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l i c hm a c h t .
Grundsätzlich haben heutige CANAnkopplungen den in Bild 1 dargestellten 3-Chip-Aufbau. Der Mikrocontroller schreibt dabei iediglich die zu
übertragenden Nutzdatenbytes (0 bis
8 Stück) in den CAN-Protokoll-Chip,
füllt das Identifier-Feld und das DLCFeld aus und setzt das RTR-Bit entsprechend. Den Rest erledigt der CANController ganz alleine:
)
)
)
)
)
)

Berechnung der CRC-Checksumme
Hinzufugung der restlichen Felder
ZugrlIf auf den Bus
Aussenden der Daten
Fehlererkennung und -behandlung
etc.

Der Mikrocontroller erhält dann als
Rückmeldung entweder eine Bestätigung über das erfolgreiche Aussenden
der Daten oder aber eine entspre-

chende Fehlermeldung und kann dann
darauf geeignet reagieren.
Das entsprechende geschieht in Empfangsrichtung: der CAN-ChiP emPfängt die CAN-Frames, überPrüft
selbständig die CRC-Checksummen,
trennt alle überflüssigen Felder des Frames ab und stellt dem Mikrocontroller
entweder die korrekt emPfangenen
Daten oder einen Fehlerhinweis zur
Verfugung. Ergänzt wird der CAN-Protokoll-Chirr noch durch den CAN-Transceiver-Biustein, der für die direkte
Busankopplung verantwortlich ist.
Für den Anwender bleibt so der für die
CAN-Bus-Anbindung seiner Applikation erforderliche Hardware- und Software-Aufwand sehr gering. Mittlerweile gibt es auch schon komPlette
Mikrocontrollel die den CAN-Controller als zusätzliche FunktionsbaugruPPe
bereits auf ihrem Chip enthalten, so
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daß aus der 3-Chip- eine 2-ChipLösungwird. Bevorwir Ihnen nun die
SchaltungdesCAN-Bus-Interfaces
vorstellen,sind noch einige Informationen
vorab erforderlich.

CAN-Protokoll-chip,
CAN-Controller,
CAN-Chip
Datenbus

Mikrocontroller

Drr
AKzEPTANZFILTERUNG
Sie haben gesehen, daß in einem
CAN-System (mit Standard-FrameFormat) bis zu 2048unterschiedliche
Nachrichtenobjekte ausgetauscht
werden können. Nun ist es sicherlich
nicht für jede angeschlossene
Station
notwendig, alle Data{temote-Frames
zu empfangen: für die Station K sind
z.B. ntx die Framesmit den Identifier
129,1.345
und 1999wichtig, alle andercn2045 möglichen Framessind fur K
uninteressant. Damit K nun nicht
jeden Frame erst einmal empfangen
und der Mikrocontroller den Identi"passend/nicht
fier auf
passend"überprüfen muß (was sehr zeitaufwendig
ist), wäre eine Vorfilterung der ldentifier sicherlich sinnvoll, die nur diejenigen Framesan den Mikrocontroller
weitergibt, die auch für diese Station
wichtig sind.
Eine solche Vorauswahl der empfangenenFramesnennt man Akzeptanzfilterung. Mit anderen Worten: Siekönnen den CAN-Chip so programmieren, daß er nur Framesmit bestimmten
Identifiern
zl:ln Mikrocontroller
durchläßt. Alle anderen Frameswerden zwar empfangenund überprüft
(inkl. Fehlerbehandlung), aber nicht
weitergegeben. Der Mikrocontroller
wird hier also von erheblichen Vergleichsaufgabenentlastet und kann
sich sovoll auf die Weiterverarbeitung
der empfangenen, wirklich für ihn
bestimmten,DataÄemote-Frameskonzentrieren.
Bei der RealisierungdieserAkzeptanzfilterung gibt es zwei (leicht) unterschiedlicheKonzepte:
BasicCAN-Chips
DieseBausteinebesitzennur ein einfaches Filter (2.B.nur 8 Bit breit) und
führen daher nur eine recht grobe
"Vorfilterung"
durch, d.h. sie lassen
immer ganzeGruppen von Identifiern
zum Mikrocontroller durch, z.B. alle
Identifier im Bereich von 700 ... 707
gelangen durch das Filter. Eine Herausfilterungvon nur exakt einem einzigen Identifier ist nicht möglich.
Hier muß dann der Mikrocontroller
unter Umständen selbernoch einen
Teil der Auswahlfilterung durchführen, um
letztendlich den
gewünschtenFramezu erhalten.Weiterhin werden auch Remote-Frames,
die für diese Station bestimmt und
durch das Filter gelangt sind, an den
Mikrocontroller weitergeleitet, der
dann erst einmal die Antwortdaten
zusammenstellenund an den CANElektor
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FullCAN-Chips
Mit diesen CAN-Controllern kann
man eine programmierbare, exakte
Herausfilterung von Identifiern vornehmen,d.h. man kann den FullCANChip so einstellen,daß er nur die Frames weitergibt, die einen bestimmten
Identifier haben, z.B. n:ur die Frames
mit dem Identifier 798.Sehr oft ist es
auch möglich, mehrere Identifier anzugeben,z.B.bis zu 16 Stück,die dann
ganz individuell aus den Datenströ"herausgefischt"
men
werden.
Der Nachteil dabei ist abe1,daß eine
größereAnzahl von Framesoder Framesmit anderenIdentifiern nicht weitergegebenwerden, es seindenn, man
programmiert den Controller perma-

