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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Eine der größten Erfindungen der Menschheit ist es sich 

Energievorkommen nutzbar zu machen.  

Die Grundlage dafür ist der Energieerhaltungssatz, welcher von dem 

deutschen Physiker Hermann von Helmholtz (1821-1894) im Jahr 

1847 als allgemeines Prinzip wie folgt formuliert wurde. 

„Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann nur 

von einer Form in andere Formen umgewandelt oder von einem 

Körper auf andere Körper übertragen werden.“( [1] 

Dies ist nach aktuellem Kenntnisstand auf alle Bereiche der Physik 

anwendbar und gilt für abgeschlossene Systeme. 

Um eine so rasante Entwicklung, wie wir sie in den letzten 

Jahrhunderten vollzogen haben zu ermöglichen, wurden immense 

Mengen primärer chemischer Energieträger, welche sich über 

Jahrtausende gebildet haben innerhalb kürzester Zeit umgewandelt. 

Seit einigen Jahren, ist die Menschheit damit beschäftigt eine 

Energiewende zu vollziehen. Dazu ist es nicht nur notwendig die 

Verbraucher zu optimieren, sondern auch neue Energiequellen 

nutzbar machen oder unser Energiemanagement zu überdenken. 

Neben den konventionellen Kohle- und Atomkraftwerken wird 

vermehrt an regenerativen Energien geforscht. Dabei sind Solar-, 

Wind- und Wasserenergie die geläufigsten, aber auch die Erdwärme 

ist eine zu betrachtende Energiequelle. 

Die Geothermie, welche die Aufgabe hat Gebäude über eine 

Wärmepumpe mit dem Potential der in die Erde verlegte Kollektoren 

zu verbinden und so das Gebäude zu heizen oder aber auch zu kühlen 

ist ein solches Forschungsfeld. 

Die Agrothermie, ist eine oberflächennahe Art der Geothermie, dabei 

werden die Kollektoren nicht wie üblich sehr tief in den Erdboden 

eingebracht, um ein höheres Wärmepotential zu erreichen, sondern 

flächig in etwa 2 Meter Tiefe unter Nutzflächen wie Feldern und 

Wiesen, aber auch unter Fußballplätzen verlegt. Das Verfahren wurde 

von der Doppelacker GmbH entwickelt. Die ersten Versuchsflächen 

haben das Funktionsprinzip des Verfahrens belegt, sodass nun 

größere Versuchsflächen zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit und 

zur weiteren Optimierung verlegt werden sollen. (vgl. [2]) 

Da es bisher keine adäquate Möglichkeit gibt die Kollektoren 

Flächendeckend und effizient zu verlegen wird an der TU Dresden eine 
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Agrothermie-Verlegemaschine entwickelt. Dieses Funktionsmuster 

soll während der Verlegung Messwerte sammeln um die Effizienz der 

Maschine zu ermitteln, aber auch messbare Erfahrungswerte bei der 

Verlegung der Kollektoren zu erhalten, beispielsweise wie sich 

unterschiedliche Böden und deren Wassergehalt auf die Verlegung 

auswirken.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Für einen effizienten Einsatz des Funktionsmusters muss ein 

leistungsfähiges Kommunikationsnetzwerk aufgebaut werden, um 

dem Bediener die benötigten Funktionalitäten zur Verfügung zu 

stellen. 

Dazu ist es notwendig einen Laboraufbau für die Entwicklung und 

Erprobung zu entwerfen und aufzubauen. Außerdem muss das 

Kommunikationsnetzwerk in der Lage sein alle Sensoren auszuwerten 

und aufzuzeichnen, um Messdaten für die Weiterentwicklung und 

Validierung der Maschine, sowie des Verfahrens zu sammeln. Das 

Netzwerk muss die Ansteuerung aller Aktoren sowie perspektivisch 

eine Automatisierung einzelner Funktionen ermöglichen und für bisher 

unvorhersehbare Anpassungen gewisse Reserven vorzuhalten. 

Dafür ist eine theoretische Auslegung der Kommunikation 

vorzunehmen und diese auf einem dafür entworfenen Laboraufbau 

des Steuergerätenetzwerkes umzusetzen. An diesem Laboraufbau 

sollen Sensoren und Aktoren implementiert werden und die 

Systemgrenzen erprobt werden. 
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2 Grundlagen 

Dieses Kapitel widmet sich der Einführung des Lesers in die 

Grundlagen, welche für das Verständnis der Arbeit notwendigen sind. 

In ersten Unterkapiteln 2.1wird dem Leser ein Steuergerät sowie der 

Verbund von Steuergeräten in einem Netzwerk vorgestellt.  

Dabei werden die Kommunikationsgrundlagen in Form des ISO/OSI-

Schichtenmodells (2.1.2) und unterschiedliche Autobusprotokolle 

(2.1.3) näher beleuchtet. 

Im nächsten Unterkapitel (2.2) wird das Controller Area Network 

vorgestellt und dessen Grundlagen erläutert. 

Danach werden im Abschnitt (2.3) zwei detailliertere Standards 

vorgestellt, welche für die Umsetzung des Projektes mit eingebunden 

werden. 

Abschließend wird dem Leser die Ansteuerung der Hydraulik (2.4) 

nähergebracht. 

2.1 Steuergeräte / -netzwerke 

Früher war es möglich alle Funktionen rein mechanisch, über Hebel 

oder Pedale, zu bedienen und Betriebsparameter der Maschine 

wurden mit mechanischen Anzeigen, wie zum Beispiel 

Rohrfedermanometer und Bimetallthermometer, überwacht. 

Mit der Entwicklung von elektronischen Sensoren und Aktoren und der 

zunehmenden Automatisierung einzelner Funktionen war ein 

Steuergerät notwendig, welches die Steuerung und Regelung der 

Aktuatoren und die Verarbeitung der Sensordaten realisiert. Sie 

werden auch als electronic control unit (ECU) oder electronic control 

module (ECM) bezeichnet. Der Aufbau einer typischen ECU aus dem 

Mobilbereich, ist in der folgenden Abbildung (Abbildung 2-1: 

Steuergeräteaufbau ) dargestellt. 

Sie verfügt über analoge sowie digitale Ein- und Ausgänge, um 

Sensoren und Aktuatoren anzubinden, außerdem ist eine 

Spannungsversorgung über das Bordnetz notwendig. Ein 

Mikrocontroller (μC), welcher die Funktionalität mit der zugrunde 

gelegten Logik abarbeitet. Diese Logik wird vom Entwickler in dem 

beständigen Speicher, Read Only Memory (ROM) hinterlegt. 
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Abbildung 2-1: Steuergeräteaufbau (vgl. [3],S.3) 

Um diese Logik auszuführen wird weiterer Speicherplatz in Form des 

Arbeitsspeichers, Random-Access Memory (RAM) zur Verfügung 

gestellt. Um eine Anbindung an ein modernes Steuergerätenetz zu 

realisieren ist bei aktuellen Steuergeräten eine Bus-Schnittstelle 

unabdingbar. (vgl. [3], S. 3f) 

2.1.1 Steuergerätenetzwerke 

Ein Steuergerätenetzwerk besteht aus mehreren Steuergeräten, 

welche miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Diese 

Kommunikation ist notwendig, da die Steuergeräte einzelne 

Funktionalitäten abdecken. Die gesamte Funktionalität eines aktuellen 

Fahrzeuges bzw. einer aktuellen Baumaschine ist nicht auf nur einem 

Steuergerät abbildbar, da jedes Steuergerät nur über eine begrenzte 

Anzahl an Ein- und Ausgängen verfügt und auch die Leistungsabgabe 

zur Ansteuerung der Aktuatoren begrenzt ist. Ein weiterer 

wirtschaftlicher Aspekt sind die Vorteile, welche durch eine 

Modularisierung eintreten. So ist es möglich bei unterschiedlichen 

Ausstattungsvarianten auf einzelne ECU’s zu verzichtet oder diese im 

Fall eines Defektes auch einzeln austauschen zu können. 

Die Hauptaufgabe des gesamten Netzwerks bleibt weiterhin die 

Steuerung, Regelung und Überwachung der Funktionen. In dem 

folgenden Blockdiagramm (Abbildung 2-2: Blockschaltbild eines 

Regelkreises, unten) ist das Gesamtsystem und dessen wirken 

anschaulich dargestellt. 
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Abbildung 2-2: Blockschaltbild eines Regelkreises (vgl. [4],S.4) 

Zu Beginn ist es notwendig die Fahr- und Arbeitswünsche des Fahrers 

über Sollwertgeber zu erfassen, dies wird über Bedienelemente wie 

Joysticks oder andere Eingabegeräte realisiert. Die Sollwerte können 

aber auch vom System selbst vorgegeben werden, wie es bei 

automatisierten Funktionen der Fall ist. Anschließend werden die 

Sollwerte und die von den Sensoren übermittelten Istwerte im 

Steuergerätenetzwerk eingelesen. Die hinterlegte Logik wird 

abgearbeitet und über die Ausgänge der einzelnen Steuergeräte 

werden die notwendigen Aktuatoren angesteuert. Unter dem Block 

Strecke ist die Regelstrecke zu verstehen, dies ist der Teil des 

Regelkreises in dem die physikalische Größe eingestellt wird. Die 

Eingangsgrößen sind die Störungen, welche aus der Umwelt auf das 

System einwirken sowie die Stellgrößen, welche durch die Aktoren auf 

das System wirken. Als Ergebnis der Regelstrecke ist der neue Ist-

Zustand zu verstehen. Dieser wird von den Sensoren erfasst und 

entspricht im Idealfalle den gewünschten Soll-Zustand. 

Zu Beginn der Vernetzung von Steuergeräten war es nur möglich 

Daten über einzelne Datenleitungen auszutauschen, d.h. für jedes 

Signal war eine eigene physikalische Verbindung notwendig. Dieses 

Prinzip ist in eine Übersicht beispielhaft dargestellt (Abbildung 2-3: 

Signalkommunikation früherer Steuergeräte). 
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Abbildung 2-3: Signalkommunikation früherer Steuergeräte 

Es ist ersichtlich, dass für ein Signal (x) welches von einer ECU (ECU1) 

an zwei anderen Teilnehmer übertragen wird zwei Leitungen und 

dementsprechend auch zwei Ausgänge belegt werden. Ein weiteres 

Signal (y) wird nur an eine andere ECU (ECU3) gesendet. Diese Art 

der Kommunikation ist für einfache und kleine Netzwerke geeignet, 

aber bei komplexen Anwendungen mit einem umfangreichen 

Datenaustausch kommen die Steuergeräte mit der begrenzten Anzahl 

von Ein- und Ausgängen an ihre Grenzen. Eine Erweiterung der 

Netzwerke ist aufgrund des enormen Aufwandes nur sehr schwer 

realisierbar. Die Leitungslänge in diesen Netzwerken übersteigt 

schnell mehrere Kilometer und hat ein entsprechendes Gewicht. 

Neben dem erhöhten Materialbedarf ist dieses Gewicht in 

Mobilanwendungen ebenfalls unwirtschaftlich. 

Deshalb wurde für die Vernetzung von Steuergeräten nach einer 

praktikableren Umsetzung gesucht. Diese fand man in einer 

bitseriellen Kommunikation d.h. auf einer physikalischen Leitung wird 

ein Bitstrom übertragen, dessen Codierung enthält die Informationen 

der einzelnen Signale. Weitere Ausführungen werden im Kapitel 

(2.1.3) dargestellt, da diese Art der Kommunikation wesentlich 

komplexer ist muss sie gewissen Strukturen unterliegen um sie 

beherrschbar zu machen und so die Vorteile auszuschöpfen. Dazu wird 

das im nächsten Abschnitt erläuterte ISO/OSI-Schichtenmodell 

angewandt. 

2.1.2 ISO/OSI-Schichtenmodell 

Um eine Kommunikation strukturiert aufzubauen und alle 

Funktionalitäten einer komplexen Kommunikation mit einer formalen 

Methode abzubilden wird das international akzeptierte ISO/OSI-

Modell (International Standardisation Organisation/Open Systems 

Interconnect-Modell) genutzt. (vgl. [5], S.3ff) 
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Darin werden die Funktionalitäten hierarchisch in sieben Schichten 

unterteilt, diese bezeichnet man auch als Layer oder Ebenen. Die 

sieben Schichten sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 2-4: OSI/ISO-Schichtmodell [6] 

Allgemein gilt, dass jeder Layer sogenannte Instanzen abzuarbeiten 

hat, dies sind schichtspezifische Aufgaben, welche dem 

darüberliegenden Layer als Dienst zur Verfügung gestellt werden. Die 

Übergabe von solchen Diensten bzw. deren Anforderung erfolgt an 

Service Access Points (SAPs) durch definierte Dienstelemente. Da eine 

Schicht auch mehrere Dienste anbieten kann ist es notwendig eine 

eindeutige Zuordnung über Service Access Point Identifier (SAPI) 

durchzuführen. So kann eine höhere Schicht an ihrem SAP zur 

darunterliegenden Schicht, über ein definiertes Dienstelement, 

welches an einen eindeutigen SAPI gerichtet ist, genau den benötigten 

Dienst abrufen. 

Zur Übertragung werden sogenannte Protocol Data Units (PDUs) 

verwendet. Diese werden von der höchsten Instanz eines 

Teilnehmers, dem Application Layer angelegt und durch die 

darunterliegenden Schichten mit zusätzlichen Kontrollinformationen 

aufgefüllt. Bis die gesamte PDU in der untersten Schicht vollständig 

ist und zur Übertragung bereitsteht. Die empfangenden Teilnehmer 

haben die Aufgabe die PDU durch all Ihre Schichten auszuwerten, 

dabei entnimmt jede Schicht nur die für sie relevanten 

Kontrollinformationen, welche in der identischen Ebene beim 

entfernten Teilnehmer hinzugefügt wurden. 
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Anwendungsschicht: 

Der Application Layer ist der oberste der sieben ISO/OSI Layer. Diese 

Anwendungsschicht beschreibt die Schnittstelle zum Anwender, sie 

stellt Dienste wie das Lesen und Schreiben von Variablen zur 

Verfügung. Ihre Aufgabe ist es außerdem den Anwender über den 

Status und die Korrektheit der Übertragung zu informieren. Diese 

Informationen bekommt die Schicht von den darunter liegenden 

Layern. 

Darstellungsschicht: 

Der Presentation Layer ist der unter dem Application Layer liegende 

sechste ISO/OSI Layer. Seine Aufgabe ist die Konvertierung, 

Komprimierung und Verschlüsselung von Daten. Mit der 

Konvertierung ist das übersetzen der Daten in eine 

rechnerunabhägige Syntax gemeint. Diese Konvertierung ist 

notwendig, damit Anwendungen, welche unterschiedliche 

Codierungen, wie z.B. EBCDIC, ASCII verwenden miteinander 

kommunizieren können und die Informationen richtig interpretiert 

werden. 

Sitzungsschicht: 

Der fünfte ISO/OSI Layer ist der Session Layer, stellt den 

Verbindungsaufbau sicher und überwacht die Verbindung, dazu regelt 

er die Zugriffsrechte und übernimmt die Synchronisation der Sende- 

und Empfangs Aufgaben. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die 

Verwaltung des Pufferspeichers, welcher für die korrekte Übertragung 

benötigt wird. 

Transportschicht: 

Der nächste, vierte ISO/OSI Layer ist der Transport Layer. Dieser 

trennt die darüberliegenden höheren Ebenen, welche 

Softwaretechnisch umgesetzt werden, von den darunterliegenden 

technologieabhängigen Ebenen. Die grundlegende Aufgabe dieser 

Schicht ist es die End-to-End Steuerung von Datensätzen 

sicherzustellen. Im Einzelnen bedeutet das, die logische Adresse eines 

Datensatzes wird in eine physikalische Adresse umgesetzt und 

gegebenenfalls wird eine Paketierung der Datensätze vorgenommen. 

Die physikalische Adresse bestimmt den Weg des Datensatzes durch 

das Netzwerk. Wenn die Übertragung von umfangreichen Datensätzen 

gefordert ist, welche den Botschaftsrahmen übersteigen ist eine 

Paketierung in mehrere Botschaften notwendig. Dazu werden die 

Daten in kleiner Pakete unterteilt und mit einer Paketnummer 

versehen. Die Übertragung erfolgt dann ganz normal und in der 



 2 Grundlagen 

9 
 

entsprechenden Transportschicht des Empfängers werden die Pakete 

anhand der Paketnummern geordnet und der Datensatz wird 

rekonstruiert. Falls einige Pakete fehlerhaft sind oder bei der 

Übertragung verloren wurden, werden sie erneut angefordert. 

Vermittlungsschicht: 

In dem Network Layer, dem dritten Layer des ISO/OSI-Modelles wird 

die logische Kommunikation durch die zur Verfügung stehenden 

physikalischen Kommunikationssysteme gesteuert. So ist es möglich 

einzelne Pakete über verschiedene Kommunikationswege zu einem 

anderen Teilnehmer zu schicken, durch die unterschiedlichen 

Auslastungen und Übertragungsgeschwindigkeiten kann durch die 

Nutzung mehrerer Kommunikationssysteme die Übertragungszeit für 

große Datensätze reduziert werden. 

Sicherungsschicht: 

Der zweite ISO/OSI Layer ist der Data Link Layer Er steuert und 

sichert die Kommunikation, indem er Zusatzinformation hinzufügt, die 

es ermöglichen die Übertragung zu synchronisieren und fehlerhafte 

Übertragung zu erkennen. 

Im niedrigsten ersten ISO/OSI Layer, dem Physical Layer werden die 

Eigenschaften des Kommunikationssystems definiert, es enthält 

Angaben zur Art der Übertragung, die zu verwendenden 

Übertragungsmedien und Koppelstellen wie z.B. Leitungen und 

Stecker. Außerdem spezifiziert es einzelne Steuersignale, die Bit-

Codierung sowie das Verfahren zur Bit-Synchronisierung. 

Bitübertragungsschicht: 

Dieses allgemeingültige Kommunikationsmodell findet in fast allen 

Bereichen der modernen Kommunikation Anwendung und bildet die 

Grundlage für eine Zielgerichtete schnelle und sichere 

Kommunikation. Allerdings ist es für die meisten Anwendungen nicht 

notwendig alle Schichten zu benutzen. Unabdingbar sind immer die 

oberste und unterste Schicht, da diese die Schnittstellen zwischen 

Anwendung und Übertragungsmedium sind. 

Vereinfachtes Modell 

Für die meisten Feldbusanwendungen, gibt es ein vereinfachtes drei 

Schichtmodel. Dieses Besteht aus den untersten zwei Schichten, dem 

Data Link Layer und dem Physical Layer sowie der obersten Schicht, 

dem Application Layer. Einzelne Aufgaben der dazwischen liegenden 

Schichten, können auch von einem Netzwerkmanagement 

übernommen werden. 
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2.1.3 Autobusprotokolle 

Unter dem Überbegriff Autobusprotokolle versteht man 

Kommunikationsprotokolle, welche von der Automobilbranche für die 

spezifischen Anforderungen im Automobil seit Anfang der 1980-er 

Jahre entwickelt wurden. Ihre Entwicklung wurde mit der 

zunehmenden Elektrifizierung der Fahrzeuge forciert, um mehrere 

Signale über eine Leitung zu führen. Damit reduziert sich der 

Verkabelungsaufwand und durch die Einsparung der überflüssigen 

Leitungen reduziert sich auch die Gesamtmasse und die Kosten für die 

Herstellung sowie Montage des Kabelbaumes. 

Die geläufigsten Autobusprotokolle sind: 

• Local Area Network (LIN)  

• Controller Area Network (CAN) 

• Time-Triggered Protocol / CAN (TTP /C) 

• FlexRay 

• Media Oriented System Transport (MOST) 

Diese Protokolle haben unterschiedliche Schwerpunkte und müssen 

sich zukünftig auch immer mehr mit anderen Protokollen messen, 

welche größere Datenmengen verarbeiten können und eher aus 

anderen Bereichen der Technik, wie der Computertechnik entstanden 

sind. 

Dazu zählen in erster Linie: 

• Ethernet 

• Universial Serial Bus (USB) 

Um einen Vergleich durchzuführen werden zunächst die 

unterschiedlichen Merkmale und Ausprägungen kurz beleuchtet, 

welche die Netzwerke auszeichnen. Der Vergleich erfolgt am Ende des 

Kapitels in Form einer Tabelle, in der die gegenübergestellt werden. 

Übertragungsgeschwindigkeit  

Die Übertragungsgeschwindigkeit oder auch Datenrate gibt an wie viel 

Bit je Sekunde auf einer Leitung übertragen werden. Sie ist nicht mit 

der Baudrate, welche auch als Schrittgeschwindigkeit bezeichnet wird 

zu verwechseln. Diese gibt an wie oft sich ein Signalzustand in einer 

Sekunde ändern kann. Bei den geläufigen CAN Anwendungen sind 

deren Werte gleich, da mit einer Zustandsänderung auf der Leitung 

auch immer nur ein Bit übertragen wird. 

Die folgenden Beispiele sollen den Unterschied verdeutlichen: 
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Gibt es auf einer Übertragungsleitung 4 verschiedene Pegel, so wäre 

es möglich mit einer Baudrate von 100Bd eine Datenrate von 200bit/s 

zu erreichen. 

Neben zusätzlichen Pegel führt auch eine Erhöhung der Anzahl der 

Übertragungsleitung bei gleicher Baudrate zu einer höheren 

Datenrate. Anhand des Gigabit Ethernet 1000Base-T ist es sehr 

deutlich. Dieser Standard verwendet 4 Aderpaare und je Schritt 

können auf einem Aderpaar 2 Bit übertragen werden. Das führt bei 

einer relativ geringen Baudrate von 125MBd zu einer sehr hohen 

Datenrate von 1Gbit/s.  

Da auf einem Bus immer nur eine Baudrate vorherrschen kann, da 

sonst die Kommunikation gestört ist, müssen alle Teilnehmer an 

einem Bus auf die auf dem Bus laufende Schrittgeschwindigkeit 

eingestellt werden. 

Klassifizierung der Anwendung 

Da zu Beginn der Entwicklung viele Hersteller individuelle Lösungen 

erarbeitet haben und das große Potenzial nicht nur von den 

Automobilkonzernen und den Halbleiterherstellern erkannt wurde, 

war es wichtig, dass auch Standardisierungsorganisationen 

entsprechende Arbeitsgruppen gebildet haben und die 

entsprechenden Rahmenbedingungen für die neuen 

Kommunikationssysteme geschaffen haben. Vorreiter sind hier die 

International Standardisation Organisation (ISO) und die Society of 

Automotive Engeneers (SAE). 

