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Drahtlose CAN-Übertragung im Rennwagen der Berufsakademie Ravensburg 
 
Formula Student ist mittlerweile ein geläufiger Begriff bei vielen Universtäten, Hochschulen und 
Berufsakademien in Deutschland (jetzt: Duale Hochschule Baden-Württemberg) sowie der ganzen Welt. 
Immer größerer Beliebtheit erfreut sich dieser internationale Wettbewerb, der auf deutschem Boden 
jährlich in Hockenheim ausgetragen wird. 
Ursprünglich kommt die Formula Student aus den Vereinigten Staaten, wo der SAE (Society of Automobile 
Engineers) als erster Verband diesen Wettbewerb ins Leben gerufen hat. Mit Italien, Großbritannien 
(www.formula-student.com), Deutschland (www.formula-student.de) und vielen anderen Staaten, hat sich 
die Formula Student in der ganzen Welt verbreitet. Binnen weniger als 10 Sekunden waren alle Startplätze 
für den deutschen Event im August dieses Jahres vergeben. 
Ziel dieses Wettbewerbs ist die Konstruktion eines Formel-Rennwagens für einen fiktiven Markt von 
Hobbyrennfahrern. Dieser darf als Prototyp nicht mehr als 25000 US-$ kosten und soll als Kleinserie von 
vier Fahrzeugen pro Tag gebaut werden können. Für den anvisierten Kundenkreis sind Fahrdynamik und 
Renntauglichkeit die wichtigsten Kriterien. Gleichzeitig müssen aber auch die Zuverlässigkeit des 
Fahrzeugs, sowie dessen Marktpreis berücksichtigt werden. Das enge Reglement erfordert hierbei das 
Fachwissen, die Kreativität und vor allem die Teamfähigkeit der Studierenden. 
Während der viertägigen Events in den einzelnen Ländern werden sowohl die Konstruktion, die Sicherheit 
und die Kostenrechnung als auch die Fahrzeugpräsentation der Teams von einer Fachjury aus erfahrenen 
Ingenieuren beurteilt. Es werden Punkte in statischen und in dynamischen Events vergeben. 
Einige Studenten der Berufsakademie Ravensburg waren im Jahre 2005 während eines 
Auslandssemesters in Amerika an der Oregon State University. Sie durften dort miterleben, wie ein Team 
von Studenten fieberhaft einen Rennwagen entwickelt und nahezu jede Freizeitminute in dieses Projekt 
steckt. Sie brachten die Idee mit nach Deutschland, genauer gesagt nach Friedrichshafen, wo sich die 
technische Außenstelle der Berufsakademie Ravensburg befindet. 
Das anfängliche Misstrauen, ob ein solch großes Projekt aus dem Nichts heraus gemeistert werden kann, 
wandelte sich schnell in pure Faszination, Elan und Begeisterung. Es schien dem Ziel, zu Beginn der 
Saison 2006 einen funktionsfähigen Rennwagen zu haben, nichts mehr im Wege zu stehen. Dieses Jahr 
wird das BART (Berufsakademie Ravensburg Racing Team) zum vierten Mal an den Events in Silverstone 
(UK) und Hockenheim (Deutschland) teilnehmen. Weiterhin ist eine Teilnahme in Merk (Österreich) 
geplant.  
 
Kommunikationssystem geplant 
Neben vielen anderen Verbesserungen und Weiterentwicklungen wird das Kommunikationssystem 
zwischen Fahrzeug, Fahrer und Box einen wesentlichen Anteil ausmachen. Als Besonderheit soll dieses 
Jahr im BART09 das Kommunikations- und Telemetriesystem des BART08 weiter entwickelt und teilweise 
selbst entwickelt werden. Zur Realisierung der Live-Telemetrie werden die Daten des CAN (Controller Area 
Network) über ein WLAN-Modul in die Box übertragen, wo ein Notebook mit eigens programmierter 
Software eine Live-Überwachung aller Fahrzeugparameter ermöglicht. Beschleunigungen, Temperaturen, 
Drücke, Drehzahlen und viele andere Variablen können so permanent überwacht werden und 
gewährleisten eine maximale Sicherheit des Fahrzeugs.  
Gleichzeitig soll der Austausch von Audiodaten zwischen Fahrer und der Boxencrew ermöglicht werden. 
Die Vorjahreslösung mit einem kabelgebundenen Headset kann den Fahrer behindern und schränkt ihn in 
seinen Möglichkeiten ein. Für eine kabellose Verbindung werden Bluetooth-Headset und Funk-Walkie-
Talkies verwendet. 
 
