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8.7  Lektion 7:  Der Betrieb der Real-Time-Clock (RTC) 
 
 

LERNZIELE: 
 

„Wem die Stunde schlägt ...“ 
Der Betrieb der 80C537er-TFH-Echtzeituhr 

 
Anhand des RTC-Chips erhalten Sie eine ausführliche Erläuterung zum Betrieb und zur Programmie-
rung von externen Peripherie-Einheiten. 
Darüber hinaus lernen Sie den Aufbau von Programmschleifen kennen und Sie werden erstmals 
wichtige Entscheidungen in einem Programm treffen. 
 
-  Neu eingeführte Pascal51er-Befehle, Funktionen und Datentypen: 

writexby, xby, wait, wait_25ms, for-Schleife, case..of..else-Auswahl 
 
-  Behandelte interne ON-Chip-Peripherie-Einheiten:  keine 
-  Behandelte externe Peripherie-Einheiten:    Real-Time-Clock RTC 

 
 
Da Sie jetzt schon wissen, was Special-Function-Register (SFR´s) sind, die Aufgaben einer #Real-
Time-Clock# (#RTC#) kennen und erfahren haben, wie man einen Uhrenbaustein im allgemeinen 
programmiert, werden wir uns in diesem Kapitel nun ganz konkret mit den Einsatz des RTC-Chips 
auf dem 80C537er-TFH-Board befassen. 
 
Der RTC-Chip (IC 6 auf dem Board) trägt den Namen 72421 und wird von der Firma Seiko Epson 
hergestellt [8]. In der Tab.8.7.1 sind die wesentlichen Leistungsmerkmale dieses Bausteins aufgelis-
tet. 
 
 

+  Zeit: Stunden, Minuten, Sekunden 

+  Kalender: Jahr, Monat, Tag, Wochentag 

+  12- oder 24-Stunden-Betrieb 

+  Automatische Schaltjahr-Korrektur 

+  Eingebauter Quarz-Oszillator, keine weiteren Bauelemente und kein Abgleich notwendig 

+  Batterie-Pufferung möglich, Stromaufnahme: max. 5 µA bei VDD=2.0 V 

+  An viele µC-Systeme anschließbar 

+  Verschiedene Interrupt-Perioden programmierbar 
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+  Start-, Stop- und Reset-Funktionen 

 
Tab.8.7.1:  Die Kenndaten der RTC 72421 
 
 
Das Blockschaltbild, also die Übersicht über die internen Funktionsbaugruppen der RTC zeigt die 
Abb.8.7.1. 
 

Abb.8.7.1:  Das interne Blockschaltbild der RTC 72421
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Abb.8.7.1:  Das interne Blockschaltbild der RTC 72421 
 
 
Auf die interne Schaltung der RTC werden wir hier nicht weiter eingehen, uns interessiert vielmehr, 
wie man die Uhr softwaremäßig handhabt. 
Die Grundlage dazu bilden die SFR´s im gemeinsamen externen Datenspeicherbereich, d.h. diejeni-
gen Datenspeicherstellen im RTC-Chip, auf die der µC und der RTC-Kern gemeinsam zugreifen 
können. Diesen shared-memory-Bereich zeigt die Abb.8.7.2. 
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Abb.8.7.2:  Die SFR´s der RTC 72421
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Abb.8.7.2:  Die #SFR´s der RTC# 72421 
 
 
Die konkrete Aufteilung und die Bedeutung der SFR´s zeigt die Tab.8.7.2. 
 
 
           Spalte 1            Spalte 2             Spalte 3 
 

Adresse Daten Register- 

Dual Hex.  name 

A3 A2 A1 A0 A3-A0 D3 D2 D1 D0  

0 0 0 0 0 S8 S4 S2 S1 SEC1 

0 0 0 1 1 *** S40 S20 S10 SEC10 

0 0 1 0 2 M8 M4 M2 M1 MIN1 

0 0 1 1 3 *** M40 M20 M10 MIN10 

0 1 0 0 4 H8 H4 H2 H1 HOUR1 

0 1 0 1 5 *** AM/PM H20 H10 HOUR10 
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0 1 1 0 6 D8 D4 D2 D1 DAY1 

0 1 1 1 7 *** *** D20 D10 DAY10 

1 0 0 0 8 M8 M4 M2 M1 MON1 

1 0 0 1 9 *** *** *** M10 MON10 

1 0 1 0 A Y8 Y4 Y2 Y1 YEAR1 

1 0 1 1 B Y80 Y40 Y20 Y10 YEAR10 

1 1 0 0 C *** W4 W2 W1 WEEK 

1 1 0 1 D 30 ADJ IRQ FLG BUSY HOLD REGD 

1 1 1 0 E t1 t0 INT/STND MASK REGE 

1 1 1 1 F TEST 24/12 STOP RESET REGF 

 
Bemerkungen: 
 
1. Die Basisadresse des RTC-Chips auf dem 80C537er-TFH-Board lautet FFF0H. 
2. *** bedeutet, dieses Bit existiert nicht. 
3. Bit „BUSY“ kann nur gelesen werden. 
4. Bit „IRQ FLG“ kann nur auf logisch 0 gesetzt werden. 
5. Der Inhalt des Registers „WEEK“ wird wie folgt interpretiert: 0=So., 1=Mo., ..., 6=Sa. 
 
Tab.8.7.2:  Die Bedeutung der RTC-SFR´s 
 
 
Zunächst einmal sehen Sie, daß die RTC 16 verschiedene SFR´s besitzt, die die chip-internen Ad-
ressen 0h bis fh bzw. 0000b bis 1111b haben (s. Spalte 1 von Tab.8.7.2). Diese Register sind nun in 
drei große Gruppen aufgeteilt: 
 
Gruppe 1:  Die Zeitspeicherstellen mit den Adressen 0h bis 5h. 
Dort befinden sich die Zeitinformationen für die Sekunden, die Minuten und die Stunden. In der 
Spalte drei sehen Sie die Registernamen für diese SFR´s. 
 
 

MERKE:  “DIE NAMEN VON SFR´S“ 
Diese SFR-Namen sind, wie Sie noch sehen werden, im Prinzip frei wählbar, denn die SFR´s wer-
den ja eindeutig über ihre Adressen angesprochen. Es ist aber durchaus sinnvoll, sich an die Vorga-
ben des Herstellers zu halten, weil diese Namen nämlich in der Beschreibung im Herstellerdatenblatt 
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fortlaufend verwendet werden und somit ein durchgehender Zusammenhang zwischen Datenblattbe-
zeichnungen und Variablennamen im Programm möglich ist. 

 
 
Gruppe 2:  Die Datumsspeicherstellen mit den Adressen 6h bis ch. 
Dort befinden sich die Datumsinformationen für Tag, Monat, Jahr und Wochentag. Die „genormten“ 
SFR-Namen stehen wieder in der 3. Spalte. 
 
Gruppe 3:  Die Steuerspeicherstellen mit den Adressen dh bis fh. 
Durch diese Gruppe von drei SFR´s (Register REGD, REGE und REGF) werden die allgemeinen 
Funktionen des Uhrenbausteins festgelegt. 
 
Will man nun die Uhr programmieren, so ist es unerläßlich zu wissen, welche Bedeutung die einzelnen 
Bits in den SFR´s haben. Dazu dient die Spalte 2 der Tab.8.7.2, in der jedes Bit der SFR´s aufge-
führt ist. 
Ein interessanter Punkt sollte Ihnen hier sofort auffallen: bisher hatten wir in den vergangenen Lektio-
nen immer davon gesprochen, daß SFR´s besondere Speicherstellen sind, die immer 8 Bit, also ein 
Byte, umfassen, daß sogar die gesamte Speicherstruktur in einem µC-System auf „byte-breiten“ 
Speicherstellen beruht. Hier haben wir aber nun die Situation vorliegen, daß die SFR´s der RTC nur 
4 Bit (ein Halbbyte bzw. ein Nibble) breit sind. Diese SFR-Breite hat einen  ganz einfachen und sehr 
praktischen Grund: 
Neben den µC´s der 8051er-Familie gibt es natürlich noch eine große Anzahl anderer µC´s aus 
anderen (Hersteller)Familien, unter anderem auch „kleinere“ µC´s als einen 8051er. Solche Baustei-
ne besitzen einen geringen Leistungsumfang und sie werden z.B. in elektronischen Spielzeugen oder 
Haushaltsgeräten eingesetzt. Diese µC´s kommen dann auch mit einer 4-Bit-Datenstruktur aus, d.h. 
alle Speicherplätze und Registereinheiten sind nur 4 Bit breit. Damit ein RTC-Baustein auch mit sol-
chen µC´s zusammenarbeiten kann, hat der RTC-Hersteller von vornherein eine 4-Bit-Struktur ge-
wählt, mit dem Vorteil, daß dieser Uhrenchip nun in 4-, 8-, 16- und 32-Bit-µC-Systemen eingesetzt 
werden kann (natürlich gibt es auch größere µC´s als den 8051er mit breiteren Datenspeicher- und 
Registerplätzen, die aber immer ein Vielfaches von 8 (4) Bit breit sind). 
Ein weiterer Vorteil ist ebenfalls die geringere Größe des RTC-Chips, da vier Anschlußpins weniger 
vorhanden sind. 
Wichtig ist nun, daß Sie sich folgendes merken: 
 
 

MERKE:  “DER UMGANG MIT #HALBBYTE-SFR´S#“ 
Beim Arbeiten mit Halbbyte-SFR´s in externen Peripherie-Einheiten ist folgendes zu beachten: 
 
1) Werden Daten in so ein Register geschrieben, so wirken nur die 4 unteren Bits eines 8 Bit brei-
ten Datenwortes, d.h. wenn Sie ein Byte-Datum in so eine Speicherstelle schreiben (und bei einem 
8051er können Sie die Daten ja nur byteweise übermitteln), so fallen die oberen 4 Bits immer weg, 
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egal welchen Wert sie haben und die Peripherie-Einheit übernimmt nur die unteren 4 Bits. Das liegt 
ganz einfach daran, daß vom 8 Bit breiten Datenbus eines 8051ers nur die unteren 4 Busleitungen an 
den externen Baustein angeschlossen sind. 
 
