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Der wichtgste Teil der Busdefinition ist
neben der Busankopplung (Physical
Laver) das Protokoll zur Datenübertragung (Data Link Layer). Die grundlegende Bedeutung eines eindeutig
genormten und anerkannten Datenübertragungsprotokolls soll an einem
einfachen Beispiel klargemacht werden:
Sie möchten Ihren Freund anrufen
und ihm eine Nachricht übermitteln.
"genormte,
einheitliche" DatenDas
übertragungsprotokoll fur diese Aktion
sieht bekanntermaßen wie folgt aus:
Telefonhörer abnehmen und auf Freizeichen warten. Kein Freizeichen vorhanden: das Telefon (oder der
Anschluß) ist defekt, eine Kommunikation kann nicht durchgeführt wer"Fehlerbehandlungsden. Aufruf der
Routine", das heßt, Verständigung der
Telefon-Service-Stelle.
Wenn Freizeichen vorhanden: Nummer wählen und warten bis abgenommen wird. Wenn besetzt oder wenn
nach mehrfachem Rufzeichen keine
Reaktion am anderen Ende erfolgt:
Hörer wieder auflegen und später
erneut bei 1. beginnen.
Wenn abgenommen wird, mit dem
Freund sprechen und unbedingt
beachten: immer nur abwechselnd
sorechen und zuhören, sonst können
keine Daten sinnvoll ausgetauscht
werden.
Bei Fehlern in der Datenübertragung
(es wurde etwas nicht richtig verstanden), nachfragen und Daten (Nachricht) wiederholen lassen.
Beendigung
der Kommunikation
durch Auflegen des Hörers.

ernes
Feldbussystems

lichbestimmt.

Sie sehen hier schon, daß die Regeln
für einen sinnvollen Kommunikationsablauf sehr komplex sein können (versuchen Sie das Obige jemandem zu
erklären, der kein Telefon kennt) und
daß Verstöße gegen diese Regeln (2.8.
Wählen, ohne vorher den Hörer abgenommen zu haben) dazu fuhren, daß

