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Beispielprogramm zur Folge vier in DiMo 3/2018.

Yes we CAN: Mit dem CAN-Bus die Modelleisenbahn steuern

CANgurus

Nach so viel Theorie wollen wir unser gerade erworbenes 
Wissen auch an einem Beispiel anwenden. Wir erfinden das 
Rad allerdings nicht ganz von Neuem, sondern bauen auf ein 
vorhandenes Programm auf.
Möglicherweise ist Ihnen bereits aufgefallen, dass in unserem 
CANguru-Zoo noch ein Tierchen fehlt. Wir können Weichen 
steuern, bekommen Rückmeldungen, können Häuser umfang-
reich beleuchten, aber können wir auch die schönen alten 
Formsignale bewegen? Nein! Deshalb wollen wir als letztes 
Glied in der Kette ein vorhandenes Programm in ein Steuerpro-
gramm für Formsignale umbauen.
Umbauen? Warum schreiben wir für diesen Zweck kein neues 
Programm? Nun ganz einfach. Programmierer sind faule 
Leute! Warum sollte man deshalb nicht ein funktionierendes 
Programm ein wenig umbauen und schon hat man quasi ein 
neues. Ich denke, mit den nun vorliegenden Programmen ist 
eine gute Basis für die allermeisten zukünftigen Anwendungs-
fälle gelegt. Das heißt, im Normalfall müssen Sie nichts Neues 
erfinden, sondern können einfach das Programm, das Ihrer 
gewünschten Funktionalität bereits am nächsten ist, kopieren, 
umbenennen und wie gewünscht modifizieren.
Zudem liegt dem gesamten CANguru-Programm die Philoso-
phie der Weiterverwendung zugrunde. Das beginnt bei der 
Hardware. Dort haben wir komplexe Module zusammenge-
schaltet und das geht bei der Software weiter, wo wir mög-
lichst viele Arduino-Bibliotheken in unser System einbeziehen.
Leider ist es mit dem Kopieren eines Programmes nicht ganz so 
einfach, aber auch nur ein wenig komplizierter.  
Gehen Sie so vor, dass Sie zunächst ein neues Programm mit 
sprechendem Namen anlegen (Bild 3). Das daraus entstandene 
Hauptprogramm main.cpp ist leer (Bild 4) und kann so nicht 
benutzt werden. Schließen Sie das Atmel-Studio, löschen diese 
Datei und kopieren die Datei main.cpp aus dem Vorgänger 
Verzeichnis an deren Stelle. Öffnen Sie das Studio erneut und 
bringen dann alle Änderungen gemäß Ziffer 3 oben dort an. 
Anschließend fügen Sie alle Module des Vorgängerprogram-
mes hinzu. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste im 
Solution Explorer (meist ganz rechts im Fenster) auf den fett 
gedruckten Programmnamen und wählen Add / Existing Item 
(möglicherweise erscheinen auch die deutschen Namen) aus. 
Im folgenden Dialogfenster navigieren Sie zu den entsprechen-
den Dateien im Verzeichnis des Programmes, das Sie als Basis 
nehmen möchten. Markieren Sie das gewünschte Objekt und 
klicken auf Add. Die Datei wird dann in das Arbeitsverzeichnis 
Ihres neuen Programmes kopiert. 
Bei gemeinsam genutzten Dateien aus dem Verzeichnis CAN_

Lib ist das Anlegen einer Doublette nicht erwünscht. In diesem 
Falle wählen Sie nicht Add sondern Add As Link aus (Bild 5). 
Das Programm nutzt dann den Code aus diesem gemeinsa-
men Verzeichnis. Das stellt sicher, dass Änderungen an diesen 
Programmteilen allen drauf basierenden Programmen zu Gute 
kommen. Seien Sie aber vorsichtig bei Änderungen an diesen 
Dateien. Die Änderung muss nicht nur für Ihr aktuelles, son-
dern auch für alle anderen Programme passen, die diese Datei 
nutzen. An dieser Stelle müssten Sie das Programm fehlerfrei 
übersetzen können (Bild 6). 
Noch mehr Details zu diesem Vorgang finden Sie im Internet. 
Natürlich hat dieses Programm noch keine andere Funktiona-
lität als das Vorgängerprogramm. Um die notwendigen Ände-
rungen kümmern wir uns im Folgenden.
Wenn wir uns die Funktionalität des Weichendecoders an-
schauen, so können wir feststellen, dass er bereits nahe dran 
ist an dem, was wir für diese Aufgabe benötigen. Die Weiche 
schaltet von rechts auf links und umgekehrt; beim Formsignal 
geht es rauf und runter. Dennoch gibt es einen Unterschied. 
Das ist das für die Formsignale typische Wippen in der Endstel-
lung. In der Folge 2, in der der Weichendekoder eingeführt 
wird, hatte ich geschrieben, dass die Weiche beim Umschalten 
etwas übersteuert und anschließend in die endgültige Position 
gefahren wird. Das scheint doch ein guter Ansatz für das 
Wippen zu sein. Die entsprechende Stelle wollen wir uns im 
Programm einmal anschauen.

