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CAN - Softwareunterstützung 

 
Dave-generierte Funktionen 
 
Initialisierung 
 
Nur falls die Initialisierung aktiviert wird, können auch andere Funktionen der Bibliothek verwendet werden. 
Quell- und Header-Dateien werden nur generiert wenn "Initialization Function" gewählt wurde. 
 
 
Funktionsbeschreibungen: 
 
  void CAN_vInit(void) 

Aktion: 
Die CAN-Hardware wird initialisiert, indem alle beteiligten SFR's gemäß den 
ausgewählten Betriebsarten konfiguriert werden und die "message objects" geeignet 
vorbelegt werden. 
Zusätzlich wird festgelegt ob und welche Interrupts des CAN-Controllers freigegeben sind 
und mit welcher Priorität sie behandelt werden. 

 Rückgabewert: 
  keiner 
 Übergabeparameter: 
  keiner 
 
 
 

void CAN_viIsr(void) interrupt XP0INT 
Aktion: 

Interrupt-Service-Routine des CAN-Controllers. Abhängig davon, welche Interrupts 
freigegeben sind wird sie ausgeführt, wenn 
- eine "message" gesendet oder empfangen wurde oder ein BUS-Fehler auftritt (SIE ist 

freigegeben), 
- der Status "busoff" oder "error warning" aufgetreten ist (EIE ist gesetzt), 
- das Bit "INTPND" in einem der "message objects" bei Empfang oder Senden gesetzt 

ist. 
Hinweis: 

Die Behandlung ist durch den Nutzer zu realisieren, geeignete Segmente hierfür werden 
angelegt! 

Rückgabewert: 
  keiner 
 Übergabeparameter: 
  keiner 
 
 
 
  void CAN_vGetMsgObj(ubyte ObjNr, TCAN_Obj *pstObj) 

Aktion: 
Diese Funktion übergibt das ausgewählte Hardware-"message objekt" an das als 
Parameter bereitgestellte Software-"message object". Die Struktur ist in der zugeordneten 
Header-Datei festgelegt – TCAN_Obj (siehe unten). 

Rückgabewert: 
  keiner 

Übergabeparameter: 
ObjNr:  Nummer des zu lesenden "message objects" (1...15).  
pstObj: Zeiger auf SW-"message object", das die Inhalte erhält. 

 



Fachhochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik V - EC – 05/2 - 00 - KR - 00 
 

 
CANfunc1d.doc/ 21.03.10 - 2 -  C164CI  CAN-Funktionen 
 

 
  bit CAN_bRequestMsgObj(ubyte ObjNr) 

Aktion: 
Soll ein TRANSMIT OBJECT neu konfiguriert werden, so ist es zunächst zu überprüfen. 
Diese Funktion testet, ob das Objekt gerade sendet oder ob es für  Veränderungen zur 
Verfügung steht.  
Ist das Objekt auf diese Weise verfügbar gemacht, so können anschließend seine Inhalte 
neu konfiguriert werden. Dies erfolgt entweder durch 
 CAN_vConfigMsgObj()   
oder durch 
  CAN_vLoadData(). 
Die Übertragung des neu konfigurierten Objektes wird angestossen durch 
 CAN_vTransmit(). 

Rückgabewert: 
0 Objekt transferiert gerade, 
1 Objekt kann modifiziert werden. 

Übergabeparameter: 
ObjNr:  Nummer des "message objects" (1...15).  

 
 

 
  bit CAN_bNewData(ubyte ObjNr) 

Aktion: 
Es wird untersucht, ob das ausgewähglte RECEIVE OBJECT eine neue "message" 
erhalten hat.  

Rückgabewert: 
0 keine neue "message", 
1 eine neue "message" ist eingetroffen. 

Übergabeparameter: 
ObjNr:  Nummer des "message objects" (1...15).  
 

 
 

  void CAN_vTransmit(ubyte ObjNr) 
Aktion: 

Diese Funktion stößt das Übertragen der ausgewählten "message" an. 
Handelt es sich bei den Objekt um ein TRANSMIT OBJECT,  so wird der "data frame" 
gesendet, 
handelt es sich um ein RECEIVE OBJECT, so wird der "remote frame" gesendet.  

Rückgabewert: 
keiner 

Übergabeparameter: 
ObjNr:  Nummer des "message objects" (1...15).  
 