Jetzt mit CANbox 
Die Formula Student verbietet per Reglement eine unmittelbare finanzielle Unterstützung der Teams durch 
die Hochschulen. Sämtliche Gelder und Sachwerte, die zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb des 
Rennwagens nötig sind, müssen aus Sponsorgeldern erwirtschaftet werden. Erfreulicherweise sagte uns 
die Firma Sorcus ihre Unterstützung zu und lieferte uns ein Exemplar der Sorcus CANbox zu Testzwecken, 
so dass wir bereits mit Beginn der Hardwareentwicklung Mitte Oktober das Modul voll einbeziehen und uns 
mit diesem vertraut machen konnten. Auf Qualität und Erfahrung der Firma Sorcus konnten sich bereits 
unsere Vorgänger bei dem Projekt BART08 stützen. Das Team des BART08 verwendete die CANbox, um 
einen CAN-Tunnel (CAN to WLAN Converter) zu einem mobilen Laptop in der Boxengasse herzustellen. 
Das CAN-Tunneling stellt eine sichere Verbindung zu einer Zieladresse her und sendet dieser eingehende 
CAN-Nachrichten. Da die „Rennstrecke“ auf einem überschaubaren betonierten Platz stattfindet und 
jederzeit Sichtkontakt besteht, reicht die WLAN-Übertragungsreichweite der CANbox für eine WLAN-
Datenübertragung nach Standard IEEE 802.11 b aus. Diese Reichweite kann mittels externer Stabantenne 
an dem Rennwagen sowie mit einer externen Stabantenne an der PCMCIA-Steckkarte am Laptop 
verstärkt werden. Somit bietet sich eine Reichweite bis zu 400 m.  
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Mit einer passenden CAN-Auswertesoftware können dadurch Live-Telemetriedaten dargestellt und 
anschließend ausgewertet werden. Die Teammitglieder des BART08 verwendeten hierzu als 
Auswertesoftware CANoe der Firma Vector. Die Auswertung der Daten und somit der einzelnen CAN-
Nachrichten ist für den Erfolg des Rennwagens sehr wichtig. Nicht nur während der Rennevents, sondern 
auch zu Test-Sessions wird die Datenübertragung verwendet, um anschließend Sensordaten auswerten zu 
können und somit das Fahrzeug noch besser einstellen zu können. Zudem kann das Potenzial des Fahrers 
analysiert und verbessert werden. 
Die Möglichkeit der Live-Übertragung und Darstellung der Sensordaten, ermöglicht es der Boxencrew, im 
Ernstfall den Fahrer bei kritischen oder gefährdenden Werten über Funk zu informieren. Hierdurch wird 
eine größtmögliche Sicherheit während des Rennbetriebs gewährleistet, denn Sicherheit wird in Formula 
Student Rennsport groß geschrieben. 
Momentan wird die Sorcus CANbox bereits von verschiedenen Software-Paketen unterstützt. Diese 
Analysesoftware sind unter anderem CANalyzer.IP und CANoe.IP von Vector Informatik sowie das Produkt 
Pulse der Firma Brüel & Kjær.  
 

 

Abbildung 1: CANbox 
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Dieses Jahr wollen wir im BART09 eine selbst entwickelte Analysesoftware programmieren, um 
zusätzliche Judge-Punkte der Fachjury bei Events für die Präsentation des Rennwagens zu erreichen.  
Hierzu entwickelt das Subteam IT eine Software, welche eine Verbindung zu der CANbox aufbaut und die 
CAN-Nachrichten visualisiert. Um eine Verbindung zu der CANbox herzustellen, kann ein Socket 
implementiert oder eine DLL (Dynamic Link Library) verwendet werden. Für die Programmiersprachen 
Visual Basic 6.0, C++ und Visual Basic .NET werden von Sorcus Libraries und Include-Dateien 
bereitgestellt.  
Die CANbox bringt Funktionen mit, die von der Konfiguration der CANbox über die Schnittstellen bis zum 
Übertragen und Herstellen des CAN-Tunnelings reichen. Diese Funktionen erwarteten oder liefern 
definierte Parameter zurück.  
Vorteil der Vorgehensweise, die in den oben genannten Programmiersprachen vorhandenen Dateien zu 
verwenden, ist die Vereinfachung der Aufrufe der Funktionen, die auf der CANbox ausgeführt werden 
können. Dies entspricht somit der ersten Abstraktion der CANbox auf Softwareebene; die Funktionen der 
CANbox werden direkt mit den bereitgestellten Strukturen der Include-Dateien aufgerufen. Die Verbindung 
der CANbox über WLAN wird von den bereitgestellten Dateien implementiert. Das Wissen um die Byte-
Order, den genauen Aufruf der Funktionen und die Anordnung der übertragenen Bytes wird abstrahiert. 
Hiermit lassen sich Fehlerquellen ausschließen, und der Entwicklungsaufwand wird minimiert. 
Kommt eine andere Programmiersprache zum Einsatz, steht dem Entwickler die Möglichkeit offen, die 
Verbindung zur CANbox über den auf der CANbox implementierten Socket herzustellen. Um diese Variante 
nutzen zu können, stellt die Dokumentation von Sorus die benötigten In- und Output-Strukturen bereit. 
Über die Sockets wird die Struktur mit dem Aufruf der gewünschten Funktion auf der CANbox sowie die 
dazu benötigten Parameter übertragen. Darauf liefert die CANbox eine Antwort. Stimmt die Struktur nicht 
mit der von der CANbox erwarteten überein oder ist ein Fehler aufgetreten, wird dies über die Socket-
Schnittstelle dem Anfragenden zurückgemeldet. Hierfür sind von Sorcus Fehlercodes bereitgestellt, die ein 
definiertes Verhalten repräsentieren. Somit kann auf die entsprechenden Situationen reagiert werden. 
Dieser Umstand stellt sicher, dass die CANbox nicht an eine Programmiersprache gebunden ist, sondern 
mit Hilfe der Sockets, die in jeder aktuellen Programmiersprache unterstützt werden, genutzt werden kann.  
Bei uns kommt hierzu die Socket-Verbindung zum Einsatz, da wir auf die Sprache C# unser Programm 
aufbauen werden.  
 