zustande
keine
Kommunikation
kommt.
Dem DatenübertragungsProtokoll muß
Aufmerksamkeit
besondere
also
geschenkt werden. Wir beginnen
d a h e r m i t E r l ä u t e r u n g e nz u e i n i g e n
wichtigen Begriffen:
Nachichtenaustausch
Der Austausch von Nachrichten zwischen den Busteilnehmern kann im
wesentlichen auf zw ei grundverschiedene Arten erfolgen:
Teilnehmer-orientierter
Nachrichtenaustausch
Hierbei spricht der Nachrichtensender
den Nachrichtenempfänger ganz konkret mit seiner Empfangsadresse an,
"station
Nr. 25 sendet eine Nachz.B.:
richt an Station 37".8s wird also über
"virtuelle"
(scheinbare)
den Bus eine
Verbindung zwischen Sender und
Empfänger aufgebaut die Nachricht ist
nur für eine einzige Station bestimmt.
Im ausgesandten Datensatz stehen
daher die Adresse des Empfängers und
die Adresse des Absenders (37 und25).
Alle anderen Stationen am Bus ignorieren dieses Datenpaket vom Sender,
da es nicht an sie adressiert ist.
Der Empfänger wertet die Nachricht
aus und quittiert im Normalfall den
Bei Fehlern
Empfang.
korrekten
während der Datenübertragung (negative Quittung von Seiten des Empfängers), wiederholt der Sender die Aussendung der Daten.
Objekt-orientierter
Nachrichtenaustausch
Der Nachrichtensender ordnet hierbei
seiner Nachricht eine eindeutige Nachrichtennummer (Identifier) zu und sendet Nachricht und Identifier auf den
Bus aus, z.B.:" Station A sendet einen
Spannungsmeßwert mit dem Identifier
978 aus", Empfangs- und Absenderadresse werden nicht mit angegeben.
Elektor
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Diese Nachricht ist
daher gleichzeltig fiirr
"1ede
Menge" von
Empfängern bestimmt
(Broadcasting-Prinzip)
und dasMotto der Sendestationen an die Empfänger lautet
"Nehmt euch vom
dementsprechend:
Bus,was ihr braucht".
Stationen
Die jeweils angeschlossenen
müssen nun selbst (aufgrund der
intern programmiertenSoftware)entscheiden, ob diese Nachricht für sie
relevantist oder nicht.
Kommunikationsablauf
Der Ablauf der Kommunikation zwischen den einzelnen Stationen am
CAN-Bus erfolgt nun in Form eines
von ereignisgeBroadcast-Austausches
steuerten,priorisierten (durchnume"(Kommunirierten) Botschaftenbzw.
kations)Objekten"zwischen den Busobjektorientierte
teilnehmern (:
Nachrichtenübertragung).
Dominante und rezessive
Buszustände/Bits
Die eigentlicheDatenübertragungauf
Datenübertragungsmedium
dem
geschiehtnun nicht, wie gewohnt, in
Form von log. 0 - und log. 1-Bits,sondern durch dominante (überstimmende, überschreibende)und rezesBits.Dabeicharaksive (nachgebende)
terisiert rezessivden einen Buszustand,
der von dem zweiten, dominanten
Buszustand überschrieben werden
kann. Wenn also eine Station auf dem
Bit aussendetund
Bus ein rezessives
eine andere Station gleichzeitig ein
dominantesBit sendet,so überschreibt
das dominante Bit das rezessive,d.h.
der dominante Zustand (das dominante Bit) setztsich auf dem gesamten
Bus durch. Die Zuordnung der logischen-Zuständezu diesenBuszuständen geschiehtim allgemeinen in der
Art und Weise, daß eine log.0 dem
dominantenund einelog.1dem rezessivenZustand entspricht
Diese Festlegungen bilden einen
wesentlichen Kernpunkt der CANSpezifikationenund werden nachfolgend noch näher erläutert.
Kommunikationsobjekte
Zum Austausch von Daten auf dem
Bus benutzt man bei CAN vier Arten
von Kommunikationsobjekten, die
Elektor
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auch Frames(Rahmen)
genannt werden:
Data-Frame, RemoteFrame, Error-Frame
und Overload-Frame.
Data-Frame
Hiermit senden die CAN-Stationen
ganz nach Belieben (entsprechend
ihrer Software)ihre Daten aus. Den
Aufbau eines solchen, aus einzelnen
Feldern (Fields)bestehenden,Frames
zeigt Bild 1 (Standard-Frame-Format
gem. CAN 2.0A-Speziflkation). Es
bedeuten:
SOF (Startof Frame-Bit,immer dominant (log.'0'))
Hiermit wird der Beginn eines Frames angezeigt und alle Busteilnehmer synchronisieren ihre interne
Empfangsstufe mit der fallenden
Flanke diesesBits.
Arbitration-Field (12Bit lang)
Hier sind die Informationen für den
geregeltenBuszugriff enthalten
11 Bit Identifier
In diesemTeil steht der Identifier (ID)
des ausgesandtenKommunikationsobjektes.Mit den 11Bitslassensich211
: 2048unterschiedliche ID 's bilden,
wobei jedoch nt:r 2032ID's frei verfugbar sind, da die restlichen 16 ID's
fur bestimmte Sonderfunktionen reserviert werden. Mit andern Worten: in
einem einzigen CAN-Bus-Systemkann
rr.anmit 2032verschiedenenObjekten
(Meßwerte, Schalterstellungen,Lampenfunktionen,etc.)arbeiten.Dashört
sichsehrviel an, in einer ganzenReihe
von Anwendungen ist das aber nicht
ausreichend. Deshalb hat man ein
Extended-Frame-Format
mit 29 Identifier-Bitsdefiniert (CAN 2.08),bei dem
verschiedeman mit 229= 536.870.912
nen Objekten arbeitenkann (Sielesen
richtig: fünfhundertsechsunddreißig
Mllionen....,).
RTR
(RemoteTiansmissionRequest-Bit)
Hiermit kann eine Station eine
andere Station ganz gezielt auffordern, sofort und unmittelbar ihre
Daten (Kommunikationsobjekte)auszusenden,weil diese z.B. irgendwo
dringend benötigt werden (mehr
dazu später).Bei einem Data-Frame

