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eCall / ERA-GLONASS: Testlösung 
zur Mobilkommunikation und satel-
litengestützten Positionsübertragung

kation und eine satellitengestützte Po-
sitionsübertragung miteinander kom-
biniert. Ein derartiges eCall-Modul 
beinhaltet einen Prozessor, der perma-
nent den „Crash-Sensor“ abfragt und 
gleichzeitig die aktuellen Positionsda-
ten aus dem GPS-Empfänger ausliest. 
Im Fall eines Unfalls muss dann eine 
Verbindung zu dem nächstgelegenen 
PSAP aufgebaut werden. 

Es gilt, diese Abfolge und die einzel-
nen Systemkomponenten, sowie das 
Gesamtsystem unter realen Bedingun-
gen zu testen, da sie eine wichtige Rol-
le in dem Sicherheitssystem und für 
das Ziel, verunglückten Personen so 
schnell als möglich helfen zu können, 
spielen. Der Test eines eCall- oder 
ERA-GLONASS-Systems birgt einige 
Herausforderungen, die sich auch in 
den Testsystemen widerspiegeln:

Die IVS-Module müssen den eCall- / 
ERA-GLONASS-Standards entspre- 
chen wie z. B. CEN/ETSI (CEN; Co-
mité Européen de Normalisation; 
Europäisches Komitee für Normung 
/ ETSI; European Telecommunica-
tions Standards Institute). Für ERA-
GLONASS ist es GOST R55530 
(Gossudarstwenny Standart / Staat- 
liche russische Standardisierung).

Verifizierung, dass das IVS-Modul 
sowohl auf einen automatischen 
und manuell ausgelösten Notfallruf 
triggern kann und das eCall bzw. 
das ERA-GLONASS-Flag setzt 

Test, ob der minimale Datensatz 
(MSD) korrekt übertragen wird 

Etablierung einer Sprachverbindung 
mit dem PSAP

in im Fahrzeug integriertes 
IVS (In Vehicle System), das 
entweder automatisch oder 

manuell eine Verbindung zu dem 
PSAP (Public Safety Answering 
Point) aufbaut, muss in der Lage 
sein, einen Minimumsatz an Daten 
(MSD / Minimum Set of Data) zu 
übermitteln. Dieser muss z. B. die 
Identifikationsnummer des Fahr-
zeugs, die GPS-Standortdaten (Glo-
bal Positioning System) und den 
Zeitpunkt des Unfalls enthalten. 
Zudem sollten die Fahrtrichtung, 
die Anzahl der im Fahrzeug befind-
lichen Personen und die Auslöseart 
für den Hilferuf, ob automatisch 
oder manuell, übertragen werden 
(Grafik 1). 

Ist eine erfolgreiche Meldung durch-
geführt, wird eine Bestätigung von 
der PSAP zum IVS gesendet, um 
von dem verunglückten Fahrzeug 
eine Fernsprechverbindung aufzu-
bauen, sodass das Rettungsteam 
direkt mit den Fahrzeuginsassen 
sprechen kann. 

Keine Frage: All diese Funktionen 
müssen nicht nur in der Entwick-
lung, sondern auch in der Produkti-
on und beim Einbau dieses Systems 
in die Fahrzeuge getestet werden.  

Herausforderungen für eine 
eCall- und ERA-GLONASS- 
Testlösung

Die beiden Systeme eCall für Euro-
pa und ERA-GLONASS für Russland 
sind Systeme, die eine Mobilkommuni-

Signalgenerierung & Wireless-Test-Set – eCall / ERA-GLONASS

eCall (Emergency Call) ist ein automatisches Notrufsystem für 
Kraftfahrzeuge, das ab dem 31.03.2018 in allen neuen Fahrzeu-
gen in der EU eingebaut sein muss. Automatisch sollen im Falle 
eines Unfalls über die europäische Notrufnummer 112 sowohl 
der Ort als auch die Schwere des Unfalls übermittelt werden, so-
dass Hilfe wesentlich schneller vor Ort ist. Ziel ist es, die Anzahl 
der Verkehrstoten und die Reaktionszeiten deutlich zu senken.

 E

Grafik 1: Ein typisches Rescue-System
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Anlegen eines Protokolls über die 
Notfallmeldung für eine Fehlerursa-
chenermittlung

Optionale Beurteilung der Sprach-
qualität

Transfer des Minimaldatensatzes 
(MSD) über eine SMS-Nachricht

Übermittlung weiterführender zu-
sätzlicher Details über den Unfall 
einschließlich einer techn. Diagnose 
des Unfallfahrzeugs

Aus diesen Daten und mit dem Erfah-
rungsschatz des Einsatzpersonals 
kann auf die jeweilige Schwere der 
Verletzungen geschlossen werden.

Das Herzstück: das IVS-Modul

Das IVS-Modul (In Vehicle System) ist 
das Herzstück des eCall-Systems. Es 
besteht aus einem integrierten Com-
puter, einem In-Band-Modem und ei-
nem GPS-Empfänger (Grafik 2).

