
Der Einzug neuer Funktionalitäten
ins Automobil geht mit einer
komplexeren Vernetzung von

Steuergeräten einher. Die Datenkom-
munikation wird dabei über leistungs-
fähige Bussysteme gewährleistet (High-
speed-/Lowspeed-CAN, LIN, FlexRay).
Die Funktionalität elektronischer Sys-
teme setzt eine stabile Kommunikati-
onsfähigkeit aller Bausteine im Bussys-
tem voraus. Daraus ergibt sich das
Erfordernis, dass Bausteine vor der An-
wendung im Steuergerät im Netzwerk-
verbund auf Kommunikationsverhalten
bei Fremdeinflüssen getestet werden.
Bis heute findet zumeist lediglich eine
isolierte Prüfung der Funktionalität von
Transceivern im Labor als eigenständi-
ger Baustein statt (standardisierter
Test). Die endgültige Überprüfung und
Freigabe erfolgt erst im Laborfahrzeug
im Zusammenhang mit den jeweils ge-
wünschten Funktionen des entspre-
chenden Komplettsystems. Problem-
Identifizierungen in diesem Stadium
führen jedoch auf Grund des fortge-
schrittenen Entwicklungsprozesses zu
überproportionalen zusätzlichen Ent-
wicklungskosten und -zeiten. Außer-
dem werden spezifische OEM-Anforde-
rungen durch den standardisierten Test
nicht abgedeckt. Beispiele hierfür sind:
� Anbindung an Betriebssystem-Soft-

ware und Standard-Core
� Anforderungen an das EMV- und

ESD-Verhalten
� Verhalten der Bausteine in unter-

schiedlicher Netzwerktopologie

Bei diesen standardisierten Tests vom
Typ International Transceiver Confor-
mance Test wird die Kommunikations-

fähigkeit von fehlertoleranten Low-
Speed-CAN-Transceivern im Netzwerk-
verbund mit 40 Knoten getestet. Durch
diese Tests wird jedoch nur die Funktio-
nalität des CAN-Transceivers als eigen-
ständiger Baustein abgeprüft. Hierbei
wird davon ausgegangen, dass die zum
Transceiverbetrieb nötige angeschlos-
sene Hard- und Software fehlerfrei ist.
Es wird somit keine Rücksicht auf

OEM-Anforderungen wie z. B. die
Überprüfung mit Original-Kabelbaum,
Standardcore-Software, Abschlusswi-
derstände, Spannungsregler oder auf
das EMV-Verhalten genommen.
Das Testkonzept von Micron stellt nun
sicher, dass vor einer Anwendung im
Fahrzeug in einem einzelnen Steuer-
gerät die systematische Untersuchung
in einem inhomogenen System im Sys-
temverbund zur Vorabselektion von
Transceivern und Mikrocontrollern im
Hinblick auf Inter-Kommunikation-
fähigkeit erfolgt. Hierbei wird ein Tool
zur Messung des Einflusses von Para-
meter-Änderungen durch Variation
verschiedener Parameter geschaffen,
um die Möglichkeit des Mischverbaus
(mehrere Kombinationen) von Trans-
ceivern und Mikrocontrollern im Bord-

netz zu überprüfen. Das Zusammen-
wirken unterschiedlicher Systeme,
Transceiver und Topologien kann somit
in vergleichbarer, reproduzierbarer und
modellhafter Form vor der Implemen-
tierung in Steuergeräte dargestellt wer-
den. Falls Probleme auftauchen, kann
mit Hilfe dieses Messaufbaues jederzeit
nachgemessen werden, um Fehlerquel-
len zu finden.
Mit dem Aufbau einer Knoten-Imple-
mentierung, die einem Steuergerät bzw.
der Vereinfachung eines Steuergerätes
im Fahrzeug entspricht, wird das Zu-
sammenspiel von Hersteller-Standard-
software, Mikrocontroller, Transceiver
und/oder Spannungsregler mit Hilfe ei-
nes realen Modells von applikationsna-
hen Prototypen auf Interoperabilität
und Funktionalität überprüft sowie ge-
gen OEM-Normen (ISO-Normen mit
OEM spezifischen Ergänzungen) bewer-
tet. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht
vor allem darin, dass durch den Rück-
griff auf getestete Hardware in der Ent-
wicklung die Zeit bis zur Marktfähigkeit
erheblich verringert und die Entwick-
lungskosten optimiert werden können.
Für Low-Speed-CAN-Bausteine ist in
Zusammenarbeit mit verschiedenen
KFZ-Herstellern und Halbleiterlieferan-
ten (C+S-Group) ein Qualifikationsab-
lauf definiert und implementiert wor-
den. Nach diesen Tests wurde beim
beteiligten OEM im homogenen Netz-
werk bereits ein getesteter Baustein ein-
gesetzt. Dieser Baustein ist seit mehreren
Jahren im Einsatz und hat sich bewährt.
Durch das homogene Netzwerk und der
dadurch verbundenen Bindung an je-
weils nur einen Hersteller gibt es aller-
dings keinerlei Second-Source-Lieferan-
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Wenn ein Design in der Automobilelektronik erst einmal steht, dann ändert man nur sehr ungern wesentliche 

