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Zur Realisierung eines CAN-BusSystems benötigt man pro CAN-Knoten neben dem CAN-Bus-Interface
zumindest einen Mikrocontroller mit
der entsprechenden Software. Für die
Inbetriebnahme, den Test und den
endgültigen Betrieb des Systems sind
zwei Arten von Softwarepaketen notwendig: Eine Betriebssoftware und
(Applikatieine Anwendungssoftware
onssoftware).
Die Betriebssoftware dient zum Austesten der CAN-Bus-Interfaces mit dem
jeweiligen, nachgeschalteten Mikrocontroller-System. Hiermit kann man
feststellen, ob die Ansteuerung vom
Mikrocontroller aus einwandfrei funktioniert, ob das CAN-Bus-Interface
hard- und softwaremäßig korrekt
arbeitet und ob die Daten entsprechend über d.en Bus transportiert werden. Es läßt sich so eine einfache Kommunikation zwischen zweibzw. mehreren Busteilnehmern aufbauen. Die

Applikationssoftware hängt von der
jeweiligen Aufgabenstellung für den
CAN-Bus ab, z.B. Meßwerterfassung,
Ansteuerung von Displays, tansfer
von Uhrzeit und Daten und so weiter.
]ede Busstation enthält dann ihr individuelles Softwarepaket fur die betreftende Auteabe. Die Summe aller Teilfunktionen, die auf jeder Station ablaufen, ergibt dann die gewünschte
Gesamtfunktion des Feldbussystems.
Mit anderen Worte: als Endergebnis
läßt sich das räumlich verteilte System
steuern, regeln und überwachen.

Drn
BnTnTEBSSoFTwARE
Bei der Programmerstellungfür den
SlA1000gelten die gleichen allgemeinen Grundsälze wie bei der Programmierung anderer externer PeripherieEinheiten:
1. Die Funktion des SJA1000wird
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RESETMODE

OPERATINGMODE

CAN
SEGMENT
ADDRESS

READ

WRITE

WRITE

READ

control

control

control

control

1

(FFH)

commano

(FFH)

command

2

status
interrupt

status
interrupt

(FFH)

acceptance code

acceptanceeode

(FFH)

acceptancemask
bustiming0
bustiming1
outputcontrol
test

acceptancemask

0

control

2

4

(FFH)

o

(FFH)
(FFH)

8
o

bus timing O'

bustiming1
outputcontrol
test;nöte2

test
(10to 3)
identifier

test;note2
(10to 3)
identifier

identifier(2 to 0),
RTR and DLC

identifier(2 to 0),
RTR and DLC

(FFH)

12
13
14
15
16

data byte 1

data byte 1

(FFH)

data byte 2

data byte 2

(FFH)

data byte 3

data byte 3

(FFH)

databyte4

data byte 4

(FFH)

data byte 5

data byte 5

(FFH)

17

data byte 6

data byte 6

(FFH)

't8

data byte 7

data byte 7

(FFH)

19

data byte I

data byte 8

(FFH)

(10to 3)
identifier
(2 to 0),
identifier
RTRandDLC

(10to 3)
identifier

identifier(10 to 3)

identifier(10 to 3)

identifier(2 to 0),
RTR and DLC

(2 to 0),
identifier
RTRandDLC

(2 to 0),
identifier
RTRand DLC

data byte 1

data byte 1

data byte 1

data byte 1

data byte 2

databyte2

databyte2

data byte 2

data byte 3

data byte 3

data byte 4

data byte 4

data byte 3
data byte 4

data byte 3
data byte 4

data byte 5

data byte 5

data byte 5

databyte5

data byte 6

data byte 6

data byte 6

data byte 6

data byte 7

data byte 7

databyte7

data byte 7

data byte 8

data byte I

data byte 8

clock divider;note 3

clock divider

10
't1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

transmit
buffer

recerve
buffer

data byte 8

(FFH)

(FFH)

