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ie Erschliessung von Applikationen,
wie z. B. die Regelung von Antrieben
sind ein wichtiger Markt, der hohe Über-
tragungsraten absolut notwendig
macht. Die Leistung von
Feldbussystemen und damit
der Anwendernutzen hängt
letztendlich von der Proto-
kolleffizienz und der Übertra-
gungsgeschwindigkeit ab.
Effiziente Protokolle ermögli-
chen einen hohen Nutzda-
tendurchsatz bei geringem
Verwaltungsaufwand, aber
was ist mit der Geschwindig-
keit ?
Standardbausteine, die die in der Feld-
bustechnik verwendete RS-422/485
Übertragung unterstützen, sind zwar für
geeignete Baudraten verfügbar, aber
die Entfernung, die überbrückt werden
kann, verringert sich enorm (bei 7
Mbit/s sind es gerade noch 10 m gemäß
TIA/EIA RS422). Um die in der Automati-
sierungstechnik notwendigen Entfer-
nungen treiben zu können, müssen die
parasitären Eigenschaften des Übertra-
gungskanals berücksichtigt werden.
Wie verhält sich eine Datenleitung bei
Datenraten bis 20 Mbit/s?

Twisted Pair: Mehr als ein
Kupferdraht

Neben dem Kupferwiderstand des elek-
trischen Leiters wirken sich die Isolation
der Leitungen untereinander und die
geometrische Anordnung zusätzlich
auf die Datenübertragung aus. Parallel
liegende Leiter bilden Kapazitäten und
beeinflussen sich untereinander durch
die ringförmigen Magnetfelder, die sich
um den Leitungsmittelpunkt bilden.
Diesen Eigenschaften der Leitung trägt
das allgemeine Ersatzschaltbild (Bild 1)
einer Datenleitung Rechnung, das in
dieser Form nur für infinitesimal kleine
Leitungsstücke gültig ist.

Betrachtet man einen Frequenzbereich
bis ca 10 MHz, das entspricht einer max.
Baudrate von 20 Mbit/s, so ist die Aus-
wirkung der induktiven Komponente

gering und die des Isolationsleitwertes
komplett vernachlässigbar. Übrig bleibt
eine RC-Kombination, ein Tiefpass.

Solange die effektive Zeitkonstante der
Leitung nicht im Bereich einer Bitzeit
liegt, beeinflusst dieses Verhalten der
Leitung, das stark längenabhängig ist,
die Datenübertragung nicht. Liegt τ =
RC aber in der Grössenordnung der Bit-

zeit, so machen sich die negativen Aus-
wirkungen durch verkürzte bzw. verlän-
gerte Bit am Ausgang des Transceiver-
baustein bemerkbar (Bild 2).

Die Signalrückge-
winnung (Digitali-
sierung) im Emp-
fänger der Trans-
ceiver wird durch
die Implementie-
rung zweier Schwel-
len erreicht, die
symmetrisch um
den Nullpunkt an-
geordnet sind. Das
Ausgangssignal er-

gibt sich durch das Überschreiten der
positven bzw. durch das Unterschreiten
der negativen Schwelle (Hysterese). Die

Zeit, die benötigt wird, bis die Schwelle
durchschritten ist, geht der Bitzeit am
Ausgang verloren.
Ist die effektive Zeitkonstante der Lei-
tung deutlich kleiner als eine Bitzeit, so
ist das Umladen der Leitungskapazitä-

HighSpeed-Kommunikation
mit RS-422/485
Christoph Gromann, Karl-Heinz Balkau In der modernen Automatisierungstechnik hinterlässt der stetig steigende Bedarf
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Bild 1: Allgemeines Ersatzschaltbild einer Kupferleitung

Bild 2: Entstehung der Bitverkürzung/-verlängerung
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ten nur ein geringer Teil der Bitzeit und
kann praktisch vernachlässigt werden.
Haben Bitzeit und Zeitkonstante die
gleiche Grössenordnung, so beträgt die
Umladezeit einen
großen Anteil der Bit-
zeit, bzw. überschrei-
tet diese sogar, so-
dass innerhalb einer
Bitzeit keine kom-
plette Umladung
stattfinden kann.
Können die Leitungs-
kapazitäten nicht in-
nerhalb einer Bitzeit
umgeladen werden,
ist der Startpunkt des
Umladevorgangs von
sehr grosser Bedeu-
tung. Er beeinflusst
die resultierende Bit-
länge besonders stark.
Der Startpunkt sei-
nerseits ergibt sich
aus dem Ladezu-
stand der effektiven
Leitungskapazität, al-
so letzlich aus dem
Datenmuster der zu-
letzt gesendeten Da-
tenbit. Man spricht
hier vom Nachbarim-
puls-Übersprechen
bzw. von Inter-Sym-
bol Interference (ISI).