Tahelle

Sollen also viele Frames mit unterschiedlichsten Identifiern
empfangen werden können, so ist der
Einsatz eines BasicCAN-Chips sinnvolle4,wobei dann der Mikrocontroller
aber einen Großteil der Filterarbeit erledigen muß, ein entsprechend leistungsfähiger Mikrocontroller
also
erforderlich wird.
Ein weiterer Vorteil bei FullCAN-Controllern ist die Tatsache, daß der Mikrocontroller die Antwort
auf einen
Remote-Frame in den CAN-Chin einprogrammieren kann. Empfangt der
CAN-Controller nun einen gültigen
(zulässigen) Remote-Frame für diese
Station, so kann er sofort selbständig
den Antwort-Data-Frame
senden,
ohne den Mikrocontroller damit belästigen zu müssen.

T€efiniscfie Daifen

CAN-Controller-Chip:S^lA1000von Philips
umschaltbar
für tntet-oder
) Mikrocontroller-lnterface
M otorola-Mi krocontroIIer o.ä.
pin-,hardware-und software-kompatibet
) Betriebsmodus1: PCA82C200
CAN2.0Aund CAN2.OBpassi4
Standard -Frame-Form at,
Datenübertragungsratenbiszu 1 MBitls,
einfac hesAkzeptanzfi lter, Basi ICAN.
"PeliCAN-Modus"
) Betriebsmodus 2:

Exte
nded- und Standard-Frame-Format,
D atenübertragu
ngsraten bis 1 MBitls
voIt ständig CAN2.08-fähig,
Akzeptanzfittefiedochnur BasicCAN-Eigenschaft
erweitertes
,
weitere, interessante
Zusadun ktionen.

CAN-Transceiver-Chip: PCA82C25Ovon Philips
) Kom patibel zu tSOIDtS 11 898,Hig h-Speed-CAN,
) Datenübertragungsratenbis 1 MBitls,
) interne Schutzbeschaltungengegen Störungenspeziettim AutomobilBereich,
) interne SchuEbeschaltungengegenüber KurzsahluBund thermische
Überlast,
) ein nicht mit BetriebsspannungversorgterKnoten störtden Busnicht,
) mit diesem Transceiver-Chipkönnen CAN-Sysfememit bis zu 110 Knoten
(Stationen) aufgebaut werden.
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Beim heutigen Stand der Technikverwischen die Grenzen zwischen BasicCAN und FullCAN immer mehr (FullCAN-Chips werden immer leistungsfähiger,d.h. sie können immer mehr
einzelneIdentifier herausfilternund
die Datensätzeabspeichern)und bei
vielen CAN-Chips kann man sogar
softwaremäßig zwischen beiden
Betriebsartenumschalten.