EOF-

Intermission-

ACK
Delimiter
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ist dieses Bit immer dominant
(log.'0').
Control-Field (6 Bit lang)
Hier befinden sichInformationenüber
den Aufbau des Data-Frames.
IDE (Identifier Extension-Bit)
Mit diesemBit wird angezeigt,ob ein
Standard-Frame-Formatmit 11-Bitwird
Identifier
ausgesandt
(IDE = dominant,log.'0') oder ob ein
Extended-Frame-Formatmit einem 29verwendet
wird
Bit-Identifier
(IDE = rezessiv,
log.'1').
r0 (Reserve-Bit0)
Diesesdominant gesendeteBit dient
alsReserve-Bitfür zuküffige Erweiterungsspezifikationen.
DLC (Datalength Code,4 Bit lang)
Mit diesen vier Bits wird angegeben,
wie viele Datenbytesnachfolgend im
Daten-Feld (Data-Field) übermittelt
werden. Die CAN-Spezifikation Iäßt
hierbei Datenfeldlängenvon 0 bis zu 8
Bytes zu, d.h. in einem Data-Frame
können mafmal 8 Nutzdatenbytes
übertragenwerden.
Data-Field (0-8Byte lang)
In diesem Feld stehen die zu übertragendenNutzdatenbytes,0 bis 8 Stück.
CRC-Feld(16Bit lang)
DiesesFeld dient der Unterbringung
von Zusatzinformationen zur Sicherung der zu übertragenden Daten
gegenüber Störungen. Es wird dabei
auf der Senderseiteaus allen vorhergehendenDaten nach einer bestimm1s-Bit-CRCRegel eine
ten
Prüf(Check)-Summegebildet, die in
diesemCRC-Feldmit ausgesandtwird.
Der Empfänger berechnet dann nach
der gleichenRegelebenfallseine CRCPrüfsumme aus den empfangenen
Daten und vergleicht diese mit dem
empfangenenCRC-Wertvom Sender.
Sind beide Summen gleich, so ist (mit
Wahrscheinlichkeit) kein
hoher
Datenübertragungsfehleraufgetreten.
Bei Ungleichheit beider Werte ist ein
Datenübertragungsfehlerentstanden
"Fehlerbehandlungsroutine"
und die
läuft ab (s.nachfolgend).DasCRC-Feld
wird begrenztdurch das CRC-Delimiter-Bit, das immer rezessivgesendet

wtud.

71

Acknowledge-Field (2 Bit lang)
DesesFelddient zur Ubertragungvon
(positiven) Empfangsbestätigungen
auf die ausgesandtenDaten.
ACK-Slot (1 Bit lang)
DiesesBit wird vom SenderalsrezessivesBit ausgesandt,es kann alsovon
einem dominanten Bit einer anderen
Stationüberschriebenwerden.
In diesem Bit-Zeitfenster können die
EmPfänger
am Bus angeschlossenen
eine positive Quittung aussenden,als
Zeichendafu{,daß sieden Data-Frame
korrekt, d.h. fehlerfrei, empfangen
haben. Dieses Quittungssignal wird
durch ein dominant gesendetesBit
dargestellt, das jeder

Intermission-Fieldgebildet
Auf den Aufbau des Extended-FrameFormats wird aus Platzgründen*tier
nicht weiter eingegangen,ausfuhrliche
Informationendazu finden sichaberin
der im erstenTeilim letztenHeft angegebenenLiteratur.

KONFLIKTVERMEIDUNG
Kommen wir nun zu den bisher noch
offenen zwei Kernproblemen beim
CAN-Bus. Da alle CAN-Stationenam
Bus gleichberechtigtsendefähigsind,
fragen Siesichbestimmt:
- Was passierteigentlich, wenn mehrere Stationen gleichzeitig etwas aussendenwollen ?

