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Im Automobilbereich hat sich der
CAN-Bus als Bordvernetzungs-
Standard durchgesetzt, und mitt-

lerweile gewinnt CAN auch im Bereich
industrieller Fahrzeuge und Anlagen
zunehmend an Bedeutung. Bei Kurz-
strecken-Funknetzwerk-Technologie
kommt Bluetooth eine ähnlich gewich-
tige Position zu. Warum also nicht die
CAN-Nachrichten auch drahtlos via
Bluetooth übertragen?

◗Anwendung einer 
CAN/Bluetooth-Kombination

Für die Nutzung von Bluetooth zur
drahtlosen Übertragung der CAN-Tele-
gramme sprechen zunächst integrierte
Sicherheitsfunktionen, die eine un-
zulässige Bedienung verhindern. Aber
auch die internationale Einsetzbarkeit
von Bluetooth ist ein großer Vorteil, da
es keine länderspezifischen Einschrän-
kungen des standardisierten Datenpro-
tokolls gibt. Interessant ist dabei vor al-
lem die Möglichkeit, kommerzielle Mo-
bil-Kommunikationsgeräte (z.B. Han-
dys, Laptops, PDAs etc.) als Fernbedie-
nungseinheiten einzusetzen. Zusam-
men mit OEM-spezifischen Blue-
tooth/CAN-Schnittstellen werden da-
mit innovative und ausgesprochen wirt-
schaftliche Lösungen möglich. So las-
sen sich z.B. komfortable und flexible
Fernbedienungen im Nahbereich reali-
sieren oder bislang diskrete Bedienein-
heiten mit dazugehöriger Verdrahtung
vollständig ersetzen. Durch die einfa-

che Erweiterbarkeit und Veränderbar-
keit des Funktionsumfangs sind diese
neuen Bediensysteme ausgesprochen
zukunftssicher. Im Folgenden einige
Details zur technischen Realisierung ei-
ner solchen Bluetooth/CAN-Schnitt-
stelle und zu deren Applikation in ei-
nem innovativen Fernbedienungssys-
tem.

◗Die vielfältigen Funktionen
beherrschen

Ungebrochen ist der Trend zu mehr
Elektrik und Elektronik in Maschinen,

Anlagen und Fahrzeugen: Immer mehr
elektrische Verbraucher, Sensoren, Ak-
toren, Stellglieder, Anzeigedisplays
usw. müssen integriert werden. Der
entsprechende Aufwand an Kompo-
nenten und Verdrahtung führt neben
steigendem Gewicht und höheren Kos-
ten vor allem zu einer immer schwie-
riger zu beherrschenden Komplexität
in Design und Montage. Dieser He-
rausforderung wurde bislang im We-
sentlichen durch Einführung von Ver-
netzungskonzepten auf Basis von Bus-
strukturen entsprochen. Flugzeuge,
Landmaschinen, Lkws und Pkws sind
hier die Pioniere für Industriefahrzeu-
ge, Maschinen und viele weitere An-
wendungsfelder.

In der Konsequenz ergibt sich da-
raus nunmehr die Notwendigkeit, die
neue Vielfalt an Funktionen und Fea-
tures sicher und komfortabel bedienen
zu können. Ein Pkw der Oberklasse
hat beispielsweise heute mehr als 80
Elektromotoren, über 100 Schalter und
Anzeigen und bis zu 700 unterschied-
liche Bedienfunktionen. Souveräne
Kontrolle statt Funktionswirrwarr ist
daher das Ziel. Die ideale Alternative
zur klassischen Bordvernetzung ist hier
eine standardisierte, drahtlose, intelli-
gente Schnittstelle. Hier entwickelt
sich Bluetooth offensichtlich zu der ge-
eigneten technischen Lösung. Als Ein-
gabemedien kommen gängige PDAs,
Laptops etc. in Betracht, die sich auch
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Bild 1. Zukunftsweisende Fernbedienungskonzepte sind  geeignet  für die bidirektionale
Datenkommunikation zwischen ortsfesten und bewegten Sendern/Empfängern sowie
mobilen Eingabegeräten (z.B. Laptop, PDA). Der Entfernungsbereich kann sich z.B. zwi-
schen 20 m (bei der Komfort-Applikation) und 100 m (bei der Service-Anwendung) bewe-
gen.
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sonst als „persönliche Bediengeräte“
immer mehr durchsetzen.

◗Konzept einer Bluetooth-Fern-
bedienung für Service- und
Komfort-Anwendungen

Hinsichtlich der möglichen grundsätzli-
chen Bedienkonzeptionen kristallisie-
ren sich zwei Schwerpunkte heraus:

Zunächst der klassische Einsatz als
statische Fernbedienung (Bild 1 links).
Solch eine Fernbedienung – beispiels-
weise für Service-Aufgaben – soll sich
bis zu einer Reichweite von 100 m ver-
wenden lassen. Raumfüllende Maschi-
nen oder große Anlagen können damit
bequem und schnell von einer zentra-
len Stelle  überprüft oder bedient wer-
den. In vielen Fällen kann man sogar
auf eine aufwendige Service-Verdrah-
tung oder kostspielige Test-Schaltkreise
verzichten. Außerdem ist der Einsatz
von entsprechenden Sensoren, Akto-
ren etc. mit CAN-Schnittstelle heute
wirtschaftlicher.

