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Der Mikroprozessor gewinnt zur QualHltsste1gerung 
und Rationalisierung in der InWl!fldungsoMl!ntiert!n 
Technik iBlll!r grtlBere Bedeutung. Dfes gilt auch fUr 
die Medh.1ntechnlk. wo steh Mlkropronssoren i n 
Regelkreisen, zur S1gnaherarbe1tung und Datenspe1~ 
cherung nidlt !llehr wegdenken Tassen. 

Es lItIß daher von etnN In forschung und Entw1cklloflll 
Utigen Ingenieur oder N.turwhsenSl;h.ftler verlan\J 
werden , daß 1hll die Anwendungslilglichketten md 
-Grenlen 6es Mikroprozessors bekannt sind , ~ ent
scheiden zu können. an welcher Stelle der Etnsatz 
eines Mikroprozessors Vortetle bringt. Eine Kenntnis 
der Grundlagen der Funltt10nswelse des Mikroproz~ 
1st Voraussetzung , um diese Entscheidung treffen Zu 
können, auch ~enn die technische Re.lisierung des 
tu entwickelnden Geräts I. allgellelnen nicht IIIl'hr 
ZIJlll Aufgabenbereich gehört. 

Die AUSbildung an HOChschulen In den ~atur- und 
Ingenieurvissensch.ften Ist 1. wesentlichen allf das 
Er lernen des fachspezifhchen GMmdlagenwissens aus
gerichtet. Die Venllttlung anwendungsorientierter 
Technologlen bleibt den höher spezialisierten fach
gebieten Uberlassen, die In der StudienOrdnung lieht 
als das Studhn erglinzende Nebenflcher gdUhrt wer.,.,. 
Hlerber gehört auch die Bloaedlzlntsche Technik an 
solchen Hochschulen, an denen dieses hchgebfet 
ni cht als elgensUndlger Studiengang angeboten wird. 
Die Blorredizln15che Technik gibt d~ Arzt technische 
Hilfsmittel an die Hand, die auf Grund der Antor
derungen nur In der Zusammen.rbelt aller Ingenieur
und Naturwissenschaftl1chMl Fachrichtungen ent -
wickelt werden kllnnen. DelnI!ntsprechend viele Studie,.,. 
ficher bieten daher BtOlll!d1zt n1sche TeChni k Ils 
Wahlfach I. Rah_ n der Studienordnung In. Dh stu
cienten. die hier eine pruisn&he Anwendung ihres 
Grundlagenwtssens kennenlemen wollen, kl*Eft aus 
den fachrtchtungen PhYSik. Cheta1e. wertstoffwtssen
schaften. Elektretechnl kund Apparatebau . 

Ein entsprechend unterschiedlicher Ausbildungsstand 
1st zu ber1.lcksichtigetl . wenn den Studenten ein 
Mikroprozessor-Praktlklll angeboten werden soll. I. 
Illgelleinen ktlnnen als Vortllldung weder verti efte 
~Mttllue 11'1 der Elektronik noch in den Progr •• -
_hrspractlen vorausgesetzt werden. 

Inhaltlich ist das Praktiku. in vier Abschnitte un
terteilt. die die folgenden Lemzlele hlben: 

I) VersUndnls der funktIonsweis. des Hikroprozesscn 
Der Pnktlkant erbält einen Obertllick llber Funktion 
II'Id Aufgabe der wesentlichen Hardware- Bauteilgruppen 
des 2-80 Mi kroprozessors, die O!"9anh.tlon des 
Arbei tsablaufs 1. Prozessor II'Id die verfUgbare Soft
~are. 

2) Prinzip der digitalen Yerartleltung .naloger 
Signale: In dies .. Tell sollen die Unterschiede zwi
schen dfgitaler IIld analoger signalver.rbei tung 
erlernt werden. Ei n Analog-Olglhl-W.ndler ist . ls 
periphere Baugruppe vomanden. Der Praktikant . uB 
das Interfaclng zwischen AjD-Wandler und Mikropro
zessor selbst vJrneh .. n. Es wird e i n Prograrm zur 
Verarbeitung des dlglt.listerten slgn.ls erstel l t . 

3) Prinz ip der Steuerung einer analogen Größe llit 
Hilfe des Mi kroprozessors ; ein Prograll'lll errechnet 
efne Steuergrtiße und plBt diese sl cll lindernden 
Ranci)edingungen In. Ober einen .1s periphere Bau _ 
gruppe vom.ndenen Analog-Digltal·Wandler wird das 
digitale steuerslgnal in ein analoges lIlI!Jewandelt 
und .n die zu steueMlde Etnheit ausgegeben. 

4) Einsatz des Mi kroprozessors I. Regelkreh ( Pro
zessrechner 1: ".chde. der Praktikant .ft Analog
Digital und Digital-An.log - Wandlung vertraut Ist 
und das Interfacing zwlscllen den 8.ugruppen vorge
normen hat. wird der Mikroprozessor i n einem Regel 
kreis eingesetzt. Ein analoges Signal einer zu 
steUll rncten Efnheit ~frd diglt.llsier1: vom Prozessor 
lufgenlllrlllell 11ft etnell Sollwert verglichen und ent
sprechend .r:Idifhlert. zur Steuerung wieder ausge
geben. 

In jede- der vie r Abschnitte wird Gell Praktikanten 
eine Aufgabe gestellt. die er n.ch entsprechender 
AUfbereitung der Problell5tell~g selbständig pro
gr'lIniert. ZUII AbschluB werden die ElnSltZntigllc~
kelten des Mikroprozessor i n der Medhintechnik an 
konkreten Beispielen veranschaull cht. Bei der Pro
grllllRierung eines EKG-Htstogrulnspelchers setzt sich 
der Praktfkant .it der Proble .. tik der di gitalen 
Yerar'tlel tung biologischer Si gna l. ausetn.nder . 

Die einzelnen Abschnitte des PraktlklllH sind so auf
einander ibgestlmt und litt Zusalzaufgillben versehen, 
da6 die oben genannte Zielsetzung fUr ein Mikro-
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prozessor~Prllr.tikull 1m Rahmen eines allWl!ndungs ~ 
orientierten Hebenfachstud1ums erfUllt ist Du 
Praktikant lernt .'" Beispiel einfacher Ob~gsauf
gaben das Prinzip der Hardware und Software eines 
Mikroprozessors und dessen Anwendungsniigl1chkeiten 
und Grenzen kennen. 
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