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Eine in ein universelles Funktionstest-
system zu integrierende LIN-Ansteuer-
baugruppe muss in der Lage sein, alle 
möglichen Betriebsarten gemäß LIN-Spe-
zifikation 2.0 zu unterstützen. Neben der
eigentlichen Steuergerätekommunikati-
on gehören dazu auch Diagnosedienste,de-
ren Umfang in einem sogenannten
Keyword-Protokoll (KWP 2000) definiert ist.
Zur Einhaltung realer Zeitregime in der
Kommunikation ist die On-Board Gene-
rierung und Auswertung von Botschafts-
folgen erforderlich. Dies erfordert in der
Firmware der LIN-Controller zu hinterle-
gende Funktionen, die durch externe Auf-
rufe bzw. Parameterübergabe aktiviert
werden können.
Nicht weniger Bedeutung ist der System-
integration beizumessen, welche einer-
seits die Bereitstellung einer plattform-
unabhängigen Treiberunterstützung,
andererseits die Anbindung standardi-
sierter Datenbasen im ldf-Format (LIN 
Description Files) auf Bedienerebene be-
inhaltet. Hardwareseitig liegen die He-
rausforderungen neben der Unterstützung
eines gängigen Spektrums von Hardware-
plattformen vor allem in der Synchroni-
sierung der LIN-Kommunikation mit kon-
ventionellen Messverfahren.

Hardwareplattformen
Da PXI-Systeme modular aufgebaut sind
und auch für weniger komplexe Konfigu-
rationen ökonomisch sinnvolle Lösungen
ermöglichen, stellt das PXI-Format für den
Einsatz der LIN 2.0-Interfacebaugruppen die
wichtigste Hardwareplattform  dar. Nicht

LIN-Konformitätstests auch als Dienstleistung

Test von Steuergeräten mit
LIN 2.0 Interface
Mit dem LIN-Standards 2.0 sind nicht nur die Prüfanforderungen, sondern auch die Möglichkeiten der Prüfung von 
Steuergeräten mit LIN-Interface in der Automobilindustrie deutlich gewachsen. Der Beitrag beschreibt u.a. LIN 2.0 
Interface Module und ihre Einbindung in Umgebungen wie PXI, TestStand und LabVIEW.

zu vernachlässigen sind aber nach wie vor
speziell in den Entwicklungsbereichen ver-
breitete Stand-Alone-Testumgebungen,

mit denen sehr häufig nur ein einge-
schränkter Funktionsumfang des Steuer-
gerätes geprüft wird, beispielsweise unter
Ausnutzung der Diagnosefähigkeit. Für
derartige Applikationen sind PC-basie-
rende Systeme am weitesten verbreitet,
deren Testressourcen in Form von PCI-Ein-
steckkarten konfiguriert werden oder als
Stand-Alone-Gerät über eine Standard-
schnittstelle angebunden werden.
Die Notwendigkeit, unterschiedliche Hard-
wareplattformen zu unterstützen, be-
einflusst die Hardwarearchitektur der
Schnittstellenbaugruppen maßgeblich. In
Bild 2 ist das Blockschaltbild der PXI-
Hardware dargestellt. Der Prozessorker-
nel auf Basis eines 32 bit Tricore-Prozessors
für die PCI-, cPCI- und PXI-Baugruppen
identisch. Er bestimmt mit seiner Perfor-
mance und Speicheraufrüstung die Leis-
tungsfähigkeit der gesamten Schnittstel-
lenbaugruppe.
Die Anbindung an das austauschbare 
Host-Interface erfolgt generell über Dual
Ported RAM, um eine für alle Interface-
typen einheitlich verwendbare Schnitt-
stelle zu haben, deren erzielbarer Daten-
durchsatz die Performance der Karte nicht
beeinträchtigt.
Die LIN-Interfaces der Baugruppen sind
mit steckbaren Transceivermodulen be-
stückt. Da der LIN 2.0 Standard keinen spe-
zifischen Transceivertyp, sondern nur be-
stimmte physikalische Eigenschaften
vorschreibt,kann die Bestückung der Trans-
ceiverbausteine auf diese Weise dem zu prü-
fenden Steuergerät bzw. LIN-Netzwerk an-
gepasst werden. Pro Interfacebaugruppe
sind drei voneinander unabhängige, je-
weils mit eigenem Prozessor hinterlegte
LIN-Interfaces verfügbar, die als Master
oder Slave konfiguriert werden können.
Damit ist der Aufbau von LIN Clustern
gemäß Spezifikation 2.0 möglich.

Bild 1: Durch die Mitarbeit im LIN-Konsortium ist
Göpel nun in der Lage, seine Netzwerktest-
systeme der TESSY-Baureihe optional mit der
Funktion „LIN-Konformitätstest“ für Steuer-
geräte mit LIN 2.0-Interface auszustatten. Die
Durchführung des LIN-Konformitätstests wird
außerdem auch als Dienstleistung für Firmen an-
geboten, die keinen eigenen Netzwerktester
besitzen.
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Für die Integration der LIN 2.0 Interfaces in komplexe Sys-
teme mit weiteren Mess- und Stimuliressourcen sind die
im Blockschaltbild erkennbaren Triggerleitungen emi-
nent wichtig. Mit Ihrer Hilfe können Systemkomponen-
ten wie z. B. Oszilloskope auf bestimmte LIN-Botschaften
getriggert werden.

