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Sicherheitsgerichtete Geräte werden zu-
nehmend vernetzt, aber während teure
Sicherheits-Steuerungen und Sicherheits-
Monitore bereits verfügbar sind ist die An-
zahl der einfachen und preisgünstigen 
sicherheitsgerichteten Geräte mit sicherem
Busanschluss noch gering. Vernetzte Si-
cherheitstechnik ist allerdings erst dann
sinnvoll, wenn auch die Peripherie zu ak-
zeptablen Preisen verfügbar ist. Für die
Gerätehersteller ist die Implementierung
einer sicherheitsgerichteten Kommunika-
tions-Schnittstelle nicht nur eine technische
Herausforderung, sondern bedeutet auch
großen finanziellen Aufwand bei der Zer-
tifizierung der Geräte.
Deswegen hat ein Konsortium unter Fe-
derführung von CAN in Automation (CiA)
den CANopen Safety Chip (CSC01) ent-
wickeln lassen. Auf diesem 16-bit Mikro-
controller ist das CANopen-Safety-Protokoll
implementiert. Der TÜV Rheinland hat die-
se Ein-Prozessor-Lösung nach IEC 61508
Safety Integrity Level (SIL) 3 zertifiziert.
Mit dem CSC01 können Hersteller sicher-
heitsgerichtete Geräte leichter entwerfen
und rasch auf den Markt bringen. Lediglich
das Sicherheits-Anwendungsprogramm
muss noch zertifiziert werden.
Der CSC01 kann als vorzertifizierter und
teilweise vorprogrammierter Chip in un-

Sicherheitsgerichtete Geräte 
schneller entwickeln

Safety First:
CANopen im IC
Der CANopen Safety Chip CSC01 ist ein vom TÜV 
zertifizierter 16-bit Mikrocontroller, der für die 
Entwicklung sicherheitsgerichteter Geräte bis SIL 3
(IEC 61508) geeignet ist. Auf dem Chip ist das
CANopen-Safety-Protokoll implementiert. Die Vor-
zertifizierung ermöglicht es Entwicklern, schneller
und günstiger sicherheitsgerichtete Geräte auf den
Markt zu bringen.

terschiedlichen sicherheitsgerichteten
Geräten eingesetzt werden. Das können 
sicherheitsgerichtete Sensoren (z. B. Not-
Aus-Schalter,Lichtgitter,Sicherheitsmatten,
Zweihand-Bedienungen usw.), Aktuato-
ren (Sicherheitsrelais, Antriebe, usw.) oder
eine Mischung aus Sensoren und Aktua-
toren sein.

Hardware 
Um eine Zertifizierung nach SIL 3 zu errei-
chen, muss der Mirocontroller über zwei 
unabhängige CAN-Controller verfügen,
deren Nachrichten-Register räumlich von-
einander getrennt sind. Bei einer Ein-Pro-
zessor-Lösung ist außerdem ein zyklischer
Speichertest gefordert. Aus Performance-
Gründen kann dies nur mit einer Hard-
ware-CRC erreicht werden. Zusätzlich for-
dert die Norm IEC 61508,dass der gewählte
Prozessor im Einsatz bewährt ist, d. h., dass
er schon in mehreren Anwendungen in
größeren Stückzahlen seit längerem im
Einsatz ist.
Die Wahl fiel auf den M306NAFGTFP 
von Renesas. Er verfügt über genügend
Peripherie (z. B. D/A-Umsetzer, A/D-Um-
setzer, Zeitgeber, und DMA-Controller),
um in sicherheitsgerichteten Geräten 
eingesetzt werden zu können, verfügt
über genügend Speicher auf dem Chip 
(10 KByte SRAM, 256 KByte Flash) sowie
über digitale I/Os und serielle Schnittstel-
len.
Der Mikrocontroller wird im Single-Chip-
Mode betrieben und läuft mit einem in-
ternen Systemtakt von 16 MHz. Er ist in

einem QFP-100-Gehäuse untergebracht
und ist von -40°C bis +85°C einsatzfähig.

Das CANopen-Safety-Protokoll
Das auf dem Chip implementierte CAN-
open-Safety-Protokoll (CiA DS 304) regelt
die CANopen-Kommunikation für die Ein-
bindung von sicherheitsgerichteten Gerä-
ten in CANopen-Netzwerke. Das Protokoll
ermöglicht es, sicherheitsgerichtete Gerä-
te neben nicht-sicherheitsgerichteten Gerä-
ten in einem CANopen-Netzwerk zu be-
treiben. Die Sicherheitsfunktionen werden
über besondere Kommunikationsobjekte
(SRDO , Safety-Relevant Data Object) über-
tragen.

