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In einem CANopen-Netzwerk ist es zwin-
gend notwendig, dass jedes Gerät über 
eine eindeutige Knotennummer (Node-ID) 
verfügt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
dies zu erreichen. Die Knotennummer 
kann z. B. über Schalter direkt am Gerät 
eingestellt werden, in den Gerätesteckern 
kodiert sein oder von einem so genannten 
LSS-Master zugewiesen werden. 
LSS steht dabei für „Layer Setting Services“ 
und wurde in sehr ähnlicher Form bereits 
unter CAL, dem Vorläufer von CANopen, 
als LMT beschrieben. Mit Hilfe von LSS ist 
es möglich, sowohl Knotennummer als 
auch die Bitrate eines Gerätes über das 
CANopen-Netzwerk zu ändern. Diese bei-
den Parameter sind insofern heikel, als 
dass sie maßgeblich verantwortlich für 
den korrekten Zugriff auf ein CANopen-
Gerät sind. Um ein Gerät unter CANopen 
zu konfigurieren, ist es notwendig, dass 
die Knotennummer bekannt und vor allem 
eindeutig ist. Nutzt ein Gerät eine andere 
Bitrate als die restlichen Geräte im Netz-
werk, ist das Gerät überhaupt nicht mehr 
ansprechbar und das Netzwerk wird ge-
stört. In so einem Fall ist man gezwungen, 
alle erlaubten Bitraten an dem Gerät aus-
zuprobieren, bis dieses wieder reagiert.
Wenn Objekt 1018h komplett unterstützt 
wird, verfügt ein CANopen-Gerät über eine 
weltweit eindeutige Nummer (tabelle 1). 
Die vier 32-Bit-Werte werden zusammen 
auch als die LSS-Adresse bezeichnet. Das 
Prinzip von LSS beruht darauf, einem Gerät 
mit Hilfe einer 128 Bit großen, weltweit 

eindeutigen Nummer, eine 7 Bit große, 
netzwerkweit eindeutige Nummer zuzu-
weisen.
Im Zuge der Standardisierung eines CAN-
open-Profils für Zusatzgeräte im Kfz (CiA 
447) veränderten sich die Anforderungen 
an die automatische Knotenerkennung. 
Deshalb wurde eine spezielle Variante der 
Knotenerkennung der bereits existieren-
den LSS-Spezifikation CiA 305 hinzugefügt: 
LSS Fastscan.
Die wesentlichen Unterschiede zur bishe-
rigen Konfiguration der Knotennummer 
mit LSS liegen in der Reduzierung der 

Bandbreite und der Möglichkeit, Geräte 
auch ohne Vorwissen von Vendor-ID und 
Product Code zu finden. 
Bisher wurden pro Abfrage eines Gerätes 
sechs CAN-Telegramme gesendet. LSS 
Fastscan kommt mit einem einzigen CAN-
Telegramm aus. Zudem mussten bisher 
Vendor-ID und Product Code des Gerätes 
bekannt sein, um die weiteren zwei Wer-
te der LSS-Adresse ermitteln zu können.

Das Lss-Fastscan Prinzip
LSS-Fastscan arbeitet nach folgendem Prin-
zip: Pro Netzwerk darf nur ein LSS-Master 
existieren. Dieser ermittelt, ob sich Geräte 
im Netzwerk befinden, welche noch konfi-
guriert werden müssen. Diese Geräte ver-
harren im Zustand „LSS waiting“ bis sie 
konfiguriert sind. Erst dann treten sie in die 
NMT-Zustandsmaschine ein und fahren 
hoch. Der Master konfiguriert ein Gerät 
nach dem anderen, bis sich keines mehr auf 
seine Anfrage hin meldet. Die Konfigurati-
on der einzelnen Geräte beruht auf dem 
Prinzip, dass die LSS-Adresse Bit für Bit ab-
gefragt wird und die Geräte mit „Richtig“ 
oder „Falsch“ antworten. Aufgrund der da-
durch bestimmten LSS-Adresse ist es mög-
lich, ein Gerät einzeln anzusprechen und 
eine im Netzwerk eindeutige Knotennum-
mer zuzuweisen. Wurde ein Gerät konfigu-
riert, so startet es automatisch.
Um zu ermitteln, ob mindestens ein un-
konfiguriertes Gerät existiert, versendet 
der LSS-Master das Telegramm in Bild 2 
mit dem Wert BitChecked=128 (Bild 1). Der 
Command Specifier dieses Telegramms 
(CS) ist immer 81, der Inhalt der restlichen 
Felder in diesem Fall beliebig.
Alle Geräte, die konfiguriert werden möch-
ten, melden sich nun mit dem in CiA 305 
spezifizierten Telegramm „LSS identify 
slave“. Da hierbei alle Geräte den gleichen 
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Tabelle 1: Objekt 1018h