(FFH)
clock divider

clock divider
990066-3-13

durch die Programmierung eines Satzes von internen
Special Function
Registern (SFRs) eingestellt bzw.
festgelegt.
2. Dese internen SFRserscheinenfi.ir
den Mikrocontroller als ganz normale Speicherplätzeim externen
RAM-Speicherbereich, in die er
etwas hineinschreiben bzw. aus
denen er etwas herauslesenkann.
Der Mikrocontroller weiß also gar
nicht, daß er mit einem CAN-Controller zusammenarbeitet.Für ihn
bzw. fir die Anwendungssoftware
sind nur Speicherzugriffe auf
bestimmte externe Speicherstellen
maßgeblich.Erstellt man daher die
Betriebssoftwarefür den SJA.1000,
so sind die folgenden Punkt zu
klären bzw. zu bearbeiten:
) Fesflegungder Chip-Select-BasisElektor
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Adressefur den
sI41000.
) VerständnisdesAufbaus der internen
Struktur der SFRsdes SJ41000.
) Erstellungder Routine zur Grundinitialisierung desSJA1000.
) Erstellungder Routine zum Aussenden von Daten auf den CAN-Bus.
) Erstellungder Routine zum Empfang von Daten vom CAN-Bus.
Nachfolgend wollen wir Ihnen die
Abarbeitung dieser Punkte fur den
BasicCAN-Modusdes SlA1000näher
vorstellen.Ausführlicheund weitergehende Informationen dazu finden Sie
im Datenblatt und in den Applikationsschriftenzu diesemBaustein[1].
Festlegungder
Chip-Select-Basis-Adresse
Unter dieserAdressewird der Baustein
grundsätzlich angesprochen.Da der

SJA1000im BasicCAN-Modus einen
externen
zusammenhängenden
Adreßbereichvon 32 Byte und im PeliCAN-Modus einen Bereich von 128
Byte benötigt, wird hierbei der maximale Bereich von 128Byte zugrunde
gelegt, um einen späterenBetrieb im
PeliCAN-Modus nicht auszuschließen.
Aktiviert wird der SJA1000durch ein
Low-Signal an seinem CS\-Anschluß
(Pin 3). Das bedeutet: das Mikrocontroller-Systemmuß seineAdreßdekodierung so aufbauen, daß innerhalb
eineszusammenhängendenAdreßbereichesvon mindesten128Byte Größe
solch ein Low-Signal am Pin 8 des
Steckers K3 erzeugt wird, um den
Datentransfermit dem CAN-Controller aufnehmen zu können. Die erste
Adresse,bei der diesesder Fall ist, ist
die sog.Chip-Select-Basis-Adressedes
SJA1000.Greift der Mikrocontroller
nun auf irgendeine Speicherstelleaus
diesem Adreßbereichzu, so erhält er
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)

configure
clockdividerregister:
1. PeliCANor BasicCAN
2. CAN inpulcomparatorbypass
3. CLKOUTconlrolandfrequency
4. usageof TX1

)

)

if used: enableCANinterrupts,
sourcein the
enableCANinterrupt
hostcontroller

)

den Byte-Inhalt einesSFRsdes SJA1000
bzw. so kann er in ein SFRdes SJA1000
einen Byte-Werteinschreiben.
Wir nehmen für die nachfolgenden
Betrachtungen einmal an, die Chipdes SJA1000sei
Select-Basis-Adresse
F000h.
Aufbau der internen Strukfur der
SFRs
Die fur den Betuieb im BasicCANModus maßgeblicheninternen SFRs
des SJA1000zeigt die Täbelle 1. Es
bedeutenhierbei:

)

In der ersten Spalte ('CAN
ADDRESS")finden Sie die interne
Adressedesjeweiligen SFRs,zu der
nun noch die Chip-Select-BaiisAdressedesBausteinshinzu addiert
werden muß. Beispiel: Siemöchten
auf das Statusregisterdes SIA1000
zugreifien.Die interne Adressedieses
SFRs ist 2. Dazu wird jetzt noch
F000h addiert. Zum Auslesenbzw.
zum Beschreiben dieses Registers
müssenSiealsoin Ihrem Programm
einenZugd;fl auf die externe RAMSpeicherstellemit der AdresseF002h
programmieren.Das Clock DividerRegister erscheint demnach unter
der AdresseF01Fh(: F000h + 31d;
beachtenSie hier die unterschiedli!).
chenZahlensysteme
In der zweiten Spalte sehen Sie die
grundsätzliche Einteilung der SFRs
in drei verschiedene Gruppen. Es
gibt die Kontroll (control)-, die
Sende(transmit buffer)- und die
Empfangs(receive
buffer)-Gruppe.
Der SJA1000unterscheidet zwei softwaremäßig einstellbare Betriebsarten:
a) Operating Mode: das ist dte garu
normale Betriebsartdes 5141000.
b) ResetMode: in dieserBetriebsart befindet sich der SI41000,
wenn Sieeinen Hardware-Reset
auslösen oder das Reset-Bitim
Control-Registergesetztist. Der
SIA1000stellt dann sofort seinen
ein.
Betrieb
normalen
Die Aktivierung dieser ResetBetriebsartist dann notwendig,
SJA1000
wenn
Sie den
(Grund)initialisierenwollen, d.h.
bestimmte Betriebsparameterlassen sich nur im Reset-Modeeinstellen. Dazu wird dann sinnvollerweise zuerst das Reset-Bit
gesetzt(der SJA1000stellt seinen
normalen Betrieb ein), die
gewünschten Parameterwerden
geändertund abschließendwird
das Reset-Bitwieder zurückgesetzt. Danach arbeitet der
SIA1000mit den neuen Parameterwerten weiter.
Die Spaltendrei und vier zeigen:
- die Funktionen der Registex,
- die Bedeutung des Inhaltes beim
Auslesender Register
- die Bedeutung des Inhaltes beim
Einschreiben in die Register im
Operating Mode.
In den Spaltenfünf und sechsstehen
die entsprechendenAngaben für die
Registerim ResetMode. Als Beispiel
ein internesSFRmit der Adresse4:
- Operating Mode ("Normaler
Betriebdes S1A1000"):
- Read: Ein Auslesen dieses Registersist zwar möglich, bringt aber
keine sinnvoll verwertbaren
Ergebnisse,denn der Auslesewert
ist immer FFh.