Jedes Bit zählt

Um eine zufriedenstellende Kanalent-
zerrung zu erreichen, sind statische Me-

thoden, wie z. B. feste Vorverzerrung/
Entzerrung ohne Rücksicht auf die dy-
namisch übertragenen Daten zur Lauf-
zeit meist nicht ausreichend. Deshalb ist
es in jedem Fall notwendig, datenstrom-
abhängig zu entzerren. Gängige Verfah-
ren, die in Telekommunikationstechnik
sowie in der Konsumtechnik Verwen-
dung finden, erreichen die Entzerrung
durch geeignete Signalregeneration am
Empfänger. Eine andere Möglichkeit
bietet die Kanalentzerrung durch Vor-
verzerrung. Hier werden die zu senden-
den Datenpakete in Abhängigkeit vom
Kanalverhalten (Leitung + Sender +
Empfänger) und abhängig von den Da-
tensequenzen in geeigneter Weise ma-
nipuliert, so dass die der Datenverarbei-
tung am Empfänger zur Verfügung ste-
henden Daten nur noch geringe Verzer-
rungen aufweisen.
Für diese Anpassung gibt es zwei Me-
chanismen, die unabhängig voneinan-
der einsetzbar sind und auch unter-
schiedliche Auswirkungen auf die resul-
tierende Signalform haben:

Einstellung der Sendebitbreite

Vorrausetzung für dieses Verfahren ist
es, dass der Systemtakt ein ganzzahliges
Vielfaches der Baudrate ist. Der Grund
dafür ist die Tatsache, dass die Sendebit-
breite des NRZ-Signals nur digital einge-
stellt werden kann. Dies lässt sich bei-

spielsweise dadurch reali-
sieren, dass Sendedaten
aus einzelnen Bitsegmen-
ten zusammen gesetzt
werden. Ist bei bestimm-
ten Datenfolgen eine Ver-
zerrung auf der Leitung
zu erwarten, hat man nun
die Möglichkeit nach Be-
lieben einzelne Bitseg-
mente zwischen dem ak-
tuell zu bearbeitenden Bit
und dem nachfolgenden
Bit zu verteilen (Bild 3a).
Zu beachten ist hier inbe-
sondere, dass jedes Seg-
ment genau einmal ver-
teilt werden muss, damit
die resultierende Baudra-
te innerhalb eines Tele-
gramms konstant bleibt.

Digital einstellba-
re Verzerrung des
Differenzsignals

Neben dem Instrument
der Bitbreiteneinstellung,
kann man sich noch eines
weiteren Mechanismus
bedienen. Dieser greift di-

Bild 3a): Verzerrung der Bitbreite, 3b) Verzerrung der Signalamplitude

a)

b)

Bild 4: Blockdiagram des Transceiver ICs ST3293
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rekt an der parasitären Kanalkapazität
an. Um nun schnellere Reaktionen auf
Spannungssprünge zu erreichen gibt
es die Möglichkeit, die Amplitude
des Sprunges kurzzeitig zu erhöhen
(Bild 3b). Amplitudenvergrösserungen
haben allerdings nur dann einen ver-
wertbaren Nutzen, wenn diese maximal
auf eine Bitzeit begrenzt sind. Ist
dies nicht der Fall, wird lediglich der Ein-
fluss der seriellen Impedanz verringert,
der aber hier nicht den ausschlagge-
benden Einfluss auf die Signalverzer-
rung hat.
Der Transceiverbaustein ST3293 ermög-
licht eine solche steuerbare Amplitu-
denvergrösserung, wobei als zweiter Pa-
rameter zusätzlich die Zeit der Vorver-
zerrung einstellbar ist.
Die Vorverzerrung wird von einer Da-
tenverarbeitungseinheit über das digi-
tale Interface gesteuert. Um das zu ge-
währleisten, ist auch hier eine höhere
Systemfrequenz als die Baudrate nötig.
Um ein wirklich gutes Übertragungsver-
halten zu erzielen, werden die bisher ge-
sendeten Bit in einem Datenspeicher
abgelegt, um ein Ladungsabbild der Lei-
tungskapazität zu erzeugen. In Abhän-
gigkeit dieses Ladungs-Abbildes ist es
nun möglich, die Daten in geeigneter
Weise vorzuverzerren.
Verwendet man beide Mechanismen in
Kombination, so lassen sich große Über-
tragungsentfernungen realisieren, ohne

dass die notwendige Präzision der Flan-
kenpositionen innerhalb des Protokoll
darunter leidet.

Funktionsweise des
Transceiver-Chips ST3293

Zur Implementierung der Differenzsig-
nal-Vorverzerrung entwickelten Phoenix
Contact und STMicroelectronics einen
speziellen Transceiverbaustein. Es han-
delt sich dabei um ein herkömmliches,
RS-422-kompatibles Sender- und Emp-
fängerpaar für Full Duplex Kommunika-
tion. Die Besonderheit ist die sogenann-