Busteitung

Station 2

Station 1
SendeDaten

Emptangs'
Dalen

SendeDaten

Empfänger bei fehlerfreiem Empfang
aussendet und so das rezessive ACKSlot-Bit des Senders überschreibt. Mit
anderen Worten: empfängt der Sender
während des ACK-Slot-Zeitfensters ein
dominantes Bit (anstelle des von ihm
gesendeten rezessiven Bits, so weiß er,
daß mindestens eine Station seinen
Data-Frame fehlerfrei empfangen hat.
wird von
Das Acknowledge-Field
rezessiv gesendeten ACK-Delimiter-Bit
begrenzt.
Der komplette Data-Frame wird nun
abgeschlössen mit der EOF(End of
Frame)-Bitkombination, die aus sieben
rezessiv gesendeten Bits besteht.
Bevor ein nächster Frame gesendet
werden kann, muß fur die EmPfänger
"kleine
Ruhepause" auf dem Bus
eine
eingetegt werden, damit sie die zuvor
empfangenen Daten auch verarbeiten
oder zumindest wegspeichern können'
Diese Zeitver zögerungwird dadurch
erreicht, daß nach dem Aussenden
eines Frames ein rezessiver BusZustand von mindestens 3 Bit-Zeiten
eingehalten werden muß, bevor das
nächste dominante Start-Bit (SOF)
eines Frames gesendet wird. Diese
minimale Wartezeit wird durch das

EmptangsDaten

Station 3
SendeDaten

Emplanis-I
Daten I

- Welche Station darf zuerst senden,
welche Station muß warten ?
Um diesen Konflikt aufzulösen gibt es
beim CAN-Bus ein besonderes BusZugiff sv efiahren (Bus-Arbitrierung),
an das sich alle Stationen halten müssen wenn sie etwas aussenden wollen.
Hierbei spielen nun die rezessivenund
die dominanten Bits des ArbitrationFields eine ganz besondere Rolle.
Grundsätzlich gilt hier zunächst: Jeder
Sender hört seine eigenen Aussendungen auf dem Bus mit: er sendet ein Bit
aus, empfängt es wieder und vergleicht, ob beide Bits idengsch sind. Ist
das der Fall, so ist die lJbertragung
noch in Ordnung. EmPfängt ein Sender jedoch einen anderen Bitzustand
als denjenigen, den er gesandt hat, so
liegt ein Problem vor' Wir wissen
bereits, daß ein rezessives Bit (normalerweise log.'1') durch ein dominantes Bit (normalerweise log.'0') überschrieben werden kann. Schauen wir
uns dazu einmal die in Bild 2 vereinfacht dargestellten Buskoppelstufen
der CAN-Stationen an. Es handelt handelt vom Prinzip her um Open-Collector-Ausgangsstufen, die eine WiredAnd-Verknüpfung realisieren. Betrach-