Der Computer innerhalb des IVS 
nimmt kontinuierlich die Daten auf. 
Dazu gehören z. B. die Abfrage der 
sich im Fahrzeug befindlichen Senso-
ren, die z. B. in den Sicherheitsgurten 
und in den Sitzen integriert sind, um 
damit die Anzahl der im Fahrzeug be-
förderten Personen in einer MDS-Mel-
dung (Minimaldatensatz) an die PSAP 
(Public Safety Answering Point) wei-
tergeben zu können. Die MSD enthal-
ten ein ganzes Set von Daten, wie z. B. 
vom Hersteller eingegebene Kennda-
ten wie die Fahrzeugidentifikations-
nummer und die Art des Treibstoffs. 
Ferner werden weitere Daten wie die 
Positionsdaten des Fahrzeugs, die 
Schwere des Zusammenstoßes durch 
Beschleunigungsmesser usw. über-
tragen. Zudem aktualisiert der GNSS-

Empfänger während der Fahrt die ak-
tuellen Positionsdaten des Fahrzeugs. 
Wird der Crash-Sensor aktiviert, stellt 
das In-Band-Modem eine Mobilkom-
munikationsverbindung über das 2G-, 
3G-, 4G- oder in Zukunft das 5G-Netz-
werk mit dem nächstgelegenen PSAP 
her und veranlasst die Übertragung 
des Minimaldatensatzes. Das integ-
rierte Audio-Interface ermöglicht es 
zudem, dass vom PSAP eine direkte 
Ansprache des Fahrers und der Insas-
sen erreicht werden kann.

Minimaldatensatz MSD

Der Minimaldatensatz (MSD / Minimal 
Set of Data) ist der zentrale Informa-
tionssatz, der an das PSAP oder an 
eine andere, möglichst in der Nähe 
liegende Rettungszentrale vom IVS 
gesendet wird. Das MSD umfasst 140 
Byte Daten, deren Umfang und Format 
in Europa standardisiert wurden. Es 
werden folgende Informationen über-
tragen:

- Identifikation der Nachricht – MSD- 
 Formatversion

- Aktivierung erfolgt durch manuelle  
 oder automatische Auslösung

- Art des Calls – ist der Call ernst zu  
 nehmen, oder ist er für Testzwecke  
 ausgelöst worden

- Fahrzeugart (PKW, LKW, Bus etc.)

- Fahrzeugidentifikationsnummer (ID)

- Fahrzeugantrieb – Diesel, Benzin,  
 Gas, Elektrofahrzeug etc.

- Zeitangabe des Unfalls

- Positionsdaten des Fahrzeugs

- Genauigkeit der Positionsangaben  
 (Grenzwert sind hier ±150 m mit  
 einer Wahrscheinlichkeit von 95 %)

- Fahrtrichtung des Fahrzeuges zum  
 Zeitpunkt des Unfalls

- Optional: Angaben zu den vorher- 
 gehenden Positionsbestimmungen 
 und Anzahl der Fahrzeuginsassen

Integrierter 
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GNSS-
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Modem-
Schnittstelle

Signale von 
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Grafik 2: Blockschaltbild eines im Fahrzeug 
eingebauten IVS-Moduls

Anforderungen an das GNSS-
Empfängersystem

Eine präzise Positionsbestimmung ist 
für ein schnelles Eingreifen der Ret-
tungskräfte äußerst wichtig. Daher 
braucht das IVS-Modul verlässliche 
und genaue Positionsdaten.

Nach einer Studie sind ca. 53 % der 
beteiligten Personen nicht in der Lage, 
eine präzise Ortsbestimmung abzuge-
ben, und in 56 % dieser Fälle müssen 
dann weitere Positionsangaben einge-
holt werden. Dies kann so weit gehen, 
dass in Einzelfällen die Einsatzfahr-
zeuge an einen falschen Ort geschickt 
werden. All diese unnötigen Verzöge-
rungen können mit dem eCall-System 
vermieden werden.

Daher kommt auch dem Test des 
GNSS-Receivers und der Positions-
datenverarbeitung eine besondere 
Bedeutung zu. Es ist möglich, einen 
GNSS-Empfänger mit aktuellen Positi-
onsdaten, die über eine Antenne emp-
fangen werden, zu testen. Allerdings 
ergibt sich die Schwierigkeit, dass die-
se Daten sehr variabel sind – die Po-
sitionsdaten der Satelliten ändern sich 
fortlaufend – und daher in der Entwick-
lung oder Produktion nicht wiederholt 
werden können. Zudem sind unter spe-
zifischen Konditionen, wie z. B. einer 
hohen Fahrzeuggeschwindigkeit oder 
schlechten bis ungenügenden Emp-
fangsbedingungen, ungünstige Test- 
voraussetzungen gegeben. In diesen 
Fällen werden die Tests sehr kosten-
intensiv. 

Die Aufnahme und Wiedergabe von 
GNSS-Signalen wären eine andere 
Möglichkeit, den Empfänger zu tes-
ten. Allerdings sind hier die aufge-
nommenen Signale nicht veränder-
bar. Andererseits fordert der Test des 
Empfängers ständig wiederholbare 
Signale, die aber einer Veränderung 
unterliegen. Individuelle Veränderun-
gen eines GNSS-Signals sind nicht 
möglich, ebenso wie das Einfügen von 
Störungen in Echtzeit. Um derartige 
Testfälle zu adressieren, wird in der 
Regel ein GNSS-Generator genutzt. 
Am Ausgang eines derartigen Gene-
rators stehen Signale zur Verfügung, 
wie sie typischerweise den GNSS-

-  
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Empfängern zur Verfügung stehen: 
ein Mix von Signalen unterschiedli-
cher Satelliten zu unterschiedlichen 
Zeiten und Zeitverzögerungen, mit 
Dopplereffekten und mit unterschied-
lichen Signalleistungen. Ein Echtzeit-
GNSS-Simulator erlaubt eine zeit- und 
ortsunabhängige Modifikation der Si-
gnale. Ferner sind mit einem solchen 
Generator auch Satellitensignale von 
Satelliten erzeugbar, die noch nicht im 
Orbit existent sind, wie z. B. Galileo 
oder Beidou.