2) Werden Daten aus solch einem SFR ausgelesen, so sind nur die unteren 4 Bits gültig, d.h. das 
obere Halbbyte enthält völlig willkürliche Daten, die immer zu verwerfen sind. Auch das hängt mit 
dem nur 4 Bit breiten Anschluß des Datenbusses zusammen: beim Zugriff auf die externe Peripherie-
Einheit „liegen“ die oberen 4 Bits quasi „in der Luft“ und daher werden dann irgendwelche zufälligen 
Werte eingelesen. 

 
 
Nach diesem kurzen Abstecher in die Welt der Halbbyte-SFR´s kommen wir wieder zurück zur 
Spalte 2 in der Tab.8.7.2. Betrachten wir zunächst die SFR´s mit den Adressen 0h bis ch. In diesen 
Registern stehen die Uhrzeit- und Datumsinformationen, also Daten, die als reine Zahlenwerte zu 
interpretieren sind. 
Schaltet man nun ein erstes Mal die Betriebsspannung an die Real Time Clock, so sind die Inhalte 
dieser Register vollkommen willkürlich und unvorhersehbar, d.h. vor dem eigentlichen Betrieb müs-
sen alle SFR´s erst einmal initialisiert, also mit gültigen Anfangswerten versehen, werden. 
Die an die RTC-SFR´s zu übermittelnden Zahlenwerte haben nun besondere Wertebereiche, die Sie 
alle aus dem täglichen Leben kennen: so laufen z.B. die Sekunden-Einer von 0 bis 9, die Sekunden-
Zehner von 0 bis 5, die Stunden-Zehner von 0 bis 2, die Monats-Einer wieder von 0 bis 9 und die 
Monats-Zehner von 0 bis 1. Ganz allgemein gilt jedoch: keine Zeit- oder Datumszahl ist kleiner als 0 
und größer als 9. 
Wie Sie sicherlich aus der Lektion 3 noch wissen, benötigen Sie zur binären Darstellung der dezima-
len Zahlen von 0 bis 9 insgesamt 4 Bits, 
 

0  =  0000b 
 ................ 
9  =  1001b, 

 
so daß man zur Darstellung von Zeit- und Datumsinformationen mit einem Halbbyte auskommt. Auch 
das ist ein Grund für die gewählte 4-Bit-SFR-Struktur bei der RTC, denn wozu sollte man z.B. ein 8 
Bit breites Register zur Zählung der Sekunden vorsehen. 
Da nun aber einige Zeit- und Datumsstellen mit Zahlen kleiner als 9 auskommen, bleiben einige Bits 
in den SFR´s unbelegt. 
 
Beispiele: 
Die Minuten-Zehner zählen von 0 bis 5 und zur Darstellung dieser Zahlen benötigt man nur 3 Bits, so 
daß das Bit D3 im SFR „MIN10“ frei bleibt bzw. nicht existiert und das heißt: das Beschreiben die-
ses Bits bewirkt absolut nichts, ein Auslesen dieses Bits gibt i.a. ein unbestimmtes Ergebnis, also 
log.´0´ oder log.´1´. Das entsprechende gilt z.B. auch für die Monats-Zehner: hier sind nur die Werte 
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0 und 1 zulässig, die man mit nur einem Bit (D0) darstellen kann und somit sind die Bits D1, D2 und 
D3 überflüssig. 
 
 

MERKE:  “NICHTBENUTZTE BITS IN DEN RTC-SFR´S“ 
Nichtbenutzte Bits in diesen SFR´s werden durch einen oder mehrere „*“ gekennzeichnet und diese 
Bits können nicht sinnvoll beschrieben werden und haben beim Auslesen immer den Wert log.´0´. 

 
 
Die einzelnen Zeit- und Datumsinformationen sind also im dualen Zahlensystem dargestellt, oder bes-
ser gesagt, sie sind BCD-codiert, was aber im Zahlenbereich von 0 bis 9 keinen Unterschied zur 
dualen Codierung ausmacht. 
 
Wenn also der µC nun zum ersten Mal die Uhr stellt (initialisiert), so schreibt er in die SFR´s mit den 
Adressen 0 bis bh die Startzeit und das Startdatum und in das SFR mit der Adresse ch die Wochen-
tagsinformation, also den Wochentag, codiert als Zahl, wobei gilt: 0 = So., 1 = Mon., ... usw.. 
Nach dem Startsignal übernimmt der RTC-Kern aus diesen SFR´s die Startdaten und beginnt mit 
der Zeitmessung. Der RTC-Kern schreibt nun seinerseits in die Register 0h bis ch die aktuellen Zeit- 
und Datumsinformationen im Sekundentakt zurück, so daß der µC diese Werte aus diesen Speicher-
stellen jederzeit auslesen kann. 
Kommen wir nun zu den drei Steuerregistern REGD, REGE, REGF. Insgesamt 12 einzelne Steuer-
bits bestimmen die grundlegenden Uhrenfunktionen. Wir werden uns hier allerdings nur das REGF 
näher ansehen, die Steuerregister REGD und REGE werden später in der Lektion über Interrupts 
näher behandelt. 
 
Register F, interne RTC-SFR-Adresse:  fh 
 
Bit „TEST“: 
Dieses Bit dient zu herstellerspezifischen Testzwecken und muß für den korrekten Betrieb der RTC 
immer auf log.́ 0  ́gesetzt sein: 
 
  TEST  =  0  (immer) 
 
 
Bit „24/12“: 
Mit diesem Bit erfolgt die Umschaltung zwischen 24- und 12-Stunden-Betrieb: 
 
  24/12  =  1  24-Stunden-Betrieb ausgewählt, 
     d.h. Uhrzeitangabe von 00:00:00 bis 23:59:59 
 
  24/12  =  0  12-Stunden-Betrieb ausgewählt, 



8.7 Lektion 7                                                                                                                - 8 - 

     d.h. Uhrzeitangabe von 00:00:00 bis 11:59:59 
     und zusätzlicher Angabe: „Vormittags/Nachmittags“ 
 
Die Tageshälftenunterscheidung im 12-Stunden-Betrieb erfolgt mit Hilfe des Bits „AM/PM“ (=D2 im 
SFR HOUR10), d.h. ist dieses Bit auf log.´0´ gesetzt, so befindet man sich im AM(Nachmittags)-
Zeitbereich, ist das Bit auf log.´1´ gesetzt, so ist man im PM(Vormittags)-Zeitbereich. Dieses Bit ist 
allerdings nur im 12-Stunden-Betrieb gültig, im 24-Stunden-Betrieb der Uhr ist es immer auf log.´0´ 
gesetzt. 
 
 
Bit „STOP“: 
Durch Setzen dieses Bits kann man die Uhr anhalten: 
 
  STOP  =  1  die Uhr ist angehalten 
 
  STOP  =  0  die Uhr läuft 
 
Diese Start-/Stopp-Steuerung ist wichtig, wenn man die Uhr das erste Mal einstellen will, denn dazu 
muß man sie zuerst einmal anhalten. 
 
 
Bit „RESET“: 
Damit werden alle internen Zeitzähler, die (für den Anwender unsichtbar) die Zeiten unterhalb einer 
Sekunde zählen, zurückgesetzt, also auf den Wert 0 gesetzt. Diesen Reset sollte man ebenfalls vor 
dem Start der Uhr durchführen, damit auch die interne Zählung der „Sekundenbruchteile“ beim 
RTC-Start korrekt bei Null beginnt. 
 
  RESET  =  1  der Reset wird durchgeführt 
 
  RESET  =  0  der Reset wird wieder zurückgenommen 
 
 
Register E, interne RTC-SFR-Adresse:  eh 
Die Bits dieses Register dienen zur Einstellung der Interruptbetriebsart und werden daher später be-
sprochen. 
 