Die SAE hat eine Klassifizierung der Anwendungsbereich in vier 

Klassen (a-d) vorgenommen. (vgl. [5], S.6) 

Klasse A Anwendungen sind typische Schalt- und 

Verstellanwendungen, die sehr geringe Anforderungen an die 

Zyklusrate stellen und deren Datengröße auch sehr gering ist, wie 

beispielsweise die Spiegelverstellung oder die Lichtschalter. Für 

Klasse A Anwendungen werden daher sehr kostengünstige 

Kommunikationssysteme genutzt, die auf der Einleitertechnik beruhen 

und das Fahrzeugchassis als Bezugsmasse verwenden, die geforderte 

Bitrate ist typischerweise kleiner als 10kbit/s. Für diese Anwendungen 

wurde der kostengünstige LIN entwickelt. 

Etwas umfangreichere Anwendungen mit typischen Datenraten von 

40kbit/s, wie zum Beispiel Informationen für die Armatur und Klima 

werden zu Klasse B Anwendung zusammengefasst. 

Wenn die Anwendungen noch größere Daten oder echtzeitkritische 

Informationen enthalten, die für sicherheitsrelevante Anwendungen 
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zwingend in Zyklusraten von unter 10ms mit einer gesicherten 

Latenzzeit unter 1ms erfolgen muss erfolgt die Einteilung in Klasse C. 

Die Motorsteuerung und elektronische Stabilisierungsfunktionen sind 

typische Anwendungen für die diese Einteilung zutrifft. Die 

erforderlichen Datenraten liegen zwischen 250kbit/s und 1000kbit/s 

Klasse D Anwendungen sind typischerweise Komfort- und 

Multimediaanwendungen, deren Datengröße auch mal mehrere kByte 

überschreiten können, dazu zählen Navigationsinformationen, Telefon 

oder Audio und Video Funktionen. Die Echtzeitfähigkeit ist für diese 

Funktionen nicht erforderlich allerdings Datenraten von bis zu 

10MByte/s. 

Verbindung und Übertragungsmedium 

Um einen Bitstrom zu übertragen, muss dieser in Form codierter Pegel 

über ein oder mehrere physikalische Übertagungsmedien vom Sender 

zum Empfänger übertragen werden. Diese Codierung kann als 

Spannungsdifferenz durch leitenden Materialien wie Kupferleitungen 

übertragen werden. Dabei kann die Differenz auf nur einer Leitung zur 

Masse gemessen werden, oder zwischen zwei Leitungen ermittelt 

werden. Weiter Ausführungen zu dieser Art der Codierung werden im 

Abschnitt 2.2.3 (S.19) Physikalische Schicht dargestellt. Diese 

Übertragungsleitungen sind je nach Standard verdrillt und geschirmt 

um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu verbessern und 

das Signal so vor Störungen zu schützen. Für optisch codierte Signale 

kommen Lichtwellenleiter zum Einsatz. Da jedes 

Übertragungsmedium den zu übertragenden Signalen einen 

Widerstand entgegensetzt, entsteht mit zunehmender 

Übertragungslänge eine entsprechende Dämpfung des Signales. Diese 

Dämpfung und das Rauschen auf der Leitung begrenzen die maximale 

Leitungslänge. Da am weit entfernten Empfänger das gedämpfte 

Signal nicht mehr vom Rauschen unterschieden werden kann. 
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Topologien in Netzwerken  

Durch die bitserielle Kommunikation ist es möglich, mehrere Signale 

über eine Leitung zu übertragen, aber auch durch einmaliges Senden 

des Signales alle im Netz befindlichen Teilnehmer mit diesen 

Informationen zu versorgen. Dazu müssen die Teilnehmer an die 

gemeinsame Übertragungsleitung angebunden sein. Diese Netzwerke 

können unterschiedliche Topologien besitzen. Man unterscheidet 

dabei die in Abbildung 2-5 dargestellten drei Grundtopologien, Bus, 

Stern und Ring. 

 

Abbildung 2-5: Netzwerktopologien (vgl. [5],S.9) 

Neben diesen Grundtopologien ist es möglich diese zu hybriden 

Topologien zu erweitern, indem man sie miteinander kombiniert. Zu 

diesen hybriden Topologien zählen Doppelstern Netzwerke, welche 

sich durch zwei Einzelsterne und deren Verbindung mit einem linearen 

Bus erzeugen lassen. Sehr häufig findet man auch die Baum 

Topologie, welche sich durch mehrere Busse, die über einzelne 

Gateways miteinander verbunden sind auszeichnet. Dies ermöglicht 

auch die Verbindung von Netzwerken mit unterschiedlichen 

Protokollen. (vgl. [5],S.9;60ff) 

Zugriffssteuerung 

Da derselbe Übertragungsweg von vielen Steuergeräten genutzt wird, 

muss der Zugriff klar geregelt werden, um Kollisionen der 

Informationen und damit deren Zerstörung zu vermeiden. Dazu gibt 

es zwei grundlegend unterschiedliche Verfahren. Zum einen die 

deterministische Medienzugriffssteuerung, bei dieser ist es immer nur 

einem Teilnehmer möglich auf den Bus zuzugreifen, dieses 
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Zugriffsrecht wird vor einem Medienzugriff eindeutig zugeteilt. Diese 

Zuteilung kann zentral von einem Master realisiert und koordiniert 

werden oder dezentral erfolgen. 

Beim sogenannten polling ruft der zentrale Master die Teilnehmer 

nach einem bestimmten Zeitplan nacheinander auf und räumt ihnen 

ein Zeitfenster ein, in dem sie Nachrichten übertragen können. Auch 

eine Abfrage, ein sogenannter Delegated Token kann vom Master 

ausgegeben werden, dieser fordert die Übertragung einer spezifischen 

Information an. Der entsprechende Lieferant dieser Information 

bekommt ein Zeitfenster zur Übertragung eingeräumt. 

Ein deterministischer, dezentraler Zugriff stellt das sogenannte Token 

Passing dar. Dabei wird das Buszugriffsrecht in Form eines Token 

durch das Netzwerk weitergegeben. Nur das Steuergerät, welches den 

Token besitzt ist berechtigt auf den Bus zuzugreifen und darf seine 

Nutzdaten an das Token anhängen, solange diese Übertragung 

andauert spricht man von einem „busy token“. Besteht bei dem 

Teilnehmer der das Token inne hat kein Sendewunsch, so wird es als 

„free token“ durch das Netzwerk weitergereicht, bis es bei einem 

sendewilligen Teilnehmer ankommt. (vgl. [5], S.10) 

Netzwerkgröße 

Die Netzwerkgröße kann über dessen räumliche Ausdehnung und die 

Anzahl der Teilnehmer definiert werden.  

Die Anzahl der Teilnehmer wird von einigen Protokollen begrenzt, da 

das ihnen zugrundeliegende Kommunikationsmanagement nicht mehr 

Teilnehmer verwalten kann. Außerdem hängt sie stark von der 

Qualität der Bustreiber und der Leitung ab. Die Länge der Busleitung 

hängt im Wesentlichen von der verwendeten Busgeschwindigkeit ab, 

auch hier hat die Qualität des Netzwerkes und dessen Terminierung 

einen großen Einfluss. (vgl. [5],S.62f) 
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Vergleich 

In der folgenden Abbildung 2-6 (unten) sind die Autobusprotokolle 

aufgeführt. Dabei fällt auf, dass die Zeitgesteuerten Protokolle eine 

bessere Echtzeitfähigkeit bieten. Die Bitraten aller Protokolle 

unterscheiden sich sehr stark, so wie auch die übertragbaren 

Nutzdaten pro Frame. 

 

Abbildung 2-6: Vergleich der Autobusprotokolle ( [5],S 13) 

 

2.2 Controller Area Network (CAN) 

Das wohl bekannteste und am meisten verbreitete 

Kommunikationsprotokoll für Bussysteme ist der CAN Standard, 

dieser wurde ab dem Jahr 1983 von der Robert Bosch GmbH 

entwickelt und im November 1993 als ISO 11898 „Road vehicles – 

Interchange of digital information – Controller area network (CAN) for 

high-speed communikation“ veröffentlicht. 

Seitdem wurde die Norm um einiges erweitert, es hat sich eine ISO 

11898-Familie ergeben. Diese umfasst in den ersten beiden Teilen die 

bereits 1993 veröffentlichten Ausführungen. (vgl. [5], S.31) 
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• ISO11898-1 Part1: Data link layer and physical 

signalling 

• ISO 11898-2 Part2: High-speed medium access unit 

• ISO 11898-3 Part3: Low-speed, fault-tollerant, 

medium dependet interface 

• ISO 11898-4 Part4: Time-triggered communication 

• ISO 11898-5 Part5: High-speed medium acces unit 

with low-power mode 

Sie gilt für Bitraten zwischen 125kBit/s und 1000kBit/s, liegt die 

Bitrate unter 125kBit/s gilt die ISO 11519. 

Detailliertere Spezifikationen unterteilen die CAN-Protokolle in 

CAN1.1, CAN1.2 sowie CAN2.0A und CAN2.0B. Der Standard CAN2.0B 

unterscheidet sich durch seinen Extended-CAN Frame, auf den im 

Abschnitt 2.2.2 (S.17) näher eingegangen wird, sonst sind die 

Unterschiede recht gering und die Versionen mit kleinen 

Einschränkungen miteinander kompatibel. (vgl. [5],S.18) 

2.2.1 Bitcodierung 

Die Bitcodierung erfolgt nach dem NRZ-Verfahren (Non Return to 

Zero). Das bedeutet es gibt einen High und einen Low Pegel, diese 

werden solange gehalten wie der jeweilige Zustand besteht. 

Dadurch ist es möglich mit einer geringen Bandbreite dennoch viele 

Daten zu übertragen. Allerdings birgt es auch die Gefahr, dass es zu 

Fehlern in der Biterkennung kommt. Durch langanhaltende, 

unveränderte Pegel ist es möglich, dass die Taktgeber der einzelnen 

Teilnehmer driften. Aufgrund der fehlenden Flankenwechsel, an denen 

sich die Taktgeber wieder synchronisieren könnten. 

Um diese Fehler zu vermeiden werden in den gesamten Bitstrom bis 

zum CRC-Feld sogenannte Stuff-Bits eingefügt. (vgl. [7],S.122) 
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Abbildung 2-7: Bitstuffing 

Diese Bits werden immer dann vom Sender eingefügt, wenn der Pegel 

5 Bit unverändert High oder Low ist. Die Stuff-Bits sind zu diesem 

unveränderten Pegel komplementär, so dass es auf der 

Übertragungsleitung zu einem Flankenwechsel kommt. An diesem 

können sich alle Taktgeber wieder synchronisieren. Die eingefügten 

Stuff-Bits werden von den Empfängern automatisch erkannt und beim 

Zusammensetzen des Telegramms nicht berücksichtigt. Die Abbildung 

2-7 oben soll das Prinzip verdeutlichen. 

Bei dem CAN handelt es ich um ein Multimaster/Multislave Netzwerk, 

d.h. jeder Netzwerkknoten ist in der Lage seine Botschaft auf den Bus 

zu senden, wenn dieser gerade unbenutzt ist. Alle anderen Teilnehmer 

sind in der Lage diese oder jede andere Botschaft zu empfangen, die 

gerade auf dem CAN-Bus übertragen wird. Dafür ist ein 

nachrichtenorientiertes Protokoll notwendig, da keine Adressierung 

des Empfängers vorgenommen werden kann. Dazu wird jede 

Botschaft mit einem Identifier (ID) versehen, der sie für alle 

Teilnehmer erkenntlich macht, diese können dann über eine Bit-Maske 

selektieren, ob die Botschaft für sie relevant ist oder nicht. (vgl. [5], 

S.22ff) 

2.2.2  Priorisierung durch CAN Identifier 

In den ersten Ausführungen kommen lediglich Standard Frames mit 

11Bit IDs zum Einsatz. Mit ihnen ist es möglich 211, also 2048 

verschiedene Nachrichten zu identifizieren. Da dies in sehr komplexen 

Kommunikationsnetzen nicht ausreichend ist, war es notwendig ein 

Extended Frame einzuführen. Dieser verfügt über 29Bit ID, welche es 

ermöglichen bis zu 229, also 536.870.912 verschiedene Botschaften 

zu unterscheiden. Die einzelnen Frames sind im Abschnitt 2.2.4 

Botschaftsaufbau ausführlich beschrieben. (vgl. [8]) 

Um Fehlerbotschaften oder andere sehr wichtige, zeitkritische 

Botschaften möglichst umgehend auf dem Bus zu übertragen, ist es 

möglich diese durch eine niedrige ID zu priorisieren. Dazu wird das 
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Verfahren der Arbitrierung angewandt. Dieses bevorzugt niedrigere 

IDs und erlaubt es bei gleichzeitigem Sendewunsch mehrerer 

Teilnehmer die Botschaft mit der niedrigsten ID auf den Bus zu 

senden. 

Dies ist sehr wichtig, wenn die Auslastung des Busses sehr hoch ist, 

d.h. viele Teilnehmer gleichzeitig auf den Bus zugreifen wollen um ihre 

Botschaft zu übertragen. Für die Arbitrierung ist es notwendig, das 

eine gesendete 1 auf dem Bus rezessiv ist und von einer dominanten 

0 überschrieben werden kann. Durch dieses überschreiben setzt sich 

immer die niedrigste ID durch, da sie die anderen dominiert. In der 

Abbildung 2-8 ist ein Beispiel einer Arbitrierungsphase dargestellt. 

Dabei wird deutlich, dass durch den gleichzeitigen Sendebeginn aller 

drei Teilnehmer der Bus beschrieben wird. 

 

Abbildung 2-8: Arbitrierungsphase ( [7],S.124) 

Da jeder Knoten neben dem Senden auch auf dem Bus mit empfängt 

und dabei prüft ob der von ihm gesendete Pegel übertragen wird, kann 

Teilnehmer 2 im Bit ID6 eine Abweichung feststellen und stellt seine 

Übertragung ein und empfängt den Rest der Botschaft. Erst wenn der 

Bus wieder unbenutzt ist wird er einen erneuten Sendeversuch 

beginnen. Der rezessive Pegel von Teilnehmer 1 wird im Bit ID2 durch 

den dominanten Pegel des Teilnehmer 3 überschrieben. Also stellt 

auch Teilnehmer 2 von Sendebetrieb auf Empfangsbetrieb um. 

Teilnehmer 3 hat sich in dieser Arbitrierungsphase durchgesetzt und 

kann seine Botschaft auf den Bus übertragen. (vgl. [7],S.124) 
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2.2.3 Physikalische Schicht 

Auf Grund von unterschiedlichen Anforderungen unterscheidet man 

bei der Gestaltung der physikalischen Übertragungsschicht zwei 

Ausführungen, den fehlertoleranten Low-Speed Physical Layer und 

den High-Speed Physical Layer.  

Bereits aus der Bezeichnung lässt sich ein entscheidender Unterschied 

erkennen, während der Fault-Tolerant Low-Speed-Can nur mit einer 

Datenrate von maximal 125kBaud überträgt, ist der High-Speed-Can 

in der Lage mit einer Datenrate von bis zu 1MBaud zu übertragen. 

Dafür ist der Low-Speed-Can in der Lage eine Vielzahl von 

Fehlerzuständen nicht nur zu erkennen, sondern auch trotz Fehler 

weiterhin Daten zu übertragen. 

Beide verfügen über zwei CAN Leitungen, CAN-High (CAN_H) und 

CAN-Low (CAN_L), welche zur Übertragung der Signalpegel genutzt 

werden, Sie unterscheiden sich allerdings in ihrer Pegellage und den 

Abschlusswiderständen, welche die Leitungen gegeneinander 

abschließen. Diese sind notwendig, da es sonst zu Reflexionen 

kommen kann, welche die Übertragung stören. (vgl. [5],S.49) 

Fehlertoleranter Low-Speed-Can 

Bei dem Low-Speed-Can kommen schaltbare Terminierungs-

widerstände zum Einsatz, diese werden im Transceiver realisiert und 

schalten zwischen CAN_H und Masse (RRTH) sowie zwischen CAN_L 

und Versorgungsspannung (RRTL). Der Gesamtwiderstand zwischen 

CAN_H und CAN_L darf 100Ω nicht unterschreiten, außerdem darf ein 

einzelner Terminierungswiderstand an einem Netzwerkknoten nicht 

unter 500Ω liegen. Für die Übertragung eines rezessiven High-Pegel 

muss das Differenzsignal (CAN_H-CAN_L) bei -5V liegen. Dazu wird 

CAN_H auf Masse gelegt, also liegt an ihm keine Spannung an. Am 

CAN_L hingegen werden 5V angelegt. Um ein dominanten Low-Pegel 

zu übertragen muss das Differenzsignal bei +3V liegen, dazu werden 

beide Treiberstufen betätigt. An CAN_H werden 4V angelegt und an 

CAN_L wird 1V Spannung angelegt. Um die Signale auszuwerten wird 

im Regelfall der Differenzempfänger ausgewertet, seine 

Schaltschwelle liegt zwischen -3,9V und -2,5V. Bei Differenzsignalen 

unter -3,9V wird vom Differenzempfänger ein rezessiver Zustand 

ausgegeben, über -2,5V ein dominanter Zustand. Diese Schwelle 

wurde so gewählt um Kurzschlüsse gegen Masse oder 

Versorgungsspannung zu erkennen. Außerdem besitzt jede Leitung 

noch eine weiter Vergleichsstelle, der CAN_H Komparator schaltet bei 

etwa +2V und der CAN_L Komparator bei etwa +3V. 
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Die Auswertung aller Empfänger ermöglicht es die folgenden Fehler 

zu erkennen. 

• Kurzschluss von CAN_H nach Masse, 5V Versorgungsspannung 

des Transceivers, Batteriespannung 

• Kurzschluss von CAN_L nach Masse, 5V Versorgungsspannung 

des Transceivers, Batteriespannung 

• Kurzschluss von CAN_H gegen CAN_L 

• Unterbrechung von CAN_H oder CAN_L 

Je nach Fehler oder Fehlerkombination ist es möglich, nicht mehr das 

Differenzsignal auszuwerten, sondern auf einen der beiden 

Komparatoren zurückzugreifen. Dazu werden im Fehlerfall auch die 

schaltbaren Terminierungswiderstände angepasst. Die verbleibende 

Leitung wird dann wie in Abbildung 2-9 (S.21), als Einleiter Bus 

genutzt. Diese Art der Übertragung kommt auch bei sehr günstigen 

und nicht sicherheitsrelevanten Kommunikationsnetzen zum Einsatz. 

Da diese Fehler bei ordnungsgemäßer Installation des Kommunika-

tionsnetzwerkes äußerst selten eintreten und durch die geringe 

Datenrate der Low-Speed-Can sehr schnell an seine Leistungsgrenze 

kommt, wird zunehmend der High-Speed-Can eingesetzt. (vgl. 

[5],S.53f) 

High-Speed-Can 

Der High-Speed-Can zeichnet sich durch seine höhere Datenrate von 

bis zu 1MBaud und ein anderes Terminierungskonzept aus. Die 

Terminierung wird nur an den beiden offenen Enden des Busses durch 

je einen 120Ω Widerstand realisiert um Reflexionen zu vermeiden. 

Durch die Verbindung der CAN_H und der CAN_L Leitung ist der 

rezessive Zustand durch eine Differenzspannung zwischen den beiden 

Leitungen von 0V erkennbar, der Receiver schaltet bei einer 

Differenzspannung von unter 0,5 auf diesen Zustand. Da die 

rezessiven Leitungen ein Potential von 2,5V gegenüber der Masse 

haben und dieses leicht schwankt muss ein rezessiver Pegel immer 

ausgegeben werden, wenn die Differenzspannung zwischen -1V und 

+0,5V liegt. Der dominante Pegel wird ab einer Spannungsdifferenz 

vom mehr als 0,9V ausgegeben. Diese wird erreicht in dem die 

Spannung auf der CAN_H Leitung vom Transceiver auf ca. 4 V 

angehoben wird und auf der CAN_L Leitung auf etwa 1V abgesenkt 

wird. Dadurch ergibt sich eine Spannungsdifferenz von ca. 3V 

zwischen den Leitungen, welche zu einem Stromfluss über die 

Terminierungswiderstände führt. Um diesen so gering als möglich zu 

halten, aber auch Reflexionen zu vermeiden, sind die Widerstände so 

gering gewählt. (vgl. [5],S.55f) 
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Die folgende Abbildung stellt die unterschiedlichen Bus-Pegel noch 

einmal dar und soll deren Verständnis erleichtern. 

 

Abbildung 2-9: Bus-Pegel [9] 

CAN Netzwerkgröße 

Die Anzahl der Busteilnehmer wird von Protokoll selbst nicht begrenzt, 

ein Richtwert aus der Praxis ist allerdings eine maximale 

Teilnehmerzahl von 30-40. (vgl. [7] S.121, vgl. [5],S. 13) 

Bei einer normgerechten Auslegung sind je nach Busgeschwindigkeit, 

die in Tabelle 2-1 (unten) aufgelisteten Entfernungen erreichbar. 

Dabei bezieht sich die Länge der Busleitung auf die Hauptleitung. 

Tabelle 2-1: Netzwerkgröße CAN Low und CAN High (vgl. [7], S.121) 

Eigenschaft Low-Speed High-Speed 

Datenübertragungsrate Bis 125 kBit/s 
125kBit/s-

1000kBit/s 

Maximaleanzahl an 

Teilnehmern 
20 30-40 

Maximale Buslänge 

(abhängig von der 

Übertragungsrate 

ca.1000m 

(40kBit/s) 

ca. 630m 

(125kBit/s) 

ca. 630m 

(125kBit/s) 

ca. 112m 

(500kBit/s) 

ca. 35m 

(1000kBit/s) 
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2.2.4 Botschaftsaufbau 

Der CAN-Frame ist der Rahmen, welcher es ermöglicht die Daten 

zielgerichtet und korrekt zu übertragen. Er besteht dazu aus mehreren 

Bereichen, welche in Abbildung 2-10(unten) dargestellt und im 

Folgenden erläutert sind. 

 

Abbildung 2-10: CAN Frame, Standard(a) und Extended(b) [10] 

SOF (1Bit dominant) 

Jeder Frame beginnt mit einem einzelnen dominanten Bit, dem Start 

of Frame (SOF). Es signalisiert, dass nun eine Botschaft auf dem Bus 

übertragen wird. Außerdem können sich die Teilnehmer an der 

fallenden flanke synchronisieren. 

ID (11Bit) 

Darauf folgt der elf Bit lange Identifier, diese elf Bit kennzeichnen die 

folgende Botschaft eindeutig, außerdem ermöglichen sie eine 

Priorisierung der Botschaften, wie in Abschnitt 2.2.2 (S.17) bereits 

erläutert. 

Die nun folgenden Bits unterscheiden sich je nach Format. 

RTR/SRR (1Bit) 

Im Standard Format folgt nun das Remote Transmission Request-Bit 

(RTR-Bit), im Extended Frame das Substitute Remote Request-Bit 

(SRR-Bit). Das RTR-Bit ist dominant, wenn die Botschaft selbst 

Nutzdaten enthält, wenn ein Teilnehmer die Botschaft mit den 

aktuellen Nutzdaten anfordert sendet es an dieser Stelle eine 

rezessive 1. Mit dem Empfang der Nachricht wird der eigentliche 

Produzent der Nutzdaten veranlasst zum nächst möglichen Zeitpunkt 

eine Botschaft mit den aktuellen Nutzdaten auf den Bus zu senden. 