Die eCall- / ERA-GLONASS-  
Conformance-Testlösung

Das Schlüsselelement der eCall- / ERA- 
GLONASS-Konformitätstestlösung ist 
ein vektorieller Signalgenerator N5172 
EXG, der die GNSS-Koordinaten lie-
fert und auch die Satelliten-Signalver-
änderungen in einer realen Umgebung 
simuliert. Das IVS repräsentiert das 
Fahrzeug, während das UXM dazu 
verwendet wird, um ein Mobilfunknetz-
werk zu emulieren. Die PSAP-Soft-
ware kann innerhalb des UXM laufen 
(Bild 1).

Die eCall- / ERA-GLONASS-Confor-
mance-Testlösung E6950A (Bild 2) 
simuliert eine Notrufsammelstelle (Pu-
blic Safety Answering Point / PSAP) 
und ahmt ein Mobilfunknetz nach. Es 
liefert globale Navigations-Satelliten-
daten, die benötigt werden, um den 
minimalen Datensatz (MSD / Minimum 
Set of Data) nach den internationalen 
Standards zu erfüllen. Dieses Setup 
ermöglicht es, festzustellen, ob das zu 
testende Onboard-System (IVS) auto-
matisch einen Notruf absetzt, die MSD 
mit den GPS-Daten korrekt übermittelt 
sowie eine Sprachverbindung mit dem 
Notfallzentrum aufbaut. 

Mit diesem eCall-Test-Set von Keysight 
können sowohl paneuropäische eCall- 
als auch russische ERA-GLONASS-
Systeme getestet werden – und das 
völlig unabhängig von real existieren-
den Mobilfunknetzen. Damit sind End-
to-End-Tests für eine Konformitäts-
prüfung für die eCall/ERA-GLONASS 
möglich, einschließlich der optiona-
len Sprachübertragung. Der E6951A 
PSAP-Emulator simuliert einen Pub-

GNSS

Modem

N5172B EXG GNSS-Emulator 

E7515A UXM Cellular-Base- 
Station-Emulator mit PSAP 
Signal Studio und TAP

IVS-Modul

N5172B EXG GNSS-Emulator 

U8903B Audio Analyzer - 
PESQ MOS-Test 

E7515A UXM Cellular-Base-
Station-Emulator

IVS-Modul

GNSS

Modem

Digitaler / Analoger 
Sprach-Converter

Bild 2: Die PSAP-Software läuft auf dem UXM Base-Station-Emulator

E6951A
PSAP-Emulator

USB-basierte 
Sprachübertragung

ADB-AnrufkontrolleSprache

USB-Audio-Modul

Testanruf

Bild 3: Mit der PSAP-Emulator-Software E6951A kann eine eine Sprachverbindung direkt 
über eine echte Mobilverbindung getestet werden

Bild 1: Architektur der Keysight eCall- / ERA-GLONASS-Conformance-Testlösung

GPS Fahrzeuge Mobilnetzwerk PSAP

PSAP-Emulator

E6951A
PSAP-Emulator

E7515A UXM
Wireless-Test-Set

N5172B EXG Signalgenerator

ODER

N5182B MXG RF-Vektor-Signalgenerator

Reale Umgebung 

Testumgebung

Signalgenerator IVS-Modul (DUT) Netzwerksimulation

www.datatec.de/e6950a.htm
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lic Safety Answering Point (PSAP) 
und steuert ein E7515A UXM für die 
Simulation eines Mobilnetzwerks und 
eines EXG-Signalgenerators, der die 
GNSS-Koordinaten (GNSS / global 
navigation satellite system) liefert, da-
mit das IVS die MSD erstellen kann. 
Dieses Test-Setup ermöglicht den 
Test, ob das zu testende IVS einen 
Notfall triggern, das richtige MSD-Da-
tum erzeugen und eine Sprachverbin-
dung mit dem PSAP aufbauen kann – 
und das unabhängig von jedem realen 
Mobilfunknetzwerk. Mit dem E6951A 
PSAP-Emulator lässt sich mit einem 
kommerziellen Mobiltelefon über das 
reale Netz eine aktive Verbindung her-
stellen. Das IVS-Modul wird dadurch 
an einem aktiven Netz getestet, indem 
der UXM Netzwerk-Emulator durch 
das aktive Mobiltelefon ersetzt wird 
(Bild 3).

Die Messgeräte der E6950A

Mit dem vektoriellem Signalgenera-
tor N5172B EXG lassen sich in Ver-
bindung mit der Software Signal Stu-
dio alle Signale erzeugen, die für die 
unterschiedlichsten Standards und 
Messungen benötigt werden. Mit die-
ser Signal-Studio-Software und dem 
Vektor-Signalgenerator lassen sich die 
Signale für eine Mobilkommunikation, 
Drahtlosverbindungen, Sprach- und 
Videosignale, Positionssignale (GPS), 
einschließlich der GNSS-Positions- 
signale sowie auch anderweitig ge-
bräuchliche Signale erzeugen.

Das Wireless-Test-Set E7515A UXM 
wurde designet, um damit Funktions-
tests und HF-Validierungstests im 
Bereich der 4G-Telekommunikation 
und darüber hinaus durchführen zu 
können. Damit lassen sich die neu-
esten Designs mit den LTE-Advanced 
Pro-Datenraten bis zu 1 Gb/s und die 
Handhabung von komplexen Anforde-
rungen durchführen. Wenn Sie neue 
Chipsets evaluieren müssen, können 
Sie auf den UXM bauen.

