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Sprachübertragung über CAN
Michael Kugelmann, Michael Mayer, Werner Zimmermann

CAN, aus der Automobiltechnik stammend, hat sich auch als Feldbus im Sensor-Aktorbe-
reich der Automatisierungstechnik etabliert. Aber eignet sich das für schnelle Steuer- und
Regelungsaufgaben mit kurzen Latenzzeiten und hoher Übertragungssicherheit optimierte
CAN-Protokoll auch für die Sprachübertragung ?

In Maschinensteuerungen, aber auch in Aufzugs- und Krananlagen hat sich CAN, das Con-
troller Area Network, als zuverlässige und preiswerte Lösung etabliert. Die Verbreitung im
Bereich der Industriefeldbussysteme hat ihre Ursachen einerseits in den technischen Ei-
genschaften, die ihm von seinen Vätern bei Bosch mitgegeben wurden [1]. Diese Eigen-
schaften prädestinieren CAN für die schnelle, zuverlässige Übertragung kleiner Datenmen-
gen. Andererseits verdankt er sie seinem niedrigen Preis, die aus seiner Herkunft aus dem
Automobilbereich mit seinen hohen Stückzahlen, dem breiten Angebot an CAN-Bausteinen
und Mikrocontrollern mit integriertem CAN und dem immensen Kostendruck dieses Markt-
segments resultiert. Die Strukturierung und Vereinheitlichung der oberen Kommunikations-
schichten durch die Nutzerorganisation "CAN in Automation (CiA)" tut ein Übriges [2].

In einigen dieser Anwendungen ist parallel zur Übertragung der Steuerinformationen eine
Sprechverbindung notwendig. So enthalten etwa moderne Aufzugsanlagen (Bild 1) teilwei-
se mehrere CAN-Bussysteme zur Übertragung von Steuerinformationen zwischen dem
Fahrkorb, den verschiedenen Etagen mit Bedienteilen und Sensoren, dem Aufzugsantrieb
und der eigentlichen Aufzugssteuerung. Parallel dazu existiert ein Übertragungspfad, mit
dem im Störungsfall aus dem Fahrkorb eine Sprechverbindung mit einer Notfallzentrale her-
gestellt werden kann, die häufig weit entfernt oder sogar an einem völlig anderen Ort ange-
siedelt ist. Damit der Servicetechniker sich schnell einen Überblick über die Art der Störung
verschaffen und das Problem gegebenenfalls sogar beheben kann, ohne vor Ort gehen zu
müssen, wird die Verbindung über ein Modem in der Aufzugszentrale hergestellt, das ne-
ben der Sprechverbindung auch eine Ferndiagnose und -steuerung des Aufzugs zuläßt.
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Bild 1: Aufzugsanlage
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Für solche und ähnlich geartete Anwendungsfälle sollte im Projekt VOCAN untersucht wer-
den, ob das Sprachsignal zusätzlich zu den Steuer- und Regelinformationen über den CAN-
Bus übertragen werden kann (Bild 2). Um den Hardwareaufwand kleinstmöglich zu halten,
werden lediglich ein Vorverstärker für das Mikrophon und ein Lautsprecherverstärker vorge-
sehen. Alle weiteren Verarbeitungsschritte sollen in den für die Steuerungsaufgaben ohne-
hin notwendigen Mikrocontrollern erfolgen.
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Bild 2:  VOCAN-Blockschaltbild

Übertragungsbandbreite bei CAN
Die Stärke von CAN liegt darin, kleine Datenmengen schnell und zuverlässig zu übertragen
[1]. Um kurze Übertragungszeiten zu erreichen, ist die Nutzdatenlänge einer Botschaft auf
64 bit begrenzt. Die Botschaften werden durch einen sogenannten Identifier mit einer Län-
ge von 11 bit  bzw. 29 bit gekennzeichnet. Mit der Wahl des Identifiers wird gleichzeitig die
Priorität einer Botschaft beim Buszugriff festgelegt. Zusammen mit den notwendigen Bits
zur Übertragungssteuerung und Datensicherung (CRC) enthält jede CAN-Botschaft bis zu
66 bit  Overhead (bzw. 90 bit bei 29 bit Identifiern). Damit ergibt sich bei 11bit-Identifiern
eine maximal nutzbare Übertragungsbandbreite (Bild 3) von