Software
Die sicherheitsgerichtete Software besteht
aus zwei Teilen:dem CSC-Hauptprogramm
und dem eigentlichen Sicherheits-An-
wendungsprogramm. Das CSC-Hauptpro-
gramm enthält den CANopen-Safety-Pro-
tokoll-Stack mit allen sicherheitsgerichteten
Kommunikations-Funktionen sowie den
Diagnose-Funktionen für RAM, Register,
Stack und Flash-Speicher. Es darf und kann
vom Gerätehersteller nicht verändert
werden. Das Sicherheits-Anwendungs-
programm wird nachträglich vom Gerä-
te-Hersteller erstellt, und dann in den
Flash-Speicher geladen. Es muss bei der
Verwendung als Aktuator auch den zwei-
ten Abschalt-Kanal überwachen (z. B. eine
Watchdog-Schaltung).
Das CSC-Hauptprogramm steuert alle Ab-
läufe im CSC01. Es prüft beispielsweise, ob

Bild 1: Das Konzept des CANopen Safety Chip.
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alle Bedingungen für die Übertragung ei-
ner sicherheitsgerichteten Nachricht er-
füllt werden. Das CSC-Hauptprogramm
überprüft außerdem, ob empfangene si-
cherheitsgerichtete Nachrichten gültig
sind. Ist die Nachricht gültig, teilt es dies
auf zwei verschiedenen Wegen dem Si-
cherheits-Anwendungsprogramm mit -
und zwar durch Aufruf einer Event-Funk-
tion und durch den Status im sicher-
heitsgerichteten RAM.
Wurde eine fehlerhafte Nachricht emp-
fangen oder konnte innerhalb der er-
warteten Zeit keine gültige Nachricht
empfangen werden, teilt es dies ebenfalls
dem Sicherheits-Anwendungsprogramm
mit. Das Sicherheits-Anwendungspro-
gramm muss dann die entsprechende
Fehler-Reaktion auslösen. Diese Fehler-
Reaktion definiert der Gerätehersteller je
nach sicherheitsgerichteter Nachricht.
Es ist möglich,gezielt ganz bestimmte Tei-
le des Gerätes in den sicheren Zustand zu
bringen und andere Funktionseinheiten
des Gerätes nicht zu beeinflussen.
Zur sicheren Datenübertragung stellt
der CSC01 vier sicherheitsgerichtete Nach-
richten zur Verfügung: Zwei sind für das
Senden von sicherheitsgerichteten Daten
und zwei für deren Empfang vorgese-
hen. Es stehen also jeweils 128 bit Daten
(Byteweise organisiert) in Sende- und
Empfangsrichtung zur Verfügung.

Zertifizierung 
Die Norm IEC 61508 definiert einen ge-
nerischen Ansatz für programmierbare,
elektronische Sicherheitssysteme und
legt die Schritte von der Konzepterstel-
lung, der eigentlichen Entwicklung, den
Betrieb und Service solcher Anlagen fest.
Dabei werden vier verschiedene Sicher-
heitsintegritätsstufen (SIL) unterschie-
den. Der CANopen-Safety-Chip CSC01
wurde vom TÜV Rheinland geprüft und
abgenommen. Diese Abnahme gilt für

den Einsatz in Geräten bis SIL 3 nach IEC
61508 (Teil 1 bis Teil 7) sowie bis zur 
Sicherheitsklasse 4 nach EN 954-1. Die
Zeit zwischen dem Erkennen eines 
sicherheitsrelevanten Ereignisses und
dem Aktivieren eines entsprechenden
Sicherheitszustandes ist als Sicher-
heitszykluszeit definiert und ist mit mi-
nimal 20 ms festgelegt.

Anwendungen 
Einfache Applikationen (z. B. Notaus-Tas-
ter, Notaus-Relais, Sicherheitsventile)
können direkt im CSC01 realisiert werden.
In komplexen Applikationen (z. B. si-
cherheitsgerichteter Antrieb, Lichtgitter,
Laserscanner) kann der CSC01 als reine
Busschnittstelle fungieren und mit an-
deren Mikrocontrollern kommunizieren.
In diesen Fällen bietet die Sicherheits-An-
wendung eine sichere Übertragung der
sicherheitsgerichteten Daten von und
zu den übergeordneten Modulen. Gerä-
teentwickler können die Schnittstelle
frei gestalten.Verwendet man den CSC01
als Bus-Schnittstelle, werden Fehler von
der Sicherheits-Anwendung als binäres
Abschaltsignal an die übergeordnete
Einheit weitergegeben. Die Abschaltung
selbst übernimmt die übergeordnete si-
chere CPU. Wird der CSC01 in Sensoren
verwendet,dann ist kein externer Watch-
dog erforderlich.

Entwicklung und Konfiguration
Zur Programmierung der Sicherheits-
Anwendungssoftware ist die Entwick-
lungsumgebung von Altium (Tasking
M16C Compiler Release Vers. 2.3 r1) vor-
geschrieben. Für die Konfiguration der si-
cherheitsgerichteten Nachrichten ist ein
Softwarewerkzeug erhältlich. Das Star-
terkit besteht aus einem Eingabemodul
und einem Ausgabemodul mit dem
CSC01 sowie einem CAN/USB-Modul.

(av)

˘ Der CANopen Safety Chip CSC01 ist
vom TÜV zertifiziert.

˘ Der 16-bit-Controller ist für sicher-
heitsgerichtete Geräte bis SIL 3
(IEC 61508) geeignet.

˘ Auf dem Chip ist das CANopen-
Safety-Protokoll implementiert.

˘ Vorzertifizierung verkürzt Time-to-
Market
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