 
Register D, interne RTC-SFR-Adresse:  dh 
Auch die Bits dieses Registers werden zur Einstellung weiterer Funktionen benutzt, die hier noch 
nicht behandelt werden. 
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MERKE:  “DIE BESCHÄFTIGUNG MIT DATENBLÄTTERN“ 
Am Beispiel der RTC sehen Sie schon ein grundlegendes Problem: die Funktionen interner und 
externer Peripherie-Einheiten (selbst die eines „einfachen Uhrenchips“) sind mittlerweile so komplex 
geworden, daß umfangreiche Datenblätter zu deren Beschreibung notwendig sind. 
Allein das Herstellerdatenblatt des hier verwendeten RTC-Bausteins umfaßt 22 eng beschriebene 
DIN A4-Seiten und eine vollständige Erläuterung aller Funktionen der RTC würde den Rahmen die-
ses grundlegenden Einführungsbuches bei weitem sprengen. 
Wir beschränken uns daher bei der RTC nur auf die Beschreibung grundlegender Funktionen: 
 
  -  Uhr stellen 
  -  Uhrzeit/Datum auslesen 
  -  Interrupterzeugung (s. Lektion 12) 
 
Wenn Sie sich tiefer mit allen Funktionen der RTC auseinandersetzen wollen oder müssen, so ist ein 
ausführliches Studium des Datenblattes unumgänglich [8]. Insbesondere dann, wenn Sie eine eigene 
Hardware mit dem RTC-Chip entwickeln wollen (u.a. auch mit einer Batterie-Pufferung, damit die 
Uhr bei Betriebsspannungsausfall noch weiterläuft), sind Sie auf weiterführende Informationen aus 
dem Datenblatt angewiesen. Sehen Sie sich dazu einmal die Uhrenbeschaltung auf dem 80C537er-
TFH-Board an. 
 
All die notwendigen Fakten finden Sie in der Herstellerbeschreibung zur RTC, die allerdings, wie fast 
alle Beschreibungen zu Bausteinen in µC-Systmen, in englischer Sprache vorliegt. Daher ist eine 
frühzeitige Beschäftigung mit der „neudeutschen“, englischen (µC-Fach)Sprache dringend anzuraten. 

 
 
Mit den bisher bekannten „Biteinstellungen“ können Sie jedoch schon umfassend mit der RTC arbei-
ten: z.B. im 24-Stunden-Betrieb die Uhr erst stoppen und zurücksetzten, dann einstellen und danach 
wieder starten: 
 
Uhr stoppen und zurücksetzen: 
Bitkombination zum Einschreiben in das Register REGF: 
 
      0    1     1      1 =  7h 
       |     |      |       | 
  TEST 24/12 STOP RESET 
 
Uhr stellen: 
(s. nachfolgend) 
 
Uhr starten: 
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Bitkombination zum Einschreiben in das Register REGF: 
 
      0    1     0      0 =  4h 
       |     |      |       | 
  TEST 24/12 STOP RESET 
 
Die beiden anderen Steuerregister REGD und REGE können zunächst unberücksichtigt bleiben. 
 
Nachdem Ihnen nun die wichtigsten Funktionen und Einstellmöglichkeiten der RTC bekannt sind, 
kommen wir zur Entwicklung des Pascal51er-RTC-Uhrenprogramms. 
Die zu erfüllende Aufgabe soll sein: 
 
„Erstmalige Einstellung der Uhr mit Startzeit und Startdatum (Initialisierung des RTC-Chips) und 
danach fortlaufende Ausgabe der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums auf dem Terminal-
Bildschirm im Sekundentakt.“ 
 
Bei der Lösung dieses Problems begegnet Ihnen nun zum ersten Mal ein „echtes Flußdiagramm“, das 
die grundsätzliche Ablaufstruktur des zukünftigen Programms graphisch darstellt. Sie erinnern sich: 
vor jeder größeren Programmieraufgabe sollte zuallererst ein Flußdiagramm erstellt werden, damit 
man erkennt, was wann und wie programmiert werden soll. 
In der Abb.8.7.3 ist das Flußdiagramm für das zu erstellende Uhrenprogramm rtc1.pas dargestellt. 
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  JaEndlos-
schleife ?

  Nein

RTC REGF zur Datenübergabe vorbereiten:
Test = 0 (Normalbetrieb), 24/12 = 1 (24h Modus)

Stop = 1 (RTC stoppen), Reset = 1 (RTC rücksetzen)

Startwerte für Uhrzeit, Datum und Wochentag über die
Terminaltastatur eingeben und in die entsprechenden

RTC SFR einschreiben

RTC Initialisierung beenden, REGF beschreiben:
Test = 0 (Normalbetrieb), 24/12 = 1 (24h Modus)

Stop = 0 (RTC start), Reset = 1 (RTC Reset beenden)

Auslesen der Uhrzeit, des Datums und Wochentags aus
der RTC, ausmaskieren der Bits D4-D7, Darstellung
der Werte auf dem Terminalmonitor und 1s  warten.

End

Symbolische Adressen der RTC definieren

Begin

Uhrzeit- u. Datumsvariablen definieren

 
 
Abb.8.7.3:  Das Flußdiagramm zum RTC-Betriebsprogramm rtc1.pas 
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Sehr einfach sind hieran die notwendigen durchzuführenden Programmaktionen zu erkennen. Das auf 
der Grundlage dieses Flußdiagramms erstellte Programm rtc1.pas finden Sie nachfolgend abge-
druckt: 
 
 
(***************************************************************************) 
(***    Programm zur RTC-Initialisierung, Datums- und Zeitausgabe im     ***) 
(***                         "POLLING-BETRIEB"                           ***) 
(***                                                                     ***) 
(***    Programm-Name:   RTC1.PAS                                        ***) 
(***    Autor:           P. G. / B.v.B                                   ***) 
(***    Version:         2.0                                             ***) 
(***    Datum:           21.07.96                                        ***) 
(***************************************************************************) 
 
program rtc1; 
 
 
(***************************************************************************) 
(*** Festlegung der verwendeten Konstanten *********************************) 
(***************************************************************************) 
 
const 
 
  (*** Special-Function-Register-Adressen der RTC ***) 
 
  (* Zeitregister *)   
  sec1   = $fff0;               (* Register SEC1, Wertebereich 0-9 *) 
  sec10  = $fff1;               (* Register SEC10, Wertebereich 0-5 *) 
  min1   = $fff2;               (* Register MIN1, Wertebereich 0-9 *) 
  min10  = $fff3;               (* Register MIN10, Wertebereich 0-5 *) 
  hour1  = $fff4;               (* Register HOUR1, Wertebereich 0-9 *) 
  hour10 = $fff5;               (* Register HOUR10, Wertebereich 0-2 *) 
 
  (* Datumsregister *) 
  day1   = $fff6;               (* Register DAY1, Wertebereich 0-9 *) 
  day10  = $fff7;               (* Register DAY10, Wertebereich 0-3 *) 
  mon1   = $fff8;               (* Register MON1, Wertebereich 0-9 *) 
  mon10  = $fff9;               (* Register MON10, Wertebereich 0-1 *) 
  year1  = $fffa;               (* Register YEAR1, Wertebereich 0-9 *) 
  year10 = $fffb;               (* Register YEAR10, Wertebereich 0-9 *) 
  week   = $fffc;               (* Register WEEK1, Wertebereich 0-6 *) 
 
  (* Steuerregister *) 
  regd   = $fffd;               (* Reg. D, D3:=30ADJ., D2:=IRQ.FLG., *) 
     (* D1:=BUSY, D0:=HOLD *) 
  rege   = $fffe;               (* Reg. E, D3:=t1, D2:=t0, *) 
     (* D1:=INTR/STND, D0:=MASK *) 
  regf   = $ffff;               (* Reg. F, TEST, D2:=24/12, *) 
     (* D1:=STOP, D0:=RSET *) 
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(***************************************************************************) 
(*** Festlegung der verwendeten Variablen **********************************) 
(***************************************************************************) 
 
var 
 
  (*** Für den RTC-Betrieb ***) 
  (* Uhrzeit- u. Datumseingabevariablen *) 
  a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m : integer;       
 
 
(***************************************************************************) 
(*** Beginn des Hauptprogramms *********************************************) 
(***************************************************************************) 
 
begin 
 
  (*** Löschen des Terminal-Bildschirms ***)  
  write(chr($1a)); 
 
  (************************************************************************) 
  (*** Initialisierung der Real-Time-Clock ********************************) 
  (************************************************************************) 
 
  (*** Start-Meldung auf Bildschirm ***) 
  writeln('                 Initialisierung der Real-Time-Clock RTC:'); 
  writeln('                 ========================================'); 
  writeln; 
 
 
  (*** RTC anhalten, um die Initialisierungsdaten zu übergeben ***) 
  writexby(7,regf);  (* "BIT TEST":=0   -> Normalbetrieb *) 
    (* "BIT 24/12":=1  -> 24h Modus *) 
    (* "BIT STOP":=1   -> RTC STOPPEN *) 
    (* "BIT RESET":=1  -> RTC Zurücksetzen *) 
 