V B n s r o N2 . 0 4 / 2 . 0 8 KoUPATIBILITTiT
Wie Sie bei der Beschreibung der
Frame-Formate gesehen haben, gibt
es das Standard-Frame-Format mit
11-Bit Identifier und das ExtendedFrame-Format mit 29-Bit Identifier.
Hier muß man besonders aufpassen,
welche CAN-Controller man uer*endet, wenn man beide Frame-Formate
in einem Bussystem mischen will
(was durchaus möglich und auch
zulässig ist):
Controller mit 2.04-Fähigkeit
Diese Chios können nur Standard-Frames verarbeiten und melden beim
Empfang
eines Extended-Frames
immer einen Fehle{, d.h. sie senden
dann immer einen Error-Frame auf
den Bus und die Kommunikation
kommt dadurch völlig zum Erliegen.
Solche Bausteine dürfen nur in Systemen mit Standard-Frames verwendet
werden.
Controller mit 2.OA-Fähigkeit und
2.08 Passiv-Eigenschaft
Diese Bausteine tolerieren ExtendedFrames mit 29-Bit Identifier, d.h. sie

empfangen die Extended-Frames, führen
Fehlerprüfung
eine
durch und antworten
auch entsprechendentweder mit einem ACK-Bit oder mit
einem Error-Frame.
Die Kommunikation wird durch diese
Bausteine also nicht gestört. Allerdings
werden die empfangenen ExtendedFrame-Daten nicht gespeichert oder
weitergeleitet, weil diese Bausteine
nun einmal nur auf die Weiterverarbeitung von Frames im Standard-Format ausgelegt sind.
Solche Bausteine können also problemlos in gemischten Systemen eingesetzt werden.
Controller mit 2.08-Fähigkeit
Diese Chips verarbeiten (speichern
und weiterleiten) problemlos Standard- und Extended-Frames, sie sind
also universell einsetzbar.
Wenn Sie sich nun für einen CANController oder einen Mikrocontroller
mit ON-Chip-CAN-Baugruppe
entscheiden müssen, so haben Sie die
Qual der Wahl, denn fast jeder große
Halbleiterhersteller hat solche Bausteine im Sortiment. Um den sich
"
täglich" ändernden, aktuellen ChipStand zu erfragen, ist ein Besuch auf
den Internet-Homepages folgender
Hersteller
sicherlich angebracht,
zumal man von dort auch sofort die
entsprechenden Datenblätter herunterlaäen kann: Philips, Siemens, Intel,
Hitachi, Motorola, NSC, SGS, Temic,
Texas Instrument etc. (das ist hier nur
eine Auswahl !).