 
 
  void CAN_vConfigMsgObj(ubyte ObjNr, TCAN_Obj *pstObj) 

Aktion: 
Diese Funktion bereitet das "message object" auf, bestehend aus den 8 Datenbytes, dem 
Identifier (11- oder 29-Bit), der Datenlänge und dem XTD-Bit. Das Format ist durch 
TCAN_Obj (s.u.) festgelegt. 
Die Übertragung des Objektes wird durch  
 CAN_vTransmit() 
angestossen  

Rückgabewert: 
keiner 

Übergabeparameter: 
ObjNr: Nummer des "message objects" (1...15).  
pstObj: Zeiger auf SW-"message object", das die Inhalte enthält. 
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  void CAN_vLoadData(ubyte ObjNr, ubyte *pubData) 

Aktion: 
Diese Funktion wird verwendet, um bei einem TRANSMIT OBJECT lediglich die Daten zu 
verändern, der Rest wird beibehalten. 
Die Funktion kann statt  CAN_vConfigMsgObj() verwendet werden. 
Auf das Objekt sollte nur zugegriffen werden, wenn zuvor mittels CAN_bRequestMsgObj() 
der exklusive Zugriff sichergestellt wurde. 
Die Übertragung des Objektes ist durch  
 CAN_vTransmit() 
anzustossen  

Rückgabewert: 
keiner 

Übergabeparameter: 
ObjNr: Nummer des zu behandelnden "message objects" (1...15).  
pubData: Zeiger auf den Datenpuffer, der die Daten enthält. 

 
 
 
  bit CAN_bDelMsgObj(ubyte ObjNr) 

Aktion: 
Diese Funktion markiert das ausgewählte Objekt als ungültig. Das so markierte Objekt 
kann weder übertragen noch empfangen werden.  

Rückgabewert: 
0 das Objekt wurde nicht zerstört, ein Objekt wird gerade gesendet oder erhält gerade 

eine neue "message". 
1 das Objekt wurde erfolgreich zerstört. 

Übergabeparameter: 
ObjNr: Nummer des "message objects" (1...15).  
 

 
 
  bit CAN_bMsgLost(ubyte ObjNr) 

Aktion: 
Erhält ein RECEIVE OBJECT neue Daten bevor die alten gelesen wurden, so wird das 
Statusbit MSGLST ("message lost") gesetzt. Diese Funktion liefert den Wert dieses Bits 
und setzt gleichzeitig MSGLST zurück.  

Rückgabewert: 
0 das Objekt hat keine Daten verloren. 
1 ein Datenverlust ist aufgetreten. 

Übergabeparameter: 
ObjNr: Nummer des "message objects" (1...15).  
 

 
 
  void CAN_vReleaseObj(ubyte ObjNr) 

Aktion: 
Diese Funktion setzt das Statusbit NEWDAT des ausgewählten Objekts zurück. Dadurch 
erhält der CAN-Controller erneut den Zufgriff auf das Objekt.  
Diese Funktion ist auszuführen, sobald durch den Aufruf der Funktion CAN_bNewData() 
festgestellt wurde, dass neue Daten vorliegen und diese anschließend durch die Funktion 
CAN_vGetMsgObj() ausgelesen wurden.  

Rückgabewert: 
keiner 

Übergabeparameter: 
ObjNr: Nummer des "message objects" (1...15).  
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Definition einer Struktur für CAN-Daten 
 
Der folgende Datentyp beschreibt ein "message object" für den CAN-Controller. Jeder Zugriff auf ein 
Hardware-"message object" wird über einen Zeiger auf ein solches Software-"message object" 
abgewickelt. Der Name des Datentyps ist TCAN_Obj, er besitzt folgenden Aufbau: 
 

typedef struct { 
      ubyte ubMsgCfg;  // 8-bit Message Configuration Register 
      ulong ulArbitr; // standard (11-bit)/extended (29-bit) identifier 
      ubyte ubData[8]; // 8-bit Data Bytes 
      ubyte ubUser;   // for application specific states 
   } TCAN_Obj; 

 
 
Erläuterung der Komponenten: 
   
ubMsgCfg: 
Dieses Byte hat den gleichen Aufbau wie das "message configuration register" eines Hardware-"message 
object". Es enthält die Datenlänge (DLC), das "Extended Identifier"-Bit (XTD) und das Richtungsbit (DIR, 
nur lesender Zugriff): 
 
         7     6     5      4    3     2     1     0 
 

         DLC             DIR    XTD    0     0   
 
 
ulArbitr:  
Diese Komponente ist 4 Bytes lang und enthält entweder den 11-Bit- oder den 29-Bit-Identifier (als HEX-
Wert). 
 
