
ca. 100 µs, um Datenver-
lust zu vermeiden. 
 
Exaktes Echtzeit -
verhalten unter 

Windows 
Basierend auf der asynchronen X-Real -
time-Technologie hat Sybera eine Echt-
zeit-Erweiterung für Windows ent-
wickelt und bietet darauf aufbauend 
verschiedene Echtzeit-Bibliotheken 

(AddOn Realtime Libraries) für die Pro-
grammierung von Feldbussystemen (z. B. 
CANBus, Profibus, Ethernet) an. Die 
Realtime-En gine sorgt für eine asynchro-
ne Entkopplung der Echtzeit-Erweite-
rung vom bestehenden Betriebssystem 
ohne zusätzliche Hardware.  
Bei synchronen Softwarelösungen ent-
stehen auf Grund des Betriebsmanage-
ments bei Echtzeit-Subsystemen meist 
erhebliche Abweichungen (Jitter). Die 
asynchrone Kopplung reduziert diese Jit-
ter, indem sie eine oder mehrere Real -
time-Tasks vollständig vom Betriebssys-
tem des Host-PCs trennt. Je nach Auslas-
tung und Hardware reduzieren sich die 
Abweichungen auf nur noch ca. 10 % der 
Scheduling-Time.  
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Feldbuskommunikation ohne Datenverlust 

CAN-Kommunikation in 
Echtzeit unter Windows 

wohl Windows-Treiber auf Hardware-Er-
eignisse (Interrupts) durchschnittlich in-
nerhalb von 20 bis 50 µs ( je nach Platt-
form) reagieren, sind Verzögerungen von 
mehreren 100 ms durchaus üblich. Bei 
einer CANBus-Kommunikation mit 1 
MBaud werden die Daten daher in einem 
Zwischenspeicher gesammelt und bei 
Bedarf eingelesen oder gesendet.  
Passive Host-CAN-Adapter arbeiten häu-
fig mit dem für die CANBus-Steuerung 
ausgelegten Philips Controller SJA1000. 
Er lässt sowohl 11-Bit- als auch 29-Bit-
Adressierung zu und kann dabei 11-Byte- 
oder 13-Byte-Telegramme übertragen. Da 
der SJA1000 in der Lage ist, jeweils nur ein 
Telegramm (RX und TX) in seinen Regis-
tern zu speichern, muss dieses innerhalb 
der festgelegten CAN-Übertragungsrate 
vom System bearbeitet werden. Bei einer 
CAN-Übertragungsrate von 1 MBaud und 
13 Byte Telegramm-Länge ergibt sich so-
mit eine erforderliche Reaktionszeit von 

Die Echtzeit-Feldbuskommunika-
tion wird heute immer noch über-
wiegend mit aktiver Hardware 
realisiert. Mit zunehmendem Kos-
tendruck sucht man jedoch ver-
mehrt nach Alterna tiven. Die 
Echtzeit-Bibliotheken des Realti-
me-Studios von Sybera ermögli-
chen den Echtzeiteinsatz von 
günstigeren passiven Host-Adap-
tern unter Windows. 

� Um eine verlustfreie Datenübertra-
gung (Realtime Level1) zu gewährleisten, 
arbeiten aktive Host-Adapter in der Regel 
mit Dual Ported RAM. Neben den Spei-
chermodulen benötigt man aktive Micro-
Controller onboard, welche die Komplexi-
tät des Hardware-Designs und somit den 
Preis gegenüber passiver Hardware deut-
lich erhöhen. Für den Einsatz von aktiven 
Adaptern spricht die Entlastung der 
Plattform-CPU. Bei vielen Anwendungen 
im industriellen Umfeld ist die PC-Platt-
form im Durchschnitt mit maximal 20 % 
CPU-Last belegt. Es liegt daher nahe An-
sätze zu suchen, um die brachliegende 
CPU-Leistung nutzbar zu machen. 

Verzögerungen sind unerwünscht 
Eine wichtige Voraussetzung für die Feld-
buskommunikation ohne Datenverlust 
ist ein deterministisches Zeitverhalten. 
Das prioritätsgesteuerte präemptive 
Multitasking von Windows verhindert je-
doch eine zeitgenaue zyklische Ansteue-
rung der Hardware. Am Host-Adapter 
eintreffende Daten können somit unter 
Umständen nicht rechtzeitig empfangen 
werden und gehen damit verloren. Ob-

Jürgen Rall ist Geschäftsführer der  
Sybera GmbH in Holzgerlingen. 
www.sybera.de 

Exaktes Echtzeit-Verhalten: 
X-Realtime-Engine ermög-
licht eine deterministische 
Feldbuskommunikation un-
ter Windows (NT, 2000, XP, 
XP Embedded) ohne zusätz-
liche Hardware.  
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werden die CAN-Telegramme beim Über-
tragen in Echtzeit vom Host-Adapter in 
einen getrennten RING-Buffer für RX und 
TX im Systemspeicher abgelegt (ver-
gleichbar mit dem Dual Ported RAM Buf-
fer). Über ein einfaches Programmier-
interface lassen sich die Daten dann von 
der Applikation auswerten. 
 