Das SRR-Bit ist ohne weitere Bedeutung, da im Extended Frame nach 

dem vollständigen Identifier ein RTR-Bit folgt. 
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IDE (1Bit dominant/rezessiv) 

Das nächste Bit gibt an, ob es sich um ein Extended Frame handelt 

oder nicht, ist das sogenannte Identifier Extention-Bit (IDE-Bit) 

dominant ist es ein Standard Frame. In diesem Fall folgt das r0-bit, 

welches als Reserve reserviert ist. 

Ist das IDE-Bit rezessiv so handelt es sich um ein Extended Frame 

und es folgen weitere 18Bit die den 11Bit Identifier zum 29Bit 

Identifier ergänzen. Daran schließt ein RTR Bit an, welches die gleiche 

Aufgabe wie im Standard Format übernimmt. Darauf folgen 2 Bits (r1 

und r0), welche als Reserve zur späteren Erweiterung gedacht sind. 

DLC (4Bit) 

Mit Beginn des Data length Code (DLC) verlaufen beide Frames wieder 

identisch. Die vier Bit des DLC geben an wie viel Byte Nutzdaten in 

diesem Botschaftsrahmen übertragen werden, der theoretische Wert 

liegt zwischen 0 und 15. Da maximal 8Byte Nutzdaten je Frame 

übertragen werden sind alle DLC Angaben über 8 mit 8 gleichzusetzen 

und werden auch so behandelt. 

Datenfeld 

Erst nun werden die tatsächlichen Nutzdaten übertragen, dass 

Datenfeld ist zwischen 0 und 8 Byte groß, je nach DLC. Da ein Byte 

8Bit entspricht lässt sich die Länge des Datenfeldes (DF) wie folgt 

berechnen: 

 
𝐷𝐹[𝑏𝑖𝑡] = 𝐷𝐿𝐶[𝐵𝑦𝑡𝑒] ∙ 8 [

𝑏𝑖𝑡

𝐵𝑦𝑡𝑒
] (2.1) 

CRC (15 Bit) 

Um die Datenübertragung sicherzustellen wird direkt im Anschluss ein 

16 Bit großer Cyclic Redundancy Check (CRC) Block übertragen, die 

ersten 15 Bit entsprechen der errechneten Prüfsumme, welche mit 

Hilfe eines CRC-Polynom berechnet wird. Sie dient lediglich der 

Fehlererkennung, nicht aber der Fehlerkorrektur. Es können bis zu 

sechs Einzelbitfehler im übertragenen Telegramm festgestellt werden. 

Außerdem ist es möglich bis zu 15 aufeinanderfolgende Bitfehler, 

sogenannte Bursterrors festzustellen. Den Abschluss des CRC-Field 

bildet der CRC Delimitter, dieses rezessive Bit schließt die 

Übertragung ab. 
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ACK (2Bit) 

In dem folgenden Acknowledge-Block sendet der Sender zwei Bits mit 

einem rezessiven Signal, das erste Bit ist der sogenannte ACK-Slot, 

dieser wird von den Empfängern, welche den CRC-Check erfolgreich 

durchgeführt haben mit einem dominanten Pegel überschrieben. Das 

zweite Bit ist der ACK-Delimiter, er bleibt rezessiv. 

EOF (7Bit) 

Den Abschluss der Übertragung bildet der End of Frame (EOF), dieser 

besteht aus einem 7Bit langem rezessiven Pegel und es wird kein 

Stuffbit eingefügt. Damit verstößt er absichtlich gegen die 

Codierungsregel und so ist für alle Teilnehmer das Ende des 

übertragenen Datentelegramm ersichtlich. 

IFS (3Bit) 

Direkt im Anschluss ist der Bus für 3 Bit gesperrt, dies ist der 

Interframe Space (IFS), welche aus drei rezessiven Bits besteht. Er 

dient den Teilnehmern als Bearbeitungszeit für die Übergabe der 

empfangenen Daten vom Bushandler in den entsprechenden 

Empfangspuffer oder beim Sendewunsch vom Sendepuffer zum 

Bushandler. 

Idle 

Nach diesem Abschnitt ist der Bus in einem unbenutzten Zustand 

(Idle). Bis ein oder mehrere Teilnehmer durch ein dominantes Bit den 

SOF eine Botschaft übertragen möchten. Der Zustand Idle ist somit in 

seiner Länge unbestimmt. 

Framelänge 

Mit einem DLC von 8 ist der maximale Standard-Frame 130Bit lang, 

wohingegen der Extended-Frame bei gleiche Datenmenge maximal 

154 Bit lang ist. Dieser Wert ist auch von den übertragenen Daten 

abhängig, da diese die Anzahl der Stuffbits beeinflussen. Diese 

Framelänge wird zur Buslastabschätzung in Abschnitt 3.3.1 wieder 

aufgegriffen. Eine Auflistung aller Felder ist im Anhang C.1 (S.99) 

dargestellt. (vgl. [1, S. 31]) 
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2.3 Erweiterte Standards 

Die High Layer Protokolls (HLP) bezeichnen alle Schichten zwischen 

dem Datalinklayer und dem Application Layer des OSI/ISO 

Sichtmodell. 

2.3.1 SAE J1939 

Das von der SAE standardisierte Protokoll J1939 ist ein weltweit 

verbreiteteres Protokoll zur Kommunikation in Nutzfahrzeugen. Es 

basiert auf dem CAN2.0B Standard und nutzt dessen physikalische 

Schicht, nach ISO 11898, mit einer Baudrate von 250 kBaud oder 

500kBaud. Es werden ausschließlich Extended Frames mit 29 Bit 

Identifier genutzt, da diese in dem Standard einen genormten Aufbau 

haben und sich wie in Abbildung 2-11 (unten) dargestellt 

zusammensetzten. Durch sie ist es möglich eine „Punkt zu Punkt 

Adressierung“ der Botschaft, eine sogenannte Knotenadressierung 

vorzunehmen oder aber auch wie vom CAN-Standard bekannt eine 

globale Botschaftsadressierung durchzuführen. Außerdem sind in der 

Transportschicht Multipacketnachrichten realisierbar, wodurch bis zu 

1785Byte übertragen werden können. (vgl. [11]) 

 

Abbildung 2-11: ID Aufbau nach SAE J1939 Standard [11] 

Die ersten drei Bit im Identifier dienen der Priorisierung der Nachricht, 

danach folgt die Parametergruppennummer (Parameter Group 

Number, PGN), welche im folgenden Abschnitt etwas genauer 

erläutert wird. Den Abschluss bildet die Quelladresse (Source Address, 

SA). 
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Man unterscheidet zwei Arten von PGN, zum einen spezifische und 

zum anderen globale. Beide beginnen mit einem „Extended Data 

Page“ Bit (EDP) gefolgt von einem Data Page Bit (DP), diese geben an 

auf welcher Ebene man die PGN findet bzw. welcher Standard 

Anwendung findet. In der folgenden Tabelle sind die vier Optionen 

dargestellt. 

Tabelle 2-2: Konfiguration der Data Page Bits (vgl. [12],S. 4) 

EDP DP Beschreibung 

0 0 SAE J1939 Page 0 

0 1 SAE J1939 Page 1 

1 0 SAE J1939 Reserve 

1 1 ISO 15765-3 

Danach folgen zwei Teile der Protokoll Data Unit (PDU), die ersten 8 

Bit bezeichnet man als PDU Format. Sie geben an ob es sich um eine 

spezifische PGN handelt, dann folgt die PDU Specific mit nochmals 8 

Bit, welche die Zieladresse beinhaltet. Ist der Eintrag in dem PDU 

Format größer als 239 so handelt es sich um eine nicht zielgebundene 

Nachricht, welche durch einen „Group Extension“ Eintrag in dem PDU 

Specific Feld genauer beschrieben wird. Nach dieser PGN folgt nur 

noch die Quelladresse, welche durch 8 Bit angibt, welcher Teilnehmer 

die Nachricht ausgesendet hat. (vgl. [12], S.4) 

In einer PGN werden mehrere Signale, welche durch „Suspect 

Parameter Numbers“ (SPN) identifiziert werden, zusammengefasst. 

Die weite Verbreitung im Nutzfahrzeugbereich resultiert auf den 

standardisierten Nachrichten für die gesamte 

Fahrzeugkommunikation, sowie definierte Diagnoseschnittstellen und 

Fehlerbotschaften. Diese sind für die Umsetzung eines Nutzfahrzeuges 

zwingend erforderlich, da diese Fahrzeuge meist aus 

unterschiedlichen Teilsystemen zusammengesetzte werden und diese 

Teilsysteme auch von unterschiedlichen Herstellern stammen. Um 

dennoch ein leistungsfähiges Gesamtsystem aufzubauen, welches 

flexibel ist und unterschiedliche Komponenten ausgetauscht werden 

können, benötigt man die Standardisierung der Kommunikation. Da 

es nicht möglich ist alle erdenklichen Kommunikationswünsche zu 

spezifizieren bietet der J1939 Standard auch die Möglichkeit eigene 

Nachrichten zu definieren. 
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2.3.2 CANopen 

Der CANopen Standard wurde erstmals im Jahr 1994 von dem 

eingetragenen Verein CAN in Automation (CiA) spezifiziert, und 

seitdem stetig weiterentwickelt. Standardisiert und teilweise genormt 

werden die unteren beiden Schichten des ISO/OSI Modell, die sich 

aber an den CAN Standards orientieren und deshalb auch in einem 

Netzwerk beide Protokolle übertragen werden können. Ein Beispiel 

hierfür ist die Verwendung von Standard- und Extended-Frames, die 

im CANopen Standard beide verfügbar sind, auch die physikalische 

Übertragung ist kompatibel und nur etwas genauer spezifiziert.  

Außerdem werden die Transportschicht und die Anwendungsschicht 

genauer beschrieben. Das ermöglicht es sogenannte Electronic Data 

Sheets (EDS) zu verwenden, sie beinhalten Gerätespezifische 

Prozess- und Konfigurationsparameter sowie Diagnoseinformationen. 

Sie ermöglichen dadurch eine Konfiguration innerhalb des Netzwerkes 

und dadurch eine flexible Anpassung der Kommunikation. 

Zur Konfiguration werden sogenannte Service data objects (SDOs) 

verwendet. Diese ermöglichen eine Punkt zu Punkt Kommunikation 

zwischen Server und Client. Sie bestehen immer aus zwei 

Botschaften, einer Anfrage des Client und einer Antwort des Servers. 

Process data objects (PDOs) werden verwendet um zyklisch oder 

eventbasierte Botschaften auf den Bus zu übertragen. Es gibt drei 

Arten des PDO mapping, womit der zu übertragende Inhalt definiert 

wird. 

Beim static PDO mapping ist der Inhalt vom Hersteller des Gerätes 

fest eingestellt und kann vom Anwender nicht mehr verändert 

werden. Das variable PDO mapping ermöglicht es die Einträge 

während des pre Operational State zu ändern. Eine Änderung während 

des operational State ist nur beim dynamic PDO mapping möglich. 

Zur eindeutigen Kommunikation im Netzwerk benötigt jeder 

Teilnehmer eine eindeutige Knotennummer (Node-ID), da diese durch 

ein Byte, also 8 Bit dargestellt wird, begrenzt der Standard das 

Netzwerk auf eine maximale Anzahl von 128 Teilnehmern. Dabei 

besitzt der Teilnehmer mit der Node-ID Null einen besonderen Status, 

er ist der sogenannte Netzwerkmanagement-Master (NMT-Master). 

Seine Aufgabe ist es das Netzwerk zu koordinieren, und die dazu 

notwendigen Botschaften auszusenden, dies betrifft den Zustand der 

einzelnen NMT-Slaves und die Aussendung des zur Überwachung 

genutzten Herzschlag Protokolls. 
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Es gibt vier grundlegende Zustände, die ein CANopen Gerät 

einnehmen kann, diese sind in der folgenden Abbildung 2-12 

dargestellt. 

 

Abbildung 2-12: Zustandsdiagramm eines CANopen Gerätes [13] 

Jeder Teilnehmer durchläuft beim Hochfahren des Netzwerkes eine 

Initialisierung bei der er eine kurze Nachricht mit der eigenen Node-

ID ins Netzwerk sendet, welche ihn im Netzwerk anmeldet. Nach der 

Initialisierung wechselt das Gerät in den Zustand Pre-Operational und 

wartet auf weitere Anweisungen des NMT-Master. In diesem Zustand 

kann der Teilnehmer über SDOs kommunizieren und konfiguriert 

werden. Wird das Gerät über eine NMT Botschaft in den Zustand 

Operational gebracht, dann kann das Gerät auch über die zuvor 

konfigurierten PDO Nachrichten kommunizieren. So können die 

gemappeden Werte übertragen werden. Eine Anweisung in den 

Zustand Stoppend zu wechseln, unterbindet jede weitere 

Kommunikation. Die Konfiguration eines Teilnehmers ist nur im 

Zustand Pre-Operational möglich. 

Die in der Abbildung dargestellten ID-Bereiche werden von dem 

CANopen Standard für sämtliche Übertragungen der im Standard 

definierten Botschaften reserviert. Falls auf dem CAN noch eine 

zusätzliche Botschaft übertragen werden soll, darf diese keinen ID aus 

den belegten Bereichen haben. (vgl. [14], S.104ff) 
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Abbildung 2-13: ID Bereiche im CANopen Standard [15] 

2.4 Ansteuerung von Hydraulik 

Im Allgemeinen erfolgt die Ansteuerung von Hydraulikanlagen über 

Hydraulikventile, für deren Auslenkung gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten der Ansteuerung. Sie kann herkömmlich über 

mechanische Bedienelemente, wie Hebel oder Kurbeln, erfolgen. Für 

kleine Stellkräfte ist auch eine elektrische Betätigung ohne 

Vorsteuerung möglich. Um größere Stellkräfte für Hauptfunktionen zu 

realisieren, werden hydraulisch vorgesteuerte Ventile eingesetzt. 

Dabei wird mit dem Bedienelement, durch ein Druckminderventil, ein 

Steuerdruck freigegeben. Dieser übt eine Stellkraft auf den 

Wegeschieber des Hauptventils aus, welches den Volumenstrom zur 

jeweiligen Verbraucherseite frei gibt. Diese Ansteuerung ist sehr 

robust, aber auch unflexibel, da die Kennlinien der Ansteuerung von 

der Geometrie des Druckminderventils abhängig sind und diese 

unveränderlich ist. Außerdem kann nur mit viel Aufwand eine 

Automatisierung realisiert werden, dazu sind zusätzliche Ventile 

notwendig. 
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Abbildung 2-14: elektro-hydraulisch vorgesteuertes Wegeventil [16] 

Deshalb werden in aktuellen Systeme vermehrt elektro-hydraulisch 

vorgesteuerten Ventilen eingesetzt. Eine solche Ansteuerung ist in 

dargestellt. Ein elektronisch angebundenes Bedienelement gibt dabei 

den Sollwert vor, dieser wird von dem zuständigen Steuergerät in 

einen Stellstrom umgesetzt. Mit diesem Stellstrom werden 

Druckminderventile bestromt, welche den Steuerdruck (32bar) 

proportional zu ihrer Bestromung auf das Vorsteuerventil freigeben. 

Durch diese elektrische Steuerung ist eine Anpassung der Kennlinien 

für unterschiedliche Bedienmodi oder auf die Bedürfnisse 

unterschiedlicher Bediener möglich. Außerdem ist eine 

Automatisierung der Funktion ohne zusätzliche Ventile möglich, da die 

Stellwerte im Steuergerät vorgegeben werden können. Die 

hydraulische Betätigung des Hauptventils ermöglicht es, mit sehr 

kleinen Stellströmen die das Druckminderventil betätigen, einen 

großen Volumenstrom zu steuern. (vgl. [16]) 
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3 Konzeption 

In diesem Kapitel wird auf die Anforderungen und möglichen 

Umsetzungen eines Steuergerätenetzwerkes für das Funktionsmuster 

einer Agrothermie-Verlegemaschine eingegangen, sowie das Konzept 

für die Umsetzung vorgestellt.  

3.1 Anforderungen 

Die Anforderungen, welche an das Kommunikationsnetzwerk der 

Agrothermie-Verlegemaschine gestellt werden definieren sich aus den 

rauen Umgebungsbedingungen im Einsatzgebiet sowie den 

gewünschten Funktionalitäten und der notwendigen 

Erweiterungsfähigkeit und Anpassbarkeit. 

Um den rauen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden ist bei der 

Auswahl der Komponenten auf die Schutzklasse IP65 nach DIN EN 

60529 zu achten. 

Die Anforderungen aus den umzusetzenden Funktionalitäten sind 

weitaus komplexer. Dabei sind die Funktionen in die folgenden drei 

Kategorien einzuteilen: 

• Bewegen: 

Die Bewegung der Maschine wird durch einen hydrostatischen 

Fahrantrieb der Firma Bosch Rexroth und dessen zur Steuerung 

notwendigen Fahrjoystick und Bodas Steuergerät realisiert. 

• Arbeiten: 

Die Hauptaufgabe der Maschine ist das Verlegen von Rohren, 

dazu ist eine komplexe Arbeitshydraulik und deren Ansteuerung 

Regelung und Überwachung notwendig. 

• Messen: 

Da es sich bei der Maschine um ein Funktionsmuster handelt, 

mit dem Erfahrungen und Messwerte gesammelt werden sollen, 

ist es notwendig eine Vielzahl von Messwerten zu erfassen und 

abzuspeichern. 

In den Fahrantrieb wird nicht eingegriffen, da dieser ein 

sicherheitsrelevantes System ist und auch als solches abgenommen 

ist. Allerdings wäre es wünschenswert, die CAN Kommunikation auf 

dem Fahrantriebsbus auszulesen, um weitere Informationen über 

dessen Zustand zu erhalten. 

Die Anforderungen der Arbeitshydraulik sind um einiges 

umfangreicher, da für den Einsatz der Maschine Bedienelemente 

eingelesen werden und entsprechend der hinterlegten 

Konfigurationen Hydraulikventile angesteuert werden müssen. Dazu 
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ist es notwendig für die einzelnen Funktionen 

Konfigurationsparameter zu hinterlegen um diese an die 

entsprechenden Betriebszustände anzupassen. Die Bedienung muss 

zuverlässig und möglichst sicher sein. Es ist daher notwendig alle 

Funktionen zu überwachen und gegebenenfalls über die Abschaltung 

des Vorsteuerdruckes die gesamte Hydraulik in einen sicheren 

Zustand zu bringen. 

Das Sammeln und Loggen der Messwerte erfordert eine zuverlässige 

Kommunikation auf den zur Messwerterfassung genutzten CAN 

Bussen. Außerdem müssen die Messwerte mit der geforderten 

Zykluszeit, welche für alle Messwerte mit 10ms angegeben, ist auf der 

zum Loggen verwendeten Hardware, in ausreichend hoher Auflösung 

verfügbar sein. 

3.2 Vorüberlegung 

Im Vorfeld dieser Arbeit wurden für die Agrothermie-Verlegemaschine 

ein Hydraulikkonzept entwickelt und im Laufe der Entwicklung auf die 

veränderten Anforderungen angepasst. Um die geforderte 

Funktionalität zu gewährleisten, ist es notwendig die den Funktionen 

zugeordneten Ventile gezielt und präzise anzusteuern. Außerdem 

müssen an den entsprechenden Messstellen Drücke, Wege, Winkel, 

Temperaturen sowie Beschleunigungen aufgenommen werden. Zur 

exakten Positionierung und Kartierung der verlegten Kollektoren wird 

die Maschine auch mit einem hoch präzisen Global Positioning 

System(GPS)-Modul ausgestattet. 

Die Anforderungen, welche eine so große Maschine mit der 

geforderten Funktionalität stellt sind sehr umfangreich. Da es sich bei 

der zu entwickelnden Maschine um ein Funktionsmuster handelt, mit 

dem Messwerte und Erfahrungen gesammelt werden sollen, liegt hier 

das Hauptaugenmerk auf der Funktion und der Aufzeichnung von 

möglichst vielen Messwerten, welche zur weiteren Optimierung 

genutzt werden können. Ein weiterer Bereich, welcher umfassende 

Anforderungen an das Design und die Entwicklung einer mobilen 

Arbeitsmaschine stellt, ist die funktionale Sicherheit. Dieser Bereich 

wurde für das Funktionsmuster, welches nur von eingewiesenes 

Personal auf abgesperrten Testgeländen betrieben wird 

weitestgehend vernachlässigt. Einige Sicherheitsfunktionen wurden 

vorgesehen, um ein weitestgehend sicheren Betrieb der Maschine zu 

gewährleisten. Diese erfüllen aber keinesfalls die weitreichenden 

Forderungen der „Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EC“ und 

der ebenfalls zu beachtenden Norm „EN ISO 13849“. 
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An diese Normen müssen sich alle Hersteller von mobilen 

Arbeitsmaschinen, welche auf den Europäischen Markt gebracht 

werden halten. Sie verpflichtet die Hersteller zu einer Risikoanalyse, 

bei der potenzielle Risiken einzelner Funktionalitäten im Betrieb oder 

bei der Wartung der Maschine in vier Performance Level (PL) a 

(geringe Anforderungen) bis d (sehr hohe Anforderungen) eingeteilt 

werden. Dieses PL stellt wiederum Anforderungen an die gesamte 

Funktion und kann beispielsweise eine redundante Ausführung der 

Steuerungselemente oder eine Plausibilisierung der Sensorwerte über 

einen Messwertabgleich erfordern. Auch die Software, welche hinter 

den einzelnen Funktionen liegt muss gewisse 

Sicherheitsanforderungen der PL einhalten. vgl. [2, S. 177] 

3.2.1 Komponenten 

Steuergeräte 

Für die Ansteuerung alle Hydraulikventile sind sehr performante 

Steuergeräte mit vielen stromgeregelten Leistungsausgängen 

notwendig. Außerdem sollten die Steuergeräte über eine Vielzahl 

variabler Pins zum Einlesen und Schalten von Signalen verfügen. Da 

perspektivisch viele Informationen im Netzwerk ausgetauscht werden 

müssen und viele Messwerte übertragen werden, ist eine große Anzahl 

an CAN Anschlüssen ebenfalls wünschenswert. 

Die Auswahl der Steuergeräte fiel im Vorfeld der Arbeit auf die 

Steuergeräte „HY-TTC-580“ der Firma Hydac Elektroniks GmbH. Bei 

diesen Steuergeräten handelt es sich um Mobilsteuergeräte, welche 

für die Anwendung in mobilen Arbeitsmaschinen optimiert sind. Sie 

basieren auf einem leistungsstarken 32 Bit μC und verfügen mit 36 

PWM Ausgängen, welche jeweils einen Strom von 4A treiben können, 

über ausreichend Leistungsausgänge. Auch die sieben CAN 

Anschlüsse, welche von den „HY-TTC-580“ zur Verfügung gestellt 

werden machen ein leistungsfähiges Netzwerk möglich. Die 96 nach 

Bedarf konfigurierbaren Ein- und Ausgänge ermöglicht es flexibel 

Anpassungen vorzunehmen und die benötigten Komponenten 

anzuschließen. Die Steuergeräte werden vor allem bei 

sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt und erfüllen deshalb 

die Anforderungen der funktionalen Sicherheit nach SIL 2 und PL d. 