D E s C A N - B u sINTTRFACE
Nach soviel an Grundlagenund Theorie kommen wir nun endlich zur Schaltung deskompakten,leistungsfähigen
dessen
CAN-Bus-Interfaces, zs
Beschreibungerfrischend wenig Text
erforderlichist.
Die SchaltungdesCAN-Bus-Interfaces
ist in Bild 2 zu sehen, den
Bestückungsplanund die Layouts der
doppelseitigen, durchkontaktierten
Platinefindet man in Bild 3.
Die Daten dieserBuskoppelstufezeigt
die Tabelle1. Der als CAN-Controller
verwendete SJA 1000 (Innenleben
siehe Bild 4) ist der Nachfolger des
legendären CAN-Chips PCA82C200
und mit diesemim Betriebsmodus1
pin-, hardware-und softwarekompatibel. Die Schnittstellezum Mirocontroller hin ist für Intel- oder MotorolaMkroconholler umschaltbar.Als CANTransceiverkommt der PCA82C250
(ebenfallsvon Philips) zum Einsatz.
Die Anschluß des MikrocontrollerSystems an das CAN-Bus-Interface
erfolgt über ein Flachbandkabelvon
maximal 10 cm Länge an den 16-poligen Wannenstecker K3. LTberdiese
Schnittstellesteuertder Mikrocontrbller den CAN-Controller (IC3) an: es
werden Daten-,Steuer-und Zustandsinformationen ausgetauscht.Diese
Werte bereitet der SJA1000 dann
"CAN-mäßig"
sowohl in Sende- als
auch in Empfangsrichtung auf. Für
den Mikrocontoller sieht der CANElektor
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Chip daher nur wie ein zusätzlicher
Speicherbereichaus,in dem er die zu
transferierendenNutzdaten hineinschreibtbzw. ausdem er die emofangenen Nutzdaten entnimmt. Die
Anschlußbelegung von K3 ist in
Tabelle2 zu finden.
Am Testpunkt TP (Anschluß-Pin
7/CLKOUT des SJA1000)kann die in
verschiedenenStufenherunterteilbare
Taktfrequenzdes Bausteins gemessen
werden, z.B. aIsIndiz daIir, daß der
SJA1000einwandfrei angesprochen
und programmiert werden kann.
DasserielleCAN-Ausgangssignal
(Sendesignal,Pin 13,TX0)gelangtüber den
Optokoppler lC2 zu Pin 1 (TXD) des
CAN-tansceivers PCA82C250(IC4\.
Dieser Chip erzetgt an seinen Ausgängendas normgerechteCAN,Bussignal, CANH (Pin 7) und CANL (Pin
6), das über die parallel geschalteten
SteckerK1 und K2 (CAN-T-Stück)auf
das Datenübertragungsmedium(Twisted-Pair-Leitung)übertragenwird.
Das Empfangssignal vom Bus
erscheintam Pin 4 (RXD)von IC4 und
wird über den OptokopplerIC1 zum
SJA1000
geleitet(Pin19,RX0).In diesem Bausteinerfolgt dann die Umsetzung der Bits und die Abarbeitungdes
CAN-Protokolls,so daß letztendlich die
empfangenenNutzdaten vom Mikrocontrollerausgelesenwerden können.
Die Optokoppler (IC 1,IC2) und der 5V-DC,DC-WandlerICSrealisiereneine
galvanischeT?ennungzwischendem
CAN-Bus und dem MikrocontrollerTeilder Station,so daßfehlerhafte,kritische(Spannungs)Zustände
auf dem
Bus zwar den CAN-tansceiver IC4
zerstörenkönnen, aberkeinen Einfluß
auf den SIA1000und das sich dahinter
befindliche Mikrocontroller-System
haben.
Selbstverständlich
ist ein Betriebdes
Interfacesauch ohne diese galvanischeTrennung möglich. Dann entfallen R1, R2, R3, R4, Cl, C2,ICI,IC2,
IC5 sowie jP11 und JP12 etsatzlos,
die
Spannungsversorgungsanschlüsse werden durchverbunden
und Sende- und Empfangsanschlüsseentsprechendmiteinander
verbunden. Kritische Übersnannungen schlagendann abervom Busher
"voll
durch". Mit den Kurzschlußsteckern JPI1, JP12sowie JP2...JP4
erfolgenf olgendeFestlegungen:
JPll,lPt2:
Hierüber erfolgt die Festlegung,wie
diesesInterfacebzw.das daran angeschlossene Mikrocontroller-System
mit Betriebsspannung
versorgtwird.
In der im Schaltplan gezeichneten
Position (auf der Platine mit *
gekennzeichnet)ist die galvanische
tennung vorhanden, die Speisung
der CAN-Bus-Seite der Interfaceschaltung (IC4, %1C2,%lCI) erfolgt
über den DC/DC-Wandler von der
Elektor
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Mikrocontroller-Seite aus.
In der jeweils anderen Stellung wird
die galvanische Tiennung aufgehoben
und das gesamte Interface kann von
der Mikrocontroller-Seite aus versorgt.
Alternativ ist jetzt aber auch eine
Fernspeisung des Interfaces und des
Mikrocontroller-Systems von der Bus-

seite aus möglich, wenn man parallel
zum Twisted-Pair-Kabel des CAN-Busses noch zwei Spannungsversorgungsleitungen verlegt. Die Speisung
des Interfacesund des MikrocontrollerSystems erfolgt dann über die Pins 9
und 6 von Klbzw.W._
Wennkeine Brücke gesteckt ist, ist die
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C

gesteckt(im Schaltplangezeichnete
Stellung,MODE?in 11von IC3 an +5
V) bedeutet:
Interfacefür INTEl-Prozessorenu/Controller o.ä.
"0"
gesteckt(MODVPin
JP3in Position
11von IC3 an 0 V) bedeutet:
Interface für Motorola-Prozessoren/
Controller oä.