-Write: Ein BeschreibendiesesRegistersist nicht möglich.
- Reset Mode ("SJA1000befindet
sich im Reset-Zustand"):
- Read: Ein Auslesen dieses Registersergibt den Wert des Akzeptanz-Codes.
-Write: Durch Einschreibenin diesesRegisterkann ein neuet
- llkzeptanz-Code gesetztwerden.
Mit anderöh Worten: dieses interne
SFR hat im normalen Betrieb des
SIA1000keine besonderenFunktionen.
Im Reset-lVlodewird jedoch hierüber
der Akzeptanz-Code festgelegt, mit
dem der S]A1000dann im normalen
Betrieb arbeitet.
:--:-r
Erstellung der Routine
zur Grundinitialisierung
Bei der Erstellung dieserRoutine hilft
"scharfer BlicK in die Unterlagen
ein
zum SJA1000
weite{, hier in die Application Note AN97076,S. 23ff [1]. Dort
gibt der Herstellerbereitsein sehrausfuhrlich kommentiertes Flußdiagramm an, nach dem die Initialisierung des SIA1000vonstatten gehen
sollte (Bild 1).
Wenn Siesich jetzt noch die Beschreibungen zu den einzelnen Registern
genauer ansehen,können Siedie Parameter-Werte ihren speziellen Wünschenentsprechendleicht einstellen.
Erstellung der Routine
zum Aussendenvon Daten
Wie schon mehrfach erwähnt, nimmt
der CAN-Controller SJA1000 dem
Anwender metu a1s99%der Aufgaben
"Sende-Betriebsabwicklungi'ab.
der
Um Byte-Daten auf dem CAN-Bus
auszusenden,sind lediglich vier Aktionen notwendig:
) LJbergabedes gewünschten Nachrichten(Objekt)-Identifiers fur den
auszusendenden Frame an den

sI41000.
) Angabe,wie viele Datenbytes gesendet werden sollen (0bis 8 Sttick).
) Festlegung, ob dieser Frame ein
Request)RTR(Remote-Transmission
Frameist oder nicht.
) Einschreiben der auszusendenden
Nutzdatenbytes in den SendeDaten-Bufferdes SI41000.
Mehr ist nicht erforderlich!Den Rest
fuhrt der CAN-Controller automatisch
und selbständigdurch, nämlich
"Zusammenbau"desFrames
)
) Berechnungder CRC-Summe
) Belegung der anderen Felder im
Frame
) Zugnff auf den Bus @usarbitrierung)
) AussendendesFrames
) Fehlerüberpnifung
und so weiter.
Über das Statusregister erhält der
Elektor
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Anwender (die Anwendungssoftware)
lediglich Rückmeldungen über den
Erfolg bzrv.Mißerfolg der Aussendung
und kann dann dementsprechendreagieren.

Erstellung der Routine
zum Empfang von Daten
Auch in der Empfangsrichtung nimmt
der CAN-Controller SlA1000 dem
Anwender (der Anwendungssoftware)
fast alle Arbeit ab, denn der Empfang
von Frameserfolgt völlig automatisch
durch den Conholler.
bereitetdie empfangenen
Der SJA1000
Framesauf und schreibtdie herausgetrennten Nutzinformationen nach der
Fehlerprüfung und der Akzeptanzhlterung in seinen Empfangs-PufferBereich(RXFIFO= ReceiverFirst In First Out-Speicher),sieheBild 2.
Ist die Akzeptanzfilterung ausgeschaltet, so wird jeder empfangeneFrame
ausgewertet.Im RXFIFO werden folgende Daten aus jedem Frame abgespeichert (siehe Tabelle 1, AdreßBereich20bis29):
)
)
)
)

der Frame-Identifieq,
das RTR-Bit,
die Datenfeldlänge DLC und
die Nutzdatenbytes.

