Kolloquium zur Bachlorarbeit

Till Kirchhoff
„ K onzipier u ng u nd I m plem entier u ng eines ef f izient en
K om m u nik a t ionspr otok olls f ür m ehr a ls zw ei
speicher pr og r a m m ier b a r e St euer u ng en ”
Das Thema dieser Bachelorarbeit besteht in der Weiterentwicklung des ZanderLinkProtokolls für die High-Speed Steuerung der ZX Serie der Firma „Zander Aachen“. Das
bestehende Protokoll für zwei Teilnehmer soll auf drei Teilnehmer erweitert und mit
VHDL implementiert werden. Die Konzipierung des Protokolls soll mit dem Ziel
einer möglichst hohen Effizienz erfolgen.
Nach der Betrachtung des ZanderLink-Protokolls für zwei Teilnehmer wurde mit
diesen Erkenntnissen das Protokoll für mehr als zwei Teilnehmer konzipiert. Die
erforderliche Adressierung der Teilnehmer musste hinzugefügt werden. Das
weiterentwickelte Protokoll erlaubt die Übertragung von 8, 16 oder 32 Datenbit in
einem Datenrahmen.
Die Teilnehmer durchlaufen während der Kommunikation die Zustände Scanning,
Receiving, Checking und Transmission.
Da nicht alle Teilnehmer gleichzeitig senden dürfen, erforderte dieses die
Entwicklung einer Zuteilungsstrategie. Der Master beginnt mit der Kommunikation,
gefolgt von Slave 1 und danach Slave 2. Der Roundtrip wurde berechnet, um die
Performance zu ermitteln.
Das Verhalten der Teilnehmer im Fehlerfall, wie die Veränderung eines Bits während
der Übertragung, der verspätete Start eines Teilnehmers und der Wegfall eines
Teilnehmers, wurde analysiert.
Das Protokoll für die effiziente Kommunikation von drei Teilnehmern konnte
erfolgreich konzipiert und implementiert werden.
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