1: ein
ten wir zuerst nur die Station
' ')
Bit (log. 1 sorgt
rezessivgesendetes
dafür, daß der tansistor T1 gesperrt
bleibt. Auf dem Bus liegt somit der
Pegel(log.'1') an.Nach dem
rezessive
Senden diesesBits liest die Station 1
den Bus-Zustandzurück und erkennt
das selbstausgesandteBit wieden Wird
nun ein dominanter Zsstand gesendet
(1og.'0'),so steuertT1 durch und die
Busleitungliegt auf Masse.Jetztliegt
also der itominante Buszustand vor.
Auch hierbei liest die Station 1 den
gesandtenWert korrekt wieder zurück.
Betrachten wir jetzt aber einmal alle
drei Stationenam Bus, so kann man
sehr leicht erkennen: sobald nur eine
einzige Station ein dominantes Bit
(1og.'0')äussendet,wird die Busleitung fest auf den dominanten Pegel
g"rög"n und alle anderen Stationen
am Bus lesendiesenPegelzurück.
Nach dieser Betrachtung kann man
nun am folgenden Beispielnachvollziehen,wie der automatischeBuszugriff, die Arbitrierung, beim CAN-Bus
funktioniert. Die drei in Bild 3 angegebenen Stationenwollen ihre Data-Frames mit den drei unterschiedlichen
Identifiern aussenden:
Station1: Nachrichtenobjektmit
Identifier = 367
2:
Station Nachrichtenobjektmit
Identifier = 232
Station3: Nachrichtenobjektmit
Identifier = 239.
ZttmBltzeitpunkt a wollen nun alle
drei Stationengleichzeitigauf den Bus
zugreifen,um ihre Frameszu senden.
Siebeginnen alsoalle mit der Arbitrierungs(Buszugriffs-)Phase,indem sie
das SOF-Bit senden (siehe Bild 1)'
Diese SOF-Bitist ein dominantesBit
und jede Station liest zunächst den
richtigen (ihren richtigen) Wert wieder
zurück. Nun werden von den Stationen die Identifier ausgesandt:Zum
Zeitpunkt b sendenalle ein dominantes Bit aus und allesist noch in Ordnung. Im Zeitpunkt c gibt esauch noch
kein Problem. ZumZeltpur.kt d sendet
Bit aus,Stadie Station1 ein rezessives
tion 3 und Station2 jedoch jeweils ein
dominantes Bit. Beim Rücklesen
erkennt nun die Station L, daß ihr
rezessivesBit überschriebenworden
ist, sie also den Buszugriff an mindestenseine andereStationverloren hat.
Ab diesemZeitpunkt (d) stellt die Station 1 ihren Sendebetriebein und geht
in den Empfangszustand(Station 1
versuchtzu einem späterenZeitpunkt
noch einmal,ihre Daten auszusenden).
Die Stationen2und3 dagegensenden
weiter.
In den Zeitpunkten d bis i geben die
Stationen2 und 3 ihre Daten weiterhin
oarallelauf den Bus und nichtsBesonäerespassiert.Zum Zeitpunkt j aber
sendetdie Station3 einen rezessiven
Elektor
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Pegel,der jetzt vom dominantenPegel
der Station 2 überschriebenwird. Das
erkennt die Station 3 beim Rücklesen
und schließt daraus, daß sie ab ietzt
den Buszugriff an mindestens eine
andere Station verloren hat. Die Station 3 stellt also ab dem Zeitpunkt j
ihre Aussendungen ein, geht in den
Empfangsmodusund versucht später
noch einmal,ihre Daten auszusenden.
"Bus-Sieger"ist hier die Station2,
Der
die nun unbehelligt ihren kompletten
Data-Frameweiter aussendenkann.
Hierzu noch ein Hinweis: Die Arbitrierungsphaseläuft bis einschließlichdes
RTR-Bitsund es gilt immer dasMotto:
"Einer
wird gewinnen!".
Betrachtet man nun die Identifier
etwas genauer, so erkennt man: die
Station beziehungsweisedie Nachricht
mit dem kleinsten Identifier gewinnt
immer den Buszugriff, hat also die
höchste Aussende-Priorität bei der
Datenübertragung.
So wird also über den Identifier beim
CAN-Buszusätzlicheine automatische
Nachrichtenpriorisierung durchgeführt: die Nachricht mit dem Identifier
0 gelangtimmer sofort unbehelligt zu
den Empfängern (höchste Priorität),
die Nachricht mit dem Identifier 2032
muß unter Umständensehrlangewarten, bis sie zu den Empfängem kommt
(niedrigstePriorität).
Kommen wir nun noch zu einem
anderenwichtigen CAN-Nachrichtenobjekt (Frame):
Remote-Request-Frame
Hierzu stellenwir uns zunächst die folgende Situationvor: Die StationD am
CAN-Bus sendetregelmäßigalle fünf
Minuten drei Temperaturmeßwerte
mit dem Identifier 598aus (Datenfeldlänge also drei Byte),die von anderen
Stationenempfangen und ausgewertet
werden.
Die Station G benötigt nun/ warum
auch immer, sofort die aktuellen Temperaturmeßwerteund kann unter gar
keinen Umständenfünf Minuten lang
warten.
Nun hat die Station G die Möglichkeit,
sofort bei der StationD die Meßwerte
anzufordern, d.h. G kann den Datenübertragungszyklus durchbrechen.
Dazu sendet G eine sogenanntes
"Datenan{orderungstelegramm",einen
Dieser ist
Remote-Request-Frame.
zunächst genauso aufgebaut wie ein
Data-Frame(Bild 1), allerdings mit vier
kleinen Unterschieden:
Im Identifier-Feld wird der Identifier
des gewünschten,von der anderen
StationangefordertenNachrichtenobjekts eingetragen, hier also Identifier : 598.
Im Längen-Feld (DLC-Feld) des
Remote-Frames steht immer die
Anzahl der angefordertenNutzdatenbytes, hier also der Wert 3.
Das bei einem Data-Framedominant
Elektor
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tans(log.'0') gesandteRTR(Remote
mission Request)-Bitwird jetzt auf
1og.'1,'gesetztund somit rezessivausgesandt. Das ist das Kennzeichen
dafür, daß eine Station nun ganz
gezielt und direkt Daten von einer
anderenStationanfordert.Im RemoteFrame selberwird kein Datenfeld mit
ausgesandt (das Data-Field existiert
nicht), nach dem DLC-Feld wird sofort
das CRC-Feldgesendet.Der RemoteFrameist also aufgebautwie ein DataFramemit 0 Byte Daten.
Der gesendeteRemote-Framebewirkt
nun folgendes:Alle Stationenempfangen diesen Frameund erkennen aufgrund desgesetztenRIR-Bits,daßeine
Station von einer anderen Station
bestimmte Daten anfordert. Speziell
die Station D erkennt. daß der Identi-

