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automatische, PXi-basierte Funktionstestsysteme

Durchsatz optimieren
um im Wettbewerb zu bestehen, müssen ingenieure in der Produktion den Testdurchsatz optimieren, ohne die integ-
rität der Messungen in Frage zu stellen. Der vorliegende artikel befasst sich mit einer Testmethode und den leistungs-
merkmalen von Messgeräten, mit denen ein anwender ein erfolgreiches Testsystem aufbauen kann: das DaT-Testver-
fahren zur Optimierung des Durchsatzes.

Die richtige Testmethodik inklusive der 
 optimalen Auswahl der eingesetzten Mess-
geräte gibt letztlich den Ausschlag dafür, ob 
man seine Testziele erreicht oder nicht. Effi-
zient muss sie sein, die Testmethode. Schließ-
lich zielt sie auf die Prüfung der  korrekten 
Funktion eines Testobjekts. Die Daten, die 
gesammelt werden, dienen dazu, den Pro-
duktionsprozess zu ver bessern.
Bei der Auswahl der Messgeräte gilt es, so-
wohl die Messgeschwindigkeit als auch die 
Integrität der Messungen im Auge zu behal-
ten. PXI-Plattformen sind eine gute Grund-
lage zur Erstellung von Funktionstestsyste-
men für einen hohen Durchsatz. Dabei sind 
die Testpläne in einer Produktion vielfältig 
aufgebaut.
Bei einem Funktionstest wird das Test objekt 
(DUT, Device Under Test) einer  Umgebung 
ausgesetzt, die seinen tatsächlichen Einsatz-
ort so gut wie möglich simuliert. Alle An-
schlüsse werden angesteuert bzw. belastet 
wie im echten Einsatz. Dabei überwacht man 
das Testobjekt so genau, dass seine korrekte 
Leistung verifiziert werden kann. Leider kann 
aber ein echter Funktionstest ziemlich lange 
dauern und das ist in der Mehrzahl der Fälle 
weder praktikabel noch akzeptabel.
Bei einer anderen Testmethode, auch DAT 
(DUT Assisted Test) genannt, nutzt man eine 
Kommunikationsverbindung zum Testobjekt 
in Verbindung mit im Testobjekt integrierten 
Testroutinen, um einzelne Teile des Testob-
jekts isoliert zu prüfen. Dieser Ansatz ist er-
heblich flexibler und ermöglicht eine sehr 
schnelle und effi ziente Funktionsprüfung. 
Führende Hersteller nutzen dieses Verfahren, 

um sowohl eine gute Testabdeckung als auch 
einen guten Durchsatz zu erzielen. Im Inte-
resse von Flexibilität, Effizienz und Durchsatz 
ist es also ratsam, nach Möglichkeit dieses 
Verfahren einzusetzen.

Den Testdurchsatz optimieren
Um die wesentlichen Elemente des DAT-
Verfahrens zu illustrieren, wird z. B. ein Test-
plan in der Produktion einer in großen Stück-
zahlen hergestellten KFZ-Motorsteuereinheit 
(ECU, Engine Control Unit)  betrachtet. Er be-
steht aus vielen Einzelschritten, für die das 
Testobjekt jeweils neu eingestellt werden 
muss. Bild 1 zeigt ein Paretodiagramm mit 
den Einzelschritten.
Die Steuereinheit verfügt über mehr als 150 
Anschlüsse. Damit der projektierte Durch-
satz erreicht wird, darf die gesamte Testzeit 
15 s nicht überschreiten.
Es ist offensichtlich, dass eine kurze Test-
sytemlatenz von zentraler Bedeutung ist. 
Diese Latenz, also die Zeitverzögerung für 
jeden Einzelschritt, wirkt sich selbst bei 
 wenigen Millisekunden pro Schritt erheblich 
auf die Gesamttestzeit aus. Das kann zur 
Folge haben, dass für den projektierten 
Durchsatz ein zweiter Testplatz nötig wird.

schaltvorgänge kurz halten
Die 400 Schalterbetätigungen sind das häu-
figste Einzelereignis im Pareto diagramm in 