Genauere Angaben und eine Übersicht aller Anschlüsse und 

Konfigurationsmöglichkeiten sind dem Datenblatt (A.1, S.78) zu 

entnehmen.  
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Display 

Für die Darstellung von Messwerten sowie die Anzeige und Eingabe 

von Konfigurationsparametern, ist ein Display erforderlich. Da die 

Kommunikation im Netzwerk CAN basiert verläuft, ist es notwendig, 

dass das Display über CAN Anschlüsse verfügt. Dabei muss es neben 

dem Empfang und der Darstellung von CAN Inhalten auch in der Lage 

sein, selbst CAN Nachrichten zu erzeugen, um Eingaben an die 

Steuergeräte zu übertragen. Für die erleichterte Eingabe von Werten 

ist ein Touchscreen von Vorteil. Eine wesentliche Aufgabe des Displays 

ist die Aufzeichnung von Messdaten, hierfür wird eine geeignete 

Datenschnittstelle benötigt. 

Die Auswahl des Displays fiel im Vorfeld der Arbeit auf das „e-Vision² 

10.4“ der Firma Hydac Elektroniks GmbH. Bei diesem Display handelt 

es sich um ein 10,4 Zoll großes hochauflösendes TFT Farbdisplay, mit 

einer Touchscreen-Funktion und sieben frei programmierbaren Tasten 

sowie drei Navigationstasten. Das Display verfügt über 4 CAN 

Schnittstellen zur Kommunikation, sowie ein USB 2.0 OTG Port zum 

Loggen der Messwerte. 

Die weiteren Anschlüsse und genauen Definitionen sind dem 

vollständigen Datenblatt (A.2, S.81) zu entnehmen. 

Bedienelemente 

Für die Bedienung der Maschine sind einzelne Bedienelemente 

notwendig. Der hydrostatische Fahrantrieb ist eine abgeschlossene 

Funktion, welche mit eigenem Fahrjoystick ausgestattet ist. Für die 

weiteren Aufgaben werden Bedienelemente zum Ein- und Ausschalten 

der Funktion benötigt. Außerdem müssen einige Funktionen 

proportional angesteuert werden, da es sich meist um Heben/Senken 

oder Schwenken einzelner Baugruppen handelt, bieten sich für diese 

proportionalen Bedienelemente Joysticks an. Da das Funktionsmuster 

perspektivisch erweiterbar sein muss und die Bedienung später auch 

über eine Fernsteuerung möglich sein soll, ist es sinnvoll, die 

Bedienelemente möglichst auch in das CAN Netzwerk einzubinden, so 

dass CAN fähige Bedienelemente zu bevorzugen sind. 

Sensoren 

Sensoren sind Messwertaufnehmer, welche mit Hilfe physikalischer 

Effekte, physikalisch Größen wie z.B. Temperatur, Druck oder 

Rotationsgeschwindigkeiten aufnehmen. Dabei wird die physikalische 

Eingangsgröße (x) über den dem Sensor zugrundeliegenden 

physikalischen Effekt in ein Ausgangssignal (y) überführt. Im Idealfall 

gelingt diese Überführung linear und ungestört. 
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So ergibt sich das in der folgenden Abbildung dargestellte Diagramm 

einer idealen Sensorkennlinie. 

 

Abbildung 3-1: Ideale Sensorkennlinie (vgl. [17], S.7) 

Wird dieses Ausgangsgröße auf eine Spannung zwischen z.B. 0 und 

10V normiert, so spricht man von einem konditionierten Signal. Dies 

ist für die elektronische Verarbeitung sehr gut handhabbar, da es 

durch einen Analog-Digital-Wandler (A-D Wandler) digitalisiert und so 

im Steuergerät weiterverarbeitet werden kann. Da 

spannungskonditionierte Signale je nach Leitungslänge und 

Umgebung durch Elektromagnetische Felder stark beeinflusst werden 

können, ist auch eine Konditionierung auf einen Strom möglich. 

Beispielsweise ist eine Konditionierung zwischen 4 und 20mA möglich. 

Die CAN Sensoren arbeiten intern mit dem gleichen Prinzip, nur das 

die Digitalisierung durch einen AD Wandler direkt in der 

Auswerteelektronik des Sensors vorgenommen wird und der 

digitalisierte Wert an den Sendepuffer übergeben wird und 

anschließend vom CAN-Transceiver in dem entsprechenden Protokoll 

auf den Bus gesendet wird. 

Bei der Auswahl der Sensoren ist allgemein zu sagen, dass CAN fähige 

Sensoren aufgrund des geringeren Verkabelungsaufwandes und der 

bereits digitalen Messwerte zu bevorzugen sind. Ein Grund die 

analogen Sensoren zu bevorzugen, sind die Mehrkosten für die CAN 

fähige Hardware.  

Eine Übersicht über alle verwendeten Sensoren und deren Anbindung 

wurde im Anhang erstellt (B.1, S.95).Da zu Beginn des Projektes alle 

Funktionen mit Messwertaufnehmern ausgerüstet waren und es auch 

noch mehr Funktionen gab, wurden die geplanten und aktuellen 

Anzahlen aufgeführt. Nach zahlreichen Anpassungen hat sich die 

Anzahlen der verbliebenen Sensoren stark reduziert.  
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Zu jedem definierten Sensor ist das entsprechende Datenblatt im 

Anhang (A Datenblätter, S. 78ff) aufgeführt. Die folgende Tabelle 3-1 

stellt einen Auszug aus der im Anhang hinterlegen Gesamtübersicht 

dar, in der nur die Gesamtanzahl und der Typ der geplanten und 

verbliebenen Sensoren aufgeführt sind. 

Tabelle 3-1: Übersicht der Sensoren 

Sensor Typ 
Anzahl 

geplant aktuelle 

Drucksensoren CANopen 43 20 

Drehwinkelsensoren für 

Pumpen 
Analog 3 3 

Wegsensor CANopen 7 2 

Drehzahlsensoren Analog 5 4 

Temperatursensor CANopen 1 1 

Winkelsensor CANopen 0 1 

Beschleunigungssensor CANopen 0 1 

Die Drehwinkelsensoren für die Erfassung des Verdrängungsvolumens 

der Pumpen sind analoge Sensoren der Bosch Rexroth AG. Sie 

arbeiten mit dem Hallprinzip und besitzen zwei berührungslose 

Messsysteme, die bei angelegter Versorgungsspannung von 5V DC 

±0,25V ein redundantes, zum Drehwinkel proportionales und 

gekreuztes Ausgangssignal ausgeben. Der Messbereich liegt zwischen 

45 Grad negativer Auslenkung bis 45 Grad positiver Auslenkung. (A.6, 

S.88) 

Für die Erfassung der Rotationsgeschwindigkeiten kommen die 

CYGTS104U Zahnradgeschwindigkeitssensoren zum Einsatz, diese 

arbeiten ebenfalls mit dem Halleffekt. Der Sensorhersteller ist 

ChenYang Technologies GmbH & Co.KG und bietet diesen Sensor mit 

4 verschiedenen Referenzmesszahnrädern an. Aber auch eine 

Montage mit selbst gewählten magnetischen Messzahnrädern ist 

möglich, wenn die im Datenblatt vorgeschriebenen Sensorposition 

zum Messzahnrad eingehalten wird. Der Sensor sollte mit einer 

Versorgungsspannung von 4,5 bis 24 VDC betrieben werden. Da der 

Sensor über zwei Hallelemente verfügt ist es möglich neben der 

Drehzahl auch die Drehrichtung zu detektieren. Die Auflösung und 

maximale Drehgeschwindigkeit hängen sehr entscheidend von dem 

verwendeten Messzahnrad ab, weshalb dessen Auswahl die 

Einbindung des Sensors wesentlich beeinflusst. (A.7, S.91) 
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Da es für die Positionierung der Arbeitskinematik sehr wichtig ist die 

exakte Lage der Maschine zu kennen, ist es notwendig einen Sensor 

zu verbauen, welcher Rückschlüsse auf die Lage zulässt. Dafür wird 

ein 3 Achsen Neigungssensor NGS2 der Firma Sensor Technik 

Wiedemann GmbH (STW) verwendet, dieser ist in der Lage die 

Beschleunigung und die Neigungswinkel um alle drei Achsen zu 

bestimmen. Die ermittelten Sensordaten werden digital über eine 

CANopen Schnittstelle ausgegeben und liegen so für alle im 

entsprechenden Netzwerk befindliche Teilnehmer zur Verfügung. Der 

CAN Transceiver unterstützt Baudraten von 50kBd/s bis zu 1MBd/s. 

Der Sensor benötigt eine Spannungsversorgung von 9 bis 36 VDC. 

Der NGS2 wird auch mit einem integrierten Gyroskop Sensor 

angeboten, da dieser für die Anwendung nicht benötigt wird, werden 

die Mehrkosten an dieser Stelle eingespart. (A.8, S.93) 

Für die exakte Positionierung der Arbeitskinematik ist nicht nur die 

Lage der Maschine entscheidend, sondern im Wesentlichen auch die 

Position der einzelnen kinematischen Bestandteile. Die beweglichen 

Teile der Kinematik sind im Wesentlichen die Hydraulikzylinder, ihre 

Position ist auch für eine Regelung der Kinematik notwendig. Um die 

Position zu erfassen kommen magnetostriktive Wegmesssysteme der 

Firm Balluff zum Einsatz. Diese Sensoren sind für den Einsatz in 

Baumaschinen optimal geeignet, da ihr Messprinzip berührungslos 

erfolgt und sie vollständig in die Hydraulikzylinder integriert werden 

können. Dazu wird ein ringförmiger, magnetischer 

Positionsaufnehmer am Zylinderkolben befestig, dieser überstreift 

einen Messstab, welcher aus einem magnetostriktiven Material 

besteht, durch kurze Stromimpulse bildet sich um den Stab ein 

Magnetfeld aus. Durch die Überlagerung mit dem Magnetfeld des 

Ringmagneten kommt es zu einer elastischen Deformation des 

magnetostriktiven Materials. Diese Verformung führt zu einer 

mechanischen Welle, welche sich in beide Richtungen des Stages 

ausbreitet. Über deren Laufzeit zur Basis lässt sich die Position auf 

1µm genau bestimmen. Der Sensor benötigt eine 

Spannungsversorgung von 24VDC und überträgt seine Messwerte in 

einem CANopen Protokoll. (A.4, S.86) 

Aus konstruktiven Gründen ist es nicht mehr möglich die 

Hydraulikzylinder, der Funktion 4.2 Hauptträger schwenken, mit 

diesem Wegmesssystem auszurüsten. Deshalb wird für deren 

Regelung und Erfassung der Position ein Winkelgebender Sensor 

verbaut, der noch nicht näher definiert ist. Seine Anbindung soll mit 

über den CAN realisiert werden, weshalb es sich um ein CAN/CANopen 

fähigen Sensor handeln sollte. 
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Zur Überwachung der Hydrauliköltemperatur wird im Hydrauliktank 

ein CANopen fähiger Temperatursensor der Firma STW positioniert, 

dieser Sensor ist für den Einsatz in Hydrauliksystemen geeignet. Der 

Sensor arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 9 bis 36VDC. 

(A.5, S.87) 

Eine der wichtigsten Messgrößen in Hydrauliksystemen ist der 

Öldruck, dieser wird an unterschiedlichen Messstellen erfasst um 

beispielsweise den Pumpendruck zu überwachen oder die 

Kraftwirkung auf einen Hydraulikzylinder zu berechnen. Die 

Druckaufnehmer sind ebenfalls CANopen Sensoren der Firma STW 

und benötigen wie auch der Temperatursensor eine 

Versorgungsspannung von 9 bis 36VDC. (A.3, S.84) 

3.2.2 Verwendete Software 

In diesem Kapitel sind die verwendeten Softwaremodule mit den 

entsprechenden Unterprogrammen vorgestellt. Dabei wird erläutert, 

wie diese sich in den Softwarerahmen einfügen und welche Funktion 

sie abbilden. 

Das erste Unterkapitel widmet sich der MATCH-Toolchain, welche für 

die Applikation und die Erprobung der Steuergeräte verwendet wird. 

Im Rahmen der Diplomarbeit soll die CAN Kommunikation ausgelegt 

und erprobt werden. Dazu wird die Vector Software CANoe und deren 

Unterprogramme verwendet, auf die im zweiten Unterkapitel näher 

eingegangen wird. 

MATCH-Toolchain 

Die MATCH-Toolchain ist eine Software-Suite, der Hydac Software 

GmbH, bestehend aus drei Unterprogrammen, dem Project Definition 

Tool (PDT), dem Machine Service Tool (MST) und dem Test- and 

Simulation Environment (TSE). Sie dient der Entwicklung und 

Wartung von Steuerungen mobiler Arbeitsmaschinen. Durch die 

jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und dem Service von 

Baumaschinen und deren elektrohydraulischer Ansteuerung in der 

gesamten Hydac Unternehmensgruppe sind die Funktionen optimal an 

die Bedürfnisse der Anwender angepasst. Dies gilt nicht nur für einen 

einzelnen Anwendungsfall, wie beispielsweise die Entwicklung, 

sondern für alle Zyklen die eine Maschine durchläuft. 

Um die Toolchain für alle unterstützten Steuergeräte verwenden zu 

können, benötigen die Programme eine einheitliche Schnittstelle, dies 

ist der CORE. Er ist so ausgelegt, dass er jede in MATCH angelegte 

Hardware, mit den spezifischen Anforderungen einbindet. Dabei 

abstrahiert er deren Funktionalitäten um sie in den Programmen zu 
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verwenden. Außerdem ermöglicht er die Verwaltung und den Zugriff 

auf Bibliotheksbausteine und Kommunikationsstacks. 

 

Abbildung 3-2: MATCH Übersicht [18] 

Das PDT ist das Herzstück, wenn es um die Entwicklung und das 

Dokumentieren des Projektes geht. Es ermöglicht durch seine 

Vielseitigkeit ein individuelles Steuergeräte Netzwerk mit allen Ein- 

und Ausgängen der Steuergeräte, sowie der gesamten CAN-

Kommunikation zu definieren. Ist die Definitionsphase abgeschlossen 

kann vom Anwender über den integrierten Auto-Code-Builder der 

embedded Software-Code für die ausgewählte Hardware generiert 

werden. Dieser kann weiterführend in der integrierten 

Entwicklungsumgebung (IDE) mit der Logik zwischen Ein- und 

Ausgängen gefüllt werden. 

Für die Programmierung der Steuergeräte ist dies mit der 

Programmiersprache C in der integrierten Entwicklungsumgebung IDE 

ECLIPSE möglich. „Eine MATCH-basierte Entwicklung der Maschinen-

Applikation unter CODESys 3.5 wird Ende 2018 verfügbar sein.“ (vgl. 

[19]) 

Die IDE für die Visualisierung ist bereits jetzt Codesys V3.X, darin 

integriert sind zwei Codesysbibliotheken, welche Funktionsbausteine 

aus dem PDT enthalten, um eine bedienerfreundliche Schnittstelle zu 

schaffen. Sie beinhalten z.B.  Widgets und einige Funktionsmodule 

zum automatisierten Fehlerempfang und zur Fehlerbehandlung, sowie 

Pin- und Can-Diagnose. 

Für die weiterführende Konfigurierung und spätere Wartung der 

Maschinen ist das MST entwickelt worden. Mit ihm können einzelne 

Parameter über den Servicebus konfiguriert werden, um die 
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Application anzupassen. Außerdem ist es möglich bestimmte 

Betriebsparameter auszulesen oder zu überwachen. Dieses Tool läuft 

nicht nur auf einem externen Computer, es kann auch von dem im 

Netzwerk integrierten Display auf den Servicebus zugreifen um auf 

Ihm Parameter zu lesen oder zu setzen. 

Während die ersten beiden Programme für die Entwicklung und 

Application der Maschine verwendet werden ist das TSE dafür da, die 

applicierte Software zu testen, die sichere Funktionsweise 

festzustellen und die Testfälle zu dokumentieren um die erforderlichen 

Sicherheitsfreigaben zu erhalten. Dazu ist es möglich alle vier Stufen 

des V-Modell abzuprüfen. Das bedeutet Modul-, Integrations-, 

System- und Applicationstests können vorkonfiguriert und erprobt 

werden. 

CANoe 

CANoe ist ein Produkt von Vector Informatik GmbH und umfasst viele 

Unterprogramme, auf deren Funktion und Anwendungsbereich in 

diesem Unterkapitel näher eingegangen wird. Dazu ist es wichtig alle 

Programme der Firma Vector als einen modularen Baukasten zu 

verstehen. Es gibt verschiedene Softwarepakete mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten, wie zum Beispiel CANalyzer, welches als Analysetool 

für einzelne ECUs oder verteilte sowie vernetzte ECUs eingesetzte 

wird. Mit CANape ist es möglich die Steuergeräte zu messen, zu 

kalibrieren oder zu diagnostizieren und gegebenenfalls neu zu flashen. 

Da für die Entwicklung des Steuergerätenetzwerkes für die 

Agrothermie-Verlegemaschine ein Verbund von Bussystemen 

ausgelegt werden soll, ist CANoe als Multibus-Werkzeug mit seinen 

Unterprogrammen das passendste Softwarepaket, auf welches 

deshalb näher eingegangen wird. 

In der Regel wird in dem neuen Projekt zunächst der Mess- und 

Simulationsaufbau vom Nutzer konfiguriert. Dazu ist es notwendig die 

Treiber der benutzten Vector Hardware einzurichten und den 

angelegten Netzwerken die jeweiligen CAN Kanäle zuzuweisen. 

Um eine strukturierte Kommunikation zu ermöglichen ist es vorteilhaft 

eine zentrale Kommunikationsdatenbasis zu erstellen, in dieser sind 

alle kommunikationsrelevanten Daten des Can-Bussystems abgelegt. 

Dazu gibt es unterschiedliche Datenformate und 

Verwaltungsprogramme. Unter Vector wird über das 

Datenverwaltungsprogramm „CANdb++ Editor“ eine CAN-Datenbank 

(*.dbc) erstellt. In dieser Datenbank ist möglich die Kommunikation 

durch Kommentare sinnvoll zu dokumentieren. 
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Das Anlegen einzelner Steuergeräte, mit deren und 

Kommunikationswege ermöglicht unterschiedliche Netzwerke 

definiert miteinander zu verbinden. Durch diese Datenbanken ist es 

möglich unterschiedliche Datenstände während des 

Entwicklungsprozesses vorzuhalten und zu versionieren. Auf diese 

Datenbank mit allen kommunikationsrelevanten Daten können die 

anderen Vector-Tools zugreifen. 

In der Regel sind die EDS-Fiels für die einzubindenden Geräte von den 

jeweiligen Herstellern abrufbar. In Einzelfällen ist es aber notwendig 

eine Anpassung dieser Dateien vorzunehmen oder für selbst erstellte 

Konfigurationen ein neues EDS-Fiel zu erstellen. Dazu ist das 

Unterprogramm CANeds verfügbar, mit dem es auch möglich ist das 

Netzwerk nach Teilnehmern zu scannen und deren grundlegenden 

Konfigurationsmerkmale auszulesen. 

Für einen CANopen-Bus ist das Unterprogramm ProCANopen sehr 

wichtig. In diesem kann das angebundene Netzwerk nach 

Netzwerkknoten gescannt werden. Der Anwender kann auch 

Anpassungen der gescannten Netzwerke vornehmen oder gar ganz 

neue Netzwerke manuell erstellen.  

Die grundlegenden Parameter der Netzwerkkommunikation wie die 

Baudrate für das Netzwerk und die Node-ID einzelner Teilnehmer 

lassen sich über das Untermenü Netzwerk/Layer Setting Services 

vornehmen. 

Die einzelnen Netzwerkknoten lassen sich in Gruppen einteilen. Über 

das Konfigurationsmenü der einzelnen Netzwerkknoten lassen sich die 

Namen und angezeigte Node-ID ändern, sowie die eingebundenen 

EDS-Files auszuwählen. 

Wenn die EDS-Files entsprechend richtig eingebunden sind ist es 

möglich über den Gerätezugriff auf das ausgewählte Gerät zuzugreifen 

um es zu konfigurieren. 

Es ist außerdem möglich ein vollständig definiertes Netzwerk über das 

Untermenü [Projekt/CANoe Konfiguration generieren…] in eine CANoe 

Konfiguration zu überführen, dabei werden automatisch alle 

Netzwerkknoten angelegt und aus den verfügbaren EDS-Files wird 

eine PRJ.dbc erstellt und eingebunden. Diese enthält allerdings keine 

Informationen über den Inhalt der zyklisch übertragenden gemappten 

Parameter. 

Die bisher aufgeführten Werkzeuge dienen der Konfiguration, um das 

CAN-Netzwerk aufzubauen und mit der Vector-Hardware zu 

verbinden, um die kommunizierten Botschaften zu empfangen und 
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interpretieren zu können. Mit einem Interaktiven Generatorblock im 

Simulationsaufbau wäre man auch in der Lage Botschaften zyklisch 

oder event-basiert (auf Tastendruck) auf den Bus zu senden. Um eine 

Testumgebung aufzubauen, bei der eine gewisse Logik abgearbeitet 

werden soll und auf einzelne Botschaften reagiert werden muss, ist 

ein programmierbarer Netzwerkknoten notwendig. Dieser kann mit 

dem CAPL Browser in der an C und C# angelehnten Vector eigenen 

Programmiersprache CAPL programmiert werden. 

Um dem Bediener auch die Freiheit zu geben, sich eigene 

Bedienflächen graphisch zu erstellen und mit einem CAPL 

Programmcode zu hinterlegen, ist es möglich im Panel Designer 

Knöpfe, Schaltflächen und Anzeigen mit unterschiedlichen Daten zu 

verknüpfen. Zur Auswahl stehen interne Systemvariablen und 

Servicesignale oder Umgebungsvariablen sowie Signalen aus der 

eingebundenen CAN-Datenbank. Auf deren Änderung kann im CAPL 

Code reagiert werden oder ihr Inhalt kann referenziert werden. 

3.3 Netzwerk 

In diesem Abschnitt soll ein Kommunikationsnetzwerk aufgebaut 

werden, welches die geforderten Funktionalitäten, wie Einbindung 

aller Sensoren und Bedienelemente, aber auch Kommunikation 

zwischen den ECUs abdeckt. Aber auch die Möglichkeit zur 

Erweiterung durch zusätzliche Funktionalitäten bietet. Dazu wird eine 

theoretische Berechnung der einzelnen Buslasten der Teilnehmer 

durchgeführt, um die Gesamtlast abzuschätzen. 

