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I ndustrielle CAN-Netzwerke umfassen
normalerweise einen oder mehrere Mas-
ter, von denen jeder mehrere zugeord-

nete Peripheriegeräte steuern kann: I/O-
Module, Sensoren, Motorantriebe, etc.
Dank der CAN-Architektur können alle die-
se Geräte inklusive Master über einen einzi-
gen Bus verbunden werden. Insgesamt
hängt die Echtzeit-Performance eines sol-
chen Systems davon ab, wie schnell jedes
dieser Geräte auf ein Trigger-Ereignis reagie-
ren kann. Die Fähigkeit, eine CAN-Meldung
schnell zu verarbeiten, ist damit der wich-
tigste Beitrag, den ein CAN-Mikrocontroller
zur Echtzeit-Performance eines Netzwerks
leisten kann. 
Ein Master speichert den Gesamtzustand ei-
nes Systems und führt ein Programm aus. Er
kann als ein Gerät betrachtet werden, das
einen übergreifenden Zustand verarbeitet.
Ein Slave speichert nur seinen eigenen, loka-
len Zustand, der sich in Abhängigkeit von
den Systemeingängen ändert. Ein Slave
meldet etwaige Zustandsänderungen ent-
weder sofort (Change-of-State-Modus), auf
Abfrage durch den Master, oder zu einem
festgelegten bestimmten Zeit-
punkt. Ein Master sendet darüber
hinaus Befehle an die Slaves und
fragt alle angeschlossenen Slaves
ab. Damit erstellt er eine Mo-
mentaufnahme des Systems und
aktualisiert seinen Status entspre-
chend. 
Aus Gründen der Klarheit und des
besseren Verständnisses soll im
folgenden Artikel die CANopen-
Terminologie verwendet werden.
Ähnliche Mechanismen werden
jedoch auch in anderer Protokoll-
software der oberen Schichten
eingesetzt.  

Einführung in CANopen 

Ein CANopen-Knoten hat ein Ob-
jektverzeichnis, in dem alle mögli-
chen Konfigurationen vollständig
verzeichnet sind. Das Objektver-
zeichnis ist eine Ansammlung von

Strukturen unterschiedlicher Größe, wobei
die Größe der Elemente in jeder Struktur
zwischen 8 und 32 bit liegt. Das Objekt-Ver-
zeichnis ist in einem RAM abgelegt. Ein ver-
netztes Gerät muss in der Lage sein, schnell
auf ein Element innerhalb der Struktur zu-
zugreifen. Eine Mikrocontroller-Architektur
mit einer effizienten Zeigerverwaltung wie
beim AVR-Controller ist dabei besonders
nützlich. Bei einem einfachen CANopen-
Gerät wie einer Batterie enthält das Objekt-
verzeichnis 21 Strukturen für insgesamt
49 Elemente mit unterschiedlichen Größen
zwischen 8 und  32 bit. In diesem typischen
Beispiel benötigt man ein 1024-Byte- RAM,
um das gesamte Objektverzeichnis zu spei-
chern.
Ein Master kommuniziert mit den Slaves
über ein Service-Datenobjekt (SDO). Jeder
Slave antwortet dann mit einem weiteren
SDO. Bei einer Abfrage-Anforderung zum
Beispiel wird ein Sende-SDO für den Master
und ein Empfangs-SDO für den Slave ver-
wendet. Die meisten SDOs haben eine
Größe von 8 Byte oder weniger und werden
deshalb in einer einzigen CAN-Meldung

übertragen, die als Expedite-Meldung be-
zeichnet wird. Wenn mehr als 8 Byte ausge-
tauscht werden müssen, kommen mehrere
Meldungen zum Einsatz. Diese Meldungen
werden als fragmentierte Meldungen be-
zeichnet, und jeder CAN-Frame enthält ei-
nen Teil der Meldung sowie ein zusätzliches
Steuerungsbit, das der Sequenzsteuerung
der Fragmente dient.
Master und Slave können auch über ein Pro-
zessdatenobjekt (PDO) kommunizieren.
Zum Beispiel meldet ein Sensor dem Master
durch Senden eines PDOs das Erkennen ei-
nes Objekts. Wenn das Netzwerk im Chan-
ge-Of-State-Modus arbeitet, wird das PDO
direkt nach Erkennen des Objekts gesendet.
Im Schedule-Mode sendet der Slave das
PDO zu einem festgelegten Zeitpunkt. Die-
ser Modus nutzt eines der Merkmale von
CANopen: Meldungen mit Zeitstempel. Da-
durch verwenden Master und die zugehöri-
gen Slaves die gleiche Zeitreferenz. 
In Analogie zum USB-Bus  könnte man SDO,
PDO und andere Kommunikationsprozesse
als die CAN-Entsprechungen zu den End-
punkten beim USB betrachten. Ein Slave mit
einer durchschnittlichen Komplexität hat
sieben bis zwölf unterschiedliche Prozesse
(z. B. acht Prozesse mit einem Tx-PDO, ei-
nem Rx-PDO, einem Tx-SDO, einem Rx-
SDO, einem NMT, einem Emergency-Ob-
jekt, einem SYNC-Objekt und einem
Zeitstempel).  Die Anzahl der Prozesse beim
Master entspricht normalerweise der An-
zahl der Slave-Prozesse. Ein Master mit vier
Slaves mit jeweils acht Prozessen hat somit
32 Prozesse.