  (*** Eingabe der Start-Zeit ***) 
  writeln('Bitte jede Zeit-Ziffer einzeln eingeben:'); 
  write('Stunden-Zehner : '); read(a); 
  write('Stunden-Einer  : '); read(b); 
  write('Minuten-Zehner : '); read(c); 
  write('Minuten-Einer  : '); read(d); 
  write('Sekunden-Zehner: '); read(e); 
  write('Sekunden-Einer : '); read(f); 
  writeln; 
 
  (*** Übermittlung der Start-Zeit an den RTC-Baustein ***) 
  writexby(f,sec1); 
  writexby(e,sec10); 
  writexby(d,min1); 
  writexby(c,min10); 
  writexby(b,hour1); 
  writexby(a,hour10); 
 
  (*** Eingabe des Start-Datums ***) 
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  writeln('Bitte jede Datums-Ziffer einzeln eingeben:'); 
  write('Tages-Zehner   : '); read(a);    
  write('Tages-Einer    : '); read(b); 
  write('Monats-Zehner  : '); read(c); 
  write('Monats-Einer   : '); read(d); 
  write('Jahres-Zehner  : '); read(e); 
  write('Jahres-Einer   : '); read(f); 
  writeln; 
 
  (*** Übermittlung des Start-Datums an den RTC-Baustein ***) 
  writexby(b,day1); 
  writexby(a,day10); 
  writexby(d,mon1); 
  writexby(c,mon10); 
  writexby(f,year1); 
  writexby(e,year10); 
  
  (*** Eingabe des Start-Wochentages ***) 
  write('Bitte geben Sie den Wochentag ein (0 = So., ... 6 = Sa.): '); 
  read (a);    
  writeln; 
  
  (*** Übermittlung des Start-Wochentages an den RTC-Baustein ***) 
  writexby(a,week); 
   
  (*** Die Initialisierung der RTC ist abgeschlossen, ***) 
  (*** die RTC kann gestartet werden                  ***) 
  writexby(4,regf);  (* "BIT TEST":=0   -> Normalbetrieb *) 
    (* "BIT 24/12":=1  -> 24h Modus *) 
    (* "BIT STOP":=0   -> RTC STARTEN *) 
    (* "BIT RESET":=0  -> Reset beenden *) 
 
 
  (************************************************************************) 
  (*** Ausgabe der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums auf *********) 
  (*** dem Terminal-Bildschirm                                    *********) 
  (************************************************************************) 
 
  (*** Endloschleife zur permanten Ausgabe von Uhrzeit und Datum ***) 
  repeat 
(*** Auslesen der Uhrzeit aus der RTC ***) 
      f:=xby(sec1) and (15);                (* Einlesen der RTC-Uhrzeitregister *) 
      e:=xby(sec10) and (15);               (* über den 4-Bit breiten Datenbus *) 
      d:=xby(min1) and (15);                (* in die Uhrzeitvariablen a-f. Die *) 
      c:=xby(min10) and (15);               (* Bits D4-D7 werden durch die UND- *) 
      b:=xby(hour1) and (15);               (* Verknüpfung mit 15 unterdrückt. *) 
      a:=xby(hour10) and (15);                
 
      (*** Auslesen des Datums aus der RTC ***) 
      g:=xby(day1) and (15);                (* Einlesen der RTC-Datumsregister *) 
      h:=xby(day10) and (15);               (* über den 4-Bit breiten Datenbus *) 
      i:=xby(mon1) and (15);                (* in die Datumsvariablen g-m. Die *) 
      j:=xby(mon10) and (15);               (* Bits D4-D7 werden durch die UND- *) 
      k:=xby(year1) and (15);               (* Verknüpfung mit 15 unterdrückt. *) 
      l:=xby(year10) and (15); 
      m:=xby(week) and (15); 
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      (*** Terminal löschen ***) 
      write(chr($1a)); 
   
      (*** Senden der Uhrzeit und des Datums zum Terminal ***) 
      write(chr($1a)); 
      writeln(' Aktuelle   UHRZEIT: ',a,b,':',c,d,':',e,f); 
      writeln(' Aktuelles  DATUM  : ',h,g,'.',j,i,'.',l,k); 
      writeln(' Aktueller  TAG    : ',m); 
    
      (*** Warten ca. 1 sec. ***) 
      wait_25ms(40); 
 
  until false; 
 
end. 

 
 
Sehen wir uns dieses Programm nun einmal im Detail an. 
Zuerst müssen die SFR-Adressen der RTC ermittelt werden. Wie Sie aus der vorherigen Lektion ja 
wissen, setzen sich die endgültigen Adressen der Register einer externen Peripherie-Einheit aus einem 
chip-internen Adreßteil und aus einer µC-boardspezifischen Basisadresse zusammen. Die Grundad-
resse des RTC-Chips auf dem 80C537er-TFH-Board liegt nun bei fff0h, d.h. zu jeder chip-internen 
SFR-Adresse muß noch fff0h hinzuaddiert werden. Das Sekunden-Einer-Register hat also die Ad-
resse fff0h + 0h = fff0h, das Sekunden-Zehner-Register die Adresse fff1h, das Minuten-Einer-
Register fff2h, usw., siehe Tab.8.7.3. 
 
 
  Register   Register-Adresse (in HEX) 
  Sekunden-Einer   fff0 
  Sekunden-Zehner   fff1 
  Minuten-Einer    fff2 
  Minuten-Zehner   fff3 
  Stunden-Einer    fff4 
  Stunden-Zehner   fff5 
  Tages-Einer    fff6 
  Tages-Zehner    fff7 
  Monats-Einer    fff8 
  Monats-Zehner   fff9 
  Jahres-Einer    fffa 
  Jahres-Zehner    fffb 
  Wochentag    fffc 
  Register D    fffd 
  Register E    fffe 
  Register F    ffff 
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Tab.8.7.3:  Die realen SFR-Adressen der RTC 
 
 
Wenn Sie also auf die RTC-SFR´s lesend oder schreibend zugreifen wollen, so müssen Sie die Ad-
ressen aus der obigen Tabelle benutzen. 
An dieser Stelle kann zur Vereinfachung der Programmerstellung das sogenannte Prinzip der 
#symbolischen Adressierung# eingeführt werden. Wie Sie in der Lektion 4 schon erfahren ha-
ben, lassen sich in einem Programm Pascal-Konstanten definieren, die aus einem Namen und ei-
nem Wert bestehen. Wenn Sie nun z.B. auf das Minuten-Zehner-Register der RTC zugreifen wollen, 
so können Sie den entsprechenden Lese- bzw. Schreibbefehl (die Sie nachfolgend noch kennenler-
nen) mit der Adresse fff3h verbinden. Wesentlich einfacher zu handhaben und auch zu merken wäre 
es jedoch, wenn man die SFR´s mit sinnvollen Namen ansprechen könnte, z.B. mit „min10“, anstatt 
mit schlecht zu behaltenden Zahlenadressen. 
Diese Verknüpfung von realer Registeradresse und beliebig wählbarem aussagekräftigen Namen 
können Sie nun über die Pascal-Konstanten-Definitionen erreichen. 
Betrachten Sie sich dazu die Konstanten-Festlegungen im Listing von rtc1.pas. Sie sehen dort, daß 
einzelne Namen den Registeradressen der SFR´s zugeodnet sind, z.B.: 
 
  sec1, 
  sec10, 
  year10, usw. 
 
Wenn Sie nun auf solch ein Register zugreifen wollen, so haben Sie zwei Möglichkeiten dieses zu tun: 
 

1) Sie verwenden weiterhin die numerische Adresse, die jedoch schlecht zu merken ist, also 
z.B.: 

    fff4h  für das Stunden-Einer-Register 
    fff5h  für das Stunden-Zehner-Register 

oder 
 
2) Sie verwenden jetzt die #symbolischen Namen# für die SFR´s zur Adressierung, also 

hour1 oder hour10, die sicherlich einfacher zu merken sind und deren Verwendung das 
Programm übersichtlicher gestalten und dessen Lesbarkeit wesentlich erhöhen. 

 
 

MERKE:  “DIE SYMBOLISCHE ADRESSIERUNG“ 
Unter der symbolischen Adressierung versteht man die Zuordnung eines aussagekräftigen Namens zu 
einer bestimmten SFR-Adresse. Auf dieses SFR kann dann entweder mit der numerischen Adresse 
oder mit dem Namen zugegriffen werden. Durch den namentlichen Zugriff auf die SFR´s entstehen 
einfach nachvollziehbare und übersichtliche Programme. 
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Wohl gemerkt: Sie müssen nicht mit SFR-Namen arbeiten, Sie können auch nur die numerische Ad-
resse verwenden. 
Die Durchführung einer symbolischen Adressierung geschieht in Pascal51 mit Hilfe der Konstanten-
Definition. 

 
 
Im Listing von rtc1.pas sehen Sie daher, daß am Anfang des Programms zunächst für jedes SFR ein 
charakteristischer Name gewählt wurde. 
 