Zunächst ist festzustellen, dass diese ersten Konzeptionen auf den 

ersten Anforderungen beruht und von da an eine Anpassung erfolgte. 

3.3.1 Buslastschätzung 

Die Buslast (BL) bezeichnet die prozentuale Auslastung der zur 

Verfügung stehenden Datenrate. Diese lässt sich wie folgt für eine 

einzelne Botschaft ermitteln (vgl. [7], S.126) 

 𝐵𝐿 = 𝑇𝐹/𝑡𝑠 (3.1) 

Die Zykluszeit (ts) ist die Zeit zwischen den Übertragungen der 

Botschaft und ist somit vom Anwender festzulegen. Für das Projekt 

wurde für jede Nachricht eine Zykluszeit von 10ms angenommen. 

Die Framedauer (TF) für eine CAN-Botschaft ist dabei von dem 

übertragenen DLC und dem zur Übertragung verwendeten Identifier 

und den enthaltenen Stuffbits abhängig. 
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Deshalb unterscheiden sich die Berechnung zwischen den Extended- 

und den Standard-Frame. Wie in den folgenden Gleichungen 

dargestellt. 

 
𝑇𝑠𝑡𝑑−𝐹 = [

34 + 8 ∙ 𝐷𝐿𝐶

4
+ 47 + 8 ∙ 𝐷𝐿𝐶] ∙ 𝑡𝑏𝑖𝑡 (3.2) 

 
𝑇𝑒𝑥𝑡−𝐹 = [

54 + 8 ∙ 𝐷𝐿𝐶

4
+ 67 + 8 ∙ 𝐷𝐿𝐶] ∙ 𝑡𝑏𝑖𝑡 (3.3) 

Die Gleichung für die Framedauer für den Extended-Frame wurde 

anhand des Frameaufbaues abgeleitet. Die Bit Übertragungszeit (tbit) 

hängt wie in der nächsten Gleichung dargestellt von der 

Busgeschwindigkeit auf dem Netzwerk ab. 

 
𝑡𝑏𝑖𝑡 =

1𝐵𝑖𝑡

𝐵𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 (3.4) 

 

Für die Busauslastung aller übertragenen Botschaften muss die 

Summe der einzelnen Buslasten addiert werden. (vgl. [7], S. 126) 

Die Schätzung der Buslast bildet die Grundlage für verschiedene 

Netzwerkkonzeptionen, da einzelne Sender auf den verschiedenen 

Bussen verteilt werden können. Außerdem ermöglicht es mehrere 

Variationen vorzunehmen und die Erweiterbarkeit einzelner Busse 

sicherzustellen. 

Die durchschnittlich ertragbare Buslast ist vom Anwendungsfall 

abhängig. Bei sehr gut planbaren Kommunikationen, wie dem 

zyklischen senden von Sensordaten ohne eventbasierte Nachrichten 

ist eine Auslastung bis zu 70-80% möglich. Bei einem 

eventgesteuerten Bus ist dieser Wert nur schwer anzugeben und 

hängt davon ab, ob eine Verzögerung von Nachrichten mit einer 

geringeren Priorität akzeptabel ist oder nicht. Bei einer kurzzeitig sehr 

hohen Auslastung von 100% kann es durch die Arbitrierung zur 

Verzögerung von Botschaften kommen. In diesem Fall spricht man 

von Burst, er ist kurzzeitig vertretbar, sollte aber für eine sichere 

Übertragung zeitkritischer Informationen vermieden werden. Ein 

Richtwert für die Grundlast eines Ereignisgesteuerten Netzwerkes ist 

eine Auslastung von 30-40%, diese sollte genügend Reserven 

vorhalten. (vgl. [20]) 
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Die Buslastschätzung für das Netzwerk erfolgt mit Hilfe der 

Kommunikationsmatrix dabei wurde die Verteilung der Botschaften 

immer wieder durch eine iterative Optimierung vorgenommen und 

neu verteilt. Als Ergebnis kam eine Verteilung wie im nächsten 

Abschnitt beschrieben heraus. Diese wurde in der 

Kommunikationsmatrix hinterlegt und die ermittelten Buslasten sind 

wie in Tabelle 3-2 (S.46) dargestellt zu erwarten. 

3.3.2 Busverteilung 

Die erstellte Übersicht zur Busverteilung wurde im Anhang B.3 CAN 

Bus (S.98) abgedruckt und soll die folgenden Beschreibungen 

verdeutlichen. 

Zum Austausch von Serviceinformationen und zum Programmieren 

der Steuergeräte wurde ein Service CAN eingerichtet.  

Die Einbindung der CANopen fähigen Bedienelemente erfolgt in einem 

eigenen, nur zur Steuerung der Maschine aufgebauten Steuerungs-

CAN, über diesen werden auch die zur Steuerung notwendigen 

Botschaften des Displays gesendet. Auch Bedienelemente, welche 

analog eingelesen werden können auf diesen CAN an alle im Netzwerk 

befindlichen Steuergeräte weitergeleitet werden. Dieser 

eigenständige Steuerungs-CAN hat den Vorteil, dass alle zur 

Ansteuerung benötigten Signale über ihn laufen und es so 

perspektivisch möglich ist die Botschaften auf den Bus zur externen 

Steuerung zu spiegeln und so durch eine Abfrage eines Zustandes, 

z.B. Steuerung hat den Zustand intern oder extern, ein Umschalten 

der Bedienung zu ermöglichen. 

Die Einbindung der Sensoren erfolgt in zwei einzelnen Bussen, dem 

Sensorcluster 1 und dem Sensorcluster 2. Im Sensorcluster 1 werden 

alle Sensoren, die einzelnen Funktionen zuweisbar sind eingebunden. 

Dadurch ist nur eine Sammelleitung auf der Maschine bis an die 

jeweiligen Sensoren, welche sich an den entsprechenden 

Hydraulikzylindern befinden, zu verlegen. Das zweite Sensorcluster 

bindet alle Sensoren ein, welche zentral an den Hydraulikblöcken oder 

im Hydrauliktank verbaut sind. 

Ein Gateway CAN ist dafür zuständig, die gesammelten Sensordaten 

und andere Betriebsparameter zum Display zu kommunizieren. Dieser 

wird aufgrund der hohen Auslastung und dem geringen Abstand 

zwischen den Steuergeräten mit einer Baudrate von 1000kBd 

ausgeführt. 

 



 3 Konzeption 

45 
 

Für die Einbindung der Steuergeräte des Fahrantriebes und des 

Verbrennungsmotors wird ein Bus mit einer Baudrate von lediglich 

250kBd vorgesehen. Auf diesem J1939 CAN können die Nachrichten 

mit dem SAE J1939 Standard empfangen werden, welche die 

Betriebsparameter und Fehlermeldungen der beiden Subsysteme 

beinhalten. 

3.3.3 Node-ID 

Da es auf einem Bus jede Node-ID eines CANopen Gerätes nur einmal 

geben darf ist die Vergabe der Node-IDs ein wichtiger 

Auslegungsschritt. Als zusätzliche Anforderung sollte eine eindeutige 

Zuordnung jederzeit im gesamten Netzwerk möglich sein, d.h. jedes 

CANopen Gerät kann an jedem Bus mit der entsprechenden gleichen 

Baudrate betrieben werden. Dafür wurden Bereiche festgelegt, in dem 

sich die jeweiligen Node-IDs befinden dürfen. Die Vergabe erfolgte 

dann in der Kommunikations-Matrix entsprechend der erstellten 

Bereichstabelle, welche im Anhang C.2(S.100) verfügbar ist. Aus der 

zugewiesenen Node-ID berechnet sich die Cob-ID des Gerätes und 

somit auch seine Sende-ID für die Botschaften. 

3.4 Kommunikationsauslegung 

Für die Gesamtmaschine wurde eine Kommunikation entworfen, 

welche in Form einer Exel Tabelle im Anhang C.3 (S.101) hinterlegt 

wurde. Für den Versuch und die Erprobung des Netzwerkes wurde eine 

reduzierte Kommunikation aufgebaut, welche im Folgenden näher 

erläutert wird. 

Die Kommunikationsmatrix gibt Auskunft über die übertragenen 

Botschaften, deren Zuordnung zu einem CAN, sowie Sender und 

Empfänger der Botschaft. Um die Botschaft detaillierter zu 

beschreiben werden die Sende ID, der DLC und die enthaltenen 

Signale mit aufgeführt. Auf die Angabe der Datentypen und Start Bits 

der Signale wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet. Dieses 

Layout ist den erstellten CAN Datenbanken zu entnehmen. Dafür 

wurde die Node-ID der CANopen Geräte ergänzt, da diese ein 

wichtiger Bestandteil der Sende ID der PDOs ist. Da die Zykluszeit 

jeder Botschaft bei 10ms liegt wurde diese Spalte nicht nochmal extra 

aufgeführt. 
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Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der erstellten 

Kommunikationsmatrix, welche im Anhang C.3 

Kommunikationsmatrix (S.101) als Gesamtübersicht verfügbar ist.  

 

Abbildung 3-3: Auszug aus der Kommunikationsmatrix 

In der Legende sind die sechs CAN Busse mit ihren Bezeichnungen 

und der jeweiligen Farbkennung. Um die zu übertragende 

Datenmenge zu reduzieren und je Funktion nur eine Botschaft 

versenden zu müssen wurde eine Konvertierung der Sensordaten 

angedacht. 

 

Tabelle 3-2: Buslastschätzung 

CAN-Bus abgeschätzte Buslast [%] 

Service-CAN abhängig vom MST Service 

Protokoll 

Steuerungs-CAN 27,49 

Gateway-CAN 17,17 

Externe-Steuerung-CAN 5,53 

SC1-CAN 25,72 

SC2-CAN 22,32 

J1939-CAN Abhängig vom Bodas-

Fahrantrieb und Dieselmotor 
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4 Versuch 

Da sich die Agrothermie-Verlegemaschine noch in der Entwicklung 

und im Aufbau befindet war es nicht möglich das Netzwerk an der 

Maschine zu entwickeln und zu testen. Der Laboraufbau des 

Steuergerätenetzwerkes dient deshalb zur Erprobung und 

Entwicklung des Kommunikationsnetzwerkes und der Logik zur 

Verarbeitung von Sensordaten sowie zur Ansteuerung von 

Aktuatoren. 

Eine Einbindung aller Sensoren und Aktoren war im Rahmen der Arbeit 

nicht möglich, da die benötigten Komponenten nicht in ausreichender 

Anzahl zur Verfügung standen und zum Teil noch nicht abschließend 

definiert waren. Deshalb wurden die fehlenden CAN Komponenten 

simuliert um eine Untersuchung der CAN Kommunikation zu 

ermöglichen. 

4.1 Versuchsaufbau 

Der Versuchsaufbau unterteilt sich in die zwei großen Teilgebiete 

Hardware und Software. 

Im ersten Unterkapitel auf die Hardware und deren Verschaltung 

näher eingegangen, um den Leser den Laboraufbau der Steuergeräte 

und dessen Verschaltung näherzubringen. Außerdem wird der 

gesamte Messaufbau mit der notwendigen Peripherie zum Simulieren 

und Messen auf den entsprechenden CAN Bussen erläutert.  

Die Software, welche zur Umsetzung des Versuches notwendig ist, 

wird im darauffolgenden Abschnitt dargelegt und anhand von 

beispielhaften Auszügen erläutert. 

4.1.1 Hardware Laboraufbau 

Der Laboraufbau des Steuergerätenetzwerkes ist auf einem Rollbaren 

Tisch aufgebaut, dieser verfügt über vier Ebenen wie in der folgenden 

Abbildung dargestellt. 
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Ebene 4: 

- Brakeout Boards ECU 
- CAN-Brakeout 
- Display 
- Bedienpult 

Ebene 3: 

- Auszug 

Ebene 2: 

- Netzteil 

Ebene 1:  

- ECU Master 

- ECU Slave 

Abbildung 4-1: Laboraufbau 

Auf der untersten ersten Ebene sind die beiden ECUs montiert, dabei 

wurden sie aus Platzgründen auf Stehbolzen übereinander montiert. 

Dies ist laut Montageanleitung nicht zulässig, da es zu einer 

Überhitzung kommen könnte. Da nicht vorgesehen ist den 

Laboraufbau im Dauerbetrieb bei maximaler Last zu betreiben, 

sondern nur in Einzelfällen einige wenige Ventile anzusteuern sollte 

sich die Erwärmung der Steuergeräte in Grenzen halten. 

Auf der zweiten Ebene ist das zur Spannungsversorgung notwendige 

Netzteil untergebracht, dieses hat 3 Betriebsmodi mit 

unterschiedlichen maximalen Betriebsspannungen und erreichbaren 

Stromstärke im jeweiligen Spannungsbereich, wie in der folgenden 

Tabelle dargestellt. 

Tabelle 4-1: Betriebsmodi der Spannungsversorgung 

Betriebsmodi maximale 

Betriebsspannung [V] 

maximaler Strom 

[A] 

1 15 60 

2 30 30 

3 60 15 
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Da die Steuergeräte in der Maschine an dem 24V Bordnetz betrieben 

werden ist der zweite Betriebsmodus und eine Betriebsspannung von 

24V eingestellt. Da das Netzteil den gesamten Laboraufbau versorgt 

darf die Stromaufnahme des gesamten Netzwerkes 30A in Summe 

nicht übersteigen. Dieser Wert ist aber bei dem vorgesehenen 

Anwendungsfall nicht zu erwarten, da lediglich einige wenige 

Sensoren und Aktoren eingebunden werden. 

Bei der dritten Ebene handelt es sich um einen Auszug, dieser ist dafür 

vorgesehen die Peripherie unterzubringen. Dazu zählen in erster Linie 

die Sensoren und Aktoren, welche an das Netzwerk angebunden sind. 

Aber auch die Vector Hardware, welche zur Simulation und 

Aufzeichnung der Can Busse benötigt wird.  

Die oberste Ebene wurde leicht angeschrägt, um dem Bediener durch 

den Anstellwinkel eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Darauf 

montiert wurden zwei Breakout Boards (1 und 2), welche die 

einzelnen Pins der Steuergeräte nach außen führen. Ein Bedienpult 

(3), sowie ein CAN Breakout (4) und das Display (5) befinden sich 

auch mit auf diese Ebene. Die Komponenten sind in den folgenden 

Abschnitten näher beschrieben. 

 

Abbildung 4-2:Prüfstand Ebene 4 
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Breakout Boards 

Diese Art der Erweiterungsplatinen erleichtern die Entwicklung und 

den Test von unterschiedlichen Konfigurationen. 

Die Steuergeräte können fest verbaut bleiben. Von ihnen werden 

lediglich die Kabelbäume an der linken Seite des Laboraufbaus bis 

hoch zu den Anschlüssen an den Breakout Boards verlegt und da fest 

angeschlossen. Die Stecker sind nicht dafür ausgelegt mehrmals 

geöffnet und neu angeschlossen zu werden. Daher ist es umso 

wichtiger von der Steckerkonfektionierung unabhängig zu sein und an 

den Breakout Boards sehr schnell und unkompliziert verschiedene 

Eingänge oder Ausgänge an die richtigen Pins anzuklemmen. Dadurch 

ist es möglich Variationen vorzunehmen und den Aufbau beliebig zu 

konfigurieren und zu erweitern. Außerdem werden die Steuergeräte 

über die Bananenbuchsen der Breackout Boards bestromt und bieten 

auch die Möglichkeit Sensoren und andere Verbraucher mit 

unterschiedlichen Spannungsniveaus zu versorgen. Die ersten vier 

Can Anschlüsse (C0 bis C3) sind mit zuschaltbaren 

Terminierungswiederständen ausgeführt, dazu ist jeweils eine Brücke 

von dem CAN_H und CAN_L zum dazugehörigen Termistor eingefügt. 

Alle benötigten CAN Busse sind an den Schnittstellen angeschlossen 

und sind mit einer Durchführung unter die Deckplatte gelegt, um die 

Oberfläche so übersichtlich wie nur möglich zu halten. 

Bedienpult 

Um Eingaben zu tätigen wurde ein Bedienpult entworfen, es verfügt 

wie in Abbildung 4-2 (S.49) zu sehen über einen Kippschalter mit 

Beleuchtung um Klemme 15 zu schalten, um den Start der Maschine 

zu simulieren. Weiterhin sind 4 Schalter und 10 Taster verbaut, 

welche ihr Signal auf Masse ziehen. Um auch proportionale Signale zu 

erzeugen sind noch 4 lineare Stereopotentiometer verbaut, welche 

jeweils über eine einzelne Spannungsversorgung und eine 

Masseleitung verfügen, um sie einzeln an die Steuergeräte 

anzuschließen. Die Ausführung als Stereopotentiometer wurde 

gewählt, da so auch redundante Signale erzeugt und erprobt werden 

können, wie sie zum Beispiel von den Drehwinkelgebern ausgegeben 

werden. 

Um die einzelnen Anschlussleitungen besser unterscheiden zu können 

wurde eine Farbcodierung vorgenommen, Alle Taster sind mit blauer 

Signallitze ausgeführt, die Schalter mit grauen, die Masseleitungen 

sind schwarz und von den Potentiometern ist jeweils das beim nach 

rechts drehen aufsteigende Signal auf der grünen Leitung und das 

fallende Signal auf der gelben Leitung. 
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Neben dieser Unterscheidung die nur für den ersten Überblick benötigt 

wird, sind die Leitungen mithilfe von Labeln kenntlich gemacht, um 

sie eindeutig richtig zuzuordnen. 

Auch die Leitungen der Bedienelemente sind unter der Oberfläche 

verlegt und nur die benötigten Signalleitungen sind durch eine zweite 

Durchführung nach oben zu den jeweiligen Klemmen der Breakout 

Boards geführt.  

CAN Breakout 

Der Can Breakout besteht aus mehreren Sub D Steckern und Buchsen, 

welche an die einzelnen CAN Busse angeschlossen sind und es so 

ermöglichen diese um weitere Teilnehmer zu erweitern. Die 

Notwendigkeit ergibt sich aus der Einbindung und Erprobung von CAN 

fähigen Sensoren und Bedienelementen sowie einer notwendigen 

Schnittstelle zur Simulation und Messung auf den jeweiligen CAN 

Bussen. Zur Verfügung stehen dabei die folgenden CAN Netzwerke, 

welche durch die jeweiligen Farbcodes und eine eindeutige 

Beschriftung kenntlich gemacht sind. 

Die obersten vier Anschlüssen sind rot gekennzeichnet und erweitern 

den Service-CAN (C0). Die vier blau gekennzeichneten Anschlüsse 

sind die Erweiterung für den Steuerungs-CAN (C1). Darunter folgen 8 

grün markierte Anschlüsse, welche zur Anbindung von Testsensoren 

an das Sensor-Cluster-1 (C4) gedacht sind. In der untersten Reihe 

sind je zwei Anschlüsse violett zur Anbindung an den J1939-CAN (C6) 

und zwei graue Anschlüsse, welche an den Gateway-CAN angebunden 

sind. 

Die einzelnen CAN Leitungen verlaufen von den Steuergeräten sowie 

von den offenen Schnittstellen unter der Oberfläche in ein schwarzes 

Gehäuse. Darin sind die offenen Enden der einzelnen CAN Leitungen 

durch Verbindungsklemmen miteinander verbunden. Dieser Aufbau 

ermöglicht es alle Netze beliebig zu erweitern oder auf die späteren 

Anwendungen anzupassen. 

Display 

Für das Display wurde ein Ausschnitt vorgenommen, um es in der 

Oberfläche zu versenken. Da die Halterungen nicht für die Montage in 

einer so massiven Sperrholzplatte geeignet waren wurden zwei 3-D 

gedruckte Winkel zur Befestigung verwendet. Da auch das Display 

über vier CAN Anschlüsse verfügt, wurden dafür unter der Oberfläche 

die jeweiligen Can Schnittstellen in Form von Sub-D Steckern 

vorgesehen.  
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4.1.2 Software Peripherie 

Die verschiedenen Komponenten der Software bestehen aus der 

Konfiguration der Sensoren, dem Simulationsaufbau für die 

Restbussimulation, sowie zur Messwerterfassung. Da für die 

Umsetzung des Laboraufbaues keine Joysticks vorgesehen waren und 

die Programmierung des Displays sehr aufwändig ist wurde ein 

Bedienpanle realisiert, mit dem diese Eingaben simuliert werden 

können. Für die Verarbeitung der Informationen und den Aufbau des 

CAN Netzwerkes musste zunächst im PDT ein Projekt definiert werden 

und dann im generierten Autocode die Logik umgesetzt werden. 

CAN Datenbank 

Eine Can Datenbank ist notwendig um die einzelnen Botschaften zu 

verwalten. Für jeden Can wurde eine eigene CAN Datenbank angelegt. 

Sie enthält alle auf dem Bus übertragenen Botschaften mit der 

dazugehörigen ID, dem DLC der Botschaft sowie einer kurzen 

Beschreibung. Ein Auszug aus einer solchen Datenbank im Anhang 

(C.4, S104) hinterlegt. 

Den Botschaften sind in der Datenbank definierte Signale mit den 

entsprechenden Datentypen, Startbit und Länge sowie Faktor und 

Offset hinterlegt. Auch diese verfügen, wenn nötig über eine nähere 

Beschreibung in den jeweiligen Kommentarfeldern. Es ist leider nicht 

möglich diese vom CANdb++Editor erzeugten Dateien(.dbc) im PDT 

einzupflegen daher ist eine Konvertierung in eine Symboldatei (.sym) 

erforderlich. Da bei dieser Konvertierung immer wieder Fehler 

aufgetreten sind sobald mehr Informationen, wie z.B. Netzwerkknoten 

und Sender/Empfänger in der Datenbank enthalten waren, wurde auf 

diese verzichtet. 

Bedienpanel 

Zur Simulation von Bedienbotschaften, wie sie durch das Display und 

die CANopen fähigen Joysticks später erzeugt werden wurde eine 

graphische Bedienfläche entworfen. Ein Ausschnitt dieser ist in der 

folgenden Abbildung dargestellt, dass gesamte Bedienfeld ist in 

Anlage (C.5 Pedienpanel des CAPL Netzwerkknoten) dargestellt. 

Im Paneldesigner wurden dazu die benötigten Elemente wie 

Eingabefelder oder Schieberegler aus der Toolbox auf dem zu 

konfigurierenden Bedienpanel positioniert. Im Anschluss wurden diese 

mit den entsprechenden Signalen oder Umgebungsvariablen 

verknüpft. Um später auf die Veränderung von Eingaben reagieren zu 

können ist es notwendig, dass die Verlinkung auf 

Umgebungsvariablen erfolgt. 
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Abbildung 4-3: Ausschnitt aus dem Pedienpanel 

Diese müssen zuvor in der CAN Datenbank angelegt werden. Um eine 

bessere Übersicht zu gewährleisten wurden die Bedienelemente in 

Groupboxen den jeweiligen Funktionen zugeordnet, dabei hat jede 

Funktion die für sie vorgesehenen Eingabemöglichkeiten erhalten. 

Außerdem wurden Leuchten angeordnet, welche den Zustand der 

Funktion verdeutlichen. 