ubData[8]: 
8 Bytes für die Daten des Objektes 
 
ubUser: 
Diese Komponente enthält Information des Anwenders und wird weder gesendet noch empfangen. 
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Arbeiten mit RTX166_TINY 
 
Schritte zur Anwendung von RTX 
 

1. Festlegen des zu verwendenden Timers. 
 
Einer der Timer 2,3,4,7,8 muss für RTX zur Verfügung stehen. Diese Festlegung ist in der 
Datei "CPUTIMER.INC " im Unterverzeichnis "Rtx_Tiny" der Entwicklungsumgebung zu 
tätigen. Der Defaultwert ist T0 (dieser existiert in C164CI nicht!).  
Wird "CPUTIMER.INC " modifiziert, so sind die Libraries von RTX neu zu erzeugen. Dazu 
ist das Projekt "Rtx_Tiny.uv2" (Unterverzeichnis "Rtx_Tiny") neu zu kompilieren und die 
dadurch generierte Datei "RTX166TS.LIB" in das Unterverzeichnis "lib" der 
Entwicklungsumgebung zu kopieren. 
 
2. RTX-Eigenschaften festlegen. 
 
Timer-Tick ist die Zeiteinheit des RTX, mit der Wartezeiten und Taskwechsel im Round 
Robin Verfahren festgelegt werden. Die Variable "INT_CLOCK" ist mit 2500 voreingestellt 
und legt ein Intervall von 1msec fest (fCPU / 8 / 2500). 
 
Die Zeitscheibe für das Round-Robin-Verfahren wird durch die Variable "TIMESHARING" 
fixiert und gibt die Anzahl der Timer-Ticks an nach der ein Taskwechsel erfolgt (ist mit 
5msec voreingestellt). Diese Variable ist mit dem Wert 0 zu belegen, wenn kooperatives 
Scheduling durchgeführt werden soll. 
 
Die geeignete Einstellung der Variablen erfolgt in der Datei "CONF_TNY.A66", die als 
Kopie aus dem Unterverzeichnis "Rtx_Tiny" in den eigenen Projektordner übernommen 
wird. Diese Datei wird in das Projekt eingefügt. 
 
3. Projekteinstellungen. 
 
Um ein RTX-Projekt zu realisieren, ist unter µVision 3 in "Options for Target" als Operating 
System "RTX-166 Tiny" zu wählen. 
 
4. Quellcode 
 
Nach Ausführen des Startup-Codes startet RTX automatisch die Task mit der Nummer 0. 
Diese muss also existieren! 
Eine Funktion "main()" darf im Projekt nicht enthalten sein, "main()" ist Teil von RTX. 
 
5. RTX und DAVE 
 
DAVE generiert stets die Funktion "main()". Um ein RTX-Projekt zu erstellen ist deshalb 
folgende Vorgehensweise zweckmäßig: 

• die Einstellung aller Peripheriefunktionen erfolgt wie gehabt. Ausnahme ist der RTX-
Timer, dessen Initialisierung durch DAVE ist auszukommentieren. 

• das durch DAVE erstellte main() ist auszukommentieren und (innerhalb der USER-
Klammern) durch Task 0 zu ersetzen. 

• Wird DAVE erneut aufgerufen, so sind zuvor obige Maßnahmen zurückzunehmen! 
 
 

RtxTinyFkt.doc / 21.03.10 - 1 -  C164CI  RTXtiny-Funktionen 



Fachhochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik V - EC – 05/2 - 00 - KR - 00 
 

 

RTX-166 Tiny:  Beschreibung der Funktionen 
 
os_create_task 

Prototyp   int os_create_task (int task_id);   /* ID der task */ 

Beschreibung   
Die Funktion os_create_task startet die Task mit der Nummer task_id. Die 
Task wird in den Zustand "READY" versetzt und kommt bei der nächsten 
möglichen Gelegenheit zur Ausführung. 

Rückgabewert   

 0 falls die Task erfolgreich gestartet wurde 
-1  falls die Task nicht gestartet werden konnte,  

falls die Task bereits aktiv ist,  
oder falls die Task task_id nicht existiert.  

vergleiche   os_delete_task 

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
#include <stdio.h>           /* fuer printf */ 
 
void new_task (void) _task_ 2 
{ 
... 
} 
 
 
void tst_os_create_task (void) _task_ 0 
{ 
... 
if (os_create_task (2)) 
  { 
  printf ("Task 2 konnte nicht gestartet werden\n"); 
  } 
... 
} 

 

os_delete_task 

Prototyp   int os_delete_task (int task_id);      

Beschreibung   Die Funktion os_delete_task unterbindet die weitere Ausführung der Task 
task_id und entfernt sie aus der Task-Liste.  