Mit dem Audio-Analysator U8903B 
können Sie Audio-Messungen hoher 
Güte realisieren. Mit einer Restverzer-
rung von -110 dB lassen sich mit dem 
U8903B hochgenaue Messungen für  

E7515A UXM ist ein hochintegriertes Signalisierungs-Test-Set für den funktionalen Test 
und zur Validierung von HF-Designs für 4G-Mobilnetzwerke und darüber hinaus

N5172B EXG Vektor-Signalgenerator mit Software N7609B zur Echtzeitsimulation von GNSS

Der U8903B Audio-Generator und -Analysator mit optionalem Bluetooth-Link zur Qualitäts-
messung der Audio-Übertragung des IVS-Moduls

www.datatec.de/n5172b.htm
www.datatec.de/e7515a.htm
www.datatec.de/u8903b.htm
www.datatec.de/e7515a.htm
www.datatec.de/n5172b.htm
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die meistgebräuchlichen Audiogeräte 
oder -komponenten durchführen. Audio- 
Messungen lassen sich dank der Blue-
tooth-Option mit der höchsten Auf- 
lösung für 2-Kanal-Messungen durch-
führen, wenn diese mit einer Band-
breite von bis zu 1,5 MHz erweitert 
wird. Mit diesen Optionen und weite-
ren Funktionalitäten bietet Ihnen der 
Audio-Analysator U8903B eine kon-
figurierbare Audio-Testlösung für Ihre 
spezifischen Audio-Applikationen.

Die Software der E6950A

Die PSAP-Software E6951A (Public 
Safety Answering Point) kann entwe-
der auf einem PC oder im UXM Wi-
reless-Test-Set installiert werden. Sie 
wird genutzt, um das MSD (Minimum 
Set of Data) zu dekodieren und auf das 
IVS (In Vehicle System) zu reagieren. 
Die Software hat eine einfache Benut-
zeroberfläche, bei der jeder Einstell-
punkt nur dann aktiviert ist, wenn er für 
die entsprechende Messung benötigt 
wird. Details der MSD-Nachricht kön-
nen Zeile für Zeile kontrolliert werden, 
ob das IVS die Daten korrekt über-
trägt. Eine spezielle ERA-GLONASS-
Taste ermöglicht die Konfiguration und 
das Senden von SMS-Meldungen.

Die Test-Automatisierungs-Plattform 
(TAP) KS8400A sind Testsequenzen, 
die auf Basis von einzelnen Prüfschrit-
ten basieren. In der Programmierung 
nicht so versierte Techniker können 
Testpläne und Testsequenzen, besteh- 
end aus einzelnen Testschritten, konfi-
gurieren. Einfache Programmierschlei-
fen und Abfragen wie „IF“, „While“ und 
„Loop“ werden unterstützt. Die Testge-
schwindigkeit ist wichtig – daher sind 
auch Analyse- und Visualisierungs-
werkzeuge zur Optimierung des Tes-
tablaufs in der Plattform verfügbar. 
Einzelne Prüfschritte, Instrument- und 
DUT-Treiber und die Ergebnisspeiche-
rung werden als Plugins zur Verfügung 
gestellt. Die eCall- / ERA-GLONASS- 
Testautomatisierung basiert auf TAP 
als Plugin, vergleichbar den Software-
Paketen auf einem Betriebssystem. 
TAP übernimmt die Plugins, führt die 
Testsequenzen aus und stellt die Er-
gebnisse entweder im txt-, CSV- oder 
im Grafikformat dar.

November 2017

Die Audio-PCM-Daten der E6951A PSAP werden gespeichert und dargestellt. Um einen 
SMS-Mitteilungsaustausch anzusehen, muss nur der Hyperlink „SMS decode log hyperlink“ 
aktiviert werden, worauf sich der File PSAPsms.txt öffnet, der im AppData-Ordner des UXM 
oder des PCs abgelegt ist.

Die E6951A PSAP-Software kann die MSD-Daten dekodieren und reagiert auf das IVS. Die 
Software läuft auf dem UXM oder kann separat auf einem PC ausgeführt werden.

Die Test-Automatisierungs-Plattform KS8400A bietet leistungsstarke, flexible und erweiter-
bare Testabläufe und -pläne mit zusätzlichen Möglichkeiten zur Optimierung derselben und 
zur Verbesserung der Testqualität.

www.datatec.de/ks8400a.htm
www.datatec.de/e6951a.htm
www.datatec.de/e6951a.htm
www.datatec.de/e6951a.htm
www.datatec.de/e6951a.htm
www.datatec.de/ks8400a.htm
www.datatec.de/e6951a.htm


Oszilloskope – verschachtelte Busse

Testen serieller Busse im Auto-
mobilbereich mit dem Oszilloskop

Interface), FlexRay, MOST (Media-
oriented System Transport) oder 
BroadR-Reach-Ethernet (Bild 1).

Die Herausforderung der Automobilin-
dustrie besteht darin, den zunehmen-
den Vernetzungsgrad mit einem stetig 
wachsenden Datenaufkommen zu be-
herrschen, um die Zuverlässigkeit und 
Qualität aller Funktionen zu gewähr-
leisten. Hierfür wurden Kommunikati-
onsstandards geschaffen, die für her-
stellerübergreifende Transparenz auf 
der System- bzw. Funktionsebene der 
seriellen Busse und deren Protokolle 
sorgen. Mithilfe eines Oszilloskops 
können die unterschiedlichen Bussys-
teme effizient dekodiert und kontrol-
liert werden; zudem wird der Daten-
austausch zwischen den jeweiligen 
Bustechnologien sichtbar gemacht.

