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Auch für gemischte Systeme: CAN, unterschiedliche FlexRay-Stände etc. 

Testsysteme für FlexRay 
Im Testlabor wird die elektronische Architektur des Fahrzeugs nachgebildet. Dabei 
kommen Testgeräte von TTTech Automotive auf Grund ihrer Scripting-Fähigkeiten 
und der Möglichkeit, in XML definierte Testszenarien wiederholbar durchzuführen, 
zum Einsatz – auch bei FlexRay-Tests. 
 
Die Autoren: Christian Pfeiler ist Produkt Marketing Manager bei TTTech Automotive in 
Wien, Roman Hofmann ist Automotive Manager bei TTTech Germany in Gaimersheim. 
 
Gegenwärtig steigt der Anteil elektronischer Komponenten im Automobil stark an, und laut 
Vorhersagen wird sich an dieser Entwicklung in den nächsten Jahren nichts ändern. Im 
Gegenteil: durch die immer größere Bandbreite an elektronischen Elementen im Automobil 
steigen auch die Erwartungen an die Technik und ihre Funktionalität. Die Entwicklung der 
Elektronik, vor allem deren Stabilität und Sicherheit, erfordert viel Zeit und Aufwand.  
Speziell für die Automobilindustrie entwickelte Testgeräte für FlexRay begleiten die 
Testphase und nehmen hier eine Schlüsselrolle ein. Um Fehler in der Serienproduktion zu 
vermeiden, durchläuft das Fahrzeug in der Entwicklungsphase eine Reihe von Testläufen. 
Durch zielgerichtete und umfassende Testszenarien können Fehler frühzeitig erkannt und 
beseitigt werden. Jede Komponente und jede Funktion muss einzeln wie auch im Verbund 
getestet werden. Für die dauerhafte Fehlerbeseitigung müssen Komponenten und 
Funktionen mit fortschreitender Entwicklung wiederholt getestet werden – auch um 
einzelne elektronische Komponenten aufeinander abzustimmen. Bereits gefundene Fehler 
könnten wieder auftreten, neue könnten entstehen. Auf Bussystemen wie FlexRay oder 
CAN transportierte Informationen erfordern eine spezielle Form der Beobachtung und 
Auswertung. Um dieser Komplexität zu begegnen, sind ausgeklügelte mehrstufige 
Testprozesse notwendig.  
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Vom Testlabor zum Serienfahrzeug 

Zu Beginn eines Testprozesses steht die Planung der Abläufe, um die Koordination und 
Durchgängigkeit der Tests sicher zu stellen. Danach werden in Funktionstests die 
Grundfunktionen mittels Simulation und Rapid-Prototyping, Hardware-in-the-loop-
Simulationen (HIL) und Software-Tests überprüft. In den darauf folgenden Schritten 
werden alle Komponenten in einem System integriert, um im Anschluss einem Testlauf 
unterzogen zu werden. Die Integration geschieht mittels Brettaufbau, über Technikträger 
bis hin zum Serienfahrzeug.  

Ein erster Schritt zur Integration ist der Brettaufbau, der im Testlabor die elektronische 
Architektur des Fahrzeugs nachbildet. Komponenten werden mit realen oder simulierten 
Sensoren und Akuatoren beschaltet sowie untereinander vernetzt. Bereits hier werden 
unterschiedliche Testwerkzeuge für den Komponenten- und Integrationstest von FlexRay-
Netzwerken eingesetzt. Die Buskommunikation wird mittels Fehlereinstreuung beeinflusst, 
um sie zu überprüfen. Dabei spielt hier die Wiederholbarkeit dieser Beeinflussung des 
Busses eine entscheidende Rolle.  

Um ein fehlerfreies Fahrzeug zu erreichen, folgen nach den Labortests die Fahrzeugtests. 
Dafür werden Fahrzeuge prototypisch aufgebaut. Mechanische Faktoren wie 
Rüttelfestigkeit, Unempfindlichkeit gegen extreme Temperaturen und Ähnliches lassen 
sich nur in Versuchsfahrten mit einem Fahrzeug prüfen. In der Endphase kommt das 
Vorserienfahrzeug zum Einsatz; es erfüllt dieselben Aufgaben wie das 
Prototypenfahrzeug, wird aber bereits automatisiert am Band hergestellt. So lässt sich am 
Weg zum fertigen, fehlerfreien Serienfahrzeug zusätzlich die Produktionsanlage 
evaluieren und optimieren. 