Aber nicht nur für Service-Aufga-
ben, auch für die Steuerung und Über-
wachung von ausgedehnten Zentralsy-
stemen (Alarmanlagen, Netzsysteme
usw.) ist eine statische Bluetooth-
Fernbedienung  interessant. Eine klas-
sische Steuerzentrale bekäme damit
eine leistungsfähige, mobile Ergän-
zung.

Der zweite Anwendungs-Schwer-
punkt ist die Funk-Fernbedienung für
bewegte Objekte, was eine weitere,
hochinteressante Innovation darstellt.
So ist dann z.B. die Fernsteuerung ei-
nes Industriefahrzeuges über einen
handelsüblichen PDA oder Laptop mög-
lich (Bild 1, rechts). In Baumaschinen,
Schleppern, Mähdreschern, Straßenfer-
tigern, aber auch in Lkws und Pkws
können neben den individuellen Aus-
stattungsvarianten sogar Service- oder
Komfortfunktionen nachträglich er-
gänzt werden, ohne dass aufwendige
Verdrahtungen und Bedienelemente
notwendig sind.

Schließlich wäre auch die temporä-
re Freischaltung bestimmter Software-
Funktionen möglich. Im Sinne eines
„Probe-Abos“  wird dies ja heute schon
von einigen Automobilherstellern für
spezielle Funktionen eingeführt. Mit
der universellen Bluetooth/CAN-
Schnittstelle können zukünftig alle

über den CAN verfügbaren Funktiona-
litäten derart angeboten und „gemie-
tet“ werden.

Die zukünftige Bedienoberfläche be-
findet sich in beiden Bedienkonzeptio-
nen auf einem Laptop oder PDA mit in-
tegrierter Bluetooth-Schnittstelle. Hier-
in liegt eine besondere Flexibilität, da
die Bedienoberfläche selbst ebenfalls –
beispielsweise über den CAN-Bus –
portiert, verändert oder ergänzt wer-
den kann.

◗Arbeitsweise einer 
Bluetooth/CAN-Schnittstelle 

Bild 2 stellt den prinzipiellen Aufbau
einer universellen CAN/Bluetooth-
Schnittstelle dar. In dem Multiprozes-
sorsystem arbeitet als zentrale Steuer-
einheit der CAN-Controller, welcher

die CAN-Nachrichten in Bluetooth-Da-
ten (und umgekehrt) übersetzt. Er ist
als Single-Chip-Bauelement ausgeführt.

Im Bluetooth-Modul erfolgt dage-
gen das eigentliche Handling des Da-
tenfunk-Protokolls. Neben der Span-
nungsversorgung sind als wesentliche
Elemente noch das CAN-Interface (op-
tional High-speed) und der optional in-
tegrierte TCP/IP-Stack zu nennen.
Hiermit lassen sich Internet-Funktio-
nen nutzen, z.B. der Zugriff auf eine
firmeneigene Datenbank.

Ist ein TCP/IP-Stack vorhanden,
werden die zu übertragenden Daten
vor dem Senden und nach dem Emp-
fangen noch einmal von einer TCP/IP-
Einheit bearbeitet, so dass die Daten
z.B. als E-Mail übertragen werden oder

das Gerät sich quasi wie ein FTP-Server
verhält. In diesem Fall kann man so bei
Bedarf eine Mail direkt an das Gerät
schicken bzw. abholen. Je nach indivi-
dueller Applikation lassen sich schließ-
lich auch kundenspezifische Ein- und
Ausgänge zusätzlich integrieren, wel-
che im Zusammenhang mit der jeweili-
gen Bedienfunktion sinnvoll sind.

Auf der Bluetooth-Seite werden zur
Kommunikation zwei Protokolle ver-
wendet: Zum einen das ASCII-Proto-
koll, um z.B. manuell für Versuchs-
zwecke schnell und einfach Steuerbe-
fehle über ein Terminal einzugeben,
oder falls noch kein eigenes User-Inter-
face vorhanden sein sollte. Für höhere
Datenübertragungsraten wird dagegen
das Bluetooth-Protokoll verwendet, um
z.B. über einen PDA oder PC via DLL
ein User-Interface zu realisieren.

Die Konfiguration der Schnittstelle
beschränkt sich auf den jeweiligen prak-
tischen Einsatzfall. Die betrifft insbe-
sondere die Implementierung des Ma-
schinen- bzw. fahrzeugseitigen CAN-
Protokolls, sofern dies herstellerspezi-
fisch ist. Eventuell wird auch eine in-
dividuelle Bedienoberfläche ge-
wünscht, welche auf dem Laptop oder
PDA zu implementieren wäre. Updates
sind hierbei sowohl über den CAN als
auch via Bluetooth möglich, da die
Firmware im Flash-Speicher abgelegt
ist.