Messanforderungen zur Deko-
dierung serieller Busse

Aufgrund der Komplexität sowie der 
äußerst geringen Fehlertoleranz von 
Busprotokollen speziell im Automobil-
bereich ist eine intelligente Messtech-
nik zur effizienten Signaldekodierung 
und Fehlersuche innerhalb der Bus-
architektur erforderlich. Zu den funda-
mentalen Messgeräten während eines 
Produktionsentwicklungsprozesses 
gehören das Mixed-Signal-Oszillos-
kop (MSO) und das Digital-Speicher-
Oszilloskop (DSO), welche serielle 
Signale im Zeitbereich darstellen. 

Um serielle Busse hinreichend schnell, 
lückenlos und interpretierbar zu deko-
dieren, müssen die Funktionalitäten ei-
nes Oszilloskops technische Anforde-

Bild 1: Schematisches Blockdiagramm serieller Bussysteme in einem Fahrzeug

Die zunehmende Vernetzung der Fahrzeugelektronik wirkt sich 
auf alle Bereiche der Fahrzeugentwicklung aus. Die steigende 
Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen – gerade in Hinblick 
auf autonomes Fahren –, mehr Sicherheit und verbesserten Di-
agnosemöglichkeiten treibt die Datenübertragungsraten voran. 
Hersteller, deren elektronische Komponenten über serielle Bus-
se kommunizieren, müssen garantieren, dass die Datenübertra-
gung nach spezifizierten Regeln und Standards erfolgt. 

szilloskope stellen ein fun-
damentales Hilfsmittel dar, 
um serielle Busse zu deko-

dieren, Fehler zu beheben (Debug-
ging) und Compliance-Tests auf der 
physikalischen Ebene durchzufüh-
ren. Bussysteme wie BroadR-Reach 
oder MOST geben die entsprechen-
den Messverfahren und Testbedin-
gungen für Konformitätsprüfungen 
sogar explizit vor. Ein für solche An-
wendungen geeignetes Oszilloskop 
muss demnach spezielle techni-
sche Anforderungen erfüllen.

Herstellerübergreifende  
Bussysteme

Mit dem zunehmenden Einbau elek-
tronischer Komponenten in neu ent-
wickelte Fahrzeuge müssen auch die 
komplexer werdenden Kommunikati-
onswege dieser Komponenten unter-
einander sichergestellt werden. Die 
Architektur der hierfür eingesetzten 
seriellen Bussysteme entwickelt sich 
den Anforderungen entsprechend 
weiter, wobei auch der Datentransfer 
von Bus zu Bus ansteigt. In heutigen 
Fahrzeugen existieren unterschied-
liche Bussysteme, über die sämtliche 
elektronische Einrichtungen kontrol-
liert bzw. Interaktionen untereinander 
gesteuert werden. Der hierfür erfor-
derliche Datentransfer geschieht über 
verschiedene Netzwerke wie CAN 
(Controller Area Network) und CAN 
FD (CAN with Flexible Data-Rate), LIN 
(Local Interconnect Network), SENT 
(Single Edge Nibble Transmission), 
PSI5 (Peripheral Sensor Interface 
5), CXPI (Clock Extension Peripheral 
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rungen hinsichtlich Bandbreite, Anzahl 
der analogen und digitalen Kanäle, 
Abtast- sowie Signalerfassungsrate, 
Triggerfunktionen, Speichertiefe, Soft-
ware-Anwendungen zur Dekodierung 
sowie zur Konformitätsprüfung und 
Dokumentation oder auch hinsichtlich 
der grafischen Darstellungsmöglich-
keiten auf einem Display erfüllen.

Eine große Speichertiefe und eine 
hohe Abtastrate sind wesentliche 
Voraussetzungen für die Messwert- 
erfassung an einem seriellen Bus. 
Eine hardware-basierte Protokolldeko-
dierung (Oszilloskope der InfiniiVision 
X-Serie) erfolgt in Echtzeit und unter-
stützt so die schnelle Fehlersuche, 
selbst wenn große Datenmengen in 
den Oszilloskopspeicher geschrieben 
werden. Die Signalerfassungsrate re-
duziert sich hierbei auch dann nicht, 
wenn die Speichertiefe deutlich erhöht 
wird, sodass etwaige Fehler durch 
Totzeiten nicht unbeobachtet bleiben. 
Zur Analyse lassen sich die Frames 
anschließend separat zoomen, um 
die einzelnen Pulse innerhalb eines 
Frames zu beurteilen.

Leistungsstarke Oszilloskope bie-
ten integrierte Zusatzfunktionalitäten: 
Über einen Logikanalysator können 
zur Analyse kritischer Daten- und Zeit-
zustände die Signalfolgen von 16 Digi-
talkanälen aufgenommen und getestet 
werden (MSO). Der Protokollanalysa-
tor verfügt über umfangreiche Analy-
sewerkzeuge, um Datenpakete und 
zeitkorrelierte Zusammenhänge zwi-
schen Daten auf dem Physical Layer 
schnell zu identifizieren. Die Proto-
kollanalyse befähigt das Oszilloskop 
zur Dekodierung und zum Debugging 
serieller Busse wie CAN, CAN FD, 
LIN, SENT, FlexRay, MOST, BroadR-
Reach, I2C, PSI5, CXPI, PCl Express, 
SATA, USB, digRF, JTAG, MIPI D-
PHY, SPI, 8B/10B und HDMI.

