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B ei der Bidirektionalen Sensor-
Schnittstelle BiSS werden übliche
Funktionen existierender Sensor-

Schnittstellen ebenso berücksichtigt wie
neue Marktanforderungen aus vielfäl-
tigen Sensoranwendungen. Die Kom-
munikation erfolgt nunmehr rein digi-
tal und stützt sich auf eine synchrone
Master-Slave-Struktur, um die Proto-
kolle einfach zu halten. Bild 1 zeigt
diese Master-Slave-Busstruktur mit ei-
ner gemeinsamen Versorgung aller
acht möglichen Slaves mit der Takt-
bzw. Datenleitung (MA-Leitung) und
der zurückgeführten Sensordatenlei-
tung SL.
Folgende Marktanforderungen wurden
bei der Definition von BiSS berücksich-
tigt:
Schnelle digitale Übertragung in ei-

ner seriellen Master-Slave-Busstruk-
tur, um Sensordaten zeitsynchron zu
erfassen.

Hohe Nutzdatenrate und Übertra-
gungssicherheit mit periodischen
Übertragungen von Alarminforma-
tionen.

Wahlweise Aufteilung von Mess-
daten für schnelle oder langsame
Übertragung (Multi-Cycle-Daten).

Geringe Kosten für Verkabelung,
Treiber und Systemkonfiguration.

Einfache und kostengünstige Inte-
grierbarkeit mit geringem Hard-
wareaufwand auf der Sensorseite.

Automatische Adressierung bei der
Initialisierung.

Offener und frei lizenzierbarer Kom-
munikationsstandard.

IP-Blöcke mit VHDL-Unterstützung
zur schnellen Systemintegration.

Die synchrone Datenübertragung er-
folgt physikalisch mit symmetrischen
RS422-Treibern und Empfängern, mit
Taktraten von bis zu 10 Mbit/s.

Bild 2 zeigt beispielhaft eine Punkt-
zu-Punkt-Verbindung mit 6 Leitun-
gen. Die Fernspeisung der intelli-
genten Sensoren ist hierin bereits
enthalten. Aufgrund der symmetri-
schen Übertragung ist die Schnitt-
stelle sehr störsicher und die zentra-
le Spannungsversorgung vermeidet
Erdschleifen.
Die Taktleitung MA ist vom Master
parallel an alle Slaves geführt (Bild 1)
und dient zum synchron-seriellen
Auslesen der verfügbaren Daten,
die sich in die Bereiche Sensordaten,
Multicycle-Daten und Registerdaten
unterteilen lassen. Diese Datenbe-
reiche sind hinsichtlich der Zugriffs-
möglichkeit und Übertragungs-Per-
formance unterschiedlich ausgelegt,
um eine Vielzahl von Sensorapplika-
tionen abzudecken. Eine bidirektio-
nale Parameter-Kommunikation zur
Gerätekonfiguration, ggf. auch für
so genannte OEM-Parameter, wird
üblicherweise im Registerdatenbe-
reich plaziert. 
Langsam veränderliche Daten wie
Umdrehungszählung oder Motor-
temperatur belegen den Multicycle-
Datenbereich, schnell veränderliche
Winkeldaten den Sensordatenbe-
reich. Nach dem Einschalten des Sy-

stems kann der Master direkt mit dem
Takt starten, der für die Teilnehmer
auch den Trigger-Zeitpunkt zur Daten-
erfassung bildet. Danach senden diese
als Default-Einstellung die synchron
festgehaltenen Messdaten aus dem
Sensordatenbereich. Dieser als „Sen-
sormodus“ bezeichnete Betrieb ist für
die schnelle, zyklische Übertragung der
Sensor-Daten optimiert und benötigt
keine Teilnehmeradressierung (Bild 3).
Nur durch ein Start- und ein Stop-Bit
gerahmt, werden die Sensordaten mit
bestmöglicher Nutzdatenrate übertra-
gen; ein einzelnes Multicycle-Datenbit
ist optional. Zur Erkennung und Kor-
rektur von Übertragungsfehlern ist eine
einfache hardware-mäßige CRC-Prü-
fung (Cyclic Redundancy Check) vorge-
sehen. Mit jedem Datenzyklus erlernt
und kompensiert der Master die Signal-
laufzeit und ermöglicht dadurch Takt-
raten bis 10 Mbit/s auch für Kabellän-
gen von 100 m. Veränderliche Kabel-
bedingungen z.B. durch Bewegung im
Schlepp werden korrigiert.
Ebenfalls getriggert erfasst, bilden die
Multicycle-Datenbits ein zweites In-
Band-Protokoll und tragen zur Entla-
stung der Sensordaten bei – eine per-
manente Lage- und Betriebsüberwa-
chung, z.B. eines Antriebs, ist möglich,
ohne den Reglerzyklus zu stören. Die
Multicycle-Daten setzten sich Bit für Bit
über mehrere Zyklen zusammen, und
können ebenfalls mit einer CRC-Prü-
fung versehen werden.