Nutzdatenrate = 1 / (1+66/64) · Bitrate .
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Bild 3: Übertragungsbandbreite CAN

Die CAN-Bitrate ist derzeit mit maximal 1 Mbit/s definiert. Aufgrund der bitweisen, für die
Botschaft mit der höheren Priorität zerstörungsfreien Arbitrierung beim Buszugriff und den
endlichen Signallaufzeiten auf der Busleitung nimmt die tatsächlich einsetzbare Bitrate aber
gemäß

Bitrate = 1 Mbit/s · 50m / Buslänge
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ungefähr proportional zur Buslänge ab (Einzelheiten siehe [3]).

Die Übertragungszeit einer Botschaft beträgt

Übertragungszeit = (64+66) bit  / Bitrate = 130 bit / Bitrate.

Diese Zeit entspricht gleichzeitig der Worst-Case-Latenzeit der höchstprioren Botschaft, da
bei der Arbitrierung die höherpriore Botschaft gegenüber niederprioren Nachrichten ohne
Verzögerung übertragen wird, eine bereits begonnene Übertragung aber unabhängig von
der Priorität nicht unterbrochen wird. Die Nutzdatenrate und Übertragungszeit bei 29 bit-
Identifiern sind um ca. 15% schlechter als bei 11 bit-Identifiern.

Anforderungen der Sprachübertragung
Das bekannteste digitale Sprachübertragungssystem, das ISDN-Telefonnetz, erreicht mit ei-
ner Abtastfrequenz von 8 kHz und einer Datengröße von 8 bit, dh. einer Datenrate von
64 kBit/s eine akzeptable Sprachverständlichkeit und Sprechererkennung. Die eingesetzte
PCM-Kodierung beinhaltet keine Datenkompression oder -reduktion, sondern sorgt lediglich
durch eine nichtlineare Quantisierungskennlinie für einen größeren Dynamikbereich und ein
besseres Signal-Rauschverhältnis bei leisen Signalstellen.

Vergleicht man die PCM-Datenrate von 64 kBit/s bei ISDN mit den bei CAN möglichen Wer-
ten (Bild 3), so zeigt sich, daß bei Halb-Duplexbetrieb und 100% Busauslastung eine Lei-
tungslänge von etwa 400 m möglich wäre. Da es aber wenig Sinn macht, den CAN-Bus
ausschließlich zur Sprachübertragung einzusetzen, sondern ganz im Gegenteil vorzugswei-
se Steuerinformationen der Prozeßsteuerung übertragen werden sollen, muß die für die
Sprachübertragung genutzte Bandbreite eingeschränkt werden. Beschränkt man sich daher
auf eine zulässige Busauslastung von 25% für die Sprachübertragung, so ergibt sich im
Halb-Duplexbetrieb eine nicht mehr besonders interessante Buslänge von unter 100 m.

Sprachverständlichkeit und Sprechererkennung
Am einfachsten kann die erforderliche Datenrate verringert werden, wenn die Abtastfre-
quenz reduziert, dh. höhere Frequenzen im Sprachspektrum nicht übertragen werden. Un-
tersuchungen zeigen [4], daß die höheren Frequenzanteile hauptsächlich für die Erkenn-
barkeit des Sprechers notwendig sind, während für die reine Verständlichkeit des gespro-
chenen Wortes die Übertragung der niedrigen Frequenzanteile durchaus ausreicht. Da in
den denkbaren Anwendungsfällen, insbesondere bei Notrufsystemen, die Sprechererken-
nung nur von untergeordneter Bedeutung ist, wird eine Halbierung der Abtastrate auf 4kHz
gegenüber der normalen Telefonqualität durchaus möglich.