In heutigen Designs müssen bei der 
Fehleranalyse oftmals auch die Proto-
kolle verschiedener Busse zeitlich kor-
reliert dargestellt werden. Die simultane 
Bus-Dekodierung (Multi-Bus-Analyse) 
gibt Aufschluss über die Weiterver-
arbeitung eines Signals, z. B. eines 
Sensors, über dessen Ausprägung 
und Aktionszeitpunkt oder über die 

erforderliche Reaktion darauf in einem 
anderen Bussystem.

Entscheidend sind die Trigger-Mög-
lichkeiten eines Oszilloskops, damit 
die interessierenden Bussequenzen 
angezeigt werden. Intelligente Funkti-
onen können nicht nur auf die aufge-
nommenen Signale triggern, sondern 
auch auf spezifische Ereignisse in 
den Abläufen sowie auf Dateninhalte 
selbst. Dadurch entfällt das zeitauf-
wendige Suchen in den Listings nach 
den entsprechenden Signal- oder Da-
tenzuständen (Bild 2). 

Ein segmentierbarer Speicher 
(Segmented Memory) optimiert bei der 
Erfassung sporadischer Ereignisse 
die verfügbare Speicherkapazität, um 
mehr Datenpakete (Frames) aus einem 
seriellen Datenstrom zu berücksich-
tigen. Mit segmentierter Speicherung 
wartet das Oszilloskop, bis eine Trig-
gerbedingung erfüllt ist, speichert den 
Daten-Frame zusammen mit einem 
Zeitstempel ab, reaktiviert den Trigger 
und wartet auf den nächsten passen-
den Frame. So werden nur die inter-
essierenden Datensequenzen abge- 
speichert; irrelevanter Datentransfer 
oder Transferpausen werden „ausge-
blendet“.

Um auf zukünftige Änderungen im 
Produktionsentwicklungsprozess vor-
bereitet und für entsprechende Mess-
anwendungen ausgerüstet zu sein, 
sollten die spezifizierte Bandbreite 
und Speichertiefe des Oszilloskops 
herstellerseitig erweiterbar sein. Die 
Anwendungsbreite eines Oszilloskops 
kann so optimal ausgenutzt und des-
sen Wirtschaftlichkeit erhöht werden.

Bild 2: Triggerung auf serielle CAN-, LIN- 
und FlexRay-Daten und Dekodierung mit 
einem Oszilloskop der Infiniium S-Serie

Dekodierung serieller Bussys-
teme mit einem Oszilloskop

Ein Oszilloskop nimmt die Signale ei-
nes seriellen Busses auf und dekodiert 
diese so, dass dem Anwender die Be-
fehlsabfolge in einer Liste dargestellt 
wird und er sich die einzelnen Pulse 
innerhalb eines Frames anschauen 
oder die übermittelten Informationen, 
wie z. B. die Motoröltemperatur, in 
Klarschrift direkt ablesen kann. Die 
zu untersuchenden Signale lassen 
sich auch als Oszillogramm darstellen, 
dessen Zeitbezug mit dem in der Be-
fehlsliste übereinstimmt. Bild 3 zeigt 
die simultane Dekodierung eines LIN- 
und eines CAN-Busses: Die obere 
Bildschirmhälfte listet die dekodierte 
Befehlsabfolge auf, die untere Hälfte 
stellt die realen Signale dar so, wie sie 
auf dem Bus übertragen werden. 

In Bild 4 ist ein Teil der Befehlsliste 
vergrößert dargestellt: Er zeigt die ein-
zelnen, zeitverschachtelten Sequen-
zen des CAN-Busses (blaue Textfel-
der) und des LIN-Busses (grün) mit 
ihren übertragenen Informationen. Die 
Abläufe lassen sich intuitiv verfolgen, 
wodurch Zeitbezug und Übertragungs-
dauer verifiziert werden können.

Bild 3: Simultane Dekodierung eines CAN- 
(blau hinterlegte Textfelder) und eines LIN-
Busses (grün hinterlegt); im unteren Bild- 
bereich die Zeitdarstellung der beiden Sig-
nale CAN (gelb) und LIN (grün)

Bild 4: Vergrößerter Tabellenausschnitt aus 
Bild 3 mit den dekodierten Befehlen und 
Dateninhalten in Klarschrift
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Die zeitverschachtelte Darstellung von 
Bussequenzen ist eine technische Ei-
genschaft, die die Oszilloskope der 
InfiniiVision X-Serie von anderen Os-
zilloskopen unterscheidet. Die äußerst 
schnelle Dekodierung der Signale er-
folgt hier Hardware-basiert. In Kom-
bination mit einer besonders hohen 
Kurvenform-Aktualisierungsrate blei-
ben keine Informationen oder Fehler 
durch eine Oszilloskop-Totzeit unbe-
obachtet. 

Die herstellereigene Software-Option 
für serielle CAN- und LIN-Busse bietet 
darüber hinaus eine spezielle CAN-
dbc-Symbol-Triggerung und -Dekodie-
rung (dbc = Data Base CAN): Hierbei 
wird auf dem Display in Klartext an-
gezeigt, um welche Werte es sich bei 
den dekodierten Daten handelt, z. B. 
die Bremsverzögerung, Motordrehzahl 
und Druckwerte. Protokoll und Listing 
sind intuitiv verständlich und Fehler 
leichter erkennbar (Bild 5). 