CANoe Konfiguration 

In der CANoe Konfiguration wurden zunächst als 

Hardwarekomponenten 2 Can Cases XL hinterlegt. Es wurden bis auf 

den Can für die externe Steuerung alle CAN Busse angelegt. Eine 

Übersicht wurde im Anhang hinterlegt. 

Die beiden Sensor Busse, sowie der J1939 Bus verfügen zunächst nur 

über einen interaktiven Generatorblock, durch den die Sensoren auf 

dem jeweiligen CAN simuliert werden. Dazu wurden die Botschaften 

aus der Datenbank im Generatorblock eingefügt und ein zyklisches 

senden alle 10ms eingestellt. Das Signal kann so auf einen festen Wert 

eingestellt werden oder auch durch einen Signalgenerator mit 

veränderlichen Werten gespeist werden. 

Der Gateway Bus dient nur zum empfangen der vom Steuergerät 

erzeugten Botschaften und beinhaltet deshalb keine weiteren 

Elemente. In ihm wird nur die Can Datenbank hinterlegt, dass die 

empfangenen Botschaften und deren enthaltenen Signale richtig 

interpretiert werden können. 

Der Bus zur Ansteuerung ist ein weiterer simulierter Bus, auf dem 

Botschaften erzeugt werden. Diese müssen vom Bediener während 

der Laufzeit geändert werden können. Da diese Eingaben, der 

CANopen fähige Joysticks und des noch nicht programmierten Display 

entsprechen sollen. Deshalb ist es nicht ausreichend einen 

interaktiven Generatorblock zu verwenden. 
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Umgesetzt wurde die Simulation durch einen Netzwerkknoten in dem 

ein CAPL Programm läuft, welcher die Eingaben über ein im Panel 

Designer erstelltes Bedienpanel verarbeitet und die CAN Botschaften 

auf dem Bus erzeugt. Auf das Programm und seine Funktion wird im 

nächsten Abschnitt eingegangen. 

CAPL Programm 

Das Programm wird im CAPL Browser geschrieben und verwendet eine 

eigene Programmiersprache. Ziel ist es die Eingaben in das 

Bedienpanel entsprechend der CAN Datenbank in Botschaften auf den 

Bus zu senden. 

Der Programmcode ist im Anhang (C.6 CAPL Programmcode) 

hinterlegt. In diesem werden zunächst die Variablen definiert, 

darunter sind alle Signale mit den entsprechenden Datentypen und 

eine Variable für den Timer. Außerdem werden Variablen vom 

Datentyp message angelegt, welche den Botschaften aus der CAN 

Datenbank eine Variable zuweisen. 

Mit dem Aufruf „On envVar UQ_33“ wird auf die Veränderung der im 

Bedienpanel verlinkten Umgebungsvariable reagiert. Daraufhin wird 

die Unterfunktion „check_Q“ aufgerufen, diese bekommt als 

Eingangswert den Wert der Umgebungsvariable und liefert diesen 

nach einer Validierung an die zu sendende Signalvariable. In der 

Unterfunktion wird lediglich abgeprüft, ob die Eingabe des 

prozentualen Volumenstromes zwischen 0 und 100% liegt. Diese 

Validierung war erforderlich, da Eingaben außerhalb des im 

Paneldesigners eingestellten Wertebereiches zwar rot markiert 

werden, aber dennoch auf den Bus geschrieben werden. Die 

eingelesenen Druckwerte werden mit dem Unterprogramm „check_p“ 

validiert. 

Zu Beginn wird einmalig ein sogenannte „on start“ Phase durchlaufen, 

in dieser werden die Startwerte eingelesen und der Timer wird mit 

10ms initialisiert. 

Im Anschluss läuft das Programm in der „on timer“ Routine und liest 

dabei die validierten Werte ein und verpackt diese in die jeweiligen 

Nachrichten. Dazu müssen die Signale den Botschaften zugeordnet 

werden, dabei ist der Datentyp und die exakte Position des Signals 

innerhalb der Botschaft einzuhalten. Mit dem Befehl „output 

(msg_33)“ wird Die Botschaft auf den Bus übertragen. 
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Sensorkonfiguration 

Mit dem Werkzeug ProCANopen ist es möglich ein Netzwerk 

aufzubauen, in diesem werden die einzelnen Knoten erzeugt und 

konfiguriert. Dazu wird einem Knoten eine Node-ID, sowie ein EDS-

File zugewiesen. Nach dieser Konfiguration ist es möglich die am 

Netzwerk befindlichen Sensoren anzuwählen und eine Verbindung mit 

Ihnen herzustellen. Über den Gerätezugriff kann man auf alle im EDS-

File hinterlegten Konfigurationen zugreifen. 

Im ProCANopen ist es so möglich über den Gerätezustand einen 

einzelnen Sensor oder auch alle im Netz befindlichen in den 

Operational State zu überführen. Eine weitere Konfiguration ist 

ausschließlich im pre Operational State möglich. Nun kann das Objekt 

mapping an die Bedürfnisse angepasst werden oder die Node-ID 

geändert werden. 

Nach erfolgreicher Änderung müssen die Änderungen gespeichert 

werden, sonst sind sie nach einer erneuten Initialisierungsphase nicht 

mehr verfügbar. Bei einigen Sensoren ist die Node-ID über den 

Gerätezugriff nicht schreibbar, sondern nur auslesbar. Um auch diese 

zu konfigurieren ist es notwendig über einen Layer Setting Service 

(LSS) auf den Sensor zuzugreifen. Dieser ist unter dem Menüpunkt 

Netzwerk zu finden, mit ihm lässt sich auch die Busgeschwindigkeit 

im gesamten Netzwerk anpassen. Es ist auch möglich ein unbekanntes 

Netzwerk einzulesen, dabei werden die allgemeingültigen 

standardisierten Kommunikationsparameter angewandt und von den 

Teilnehmern selbst ein hinterlegtes EDS-Fiel angefordert. 

Für die Sensoren wurden so die notwendigen Node-IDs hinterlegt und 

bei allen Sensoren ist der Eintrag „1f80 NMT startup“ auf den Wert 8 

zu setzen. Dies veranlasst den Sensor nach der Initialisierung in den 

pre Operational State und von da direkt in den Operational State zu 

wechseln. Das ist notwendig, da die Sensoren selbstständig ohne 

Aufforderung durch ein NMT-Master ihre Werte übertragen sollen. 

Außerdem wurden die Kommunikationsparameter für die 

verwendeten PDOs auf zyklisches senden mit der geforderten 

Zykluszeit von 10ms eingestellt. Bei den Drucksensoren wurde noch 

eine Anpassung der physikalischen Einheit auf Millibar vorgenommen, 

da eine Auflösung bis auf ein Pascal nicht gefordert ist und im 

Nutzfahrzeug Bereich nach wie vor fast alle Druckangaben in Bar 

gehandhabt werden. 
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Aus den erstellten ProCANopen Dateien kann über den Menüpunkt 

Projekt eine CANoe Konfiguration generiert werden, welche jeden 

einzelnen Knoten beinhaltet. In dieser Konfiguration wir eine CAN 

Datenbang generiert, welche alle Botschaften der eingebunden EDS-

Files enthält. Sollte der Bedarf bestehen selbst ein EDS-Fiel zu 

erstellen oder zu bearbeiten, kann dies mit dem Werkzeug CANeds 

aus CANoe durchgeführt werden. 

4.1.3 Project Definition Tool 

Um auf den Steuergeräten mit einer Logik zu applicieren ist es 

erforderlich das gesamte Netz in einem PDT-Projekt zu definieren. 

Dazu wurden zwei neue Projekte angelegt, zum einen das 

Agrothermie Projekt, welches den gesamten Maschinenumfang 

darstellen soll und zum anderen ein AGRO_Laboraufbau in dem die 

einzelnen Funktionalitäten im kleineren Rahmen dargestellt sind. 

Beim Erstellen eines neuen Projektes sind die verwendeten 

Steuergeräte auszuwählen und zu benennen. Nach dem Erstellen sind 

die folgenden Konfigurationen durchzuführen. 

Projekteinstellungen 

In den allgemeinen Projekteinstellungen können zur besseren 

Projektadministration viel organisatorische Einstellungen 

vorgenommen werden, die für die Realisierung des Laboraufbaues 

weniger von Bedeutung sind. Eine für die spätere Untersuchung 

wichtige Einstellung befindet sich im Unterpunkt Service Tool 

Definitionen, diese regelt den Zugriff aus dem MST. Darin lassen sich 

acht verschiedene Zugriffsebenen definieren und der Company Code 

anpassen. Dieser wurde auf HTW_AGRO geändert, nach der Änderung 

ist dies mit dem Befehl „setzen“ abzuschließen. Außerdem muss im 

Anschluss einmal der Befehl „aktualisieren“ ausgeführt werden, 

wodurch ein neuer MST Projektidentifizierungsschlüssel generiert 

wird, dieser wird für das MST Projekt benötigt. Wenn der Schlüssel 

nicht übereinstimmt ist es nicht möglich die neu generierten MPF 

Container einzupflegen. 

System Spezifikation 

Hier kann das gesamte Projekt in einzelne Funktionsmodule 

untergliedert werden, diese ermöglichen eine Zuordnung aller später 

definierten Blöcke zu dem jeweiligen Modul, wodurch es einfacher ist 

einzelne Funktionsmodule zu überarbeiten. Deshalb wurde im 

Agrothermie Projekt eine Gliederung in die einzelnen Funktionen 

vorgenommen, jedes Modul muss immer direkt einem Steuergerät 

zugeordnet werden. 
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Maschinenkommunikation 

Der Unterpunkt der Maschinenkommunikation ist einer der 

wichtigsten für die Realisierung des Steuergerätenetzwerkes. Im 

Unterpunkt Netzwerktopologie wurden die sieben CANs mit ihren 

Baudraten und Beschreibungen angelegt. Im unteren Bereich lassen 

sich dann zu den jeweils ausgewählten CAN Bussystemen die freien 

CAN Ports der Controller einfügen, dadurch wird der Port eindeutig 

dem Bus zugeordnet und übernimmt die Baudrate und weitere 

Einstellungen. 

Im nächsten Schritt müssen im Unterpunkt CAN Anschlüsse die 

Adaptereinstellungen vorgenommen werden. Durch die Definition der 

Hardware Sende- und Empfangspuffer und deren Größe und 

Aufrufhäufigkeit pro Zyklus ist es überhaupt erst möglich Botschaften 

zu übertragen. Wichtig ist auch einen Software Sendepuffer 

anzulegen. Dieser ist dafür da in ihm Daten zwischenzulagern, wenn 

der Hardware Sendepuffer ausgelastet ist. Wenn dieser wieder freie 

Kapazitäten hat nimmt er die Botschaften aus dem Software 

Sendepuffer und bearbeitet diese. Auch ein Software Empfangspuffer 

ist möglich, dessen Bedarf ist aber sehr unwahrscheinlich, da die 

empfangenen Botschaften meist direkt weiterverarbeitet werden. 

Durch die relativ langsame Übertragungsgeschwindigkeit auf dem 

CAN Bus im Vergleich mit der internen Datenverarbeitung kommt es 

deshalb in der Regel nicht zu einem Aufstauen der Informationen. 

Softwarepuffer müssen immer mit einem Hardwarepuffer verbunden 

werden. 

Im Hardware Empfangspuffer kann eine Bitmaske angewendet 

werden um nur bestimmte Botschaften zu empfangen, diese Selektion 

wurde im Projekt nicht durchgeführt, da alle übertragenen 

Botschaften auch empfangen werden sollen. Für den Service CAN 

wurde neben dem Puffer für die 11Bit Standard IDs auch ein Puffer 

für die 29Bit Extended IDs eingerichtet, da diese vom Serviceprotokoll 

verwendet werden. Auch der SAE J1939 CAN wurde so konfiguriert, 

dass er Extended IDs empfangen kann. 

Die Definition der einzelnen Botschaften mit den enthaltenen Signalen 

und der Zuordnung der Kommunikationsparameter wurde in den 

sieben CAN Datenbanken vorgenommen. In diesen können händisch 

Nachrichten angelegt werden oder die Informationen aus zuvor 

eingebundenen Symbol Dateien entnommen werden. Der Import der 

zuvor aus den Vector CAN Datenbanken konvertierten Symbol 

Datenbanken erfolgt nicht im Projekt selbst sondern über den Reiter 

Wissensdatenbank. 
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Nach dem Import steht die Funktion Nachricht erstellen zu Verfügung. 

Damit wurden die Botschaften hinzugefügt und anschließend weiter 

definiert und nochmals überprüft, da beim Konvertieren einige 

Informationen über Datentypen fehlerhaft übertragen wurden. Durch 

die „Colum Configuration“ „All“ ist es möglich neben dem Verhalten 

des einzelnen Steuergerätes auch die Puffer für die Botschaften mit 

anzugeben. Für alle Botschaften wurde so der entsprechende Sender 

und Empfänger definiert und die entsprechenden Puffer hinterlegt, 

über die die Botschaft gesendet oder empfangen werden soll. 

Die Zykluszeit gibt an, aller wieviel Millisekunden die Botschaft beim 

zyklischen Sendebetrieb versendet wird. Für alle Nachrichten ist 

dieser Wert auf 10ms eingestellt. Weitere Konfigurationen wurden 

innerhalb der Botschaften vorgenommen. Die enthaltenen Signale 

können hier überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Der 

Reiter ECU Applicationsschicht ermöglicht die Skalierung über Offset, 

Faktor und Divisor. Auch eine direkte Verknüpfung auf eine 

Datenbankvariable ist möglich, allerdings wurde dies im Projekt nicht 

verwendet, da die dafür notwendige Store Funktion nicht umgesetzt 

werden konnte. Die Übertragung wurde deshalb nachträglich im C-

Code umgesetzt. 

Auch der Divisor konnte für die Umsetzung des Projektes nicht 

sinnvolleingesetzt werden, um die Druckmesswerte in Bar 

darzustellen. Durch die Division wird aus dem übertragenen Millibar 

Wert ein Messwert in Bar erzeugt, da dieser aber auf einen integer 

Wert geschrieben wird, gehen die Nachkommastellen verloren. Daher 

wird intern immer mit den Druckwerten in Millibar gearbeitet und erst, 

wenn der Wert zur Anzeige gebracht werden soll muss er dividiert 

werden und dann durch einen Nachkommabehafteten Datentyp 

dargestellt werden. 

Steuergerät 

In diesem Konfigurationspunkt kann das Projekt um weitere 

Steuergeräte erweitert werden. Außerdem ist für die Verwendung von 

Protokollen ein Kommunikationsweg anzugeben, dazu müssen die 

einzelnen Protokolle aktiviert werden und ihnen müssen die 

entsprechenden CAN Puffer für das Senden und Empfangen 

zugewiesen werden. 

Im Projekt wurde das Service Tool Protokoll aktiviert und auf den 

Service CAN verlinkt, dass ist notwendig um mit dem MST Zugriff auf 

die Steuergeräte zu bekommen. Außerdem wurde für den J1939 CAN 

das DM(x) Protokoll freigegeben, dadurch sollte der Empfang von SAE 

J1939 standardisierten Nachrichten möglich sein. 
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In der Auflistung unter I/O Definition werden alle Pins mit deren 

Konfiguration und den angeschlossenen Blöcken angezeigt. Diese 

Konfiguration ist zu überprüfen, gegebenenfalls anzupassen und 

abschließend durch einen Haken in der Checkbox „Default Active“ zu 

bestätigen. Nur wenn dieser Haken gesetzt ist wird der Pin auch richtig 

initialisiert und kann später verwendet werden. 

Verwaltung Fehlerbehandlung 

In diesem Unterpunkt kann das Fehlermanagement aufgebaut 

werden, da es für die erste Inbetriebnahme des Prüfstandes keine 

Rolle spielt wurden keine weiteren Einstellungen in diesem Punkt 

vorgenommen. Er ist aber sehr wichtig für den sicheren Betrieb der 

Maschine und sollte während der Umsetzung der Funktionslogik mit 

betrachtet werden. 

Maschinen Datenbasen 

Die Maschinendatenbasen sind wichtige Listen, in denen Variablen 

verwaltet werden können. Diese sind über das MST einsehbar und 

können darüber auch beschrieben oder ausgelesen werden. 

Unterschieden werden RAM Listen, in denen Betriebsparameter oder 

Sensordaten abgelegt werden und nicht flüchtige Listen. In diesen 

werden Konfigurationsparameter, sowie Werte, die nach einem 

Neustart erhalten bleiben sollen abgelegt. 

Im Projekt wurde eine solche nicht flüchtige Liste erstellt, in der die 

maximalen Volumenströme der jeweiligen Funktion eingetragen 

werden können und nachträglich auch noch angepasst werden 

können. Außerdem wurden mehrere RAM Listen erstellt, in denen 

Sensorwerte und Bedienwerte der aktuell eingehenden CAN 

Botschaften abgelegt werden um diese aus dem MST zur Anzeige zu 

bringen. 

Software Design 

In diesem Punkt können Software Blöcke aus der hinterlegten Toolbox 

definiert werden. Dabei unterscheidet man Inputs, Outputs, Signale 

und Elemente. Die Begriffe In- und Output sind selbsterklärend und 

ermöglichen die Verwendung der Ein- und Ausgänge der 

Steuergeräte. Hinter dem Begriff Signale verbergen sich sogenannte 

Look-Up-Tabels (LUT). Das sind Wertetabellen durch die mit einer 

linearen Interpolation zwischen den Wertepaaren ein Graph entsteht, 

der den Zusammenhang zwischen zwei Signalen beschreibt. Dadurch 

können Beziehungen zwischen Signalen, wie in einer Ventilkennkurve 

zwischen Strom und Volumenstrom dargestellt werden. Bei einem 
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Element handelt es sich um einen Error Block, dieser ermöglicht ein 

verbessertes Fehlermanagement. 

Beim Anlegen eines solchen Blockes ist darauf zu achten, dass er im 

richtigen Softwaremodul definiert wird, seine Bezeichnung muss im 

gesamten Projekt eindeutig sein und je nach Anwendung können die 

Fehlerobjekte mit definiert oder auf sie verzichtet werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Projektbetreuer würde ein Pinout für die 

Steuergeräte erarbeitet, welches den Ein- und Ausgänge der 

Funktionskomponenten eine Pin-Nr. und Pintyp zuweist. Dieses ist im 

Anhang (B.2, S.96f) einzusehen 

Ein Beispiel für einen verwendeten Block ist der „Switch normaly 

open“ Block, dieser konfiguriert einen jeweils ausgewählten Pin als 

Eingang für einen Schalter oder Taster. Die Abbildung 4-4 (unten) der 

beispielhaften Konfiguration soll verdeutlichen, wie eine solche 

Konfiguration an einem einfachen Element erfolgt. 

 

Abbildung 4-4: Konfiguration des SwiNO Block 

Nach der Vergabe des Blocknamens ist der initial State zu wählen. Mit 

der Angabe „BLO_RELEASE“ wird der Block immer initialisiert und 

steht zur Verfügung, bei einem Schalter macht das am meisten Sinn, 

aber bei einigen Ausgängen kann es sinnvoll sein den Status auf einen 

anderen Wert zu stellen, so dass der Block erst im C-Code initialisiert 

wird, wenn ein Sicherheitscheck absolviert wurde. Im PIN Index muss 

der Pin angegeben werden, an welchem das Signal eingelesen werden 

soll. Bei dem Pin Typ kann der Schalter als Spannungs- oder 

Digitaleingang konfiguriert werden. 

Mit der Einstellung Switch conectiontyp stellt man ein ob der Pin auf 

eine zugeschaltete Spannung oder Masse reagieren soll. Dazu wird 
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der PIN bei der Einstellung „High_Side“ intern auf Masse gelegt und 

beim Schließen des Schaltes auf eine zugeschaltete Spannung. Da die 

Schalter und Taster im Versuchsaufbau alle den Pin auf Masse 

schalten muss durch die Einstellung „Low_Side“ intern ein pull up 

Wiederstand geschaltet werden, der den Pin im unbetätigten Zustand 

auf eine Potenzial von 5V bringt. Im Feld Parameter kann das 

Verhalten, durch Schaltschwellen und eine Verzögerung noch genauer 

definiert werden. 

Im Projekt wurden die folgenden Blöcke angelegt: 

• Input(SwiNo)  für Schalter und Taster 

• Input(InFreqRevoDir) für Drehzahlsensoren 

• Input(InVoltDbl)  für Stereopotentiometer 

• Output(DIG)  für LED und PWM Ventilausgänge 

• Signal(LUT)  für Ventilkurven 

Erstellen 

Sind alle Einstellungen erfolgreich durchgeführt kann das Projekt im 

Menü Erstellen gebaut werden. Dabei wird in dem Projektverzeichnis 

der entsprechende Autocode erzeugt, auch eine Ausgabe der Projekt 

bezogenen Dokumente ist in diesem Menüpunkt möglich. 

4.1.4  Logik Programmierung 

Die Logik Programmierung erfolgt in der IDE Eclipse, hierzu wird das 

Projekt aus dem Match Projektverzeichnis importiert. Als erste 

Schritte sind in der Datei general_setting.mk die Dateipfade für die 

Compiler anzupassen. Die Logik ist in der Datei „AppCode.c“ zu 

erstellen, der Programmcode ist im Anhang hinterlegt. In dieser Datei 

sind zunächst einige Projektbezogene Informationen und Abfragen zu 

finden, dann folgen Phasen: 

• Safety init  vAppSafetyInit() 

• Pre sart  eAppPreStart() 

• Start up  eAppStartUp() 

• Init   eAppInit() 

• Run   vAppRun() 

• Shut down  eAppShutDown() 

In diesen kann der eigene C-Programmcode erstellt werden. Die 

Hauptroutine läuft in dem Teil „vAppRun“, dieser wird vom 

Steuergerät mit einer festen Taktzeit von 10ms abgearbeitet. 
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CAN Botschaften 

Um CAN Botschaften zu bearbeiten muss die generierte Header-Datei 

„App_CanSigRec.h“ includiert werden, in dieser sind alle im PDT 

erstellten Definitionen der Botschaften und Signal enthalten. Im 

Folgenden Programm können alle Signale mit einem Aufruf des 

jeweiligen Botschaftsblockes und einem Verweis auf ein enthaltenes 

Signal wie Variablen verwendet werden. 

Gateway 

Um die Signale möglichst kompakt in wenigen Botschaftsrahmen zu 

übertragen und Signale einer Funktion in eine Botschaft zu übertragen 

werden die Sensordaten eingelesen und verarbeitet, bevor sie in die 

neuen Botschaften verpackt werden. Die folgende Abbildung 4-5 

(unten)stellt einen Auszug aus dem Programm dar und wird in diesem 

Abschnitt erläutert. 