Nach der Definition weiterer benötigter Programmvariablen wird nun der Terminal-Bildschirm ge-
löscht und die Startmeldung des Programms ausgegeben. Bis hier hin ist alles noch bekannte Pro-
grammiertechnik. Nun aber erfolgt der erste Zugriff auf die RTC und zwar auf das Register REGF, 
um die Uhr anzuhalten. Hierzu kann der neue Pascal51er-Befehl #writexby#(wert,adr); verwen-
det werden. Anhand des Namens kann schon auf die Funktion dieser Anweisung geschlossen wer-
den: 
 
  write  : Schreibefehl 

  x  : Schreibzugriff, durchgeführt im externen Datenspeicherbereich, 
      also im gemeinsamen externen Bereich zwischen µC und RTC 
  by  : es wird genau ein Byte in die Speicherstelle geschrieben 
 
Somit wird durch den Befehl writexby(wert,adr) die Zahl „wert“ in die externe Datenspeicherstelle 
mit der Adresse „adr“ abgespeichert. 
 
Wie Sie zuvor gesehen haben, muß nun zum Anhalten der Uhr der Wert 7h in das SFR REGF ge-
schrieben werden. Dieses kann  jetzt auf zwei Arten erfolgen: 
 

1) writexby(7,$ffff)   :Verwendung der numerischen Adresse von REGF, 
 
oder einfacher mit 
 
2) writexby(7,regf)   :Verwendung des symbolischen Namens von REGF. 

 
Betrachten Sie den weiteren Verlauf des Flußdiagramms bzw. des Programmlistings, so sehen Sie, 
daß nun die einzelnen Start-Werte für die Uhrzeit eingegeben und unter entsprechenden Hilfsvariab-
len abgelegt werden. Danach erfolgt das Einschreiben dieser Daten mit Hilfe des writexby(,)-Befehls 
in die entsprechenden SFR´s der Uhr. 
Nachfolgend geschieht das Gleiche mit den Datumsinformationen: Eingabe des Startdatums und Ü-
bertragung dieser Werte an die RTC. 
Zum Abschluß der RTC-Initialisierung erfolgt noch die Festlegung des Wochentages und danach 
wird die Uhr sofort durch Einschreiben des Wertes 4 in REGF gestartet. 
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Denken Sie daran, daß alle SFR´s der RTC nur 4 Bit breit sind und daher nur die unteren 4 Bits des 
eingeschriebenen Bytes wirken. 
Damit ist die Einstellung der Uhr beendet und der µC kann nun zu beliebigen Zeitpunkten Uhrzeit- 
und Datumsinformationen auslesen. Dieses wird im zweiten Teil von rtc1.pas realisiert. Dazu wurde 
eine Endlosschleife programmiert, die permanent im Sekunden-Rhythmus die RTC-Daten ausliest 
und an das Terminal sendet. 
Die Konstruktion einer solchen Dauerabfrage mit den Pascal51er-Befehlen repeat ... until werden 
Sie in den nächsten Lektionen noch genauer kennenlernen. Wichtig ist hier zunächst der Lese-Befehl, 
mit dem Sie Bytewerte aus den RTC-SFR´s auslesen können. Diese Pascal51er-Anweisung lautet: 
 

a:= #xby#(adr); 
 
und sie erklärt sich schon fast von selbst: 
 
  a:=...  : Kennzeichen für einen Lesebefehl: ein Wert wird einer 
      Variablen zugeordnet 

  x  : Lesezugriff, durchgeführt im externen Datenspeicherbereich, 
      also im gemeinsamen externen Bereich zwischen µC und RTC 
  by  : es wird genau ein Byte aus einer Speicherstelle ausgelesen 
 
Es wird daher der Inhalt der externen Datenspeicherstelle mit der Adresse „adr“ ausgelesen und der 
Variablen „a“ zugeordnet. Somit können Sie sehr einfach einen lesenden Zugriff auf die RTC-SFR`s 
durchführen. Auch hierbei stehen Ihnen wieder zwei Adressierungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
 

1) a:=xby($fffb)   :Zugriff auf das Jahres-Zehner-Register unter Verwendung der absoluten 
numerischen Adresse des entsprechenden SFR´s 

 
oder 
 
2) a:=xby(year10)   der gleiche Zugriff auf das gleiche Register, jetzt aber unter Verwendung 

der symbolischen Adressierung (des symbolischen Namens year10). 
 
Beim Auslesen von Daten aus den RTC-SFR´s ist nun, wie bereits zuvor erwähnt, zu beachten, daß 
die oberen 4 Bits des ausgelesenen Bytes willkürliche und somit ungültige Daten erhalten. Man muß 
diese 4 Bits also zwangsweise auf Null setzten. Dieses geschieht durch eine logische UND-
Verknüpfung des Bytewertes mit der Zahl 15d = 0000 1111b. Damit werden die oberen 4 Bits (D4 
bis D7) „ausmaskiert“, d.h. zwangsweise auf den Werte log.´0´ gesetzt. Mehr Informationen zu den 
logischen Verknüpfungen erhalten Sie in der nächsten Lektion. 
 
Betrachten Sie sich nun noch einmal das Listing, so sehen Sie, daß die ausgelesenen RTC-Werte 
zunächst unter den Variablen a bis m zwischengespeichert werden. Anschließend wird der Terminal-
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Bildschirm gelöscht, der Cursor dabei gleichzeitig auf die Home-Position gesetzt und die aktuelle 
Uhrzeit, das aktuelle Datum und der aktuelle Wochentag werden in einer „formatierten“ Darstellung 
auf dem Bildschirm ausgegeben. 
Danach erfolgt ein Warte-Befehl, d.h. beim Erscheinen des Pascal51er-Befehls 
 

#wait_25ms#(wert) 
 
wartet der µC (das Pascal-Programm) eine bestimmte Zeit, ehe der nächste Befehl bearbeitet wird. 
Somit können gezielt Wartezeiten in einem Programmablauf eingefügt werden und Sie sollten sich 
merken: 
 
 

MERKE:  “DIE #ERZEUGUNG VON WARTEZEITEN#“ 
Zur Erzeugung von Wartezeiten (Zeitverzögerungen) stellt Pascal51 zwei verschiedene Befehle 
zur Verfügung: 
 
1) Erzeugung von grob abgestuften Wartezeiten mit einer Auflösung von 1 s (1 s-Schritte): 
 
    #wait#(wert); 
 
mit:   wert = 1 ... 32767  (=215-1) 
 
und für die sich damit einstellende Zeitverzögerung zv gilt dann: 
 
   zv = wert * 1 s 
 
Es können so also Verzögerungen im Bereich von 1 s bis zu 32767 s  » 9,1 Stunden erzeugt wer-
den. 
 
2) Erzeugung von fein abgestuften Wartezeiten mit einer Auflösung von 25 ms (25 ms-Schritte): 
 
    wait_25ms (wert); 
 
mit:   wert = 1 ... 255  (=28-1) 
 
und für die sich damit einstellende Zeitverzögerung zv gilt dann: 
 
   zv = wert * 25 ms 
 
Es können so also Verzögerungen im Bereich von 25 ms bis zu 6375 ms = 6,375 s erzeugt werden. 
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Nachdem nun eine Wartezeit von 40 * 25 ms = 1 s abgelaufen ist, erscheint das Befehlswort „until 
false“. Damit ist der Inhalt der Endlosschleife abgearbeitet und es erfolgt ein Programmsprung zum 
Schleifenanfang. Als „Endergebnis“ werden nun im Sekundentakt die ausgelesenen RTC-Daten auf 
den Terminal-Bildschirm dargestellt. 
Dieser besondere Betrieb einer externen Peripherie-Einheit, nämlich das permanente Auslesen von 
Daten hat einen besonderen Namen: 
 
 

MERKE:  “DER VERSCHIEDENEN #BETRIEBSARTEN VON PERIPHERIE-EINHEITEN#“ 
Interne oder externe Peripherie-Einheiten können grundsätzlich in zwei verschiedenen Betriebsarten 
von µC aus betrieben werden: 
 
a) Einmal im sogenannten #Polling-Betrieb#: hierbei liest der µC permanent Daten aus der Peri-
pherie-Einheit aus, egal ob schon neue Werte vorliegen oder nicht. Der Nachteil dieser Betriebsart 
liegt nun darin, daß der µC immer Daten ausliest, egal ob es schon neue oder noch alte Daten sind. 
Der Vorteil dieser Betriebsart liegt in ihrer einfacheren Realisierung. Diese Betriebsart wird hier beim 
Auslesen der RTC-Daten verwendet. 
Eine verfeinerte Version des Polling-Betriebs werden Sie in der Lektion 9 beim Betrieb des A/D-
Wandlers kennenlernen. 
 
b) Einmal im sogenannten #Interrupt-Betrieb#: hierbei „meldet“ sich die Peripherie-Einheit beim 
Vorliegen neuester Daten über einen Interrupt beim µC, so daß dieser wirklich nur aktuellste Daten 
aus der Peripherie-Einheit ausliest. Der Nachteil dieser Betriebsart liegt in ihrer etwas aufwendigeren 
Realisierung. Mit diesem Interrupt-Betrieb werden wir uns später noch ausführlich beschäftigen. 

