
CAN-Anschaltungen:

In der Automatisierungs-
technik schreitet der Feld-
buseinsatz generell voran
– und damit auch die
Verbreitung von CAN.
Selbst Siemens muß
akzeptieren, daß einige
ihrer SPS-Kunden CAN
den Vorzug vor Profibus
geben. Laut Ch. Duwe von
esd sind seine S5-CAN-
Anschaltung und das
CAN-Profibus-Gateway
wahre Verkaufsschlager.
Aber es gilt auch,
die in der Automation
aufstrebenden PC-
Plattformen zu
unterstützen – und
zwar möglichst alle.

Multi-Plattform-
Strategie

Christoph Duwe, Geschäftsführer esd gmbh in
30165 Hannover.

Während anfangs bei der Standardi-
sierung im Rahmen von Kunden-

applikationen industrielle I/O-Module im
Vordergrund standen, hat sich durch
Kundenprojekte inzwischen ein anderer
wesentlicher Bereich bei esd entwickelt:
die Hostanbindung. Neben der klassi-
schen Anbindung an den VMEbus (bis
zu 4 unabhängige CAN-Netze auf einer
Karte) wurden mittlerweile Ankopplun-
gen an die Simatic S5 von Siemens zu
einem der Verkaufsschlager.

CAN-Master für S5, S7
und die wichtigsten
PC-Plattformen

Inzwischen läßt sich auch die S7-Welt
über ein Profibus-Gateway mit CAN
kombinieren. Mit der steigenden Akzep-
tanz der PC-Plattformen als Steuerungs-
rechner gewinnen aber auch die PC-
Kopplungen immer mehr an Bedeutung.

Hier gibt es Anschaltungen an die Hard-
ware-Standards:
< ISA,
< PC/104,
< PCI,
< CompactPCI,
< PMC,
< USB,
< Firewire sowie
< CAN-Ankopplung über den parallelen

Druckerport als kostengünstige
PCMCIA-Alternative bei Notebooks.

Die Treiber sämtlicher Karten haben für
das gleiche Betriebssystem jeweils das
gleiche API (Application Programmers
Interface). Die Folge: Die Software
braucht beim Wechsel der Hardware-
Plattform, z.B. von ISA auf PCI oder auf
PC/104 nicht neu angepaßt zu werden.
Ein wichtigter Vorteil beim Engineering.
Standardmäßig sind Treiber für die Be-
triebssysteme Windows 95/98, Windows
NT und Linux verfügbar. Windows CE,
QNX, IRIX, Solaris, und AIX werden be-

Neben S5, Profibus und Firewire werden die wichtigsten PC-Plattformen unterstützt
bis hin zum Druckerport als Low-Cost-Lösung

68   44. Jahrgang 1999, Nr. 6

DATENTECHNIK



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


reits für mehrere Kartentypen unterstützt.
Für harte Echtzeitanwendungen stehen
z.B. Treiber für VxWorks, LynxOS, pSOS
zur Verfügung. Auf der Protokollebene
werden CANopen und DeviceNet stan-
dardmäßig unterstützt.

Identische API der Treiber
vereinfacht Plattform-
Wechsel

Für jeden CAN-Kanal ist eine separate
galvanische Trennung mittels Optokopp-
lern und DC/DC-Konvertern sowie
DSUB-9-Anschluß gemäß CiA-Empfeh-
lung realisiert. Analog dazu erfüllen die
DeviceNet-Varianten die entsprechende
Spezifikation und haben Steckverbinder
mit externer Netzversorgung und loka-
lem 5V-Regler.
Zumindest bei der Inbetriebnahme und
späteren Service-Einsätzen braucht man
aber auch eine Diagnose- und Beobach-
tungsmöglichkeit. Daher liefert man zu-
sammen mit den Treibern für Windows
95/98 und Windows NT die Software
CANscope. Damit lassen sich alle auf
dem CAN-Netz gesendeten Telegramme
aufzeichnen und z.B. beliebig nach den
IDs filtern. Weiterhin können eigene Tele-
gramme erstellt und versendet werden.
Historisch mit dem VMEbus aus der
Echtzeit-Welt kommend, ist der Einsatz
von Pseudo-Echtzeit-Betriebssystemen
wie Windows NT und CE für esd von je-
her unbefriedigend. Die Echtzeitfähigkeit
war seinerzeit auch eines der wesentli-
chen Kriterien bei der Entscheidung für
CAN zu einem Zeitpunkt lange bevor
CAN zu einem industriellen Standard
wurde. Um diese Echtzeitfähigkeit auch
in einer PC-Anwendung ausnutzen zu
können, hat esd eine PCI-Hochlei-
stungskarte entwickelt. Auf der CAN-
PCI/360 mit leistungsfähigem 68360
Microcontroller läßt sich lokal ein Echt-
zeitbetriebssystem einsetzen, z.B.
VxWorks. Die Daten können mittels akti-
ver PCI-Bridge per DMA in den PC-Spei-
cher geschrieben werden. Platten- oder
Netzspeicherung ist ebenfalls möglich.
Der PC kann nun Visualisierungsauf-
gaben etc. übernehmen, ohne bei der
Lösung harter Echtzeitanforderungen
überlastet oder durch Hard- oder Soft-
ware-Patches blockiert zu werden.
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