Datenkompression und -reduktion
Eine weitere Verringerung der Datenrate ist durch eine andere Kodierung der übertragenen
Sprachdaten möglich. Solche Verfahren erfordern jedoch stets einen Kompromiß zwischen

• der Datenrate auf der Übertragungsstrecke und

• dem Rechenaufwand im Signalverarbeitungsprozessor.

Zwei für Sprachsignale besonders geeignete Verfahren [4] sollen im folgenden bezüglich
Bus- und Rechnerbelastung gegenübergestellt werden:

• ADPCM:  Adaptive Differenz-Pulse-Code-Modulation, wird beispielsweise zur Codierung
von WAV-Audiodateien bei PCs eingesetzt.

• GSM: Eigentlich Regular Pulse Excitation with Long Term Prediction (RPE-LTP), wird
beispielsweise beim GSM-Mobiltelefonstandard verwendet.
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ADPCM und GSM auf einem Mikrocontroller
Um einen Eindruck von der Komplexität dieser Kodierungsverfahren zu erhalten, wurden
frei verfügbare Beispielimplementierungen [5,6] der beiden Algorithmen auf den Mikrocon-
troller Siemens 80C167CR portiert [7]. Dieser 16bit Mikrocontroller der oberen Leistungs-
klasse ist in der Automatisierungstechnik weit verbreitet. Die meisten Befehle werden - bei
20MHz Taktfrequenz - innerhalb von 100ns ausgeführt. Trotzdem liegt die Rechenleistung
bei arithmetischen Berechnungen, wie sie insbesondere beim GSM-Algorithmus benötigt
werden, im Vergleich zu einem typischen PC-Prozessor wie einem Pentium 90MHz lediglich
bei etwa 1/10. im Vergleich zu PC-Prozessoren zeichnet er sich als Mikrocontroller durch
eine Vielzahl von Peripheriefunktionen, wie Analog- und Digitalein- und -ausgängen, Timern
und integrierten seriellen Schnittstellen aus und weist als Besonderheit einen integrierten
CAN-Controller auf.

ADPCM-Sprachkodierung
Beim ADPCM-Verfahren wird nicht jeder einzelne Abtastwert, sondern lediglich die Diffe-
renz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastwerten übertragen (Bild 4). Bei ausrei-
chend hoher Abtastfrequenz unterscheiden sich aufeinanderfolgende Abtastwerte nur we-
nig voneinander, so daß ihre Differenz mit wesentlich weniger Bits übertragen werden kann
als ein Abtastwert selbst. Leider gilt diese Voraussetzung nicht mehr, wenn man, wie im
vorliegenden Fall, zusätzlich die Abtastfrequenz reduziert. Nicht nur bei lauten und leisen
Sprechphasen, sondern auch bei der aufeinanderfolgenden Übertragung von Konsonanten
und Vokalen ändert sich die Signaldynamik sehr stark. Wählt man die Signalquantisierung
zu grob, steigt das Rauschen bei leisen Signalstellen unzulässig an. Bei zu kleiner Signal-
quantisierung werden laute Signalstellen und Dynamiksprünge stark verzerrt. Beim
ADPCM-Verfahren wird die Quantisierungsschrittweite daher ständig automatisch an das
Sprachsignal adaptiert. Für diese Adaption existieren unterschiedliche, jedoch sehr ähnliche
Verfahren. Ein hierfür häufig eingesetztes Verfahren ist der IMA-ADPCM-Algorithmus [5].
Gegenüber der 8bit-PCM-Kodierung läßt ADPCM bei gleicher Sprachqualität eine Halbie-
rung der Datenrate zu (Tabelle 1). Bei der CAN-Übertragung werden jeweils sechzehn 4bit-
ADPCM-Werte zu einer CAN-Botschaft zusammengefaßt. Zur Koordination der Adapti-
onsalgorithmen in Sender und Empfänger wird im Sekundenabstand zusätzlich eine Syn-
chronisationsbotschaft übertragen, die sich auf die Datenrate aber praktisch nicht auswirkt.
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Bild 4: Blockschaltbild eines einfachen ADPCM-Sprachsignalcodierers

GSM-Sprachkodierung
Bei GSM, dem Standard der Mobiltelefonsysteme, ist die Sprachsignalverarbeitung wesent-
lich aufwendiger [6]. Anstatt die Abtastwerte direkt zu kodieren, wird das Sprachsignal einer
Kurz- und einer Langzeitkorrelationsanalyse unterzogen und durch adaptive Filter gefiltert
(Bild 5). Statt des eigentlichen Signals werden lediglich verschiedene Korrelationskoeffizien-
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ten und Signalmerkmale übertragen. Dieses Übertragungsverfahren ist verlustbehaftet, dh.
das Originalsignal kann aus dem übertragenen Signal nicht mehr vollständig rekonstruiert
werden, die Sprachverständlichkeit und Sprechererkennbarkeit für Telefonanwendungen ist
aber bekanntlich ausreichend. Die GSM-Datenkodierung reduziert die Datenrate auf im-
merhin etwa 1/5 der PCM-Datenrate bei gleicher Abtastfrequenz (Tabelle 1). Bei GSM wer-
den 160 Abtastwerte zu einem 33 Byte langen Datenpaket zusammengefaßt. Für die CAN-
Übertragung werden die 33 Byte auf aufeinanderfolgende CAN-Botschaften mit je 8 Byte
aufgespalten, die so übertragen werden können, daß sich eine möglichst gleichmässige
Busbelastung ergibt.
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Bild 5: Blockschaltbild eines GSM-Sprachsignalcodierers

Tabelle 1

Abtastfrequenz 8 kHz 4 kHz

Verfahren PCM PCM ADPCM GSM

Datenrate *1 64 kBit/s 32 kBit/s 16 kBit/s 6,5 kBit/s

CAN-Busbelastung *2 102 % 51 % 25 % 10 %

Rechnerauslastung

  µC 80C167 *2

• Sender

• Empfänger

8 %

2 %

4 %

1 %

12 %

10 %

82 %

42 %

*1    Halb-Duplexbetrieb; bei Voll-Duplexbetrieb doppelter Wert
*2 bei einer CAN-Bitrate von 125 kBit/s, dh. einer höchstzulässigen Buslänge von ca. 400 m
*3 Taktfrequenz 20 MHz, 16 bit-Non-Multiplexed Bus, Programmspeicher ohne Wait States

Ergebnisse
Der ADPCM-Algorithmus ist auch auf dem Mikrocontroller relativ einfach zu realisieren, da
er nur wenige einfache Rechenschritte benötigt und so zu einer erträglichen Rechnerbela-
stung führt (Tabelle 1). Die Digitalfilter und Korrelationen des GSM-Algorithmus dagegen
erfordern eigentlich einen Signalprozessor und mußten für den Mikrocontroller an einigen
Stellen vereinfacht werden. Weitere Optimierungsmöglichkeiten, wie die Verwendung der
µC-spezifischen Bitverarbeitungsbefehle wurden nicht genutzt, um den Code leichter auf
andere Mikrocontroller portieren zu können.
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Der GSM-Algorithmus lastet den Mikrocontroller bei 4 kHz Abtastfrequenz weitgehend aus,
so daß der Controller nicht mehr sinnvoll für größere Steuer- und Regelaufgaben eingesetzt
werden kann. Der ADPCM-Algorithmus dagegen läßt im Mikrocontroller ausreichend "Luft"
für andere Aufgaben. Die CAN-Busbelastung ist zwar 2,5 mal höher, aber zumindest bei
der Abtastfrequenz von 4 kHz mit 25% noch so nieder, daß auch für die Steuer- und Rege-
lungsaufgaben, für die der CAN-Bus eigentlich vorgesehen ist, noch eine ausreichende
Übertragungsbandbreite zur Verfügung steht.
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