Erste Tests 
Es konnten bereits erste Hardwaretests und Softwareimplementierungen realisiert werden und Daten 
zwischen CANbox und Laptop ausgetauscht werden. Der nächste Schritt besagt mittels Restbussimulation 
CAN-Nachrichten von einem Laptop über eine PCMCIA-CAN-Card in die CANbox einzugeben, um sie 
schlussendlich in der Analysesoftware darzustellen. 
Die CANbox stellt neben einem WLAN- und zwei CAN-Interfaces noch weitere Schnittstellen wie 
Bluetooth, RS232 und Ethernet zur Verfügung. Die Verwendung dieser Schnittstellen ist jedoch noch nicht 
in der aktuellen Firmware implementiert, sondern dient bisher zu Wartungszwecken. 
Es bietet sich jedoch die Möglichkeit, auf der CANbox eigene Applikationen (Echtzeitprogramme) zu 
implementieren. Hierzu kann auch die LAN- oder RS232-Schnittstelle genutzt werden. Hierfür stehen die 
Standard-X-Bus- bzw. MAX-Bibliotheken zur Verfügung. Somit könnten beliebige Interfaces eingebunden 
werden. 
Für die Zwecke des BART09 fehlen jedoch durch den sehr engen Zeitplan die Mittel und Zeit zur 
Entwicklung eines eigenen Echtzeitprogramms.  
 
Durch die Entwicklung der Firma Sorcus in diesem Bereich und die Zusammenarbeit mit der 
Berufsakademie Ravensburg können unsere Nachfolger profitieren. So könnten neben den CAN-
Nachrichten ebenfalls Audio-Signale über WLAN übertragen werden. Es könnte ein Bluetooth-Headset 
verwendet werden, welches in den Rennhelm integriert werden würde. Die Bluetooth-Schnittstelle der 
CANbox würde sich somit mit dem Bluetooth Headset verbinden und die Daten über WLAN an die Box 
schicken, wodurch eine Kommunikation mit dem Fahrer hergestellt werden könnte, ohne ein zusätzliches 
Modul wie das Funkgerät (Walkie-Talkie) verwenden zu müssen. 
Die Firma Sorcus bietet verschiedene Support-Möglichkeiten, wobei jedem schnell geholfen werden kann. 
So können Forumseinträge getätigt oder Mitarbeiter direkt angesprochen werden. 
Auf der Sorcus-Homepage (www.sorcus.com) finden sich im Downloadbereich weitere Informationen wie 
Datenblätter oder hilfreiche Tools wie ein Sniffer. Den Support und Download-Dienst kann man nach 
kostenlosem Anmelden erlangen. 
 
Mit dieser Unterstützung trägt SORCUS wesentlich zum Erfolg des Teams bei. Die Unterstützung in Form 
von hervorragenden technischen Know-how und Unterstützung seitens Sorcus ermöglichen es uns, in der 
kurzen Entwicklungszeit zielgerichtet und effektiv arbeiten zu können. Wir möchten uns schon an dieser 
Stelle dafür bedanken und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 
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Für weitere Informationen zu Team, Rennwagen und den Events, besuchen Sie doch unsere Website 
unter www.ba-racing-team.de. 
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