Sttrnden am Tag,er arbeitet dafür aber
365Tageim ]ahr. Die eingebauteFehlersieherheitbeim CAN-Busgarantiert
nun, daßin rund 1.000JahrenBetriebszeiit nur ein einziger "Fehler nicht
erkannt wird. Wohlgemerkt:es treten
durchaus Fehler auf, aber erkannte
Fehler sind ja keine Fehler mehr. Kritisch sind nur unerka4nte Fehler,die
dazu fuhren, daß falscheWerte weiterverarbeitetwerden.
Durch welche Maßnähmen erreicht
der CAN-Busnun diesehohe Fehlersicherheit?
Erkennung von Datenübertragungsfehlern
Hierzu werden beim CAN-Bus fünf
verschiedene Konzepft gleichzeitig
und parallel eingesetzt:

fier des Remote-Frames

Bitzeitpunkt

a

I

rbc d e f g h i j k l
I

S I

ldentifier

o

F 1
I

Station 1

0r00

Station2

0 i 0 0 0 1 1 1 01 o o o l o o 1 . . . . . . . . .

Station3

0 1 0 0 0 1 1 1 01 @ l
I

Buszustand

0 r 0 0 0 1 1 1 O ' r O O O i OO r

@l

I

I

Station 2 gewinnt und sendet weiter

log.'0' ä dominantesBit (Buszustand)
log, '1' . rezessivesBit (Buszustand)

mit dem Identifier ihres eigenen
Datensatzes übereinstimmt und sendet
daher sofort als Antwort einen DataFrame mit
den entsprechenden
gewünschten Daten.

Drn FBuLERERKENNUNG
UND -BEHANDLUNG
Ein wesentliches positives Merkmal
des CAN-Bus-Konzeptesist seine
enorme Fähigkeit, eine Vielzahl von
Fehlern bei der Datenübertraging zu
erkennen und entsprechend darauf zu
reagieren.Nehmen wir zunächsteinmal das wichtigste Ergebnisder Fehlererkennungvorweg:
Der CAN-Busrealisiertbei der Datenübertragung eine Hamming-Distanz
von HD : 5. Wasdasbedeutet,soll die
folgende Überlegung aufzeigen:
In einem CAN-Bus-System werden
oermanent Daten mit einer Datenübertragungsratevon 500kbiVs gesendet. Alle 0,7s tritt durch äußereStörungen ein Einzelbitfehler auf (wasbereits
auf eine extrem stark verstörteUmgebung schließenläßt).Dieser CAN-Bus
"normale Arbeitszeit" von 8
hat eine
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Bitfehler-Erkennung
|eder Teilnehmerhört ja seine eigene
Sendung mit. Wenn er nun, nach der
Arbitrierungsphase, seine Daten als
einziger auf dem Bus aussendendarf
und er empfängt einen anderenBitzustand als er gesandthat, so ist das für
ihn ein Zeichen, daß ein Fehler auf
dem Datenübertragungsmedium(Bus)
aufgetretenist. Er stellt daraufhin seine
Aussendungenein und verzweigt in
die Fehlerbehandlungsroutine(siehe
nachfolgend).
g
St uffbit-Fehler-Erkennun
Hierzu macht die CAN-Norm eine
ganz klare Aussage:Wenn in einem
CAN-Framemehr als funf Bits des gleichen (logischen)Zustandesnachein-..
ander ausgesandtwerden sollen (z.p*'"*""*-,-in einemFeld siebenMal einelog.'0'),
so wird automatischnach jeweils fünf
diesergleichenBits ein komplementäresBit (hier alsoeinelog.'1') eingefugt
und ausgesandt.DieseszusätzlicheBit,
das natürlich keinerlei Informationsinhalt besitzt, nennt man .Stuff-Bit (to
stuff = stopfen,hineinstopfen).Auf der
Empfangsseiteenffernt der Empfänger
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wieder aus
dieseBits selbstverständlich
dem Datenstrom, so daß nur die
ursprüngliche Nachricht weitergegeben wird. Man kann diese Stuff-BitEigenschaftnun sehr 9ut ztrt Fehlerüberprüfung ausnutzen:Erkennt der
Empfängerin einem emPfangenen
Frame mehr als fünf aufeinanderfolgende Bits gleichen Zustandes(außer
im EOF-Feld),so weiß e{, daß dieses
nicht sein kann und somit ein Datenübertragungsfehler vorliegen muß,
durch den ein oder mehrereBits invertiert wurden. Der EmP{änger verzweigt dann in die Fehlerbehandlungsroutine.