FlexRay-Testsysteme im Prototypen 

Wenn Prototypenfahrzeuge zur Verfügung stehen, können sie mit Onboard-Testsystemen 
ausgerüstet werden. Beim End-to-end-Test am Fahrzeug werden mit einem Test-Gateway 
Steuergeräte unterschiedlicher Integrationsstufen zu einem funktionalen System 
verbunden. Dies eröffnet mehr Flexibilität und vermeidet Wartezeiten, die den Testverlauf 
verzögern könnten. Während der finalen Testphasen auf dem Weg zum Serienfahrzeug 
werden Fahrzeugtests auf Basis von Testszenarien zur Signalmanipulation sowie 
Fahrzeugerprobungen, beispielsweise ein Dauerlauf, durchgeführt. Hier kommen  
FlexRay- und CAN-Test-Gateways zum Einsatz, um so die Integration von 
Prototypfahrzeugen mit FlexRay deutlich zu erleichtern.  

Mit Hilfe eines komfortablen Tools werden dabei Testszenarien am PC erstellt, die danach 
automatisch in der Testhardware ablaufen, wobei automatische oder manuelle 
Triggersignale dabei den gewünschten Testablauf steuern. Universelle Testwerkzeuge, 
die mehrere Funktionen in einem Gerät vereinen, bieten hier entscheidende Vorteile. Gute 
Test-Gateways und die Signalmanipulationswerkzeuge können offline konfiguriert und 
danach im Stand-alone-Betrieb (also ohne angeschlossenen PC oder Notebook) im 
Fahrzeug verwendet werden. Um die Testphasen vom Brettaufbau bis zum Dauerlauf 
optimal zu unterstützen, kommen Test-Gateways zwischen FlexRay- und CAN-Bus sowie 
zwischen FlexRay-Steuergeräten mit unterschiedlichen Integrationsständen, 
beispielsweise aus dem Fahrwerks- und Antriebsstrangbereich, zum Einsatz. Das 
Gateway fungiert als Protokollvermittler zwischen FlexRay und CAN und macht 
Nachrichten verfügbar. Auch die Anpassung von Offset und Skalierung sowie weitere 
Funktionen zur Manipulation von Nachrichten sind hier erforderlich. 
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Testwerkzeug mit integrierten FlexRay-Funktionen 

Technikträger, die als Testplattform für neue Funktionen dienen, basieren in frühen 
Entwicklungsphasen noch auf CAN. Neue, auf FlexRay basierende Funktionen können in 
diese Technikträger nur mit speziellen CAN-FlexRay-Gateways wie TTX-Connexion ins 
Fahrzeug integriert werden. Das Gateway-Testwerkzeug TTX-Connexion vermittelt aber 
auch zwischen verschiedenen FlexRay-Entwicklungsständen und damit die Flexibilität bei 
Entwicklung, Integration und Testphase.  

Die Kommunikationsschemata von verschiedenen FIBEX-Entwicklungsständen können 
übersetzt werden, um so die denkbaren Zusammenschlüsse zu ermöglichen: Neben der 
FlexRay-to-FlexRay-Funktion bietet TTX-Connexion auch Routing- und Gateway-
Funktionalität für CAN-CAN- und CAN-FlexRay-Anwendungen. Diese Eigenschaft 
ermöglicht rasche Testintegration und Analyse von aktuellen Elementen: Ein neu 
entwickeltes Steuergerät kann in einem bereits vorhandenen Verbund zum Einsatz 
kommen, ohne die bestehenden Steuergeräte verändern zu müssen. FlexRay-
Steuergeräte können direkt in CAN-basierte Fahrzeuge integriert werden – und zwar 
ebenso wie in Fahrzeuge, die bereits mit FlexRay ausgerüstet sind. Alternativ können 
FlexRay-Steuergeräte mit existierenden CAN-Prüfständen getestet werden.  
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Gateway zwischen ECUs unterschiedlicher Integrationsstände 

Verfügen beispielsweise nicht alle Steuergeräte über Konfigurationsdaten aus dem 
gleichen Integrationsstand oder müssen FlexRay-Steuergeräte aus anderen Projekten 
eingebunden werden, dann können diese in der Regel nicht miteinander kommunizieren, 
weil – anders als bei CAN – die Kommunikationskonfigurationen verschiedener 
Integrationsstufen zueinander inkompatibel sein können. TTX-Connexion wird in solchen 
Fällen zur Integrationshilfe, indem es verschiedene Teilnetzwerke mit jeweils eigenen 
FlexRay-Schedules bildet. Das Gerät übernimmt die Kopplung der Netzwerke und 
übersetzt die Nachrichten in das jeweils andere FlexRay-Netzwerk. Die Entwicklung wird 
beschleunigt, und Tests bringen umfassende Ergebnisse.  