te Emphasis-Kontrolleinheit, mit der die
differentielle Amplitude des Senders be-
einflusst werden kann. Bild 4 zeigt das
Blockdiagramm des Bausteins mit der
Bezeichnung ST3293. Deutlich sind die
vier zusätzlichen Anschlüsse Pre-Em-
phasis Enable (PE) und die 3 Konfigurati-
onsbits (C0 bis C2) zur Vorverzerrungs-
einstellung zu sehen. Der ST3293
kommt mit einer 5-V-Versorgung aus,
wobei intern die lineare Versorgung
(LVCC und LGND) für Sender- und Emp-
fängereingang von der Leistungsversor-
gung (PVCC und PGND) für Sender- und
Empfängerausgang getrennt wurde, um
Übersprechen aus zu schliessen. Die Pin-
belegung wurde der des Industriestan-
dards für Full-Duplex-Kommunikation
SN75179 angepasst. Der ST3293 wird in
einem SO14- oder DIL14-Gehäuse auf
den Markt kommen, ist aber bei liegen-
der Betrachtungsweise mit Pin 1 links
unten „rechtsbündig“ kompatibel zum
langsameren Vorgänger im 8-poligen
Gehäuse. Bestehende Designs können
damit einfach auf höhere Datenraten
umgerüstet werden. Der schnelle RS-
422-Transceiver für lange Leitungen und
hohe Datenraten wird in den beiden für
Industrieanwendungen üblichen Tem-
peraturbereichen von 0 °C bis 70 °C und
von –40 °C bis 85 °C erhältlich sein.
Bild 5 zeigt die Funktionsweise der Em-
phasis-Kontrolleinheit. Mit den digitalen
Konfigurationsbit C0 bis C2 kann die dif-
ferentielle Ausgangsspannung des Sen-
ders, die minimal 2 V beträgt, um den
Faktor 1,1 bis 1,7 in 1/10-Schritten er-
höht werden. Die Einstellung 000 der
Konfigurationsbit schaltet die Vorverzer-
rung statisch aus.
Die zeitliche Dauer der Differenzsignal-
Vorverzerrung wird mittels des Pins PE

und des digitalen Sendereingangs DI
gesteuert. Die Eingangsschwellen der
Konfigurationsbit und der beiden ande-
ren digitalen Eingänge DI und PE sind
kompatibel zu Low-Voltage-TTL-Pegeln.
Eine 0 wird bis zu einer maximalen
Spannung von 0,8 V erkannt,über 2 V bis
zur maximalen Betriebsspannung han-
delt es sich um eine logische 1. Beide
Mechanismen zusammen ermöglichen
damit die optimale Anpassung der
Übertragung an die vorhandene Lei-
tungskapazität. Amplitude und Dauer
der Vorverzerrung können unabhängig
voneinander variiert werden. Diese Auf-
gabe wird von einem Mikroprozessor
oder Protokollchip mit entsprechender
Intelligenz durchgeführt.

Zusammenfassung

In Bild 6 ist das Augendiagramm eines
typischen RS-485-Treibers ohne Diffe-
renzsignal-Vorverzerrung zu sehen. Es
handelt sich dabei um ein in der
Feldbustechnik übliches Twisted-Pair-
Kabel; die Leitungslänge ist 110 m und
die Datenrate beträgt 10 Mbit/s. Die lan-
gen Anstiegs- und Abfallzeiten und da-
mit eine gewisse Unschärfe sind deut-
lich zu erkennen. Wird für die entspre-
chende Datenübertragung der ST3293
mit Differenzsignal-Vorverzerrung einge-
setzt, tritt eine deutliche Verbesserung
der Übertragungsqualität auf. Bild 7
zeigt das entsprechende Augendia-
gramm mit Vorverzerrungsfaktor 1,5 und
100 ns Dauer. Trotz gleicher Leitungska-
pazitäten fallen die Anstiegs- und Abfall-
zeiten deutlich kürzer aus. Die Öffnung
des Auges, ein Maß für die Übertra-
gungsgüte, ist viel größer als in Bild 6.Die

Bild 5: Konfigurationstabelle zur Ein-
stellung der Vorverzerrungsamplitude

Bild 6: Augendiagramm ohne Vorverzerrung, Kabellänge 110 m, Datenrate 10
Mbit/s
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Übertragungsqualität kann durch den
Einsatz der Bitbreiten-Vorverzerrung im
Zusammenspiel mit der Differenzsignal-
Vorverzerrung weiter verbessert werden.

Der schnelle RS-422-Transceiver wird
voraussichtlich Ende diesen Jahres ver-
fügbar sein. Preislich wird dieses IC nur
unwesentlich höher als der Industrie-

standard 75179 angesiedelt sein. Preis
und Aufwärtskompatibilität sollen für
Entwickler ein Anreiz sein, bestehende
Systeme auf höhere Datenraten einfach
umzurüsten. Weitere Entwicklungen auf
dem Bereich der analogen Vorverzer-
rung sind bereits geplant. Die Übertra-
gung des vorgestellten Prinzips auf die
RS-485-Spezifikation ist naheliegend.Wir
dürfen also gespannt sein.

Christoph Gromann arbeitet bei ST-
Microelectronics und Karl-Heinz Balkau
bei Phoenix ContactBild 7: Augendiagramm unter gleichen Bedingungen wie Bild 6, jedoch mit Vor-

verzerrungsfaktor 1,5 der Dauer 100 ns
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