Basierend auf der Symbol-Dekodie-
rung können entsprechende Trigger 
ausgelöst werden, abhängig vom Na-
men der Meldung, von deren Status- 
informationen oder von den Messwer-
ten. Die entsprechende Zuordnung 
wird dem Oszilloskop über dbc-Files 
mitgeteilt, sodass eine zeitraubende 
manuelle Übersetzung der Informati-
onen erspart bleibt. Die Inhalte dieser 
Files enthalten automodellspezifische 
Informationen, die seitens der Herstel-
ler üblicherweise unter Verschluss ge-
halten werden. In autorisierten Service- 
Werkstätten werden die hersteller-
spezifischen Dateien in die Testsys-
teme eingespielt, sodass der Service-
Techniker einen Klartexthinweis auf 
die fehlerhaften Komponenten erhält. 
Zuweilen müssen Signalsequenzen 
getestet werden, die über eine lange 
Dauer bzw. nur zu bestimmten Zeiten 
und Umständen auftreten. Die Zeit-
spannen, in denen kein relevanter 

Bild 5: Symbol-Dekodierung eines CAN-
Busses mit einem Oszilloskop der Keysight 
InfiniiVision X-Serie

Datentransfer auf dem Bus erfolgt, 
können über die Segmented-Memory-
Funktion „ausgeblendet“ werden, was 
in einer laufenden Messung zur effizi-
enteren Nutzung des Oszilloskopspei-
chers führt. Derartige Signalzustände 
tauchen z. B. bei Power-up-Sequen-
zen auf.

Konformitätsprüfungen mit 
einem Oszilloskop

Hersteller, deren elektronische Kom-
ponenten in einem Fahrzeug verbaut 
werden und dort über serielle Busse 
kommunizieren, müssen garantieren, 
dass die Datenübertragung innerhalb 
der Elektronik nach spezifizierten 
Regeln erfolgt. Gerade in der Auto- 
mobilindustrie müssen auch sehr klei-
ne und unbedeutend erscheinende De-
signfehler zuverlässig detektiert bzw. 
vermieden werden. Bei einfachen seri-
ellen Bussen, wie z. B. FlexRay, CAN 
und LIN, sind für die Analyse mit dem 
Oszilloskop lediglich eine Dekodier-
Funktion sowie eine Protokoll-Trig-
gerung relevant, da für diese Busse 
keine Vorgaben und bindenden Prüf-
vorschriften für den Physical Layer 
existieren.

Bei Hochgeschwindigkeitsbussen wie 
BroadR-Reach und MOST50/150 da-
gegen handelt es sich um definierte 
Standards, die sowohl internationale 
als auch länderspezifische Vorgaben 
hinsichtlich Konformität (Compliance) 

auf der physikalischen Ebene erfül-
len müssen. Diese beinhalten sowohl 
die Testbedingungen als auch die 
Messverfahren mit festgelegten Ge-
rätetypen. Bei solchen Konformitäts-
prüfungen spielen moderne Mixed-
Signal-Oszilloskope eine wesentliche 
Rolle – sowohl im Labor als auch di-
rekt im Fahrzeug, wo Störeinflüsse 
aus unmittelbarer Nähe auf die Signal-
wege einwirken. 

Bestimmte Oszilloskope unterstützen 
sogar eine automatisierte Durchfüh-
rung dieser Tests einschließlich der 
geforderten Dokumentation. Bild 6 
zeigt den Report für einen FlexRay-
Compliance-Test. In diesen Reports 
werden zur Dokumentation neben den 
Messergebnissen zusätzlich auch die 
Toleranzbereiche der Spezifikations-
grenzen dargestellt. Bild 7 zeigt dies 
beispielhaft für einen MOST150-Bus.

Bild 6: FlexRay-Compliance-Testreport

Bild 7: Vergrößerter Ausschnitt des Testre-
ports des Physical Layer eines MOST150-
Busses mit Angabe der jeweiligen Tole-
ranzbereiche
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Die OPEN Alliance (One-Pair Ether-
Net) Special Interest Group (SIG) 
hat sowohl die Testabläufe als auch 
die Messverfahren für den BroadR-
Reach- und MOST-Bus mit Oszillosko-
pen definiert. Optional sind zudem die 
Testbedingungen für Spektrumanaly-
satoren oder entsprechend ausgerüs-
tete Oszilloskope für weiterführende 
Tests vorgegeben. Um ein Oszilloskop 
für eine BroadR-Reach- oder MOST-
Konformitätsprüfung nutzen zu kön-
nen, sind bestimmte technische Eigen-
schaften erforderlich. 

So muss das Oszilloskop nach den 
Spezifikationen der OPEN Alliance 
eine minimale Bandbreite von 1 GHz 
aufweisen, um die Tests auf der phy-
sikalischen Ebene durchzuführen. 
Ferner werden differenzielle Tastköpfe 
sowie ein externes Testboard gefor-
dert. Einige Hersteller bieten für ihre 
Oszilloskope spezielle Compliance-
Software-Optionen an, mit deren Hilfe 
Bussysteme wie BroadR-Reach und 
MOST automatisiert nach ihren Spe-
zifikationen geprüft werden können 
(Bild 10). 

Die auf dem Oszilloskop laufende 
Compliance-Software berücksichtigt 
sämtliche für die jeweiligen Standards 
vorgeschriebenen Tests und erleich-
tert es dem Ingenieur, die richtigen Os-
zilloskop-Einstellungen vorzunehmen 
sowie die passenden Toleranzmasken 
für seine Messungen auszuwählen. 
Die Applikation weist dem Anwender 
den Weg durch die Einzeltests, führt 
diese weitgehend selbstständig durch 
und berechnet automatisch die Ergeb-
nisse (Bild 11 und 12).

