
Die Lücke zwischen Labor und 
ATE-Systemen schließen 

D ie automatisierte Ausführung von 
Funktionstests an Kfz-Steuerge-
räten ist bislang schwerpunktmä-

ßig der Fertigung vorbehalten, während 
in dem breiten Einsatzfeld von Entwick-
lung, Musterbau, Qualitätssicherung und 
Service proprietäre Lösungen mit niedri-
gem Automatisierungsgrad dominie-
ren. Der Hauptgrund ist darin zu 
suchen, dass die Anschaffungs-
kosten leistungsfähiger ATE-
Systeme zu hoch sind, um 
jeden Entwicklerarbeits-
platz mit einer auto-
matisierten Test-
umgebung auszustat-
ten. Müssen aber 
mehrere Entwick-
lungsbereiche ein ge-
meinsames Testsystem 
nutzen (z. B. Hardware-
Entwicklung, Software-
Entwicklung und Systeminte-
gration), so ist die Einführung eines 
Zeitregimes notwendig, was in der Praxis 
eingeschränkte Verfügbarkeit des Testers 
für den einzelnen Anwender bedeutet. 

Gerätekonzept 
Ausgangspunkt der Entwicklung von 
Magiccar war es, eine universelle Test-
umgebung für Kfz-Steuergeräte zu schaf-
fen, die an jedem Entwicklerarbeitsplatz 
Einzug halten kann. In Bild 1 ist die Hard-
ware-Architektur eines bislang typischen 
ATE-Systems für den Test von Steuerge-
räten dargestellt. Die für die eigentliche 
Testaufgabe notwendige Applikations-
Hardware – dazu gehören beispielsweise 
Kommunikations-Schnittstellen wie 
CAN und LIN sowie konventionelle Sti-
muli- und Messkanäle – sind untereinan-
der und mit dem Host über einen System-
bus verbunden. 

Bei Magiccar wurde deshalb ein Sin-
gle-Board-Prinzip verfolgt, das alle zur 
Simulation einer vollständigen Fahr-
zeug-Umgebung erforderlichen Ressour-
cen auf einer Baugruppe vereint. Die ein-

zelnen Testressourcen wie z. B. Kom-
munikations-Schnittstellen, Frequenz- 
und Telegrammgeneratoren, analoge 
und digitale I/O-Kanäle sind zu Gruppen 
zusammengefasst, die jeweils von einem 
eigenen Mikrocontroller unterstützt wer-
den. In Bild 2 ist die komplette Hard-
ware-Architektur einer Magiccar-An-
steuer-Baugruppe dargestellt. 

Der Zentrale Kommunikationsprozes-
sor übernimmt die Steuerung der vom 
Host als Parametersatz heruntergelade-
nen Testabläufe und leitet die entspre-
chenden Befehle an den jeweiligen 
Funktionsprozessor weiter.  

Multivalenz für unterschiedliche  
Prüfaufgaben  
Single-Board-Lösungen haftet die Gefahr 
mangelnder Flexibilität gegenüber wech-
selnden Prüfaufgaben und unterschiedli-
chen Prüflingen an. Da Magiccar keine 
für einen bestimmten Steuergerätetyp 
entwickelte, sondern eine universelle, 

multivalent einsetzbare Testumgebung 
für Steuergeräte sein soll, galt es, den 
prinzipiellen Nachteil der Single-Board-
Baugruppen durch ein konstruktives 
Konzept zu umgehen, das eine flexible 
Konfiguration der Ansteuer-Baugruppen 
für unterschiedliche Steuergeräte ermög-
licht. Die Testressourcen der Ansteuer-
Baugruppe wurden auf eine Basisplatine 
und eine Aufsteckplatine verteilt. Pro 
Ansteuer-Baugruppe lassen sich sogar 2 
Erweiterungsplatinen aufrüsten. Damit 
ist für jeden Steuergerätetyp eine opti-
male Gerätekonfiguration realisierbar. 
Die Basisplatine verfügt über folgende 
Schnittstellen und I/O-Kanäle: 
� 2 CAN-Schnittstellen; durch steckbare 

Transceiver-Module beliebig konfigu-
rierbar 

� 1 intelligente Schnittstelle; als LIN oder 
K-Leitung konfigurierbar 

� 20 digitale Ausgänge. Gegen Plus, Mas-
se, Sensor-GND oder Open schaltend  

� 42-V taugliche Relais zur Aufschaltung 

Um die Lücke zwischen labormäßigem Messaufbau und ATE-Systemen zu schließen und so-
mit effektive Tests mit reproduzierbaren protokollierbare Messergebnisse zu ermögliche, 
hat Goepel die universelle Testumgebung MAGICCAR FÜR KFZ-STEUERGERÄTE entwickelt.  
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der Versorgungsklemmen auf den 
Prüfling 