Tabelle
2: DiePinbelegung
vonK3
Pin

BezeichnungFunktion
D7

3

D6

5

D5

7

D4

I

D3

11

D2

IJ

D1

tc

DO

2

+5V

gsspannung
Positive
Versorgun

4

WR\

Write\-Signal

6

RD\

Read\-Signal

8

CS\

Chip-Select\-Signal

10

ALE

Address-Latch-Enable-Sional

12

INT\

Intenupt\-Signal

14

RST\

Reset\-Signal

10

GND

GND-Anschluß

D0- D7:B-BitDatenbus
desMikrocontrollers

galvanischetennung ebenfalls vorhanden, die Speisungder CAN-Busseite (IC4, % ICz, % IC1) erfolgt aber
vom CAN-Busaus (Fernspeisungüber
die Pins 9 und 6 von K1,/K2).
JP2
Mit SteckendesJamperswird ein Busabschlußwiderstandvon 120 #, zwischen die Anschlüsse CANH und
CANL geschaltet.Unbedingtbeachten:
a m B u s d ü r f e n n u r g e n a uz w e i v o n
diesen Abschlußwiderständen aktiv,
alsozugeschaltetsein,einer am Anfang
und einer am Ende des Busleitung.
Das bedeutet:Aktivierung der Busabschlußwiderständean den bei-

den äußerenStationen.Mehr zugeschaltete
Abschlußwiderstände
reduzieren den Gesamtwiderstand(Parallelschaltung),so daß die charakteristischeImpedanznicht eingehaltenwird.
Außerdemerhöhensichdamit die Ausgangsströmeder Tiansceiver-Bausteine
und fuhrensozu thermischer
Überlast
bzw. ztt einem Kurzschlußverhaltenin
diesenChips.
JP3
Damit wird die Auswahl für das
Mikrocontroller-Interfacedes STA1000
getroffen.
jP3 in der im Platinen"1"
aufdruck mit
bezeichnetenPosition

JP 4:
Hiermit läßi sich die Flankensteilheit
der Impulse auf dem CAN-Buseinstellen und esgilt, vereinfacht gesprochen:
Hohe Datenübertragungsrate: steile
Impulsflanken notwendig, dies ergibt
aber ein großes Störspektrum durch
die CAN-Impulse, der Einsatz von
geschirmteiri: Twisted-Pair-Kabelals
Datenübertragungsmediumist unumgänglich.
Niedrige Datenübertragungsrate= flache Impulsflanken ausreichend,daraus
ergibt sich ein kleines Störspektrum
durch die CAN-Impulse,der Einsatz
von ungeschirmtem Twisted-PairKabel als Datenübertragungsmedium
ist möglich.
Der WiderstandR7ist fur die Flankensteilheitder Impulse verantwortlich:
R7 aktiv (JP4nicht gesteckt):geeignet
für Datenübertragungsraten bis zu
125kBIt/s, geringesStörspektrum.
R7 kurzgeschlossen(JP4 gesteckt):
geeignetfür hohe Datenübertragungsraten bis zu 1.MBit/s, starkesStörspek-

R5AT6
Die Widerstände R5/R6 am Pin 20
(RX1) des SlA1000 sind aus der
ursprünglichenApplikationsschaltung
übernommen worden. In Verbindung
mit dem verwendeten Tiansceiver,
BausteinPCA82C250sind sieabernach
Aussagevon Philips nicht mehr erforderlich. R5 wird daher nicht bestückt
(entfällt), R6 wird mit einer Drahtbrücke bestückt,so daß Pin 20 fest an
Masseliegt.
(990066-2e)
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Damit ist dieBeschreibuns
derHardTlareseite des CAN-Bus-Intert'ace
t'ürs erste
(undaorerst
nbgeschlossen.
Für dienächste
letzte)Folgeder Artikelreihezum CANBus ist derAnschlutJ
an einMikrocontrollerboardund die Anutendungin einem
CAN-Bus-ExperimentaIsystem geplant.
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