
Im ersten Teil des Beitrags wurde als
Standard-Netz ein Netz aus 20 Kno-
ten definiert, bei dem zur Simulation

von Fehlern ein Knoten separat be-
trachtet wird. Dabei ist in die Zuleitung
ein Testgenerator eingeschleift, der ver-
schiedene Fehlerarten im laufenden
Testbetrieb erzeugen kann.
Dieser Fehlersimulator kann folgende
Fehler generieren:

Kurzschlussfehler:
� Kommunikationsleitung gegen Ver-

sorgung / GND
� Kommunikationsleitung gegeneinan-

der (Verbindung zwischen CANLow
und CANHigh)

Resistive Fehler:
� Widerstand gegen Versorgungsspan-

nung/GND
� Widerstand in der Leitung

Unterbrechung:
� Unterbrechung der Kommunikati-

onsleitung

Spannungsfehler:
� Masse floatet
� Masseversatz

Für weitere Tests wurde auch ein einfa-
ches Netzwerk bestehend aus nur zwei
Knoten definiert. Der Testumfang wird
durch die Erstellung eines Testkonzeptes
in Zusammenarbeit mit dem OEM fest-
gelegt. Dies stellt sicher, daß einerseits
alle gültigen Normen beachtet werden
und andererseits die spezifischen OEM-
Anforderungen mit berücksichtigt wer-
den. Das Konzept ist Grundlage für alle
weiter durchgeführten Tätigkeiten.

Für die eigentliche Testdurchführung
sind verschiedene Software-Kompo-
nenten notwendig. In den Steuergeräten
selbst ist die SW in Schichten, wie in ei-
nem normalen Steuergerät aufgebaut.
Nach Möglichkeit wird hier ein Stan-
dardcore des jeweiligen OEM benutzt,
um möglichst reale Bedingungen nach-
zubilden. Weitere benötigte Software-
teile, insbesondere die Testapplikation
bzw. auch fehlende Treiber oder Hand-
ler, werden hinzugefügt. Die Testappli-
kation ersetzt die normale Applikation
des Steuergerätes und ist für die kom-
plette Testdurchführung zuständig. Sie
übernimmt die Konfiguration der Bau-
gruppe sowie die Verwaltung des Feh-
lerspeichers. Der Fehlerspeicher wird
nach Anforderung ausgelegt. Möglich
sind hierbei z.B. Fehlerspeicher für feh-
lende Telegramme, Fehlerspeicher des
CAN-Controllers oder Fehlerspeicher
für CAN-Transceiver-Fehler, die dem
Controller via Interrupt gemeldet wer-
den. Die Fehlerspeicher können nach
Testende durch den Steuer-PC ausgele-

sen und visualisiert werden. Hierdurch
ist eine Aussage möglich, inwieweit es
dem CAN-Controller in Kombination
mit dem CAN-Tranceiver möglich war,
in der gestörten Umgebung Nachrich-
ten zuverlässig am Bus zu übermitteln.
Zur Testdurchführung werden die Kno-
ten im Kommunikationsring verschaltet
und können von einem Steuer-PC aus
jeweils einzeln konfiguriert werden. Zu
diesem Zweck ist auf den Baugruppen
eine separate Kommunikationsschnitt-
stelle (Bus) vorgesehen. Mit Hilfe einer
PC-Applikation kann so jeder Knoten
zur Messung vorbereitet werden, bzw.
die Messung gestartet werden. Nach Ab-
lauf der Messung können über die glei-
che Schnittstelle die Fehlerspeicher aus-
gelesen werden. Die PC-Applikation
stellt diese dann pro Knoten dar.
Die Kommunikation am CAN-Bus bil-
det Netzwerkmanagement-Nachrichten
im realen System nach. Hierbei kann
sowohl die der Versand von Nachrich-
ten als auch die Bus-Arbitrierung im
Netzwerkverbund gestestet werden.

Entsprechend ist die Kommuni-
kation der Knoten ausgelegt.
Dabei wechseln sich einzelne
Knotennachrichten und die Arbi-
trierungsphase ab.
Während der Aussendung der
Nachrichten kontrolliert jeder
Knoten jeweils alle anderen Kno-
ten. Eventuelle Fehler werden im
internen Fehlerspeicher abgelegt
– zum Beispiel wenn ein Knoten
nicht zum vorgesehenem Zeit-
punkt seine Nachricht verschickt
hat bzw. nicht auf den Bus legen
konnte, da der Bus gestört war.
Aus der Konfiguration der Kno-
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Bild 3: Knoten mit Fehlersimulator
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ten kann erkannt werden,
welche und wie viele
Nachrichten ein Knoten
während eines Test-
Durchlaufes senden und
empfangen muss.
Der Testumfang deckt die
Anforderungen nach ISO-
Norm für Steuergeräte ab.
Zusätzlich dazu werden
OEM-spezifische Testum-
fänge mit durchgeführt.
Die Testumfänge mit dem
Fehlersimulator sind zur
Verifizierung der Fehlertoleranz der Transceiver geeignet.
Die Tests weisen folgenden Umfang auf:
� an International Transceiver Conformance Test angelehnte

Testprozeduren
� Störgrößen auf Stromversorgungs-, Signal- und Datenlei-

tungen
� Gestrahlte Störaussendungsmessung
� Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder
� Störfestigkeitsprüfung von Komponenten gegen elektrosta-

tische Entladung
� Getaktete Spannungen und Ströme auf dem Fahrzeugbord-

netz
� Spannungsimpulse durch Abschalten transienter Verbrau-

cher
� Zerstörungsfreier elektrischer Bereich
� OEM-spezifische Tests

Nach Durchführung der Messung konnten einige Problembe-
reiche bzw. Grenzsituationen der verwendeten CAN-Trans-
ceiver ausfindig gemacht werden. Diese Ergebnisse fliessen in
die Entwicklung von neuen Steuergeräten und CAN-Transcei-
vern mit ein. Durch die Erfahrung mit den Tests arbeiten wir
kontinuierlich an der Erweiterung und Verbesserung des Test-
prozesses. Für die nächsten Tests wird eine Teilautomatisie-
rung der EMV-Tests umgesetzt, um schneller mögliche Szena-
rien durchtesten zu können und die Reproduzierbarkeit der
Testergebnisse sicher zu stellen und somit möglichst alle ande-
ren Einflussfaktoren aus zu schließen. Aus den anfallenden
Daten kann daher schnell beispielsweise eine Ausfallkurve für
spezielle Transceiver/Controller-Kombinationen gewonnen
werden. Die Erfahrungen während der Tests fließen in die
nächsten Tests mit ein, um auch weiterhin eine schnelle und
kostenoptimierte Abarbeitung zu ermöglichen.
Prinzipiell sind die beschriebenen Tests auch für andere Bus-
systeme durchführbar. Die Adaptierung auf den LIN-Bus ist
bereits abgeschlossen und wird bis Mitte des Jahres 2004 die
ersten Testergebnisse liefern. Dem Konzept für Low-Speed-
CAN folgt nun die Umsetzung auf High-Speed-CAN. Hierbei
können einige Test eingespart werden, da die verfügbaren
CAN-Transceiver nicht fehlertolerant ausgeführt sind.
Zukünftig ist eine Abdeckung auch von MOST, Flexray sowie
von weiteren Bussystemen geplant. (av)
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Bild 4: Testknoten

301