� Analogausgänge (Widerstandswerte 
zur Gebersimulation) 

� 4 Generatorkanäle, universell nutzbar 
für Frequenz, PWM und Telegramme 

� 10 LEDs für die Statusanzeige von Prüf-
lingsausgängen, über FET entkoppelt 

� alle Signale zum Prüfling über Relais 
abschaltbar 

� Ruhestrommessung mittels Shunt in 
Klemme 30 und integriertem Messver-
stärker 

Die Erweiterungs-Boards verfügen prin-
zipiell über die gleichen Testressourcen 
wie die Basisplatine, so dass sich pro An-
steuer-Baugruppe eine Verdreifachung 
der aufgelisteten Anzahl von I/Os errei-
chen lässt.  

Testcenter: Automatisierte  
Messabläufe  
Eine völlig neue Geräteversion innerhalb 
der Produktfamilie CAR Master Line 

stellt das Magiccar TestCenter dar (siehe 
Abbildung 4), welches vollständige Steu-
ergerätetests (d. h. Stimulieren und Mes-
sen) ausführen kann. Es handelt sich da-
bei um eine Magiccar-Ansteuer-Bau-
gruppe, die zusammen mit der Prüflings-
stromversorgung sowie einem Digital-
multimeter mit integriertem Messmulti-
plexer in ein gemeinsames 19-Zoll-Rack 
integriert wird.  

In dieser kompakten Bauform stellt 
Magiccar die Konfiguration eines Funk-
tionstesters für jeden Entwicklerarbeits-
platz dar. Die Zuordnung der Messkanäle 
zu den Prüflingspins kann der Anwender 
über ein Rangierfeld an der Frontseite de-
finieren; alternativ dazu lässt sich ein co-
dierbarer Adapterstecker mit prüflings-
spezifischer Verdrahtung der Messkanäle 
aufstecken.  

Paralleltest mehrerer Prüflinge 
Screening- und Run-In-Tests, die in der 
serienbegleitenden Zuverlässigkeitsprü-

Bild 1: Typische Hardware-Architektur eines modularen Testsystems mit hohem Aufwand für die 
systeminterne Busstruktur 

Bild 2 : Hardware-Architektur von Magiccar  
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fung oder zur künstlichen Voralterung 
von Steuergeräten durchgeführt werden, 
sowie Lebensdauerprüfungen in der De-
signphase erfordern den parallelen Test 
mehrerer Prüflinge. Da es sich dabei typi-
scherweise um gleichartige Baugruppen 
handelt, die auf Ihren Kommunikations-
schnittstellen gleiche Identifier versen-
den, ist es notwendig, jeden Prüfling über 
eine separate Testumgebung anzusteu-
ern. Daraus leitet sich die Notwendigkeit 
ab, Magiccar-Ansteuer-Baugruppen über 
eine gemeinsame Host-Schnittstelle un-
abhängig voneinander ansprechen zu 
können. Die Architektur der bereits er-
wähnten Ethernet-Schnittstelle beinhal-
tet deshalb ein in das Grundgerät inte-
griertes Hub, so dass zwischen Steuer-
rechner und jeder Ansteuer-Baugruppe 
softwaremäßig eine Punkt-zu-Punkt-
Verbindung aufgebaut werden kann. Bild 
5 zeigt ein Anwendungsbeispiel von Ma-
giccar für den Paralleltest von 5 Prüflin-
gen. Praktische Applikationen arbeiten 
bereits mit mehreren 19-Zoll-Grund-
racks und realisieren Systeme mit 18 oder 
30 parallelen Ansteuer-Baugruppen. 

Prüfprogrammeditor und  
Testablaufsteuerung 

In der Praxis reichen die während der 
Entwicklungsphase von Steuergeräten 
auszuführenden Testaufgaben von ein-
zelnen, interaktiv ausgeführten Tests spe-
zieller Steuergerätefunktionen bis hin zu 
komplexen, automatisierten Prüfabläu-
fen – und zwar auch über längere Zeit-
räume und unter Einbeziehung von Um-
gebungsbedingungen wie Klima oder 
mechanischer Beanspruchung. Diesem 
Spektrum hat Goepel im Design der Be-
dien- und Programmieroberfläche von 
Magiccar sowie bei der Konzeption der 
Testablaufsteuerung Rechnung getragen. 

