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Zusammenfassung

Zur Kopplung von elektronischen Steuergeräten in Kraftfahrzeugen wurde ein

schnelles serielles Bussystem mit den dazugehörigen Buscontrollern entwickelt.

Durch das Konzept des automatischen/ objektbezogenen Verbindungsaufbaues konnte

eine einfache Schnittstellenhandhabung, effiziente Datenübertragung und hohe

Konfigurationsflexibilität erreicht werden. Leistungfähige Fehlerbehandlungsme-

chanismen garantieren auch beim störungskritischen Kraftfahrzeugeinsatz einen

sicheren Busbetrieb.

Die Buscontroller werden als integrierte Schaltkreise hergestellt, die an gän-

gige Microcontroller angeschlossen werden können.

Abstract

For the connection of eletronical control equipment in motor vehicles a fast

serial bus System with buscontrolers was developed. With the concept of an au-

tomatic object given communication establishment a very simple interface hand-

ling with a highly efficient data transfer and a very high configuration flexi-

bility was reached. An integrated error detection mechanism guarantees a secure

bus usage also in critical situations. The bus controler is realized äs an

integrated circuit which can be fitted easy to usual microcontrolers.
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27.l Einleitung

Der heutige Standard an Fahrsicherheit, Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort von

Kraftfahrzeugen wird im wesentlichen durch den Einsatz elektronischer Steuerge-

räte erreicht. Diese sind inzwischen durch die Verwendung von leistungsfähigen

Microcontrollern so weit entwickelt, daß mit dem bisherigen Konzept keine nen-

nenswerten Verbesserungen mehr möglich sind. Die steigenden Erwartungen erfoi—

dern ein vollkommen neues Konzept, nämlich den Übergang von den getrennten

Steuergeräten zu einer System-Elektronik, die Kenntnis über alle wichtigen Voi—

gange im Fahrzeug hat. Damit wird anstelle von Einzeloptimierungen eine überge-

ordnete Optimierung möglich. Uni keinen Beschränkungen in Flexibilität und Zu-

verlässigkeit unterworfen zu sein, darf diese System-Elektronik nicht als kom-

plexes zentrales Steuergerät ausgeführt werden, sondern muß aus vernetzten

Teilsystemen bestehen. Diese können bei Ausfall einer Komponente zumindest Not-

funktionen ausführen.

Erste Ausführungen mit nur begrenztem Informationsaustausch zwischen den Teil-

systemen über dedizierte Signalleitungen zeigen, daß bei angestrebter Ausbau-

stufe die Zahl der Leitungen mit störanfälligen Verbindungen nicht vertretbar

ist. Deshalb muß für die Kopplung ein serielles Bussystem eingesetzt werden /!/.

27.2 Anforderungen an Steuergeräte-Bussystem

27 .2.1 Kurze Übertragungszeit

Viele Daten, die zwischen den Steuergeräten ausgetauscht oder von Sensoren ge-

liefert werden, müssen in Echtzeit verarbeitet und deshalb sehr schnell übet—

tragen werden.

Die Echtzeitanforderungen sollen am Beispiel einer computergesteuerten Zündung

in Übersicht l auf Seite 259 gezeigt werden.

Die Einspritzsteuerung mißt die Luftmenge und berechnet mit ihrer Hilfe die Last

des Motors. Danach wird die Motorlast zum Senden an die Zündsteuerung bereitge-

stellt und die Sendeanforderung gesetzt. Nenn zu dieser Zeit der serielle Bus

belegt ist, muß zunächst gewartet werden, bis mit der Übertragung begonnen werden

kann (Latenzzeit). Nach der Übertragung steht der Zündsteuerung die Motorlast

zur Verfügung, aus der sie den neuen Zündwinkel berechnet. Dieser Vorgang muß

vor dsm nächsten Zündzeitpunkt abgeschlossen sein, da der Zündwinkel für jede

Zündung neu berechnet werden muß. Die Zeitspanne zwischen zwei Zündungen beträgt

bei einem Sechszylindermotor bei 6000 U/min nur 3.3 ms. Damit bleibt für übei—

tragung und Latenzzeit weniger als eine Millisekunde übrig.