FrameFormat)und clANz.OB(Extended(Stand
ard-FrameTabeile.1.
.9AN,2.!!
Vergleich.
Format)im
.
2.OB
CAN
2'OA
CAN
ldentifier
dermu. verfügbaren
Anzaht
229
je BussYslern
211
(Botschaften)
$tax.32
(Knoten)
derStationen
Anzahl
ie Bussystem mu' 32
5 kbitlsbis1Mbitls
5 kbitlsbis125kbitls
Datenübertragungsrate
derNutzdaten
Anzahl
ie Frame
Mu. LängeeinesFrames
Mu. Busausdehnung

äHi: 1#i,i:

Station einen Fehlererkennt, sendetsie
sofort einen sogenanntenError-Frame
(Fehler-Rahmen)aus,der aus 6 dominanten Bits (= Error-Flag)und einem
Error-Delimiter (8 rezessive Bits)
CRC-Fehlererkennung
Dieseshat dann weifoeichende
besteht.
Hierbei erfolgt, wie bereits beschriedurch die 6 dominanten Bits
Folgen:
CRC-Prüfder
Auswertung
ben, die
werden alle rezessivenBits auf dem
summen auf der Empfängerseite.Bei
Bus überschrieben,es bleiben also 6
Ungleichheit der empfangenen und
dominante Bitzuständeauf dem Bus
Check-Summe
der selbstberechneten
übrig. Das ist aber eine direkte Verletverzweigt der Empfängerauch hier in
zung der Bit-Stuffing-Regel,nach der
die Fehlerbehandlungsroutine.
nur max. 5 Bits des gleichenlogischen
Zustandeshintereinanderauf dem Bus
g
Acknowledgement-Fehler-Erkennun
gesendetwerden dürfen.
Bei der Beschreibungdes Frame-ForAlle
anderenTeilnehmerauf dem Bus
das
auch
haben
wir
1)
(siehe
Bild
mats
bemerkendieseFehlerbedingungund
ACIGSIot-Bitkennengelernt,das vom
erkennendamit den geradegesandten
Bit ausgeDatensenderalsrezessives
als fehlerhaft, verwerfen ihn
Frame
den
die
Alle
Empfänget
sandt wird.
und sendenihrerseitsebenfallseinen
vorausgehendenFramekorrekt empError-Frameaus.Mit anderenWorten:
fangenhaben,überschreibendiesesBit
eine Station,die einen Fehler erkannt
Der
Sender
Bit.
dominanten
mit einem
hat, störtbewußt den gesamtengesenerkennt dasund weiß, daßmindestens
deten Frame,so daß alle anderen Stakorrekt
ein Empfänger seine Daten
tionen auch einen fehlerhaftenFrame
empfangenhat.
empfangen.Ein lokal von einer Station
Stellt der Sendernun aber fest, daß
erkannter Fehler wird so also für alle
nicht
sein ACK-Slot-Bit überhaupt
Stationen globalisiert. Hier erkennt
überschrieben wird, so weiß er, daß
man sehr schöndas Motto des CANkein einziger Empfänger seineDaten
Busses bei der Fehlerbehandlung:
richtig empfangenhat. Nun verzweigt
"Entweder empfangen alle Stationen
der Senderin die Fehlerbehandlungsgemeinsamkorrekte Daten, die weiter
routine.
verarbeitetwerden oder alle Stationen
empfangengemeinsamfalscheDaten,
g
Format-Pehler-Erkennun
die nicht weiter verarbeitet werden."
Hierbei nutzen die Stationendie TatsaSo ist dann die systemweiteDatenim
CAN-Frame-Format
es
cheaus,daß
konsistenz wieder hergestellt. Der
bestimmteFelder gibt die immer einen
Datensendererkennt natürlich auch,
festgelegtenInhalt habenmüssen:der
daß sein Frame gestört wurde, stellt
CRC-Delimiter, der AcknowledgeseineSendungein und wiederholt sie
ment-Delimiter und das EOF-Feld
nach einiger Zeit.
Bits.
rezessiven
aus
immer
bestehen
Wird dort ein dominantesBit erkannt,
neFehler
Stationsinter
so kann dieses nur durch einen
nun aber, wenn eine
Was
passiert
hineingeDatenübertragungsfehler
CAN-Bus-Stationintern defektist oder
kommen sein.Auch hier wird dann die
z.B. mit einer falschen (ungenauen)
Fehlerbehandlungsroutineaufgerufen.
Datenübertragungsratearbeitet oder
die Stationnur alseinzigelokal gestört
Behandlung von
wird
?
ehlern
Datenübertragungsf
Solch eine Station würde also permaDie Fehlerbehandlungsroutine als
nent (ungerechtfertigterWeise)ErrorReaktion auf Datenübertragungsfehler
Frames aussendenund damit den
Abläufen.
zwei
bestehtnun aus
gesamten Bus lahmlegen. Auch hier
Als erstes wird ein als fehlerhaft
sieht das CAN-Bus-KonzeptentspreerkannterFramevon der Stationsofort
chendeLösungenvoq,auf die aberaus
verworfen und nicht ausgewertet.Der
Platzgründen hier nicht näher eingezweite Schritt dient der garantierten
gangenwerden kann.
systemweiten
einer
Sicherstellung
Gute, detaillierte Informationen dazu
Datenkonsistenzund siehtbeim CANund auchzum letztenFrame-Tl'p,dem
Bus wie folgt aus: sobaldirgendeine