Im Rahmen der Tests von FlexRay- und/oder CAN-Applikationen ist es notwendig, 
Nachrichten am Bus von außen zu verändern. Durch die gezielt gesteuerte Simulation 
spezieller Situationen wie Extremwerte oder Out-of-bound-Zustände werden Probleme 
direkt identifiziert und isoliert. TTX-Connexion lässt sich dabei im Labor oder im Fahrzeug 
in die Testumgebungen einbinden: Fehler werden schneller gefunden und die Entwicklung 
zuverlässigerer Produkte unterstützt.  

Das Steuergerät kann mit Hilfe verschiedener Trigger- und Manipulationsfunktionen in 
unterschiedlichen Szenarien getestet werden, ohne in dessen Software einzugreifen. 
Mathematische und logische Funktionen sind dabei die Basis für Manipulationsszenarien, 
mit denen Botschaften am Bus beliebig verändert und die Grenzbereiche der 
Applikationen ausgelotet werden können. Auch potenzielle Fehlfunktionen werden 
aufgespürt. Ein weiterer Praxisvorteil ist die einfache und benutzerfreundliche Bedienung, 
da der Anwender das Testwerkzeug über einen intuitiv bedienbaren Konfigurator steuert. 
Zur Festlegung der FlexRay-Netzwerkparameter und der Signale/PDUs kommen FIBEX-
Netzwerkbeschreibungen zum Einsatz.  
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Datenlogging und Offline-Analyse 

Mit der Echtzeit-Datenlogging-Funktion bietet TTX-Connexion die 
Nachrichtenaufzeichnung vernetzter Systeme. Messdaten, die während einer Testfahrt 
eingehen, werden gemäß benutzerdefinierten Regeln gefiltert und unmittelbar auf einer 
CompactFlash-Karte gespeichert. Die PC-Auswertung erledigt das Tool TTX-Analyze. 
Dabei werden nur Daten aufgezeichnet, die zur späteren Auswertung tatsächlich 
notwendig sind: Der Platzbedarf auf der Speicherkarte wird minimiert und wertvolle 
Entwicklungszeit gespart.  

Da nicht die gesamte aufgezeichnete Datenmenge nach spezifischen Signalen gefiltert 
werden muss, reduziert sich außerdem der Auswertungsaufwand. TTX-Analyze ermöglicht 
aber nicht nur Offline-Datenanalyse, sondern auch Online-Viewing während der Testläufe. 
Die manipulierten Daten am Bus und ihre direkten Auswirkungen lassen sich während des 
Tests ständig beobachten. TTX-Connexion vermittelt als Komplettlösung zwischen den 
FlexRay- und CAN-Entwicklungsständen und bietet Datenmanipulation, intelligente 
Aufzeichnung sowie Echtzeit-Beobachtung.  
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TTX-Disturbance Node: Gezielte Fehlereinstreuung in FlexRay-Netzwerken 

FlexRay-Netzwerke bieten genaue Synchronisation und deterministische 
Datenkommunikation; dafür ist allerdings eine umfangreiche Konfiguration notwendig, die 
aus Dutzenden von Parametern besteht, die aufeinander sowie auf die physischen und 
logischen Eigenschaften des FlexRay-Netzwerkes abgestimmt sein müssen. Aus 
theoretischen Überlegungen gewonnene Konfigurationsparameter für ein FlexRay-
Netzwerk müssen daher zur Absicherung in praktischen Untersuchungen überprüft 
werden. Eine experimentelle Absicherung des FlexRay-Parametersatzes und die 
Bestätigung der theoretischen Arbeit sind dafür erforderlich. Zudem sollen 
Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt und die Robustheit und die Qualität der Parameter 
in Abhängigkeit von äußeren Störeinflüssen beurteilt werden. 

Im Labor können auch nicht völlig konfigurierte Systeme störungsfrei funktionieren. Die 
Auswirkungen von Störungen, die unter „realen“ Bedingungen auftreten können, sind 
jedoch sehr komplex. Für ein serientaugliches System ist es unerlässlich, die FlexRay-
Konfiguration abzusichern. Dies bedeutet: Störungen der Kommunikation simulieren und 
untersuchen, ob die resultierenden Fehlerzustände zuverlässig erkannt werden. Wie 
verhalten sich Steuergeräte im Fehlerfall? Wo gibt es Totalausfälle des Netzwerks, wie 
schnell erholt sich das Netzwerk nach einer Störung, welche Fehler müssen mit welchem 
Schweregrad beurteilt und eventuell im Fehlerspeicher eingetragen werden? Durch die 
Vielzahl der notwendigen Einzeluntersuchungen wird ein automatisierter Prüfstand 
notwendig.  

Testszenarien aus der Praxis 

Um die umfangreichen Konfigurationsparameter für FlexRay-Netzwerke abzusichern, 
entwickelte TTTech Automotive ein maßgeschneidertes Werkzeug zur Fehlereinstreuung. 
Mit TTX-Disturbance Node können diverse Fehlerszenarien für die verschiedenen Ebenen 
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der FlexRay-Kommunikation einzeln und gemeinsam reproduzierbar generiert werden. Die 
Möglichkeiten reichen von erweiterten Trigger-Optionen über die Veränderung des 
zeitlichen Verhaltens im FlexRay-Netzwerk bis zur Erzeugung gültiger und ungültiger 
Frames.  
Auch die Stabilität und das Grenzverhalten der Physical-Layer-Konfiguration lassen sich 
mit diesem Gerät testen. Mit automatisierten Tests, die auf den programmierbaren 
Schnittstellen des TTX-Disturbance Node basieren, ist die Absicherung von FlexRay-
Netzwerken für die Serienentwicklung möglich. FlexRay-Frames können durch TTX-
Disturbance Node modifiziert und überschrieben werden, um auch komplexe Fehler 
einzustreuen. Das Verfassen von Störungsszenarien im flexiblen XML-Format erhöht die 
Wiederverwendung von Testszenarien und erleichtert deren Dokumentation. Hardware 
und Software können auf die Robustheit der Kommunikation durch Eingabe ungültiger 
Werte getestet werden, die im Betrieb durch fehlerhafte FlexRay-Steuergeräte entstehen 
können. 
 
TTX-Disturbance Node kann generell für Tests im Bereich Physical Layer, Datalink, 
Netzwerk-Management - etwa im Autosar-Netzwerk - und für den Bereich der Payload-
Manipulation mit minimaler Verzögerung zur Anwendung kommen. Im Folgenden sollen 
einige Beispiele den Einsatzbereich des Störknotens verdeutlichen: 
 
 
Test zum Einfluss der Anzahl von Synchronisationsknoten im FlexRay-Netzwerk 

Mit Hilfe von TTX-Disturbance-Node ist es möglich, herauszufinden, ob es eine optimale 
Anzahl von Synchronisationsknoten gibt. Im selben Test kann ermittelt werden, ob alle 
Synchronisationsknoten auch Coldstart-Knoten sein sollen, und wie sich das Coldstart-
Verhalten des FlexRay-Netzwerks beim Vorhandensein einer unterschiedlicher Anzahl von 
Coldstart-Knoten ändert.  
Der TTX-Disturbance-Node simuliert Fehler eines Synchronisationsknoten und deaktiviert, 
stört oder verzögert in manchen Testfällen bestimmte Synchronisationsnachrichten. Die 
Analyse des Systemverhaltens unter dem Einfluss solcher Störungen gibt Aufschluss über 
die Effizienz der Konfiguration in Hinblick auf das Startup- und Synchronisationsverhalten 
des Netzwerkes. Weiters kann durch künstliche Generierung einer erhöhten Frame-
Verzögerung (Propagation Delay) der Einfluss auf die Uhrensynchronisierung getestet 
werden. Mit dem TTX-Disturbance-Node ist es außerdem möglich, für eine gewisse Zeit 
alle Synchronisations-Frames zu unterdrücken. 
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Payload-Manipulation 
Der Störknoten kann in Echtzeit mit minimaler Verzögerung Frames manipulieren und 
gleichzeitig die CRC des Frames mitkorrigieren. Es kann sowohl die Payload bitweise als 
auch der Header des Frames selbst manipuliert werden Dabei kann auch die Header-CRC 
mitkorrigiert werden. 
 
 

Netzwerkmanagement 

Für das Netzwerkmanagement kann der TTX-Disturbance-Node eingesetzt werden, um 
das gemeinsame Herunterfahren des Netzwerkes zu stören. Dabei bekommt der Knoten 
einen Trigger-Input zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte aktive Knoten seine Funktion 
einstellen möchte. Hierbei sendet der Störknoten entweder Frames, die den Knoten 
manipulieren, um seinen Wachzustand zu erhalten, oder schickt nach Ablauf einer 
gewissen Zeit Wake-Up-Pattern, um die Funktionen weiterhin aktiv zu halten. 
 
TTX-Disturbance-Node kann gezielt Frames verzögern und dadurch lange Leitungen oder 
einen aktiven Stern simulieren. 
 
Diese Auswahl von Anwendungsbereichen zeigt, wie unterschiedlich mit TTX-Disturbance 
Node eine Vielzahl von Fehlerszenarien einzeln und gemeinsam reproduzierbar generiert 
und getestet werden können. Manuelle Tests für verschiedene Konfigurationen in 
verschiedenen Netzwerken würden immensen Aufwand bedeuten und in der Regel nicht 
durchführbar sein. Mit automatisierten Tests, die auf den programmierbaren Schnittstellen 
des TTX-Disturbance Node basieren, ist dies effizient zu bewältigen. 
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FlexRay-Übertragungsstrecke: EMV-Verhalten und Störempfindlichkeit 

In der Automobilentwicklung werden zunehmend funktionale Testverfahren für die 
elektromagnetische Verträglichkeit von Steuergeräten nachgefragt. TTTech Automotive 
hat dafür TTX-Optical-Link entwickelt. Das elektromagnetische Verhalten von 
Steuergeräten, die mit FlexRay-Netzwerken verbunden sind, wird dabei ermittelt. Elektro-
optische Übertragungsstrecken für FlexRay-Netzwerke können mit allen definierten 
Datenraten (2,5 Mbit/s, 5 Mbit/s und 10 Mbit/s) aufgebaut werden. TTX-Optical-Link kann 
auch zur FlexRay-Anbindung von Steuergeräten eingesetzt werden, die in Prüfständen mit 
hoher EMV-Belastung arbeiten. Ein typischer Anwendungsfall sind Prüfstände mit 
leistungsstarken Aktuatoren für die mechanische Dauerprüfung von 
Fahrwerkskomponenten.  
 
Das Gerät ermöglicht die bidirektionale optische Übertragung bei minimalen Auswirkungen 
auf das Zeitverhalten der Bits in den FlexRay-Signalen. Dabei dient TTX-Optical-Link zur 
elektrischen Entkoppelung der FlexRay-Bussignale für die EMV-Prüfung. Das Gerät 
konvertiert elektrische FlexRay-Signale in optische Signale und umgekehrt.  
Mit abgeschirmtem Gehäuse und eingebautem Akkumulator erfüllt es alle Anforderungen, 
um die EMV-Prüfung FlexRay-basierter Systeme in der Steuergerät- und 
Fahrzeugentwicklung durchzuführen. Das Gerät erlaubt auch während den EMV-Tests 
den ungehinderten Zugriff auf die FlexRay-Signale mit  gängigen Analysewerkzeugen. Mit 
Hilfe von TTX-Optical-Link können Signale über lange Strecken übertragen werden. 
Die bidirektionale Übertragungsweise des TTX-Optical-Link unterstützt das Senden und 
Empfangen von Daten. Das Gerät verfügt über einen Akkumulator für 24 Stunden und 
erfüllt die Anforderungen der Standards ISO 11452-2 und CISPR 25.  
 

Die Trends der Zukunft: Vernetzung und Test  

Künftige Architekturen verteilen die Funktionen eines Systems auf viele Komponenten, um 
Ressourcen zu optimieren. Beispielsweise werden Teile des Fahrassistenzsystems mit 
Teilen des elektronischen Stabilitätsprogramms in einem Steuergerät integriert. Die 
Komponenten treten im Verbund als „Dienstleister“ auf, während sie ihrerseits die Dienste 
anderer Komponenten als „Kunde“ in Anspruch nehmen. Architekturen wie diese sind in 
ihrer Kommunikation natürlich hochgradig dynamisch. Nur mit leistungsfähigen komplexen 
Testsystemen wird es möglich sein, die Funktion und Qualität solcher verteilt vernetzter 
Systeme hinreichend zu beurteilen.  

Da die Systemkomplexität in Kraftfahrzeugen stetig zunimmt, können die hohen 
Ansprüche an die Sicherheit und den Komfort nur durch ausgiebiges Testen garantiert 
werden. TTTech Automotive bietet auf Grund seiner langjährigen Erfahrung 
leistungsstarke Testgeräte wie TTX-Connexion, TTX-Disturbance Node und TTX-Optical 
Link zur umfangreichen Systemerprobung im Automobilbau an. (av) 

 