27.2.2 Dringlichkeit von Botschaften

Die Dringlichkeit der Informationen, die über den seriellen Bus ausgetauscht

werden, sind sehr unterschiedlich. Wie oben gezeigt wurde, muß die schnell vei—

änderliche Motorlast häufig und ohne Verzögerung übertragen werden. Im Gegensatz

dazu ändert sich die Motortemperatur nur sehr langsam. Daher sind Verzögerungen

bei ihrer Übertragung belanglos. Eine Botschaft zur Weitergabe der Motortempe-

ratur darf nicht den Buszugriff gewinnen, wenn gleichzeitig eine wichtigere In-

formation zur Übertragung ansteht.
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3,3 msec bei 6000 U/min

Messung

Rechnung in uC1

Übertragungsanforderung

Tatsächliche Übertragung

Rechnung in uC2

Übersicht 1. Zeitdiagramm für verteilte Motorsteuerung

Das erfordert eine Priorisierung bei der Reihenfolge des Transfers

wichtiger Botschaften und verbietet starre Buszuteilungsmechanismen.
zugunsten

27.2.3 Modulare Kraftfahrzeug-Elektronik

Ohne Modularisierung wird das System Kraftfahrzeug-Elektronik so komplex/ daß

es nicht mehr befriedigend behandelt werden kann. Deshalb muß die Elektronik in

Module untergliedert werden (Einspritzung, Getriebesteuerung usw.). Die

Schnittstellen zwischen den Modulen müssen so definiert werden, daß sie einfach

zu bedienen sind und die Microcontroller nicht zusätzlich mit der Steuerung des

Datentransfers belasten. Aufgrund der gewünschten Systemfunktionen können lo-

gische Abhängigkeiten in der Software verschiedener Steuergeräte bestehen. Dar—

überhinaus dürfen jedoch keine zusätzlichen Abhängigkeiten durch das Netzwerk-

protokoll aufgezwungen werden, wie beispielsweise durch die Verwendung von Zie-
ladressen .

27 . 2.4 Einfache Erweiterungsmöglichkeit

Entsprechend den individuellen Nünschen der Käufer werden Automobile in vielen

unterschiedlichen Versionen ausgeliefert. So wird sich selbst in Kraftfahrzeugen

des gleichen Typs die Anzahl der Steuergeräte unterscheiden.

Bestimmte Ausstattungsmerkmale, wie z.B. das Antiblockiersystem (ABS), sollten

nachrüstbar sein, ohne daß Änderungen an den vorhandenen Steuergeräten vorge-
nommen werden müssen.
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27.2.5 Mehrfachempfang und Synchronisierung

Es gibt Meßgrößen, die von mehreren Steuergeräten als Eingangssignale benötigt

werden. Ein wesentlicher Vorteil der Verbindung von Steuergeräten über einen Bus

ist/ daß nicht jedes dieser Steuergeräte einen eigenen/ teuren Sensor benötigt/

sondern daß jeweils ein Sensor genügt/ um alle Steuergeräte mit dieser Meßgröße

zu versorgen.

Die Datenübermittlung einer Meßgröße zu den Steuergeräten kann prinzipiell auf

verschiedene Neise realisiert werden. Aufgrund der geforderten kurzen Übertra-

gungszeit darf das Protokoll aber nicht so gestaltet sein/ daß der Sender die

Empfänger explizit adressiert und eine mehrfach benötigte Information deshalb

entsprechend oft gesendet werden muß.

Außerdem muß in einem verteilten System mit parallel laufenden Prozessen die

Möglichkeit der Synchronisation bestehen. Das Protokoll muß daher gewährleisten/

daß mehrere Empfänger eine Botschaft zur gleichen Zeit empfangen können.

27.2.6 Entdeckung von Übertragungsstörungen

Bei der Datenübertragung in Kraftfahrzeugen ist aufgrund vielfältiger Störquel-

len (Zündung/ Elektromotoren) mit Übertragungsstörungen zu rechnen. Daher sind

wirkungsvolle Mechanismen zur Erkennung fehlerhaft übertragener Botschaften

vorzusehen/ insbesondere dann/ wenn sicherheitsrelevante Systeme an den Bus an-

gekoppelt werden sollen.

27.2.7 Behandlung von Übertragungsstörungen und Ausfällen

Da in Kraftfahrzeugen häufig mit Störungen zu rechnen ist/ muß die Systemerhol-

zeit nach Störungen so klein sein/ daß kein nennenswerter Anteil der gesamten

Buskapazität zur Fehlerbehandlung aufgewendet werden muß. Eine Niederholung ge-

störter Botschaften muß automatisch erfolgen/ um die Steuergeräte nicht zusätz-

lich zu belasten. Dieses Vorgehen ist sowohl für globale, an allen Stationen

erkennbare/ als auch für lokale/ nur an einem Teil der Stationen auftretende

Fehler einzuhalten. Botschaften dürfen entweder von allen Stationen oder von

keiner Station korrekt empfangen werden. Nur so ist auch bei Störungen die Syn-

chronität gesichert.

Der Ausfall einer Station kann das gesamte Bussystem blockieren. Deshalb sind

Maßnahmen zu treffen/ mit denen defekte Stationen lokalisiert und abgekoppelt

werden können. Eine doppelte Ausführung des Bussystems/ die den Ausfall einer

Station toleriert, ist für Kraftfahrzeuganwendungen zu teuer.

27.2.8 Geringe Belastung der Steuergeräte CPU

Steuergeräte-CPUs werden aus Kostengründen so ausgesucht/ daß ihre Leistungsfä-

higkeit in einem vernünftigen Verhältnis zu ihrer Steuerungsaufgabe steht. Der

zusätzliche Aufwand zur Kontrolle der Schnittstelle zum Bus ist deshalb so gering

wie möglich zu halten. Alle Verwaltungsaufgaben/ die der Schnittstellenbaustein

selbst ausführen kann/ müssen auch von ihm ausgeführt werden.
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27.2.9 Geringe Kosten

Bei der Aufstellung der Forderungen an ein Kommunikationsnetzwerk für Automobile

darf nicht übersehen werden/ daß das gesamte System kostengünstig hergestellt
und angeboten werden kann.

27.3 Controller Area Network

Da bisher verfügbare LANs den genannten Anforderungen in wesentlichen Punkten

nicht genügen/ wurde von BOSCH das Controller Area Network (CAN) entwickelt.

27.3.l Bustopologie

Für CAN wurde eine lineare Busstruktur mit gleichberechtigten Stationen (Multi-

Maste«—Konzept) gewählt (siehe Übersicht 2 auf Seite 262).

Bei anderen Anordnungen/ wie Stern oder Ring, ist die Wahrscheinlichkeit eines

Gesamtausfalles wesentlich höher. Bei Ringen ist schon beim Ausfall einer be-

liebigen Station das ganze Netzwerk unterbrochen/ das gleiche gilt beim Stern

beim Ausfall der Zentralstation. Die Busanordnung erlaubt ausgefallene Stationen

abzuklemmen/ ohne die Verbindung der restlichen Stationen zu unterbrechen. Au-

ßerdem bietet der Bus die Möglichkeit/ Anschlußpunkte vorzusehen, um diese je

nach Konfiguration zu belegen oder offen zu lassen.