Registerkonfigurationen 

Das Busprotokoll sieht eine zweite
Kommunikationsart vor, den Register-
modus. Die Umschaltung erfolgt durch
eine Zeitbedingung am Anfang eines
Zyklusses. Ist der erste Low-Pegel des
Master-Taktsignals kürzer als eine ein-
stellbare Zeit timeoutsens, verbleiben die
Slaves im Sensormodus. Bei Über-
schreitung dieser Zeit wird der Register-
modus aktiv und der Mastertakt als
PWM-Signal ausgewertet – zu schrei-
bende Daten können so im Taktsignal
mitgesendet werden. Im Registermo-
dus können die Register in jedem Slave
beschrieben bzw. ausgelesen werden.
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Einen neuen Ansatz zur Vernetzung von intelligenten Sensoren stellt die digitale bidirektionale Sensor-

Schnittstelle BiSS dar. Sie ist offen, lizenzfrei verwendbar und auch in VHDL-Beschreibung als Modul inte-

grierbar. Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeiten von BiSS und den Einsatz in intelligenten Sensoren.

Die Sensor-Schnittstelle BiSS
Intelligente Sensoren kostengünstig digital vernetzen 

Bild 1: Die universelle Sensorschnittstelle BiSS mit
Master-Slave Struktur unterstützt bis zu 8 Daten-
quellen in ein oder mehreren Geräten.

Bild 2: Der BiSS-Sensorschnittstelle genügen zwei
unidirektionale Leitungen.
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Die BiSS-Schnittstelle sieht eine speziel-
le Adressierungssequenz vor, in der
3 Bit zur Slave- und 7 Bit zur Registe-
radressierung eingesetzt werden. Zur
Datensicherung ist hier ein 4 Bit CRC-
Code fest vorgeschrieben.
Ist der gewünschte Slave mit einer
Startadresse angesprochen, werden für
einen Schreibzugriff die Registerdaten
– ebenfalls CRC-gesichert – vom Ma-
ster als PWM-kodiertes Taktssignal ge-
liefert. Zur Überprüfung sendet der
Slave die empfangenen Daten Bit für
Bit unkodiert an den Master zurück. Ei-
ne Auto-Inkrement-Funktion im Slave
ermöglicht das Schreiben bzw. Lesen
mehrerer aufeinander folgender Regi-
ster, ohne dass eine neue Adressierung
erfolgen muss. Ein Lesezugriff läuft
analog, nur fehlen hier nach der Start-
adresse die PWM-kodierten Masterda-
ten. Sollte ein Sensor mehr als 128 Re-
gister beinhalten, so besteht die Mög-
lichkeit, dass sich der Sensor mehrere
Blöcke à 128 Register zuordnet, indem
er mehrere Slave-IDs für sich in An-
spruch nimmt. 

BiSS-Integration

Eine der wichtigsten Marktanforderun-
gen an die BiSS-Schnittstelle war die
einfache und kostengünstige Integrier-
barkeit beliebiger intelligenter Senso-
ren. Die Signalvorverarbeitung im Sen-
sor bietet Anwendern den Vorteil, dass
die kleinen Signale vor Ort aufbereitet
und gewandelt werden und dann di-
rekt als digitale Messdaten übertragbar
sind. Typische Beispiele sind hier Weg-
und Positionssensoren mit hoher Auf-
lösung. Bild 4 zeigt den Chip des iC-
NQ, der Sinus-Digital-Wandler für MR-
Sensoren beinhaltet. Er liefert einen
Winkelabsolutwert und die 24 bit Mul-
titurn-Position über die BiSS-Schnitt-
stelle. Der Baustein ist im 0,8 µm
CMOS-Prozess als Mixed-Signal-Sen-
sor-IC erhältlich; für die Realisierung
der BiSS-Schnittstelle werden nur ca.
1 000 Gatterfunktionen auf 0,5 mm2

Chipfläche. Die Schnittstelle ist für Ma-
ster und Slave als VHDL-Code beschrie-
ben und kann in beliebige Sensor-
entwicklungen schnell und kostengün-

stig integriert werden. Der Master der
BiSS-Schnittstelle kann in einem FPGA
mit dem vorliegenden VHDL-Code pro-
grammiert oder aber als fertiges IC be-
zogen werden; mit Hilfe eines Eva-
luierungs-Boards kann ein Zielsystem
zum Testen mit einem Mikrocontroller
aufgebaut werden. Der Logikaufwand
beträgt etwa 5 000 Gatterfunktionen
für einen BiSS-Master in einfacher Aus-
führung. In einer Auslegung als Multi-
Master können die mögliche Slave-An-
zahl höher sein und die Sensordaten
parallel und dadurch schneller zurück-
genommen werden. 
Mikrocontroller werden auch mit 32 bit
Busbreite unterstützt. Für nicht-zeitkri-
tische Applikationen kann das Proto-
koll per Software aufgegriffen werden,
um die BiSS-Leitungssignale z.B. über
SPI-Ports am Mikrocontroller zu emulie-
ren. In den Basisfunktionen sind BiSS-
Sensoren auch an die SSI-Schnittstelle
anschließbar, falls noch kein BiSS-Ma-
ster-Eingang zur Verfügung stehen soll-
te. Auf Grund der automatischen
Selbstkonfigurierung der Empfänger-
seite, z.B. auf auf Basis einer XML-
Geräte-Beschreibungsdatei, entfallen
zeitintensive manuelle Zuweisungen
bei der Erstinstallation. 
Weitere Informationen sind abrufbar
über www.biss-interface.com. und
über die Kennziffer 

Dipl.-Ing. Joachim Quasdorf ist bei
der iC-Haus GmbH in Bodenheim zu-
ständig für Vertrieb und Applikation.

Bild 3: Sensordaten-Ausleseprotokoll bei zwei Teilnehmern (Slaves), SL1
und SL0.

Bild 4: Flexibler Auswertebaustein
für MR-Positionssensorik mit BiSS-
Schnittstelle.
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