Die Lösung besteht in einer Testse-
quenzer-Software, die über eine Makro-
bibliothek verfügt, in der Einzel-Test-
schritte als parametrierbare Funktionen 
hinterlegt sind. Inhalt der Makros sind 
beispielsweise Hardware-Zugriffe auf Sti-
muli- und Mess-Ressourcen, aber auch 
die Ausführung von Diagnosediensten, 
CAN-, LIN-Operationen oder Auswerte-
funktionen. Die Makros werden aus der 
Bibliothek ausgewählt, für den aktuellen 
Prüfschritt parametriert und zu einem 
kompletten Testprogramm zusammen-
gelinkt. Dazu sind keine Kenntnisse von 
Programmiersprachen notwendig, die 
Bedienerführung erfolgt ausschließlich 
über graphische Eingabe-Oberflächen.  

Die Makros (Bild 7) können aus der 
Parametrieroberfläche heraus gestartet 
und abgearbeitet werden. Neben den 
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Bild 3 : Magiccar-Ansteuer-Baugruppe  Bild 4:  Magiccar-TestCenter Bild 5:  Magiccar-Konfiguration für Paralleltest von 
Steuergeräten 

Bild 7 : Beispiele für Parame-
trieroberflächen von Makro-
funktionen

infoDIRECT   www.all-electronics.de 
Link zu Göpel: 312AEL0108 

tokolle sind für magicCAR verfügbar: 
K-Leitung:    
KW 1281 (speziell VAG) 
KW 2000 (allgemein)  
DS-2 (BMW) 
CAN-Diagnose:  
TP 1.6 (speziell VAG) 
TP 2.0 (speziell VAG) 
CAN-ISO TP (allgemein) 
CAN-GM LAN (Erweiterung des ISO TP 
für Single Wire Netze) 
SAE-J 1935 

Aktueller Stand der Umsetzung 
Bei der Entwicklung des technischen 
Konzepts von Magiccar konnte auf um-
fangreiche Erfahrungen zurückgegriffen 
werden, die sich aus der zahlreichen Ver-
breitung des Vorgängertyps Magiccan in 
unterschiedlichen Anwendungsberei-
chen ergaben. Um ein höchstmögliches 
Maß an Praxistauglichkeit der neuen Ge-
rätegeneration und der Bedienersoftwa-
re zu sichern, wurde das Entwicklungs-
lastenheft von Magiccar im Vorfeld mit 

bisherigen Hauptanwendern abge-
stimmt.  

Zu den zahlreichen technischen 
Neuerungen, die sich aus den Anforde-
rungen aktueller Fahrzeugplattformen 
ergeben, gehören in erster Linie die Inte-
gration zusätzlicher Kommunikations-
schnittstellen wie LIN, die Erhöhung der 
Performance der CAN-Knoten sowie die 
Umsetzung von On-Board-Diagnose-
funktionen. Besonders zu erwähnen ist 
auch die Integration einer Messfunktion 
zur Bestimmung der Ruhestromaufnah-
me von Steuergeräten im Sleep-Mode – 
ein Feature, das wegen der hohen Anzahl 
von Steuergeräten im Fahrzeug immense 
Bedeutung genießt. 
 
Dipl.-Ing. Manfred Schneider ist Mitgründer 
und geschäftsführender Gesellschafter der Gö-
pel Electronic GmbH in Jena.  

funktionellen Makros, die Hardware-Zu-
griffe oder Auswertefunktionen beinhal-
ten, stehen dem Anwender Sonderma-
kros zur Verfügung, mit denen sich unter 
anderem Programmschleifen sowie Un-
terprogrammaufrufe realisieren lassen.  

Diagnoseschnittstellen und  
Übertragungsprotokolle 
Beim Funktionstest von Steuergeräten ist 
die Diagnoseschnittstelle nicht nur auf 
ihre Funktion zu prüfen. Sie ist meistens 
Bestandteil der Prüfstrategie selbst, da sie 
durch direkten Zugriff auf interne Spei-
cherbereiche des Steuergerätes zeitopti-
mierte Hardware-Tests unter Umgehung 
der Firmware des Prüflings ermöglicht. 
Sowohl der K-Leitung als auch der CAN-
Diagnose haftet an, dass sich die Fahr-
zeughersteller nur teilweise zu einer 
Standardisierung ihrer Diagnosepro-
tokolle verständigen konnten. Eine uni-
verselle Testumgebung wie Magiccar 
muss deshalb eine Vielfalt an Protokollen 
unterstützen. Folgende Diagnosepro-
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