(sehr selten vorkommenden) Overload-Framefindet man ebenfallsin der
im Teil 1 angegebenenLiteratur.

ZUSTMMENFASSUNG
In der Täbelle sind abschließenddie
Daten der beiden aktuellen CAN-Versionen gegenübergestellt: CAN2.OA
(Standard-Frame-Format) und
CAN2.OB(Extended-Frame-Format).
Nach dem zweiten TeildesBeitragsist
es an der Zeit, ein erstesResümeezu
ziehen:
Der CAN-Bus wurde als ein sehr leistungsfähigesund hoch fehlersicheres
im FeldSystemzur Datenübertrag;r.rng
bereichdargestellt.Der Praktikerwird
sich aber angesichts des komplexen
Datenübertragungsprotokoll fragen:
Wie soll man das im konkreten
Anwendungsfall realisieren?Es gibt
dominante und rezessiveBits, 11-Bit
Identifier,15-BitCRc-Check-Summen,
1-Bit Delimiter, 7-Bit EOF-Felder'6-Bit
Fehler-Framesund so weiter. Von der
bekanntenund gewohnten8- oder 16Bit-Datenstrukturder Mikrocontroller
ist nichts mehr zu erkennen. Wenn
man alsodasCAN-Protokollprogram"unheimlimieren will, wird das eine
che Bit-Fummelei" auf ganz unterster
Aber Bangemachen
Assembler-Ebene.
gilt in diesem Fall sicher nicht: Ein
wesentlicher Vorteil des CAN-Konzeptes liegt nämlich darin, daß es bereits
fertige, sehr preiswerte CAN-Protokollbausteinevon einer Vielzahl von Herstellern gibt, die all das zuvor Beschriebene selbständigdurchführen' Diese
Unterstützung von Seiten der Chipherstellerhat dem CAN-Buszu großer
Pooularität auf dem Markt verholfen
hal.
In der nächstenAusgabewerden wir
"Siliuns dieseBausteinemit dem in
zium gegossenen" CAN-Protokoll
auf dem Chip und deren Anwendung im Detail ansehen und eine
anwendungsfertige Hardwarelösung
vorstellen.
(990066-1e)
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