 

Abbildung 4-5: Paketierung der CAN Botschaften 

Die Positionssignale werden von den Sensoren im Datentyp Signed 

integer 32Bit (i32) übertragen, diese werden direkt so auf die 

Ausgabesignale übernommen. 
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Der Temperatursensor überträgt ebenfalls einen Binärwert im Format 

Signed integer 32Bit. Dieser liegt zwischen -4000 und +15000. Im 

physikalischen Wertebereich entspricht dies einer Temperatur 

zwischen -40°C und +150°C. Dieses Signal wird in den kleineren 

ebenfalls vorzeichenbehafteten Datentyp Signed integer 16Bit (i16) 

konvertiert, da dieser Werte zwischen -32.768 und 37.767 annehmen 

kann kommt es zu keinen Verlusten. 

Die Niederdrucksensoren verwenden einen Sigend integer 32Bit um 

einen physikalischen Wertebereich von 0 bis 60.000 mbar zu 

beschreiben. Dieser entspricht auch genau dem binären Wertebereich, 

so dass eine Konvertierung in einen Unsigend integer 16Bit (ui16), der 

Werte von 0 bis 65.535 darstellen kann möglich ist. Um einen Fehler 

durch negative Werte zu vermeiden wird eine Abfrage durchgeführt, 

Ist das Eingangssignal des Sensors negativ wird der Ausgabewert auf 

dem Gateway gleich Null gesetzt, sonst wird der Wert konvertiert 

übergeben. 

Bei den Hochdrucksensoren, wird diese Abfrage auch durchgeführt, 

allerdings ist der maximale Binärwert 500.000, da dieser nicht in 

einem Unsigend integer 16Bit enthalten ist muss das Eingangssignal 

zunächst durch 10 dividiert werden. Nach der Division ist dieser 

Binärwert maximal 50.000 und liegt damit in Wertebereich eines 

Unsigned 16Bit integer. Dadurch kann der Wert konvertiert auf das 

Ausgabesignal übergeben werden. Durch diese Konvertierung 

reduziert sich die Auflösung des Druckwertes um eine 

Nachkommastelle, so das Druckwerte in bar nur noch auf 2 

Nachkommastellen genau übertragen werden. Es ist möglich bis zu 4 

Druckwerte in eine Botschaft zu verpacken, wie z.B. bei der Botschaft 

der Pumpendrücke. Dadurch kann die Buslast reduziert werden. 

Bei den eingelesenen analogen Drehwinkelsensorsignalen erfolgt 

durch einen 16 Bit A-D Wandler eine Digitalisierung der eingelesenen 

Spannung. Der verwendete „InVoltDbl“ Block hat die entsprechenden 

Kennlinien der Sensoren hinterlegt und erstellt einen binären Wert 

zwischen -4500 und +4500, dies entspricht dem physikalischen 

Wertebereich der Sensoren von -45° bis+45°. Der digitalisierte Wert 

vom Datentyp Signed integer 16Bit wird direkt auf den Ausgabewert 

übertragen. 

Die folgende Tabelle 4-2 (unten) soll diese Verarbeitung 

übersichtlicher darstellen. 

Toralf Trautmann
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Tabelle 4-2: Signalkonvertierung der Datentypen 

Signal 

Eingang Ausgang 

Daten-

typ 

Wertebereich/ 

Auflösung 

Daten-

typ 

Wertebereich/ 

Auflösung 

Position i32 Sensor abhängig i32 
identisch zum 

Eingang 

Tempe-

ratur 
i32 

(-40,00°C) - 

(+150,00°C) 
i16 

(-40,00°C) - 

(+150,00°C) 

Nieder-

druck 
i32 0 - 60,000bar ui16 0 - 60,000bar 

Hochdruck i32 0 - 500,000bar ui16 0 - 500,00bar 

Dreh-

winkel 
i16 ±45,00° i16 ±45,00° 

Datenbank Listen 

Um Signale über das MST darzustellen müssen diese auf 

entsprechenden RAM Datenbank Listen Variablen übergeben werden. 

Dazu wurde eine Funktion geschrieben, welche diese Werteübergabe 

für alle eingelesenen Sensorwerte durchführt. Auch die Bediensignale, 

der Joysticks und des Displays werden in solch einer Liste abgelegt. 

Zur Konfiguration der Maschine ist es notwendig 

Konfigurationsvariablen abzuspeichern. Da diese nach einem Neustart 

der Maschine wieder verfügbar sein müssen werden sie in nicht 

flüchtigen NVM Listen abgelegt. Eine Solche wurde für die maximalen 

Volumenströme der Funktionen erstellt. 

Input/Output 

Um Werte einzulesen muss zunächst der entsprechende Block 

aufgerufen werden, erst dann kann auf dessen Struktur und die 

enthaltenen Signale zugegriffen werden. Bei einem Ausgang muss 

nach der Beschreibung der in der Struktur des Blockes enthaltenen 

Werte ein Blockaufruf stattfinden, in dem die geänderte Struktur 

übergeben wird. 
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Abbildung 4-6: Ölfilter einlesen und LED ansteuern 

Anhand des Beispiels in Abbildung 4-6 (oben) soll dies verdeutlicht 

werden. Es wird zunächst der Block des Schalters aufgerufen, in der 

Abfrage wird der Zustand des Schalters geprüft. Wenn dieser betätigt 

ist wird in der Struktur des Digitalausganges der Ausgang aktiviert, 

falls nicht wird der Ausgang deaktiviert. Erst mit dem Aufruf des 

Ausgangsblocks wird die geänderte Struktur übergeben und der 

Ausgang geschaltet. 

4.2 Versuchsdurchführung 

Um Messung durchzuführen wird das Steuergerät mit dem 

programmierten Datenstand gestartet und über die CANoe 

Konfiguration wird die Simulation und Messwerterfassung gestartet. 

Bei einigen Probemessungen wurde leider auf diese Aufzeichnung 

verzichtet, da mit diesen Messungen nur einige Konfigurationen der 

Analysefenster durchgeführt wurden. Dabei wurden einige Daten 

erfasst, leider sind dies die einzigen verwertbaren Daten der 

eigentlichen Konfiguration. 

Diese wurde nach einer minimalen Änderung an der Nachricht des 

Hydrauliktankes auf das Steuergerät übertragen. Seit dieser 

Änderung wurden keine Botschaften mehr auf den Gateway-CAN 

gesendet, wodurch genauere Messungen der Umpaketierung nicht 

mehr möglich waren. Ein versuch den Alten Stand wieder herzustellen 

scheiterte, da die Projektdatei nicht erfolgreich eingebunden werden 

konnte. 

Aufgrund der sehr aufwendigen und Zeit intensiven Konfiguration im 

PDT konnte nur noch ein kleines Projekt umgesetzt werden, bei dem 

die Botschaft der Funktion 3.3 auf den CAN geschrieben wird. Eine 

zweite identisch angelegte Botschaft des Hydrauliktankes wird nicht 

übertragen, der Grund hierfür erschließt sich nicht. 
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Wenn reale Sensoren an den Bus angeschlossen werden ist zu 

beachten, dass deren Simulation im jeweiligen Signalgerator der 

Restbussimulation zu deaktivieren ist. Da sie sonst mehrfach auf den 

Bus geschrieben werden, was unter Umständen auch zu 

Fehlermeldungen des Sensors führen kann, da dieser Nachrichten mit 

einer für ihn belegten ID empfangen würde. 

Bei den zuvor durchgeführten Probemessungen wurde das Signal des 

Drucksensors der Funktion 5.1 mit einem Sprung von 50bar auf 70bar 

beaufschlagt. Der Simulierte Eingangswert, sowie der auf dem 

Gateway empfangene Ausgabewert wurden in einem Druck-Zeit-

Diagramm im Anhang (E.5, S.119) dargestellt, um die Verzugszeit der 

beiden Signale zu überprüfen.  

Um die Kommunikation auf dem Bus zu beurteilen wurde der 

Nachrichten Verlauf über der Zeit erfasst. Dabei wurde das folgende 

Diagramm, in Abbildung 4-7 (unten) aufgezeichnet. Es zeigt die auf 

dem SC1-CAN übertragenen Botschaften, als kleine Balken. Mit Hilfe 

der Differenzmessmarken wurde die Zykluszeit einer Botschaft 

ermittelt. 

 

Abbildung 4-7: Nachrichtenverlauf auf SC1-CAN 

Im Diagnose Fenster können dauerhaft einige statistische Werte der 

CAN Busse erfasst werden darunter die Buslast, die Anzahl der Error 

Frames und der Wert für den Burst auf dem Bus. Bei Messung 1 wurde 

der folgende Ausschnitt aufgenommen und in der Abbildung 4-8 

(unten)dargestellt. 
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Abbildung 4-8: Statistikfenster der Messung: 1 

4.3 Auswertung 

4.3.1 Buslasten 

Die Buslasten, auf den Sensor Clustern und dem Steuerungs-CAN 

entsprechen näherungsweise den berechneten Buslasten, eine 

Gegenüberstellung ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Da sich 

durch unterschiedliche Nutzdaten, aufgrund der variierenden Stuffbit-

Anzahl die Buslast ändert wurden drei unterschiedliche Messungen mit 

durchgeführt und in der dargestellten Tabelle aufgeführt. Die 

Messungen sind im Anhang E Messungen (S.117) mit aufgeführt. 

Tabelle 4-3: Buslast Messungen 

CAN 

Buslast [%] 

Abschätz-

ung 

Messung     

1 

Messung   

2 

Messung     

3 

SC1-CAN 25,72 23,2 22,4 23,24 

SC2-CAN 22,32 21,58 20,83 21,35 

Steuerungs-

CAN 
27,49 25,26 25,28 25,26 

Gateway-

CAN 
17,17 14,31 14,08 14,23 

Bemerkung  

alle 

Eingänge 

simuliert 

konstant 0 

SC1/SC2 mit 

Signal-

generator 

Reale 

Sensoren 

und 

simulierter 

Restbus 
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Da bei der Aufnahme der Buslasten noch nicht alle Gateway 

Nachrichten im Steuergerät angelegt waren ist die ermittelte Buslast 

etwas geringer als die geschätzte Auslastung. Die Buslast des Service-

CAN ist vom Austausche der Service Botschaften mit dem MST 

abhängig. Diese Belastung war im Vorfeld nicht abschätzbar. In 

Vorversuchen lag sie aber weit unter einer Überlastung, sodass über 

diesen CAN noch weitere Service Botschaften übertragen werden 

könnten. Die Auslastung des SAE J1939-CAN konnte nicht simuliert 

werden, da hierfür zu wenig Informationen bekannt waren. Da die 

Maschine während der Arbeit noch nicht zur Verfügung stand konnten 

keine Messungen an dem bestehenden Netzwerk, mit Fahrantrieb und 

Verbrennungsmotor durchgeführt werden. Da dieses Netzwerk aber 

nicht weiter belastet wird und lediglich von den Steuergeräten 

ausgelesen werden soll ist davon auszugehen, dass die Buslasten dem 

Auslegungsrahmen entsprechen. 

Abschließend ist zu bemerken, dass die Messung die berechneten 

Werte bestätigen und aufgrund der gleichmäßigen Verteilung noch 

ausreichend Reserven für Erweiterungen des Netzwerkes zur 

Verfügung stehen. 

4.3.2 Burstmeldung 

Bei einigen Probemessungen kam es auf dem Sensorcluster 2 zu 

Unregelmäßigkeiten. Dabei wurde in der CANoe Messung immer 

wieder ein Burst Fehler erkannt. Kommt es zu einem Burst Fehler, so 

wird die entsprechende Nachricht gelb markiert. 

Dieser Fehler konnte eindeutig dem realen Beschleunigungssensor 

zugeordnet werden. Wurde dieser Simuliert, so funktionierte die 

Kommunikation ohne Zwischenfälle, sobald aber der reale Sensor an 

die Restbussimulation angeschlossen wurde kam es immer wieder zu 

Burstmeldungen. Diese Meldungen wurden auch ausgegeben, wenn 

nur dieser eine Sensor im CANoe eingelesen wurde. Vermutlich wird 

von dem Sensor, der zwei Botschaften mit unterschiedlichen IDs 

aussendet die Idle-Time nicht eingehalten, wie die folgende Abbildung 

zeig 

 

Abbildung 4-9: Burstfehler NGS2 Sensor 

Die Darstellung zeigt den Botschaftsverlauf aus der Messung 4 

(Anhang E.4, S.118), bei dieser wurde nur der Sensor am Bus 

betrieben.  
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Die Buslast steigt somit kurzzeitig auf 100%, da der CAN durch das 

senden der zweiten Nachricht länger belegt ist, als erwartet. Die 

anderen Botschaften sind somit nicht in der Lage, durch eine 

Arbitrierung mit der zweiten Botschaft zu konkurrieren, da diese 

bereits den Sendevorgang begonnen hat. Bei der geringen Auslastung 

des Netzwerkes, macht sich diese Verzögerung kaum bemerkbar und 

es kommt auch nur selten zu kritischen Error-Frames. Sollte das 

Netzwerk aber weiter belastet werden sollte man die Folgen der 

Erkenntnis erneut Prüfen und bewerten. 

4.3.3 Verzugszeit 

Aufgrund der Umpaketierung der Sensorwerte kommt es zu einer 

Verzugszeit zwischen dem Eingang des Messwertes, auf einem der 

beiden Sensor-CANs und der Verfügbarkeit dieses Messwertes auf 

dem Gateway-CAN. In der durchgeführten Probemessung wird dies im 

dargestellten Diagramm verdeutlich. 

 

Abbildung 4-10: Ausschnitt aus Messung 4 

Der Verzug liegt mit 14,7ms, deutlich über der erwarteten 

Verzögerungszeit. Diese wurde mit 10ms entsprechend der Taktzeit 

der ECU angenommen. Um diese weiter bewerten zu können müssten 

weitere Messungen erfolgen um herauszufinden, ob dieser Verzug 

immer konstant bleibt. 

Wenn sich dies Nachweisen lässt sollte es für die Messwerterfassung 

kein Problem darstellen, da alle Sensorwerte um diese Verzugszeit 

verzögert auf dem Gateway aufgenommen werden könnten. 

Eine Verzögerung des Eingangssignales ist ausgeschlossen, da diese 

wie in Abbildung 4-7 (S.66) mit der eingestellten Zykluszeit von 10ms 

eintreffen. Außerdem wurde der Bezugspunkt für die erste 

Differenzmessmarke (blau) in Abbildung 4-10 auf die Veränderung 

des Eingangssignales bezogen. 
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Lediglich die Auswertung der Empfangspuffer, die interne 

Verarbeitung, sowie das Einlesen der Sendepuffer haben nach 

aktuellem Kenntnisstand Einfluss auf diese Verzugszeit. 

Es wäre auch zu prüfen, ob sich diese Verzugszeit durch eine 

optimierte Programmierung, oder höhere Zugriffszahlen auf die Puffer 

reduzieren lässt. 
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5 Fazit 

5.1 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Kommunikationsnetzwerk für die 

Agrothermie-Verlegemaschine entworfen. Für die Umsetzung und 

Erprobung wurde ein kompakter aber leistungsfähiger Laboraufbau 

umgesetzt, der es ermöglicht flexibel Änderungen oder Erweiterungen 

vorzunehmen. 

Die verfügbaren CANopen Sensoren wurden entsprechend der 

Konzeption konfiguriert. Dazu wurden ProCANopen Projekte für die 

einzelnen Netzwerke angelegt, um diese auch später noch an 

veränderte Anforderungen anpassen zu können. 

Für die Kommunikation im Netzwerk wurde für jeden Bus eine CAN 

Datenbank erstellt. Diese enthalten alle zur Kommunikation 

notwendigen Informationen und Beschreibungen, der einzelnen 

Botschaften und Signale. 

Für die Restbussimulation und Untersuchung der CAN Kommunikation 

wurde ein CANoe Projekt erstellt. In diesem wurden alle Netzwerke 

angelegt und die notwendigen Netzwerkknoten zur Simulation 

angelegt. Um die noch nicht näher definierten Joysticks und Eingaben 

über das noch nicht programmierte Display zu simulieren, wurde eine 

graphische Bedienfläche erstellt. Diese ist über einen CAPL 

Netzwerkknoten auf dem Steuerungs-CAN eingebunden und setzt die 

Eingaben am Simulationsrechner in CAN Botschaften auf das 

Netzwerk um. 

Für die Programmierung der Steuergeräte wurden zwei Projekte im 

PDT definiert. Im Projekt „Agrothermie“ sollte der Projektstand für die 

Agrothermie-Verlegemaschine erstellt werden. Dieser ist mit der 

gesamten Kommunikation und allen bis zur letzten Bearbeitung 

bekannten Ein- und Ausgängen definiert. Auf Grund der sehr 

komplexen Projektdefinition ist dieser Stand so unübersichtlich 

geworden, dass ein zweites Projekt aufgesetzt wurde. Dieses Projekt 

wurde darauf Ausgelegt die Kommunikation zu untersuchen und 

Teilfunktionalitäten abzubilden. Diese Erprobung konnte nur teilweise 

durchgeführt werden, da das Projekt durch einen nicht 

nachvollziehbaren Fehler, der nicht behoben werden konnte, so 

beschädigt wurde, dass keine CAN Kommunikation mehr möglich war. 

Im generierten Autocode wurden durch eigenen C-Programmcode die 

folgenden Funktionen umgesetzt und stehen als Beispielcode für neue 

Projekte zur Verfügung. 
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Es können simulierte CAN Sensordaten eingelesen und in neu erstellte 

Botschaften auf das Gateway umgesetzt werden. Für die notwendige 

Konvertierung wurden Abfragen eingefügt, die ein Überlaufen des 

Datentyps verhindern.  

Ein Schalter im Bedienpult wurde so konfiguriert, das mit ihm der 

Schalter des Ölfilters simuliert wird und eine LED aufleuchtet, sobald 

dieser auslöst. 

Mit einem eingelesenen Taster wird der Zustand einer Funktion 

geändert, wenn dieser nicht gesperrt ist. 

Um aus dem Servicetool Zugriff auf alle Messwerte und Zustände zu 

haben wurden mehrere Datenbanklisten erstellt, auf die die jeweiligen 

Werte übertragen werden. Zur Konfiguration der Funktionen wurde 

auch eine nicht flüchtige Konfigurationsliste erstellt, um 

Konfigurationsdaten zu hinterlegen, welche nach dem Neustart der 

Maschine wieder verfügbar sind. 

Aufgrund der komplexen Definitionsphase und der erschwerten 

Programmierung durch eine teilweise lückenhafte Dokumentation 

konnten leider nicht alle Sensoren erfolgreich eingebunden werden. 

Dies betrifft die Drehwinkelsensoren, sie werden durch die 

Potentiometer simuliert aber im Programm noch nicht richtig 

interpretiert bzw. weiterverarbeitet. Die Einbindung der 

Drehzahlsensoren wurde vorbereitet, aber noch nicht erprobt. Auch 

die Ansteuerung der Hydraulik konnte leider nur vorbereitet und noch 

nicht erfolgreich umgesetzt werden. Aufgrund der fehlenden 

Informationen über das GPS Modul wurde dieses in der Arbeit nicht 

weiter berücksichtigt. 

Allgemein wurde die Umsetzung der Arbeit immer wieder durch 

Änderungen erschwert. Diese waren zum Teil so gravierend, dass sie 

Anpassungen des Hydrauliksystems erforderten. Dadurch mussten 

mehrfach erhebliche Anpassungen des Steuergerätenetzwerkes 

erfolgen, wodurch sich dessen praktische Umsetzung sehr verzögerte. 

Auch die teilweise unausgereifte Software erschwerte die Umsetzung, 

so sollte das Software Release 2018 einige Fehler beheben und eine 

Einbindung von CANopen Geräten mit deren EDS-Files ermöglichen. 

Die Veröffentlichung sollte im Juni erfolgen, bis zum heutigen Tag 

(14.12.2018) wurde es noch nicht veröffentlicht. 

5.2 Ausblick 

Mit der Arbeit konnte die Basis für die Entwicklung und Erprobung des 

Steuergertenetzwerkes und der hinterlegten Logik gelegt werden. Um 

alle Anforderungen an das Netzwerk umzusetzen, sollte ein neues 
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Projekt definiert werden. Bei der schrittweisen Umsetzung der 

Kommunikation können die Erkenntnisse und die erstellten 

Datenbanken aus der Arbeit verwendet werden. Bisher nicht näher 

definierte Elemente müssen eingepflegt werden. 

Um neben der Erprobung der Kommunikation Informationen über die 

Steuerung und Regelung der Hydraulik zu erhalten ist eine Erprobung 

am Hydraulikprüfstand der HTW Dresden vorgesehen. Die 

Vorbereitungen hierfür wurden bereits begonnen. Dazu sollte die 

Ventilkennkurve des Hydraulikprüfstandes in dem dafür vorgesehenen 

Signalblock hinterlegt werden und der PWM Ausgang entsprechend 

der hinterlegten Berechnung angesteuert werden. Der Prüfstand 

verfügt über zwei Ventilscheiben, welche elektrisch in eine Richtung 

betätigt werden können und einen Volumenstrom zu dem jeweiligen 

Hydromotor frei geben. Da der Prüfstand an der HTW Dresden im 

Grundlagenpraktikum eingesetzt wird verfügt er auch über je einen 

Drehzahlmesser, welche ein normiertes Spannungssignal ausgeben. 

Um diese aufzuzeichnen, können sie in die Steuergeräte eingelesen 

werden. So kann unter Vernachlässigung der volumetrischen Verluste, 

bei einer geringen Belastung, eine Messaufbau zur Erfassung der 

Ventilansteuerung aufgebaut werden. Aus diesem lassen sich 

Erkenntnisse über die Stromregelung und Ansprechzeiten gewinnen, 

welche für spätere Anwendungen von Bedeutung sind. 

Wenn durch ein Software-Update des PDT der CANopen Standard 

unterstützt wird, sodass CANopen Geräte mit den entsprechenden 

EDS-Files eingebunden werden können, sollten die beiden Sensor 

CANs und auch der Steuerungs-CAN überarbeitet werden. Dann 

könnte eine Konfiguration der Sensoren auch vom Master oder durch 

das MST vorgenommen werden. Außerdem könnten so alle Sensoren 

vom NMT-Master je nach Anforderung in einen bestimmten 

Betriebszustand gebracht werden. Dadurch könnte die Buslast und der 

Energieverbrauch weiter reduziert werden. 

Langfristig sollte das Ziel sein auf dem Laboraufbau eine Logik zu 

entwickeln und zu testen welche später auf die Argothermie-

Verlegemaschine übertragen werden kann. Da im 

Entwicklungsprozess immer weitere Anforderungen entstehen oder 

sich ändern muss die Logik stetig angepasst und weiter optimiert 

werden. Dies ist mit dem Laboraufbau möglich, auch wenn das 

Funktionsmuster der Verlegemaschine im Feldeinsatz Messdaten 

sammelt, oder anderweitig nicht verfügbar ist.  
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A Datenblätter 

In diesem Abschnitt des Anhanges sind die Grundlegenden 

Datenblätter der Komponenten aufgeführt weiter Informationen sind 

auf dem beiliegenden Datenträger zu finden. 