Bild 10: Die Software-Applikation für BroadR-Reach bietet einen umfangreichen Satz an 
selektierbaren Tests. Die Ergebnisse werden automatisch protokolliert.

Bild 11: Ein typisches Testergebnis ei-
nes BroadR-Reach-Pulses mit dem 
automatisch eingeblendeten Cursor zur 
Verifikation der Signalgüte

Bild 12: Testbericht mit Darstellung der einzelnen Messergebnisse und Kennzeichnung der 
Parameter, die nicht den Anforderungen entsprechen

Der Anwender kann einen Konformi-
tätstest automatisiert ablaufen lassen, 
bis das Oszilloskop einen Wechsel des 
Messpunktes meldet. Die Einzeltests 
umfassen Jitter-Analyse, Konformität 
der Flanken und Bitfehlerrate; sie kön-
nen auch programmgesteuert ausge-
führt werden, beispielsweise für länger 
andauernde Messungen in einer Kli-
makammer. Die Konformitätstests las-
sen sich zudem mehrfach durchführen 
(Mehrfachversuche). Der Testbericht 
enthält dann eine summarische Zusam-
menfassung aller Tests sowie die Daten 
der schlechtesten Messdurchläufe.

In der Regel erfordern Konformitäts-
tests eine erweiterte Testausrüstung. 
So ist für einen Netzwerktest beispiels-
weise Datenverkehr notwendig. Der 
jeweilige Standard beschreibt, um wel-
che Daten es sich handelt und wie die-
se erzeugt werden sollen. Als Signal-
quelle kann unter anderem ein externer 
Funktionsgenerator festgelegt sein, der 
ein charakteristisches Stressdaten-
muster einer bestimmten Frequenz und 
mit einem definierten Pegel ausgibt. 
Der Standard kann ferner einen spezifi-

schen Datenverkehr vorgeben, der da-
durch entsteht, dass ein Netz in eine be-
stimmte Betriebsart geschaltet wird. Die 
Konformitätstest-Applikation zeigt dem 
Anwender genau auf, wann welcher 
Datenstrom erzeugt werden soll. Für 
Pegelmessungen an einem BroadR-
Reach-Ethernet kommt zudem ein 
Spektrumanalysator zum Einsatz. 

Die Compliance-Software ist in der 
Regel auf die Steuerung zusätzlicher 
Messgeräte ausgelegt, sofern diese 
vom gleichen Hersteller stammen. Nach 
Abschluss aller Einzeltests erstellt die 
Testanwendung einen Testbericht im 
HTML-Format, der sich auf dem Os-
zilloskop oder auf einem PC darstellen 
lässt. Das Ergebnis eines Konformi-
tätstests lautet typischerweise: „Norm 
eingehalten“ oder „durchgefallen“ 
(Pass/Fail). Im Falle eines positiven 
Testergebnisses wird oftmals auch die 
Reserve angegeben, die die Messgrö-
ße im Vergleich zum Normwert noch 
hat. Darüber hinaus werden weitere 
Testinformationen wie z. B. das ver-
wendete Oszilloskop und der Datums-
stempel angezeigt (Bild 13). 
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Bild 13: HTML-Ergebnisbericht eines Kon-
formitätstests mit Statusanzeige „Fail“ und 
Zusammenfassung der Ergebnisse

Oszilloskophersteller beschreiben in 
der Regel die Methode (MOI = Method 
of Implementation), die eine hundert-
prozentige Testabdeckung erreicht. 
Die Beschreibung ist für den Anwender 
des Oszilloskops einsehbar; sie nennt 
jeden Einzeltest, die zugehörige Spe-
zifikation und deren Grenzwerte.

Fazit: Zur Charakterisierung der ana-
logen Signalqualität eines seriellen 
Busses, d. h. für Messungen auf dem 
„Physical Layer“, ist der Einsatz eines 
Oszilloskops in der Automobilindustrie 
unverzichtbar. Die integrierte Zusatz-
funktion eines Protokollanalysators 
lässt darüber hinaus Messungen auf 
dem „Application Layer“ zu: Das Oszil-
loskop wird zur Dekodierung und zum 
Debugging serieller Busse wie CAN, 
CAN FD, LIN, SENT, PSI5, CXPI oder 
FlexRay befähigt. 

In heutigen Designs müssen bei der 
Fehleranalyse oftmals auch die Pro-
tokolle verschiedener Busse zeitlich 
korreliert dargestellt werden. Die 
simultane Bus-Dekodierung (Multi-
Bus-Analyse) gibt Aufschluss über die 
Weiterverarbeitung eines Signals. In 
Verbindung mit intelligenten Trigger- 

Funktionen lässt sich mit einem Os-
zilloskop der zunehmende Vernet-
zungsgrad in Fahrzeugen mit einem 
stetig wachsenden Datenaufkommen 
beherrschen, um die Zuverlässigkeit 
und Qualität aller Funktionen zu ge-
währleisten.

Wir bieten Ihnen als autorisier-
ter Technologie Partner (ATP) von 
Keysight exklusiven Zugriff auf leis-
tungsstarke High-End-Messgeräte, 
die auch den höchsten Anforde-
rungen an die Messtechnik gerecht 
werden. Zusätzlich erhalten Sie 
von uns exklusive Beratungs- und 
Service-Leistungen. