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CAN- Bus Da ten über tra gung bei ei nem
Industrie-Modell

Pro jek tar beit Gidl/Röbl/Reichör/Niedermaier/5B
Das Modell soll mittels ‘167 gesteuert
werden, wobei als Mensch-Maschine-Inter face ein Hand be di en ge rät mit LCD- Anzeige und Matrix-Tastatur zur Verfügung
steht. Die Da ten über tra gung zu den ein zelnen Baugruppen des Hochregallagers
und der Trans fer stras se er folgt per CAN.
Das Ge samt sy stem der Fa brik be steht ne ben dem La ger aus ei ner 3- stu fi gen Fer ti gungs li nie (Boh ren, Frä sen, Sä gen), ei nem
Transportband und einem 3-Achs-Manipulator.
Roh ma te ri al liegt auf ei ner Pa let te, Fer ti gungsmaterial auf einer an deren Palette
des Lagers (21 Plätze). Die gewünschte
Rohmaterialpalette wird aus dem Lager
ge holt, auf den lin ken Ket ten för de rer ge legt und zum Ablaufpunkt transportiert.
Die leere Fertigmaterialpalette wird aus
dem La ger ge holt, auf den rech ten Ket tenför de rer ge legt und zum Ab holpunkt
transportiert. Der Manipulator holt nun
Ma te ri als tück nach Ma te ri als tück im Ma schinentakt von der Palette und legt es
auf den Ein gangsteil der Trans port ket te;
dort wird es zu gegebener Zeit auf das
Band geschoben und nacheinander den
Be ar bei tungs sta tio nen zu ge führt. Das fertige Werkstück wird anschließend vom
Ma ni pu la tor vom Band ge holt und auf die
Pa let te ge legt. Ist die Pa let te voll bzw. der
Auf trag ab ge ar bei tet, wird die Pa let te ins
La ger transportiert. Die Be ar bei tungs ma schinen sind im Hub, Revolver, Spindel
steu er bar, wo bei die Ge schwin dig keit der
DC-Motoren ebenfalls gesteuert werden
kann. Der Ma ni pu la tor kann ein ein zel nes
Werk stück auf der Pa let te aus wäh len! Man
kann also eine ech te Fa bri ka ti on ziem lich
genau nachspielen, inklusive Positionierung, Lagerverwaltung, Pro duk ti ons planung/steue rung etc. Ende nie.
Es soll ne ben den Di gi tal si gna len und der
PWM noch eine Ana lo ge in ga be (z.B. Mes sung bzw. Analo gaus ga be dazugebaut
wer den, so daß alle Ar ten von CAN- Bu ste le gram men de mon striert wer den kön nen.
Das er for dert al ler dings noch min de stens
2 Schul jah re, da ja im mer nur 2-3 Schü ler
arbeiten können. Etwas eingeschränkt
sind die Mög li che ki ten durch den PHILIPS
SLIO, der ma xi mal 16 Di gi tal si gna le ver arbei ten kann und nur ma xi mal 16 SLIOs am

Bus hän gen dür fen. Das fer ti ge Pro gramm
für die SIEMENS C167 µCs wird si cher lich
ei ni ge 100 kByte wer den. Wir be gin nen al ler dings be schei den.
Ba sis kar te für XI LIN X- FPGA’s

Die Platine mit Matrixtastatur und LCDAnzeige dient einer ‘167-CPU-Karte und
einer XILINX XC4000-Demokarte als Be dienungs-Interface für eine im FPGA zu
realisierende Applikation (z.B. soft waregesteuerter Funk ti ons Ge ne ra tor). Pro jektar beit Bai er/Ka ineder/Kastner/5A

Mo dell Musterfabrik

Problemstellung

Es soll für eine C167- Mi kro con troller kar te
eine Er wei te rungs kar te mit Ma trix ta sta tur
und LC-Anzeige gebaut werden. Alle er for der li che Lo gik soll in ei nem kon fi gu rierbaren Logikbaustein (XC4000) realisiert
wer den, auch jene der Fol ge pro jek te. Die
Kar te soll als Ba sis für an de re Pro jek te (di gi ta le Funk ti ons ge ne ra to ren, etc.) die nen
- Hard ware/Soft ware Code sign.
Erklärung

Röbl, Reichör, Nie der mai er vor Modell

Mit Hilfe des externen Bussystemes des
Mikrocontrollers, welches in den Lo gikbau stein ein ge kop pelt wird, kann Ta sta tur
und LC-Display, aber auch jede weitere
Hardware vom Mikrocontroller aus gelesen oder beschrieben werden (memorymap ped Adres sie rung).
BesucherbezogeneZutrittskontrollemit
leistungsbezogenerAbrechnung

In ei nem Frei zeit zen trum soll der Zu gang
zu den ein zel nen Ein rich tun gen bzw. de ren Konsumation besucherbezogen erfaßt und in der Fol ge ab ge rech net wer den.
Den Be su chern wird beim Ein tritt ein elek tro ni scher Aus weis in Form ei nes Touch Clip aus ge hän digt. Die ein zel nen Ein rich tun gen wer den mit CAN ver netzt, die Da ten mit dem ‘l 67 be ar bei tet und In fos per
LCD-Display bereitgestellt. Projektarbeit
Prandstetter/KlassenarbeitFachschule/4F

CAN-Übertragungskanal: 2x Ertec-CPUKar te + Transcei ver kar te + Bus

µC-FPGA Basiskarte
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