Elemente der Schaltung. Das hat zur Folge, dass man teilweise sehr stark auf einen einzigen Halbleiter-Lieferanten

angewiesen ist. Ein typisches Beispiel hierfür sind Transceiver-ICs, bei denen es in vielen Fällen keine Second

Source gibt. Andererseits ist gerade hier das exakte Einhalten von Schnittstellen-Charakteristika sowie die 

korrekte Abwicklung von Protokollen von zentraler Bedeutung. Ein neues Testkonzept schafft hier Abhilfe, denn mit

ihm ist es möglich, einen alternativen Transceiver auf Herz und Nieren in einem Gesamt-System zu testen.

Transceiver-Tests im Netzwerkverbund...
... am Beispiel Low-Speed CAN-Bussystem (Teil 1)
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Bild 1: Knotenkonfiguration im Fahrzeug
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ten für den OEM. Hier schafft das Test-
konzept von Micron Abhilfe. Das
Verhalten eines Knotens kann
mit dem Verhalten einer Zu-
standsmaschine verglichen wer-
den. Die Zustandswechsel sind
eine Folge von bestimmten Er-
eignissen, hier z. B. von Busfeh-
lern.
Bei dem Knoten-Netzwerktest
(gleichzeitiger Test aller Knoten
im Verbund) werden sequentiell
verschickte CAN-Nachrichten
von den einzelnen Knoten gele-
sen und die Reaktion der einzel-
nen Knoten mit der spezifizier-
ten Reaktion verglichen (Soll-Ist
Vergleich). Da hier die Kompati-
bilität verschiedener Knoten mit
verschiedenen CAN-Transcei-
vern und Mikrocontrollern ab-
geprüft wird, werden diese nicht
einzeln, sondern im Netzwerk-
verbund getestet. Um das Netz-
werk so realistisch wie möglich
zu gestalten, werden die realen
Netzwerke in Fahrzeugen des
OEM als Grundlage für die An-
ordnung im Netz verwendet. So
sind in einem aktuellen Fahr-
zeug des OEM beispielsweise
20 Steuergeräte verbaut. Acht
Steuergeräte verwenden einen
Controller A, der Rest den Con-
troller B. Fünf Geräte benutzen
den Transceiver X, zwei Geräte
den Transceiver Y, der Rest den
Transceiver Z. Der Testaufbau
(Bild 1) von Micron nimmt ge-
nau diese Controller/Transceiver
als Grundlage. Zusätzlich dazu
werden auch die realen Lei-
tungslängen benutzt.
Als Standard-Netz wurde ein
Netz aus 20 Knoten definiert
(Bild 2). Jeder einzelne Knoten
repräsentiert ein Steuergerät im
Fahrzeug. Zur Vereinfachung

werden 20 identische
Knoten benutzt. Die si-
mulierten Steuergeräte
enthalten eine abge-
speckte Betriebssoft-
ware ergänzt um eine
Applikation zur Simu-
lation des Busverkehrs.
Zur Simulation von

Fehlern wird ein Knoten separat be-
trachtet. In die Zuleitung ist ein Test-

generator eingeschleift, der verschie-
dene Fehlerarten im laufenden Test-
betrieb erzeugen kann.
Im zweiten Teil dieses Beitrags, den wir
in der nächsten Ausgabe der elektronik
industrie veröffentlichen, erfahren Sie
dann weitere Details zum Testvorgang.
(av) Fortsetzung im nächsten Heft
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Bild 2: Testanordnung
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