Applikationsspezifische Tasks  
programmieren 
Im Realtime Level2 besteht die Möglich-
keit, eine anwendungsspezifische Echt-
zeittask direkt auf der Applikationsebene 
zu programmieren und mit dem Echtzeit-
Subsystem zu verbinden. Bei diesem Ver-
fahren ist kein Ring-Buffer und damit kei-
ne Zwischenspeicherung der Telegram-
me erforderlich. Die Realtime CAN-Biblio-
thek basiert auf vier Echtzeit-Tasks: 
�  Senden von Ethernet-Frames 
�  Empfangen von Ethernet-Frames 
�   Fehlerbehandlung 
�   Funktionale Bearbeitung  
Innerhalb eines Zyklus in der Echtzeit-
Task können damit die eingehenden 
CAN-Telegramme funktional bearbeitet, 
neue CAN-Telegramme aufgesetzt und 
Telegramme an den Host-Adapter aus-
gegeben werden. Über eine State-
 Machine werden die Tasks funktional 
synchronisiert. Die Echtzeit-Fehlertask 
erkennt automatisch CAN-Frame-Fehler. 
Dabei ist es möglich, ein Notfall-Tele-
gramm zu hinterlegen, das die Fehlertask 
bei einer Störung sendet. 
Aktuell unterstützt die Sybera CAN Echt-
zeit-Bibliothek die passiven Host-Adap-
ter der Firmen Peak-Systems, Ixxat und 
EMS. In Zukunft soll die Bibliothek ausge-
baut und weitere Host-Adapter unter-
stützt werden. 
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spielsweise sorgt die Unterstützung des 
Symetric-Mode bei dem Advanced Pro-
grammable Interrupt Controller (APIC) 
für eine höhere Performance mit gerin-
gerer Latenzzeit. Bei Hyperthreading und 
Multitasking wird für das X-Realtime-
System ein eigener Prozessor reserviert 
und ermöglicht somit ein noch genaue-
res Echtzeit-Verhalten. 
 
Arbeiten in der gewohnten  
Umgebung 
Die Echtzeit-Bibliotheken von Sybera er-
möglichen sowohl die Übertragung 
(Realtime Level1) als auch die funktionale 
Bearbeitung von Daten in Echtzeit (Real-
time Level2). Außerdem erlauben sie ein 
getrenntes Zeitverhalten für das Senden 
und Empfangen von Daten. So können 
zum Beispiel CAN-Telegramme mit ei-
nem Zeitraster von 20 µs empfangen 
werden. Ausgehende Telegramme lassen 
sich dagegen in einem anderen Zeitraster 
– beispielsweise 200 µs – senden.  
Mit der CAN-Realtime-Bibliothek können 
Entwickler mit dem Visual C++ Compiler 
oder mit dem Borland C++ Builder inner-
halb ihrer gewohnten Entwicklungs-
umgebung arbeiten. Im Realtime Level1 

�  
 
KOMPAKT

Die auf der X-Realtime-Technologie 
basierende CAN-Bibliothek ermög-
licht die Feldkommunikation unter 
Windows in Echtzeit. Die asynchrone 
X-Realtime-Engine arbeitet ohne zu-
sätzliche Hardware unter Windows XP, 
2000, NT und erlaubt Echtzeit-Multi-
tasking mit einer Scheduling-Periode 
bis zu 10 µs bei geringem Jitter-Verhal-
ten. Sie ist multiprozessorfähig, passt 
sich automatisch an die jeweilige 
Plattform an und lässt sich sowohl für 
Applikations- als auch für Treiberpro-
jekte einsetzen. Mit der besonderen 
Virtual-CodeMapping-Technologie 
kann innerhalb der gewohnten Ent-
wicklungsumgebung (z. B. Visual C++) 
gearbeitet werden.

Während bei herkömmlichen Echtzeit-
Subsystemen die Realtime-Task bei zu-
nehmender CPU-Belastung starken Zeit-
schwankungen unterliegt, bleibt die 
Realtime-Task bei der X-Realtime-Engine 
durch das getrennt asynchron getaktete 
Task-Scheduling zeitstabil. Somit lässt 
sich ein exaktes Echtzeit-Verhalten für 
die Feldbuskommunikation unter Win -
dows (NT, 2000, XP, XP Embedded) ohne 
zusätzliche Hardware realisieren. Mit der 
X-Realtime-Engine sind Task-Zyklen bis 
zu 10 µs möglich (100 KHz Abtastrate). 
Mit der Umsetzung von X-Realtime auf 
Windows Multiprozessor-Systeme passt 
Sybera die Echtzeiterweiterung an die 
neuen Prozessor-Generationen an. Bei-

Alles drin: Der Realtime Studio-Produkt-Koffer 
enthält nicht nur die Entwicklungssoftware mit 
der Realtime-Engine, sondern auch alle AddOn-
Bibliotheken, inklusive passender PCI-Adapter 
für die Feldbus-Kommunikation, dem komplet-
tenDokumentensatz für die Entwicklung und al-
ler Beispielpakete.

Anwendungsspezi-
fische Anpassung: 
Im Realtime Level2 
kann man Echtzeit-
Application-Tasks 
direkt auf der Ap-
plikationsebene 
programmieren 
und mit dem Echt-
zeit-Subsystem ver-
binden. 