27.3.2 Schnittstelle Steuergeräte-CPU zu CAN

Jeder CAN-Controller besitzt ein Dual Port RAM (DPRAM), das die Schnittstelle

zur Steuergeräte-CPU darstellt. Aus Steuergerätesicht ist das Netzwerk deshalb

nichts anderes als ein Speicher/ der in spezifischer Weise eingeteilt ist (siehe

Übersicht 3 auf Seite 263).

Der erste Abschnitt besteht aus einigen globalen Registern/ die die Hardware-

konfiguration des CAN-Controllers festlegen/ die Steuerung des Bausteins ermög-

lichen und Statusinformationen liefern.

Der nächste Abschnitt beinhaltet eine verkettete Liste von Dateneinheiten. Jede

Dateneinheit enthält alle Informationen/ die zum Senden bzw. Empfangen einer

bestimmten Botschaft notwendig sind. Diese Dateneinheiten werden als Kommunika-

tionsobjekte bezeichnet.

Das Ende der Liste wird durch eine Ende-Marke angezeigt. Falls das DPRAM nicht

voll belegt ist/ kann der Anwender den Rest des DPRAM's als normalen Speicher

nutzen/ der CAN-Controller greift auf diesen Speicherbereich nicht zu.

27.3.3 Kommunikationsobjekte

Zur Steuerung des Verbindungsaufbaus zwischen dem Sender und einem oder mehreren

Empfängern werden die in den Kommunikationsobjekten abgelegten Informationen

benötigt. Jedes Kommunikationsobjekt ist in drei Abschnitte untergliedert:

Identifier/ Kontrollsegment und Datensegment.
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Übersicht 2. Steuergerätekopplung über seriellen Bus

1. Identifier

Kennzeichnet den Inhalt der Botschaft (z.B. Motordrehzahl) und bestimmt beim

Senden die Priorität des Buszugriffs. Ein Datenaustausch zwischen Stationen

kann genau dann erfolgen, wenn Sender und Empfänger ein Kommunikationsobjekt

mit gleichem Identifier in ihrer Liste haben.

2. Kontrollsegment

Enthält objektspezifische Informationen zur Steuerung des Datentransfers:

Datenrichtung (Senden, Empfangen), Sendeanforderung, Interruptsteuerung und

Anzahl der zu übertragenden Datenbytes. Zusätzlich sind Semaphorbits vor—

handen, mit deren Hilfe die Datenkonsistenz gesichert werden kann (z.B. bei

genauen Zahlenwerten, die mehrere Datenbytes umfassen).

3. Datensegment

Sendespeicher für zu sendende bzw. Empfangsspeicher für zu empfangende Bot-

schaften. Die Größe dieses Speichers entspricht genau der Anzahl der Daten-

bytes, die die Botschaft enthält (0 ... 8 Bytes).

27.3.4 ü b e r t ra g u n gs f o rma t

Für die Übertragung auf dem Bus wird ein Eatenrahmen aufgebaut, der aus den in

Übersicht 4 auf Seite 264 gezeigten Feldern besteht.

Start-of-Frame: Markiert den Beginn einer Botschaft und synchronisiert

alle Stationen.

Arbitration-Field; Besteht aus dem Identifier der Botschaft und einem

zusätzlichen Kontrollbit. Während der Übertragung

dieses Feldes wird bitweise geprüft, ob noch Sende-

berechtigung besteht, oder ob eine andere Station

mit höherer Priorität sendet.

Control-Field: Enthält alle notwendigen Kontrollbits, u.a. den Code

für die Anzahl der Datenbytes im Data-Field.
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globale Register

Kommunikationsobjekt 1

Kommunikationsobjekt 2

Ende-Marke

unbenutzter Speicher

verkettete
Liste

übersieht 3. Einteilung des Dual Port RAM

Data-Field: Enthält zwischen 0 und 8 Byte Informationen. Eine
Botschaft mit der Länge 0 kann zur Synchronisation

verteilter Prozesse verwendet werden.

CRC-Field: In diesem Feld wird ein Rahmensicherungswort zur

Erkennung von Übertragungsstörungen übertragen.