Rückgabewert   

 0 falls die Task erfolgeich angehalten und entfernt werden konnte, 
-1 falls die Task nicht existiert oder noch nicht gestartet wurde. 
 

Achtung:  Ein Task-Switch wird sofort ausgeführt, wenn eine Task sich selbst 
suspendiert.  

vergleiche   os_create_task  

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
#include <stdio.h>            /* for printf */ 
 
void tst_os_delete_task (void) _task_ 0 
{ 
... 
if (os_delete_task (2)) 
  { 
  printf ("Task 2 konnte nicht suspendiert werden\n"); 
  } 
... 
} 
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os_running_task_id 

Prototyp   int os_running_task_id (void); 

Beschreibung   Die Funktion os_running_task_id gibt die  task_id der aktuell aktiven Task 
zurück.  

Rückgabewert   Nummer (task_id) der aktiven Task, der Wertebereich ist 0..31. 

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
 
void tst_os_running_task (void) _task_ 3 
{ 
int tid; 
... 
tid = os_running_task_id ();    /* tid = 3 */ 
} 
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 os_send_signal 

Prototyp   int os_send_signal (int task_id);     /* Signal an die Task */ 

Beschreibung   

Die Funktion os_send_signal schickt ein Signal an die Task mit der Nummer 
task_id. Wartet die adressierte Task bereits auf  ein Signal, so wird diese in den 
Zustand "READY" übergeführt, sie wird noch nicht gestartet. Ansonsten wird 
das Signal im Signal-Flag der Task gespeichert.  

Rückgabewert   
 0 falls das Signal erfolgreich gesetzt wurde, 
 1  falls das Signal bereits gesetzt war, 
-1 falls die adressierte Task nicht existiert.  

vergleiche   isr_send_signal, os_clear_signal, os_wait, os_wait_signal 

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
 
void signal_func (void) _task_ 2 
{ 
... 
os_send_signal (8);        /* signal an task 8 */ 
... 
} 
 
void tst_os_send_signal (void) _task_ 8 
{ 
... 
os_send_signal (2);        /* signal an task 2 */ 
... 
} 

 

isr_send_signal 

Prototyp   int isr_send_signal (int task_id);      

Description   

Die Funktion isr_send_signal sendet ein Signal an die Task task_id. Wartet die 
adressierte Task bereits auf  ein Signal, so wird diese in den Zustand "READY" 
übergeführt, sie wird noch nicht gestartet. Ansonsten wird das Signal im Signal-
Flag der Task gespeichert. 
 
Achtung: Diese Funktion darf nur aus Interrupt-Service-Routinen aufgerufen 

werden! 

Return 
Value   

Die Funktion isr_send_signal gibt folgenden Wert zurück: 
 0 das Signal wurde erfolgreich gesetzt 
 1 das Signal war bereits gesetzt  
-1  die adressierte Task existiert nicht.  

See Also   os_clear_signal, os_send_signal, os_wait, os_wait_signal, 

Example   

#include <rtx166t.h> 
 
void tst_isr_send_signal (void) interrupt MY_ISR 
{ 
isr_send_signal (8);    /* Signal an Task 8 */ 
} 
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os_clear_signal 

Prototyp   int os_clear_signal (int task_id);   

Beschreibung   Die Funktion os_clear_signal löscht das Signalflag der Task mit der Nummer 
task_id.  

Rückgabewert    0 falls das Signal erfolgreich gelöscht wurde;  
-1 falls die Task task_id nicht existiert.  

vergleiche   isr_send_signal, os_send_signal, os_wait, os_wait_signal,  
Beispiel   #include <rtx166t.h> 

 
void tst_os_clear_signal (void) _task_ 8 
{ 
... 
os_clear_signal (5);   /* Loescht das Signalflag der Task 5 */ 
... 
} 
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os_wait 

Prototyp   
int os_wait ( 
  int event_sel,         /* Ereignis, auf das gewartet wird */ 
  unsigned int ticks,    /* Anzahl Timerticks die zu warten sind */
  int dummy);            /* nicht benutzter Parameter */ 

Beschreibung   

Die Funktion os_wait hält die Ausführung der aktiven Task an und wartet auf ein 
oder mehrere Ereignisse. Diese können sein der Ablauf eines Intervalls, das 
Auftreten eines Time-Out oder das Signal aus einer anderen Task bzw. Interrupt-
Service-Routine. Der Parameter event_sel legt das bzw. die Ereignisse fest, auf die 
zu warten ist. Eine beliebige Kombination der folgenden Konstanten ist dafür 
zulässig: 

Ereignis Beschreibung 

K_IVL Warten auf das Intervall, das durch ticks festgelegt wird. 