Ziffer Beschreibung

0 Vendor-ID

1 Product code

2 Revision number

3 Serial number

Bild 1: Übersicht über den Ablauf der Knoten
identifizierung (Alle Bilder: CAN in Automation)
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CAN-Bezeichner und kein Datenfeld verwenden, kann der Master 
lediglich unterscheiden, ob mindestens ein Gerät oder kein Gerät 
am Konfigurationsprozess teilnehmen möchte.
Wie in Bild 1 und Bild 3 gezeigt, beginnt der Master beim ersten 
Gerät den ersten Teil der LSS-Adresse, also die Vendor-ID, zu be-
stimmen. Das geschieht, indem der Master Bit für Bit die LSS-
Adresse abfragt und die Geräte entsprechend antworten: Ein 
,Richtig‘ äußert sich durch das Senden des Telegramms „LSS 
identify slave“ (ACK), ein ,Nein‘ durch gar keine Antwort. Hat der 
Master eine bestimmte Zeit lang noch keine Antwort erhalten, 
geht er davon aus, dass alle Geräte mit ,Nein‘ geantwortet haben. 
Während des ganzen Auslesevorgangs kann der Master nicht 
wissen, wie viele Geräte ihm Bestätigungen schicken. Nachdem 
der Master die komplette LSS-Adresse eines Gerätes bestimmt 
hat, bringt er dieses in den LSS-Konfigurationszustand (LSS con-
figuration). Es darf sich immer nur maximal ein Gerät im Netz-
werk in diesem Modus befinden. Dies ist durch eine eindeutige 
LSS-Adresse sichergestellt. Im Konfigurationsmodus kann dem 
Gerät eine Knotennummer zugewiesen werden. Das Gerät muss 
sich merken, dass es bei der nächsten Runde nicht mehr teilneh-
men braucht. Es verlässt die LSS-Zustandsmaschine und wechselt 
in den NMT-Zustand „pre-operational“. Die gesamte Prozedur 
wiederholt sich so lange, bis es keine Geräte mehr gibt, die eine 
Knotennummer benötigen.

Ablauf der knotenidentifizierung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Master die LSS-Adresse 
eines Gerätes bestimmt. Es wird der Normalfall beschrieben.
Der Master beginnt mit dem Auslesen der Vendor-ID, für die der 
Wert ,0‘ steht (Tabelle 1). Deshalb ist LSSSub=0. Der Master kennt 
von der Vendor-ID noch keine Bits und beginnt bei Bit 31 (BitChe-
cked=31). Das nächste Bit wird ebenfalls zur Vendor-ID gehören, 
was dem Gerät durch LSSNext=0 angezeigt wird. Da die Vendor-ID 
komplett unbekannt ist, wird diese vom LSS-Master in unserem 
Beispiel als 0x0000 0000 angenommen. Der Master schickt nun 
das in Bild 2 gezeigte Telegramm an alle Geräte. Die Geräte ver-
gleichen nun das Bit 31 ihrer Vendor-ID mit Bit 31 der gesendeten 
Vendor-ID (0x0000 0000). Ist bei einem Gerät Bit 31 der Vendor-ID 
gleich 0, so sendet dieses Gerät die bereits erwähnte Bestätigungs-
nachricht. Das können auch mehrere Geräte gleichzeitig sein. Gibt 
es aber kein Gerät, dessen Vendor-ID mit einer 0 beginnt, so bleibt 
eine Antwort aus. Der Master wartet eine bestimmte Zeit (Timeout) 
und geht dann davon aus – denn es wurde geprüft, dass mindes-
tens ein Gerät anwesend ist – dass bei allen teilnehmenden Gerä-
ten Bit 31 gleich 1 ist. Dementsprechend korrigiert er seine interne 
Annahme der Vendor ID auf: 0b1000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000, er setzt also Bit 31 = 1.