 
 
Das Programm rtc1.pas hat allerdings nun zwei kleine „Schönheitsfehler“: 
 

1) Wenn Sie es aufrufen, so müssen Sie jedesmal die Uhr neu stellen und das ist überflüssig, 
da der RTC-Baustein auf dem 80C537er-TFH-Board ja durch eine Batterie gepuffert 
wird, d.h. nach einem einmaligen Stellen der Uhr läuft diese max. 3 Jahre ohne angelegte 
Betriebsspannung weiter und braucht nie mehr gestellt zu werden. Ein Stellen der Uhr ist, 
wie bei Ihrer Armbanduhr, erst wieder nach einem Batteriewechsel notwendig. 
Daher befindet sich auf der beiliegenden CD noch das Programm rtc2.pas, das nur die 
Abfrage der RTC und die Darstellung der Werte auf dem Terminal-Bildschirm realisiert 
(rtc2.pas ist nichts anderes als der zweite Teil von rtc1.pas) 

 
2) Bei der Eingabe der Sekunden und eventuell auch der Minutenwerte müssen Sie daran 

denken, daß die RTC in diesem Programmteil ja noch gestoppt ist. Wenn Sie daher den 
aktuellen Sekunden- und Minutenwert eingeben, wird die RTC genau um den Zeitwert 
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nachgehen, den Sie benötigen, um die restlichen Uhrzeit- und Datumswerte einzugeben 
und die RTC danach wieder zu starten. Um eine sekundengenaue Uhrzeitausgabe zu er-
halten, müssen Sie die Uhrzeit also etwas „voreilend“ eingeben (wie bei Ihrer Armband-
uhr, wenn Sie dort eine neue Uhrzeit einstellen und mit dem Start der Uhr z.B. erst auf die 
genaue Zeitansage im Radio warten). 

 
Nachdem Sie nun die RTC „voll im Griff“ haben, können wir am Beispiel des Programms rtc2.pas 
wesentliche Verbesserungen im Programmablauf durchführen, denn die Programmierexperten wer-
den auch hier wieder stöhnen: „Wie kann man an einigen Stellen nur so umständlich programmie-
ren ?“ 
Damit auch Sie dieses Expertenwissen erhalten, führen wir nachfolgend als erstes die #for-
Schleife# neu ein. 
 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten mit dem Programm rtc2.pas die Uhrzeit auf dem Terminal-
Bildschirm in der Zeile 12 und dort ab der Spalte 25 darstellen. Diese Aufgabe können Sie mit Ihrem 
bisherigen Wissen schon lösen, allerdings recht aufwendig. 
Um den Cursor in die Zeile 12 zu setzen, müssen Sie, von der Cursor-Home-Position aus, 12 Mal 
den Befehl write(chr($1c)); programmieren. Um den Cursor dann noch in die Spalte 25 zu bringen, 
ist sogar ein 25 maliges Programmieren des Befehls write (chr($14)); notwendig. 
Das Ganze geht aber auch einfacher, wenn Sie mit #Schleifen# arbeiten. Solche #Schleifenkon-
struktionen# dienen dazu, bestimmte Anweisungen wiederholt auszuführen. Dazu zuvor noch eine 
Definition: 
 
 

MERKE:  „DER #PROGRAMMBLOCK# IN PASCAL“ 
Eine Folge von Pascal-Befehlen, die innerhalb des Programms durch die Befehlsworte begin und 
end; eingeschlossen sind, nennt man ganz allgemein einen Programm- oder einen Befehls-Block. 
 
Beispiel: 
 
 begin 
  Befehl 1; 
  Befehl 2; 
    ..... 
  Befehl n; 
 end; 
 
Sie können also beliebige Programmteile durch Einschluß in begin ... end; zu Programmblöcken ma-
chen. In normalen Programmabläufen ist dieses wenig sinnvoll und nützlich, sehr wichtig sind solche 
Blöcke jedoch bei der Realisierung von Programmschleifen und Programmentscheidungen. 
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Beachten: Hinter dem Befehlswort end am Ende eines Programmblocks steht immer ein Semikolon 
und kein Punkt (Punkt nur hinter dem allerletzten end des Gesamtprogramms). 

 
 
Betrachten wir nun eine Schleifenkonstruktion in Pascal, so hat diese den folgenden Aufbau, 
Abb.8.7.4: 
 
 

 var 
  i:integer; 
    ..... 
 for i:=1 to 25 do 
 
  begin 
   (* Es folgt der Anweisungsblock der Schleife = Schleifenkörper *) 
   Befehl 1; 
   Befehl 2; 
      ..... 
   Befehl n; 
  end; 
 
 Befehl A; 
 Befehl B; 
    ..... 

 
Abb.8.7.4:  Der Aufbau einer for-Schleife in Pascal 
 
 
Die zuvor im Programmkopf definierte Integer-Variable i heißt Laufvariable der Schleife und mit 
der ersten for-Befehlszeile wird festgelegt, wie oft der nachfolgende zwischen begin und end; einge-
schlossene Programmblock (=Schleifenkörper) wiederholt abgearbeitet werden soll. 
Der erste Wert, der der Variablen i in der for-Anweisung zugeordnet wird, ist der Startwert. Dann 
folgt das Befehlswort „to“ und das bedeutet, daß dieser Startwert nach jeder Bearbeitung des 
Schleifenkörpers um 1 erhöht wird. Der Wert nach dem Wort to ist der sogenannte Endwert, bis zu 
dem die Schleife bearbeitet wird. 
Das heißt also: der µC setzt beim Erreichen der for-Anweisung die Variable i auf den Startwert (hier: 
1) und arbeitet den Schleifenkörper einmal ab. Beim Erreichen des Schleifenkörperendes (end;-
Anweisung am Ende des Schleifenkörpers) wird i automatisch um 1 erhöht (i=i+1) und es wird ver-
glichen, ob der Endwert (hier der Wert 30) bereits überschritten ist (i>30). Ist das nicht der Fall, also 
bei i£30, so wird der gesamte Schleifenkörper noch einmal ausgeführt. Erst wenn der Wert der 
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Laufvariablen i größer ist als der Endwert, also bei i>30 (i=31) wird die wiederholte Bearbeitung der 
Schleife beendet und mit dem Befehl fortgefahren, der nach der Endanweisung steht, hier also mit 
Befehl A, Befehl B, usw.. 
 
 

MERKE:  „DIE FOR-SCHLEIFE“ 
Die for-Schleife dient dazu, einen durch begin und end; eingeschlossenen Befehlsblock (den Schlei-
fenkörper) wiederholt hintereinander auszuführen. 
Diese Wiederholungsanzahl wird dabei durch den Start- und den Endwert in der for-Befehlszeile 
festgelegt und es gilt: 
 

Wiederholungsanzahl = (Endwert - Startwert) + 1 
 
Die for-Schleife ist also eine Schleifenanweisung, bei der (sehr oft) zum Zeitpunkt der Programmer-
stellung bekannt ist, wie oft die Schleife durchlaufen wird. 
Der Startwert einer Schleife muß nicht immer mit 1 beginnen, also z.B. auch möglich: 
 
   for i:= 123 to 567 do .... 

 
 
Anhand des nachfolgenden Flußdiagramms wird die „Funktion“ einer solchen for-Schleife noch ein-
mal sehr deutlich dargestellt, Abb.8.7.5: 
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Über-
schreitet die
Laufvariable

den End-
wert?

Laufvariable um 1
erhöhen

Laufvariable auf
Startwert setzen

Programmblock
(Schleifenkörper)

  Ja

  Nein

 
 
Abb.8.7.5:  Die for-Schleife 
 
 
Wichtig ist, daß Sie sich klarmachen, wie oft die Schleife wiederholt wird, wie oft also der Schleifen-
körper nacheinander ausgeführt wird:  
 
 for i:=1 to 1 do ... 
 bedeutet, daß der Schleifenkörper genau einmal, nämlich nur für i=1, ausgeführt wird. 
 
 for i:=1 to 2 do ... 
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 bedeutet, daß der Schleifenkörper genau zweimal, nämlich für i=1 und i=2, aus- 
 geführt wird. 
 
 for i:=1 to 30 do ... 
 bedeutet, daß der Schleifenkörper genau dreißigmal, nämlich für i=1, ..., i=30, 
 ausgeführt wird. 
 
Mit der Laufvariablen i können Sie innerhalb der Schleife auch rechnen, was sehr oft auch gemacht 
wird. Sie dürfen die Variable i im Schleifenkörper jedoch unter keinen Umständen verändern, da 
dadurch die Schleifenzählung durcheinander gerät. 
 
Beispiel: 
Das nachfolgende Programm p7.pas berechnet nun die Summe der Zahlen von 0 bis 10 und gibt die 
Zwischenergebnisse und das Endergebnis auf dem Terminal-Bildschirm aus. 
 