ACK-Field: Während dieser Zeit senden alle Empfänger, die die
Botschaft fehlerfrei empfangen haben, ein Bestäti-

gungssignal .

End-of-Frame: Markiert das Ende der Botschaft.

Die maximale Länge eines Datenrahmens beträgt weniger als 130 Bit. Damit ist

sichergestellt, daß die Nartezeit bis zur nächsten, möglicherweise sehr dring-

lichen Übertragung stets kurz ist.

27.3.5 Übertragung einer Botschaft

Wenn eine Steuergeräte-CPU Daten senden will, setzt sie das Sendaanforderungsbit

im entsprechenden Kommunikationsobjekt ihres CAN-Controllers. Der CAM-Controller

sucht in seinem DPRAM nach solchen zu sendenden Objekten und findet in der Liste

das am weitesten oben stehende. Trägt man daher die Kommunikationsobjekte mit

abnehmender Priorität in das DPRAM ein, dann wird stets das hcchstpriore Objekt

gefunden, für das eine Sendeanforderung vorliegt.
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DATA-FRAME

Start-of-Frame

Arbitration-Field

Control-Field

Data-Field

CRC-Fleld

Acknowledge-Field

End-of-Frame

übersieht 4. Aufbau einer CAN-Botschaft

Sobald der Bus frei ist, wird nun mit dem Senden begonnen. Es ist durchaus mög-
lich, daß dies mehrere CAN-Controller gleichzeitig tun. Um solche Buszutei-

lungskonflikte zu lösen, wird ein "Wired-And™ Arbitrierungsschema verwendet, bei
dem sich schließlich die höchstpriore Botschaft durchsetzt, ohne daß ein Zeit-
bzw. Bitverlust eintritt. Jeder Sender, der die Arbitrierung verliert, wird zum
Empfänger und wiederholt den Sendeversuch automatisch, wenn der Bus wieder frei
ist.

Die von allen Stationen empfangene und bestätigte Botschaft wird in der Regel
nur von wenigen Steuergeräte-CPUs benötigt. Für die diesbezügliche Auswahl füh-
ren die CAN-Controller schon während des Empfanges der Botschaft eine Akzep-
tanzfilterung durch. Dabei wird der empfangene Identifier mit den in der Liste

der Kommunikationsobjekte abgespeicherten verglichen. Nur bei Übereinstimmung
wird die empfangene Botschaft tatsächlich angenommen, indem die empfangenen Da-
ten in das Datenfeld des entsprechenden Kommunikationsobjektes eingetragen wei—
den.

Falls im Kontrollsegment dieses Kommunikationsobjektes eine Interruptanforderung
gesetzt ist, wird die Steuergeräte-CPU über den Empfang benachrichtigt.

27.3.6 Störungserkennung

Um Störungen zu erkennen, sind im CAN mehrere Mechanismen implementiert. Dazu
gehört ein leistungsfähiger Cyclic Redundancy Check (CRC), dessen Generatorpo-
lynom für die in der Steuergerätekommunikation typischen kurzen Botschaften
optimiert wurde /2/.
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Dieser CRC ist in der Lage

• bis zu fünf beliebig in der Botschaft plazierte lokale Bit-Fehler,

• bis zu 15 aufeinander folgende lokale Bit-Fehler und

• jede ungerade Anzahl lokaler Bit-Fehler zu erkennen.

Die allein durch CRC erreichte Restfehlerwahrscheinlichkeit beträgt 3 X 10 E~5.

Neben dem CRC gibt es weitere Methoden der Fehlererkennung, die es gestatten,

alle globalen Bit-Fehler und Verstöße gegen die Vorschriften des Botschaftsauf-

baus zu entdecken.