Weiterhin müssen generell Adres-
sierungsverfahren, Zugriffsrechte und
Konfliktfälle sowie damit verbundene
Sicherheitsfunktionen festgelegt wer-
den, damit jeweils immer nur eine
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Bild 2. Schematischer Aufbau einer Bluetooth/CAN-Schnittstelle. Optional ist die Inte-
gration eines High-speed-CAN-Interfaces oder TCP/IP-Stacks sinnvoll.
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Fernbedienung gleichzeitig mit der
CAN/Bluetooth-Schnittstelle kommu-
niziert. Und dies auch nur mit dem je-
weils erlaubten Funktionsumfang (Ser-
vice, Komfort etc.).

◗Praktische Realisierung 
eines kompakten
Bluetooth/CAN-Interfaces

Zur ersten Evaluierung der neuen 
Bluetooth/CAN-Technologie wurde
„CANview Bluetooth“ konzipiert 
(Bild 3, www.rmcan.com). Hierbei
handelt es sich um ein kompaktes, be-
triebsfertiges Modul einschließlich
Konfigurations- und Flash-Software,
welches ohne zusätzlichen Entwick-
lungs- oder Adaptionsaufwand ver-
wendet werden kann. Das kompakte
Gehäuse ist industrietauglich und ge-
eignet für den zuverlässigen Betrieb in
rauher Umgebung. Neben dem 5-poli-
gen CAN-Anschluss ist ein SMA-
Stecker für die Kopplung mit ver-
schiedenen Antennen möglich, um
unterschiedlichen Entfernungen und
Übertragungsverhältnissen Rechnung
zu tragen. Die Betriebsspannung liegt
zwischen 10 und 30 V, der Tempera-
turbereich entspricht den Automotive-
Anforderungen.
Durch das modulare Grundkonzept
und die leistungsfähige Mikrocontrol-
ler-Lösung lässt sich die „Intelligenz“
entweder direkt im Gerät implementie-
ren, d.h., die Befehle werden über
CAN bzw. Bluetooth kommuniziert,

oder die Intelligenz befindet sich weit-
gehend im PDA bzw. Laptop, der di-
rekt Low-level-Kommandos mit voll-
ständigen CAN-Nachrichten sendet;
der Mikrocontroller verwaltet dabei le-
diglich die Zugriffsrechte.
Durch die modulare Programmierung
ist es ferner möglich, Standardfunktio-
nen schnell und kosteneffizient gegen
Speziallösungen auszutauschen. CAN-
view Bluetooth bietet sich in dieser
Form besonders für kleine und mittlere
Serien an. Speziell für den Einsatz in
Großserien und Massenfertigung ist
darüber hinaus eine OEM-spezifische
Hardware verfügbar.

◗Zukünftige Anwendungen 
im Product-Life-Cycle-
Management

Die Einsatzmöglichkeiten des Blue-
tooth/CAN-Interfaces gehen über die
beschriebenen Bedienfunktionen weit
hinaus. Insbesondere die Fähigkeit zur
einfachen und bequemen Übertragung
von Betriebssoftware über Bluetooth
eröffnet ein ganzes Spektrum interes-
santer Applikationen mit vielen Vortei-
len. Beispielsweise wird die berühmte
Beherrschung der zunehmenden Pro-
duktvielfalt mit kleinen Losgrößen –
idealerweise Losgröße 1 – in der Pro-
duktion hinsichtlich der Software ver-
einfacht.

So lässt sich die Maschinen- oder
auch Fahrzeugsoftware bereits im Fer-
tigungsprozess individuell installieren.
Jedes einzelne Fahrzeug oder jede ein-
zelne Maschine kann direkt in der ge-
meinsamen Montagelinie unabhängig
von anderen Typvarianten konfigu-
riert werden. Darüber hinaus lässt
sich sogar unmittelbar die korrekte
Funktionsweise und Verbindung der
jeweils montierten Baugruppe über-
prüfen, wenn eine korrekte Vernet-
zung mit dem CAN-Bus besteht.

Spätere Änderungen des Funktions-
umfangs oder Software-Updates sind
dann selbstverständlich ebenso kein
Problem wie die Nutzung der Blue-
tooth/CAN-Schnittstelle für den Servi-
ce. Nicht nur schwer zugängliche oder
umständliche Service-Stecker gehören
dann der Vergangenheit an. Schließ-
lich hat der Service-Fachmann drahtlos
alles im Umkreis der Bluetooth-Reich-
weite unter Kontrolle. – Diese Aus-

führungen und auch der kurze Aus-
blick zeigten letztlich, dass weitere
Anwendungen des Bluetooth/CAN-In-
terfaces bestimmt erst am Anfang ste-
hen.  ha
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