Bild 1. Wenn man davon ausgeht, dass sich 
verschiedene Relaistypen deutlich in ihrer 
Schaltzeit unterscheiden, ist für einen großen 
Durchsatz die geeignete Auswahl der Relais 
von zentraler Bedeutung. KFZ-Relais können 
große Ströme schalten, brauchen aber einige 
zig Millisekunden pro Schaltvorgang. Schnel-
le  Reedrelais schalten in einigen 100 µs und 
können immerhin noch 500 mA schalten.
Zum Glück braucht man die meisten Schalt-
vorgänge für Messsignale mit  kleinen Span-
nungen oder kleinen Strömen, sodass hierfür 
eine schnelle Reedrelais-Matrix oder ein Mul-
tiplexer das geeignete Mittel ist. Im Interes-
se eines großen Durchsatzes sollte man nach 
Möglichkeit  schnelle Relais einsetzen.

serielle Kommunikation optimieren
Die serielle Kommunikation mit dem Testob-
jekt ist wesentlich für das Setup einer Mes-
sung und für Abfragen. Der Datenaustausch 
mit dem Testobjekt, kombiniert mit Umschal-
tungen und Programmierung von Messgerä-
ten, ist ein zentraler Punkt in der DAT-Technik. 
Die seriellen Kommandos hat typischerweise 
der Entwickler des Test objekts definiert. Die-
se umfassen Befehle zum Setup und zur Ab-
frage von Ein- und Ausgängen des Testobjekts. 
Normalerweise läuft die Kommunikation 
über einen für den endgültigen Einbau ohne-
hin vorhandenen seriellen Bus, der im Rah-
men des Tests am Ende der Produktion tem-
porär anderweitig verwendet wird.
An Modulen für den Einbau in Automobile 
findet sich beispielsweise meistens ein ISO-
9141- oder CAN-Bus; in der Luftfahrt- und 
Militärtechnik ein ARINC- oder ISO-1588-Bus. 
In allen diesen Fällen kann dieser Bus in der 
Produktion für den Test der  Produkte ver-
wendet werden.
Nachdem ein großer Teil der Einzelschritte 
im Test auf die serielle Kommunikation ent-
fällt, ist es auch hier wichtig, die Latenz für 
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Bild 1: einzelschritte im Testplan für eine 
 Motorsteuereinheit (Quelle: agilent)
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jedes serielle Kommando gering zu halten. 
Wie kann man die Leistung auf dem seriellen 
Bus erhöhen? Der erste Schritt hierzu ist eine 
serielle Schnittstellenkarte mit möglichst 
kleiner Latenzzeit. Alte, RS232-basierte seri-
elle Schnittstellen weisen pro gesendetem 
Befehl bisweilen einige Millisekunden La-
tenz auf. Zum Glück gibt es viele Anbieter 
solcher Schnittstellen. Man wählt daher im 
Interesse eines möglichst hohen Durchsat-
zes zweckmäßigerweise eine PCI-Schnitt-
stellenkarte mit niedriger Latenz.
Manche Kommunikationsparameter kann 
der Testingenieur nicht beeinflussen. Hat 
das Testobjekt beispielsweise nur einen LIN-
Bus mit 10 kBaud, dann kann die Übertra-
gung eines komplexen Befehls schon einige 
Millisekunden dauern. In solchen Fällen mag 
es nützlich sein, sich mit dem Entwicklungs-
ingenieur zusammenzusetzen und den Be-
fehlssatz für den DAT-Test zu optimieren. 
Man könnte beispielsweise mit einem ein-
zigen Befehl mehrere Tests auslösen oder 
man könnte statt einem Befehl, der einen 
bestimmten Ausgang ein- und ausschaltet, 
einen Befehl vorsehen, der eine Reihe von 
Ausgängen hintereinander ein- und aus-
schaltet.
Den Einfluss eines wohlüberlegten Befehls-
satzes für den internen Test auf den  Durchsatz 
des Tests sollte man nicht unterschätzen. Je 
mehr Funktionen der Entwicklungsingenieur 
in die DAT-Testbefehle einbauen kann, desto 
besser für den Testingenieur.