27.3.7 Störungsbehandlung

Stellt ein CAN-Controller eine Störung fest, so bricht er die laufende Übertra-

gung durch das Senden eines Fehlerflags ab. Dadurch wird im Fall lokaler Fehler

die Annahme der Botschaft durch andere Stationen verhindert und systemweit Da-

tenkonsistenz erreicht. Die Erholzeit des Systems nach einer Fehlererkennung

beträgt weniger als 25 Bitzeiten, es kann also nach relativ kurzer Zeit mit der

Niederholung des gestörten oder mit dem Einfügen einer höher prioren Botschaft

begonnen werden.

27.3.8 Fehlereingrenzung bei Ausfällen

Effektive Methoden der Störungsbehandlung können bei deren Ausfall zum Gegenteil

dessen führen, wofür sie gedacht sind: im schlimmsten Fall zum Abbruch aller

Botschaften und damit zur völligen Blockierung des Busses. Deshalb sind CAN-

Controller mit Mechanismen ausgestattet, die gelegentlich auftretende von an-

haltenden Störungen unterscheiden und Ausfälle lokalisieren. Werden auf diese

Weise Probleme in der eigenen Station festgestellt, dann koppelt sich die Station

selbsttätig vom Bus ab und benachrichtigt die Steuergeräte-CPU.

27.3.9 Leistungsdaten des Contoller Area Network

Topologie: Bus-Konfiguration mit nur einer logischen

Busleitung

Übertragungsmedium: a) symmetrische oder unsymm. Zweidrahtleitung

b) Lichtleiter mit T-Ankopplungen

geometr. Ausdehnung: maximal 40 m Cbei l Mbit/s)

Übertragungsrate: 10 kBit/s bis l Mbit/s

Daten-Kapazität: 0 bis 8 Byte

Kommunikationsobjekte: bis 2032

Botschaftslänge: maximal 130 bit

Fehlererholung: kleiner 25 Bitzeiten
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27.4 CAN aus Benutzersicht

Übersicht 5 auf Seite 266 zeigt ein Beispiel, wie CAN zur Übertragung der Mo-
tordrehzahl von der Motorsteuerung an die Getriebasteuerung und an das Fahrer-
informationsystem eingesetzt werden kann. Die Motorsteuerung errechnet die Mo-
tordrehzahl und trägt diese in das Datensegment des zum Senden der Motordrehzahl

reservierten Kommunikationsobjektes ein. Um die Übertragung zu veranlassen, wird
im zugehörigen Kontrollsegment die Sendeanforderung gesetzt. Die ganze Übertra-
gungsprozedur und eventuell notwendige Störungskehandlungen werden ohne weiteren

Eingriff der Steuergeräte-CPU durchgeführt.

Der Empfang der Motordrehzahl ist sogar noch einfacher. Die Steuergeräte-CPU muß

nur das Datensegment des Kommunikationsobjektes lesen, das zum Empfang der Mo-

tordrehzahl eingerichtet wurde. Nill die CPU über den Empfang der Motordrehzahl
benachrichtigt werden, so kann sie dies im Kontrollsegment des Kommunikations-

objektes programmieren. Der CAN-Contoller lost dann bei jedem korrekten Empfang

dieser Botschaft einen Interrupt bei der Steuergeräte-CPU aus. Damit können die
Daten zum frühest möglichen Zeitpunkt verarbeitet werden.

Da das Senden der Daten ein Abspeichern und das Empfangen der Daten ein Lesen
von einem bestimmten Speicherplatz ist, verhält sich das Contoller Area Network

aus Benutzersicht wie ein gemeinsamer Speicher (Shared Memory).

Motor Steuerung Getriebesteuerung Fahrerinfosystem

CPU

DPRAM

Bus-
Interface

Drehzahl
berechnen

1

4300

J

Wmh

senden

i|

Gang
berechnen

T

1
4300 U/min

t
1

empfangen
»
7

Drehzahl
apzeigen
T

4300
/
U/min
\

empfangen

Y

Übersicht 5. Anwendung für CAN im Kraftfahrzeug
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