 
(*************************************************************************) 
(*                                                                       *) 
(*                     Anwendung der for-Schleife:                       *) 
(*                                                                       *) 
(*             "Berechnung der Summe der Zahlen von 0 bis 10"            *) 
(*                                                                       *) 
(*                        Programm:   p7.pas                             *) 
(*                                                                       *) 
(*************************************************************************) 
 
program p7; 
 
(*************************************************************************) 
(*** Definition der verwendeten Pascal-Variablen *************************) 
(*************************************************************************) 
 
var 
  i,s:integer; 
 
 
(*************************************************************************) 
(*** Start des eigentlichen Hauptprogramms *******************************) 
(*************************************************************************) 
 
begin 
  (* Zwei Leerzeilen ausgeben *) 
  writeln; writeln; 
 
  (* Einschaltmeldung auf dem Terminal-Bildschirm *) 
  writeln('Start des Hauptprogramms p7: Summe der Zahlen von 0 bis 10  (for-
Schleife)'); 
  writeln; 
 
  (* Summenvariable s löschen *) 
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  s:=0; 
 
  (* Start der for-Schleife *) 
  for i:=0 to 10 do 
    begin 
     (*** Schleifenkörper zwischen begin und end; ***) 
        (* Summe bilden *) 
        s:=s+i; 
        (* Zwischenergebnis ausgeben *) 
        writeln('Das Zwischenergebnis bei i= ',i,'  ist ',s); 
    end; 
 
  (* Ausgabe des Ergebnisses auf dem Terminal-Bildschirm *) 
  writeln; 
  writeln('Die Summe der Zahlen von 0 bis 10 beträgt:  ',s); 
 
end. 

 
 
Nicht erlaubt ist innerhalb des Schleifenkörpers von p7.pas also z.B. die Anweisung: 
 
  i:= 5 
 
weil dadurch der Zählrhythmus zerstört wird. 
 
Mit diesen for-Schleifen-Konstruktionen können Sie nun das anfangs geschilderte Problem der Uhr-
zeitpositionierung mitten auf dem Terminal-Bildschirm elegant lösen: 
 
Anstatt 12 Mal write(chr($1c)); zu programmieren, geben Sie einfach ein: 
 
 for z:=1 to 12 do 
  begin 
   write(chr($1c)); 
  end; 
 
Die Laufvariable z ist natürlich zuvor als Integer-Variable zu definieren. 
 
Genauso programmieren Sie die „Spaltenbewegung“ des Cursors: anstatt 25 Mal write(chr($14)); 
einzugeben, genügt eine for-Schleife: 
 
 for z:=1 to 25 do 
  begin 
   write(chr($14)); 
  end; 
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MERKE:  „DER SCHLEIFENKÖRPER“ 
Zum besseren Erkennen innerhalb des Programmlistings sollten die Befehle des Schleifenkörpers 
jeweils durch zwei Leerzeichen oder einen TAB (Tabulator) eingerückt werden: so sieht man sehr 
gut auf einen Blick die Schleifenbefehlsfolge, die zwischen begin und end; abgearbeitet wird. 

 
 
Sie sehen also, durch for-Schleifen wird das Programmlisting kompakter und gewinnt ganz wesent-
lich an Übersichtlichkeit. 
Die Programmbearbeitungszeit wird natürlich nicht kürzer, denn der Schleifenkörper wird ja eine 
bestimmte Anzahl Mal durchlaufen. Die Programmlaufzeit wird sogar (unwesentlich) länger, da ja 
jetzt noch die Erhöhung der Laufvariablen und der Vergleich mit dem Schleifenendwert hinzukommt. 
 
Im Programm rtc3.pas sind die beiden for-Schleifen nun eingearbeitet worden, so daß die Uhrzeit 
ungefähr auf der Bildschirmmitte erscheint. 
Wesentlicher Auszug aus rtc3.pas: 
 
      (* Cursor auf Bildschirmmitte positionieren *) 
      (* Zeilenverschiebung *) 
      for z:=1 to 12 do 
        begin 
          write(chr($1c)); 
        end; 
         
      (* Spaltenverschiebung *) 
      for z:=1 to 25 do 
        begin 
          write(chr($14)); 
        end;       

 
Neben der bisher besprochenen sogenannten Aufwärtszählschleife 
 

der Wert von i wird immer um 1 erhöht und i läuft von einem kleineren Startwert zu einem 
größeren Endwert, 

 
gibt es noch die sogenannte Abwärtszählschleife, 
 

bei der i von einem größeren Startwert zu einem kleineren Endwert in Einer-Schritten her-
abgezählt wird, z.B.: 

 

  for i:=15   downto   11 do 
   begin 
    writeln(i); 
   end; 
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Diese Schleifenart wird durch das mittlere Befehlswort „downto“ gekennzeichnet, d.h. in der vorste-
henden Programmsequenz wird i von 15 bis 11 herabgezählt, was Sie bei der Ausführung dieses 
Programms sehr einfach feststellen können. 
 
 

MERKE:  „DIE ZWEI ARTEN DER FOR-SCHLEIFE“ 
Bei der Aufwärtszählschleife (Kennzeichen: Befehlswort „to“) wird i nach jedem Schleifendurchlauf 
um 1 erhöht. 
Bei der Abwärtszählschleife (Kennzeichen: Befehlswort „downto“) wird i nach jedem Schleifen-
durchlauf um 1 erniedrigt. 
Der Betrag der sogenannten Schrittweite von i beträgt also immer 1, eine andere Schrittweite ist 
nicht möglich ! 

 
 

WICHTIG:  „EINZUHALTENDE RANDBEDINGUNGEN BEI EINER FOR-SCHLEIFE“ 

 
1) Die Laufvariable muß immer eine Integer-, eine Charakter- oder eine Boolean-Variable 

(s. nächste Lektion) sein, also eine „ganzzahlige aufzählbare“ Variable: 
 
  var 
   i:integer; 
   c:char; 
   r:real; 
 
  (* Zulässige Schleife *) 
  for i:=10 to 15 do 
   begin 
    writeln(i); 
   end; 
 
  (* Zulässige Schleife *) 
  for c:=´a´ to ´d´ do 
   begin 
    writeln(c); 
   end; 
 
  (* Nicht zulässige Schleife *) 
  for r:=1.5 to 7.85 do 
   begin 
    writeln(r); 
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   end; 
 

Bei der letzten Schleifenkonstruktion erscheint daher die Fehlermeldung: 
 
  Zeile x: Die Kontrollvariable von FOR muß vom Typ INTEGER, CHAR oder 
  BOOLEAN sein. 
 

(Der Begriff „Kontrollvariable“ ist identisch mit dem Begriff „Laufvariable“). 
 
 

2) Die Laufvariable kann innerhalb des Schleifenkörpers zu Berechnungen verwendet wer-
den, darf selbst aber niemals verändert werden. 

 
3) Start- und Endwert für die for-Anweisung können auch Variablen sein: 

 
  var 
   i,j,k:integer; 
 
  k:= ... 
  j:= ... 
 
  for i:=k downto j do 
   begin 
    ...... 
    ...... 
   end; 
 

Wenn nun innerhalb der Schleife der Anfangswert k und/oder der Endwert j verändert 
werden, so hat dieses keine Auswirkungen auf die Abarbeitung der Schleife, denn direkt 
beim Erscheinen der for-Anweisung werden der Start und der Endwert in interne Spei-
cherstellen des µC´s abgelegt und diese Werte können dann nicht mehr geändert werden, 
d.h. die Anzahl, wie oft der Schleifenkörper abgearbeitet wird, hängt nur von dem erst-
maligen Start- und dem erstmaligen Endwert ab. 

 
 

4) Keine Abarbeitung des Schleifenkörpers findet statt, wenn bei einer: 
 
  -  Aufwärtszählschleife der Startwert größer ist als der Endwert, also z.B.: 
 
   for i:=5 to 3 do ... 
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  -  Abwärtszählschleife der Startwert kleiner ist als der Endwert, also z.B.: 
 
   for i:=8 downto 15 do ... 
 

In diesen Fällen erscheint jedoch keine Fehlermeldung, vielmehr wird die gesamte for-
Schleife vom µC ignoriert und mit den Befehlen nach der for-Schleife weiter fortgefahren. 

 
 

5) Die Laufvariable hat nach der Beendigung der Schleife keinen definierten Wert, also 
nach der Bearbeitung von: 

 
  for i:=0 to 25 do 
   begin 
    ..... 
    ..... 
   end; 
 

kann man nicht davon ausgehen, daß der Wert von i 25 oder 26 ist, i hat einen willkürli-
chen Wert. 

 
 

6) Wenn der Schleifenkörper nur aus einer einzigen Anweisung besteht, können die 
„Blockbegrenzungs-Worte“ begin und end; auch entfallen: 

 
  for i:=0 to 15 do writeln(i); 
 
 

7) Es können auch mehrere for-Schleifen ineinander geschachtelt werden: 
 
  for i:=1 to 3 do 
   begin 
    write(´Beep´); 
    for j:=1 to 3 do 
     begin 
      write(chr(7)); 
      wait_25ms(20); 
     end; 
   end; 
 

Als Ergebnis wird drei Mal der Text „Beep“ auf dem Terminal ausgegeben, wobei jede 
Textausgabe drei „musikalische Untermalungen“ erhält ! 