Bevor wir das tun, wollen wir uns zunächst die grundsätzliche 
Arbeitsweise des Sweepers noch einmal in Erinnerung rufen. 
Den entsprechenden Programmteil finden Sie in dem Modul 
Servo.cpp und dort in der Funktion Sweeper::Update().
 if (pos!=(destpos+endpos)){
  if((millis() - lastUpdate) > updateInterval) { 
   // time to update
   pos += increment;
   myServo.writeMicroseconds(pos);
   lastUpdate = millis();
  }
 }
 else {
  if (way==longway) {
   increment *= -1;
   endpos = 0;
   way = noway;
  }
 }
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In der Hauptroutine loop() des Arduino wird periodisch der 
Programmteil Sweeper::Update() aufgerufen. Dabei wird 
zunächst als Zielposition die um endpos erweiterte Position 
vorgegeben. Die Variable endpos enthält also den „Über-
dehnungswert“. Solange diese Zielposition von der aktuellen 
Position des Servos noch abweicht (pos!=(destpos+endpos)), 
wird überprüft, ob die Verzögerungszeit (hier als updateIn-
terval bezeichnet) überschritten ist. Im zutreffenden Fall wird 
die Variable pos um den Wert increment verändert. Dabei 
kann increment 1 oder -1 sein, je nachdem, ob das Servo nach 
rechts oder links laufen soll. Anschließend wird mit myServo.
writeMicroseconds(pos) die Position pos eingenommen. Soweit 
das normale Heranlaufen an die Zielposition.

Ist die Zielposition zum ersten Mal eingenommen, so kommt 
der else-Zweig der Routine zur Anwendung. Er wird nur 
durchlaufen, wenn die Variable way==longway belegt ist. Dies 
ist beim Umschalten  der Weiche zunächst auch der Fall. Dann 
wird increment im Vorzeichen geändert (dadurch läuft im  Fol-
genden das Servo in die umgekehrte Richtung) und endpos auf 
null gesetzt. Das hat zur Folge, dass beim nächsten Aufrufen 
von Update() der obere Programmteil wieder durchlaufen wird 
bis die Zielposition (destpos+0) nun in umgekehrter Richtung 
erreicht ist. Im nächsten Schritt wird die Variable way auf 
noway geändert und verhindert, dass beim nächsten Heranlau-
fen an die Zielposition dieser Programmzweig endgültig noch 
einmal durchlaufen wird und die Weiche nun in der Stellung 
der Zielposition verbleibt.

Nachdem wir diesen Prozess verstanden haben, ist es doch 
relativ leicht, die notwendigen Änderungen für ein mehrma-
liges Überschwingen in diese Funktion einzubringen. Dazu 
schauen wir zunächst, wie sich der Servoarm beim Formsignal 
im Gegensatz zur Weiche verhält (Bild 7).
Im Gegensatz zu der Weiche verbleibt der Servoarm stets hin-
ter der Maximalposition. Er schwingt mehrmals zurück, wobei 
diese Weglänge immer kürzer wird.
Das führt uns relativ schnell zu folgenden Programmcode.

 if (pos!=(destpos-endpos)){
  if((millis() - lastUpdate) > updateInterval) { 
   // time to update
   pos += increment;
   myServo.writeMicroseconds(pos);
   lastUpdate = millis();
  }
 }
 else {
  if (way!=noway) {
   bob--;
   if (bob==0) {
    way = noway;
   }
   switch (way) {
    case longway: {
     way = shortway;
     endpos = deltaendpos * bob * increment;
    }
    break;
    case shortway: {
     way = longway;
     endpos = 0;
    }
    break;
    case noway:
    break;
   }
   increment *= -1;
  }
 }

Wir erkennen, dass der obere else-Zweig bis auf das Vorzeichen 
von endpos identisch mit der Weichen-Lösung ist. Lediglich das 
Wippen ist etwas anders. Die Variable bob zählt das Wippen 
und gibt auch gemeinsam mit der Konstanten deltaendpos 
die Strecke für das Wippen vor. Die Variable incremnt wird in 
gewohnter Weise umgeschaltet und steuert damit auch die 
Laufrichtung des Servos.

Software