Der AT90CAN128

Der neue AT90CAN128 von Atmel, ein 
8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit Flash und er-
weiterten CAN-Funktionalitäten ist ein Ver-
treter einer neuen Generation von CAN-
Mikrocontrollern. Er zeichnet sich durch
15 unabhängige Meldungs-Objektpuffer
(Message Object Buffer, MOB) aus, von de-
nen jeder einzeln programmiert werden
kann. Zum Senden bzw. Empfangen stehen
separate ID-Felder und für den Empfang ei-
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Aufgrund seiner Robustheit und Zuverlässigkeit wird das mit zwei Drähten arbeitende Halbduplex-CAN (Controller Area

Network) in steigendem Maße zur bevorzugten Lösung für die Vernetzung industrieller Steuerungssysteme. Die von der

neuesten Generation von CAN-Mikrocontrollern unterstützten Protokolle höherer Schichten wie DeviceNet, CANopen

und J1939 vereinfachen die Entwicklung solcher vernetzten Systeme erheblich. Wie ein neuer 8-bit-AVR-Controller mit

Flash und 15 Meldungs-Objektpuffern dem Entwickler die Arbeit erleichtert, das beschreibt dieser Beitrag nach einer

kurzen Einführung in CAN(open).

CAN-Mikrocontroller 
mit mehreren Meldungs-Objektpuffern

Bild 1: Die Struktur des CAN-Mikrocontrollers
AT90CAN128 CAN. Grafik: Atmel
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ne vollständige ID-Maske sowie ein 
8-Byte-Puffer und ein Register für den
Zeitstempel zur Verfügung. Den einzel-
nen Slave-Geräten zugeordnete Soft-
ware-Stacks verfügen über eine aus-
reichende Anzahl von MOBs für alle
Kommunikationsprozesse. Dadurch
werden die Slave-Prozesse optimiert,
Abläufe beschleunigt und der Bedarf an
RAM-Kapazität bzw. Code Flash wird
auf ein Minimum reduziert im Vergleich
zu traditionellen Implementierungen,
bei denen eine begrenzte Anzahl von
Puffern implementiert ist und mit einer
Software-Routine zunächst eine Adress-
filterung durchgeführt wird, um danach
die Meldungen auf die entsprechenden
RAM-Plätze zu verteilen.
Die CAN Software Library von Atmel
bietet einen Modus, bei dem ein Teil der
15 MOBs so zusammengefasst werden
kann, dass sich ein ringförmiger FIFO-
Puffer ergibt, wobei die Tiefe des FIFO
und die Schwellenwerte anwendungs-
spezifisch programmierbar sind. Der
FIFO lässt sich für kurze Reaktionszeiten
optimieren (verhindert eine Verzöge-
rung der Meldungen innerhalb des FIFO
bei geringer Auslastung) oder für eine
Maximierung der in einem Durchlauf
abgeholten Meldungen (in einem Mo-
dus mit besonders schnellem Durch-
satz).
Ein Hardware-Scan erkennt in einem
Register den binären Wert des ersten
MOBs, der einen Interrupt benötigt (der
Scan geht dabei von MOB0 bis MOB14).
Die CAN-Interrupt-Routine wird damit
reduziert auf das Kopieren des Scan-Re-
gisters auf den MOB-Zeiger sowie das
Lesen des Status und der Nutzdaten.
Dies entspricht einer 90%igen Senkung
der Verarbeitungszeit im Vergleich zu ei-
nem Standard-Software-Scan.  
Die CAN-Software-Library von Atmel
beinhaltet außerdem einen Modus, bei
dem ein Teil der 15 MOB zu einem Puf-
fer mit einer festen Größe zusammen-
gefasst werden kann. Dies ist besonders
nützlich beim Umgang mit fragmentier-
ten Meldungen. Wenn zum Beispiel ein
Slave als Reaktion auf eine Abfrage des
Masters eine fragmentierte  SDO-Mel-
dung senden muss, kann dazu ein Puf-
fer mit einer geeigneten Größe einge-
setzt werden. Wenn die verschiedenen
Fragmente im Puffer vorbereitet wer-
den, können sie in einem einzigen 
Übertragungsblock gesendet werden.
Genauso kann der Master auch den
gleichen Puffermechanismus zum Emp-
fang des Übertragungsblocks verwen-
den und nach Empfang aller Fragmente
mit der Verarbeitung der Antwort be-
ginnen.
Der AT90CAN128 kann bis zu 64 KByte
externes RAM adressieren – dies ist

mehr als ausreichend für das Master-
Objektverzeichnis (im Allgemeinen
genügen 16 KByte). Neben den bereits
beschriebenen CAN-spezifischen Merk-
malen verfügt der AT90CAN128 über
einen AVR-Kern, der mit 16 MIPS einer
der schnellsten derzeit auf dem Markt
erhältlichen Prozessorkerne ist. Die
AVR-Architektur wurde speziell für die
Programmiersprache C optimiert. Sie
umfasst einen Stack-Zeiger und drei Da-
tenzeiger. Diese Zeiger übernehmen die
Auto-Inkrementierung und -Dekremen-
tierung sowie die indirekte Adressierung
mit Verschiebung und bieten damit eine
gute Methode für den Zugriff auf Array
und Struktur wie z. B. auf die kom-
plexen Strukturen im Objektverzeichnis.
(av)
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