8.7 Lektion 7                                                                                                                - 31 - 

Bei der Schachtelung von for-Schleifen sollte jede for-Schleife eine eigene Laufvariable 
besitzen. 

 
 
Eine weitere sehr hilfreiche Programmkonstruktion ist die #case#-Endscheidung (case-
Auswahl). Hierbei können Sie abhängig vom Wert einer Variablen unterschiedliche Programmblö-
cke abarbeiten lassen. 
Betrachten Sie dazu einmal das Programm rtc2.pas und zwar dort die Ausgabe des Wochentages: 
 
  writeln(' Aktueller  TAG    : ',m); 
 
Diese Darstellung mit den „Tagesnummern“ von 0 bis 6 ist sicherlich ungewöhnlich und gewöhnungs-
bedürftig. Besser wäre es, wenn der Wochentagsname im Klartext erscheinen würde. 
Dazu sind aber #Entscheidungen# notwendig: wenn m=0 ist, so muß „Sonntag“ ausgegeben wer-
den, wenn m=1 ist, muß „Montag“ erscheinen, usw.. 
Um so etwas zu realisieren, kann man nun die case-Anweisung benutzen, Abb.8.7.6: 
 
 

 case m of 
  0 : writeln(´Sonntag´); 
  1 : writeln(´Montag´); 
  2 : writeln(´Dienstag´); 
  3 : writeln(´Mittwoch´); 
  4 : writeln(´Donnerstag´); 
  5 : writeln(´Freitag´); 
  6 : writeln(´Samstag´); 
 end; 
 
 Befehl A; 
 Befehl B; 
   ..... 

 
Abb.8.7.6:  Der Aufbau einer case-Entscheidung in Pascal 
 
 
m ist hier wieder eine Integer-, eine Charakter oder eine Boolsche-Variable. 
Die Funktion dieser Programmkonstruktion ist auch hier wieder sehr einfach zu verstehen: der Wert 
der Variablen m wird untersucht und je nach Ergebnis wird der entsprechende Befehl ausgeführt, 
z.B. bei m=5 wird ausgeführt: 
 
  writeln(´Freitag´); 



8.7 Lektion 7                                                                                                                - 32 - 

 
Nach der Bearbeitung dieses Befehls wird der gesamte case-Block verlassen und mit dem Befehl A; 
nach der end-Anweisung des case-Blocks fortgefahren. Der gesamte case-Auswahlblock beginnt 
also immer mit dem Schlüsselwort case (und nicht mit begin) und endet mit end;. 
Im Programm rct4.pas finden Sie diese case-Konstruktion „eingebaut“ und bei dessen Ablauf wird 
nun der Wochentag verständlicher angezeigt. 
 
Natürlich kann bei einer case-Entscheidung nicht immer nur ein Befehl sondern auch ein ganzer An-
weisungsblock bearbeitet werden: 
 
 var 
  i:integer; 
 
 ..... 
 case i of 
  1,3,5,11: begin 
     (* Block 1 *) 
    end; 
 
  4:  Befehl 1; 
 
  7,8,9:  begin 
     (* Block 2 *) 
    end; 
 
  15:  ; 
 
 end; 
 
 Befehl A; 
 ..... 
 
Bei dieser Programmsequenz sehen Sie auch noch weitere mögliche Ergänzungen, die Sie bei der 
case-Anweisung verwenden können: 
 

-  Wenn die Vergleichsvariable i einen Wert aus der Liste 1,3,5,11 hat, so wird der Anwei-
sungsblock 1 ausgeführt und danach zum Befehl A gesprungen. 

 
-  Hat i den Wert 4, so wird der Einzelbefehl 1 bearbeitet und danach zu Befehl A gesprun-

gen. 
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-  Hat i einen Wert aus der Liste 7, 8 oder 9, so wird der Anweisungsblock 2 ausgeführt und 
dann zum Befehl A gesprungen. 

 
-  Hat i den Wert 15, so wird gar nichts bearbeitet ( einzelnes „ ; “ = Leerbefehl) und sofort 

zum Befehl A gesprungen. 
 
 

MERKE:  „DIE  LISTE BEI EINER CASE-ANWEISUNG“ 
Mehrere Auswahlmöglicheiten können bei der case-Anweisung, durch Kommata getrennt, in einer 
sogenannten Liste zusammengefaßt werden. Hat die Vergleichsvariable einen der in der Liste aufge-
führten Werte, so wird der zugehörige Befehlsblock ausgeführt. 

 
 
 

MERKE:  „DIE CASE-AUSWAHL“ 
Die case-Anweisung wird bevorzugt dann angewendet, wenn Auswahlen aus vielen Möglichkei-
ten getroffen werden müssen. Bei der Auswahl aus nur zwei Möglichkeiten verwendet man vor-
zugsweise die in der nächsten Lektion beschriebene if-Anweisung. 

 
 
Was passiert aber nun, wenn die Vergleichsvariable i im vorherigen Beispiel einen nicht aufgeführten 
Wert annimmt, z.B. i=1,6,10, oder 1289 ? 
In solchen Fällen wird der gesamte case-Block gar nicht beachtet und sofort mit dem anschließenden 
Befehl A weitergearbeitet. 
Man hat allerdings auch in solch einer Situation die zusätzliche Möglichkeit, bestimmte Befehle aus-
führen zu lassen, wenn man die case-Anweisung mit else (andernfalls) erweitert: 
 
 var 
  c1:char; 
 
 case c1 of 
  ´a´,´b´,´c´: begin 
     (* Block 1 *) 
    end; 
 
  ´d´,´e´,´f´: begin 
     (* Block 2 *) 
    end; 
 
  else 
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    begin 
     (* Block 3 *) 
    end; 
 end; 
 
 Befehl A 
 
Wenn also c1 gleich a, b, oder c ist, wird der Befehlsblock 1 ausgeführt und bei c1 gleich d, e oder f 
der Block 2. Trifft nun keine  der Bedingungen zu, also z.B. c1=z, so wird der Block 3, der nach 
dem Befehlswort else steht, abgearbeitet. 
Die Abb.8.7.7 zeigt noch einmal graphisch die Funktionsweise der case-Auswahl. 
 
 

Case i of ?

Block 1 Block nBlock 3Block 2

  else  i=3  i=2  i=1

..........

 
 
Abb.8.7.7:  Das Flußdiagramm der case-Auswahl 
 
 
Bei der case-Anweisung sollten Sie noch beachten, daß ein Vergleichswert selbstverständlich nicht in 
zwei verschiedenen Listen vorkommen darf: 
 
 case i of 
  1,2,4:  begin 
     ..... 
    end; 
 
  3,6:  begin 
     ..... 
    end; 
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  7,8,2:  begin 
     ..... 
    end; 
 end; 
 
Die Vergleichszahl 2 kommt hier in zwei verschiedenen Listen vor und daher erscheint die Fehler-
meldung: 
 

Zeile x: Dieser Bezeichner ist bereits definiert worden. 
 
 

DIE EXPERTEN-ECKE:  „DIE CASE-LISTE“ 
In Standard-Pascal ist innerhalb einer case-Liste eine Bereichsangabe für den Wertebereich der 
Vergleichswerte durch Angabe von „ .. “ möglich. Solch eine Vereinfachung ist in Pascal51 leider 
nicht programmierbar und es müssen daher alle Vergleichswerte explizit in der Liste aufgeführt wer-
den. 

 
 

WICHTIG:  “UNZULÄSSIGE VARIABLEN BEI DER CASE-ANWEISUNG“ 
Eine case-Anweisung funktioniert nicht mit Real-Variablen, also: 
 
 var 
  r:real; 
 
 case r of 
 
  3.78:  begin 
     ..... 
    end; 
 
  123.798: begin 
     ...... 
    end; 
 end; 
 

ist nicht möglich ! 
 
 

Jetzt geht´s richtig los: 
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Übungsaufgaben 
 
Schreiben Sie wie gewohnt gut dokumentierte Programme, die folgende Aufgaben erfüllen: 
 

1) Ein Programm, das die Zahlen der „3er-Reihe“ von 0 bis 30 auf dem Bildschirm ausgibt, 
also die Werte 0, 3, 6, 9, ... 30. 

 
2) Ein „Count-Down-Programm“, das im ½-Sekundentakt von 10 rückwärts nach Null 

zählt, die Zählwerte mit einem „Beep“ versehen auf dem Terminal-Bildschirm ausgibt und 
beim Erreichen der Null 10 Mal einen Beep im Abstand von 100 ms ertönen läßt. 

 
3) Ein Vergleichsprogramm, das eine eingegebene Integerzahl im Bereich von 0 bis 10 dar-

aufhin untersucht, ob sie gerade oder ungerade ist (die 0 ist hierbei eine gerade Zahl). Eine 
Zahl größer als 10 soll zu einer Fehlermeldung führen. 

 
4) Ein Programm, das im Sekundentakt alle kleinen Buchstaben des ASCII-Zeichensatzes in 

einer Reihe, mit einem Leerzeichen als Trennzeichen, auf dem Bildschirm ausgibt. 
 
 