Messungen mit dem DMM
Messungen mit dem Digitalmultimeter 
(DMM) sind ein wesentlicher Teil jedes Test-
systems. In obigem Paretodiagramm stehen 
sie an 3. Stelle. Im Fall der Motorsteuerein-
heit sind 90 solcher Messungen durchzu-

führen. Daher ist es wesentlich, wie lang 
eine solche Messung dauert.
Bei den meisten Digitalmultimetern kann 
man die Erfassungszeit einstellen, also die 
Zeitspanne, die das DMM die Spannung 
misst. Längere Erfassungszeiten bringen 
genauere Messergebnisse und bessere Stö-
runterdrückung – dafür dauern sie  entspre-
chend länger. Eine kurze Erfassungszeit sorgt 
für schnelle Messungen, ist aber prinzipbe-
dingt anfällig für Störungen. Standardmäßig 
arbeiten Digitalmultimeter daher mit eher 
langen Erfassungszeiten (20 ms oder länger). 
Mit dieser Erfassungszeit von 20 ms pro Ein-
zelmessung würde man für alle 90 Einzel-
messungen 1,8 s benötigen – also mehr als 
10 % des verfügbaren Zeitbudgets.
Um DMM-Messungen zu beschleunigen, 
sollte man die Erfassungszeit so klein wie 
möglich halten (bei allerdings ausreichender 
Störunterdrückung). Wenn der Testplan fer-
tig ist und zuverlässig läuft, sollte man das 
Messsystem auf Reproduzierbarkeit prüfen 
(Gage R&R Test) und danach entscheiden, 
ob der Testplan noch zu verbessern ist. Dazu 
lässt man den Testplan etliche Male, z. B. 100, 
durchlaufen und berechnet die Standardab-
weichung. Man vergleicht dann das Verhält-
nis der 6-fachen Standardabweichung mit 
dem Toleranzbereich des Tests (obere und 
untere Grenze nach Spezifikation) und er-
hält als Quotienten das Genauigkeits/Tole-
ranzverhältnis (P/T Ratio, Precision to Tole-
rance Ratio). Ein Quotient unter 0,1 gilt 
allgemein als akzeptabel.

G/T-Verhältnis = (6 x standardabweichung)/
(obere Toleranzgrenze – untere Toleranz-
grenze)

In vielen Fällen zeigt sich, dass die Erfas-
sungszeit des DMM verkürzt werden kann. 

Man erhält dann immer noch akzeptable 
Ergebnisse, aber eben schneller.
Sinnvollerweise bringt man dazu ein DMM 
mit einer kleinen Messlatenz für Einzelmes-
sungen zum Einsatz und nutzt dann die 
kürzeste Erfassungszeit, die ein noch an-
nehmbares G/T-Verhältnis ergibt.
Man muss bei der Wahl eines PXI-Digital-
multimeters aufpassen: Einige Modelle 
haben eine verhältnismäßig große Latenz 
bei Einzelmessungen. Solche Digitalmulti-
meter sind für Großserientests nicht be-
sonders gut geeignet. Die neuesten PXI-
Digitalmultimeter auf dem Markt sind sehr 
schnell, sie sind speziell auf kurze Latenz 
bei Einzelmessungen ausgelegt. Manche 
Modelle unterstützen Erfassungszeiten bis 
herunter auf 2,5 µs, das ergibt dann Mess-
zeiten für Einzelmessungen von unter 50 
µs. Verfügt man über ein solches DMM, 
kann man die Erfassungszeit herunterdre-
hen, bis ein geeigneter Kompromiss zwi-
schen G/T-Verhältnis und Geschwindigkeit 
gefunden ist.

Resümee
Durch den Einsatz von Testobjekt-assistier-
ten Testmethoden und einen überlegten 
Umgang mit den Latenzen von Messgeräten 
kann der Ingenieur den Durchsatz eines 
Tests erheblich steigern. Besonderes Augen-
merk ist hierbei auf Schalter mit kurzen 
Schaltzeiten und schnelle Digitalmultimeter 
zu legen. Es gibt aber noch viele Dinge mehr 
zu beachten, was aber den Rahmen dieses 
Artikels sprengen würde.
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