K_SIG Warten auf ein Signal. 

K_TMO Warten auf den Time-Out, der durch ticks festgelegt wird. 

Ereignisse können durch ein logisches ODER ('|') verknüpft werden. Z.B.  K_TMO
| K_SIG bedeutet, dass die Task wartet bis entweder der Time-Out auftritt oder ein 
Signal eintrifft. 

Der Parameter ticks legt die Anzahl Timer-Ticks fest, um ein Interval zu definieren 
(K_IVL - Zeit seit letztem os_wait) oder den Time-Out (K_TMO - Zeit ab 
aktuellem Aufruf) zu fixieren. 

Der Parameter dummy ist ein Platzhalter zur Kompatibilität von RTX166 Tiny mit 
der RTX166 Vollversion 

Rückgabewert   

Tritt eines der spezifizierten Ereignisse auf, so wird die Task in den Zustand 
READY übergeführt. Sobald daraufhin die Task zur Ausführung kommt, liefert die 
Funktion einen der folgenden Werte zurück, der anzeigt welches Ereignis den 
Wartezustand beendet hat: 

Ereignis Beschreibung 
SIG_EVENT Ein Signal ist eingetroffen. 
TMO_EVENT Der Ttime-Out oder das Intervall ist abgelaufen. 
N OT_OK Der Aufrufparameter event_sel ist ungültig. 

vergleiche   isr_send_signal, os_clear_signal, os_delay_task, os_send_signal, os_wait_signal  

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
#include <stdio.h>       /* fuer printf */ 
 
void tst_os_wait (void) _task_ 9 
{ 
while (1) { 
  int event; 
  ... 
  event = os_wait (K_SIG | K_TMO, 50, 0); 
 
  switch (event)  { 
    case TMO_EVENT:         /* 50 Tick Time-Out ist aufgetreten*/ 
                    break; 
    case SIG_EVENT: ...     /* Signal ist eingetroffen */ 
                    break; 
    default:                /* nicht moeglich */ 
                    break; 
    } 
  } 
} 
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os_wait_signal 

Prototyp   int os_wait_signal (void); 

Beschreibung   Die Funktion os_wait_signal stoppt die aktuelle Task und wartet auf das 
Signal aus einer anderen Task bzw. Interrupt-Service-Routine.  

Rückgabewert   

Durch das Eintreffen eines Signals wird die Task in den Zustand READY 
übergeführt. Kommt daraufhin die Task zur Ausführung, liefert os_wait_signal
den Wert SIG_EVENT zurück und zeigt damit an, dass ein Signal eingetroffen 
ist. 

vergleiche   isr_send_signal, os_clear_signal, os_send_signal,os_wait 

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
 
void tst_os_wait_signal (void) _task_ 5 
{ 
while (1) 
  { 
  os_wait_signal ();  /* Warte auf ein Signal */ 
  } 
} 

 

os_delay_task 

Prototyp   int os_delay_task (unsigned int ticks);  // timer ticks to wait 

Beschreibung   
Die Funktion os_delay_task hält die Ausführung der aktiven Task für die Dauer 
des angegebenen Zeitintervalles an. Der Parameter ticks gibt die Anzahl der 
Timer-Ticks an, die bis zum Time-Out Ereignis (K_TMO) vergehen sollen. 

Rückgabewert   
Tritt der Time-Out auf, so tritt die Task in den Zustand  "READY" ein. Sobald 
die Task wieder zur Ausführung kommt, gibt os_delay_task den Wert 
TMO_EVENT zurück und zeigt damit an, dass der Time_Out abgelaufen ist. 

vergleiche   os_wait 

Beispiel   

#include <rtx166t.h> 
 
void tst_os_delay_task (void) _task_ 3 
{ 
while (1) 
  { 
  os_delay_task (100);  /* Verzoegere um 100 Timerticks */ 
  } 
} 
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