Bild 2: Das FastScanTelegramm.
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Im nächsten Schritt wird der Wert BitChe-
cked um eins erniedrigt. In diesem Fall 
lautet er nun 30. LSSSub und LSSNext blei-
ben 0, denn die Vendor-ID ist noch nicht 
vollständig ermittelt. Die Geräte empfan-
gen das neue Telegramm des LSS-
Masters und prüfen daraufhin, 
ob die ersten zwei Bits, also Bit 31 
und Bit 30, ihrer Vendor-ID mit 
den ersten zwei der 32 Bit über-
einstimmen, die der Master ge-
schickt hat (0b10). Wenn mindes-
tens ein Gerät übereinstimmt, 
wird geantwortet und die nächs-
te Abfrage wäre eine 0b100. Trifft 
es aber nicht zu, entsteht ein Ti-
meout und der Master fragt im 
nächsten Schritt nach einer 0b110.
Dieses Verfahren dauert so lange, bis Bit-
Checked=0 ist, und somit alle 32 Bit einer 
LSS-Nummer bestimmt worden sind. Ist 
allerdings das letzte Bit einer LSS-Nummer 
eine 1, so würde diese nach 32 Durchläufen 
nicht verifiziert, sondern nur angenom-
men (Timeout). Deshalb ist in diesem Fall 
ein 33ter Durchlauf notwendig, bei dem 
noch einmal alle 32 Bit der LSS-Nummer 
geschickt werden. Hierbei sollte es unbe-
dingt zu einer Bestätigung kommen, sonst 
liegt ein schwerer Fehler vor. 
Wurde eine LSS-Nummer ermittelt, wird 
BitChecked wieder auf 31 gesetzt, LSSPos 
um eins erhöht und für die aktuelle LSS-
Nummer wieder die 0x00 00 00 00 an-
genommen. Das oben beschriebene 
 Verfahren beginnt erneut, bis alle vier LSS-
Nummern ermittelt sind und somit die 
LSS-Adresse feststeht.
In der letzten Runde, der Bestimmung der 
Serial number, wird LSSNext nach dem 
letzten Bit der letzten LSS-Nummer (3) 
wieder auf 0 gesetzt.
Es leuchtet ein, dass in dem oben beschrie-
benen Beispiel die niedrigeren LSS-Adressen 
zuerst erkannt werden, da bei einer 0 eine 
positive Bestätigung erfolgt, und bei einer 1 
ein Timeout provoziert wird. Würde man als 
LSS-Nummer jeweils eine 0x11 11 11 11 anneh-
men, verhielte es sich genau umgekehrt.

Lss-slave
Während bisher die Erkennung der LSS-
Adresse nur aus der Sicht des LSS-Masters 
beschrieben wurde, soll nun das standar-
disierte Verhalten eines konfigurierbaren 

Gerätes, des so genannten LSS-Slaves, be-
trachtet werden. Der genaue Ablauf ist in 
Bild 4 gezeigt:
Ein Gerät erhält oben gezeigtes Telegramm 
„LSS FastScan“ (Bild 2). Es muss selber prü-
fen, ob es konfiguriert werden muss, d. h. 
ob es an dem LSS FastScan teilnehmen will. 
Will es teilnehmen, muss es als erstes prü-

fen ob der Wert BitChecked in dem 
empfangenen Telegramm gleich 128 
ist. In diesem Fall möchte ein LSS-Mas-
ter wissen, ob überhaupt Geräte vor-
handen sind, die über keine Knoten-
nummer verfügen. Das Gerät muss 
dies mit einem ACK beantworten und 

seine interne Variable LSSPos auf 0 zurück-
setzen. Mit LSSPos merkt sich das Gerät, 
welchen der vier Teile der LSS-Adresse es 
empfangen möchte (LSSSub im CAN-Tele-
gramm).LSSPos=0 bedeutet, das Gerät er-
wartet als nächstes die Vendor-ID. 
Enthält BitChecked einen Wert zwischen 1 
und 32, z. B. 20, dann wird geprüft, ob das 
Gerät die aktuelle LSS-Nummer empfangen 
und vergleichen darf. Erwartet das Gerät die 
Vendor-ID, aber es wird bereits der Product-
Code gesendet, so reagiert das Gerät nicht 
weiter. Stimmen LSSPos und LSSSub jedoch 
überein, werden in  Abhängigkeit des BitChe-
cked-Wertes die LSS-Nummern verglichen. 
In diesem Fall (Wert= 20) würden die Bits 31 
bis 20 verglichen. Sind sie nicht identisch, 
wartet das Gerät auf die nächste Anfrage 
des Masters. Wenn die Bits jedoch identisch 
sind, nimmt die interne Variable LSSPos den 
Wert an, der mit LSSNext geschickt wurde. 
Normalweise bleibt dieser Wert solange 
gleich, bis das letzte Bit der LSS-Nummer 
ermittelt worden ist. Zuletzt wird geprüft, 
ob schon die komplette Adresse bestimmt 
wurde und ein ACK gesendet. 
Wenn BitChecked=0 ist (alle 32 Bits ermit-
telt) und LSSNext < LSSSub ist, deutet dies 
auf eine komplett ermittelte LSS-Adresse 
hin. Wenn die letzte Bedingung erfüllt 
wurde, der Master also das Gerät über 
seine komplette LSS-Adresse eindeutig 
identifizieren kann, geht das Gerät auto-
matisch in den Konfigurations-Zustand. 
Anschließend schickt es ein ACK. ( jj)
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Bild 3: Bestimmen einer LSSNummer.