A.1 HY-TTC-580 
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A.2 HY-eVision² 10.4 

 

  



 A Datenblätter 

82 
 

 

 

  



 A Datenblätter 

83 
 

 

 

  



 A Datenblätter 

84 
 

A.3 Drucksensor 

Hier aufgeführt sind relevanten Seiten des Datenblattes. Das 

vollständige Datenblatt ist auf dem Datenträger hinterlegt. 
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A.4 Wegsensor 

Aufgrund des umfangreichen Datenblattes zum Sensor ist hier nur 

die Inhaltsübersicht, des auf dem Datenträger abgelegten 

vollständigen Dokumentes. 
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A.5 Temperatursensor 
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A.6 Drehwinkelsensor 

 

  



 A Datenblätter 

89 
 

 

 

  



 A Datenblätter 

90 
 

 

 

  



 A Datenblätter 

91 
 

A.7 Drehzahlsensor 

Hier aufgeführt sind die ersten beiden Seiten des Datenblattes, mit 

den relevanten Randbedingungen. Für Informationen über die 

Einbaulage und die interne Verarbeitung ist das vollständige 

Datenblatt auf dem Datenträger. 
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[Quelle: Hersteller]  
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A.8 Beschleunigungssensor 

Hier aufgeführt sind relevanten Seiten des Datenblattes. Das 

vollständige Datenblatt ist auf dem Datenträger hinterlegt. 

 



 A Datenblätter 

94 
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B Übersicht 

B.1 Sensorübersicht 
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B.2 Pinout 

[Master  Grün ] 

[Slave  Braun] 
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B.3 CAN Bus 
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C CAN Kommunikation 

C.1 Maximale Framelänge 

Standard Bezeichnung, Inhalt Extended 

1 Start Bit 1 

11 Identifier-Bits 11 

0 SRR-Bit 1 

0 IDE-Bit 1 

0 Identifier-Bits 18 

1 RTR-Bit 1 

6 Control-Bits 

(IDE, r0, DLC /     

r1, r0, DLC) 

6 

64 Daten-Bit (8*DLC) 

(max.DLC=8) 

64 

15 CRC-Bits 15 

1 CRC Delimiter 1 

19 (Maximale Anzahl 

an) Stuff-Bits 

23 

1 ACK-Slot 1 

1 ACK Delimiter 1 

7 EOF-Bits 7 

3 IFS-Bits 3 

130 Maximale 

Framegröße 

154 

vgl. [1, S. 31] 
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C.2 Node-ID/Sende-ID Bereiche 
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C.3 Kommunikationsmatrix 
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C.4 CAN Datenbank SC1 

Hier sind als Beispiel für eine CAN Datenbank die Einträge aus der 

SC1_Final.dbc dargestellt. Die weiteren Datenbanken befinden sich 

auf dem beiliegenden Datenträger. 
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C.5 Pedienpanel des CAPL Netzwerkknoten 
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C.6 CAPL Programmcode 

/*@!Encoding:1252*/ 

includes 

{} 

 

variables 

{  

  msTimer timer10ms; 

   

 //Variablen der VolumenstrÃ¶me [%] 

  int Q_xy; 

  int UQ_xy; 

  int return_Q; 

   

  int Q_33;  

  int Q_34; 

  int Q_35; 

  int Q_41; 

  int Q_42; 

  int Q_51; 

  int Q_61; 

  int Q_62; 

  int Q_63; 

  int Q_65; 

  int Q_66; 

   

 //Variablen der Druckwerte [bar] 

  word p_61;  

  word p_62; 

  word p_63; 

  word p_65; 

  word p_66; 

 

 //Variablen der JS [%] 

  int JS_33;  

  int JS_34; 

  int JS_35; 

  int JS_41; 

  int JS_42; 

  int JS_63; 

  int JS_64; 

  int JS_65; 

  int JS_66;   

   

 //Variablen der HMI Botschaften 

  message f_33 msg_33; 

  message f_34 msg_34; 

  message f_35 msg_35; 

  message f_41 msg_41; 

  message f_42 msg_42; 

  message f_51 msg_51; 

  message f_61 msg_61; 

  message f_62 msg_62; 

  message f_63 msg_63; 

  message f_65 msg_65; 

  message f_66 msg_66; 

   

 //Variablen der JS Botschaften  

  message m_JS_33_41 msg_JS_33_41;  

  message m_JS_34 msg_JS_34; 

  message m_JS_35 msg_JS_35; 

  message m_JS_42 msg_JS_42; 

  message m_JS_63 msg_JS_63; 

  message m_JS_64 msg_JS_64; 

  message m_JS_65 msg_JS_65; 

  message m_JS_66 msg_JS_66; 

} 
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//Prüfung und Werte Begrenzung füt prozentuale Volumenstrom Vorgaben 

  int check_Q (int Q_xy) 

{ 

  if (Q_xy > 100) 

    { return 100;} 

     

  else 

      if (Q_xy < 0) 

         {return 0;} 

         

      else 

         {return Q_xy;} 

} 

//PrÃ¼fung und Werte Begrenzung fÃ¼t Druck Vorgaben 

  word check_p (word p_xy) 

{ 

  if (p_xy > 500) 

    { return 500;} 

     

  else 

      if (p_xy < 0) 

         {return 0;} 

         

      else 

         {return p_xy;} 

} 

//////////////////////////////////// 

//Einlesen der Volumenströme 

//////////////////////////////////// 

 

On envVar UQ_33 

{ 

   Q_33 = check_Q(getValue(this));  

  //write ("%i" ,Q_33); 

} 

 

On envVar UQ_34 

{ 

   Q_34 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_35 

{ 

   Q_35 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_41 

{ 

   Q_41 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_42 

{ 

   Q_42 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_51 

{ 

   Q_51 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_61 

{ 

   Q_61 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_62 

{ 
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   Q_62 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_63 

{ 

   Q_63 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_65 

{ 

   Q_65 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

On envVar UQ_66 

{ 

   Q_66 = check_Q(getValue(this));  

} 

 

//////////////////////////////////// 

//Einlesen der Drücke 

//////////////////////////////////// 

 

On envVar Up_61 

{ 

   p_61 = check_p(getValue(this));  

} 

 

On envVar Up_62 

{ 

   p_62 = check_p(getValue(this));  

} 

 

On envVar Up_63 

{ 

   p_63 = check_p(getValue(this));  

} 

 

On envVar Up_65 

{ 

   p_65 = check_p(getValue(this));  

} 

 

On envVar Up_66 

{ 

   p_66 = check_p(getValue(this));  

} 
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//////////////////////////////////// 

//Einlesen der Joysticks 

//////////////////////////////////// 

 

On envVar UJS_33 

{ 

  JS_33 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_34 

{ 

  JS_34 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_35 

{ 

  JS_35 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_41 

{ 

  JS_41 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_42 

{ 

  JS_42 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_63 

{ 

  JS_63 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_64 

{ 

  JS_64 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_65 

{ 

  JS_65 = getValue(this); 

} 

 

On envVar UJS_66 

{ 

  JS_66 = getValue(this); 

} 

//////////////////////////////////// 

//Startphase 

//////////////////////////////////// 

on start 

{ 

  setTimer(timer10ms,10);  

   

  Q_33 = getValue(UQ_33); 

  Q_34 = getValue(UQ_34); 

  Q_35 = getValue(UQ_35); 

  Q_41 = getValue(UQ_41); 

  Q_42 = getValue(UQ_42); 

  Q_51 = getValue(UQ_51); 

  Q_61 = getValue(UQ_61); 

  Q_62 = getValue(UQ_62); 

  Q_63 = getValue(UQ_63); 

  Q_65 = getValue(UQ_65); 

  Q_66 = getValue(UQ_66); 

   

  p_61 = getValue(Up_61); 
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  p_62 = getValue(Up_62); 

  p_63 = getValue(Up_63); 

  p_65 = getValue(Up_65); 

  p_66 = getValue(Up_66); 

   

  JS_33 = getValue(UJS_33); 

  JS_34 = getValue(UJS_34); 

  JS_35 = getValue(UJS_35); 

  JS_41 = getValue(UJS_41); 

  JS_42 = getValue(UJS_42); 

  JS_63 = getValue(UJS_63); 

  JS_64 = getValue(UJS_64); 

  JS_65 = getValue(UJS_65); 

  JS_66 = getValue(UJS_66); 

} 

 

//////////////////////////////////// 

//Arbeitsphase [10ms] 

//////////////////////////////////// 

on timer timer10ms 

{ 

  setTimer(timer10ms,10); 

 

  Q_33 = getValue(UQ_33); 

  Q_34 = getValue(UQ_34); 

  Q_35 = getValue(UQ_35); 

  Q_41 = getValue(UQ_41); 

  Q_42 = getValue(UQ_42); 

  Q_51 = getValue(UQ_51); 

  Q_61 = getValue(UQ_61); 

  Q_62 = getValue(UQ_62); 

  Q_63 = getValue(UQ_63); 

  Q_65 = getValue(UQ_65); 

  Q_66 = getValue(UQ_66); 

   

  p_61 = getValue(Up_61); 

  p_62 = getValue(Up_62); 

  p_63 = getValue(Up_63); 

  p_65 = getValue(Up_65); 

  p_66 = getValue(Up_66); 

   

  JS_33 = getValue(UJS_33); 

  JS_34 = getValue(UJS_34); 

  JS_35 = getValue(UJS_35); 

  JS_41 = getValue(UJS_41); 

  JS_42 = getValue(UJS_42); 

  JS_63 = getValue(UJS_63); 

  JS_64 = getValue(UJS_64); 

  JS_65 = getValue(UJS_65); 

  JS_66 = getValue(UJS_66); 

   

//////////////////////////////////// 

//Nachrichten Aufbau und Versendung 

////////////////////////////////////  

  

 // 3.3 Werkzeugstiel neigen und 4.1 HaupttrÃ¤gerheben/senken 

  msg_33.byte(0) = Q_33; 

 output (msg_33); 

   

  msg_41.byte(0) = Q_41; 

 output (msg_41); 

   

  msg_JS_33_41.byte(0)= JS_41; 

  msg_JS_33_41.byte(1)= JS_33; 

 output (msg_JS_33_41); 
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 //3.4 Vertikalklappe 

  msg_34.byte(0) = Q_34; 

 output (msg_34);   

  msg_JS_34.byte(0)= JS_34; 

 output (msg_JS_34); 

  

 //3.5 Trommelaushub  

   msg_35.byte(0) = Q_35; 

 output (msg_35);   

  msg_JS_35.byte(0)= JS_35; 

 output (msg_JS_35); 

     

 //4.2 HaupttrÃ¤ger schwenken  

   msg_42.byte(0) = Q_42; 

 output (msg_42);   

   msg_JS_42.byte(0)= JS_42; 

 output (msg_JS_42); 

   

 //5.1 Unwuchterregung 

   msg_51.byte(0) = Q_51; 

 output (msg_51);   

 

 //6.1 Trommelantrieb  

   msg_61.byte(0) = Q_61; 

   msg_61.word(1) = p_61; 

 output (msg_61);    

 

 //6.2 Druckrollenantrieb  

   msg_62.byte(0) = Q_62; 

   msg_62.word(1) = p_62; 

 output (msg_62);  

  

 //6.3 Klemmeinheit  

   msg_63.byte(0) = Q_63; 

   msg_63.word(1) = p_63; 

 output (msg_63); 

   msg_JS_63.byte(0)= JS_63; 

 output (msg_JS_63); 

   

 //6.4 Schnellwechsler 

    msg_JS_64.byte(0)= JS_64; 

 output (msg_JS_64);  

   

 //6.5 Trommelbremse  

   msg_65.byte(0) = Q_65; 

   msg_65.word(1) = p_65; 

 output (msg_65);    

    msg_JS_65.byte(0)= JS_65; 

 output (msg_JS_65); 

   

 //Rohrkonfektionierung  

   msg_66.byte(0) = Q_66; 

   msg_66.word(1) = p_66; 

 output (msg_66);    

   msg_JS_66.byte(0)= JS_66; 

 output (msg_JS_66);   

} 
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D MATCH 

D.1 Appcode.c Programmcode 

Dargestellt sind auszüge aus dem gesamten Code, der auf dem 

Datenträger verfügbar ist. 

//************************************************************************************************** 

/*! 

@file       AppCode.c 

@brief      Application Program 

@see 

@created    16.06.2011         HYDAC/NJP 

*/ 

//************************************************************************************************** 

#include "../_app/AppCode.h" 

#include <string.h> 

#include <ItfGlobal.h> 

#include <ItfCoreCan.h> 

#include <ItfCoreLib.h> 

#include <ItfPtcDmx.h> 

#include <ItfBasOut.h> 

#include <ItfAppCode.h> 

// App_CanSigRec.h includieren, da sonst keine CAN-Signale verfügbar sind 

#include < App_CanSigRec.h > 

void read_SC1() 

{ //einlesen SC1_CAN 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p33_1  = gCsr_tp_33_1.i32p_33_1; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p33_2  = gCsr_tp_33_2.i32p_33_2; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32s33  = gCsr_ts_33.i32s_33; 

 gDb_tRAM_value_in.i16i16vs_33  = gCsr_ts_33.i16vs_33;    […] 

 

} 

 

void read_SC2() 

{ //einlesen SC2_CAN 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p3  = gCsr_tp_3.i32p_3; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p4  = gCsr_tp_4.i32p_4; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p5  = gCsr_tp_5.i32p_5; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p6  = gCsr_tp_6.i32p_6; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p_VP_1  = gCsr_tp_VP_1.i32p_VP_1; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p_VP_2  = gCsr_tp_VP_2.i32p_VP_2; 

 gDb_tRAM_value_in.i32i32p_VP_3  = gCsr_tp_VP_3.i32p_VP_3;    […] 

} 

void read_Steuerung() 

{ //einlesen Steuerungs_CAN 

 gDb_tRAM_config.u8Q_33   = gCsr_tf_33.u8Q_33; 

 gDb_tRAM_config.u8Q_34   = gCsr_tf_34.u8Q_34; 

 gDb_tRAM_config.u8Q_35   = gCsr_tf_35.u8Q_35; 

 gDb_tRAM_config.u8Q_41   = gCsr_tf_41.u8Q_41; 

 gDb_tRAM_config.u8Q_42   = gCsr_tf_42.u8Q_42;     […] 

} 

void convert_InputToOutput () 

{ 

gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_33_1   = (TUint16)gDb_tRAM_value_in.i32i32p33_1 /10; 
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gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_33_2   = (TUint16)gDb_tRAM_value_in.i32i32p33_2 /10; 

gDb_tRAM_value_out.i32i32s_33  = gDb_tRAM_value_in.i32i32s33; 

 

gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_41_1   = (TUint16)gDb_tRAM_value_in.i32i32p41_1 /10; 

gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_41_2   = (TUint16)gDb_tRAM_value_in.i32i32p41_2 /10; 

gDb_tRAM_value_out.i32i32s_41  = gDb_tRAM_value_in.i32i32s41; 

   […] 

} 

void read_AIandDI() 

{ 

eBloInVoltDbl(&gInVoltDbl_tVG_FA_l_Sensor); 

gDb_tRAM_value_out.i16i16vg_FA_l   = gInVoltDbl_tVG_FA_l_Sensor.tOut.tOutVal.i16Sig; 

eBloInVoltDbl(&gInVoltDbl_tVG_FA_r_Sensor); 

gDb_tRAM_value_out.i16i16vg_FA_r   = gInVoltDbl_tVG_FA_r_Sensor.tOut.tOutVal.i16Sig; 

eBloInVoltDbl(&gInVoltDbl_tVG_4_Sensor); 

gDb_tRAM_value_out.i16i16vg_4   = gInVoltDbl_tVG_4_Sensor.tOut.tOutVal.i16Sig; 

} 

void write_GW() 

{ //schreiben auf GW_CAN 

 gCsr_tm_33.u16ui16p_33_1   = gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_33_1; 

 gCsr_tm_33.u16ui16p_33_2   = gDb_tRAM_value_out.u16ui16p_33_2; 

 gCsr_tm_33.i32ui32s_33   = gDb_tRAM_value_out.i32i32s_33;    […] 

} 

 

TVoid vSetAppVersion( TVoid ) 

{ 

    // Definition of application software version information 

    TVerChapCom tAppVer = { 1,2,3,4, "27.01.2012", "13:00" }; 

    TVerAppSwNo tAppSw  = { "0124", "4567", "89AB", "CDEF" }; 

 

    // Set application software version information 

    eCoreVersSetAppInfo( &tAppVer ); 

 

    // Set application software version information 

    eCoreVersSetAppInfoExtended( "0123456789", &tAppSw, 1977 ); 

} 

 

TVoid vGetVersionInfo( TVerInf *ptVer ) 

{ 

[…] 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TVoid vAppSafetyInit( TVoid ) 

{ 

    ; 

} 

 

//-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERetVal eAppPreStart( TVoid ) 

{ 

    return R_OKAY; 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERetVal eAppInit( TVoid ) 

{ 

    return R_OKAY; 
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} 

 

ERetVal eAppStartUp( TVoid ) 

{ 

    return R_OKAY; 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TVoid vAppRun( TCoreInp *ptCoreInp, TCoreOut *ptCoreOut ) 

{ 

// gDb_tRAM_value.i32i32p33_1 = gCsr_tp_33_1.i32p_33_1; 

// 

// gDb_tRAM_value.u16ui16p33_1 = (TUint16)gDb_tRAM_value.i32i32p33_1 ; 

// gDb_tRAM_value.u16ui16p33_2 = (TUint16)300; 

// gDb_tRAM_value.i32i32s33 = gCsr_ts_33.i32s_33; 

///////////////////////////////////////////////////////// 

//erster Ansatz Versuch alles in Funktionen auszulagern 

//dabei konvertierung von einer Datenbankliste input--> Datenbankliste output 

///////////////////////////////////////////////////////// 

// read_SC1();    //einlesen der Sensordaten in Datenbankliste input 

// read_SC2();    //einlesen der Sensordaten in Datenbankliste input 

// read_Steuerung();   //einlesen der Steuersignale in Datenbankliste config 

// read_AIandDI();    // Einlesen der Potentiometer 

// write_GW();   // Ausgabe auf Gateway 

////////////////////////////////////////////////////////// 

// zweiter Ansatz Signale direkt konvertieren ohe zwischen Schritt 

// durch die Db ist zu verfolgen 

////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//Funktion 3.3 

 if (0>gCsr_tp_33_1.i32p_33_1) 

  { 

  gCsr_tm_33.u16ui16p_33_1 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_33.u16ui16p_33_1  = (TUint16)gCsr_tp_33_1.i32p_33_1 / 10; 

  } 

 if (0>gCsr_tp_33_2.i32p_33_2) 

  { 

  gCsr_tm_33.u16ui16p_33_2 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_33.u16ui16p_33_2  = (TUint16)gCsr_tp_33_2.i32p_33_2 /10; 

  } 

 gCsr_tm_33.i32ui32s_33  = gCsr_ts_33.i32s_33; 

 

// Funktion 4.1 

 if (0>gCsr_tp_41_1.i32p_41_1) 

  { 

  gCsr_tm_41.u16ui16p_41_1 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_41.u16ui16p_41_1  = (TUint16)gCsr_tp_41_1.i32p_41_1 /10; 

  } 
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 if (0>gCsr_tp_41_2.i32p_41_2) 

  { 

  gCsr_tm_41.u16ui16p_41_2 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_41.u16ui16p_41_2  = (TUint16)gCsr_tp_41_2.i32p_41_2 /10; 

  } 

 gCsr_tm_41.i32s_41 = gCsr_ts_41.i32s_41; 

 

// Funktion 4.2 

 if (0>gCsr_tp_42_1.i32p_42_1) 

  { 

  gCsr_tm_42.u16ui16p_42_1 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_42.u16ui16p_42_1  = (TUint16)gCsr_tp_42_1.i32p_42_1/10; 

  } 

 if (0>gCsr_tp_42_2.i32p_42_2) 

  { 

  gCsr_tm_42.u16ui16p_42_2 = 0; 

  } 

 else 

  { 

  gCsr_tm_42.u16ui16p_42_2  = (TUint16)gCsr_tp_42_2.i32p_42_2/10; 

  } 

 

 //////////////////////////////////////////////// 

 // Filter Switch(Pin 124) einlesen 

 // Filter LED (Pin 170) ansteuern 

 // Status in DB schreiben 

 eBloSwiNo(&gSwiNo_tFilter); 

 if (BI2_ON == gSwiNo_tFilter.tOut.bi2SwiNoState) 

 { 

 gDig_tLED_Filter.tInp.boCom = TRUE; 

 gDb_tRAM_state.boFilter_warning = TRUE; 

 } 

 else 

  { 

   gDig_tLED_Filter.tInp.boCom = FALSE; 

   gDb_tRAM_state.boFilter_warning = FALSE; 

  } 

 eBloDig(&gDig_tLED_Filter); 

 //////////////////////////////////////////////// 

 //////////////////////////////////////////////// 

 //button Switch(Pin 141) einlesen 

 //State in DB-tRAM-state anpassen 

 //State LED (Pin 194) ansteuern 

 TBoolean bopush_33 ; 

 

 eBloSwiNo(&gSwiNo_tbutton_33); 

 

if(BI2_ON == gSwiNo_tbutton_33.tOut.bi2SwiNoState && bopush_33 == TRUE) 

{ 

bopush_33= FALSE; 



 D MATCH 

116 
 

gDb_tRAM_state.bobutton_33 = TRUE ; 

switch(gDb_tRAM_state.estate_33) 

{ 

case  GE_OFF  : gDb_tRAM_state.estate_33 = GE_ON; 

break; 

case  GE_OFF_locked : vPrint("state33_Locked"); 

break; 

case  GE_ON  : gDb_tRAM_state.estate_33 = GE_OFF; 

break; 

case  GE_ON_locked : vPrint("state33_Locked"); 

break; 

default   : 

break; 

} 

} 

else 

 { 

  bopush_33 = TRUE; 

  gDb_tRAM_state.bobutton_33 = FALSE ; 

 } 

//State LED 

if (GE_ON ==gDb_tRAM_state.estate_33||GE_ON_locked==gDb_tRAM_state.estate_33) 

{ 

gDig_tLED_33.tInp.boCom = BI2_ON; 

 } 

else 

{ 

 gDig_tLED_33.tInp.boCom = BI2_OFF; 

 } 

eBloDig(&gDig_tLED_33); 

 

    AVOID_WARRNING(ptCoreInp); 

    AVOID_WARRNING(ptCoreOut); 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERetVal eAppShutDown( TCoreInp *ptCoreInp, TCoreOut *ptCoreOut ) 

{ 

    AVOID_WARRNING(ptCoreInp); 

    AVOID_WARRNING(ptCoreOut); 

    return R_OKAY; 

} 
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E Messungen 

E.1 Messung 1 

 

E.2 Messung 2 

 

E.3 Messung 3 
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E.4 Messung 4 

Nur der Beschleunigungssensor am SC2 (Burstmessung) 
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E.5 Messungen Verzugszeit 

Aufgezeichnete Verzugszeit der Umpaketierung einer 

Zwischenmessung 
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F Datenträger 

 