Softwareunterstützung
Prinzipiell gibt es für den Anwender keinen Unterschied
in der Programmierung von PXI- oder PCI-Karten. Das ist
wichtig, um die Übertragung von Anwenderprogram-
men zwischen unterschiedlichen Prüfständen zu er-
leichtern, z. B. die Nutzung im Entwicklungsbereich am La-
boraufbau erstellter Prüfroutinen für den End-Of-Line
Test in der Fertigung. Alle plattformspezifischen Daten-
Handlings sind in der universellen Treibersoftware abge-
fangen, die Funktionsaufrufe gestalten sich nach außen
hin identisch.
Die LIN 2.0 Interfacebaugruppen können über DLL-Funk-
tionen programmiert werden. Bei Installation der im Kar-
tenumfang enthaltenen Göpel-System-Treiber lassen sich
die Karten direkt aus Hochsprachen wie VisualC++ oder
CVI ansprechen. Dazu stehen folgende Funktionsaufrufe
zur Verfügung: Abfrage Treiberstatus, DPRAM Schreiben
(Befehl senden), DPRAM Lesen (empfangene Botschaft
einlesen) und FPGA File Download. Für Nutzer der 
grafischen Programmiersprache LabVIEW stehen VIs zum
direkten Aufruf der genannten Funktionen zur Verfü-
gung.
Den höchstmöglichen Bedienkomfort sowohl bei der Pro-
grammierung der beschriebenen DLL-Funktionen als auch
für die Erzeugung von Prüfabläufen unter Ausnutzung des
LIN 2.0 Interface Befehlssatzes bietet der als Add-On Tool
zur Hardware lieferbare Testsequenzer. Der Testsequen-
zer ermöglicht die Erstellung kompletter Anwenderpro-
gramme durch Auswahl und Parametrierung vorgefer-
tigter Einzeltestschritte, die aus einer Makrobibliothek
abgerufen und zu einem kompletten Prüfprogramm zu-
sammengestellt werden können.
Jedes Makro verfügt über eine graphische Eingabeober-
fläche, mit deren Hilfe die Anpassung an die spezifi- ˘

Mit Einführung des gegenüber seiner Vorgängerversion
wesentlich komplexeren LIN Standards 2.0 in der Auto-
mobilelektronik sind nicht nur die Prüfanforderungen,
sondern auch die Möglichkeiten der Prüfung von Steuer-
geräten mit LIN Interface deutlich gewachsen. So kön-
nen beispielsweise die im LIN-Standard 2.0 definierten Diag-
noseumfänge KWP 2000 für den Test der Steuergeräte
ausgenutzt werden.Um derartige Tests effektiv durchführen
und vor allem programmieren zu können, sind intelli-
gente Schnittstellenbaugruppen erforderlich, die vom
Hostsystem über einfache, parametrierbare Funktions-
aufrufe bedient werden und selbstständig komplexe Kom-
munikationsabläufe auf dem LIN-Bus generieren bzw.
auswerten.
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sche Messaufgabe vorgenommen wird.
Bild 3 zeigt ein Beispiel solcher Ober-
flächen für die Parametrierung von LIN
Operationen. Auf der Bedienerebene ist
auch die Anbindung von LIN Description
Files (ldf) realisiert, mit deren Hilfe sich
Botschaftsparameter und Botschaftsinhalt
der LIN-Kommunikation direkt aus der da-
zugehörigen Datenbasis generieren bzw.
entschlüsseln lassen.
Die drei LIN-Controller auf den Boards be-
sitzen für Firmware Updates und den Down-
load flüchtiger Programme in den RAM ei-
nen Bootloader, der nach dem Einschalten
der Versorgungsspannung aktiv ist. Um
vom Bootloader-Modus in den Normalbe-

trieb zu wechseln, ist ein Softwarereset
an den entsprechenden Controller zu sen-

den.Nach dem Rücksetzen ist die Slave-Task
aktiviert.
Die Slave-Task arbeitet mit einer automa-
tischen Baudratenerkennung und dem
klassischen Checksummen-Modell, so dass
der LIN-Bus ohne Bekanntmachung der
Baudrate mit dem LIN-Bus Monitor be-
obachtet werden kann.

LIN 2.0 Befehlssatz
Für den Datenaustausch zwischen Host
und LIN-Controller ist eine Befehlsquittie-
rung verfügbar, die durch Setzen des ent-
sprechenden Flags im Botschaftsheader
aktiviert werden kann.
Es empfiehlt sich,die Befehlsquittierung bei
der Erstellung von Anwenderprogrammen

möglichst immer zu nutzen.
Anderenfalls besteht die 
Gefahr, bei zeit- bzw. re-
chenintensiven Prozessen
auf dem Controller, wie z. B.
der Tabellenabarbeitung
oder der Ausgabe von Ram-
pen, noch nicht abgearbei-
tete Daten im RAM vom
Host aus zu überschreiben.

( jj)
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Bild 2: Architektur der LIN 2.0 Interfacebaugruppen in PXI-Version

Bild 3: Beispiel eines Oberfläche für LIN-Operationen