Da dieser SJA1000-interneRXFIFO
genau 64 Byte groß ist, hängt die
Anzahl der zwischenspeicherbaren
Framesvon deren Längeab (insbesondere von deren Datenfeldlänge).
Der vom Anwender direkt auslesbare
(= Receive-BufReceive-Buffer-Bereich
fer-\Mrndow(Fenster),Tabelle1, Bereich
20 bis 29, ist nun wie ein Fenster zu
verstehen, durch das der RXFIFOInhalt hindurchgeschoben wird:
jeweils ein aktuell empfangenerDatensatz (Framebzw. message)erscheintim
Adreßbereich des Receive-Puffer-Fensters (Adressen20 bis 29) und kann
dann vom Anwender (von der
Anwendungssoftware)ausgelesenund
weiterverarbeitet werden.
Die Kommunikation zwischen SIA1000
und Mikrocontroller-Systemim Empfangsfall kann auf zwei verschiedene
Arten erfolgen, nämlich
) interrupt-gesteuert: wenn der
SIA1000einen Frame (eine message)
komplett und fehlerfrei empfangen
hat. so kann er über den Pin 16
(INT\) einen Interrupt beim Mikrocontroller auslösen.Der Mikrocontroller kann daher unmittelbar auf
diesesEmpfangsereignisreagieren
und die empfangenemessagesofort,
mit der minimalsten Zeltverzögeauslesen.
run& aus dem SJA1000
) im Polling-Betrieb:hierbei wird das
Received-Buffer-Status-Bitim Statusregister des SJA1000permanent
vom Mikrocontroller abgefragt.
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Wenn diesesgesetzt
hat
ist (= der SJA1000
mindestens einen
Frame (eine message)
korrekt empfangen),
liest die Anwendersoftware diese messageaus und verarbeitetsie.
Nachdem die Auslesungeiner message
erfolgt ist, muß die Anwendersoftware
das Receive-Buffer-Fensterdurch eine
Anweisung an den SIA1000wieder
freigeben. Dieser erkennt dann, daß
der zur Zeitin diesem Fensterdargestellte Inhalt ausgewertetworden ist,
so daß er die nächstemessageaus dem
RXFIFO zur Auswertung in das Fenster schieben kann. So wird dann
durch die Anwendersoftwareein empfangener Frame nach dem anderen
abgearbeitet.
Zwei Punkte sind jedoch noch zu
beachten:
) Nach der Auswertung (nach dem
Auslesen)eines Frames(einer message)muß das Receive-Buffer-Fenster unbedingt immer wieder freigegebenwerden (releasereceiverbuffer command), damit der SlA1000die
nächste messageins Fenster schieben kann. Vergßt man diesenBefehl,
so wird immer nur die gleichemessageausgewertetund der RXFIFO
läuft irgendwann übe4,da die anderen empfangenen messagesnicht
"abgeholt"werden.
) Bei einer hohen Frame-Rate(= hohe
Datenübertragungsrate und/oder

viele Frames werden
hintereinander gesendie
besteht
det)
grundsätzliche Gefahl,
daß der RXFIFO sehr
schnell überläuft, wenn
die messages nicht
rechtzeitig abgeholt werden. In solch
einer Situation benötigen Sie einen
leistungsfähigen Mikrocontroller
"ablaufoptimierte" Softund eine
ware.
Wenn nun ein Überlauf des RXFIFOs
stattfindet,so meldet der SIA1000diesesdurch ein gesetztesFehler-Bit:Data
Overrun StatusBit im Statusregister.
Die entsprechendemessage,die dann
gerade in den RXFIFO geschrieben
werden soll (die also den Uberlauf verursacht hat), wird daher vollständig
gelöscht d.h. siegeht verloren.
(990066-3e)

In der nächstenAusgabewird der CANin Betriebgenommen.
Bus experimentell
Als Mikrocontrollerwurde ein 80C537
"
UnterderBezeichnung537ausganählt.
light-Board"ist ebent'alls
für die nächste
Vusiondesbereitsin
Ausgabe
einekompakte
Elektorluni 1997ouöffentlichten80C537Einplatinencomputer
geplant.N ebender
Programmiuungin BASICwird auchein
aorin PascalerstelltesBetriebsprogramm
gestellt,mit demsichallegrundlegenden
ausprobieren
FunktionendesCAN-Busses
und testenlassen.
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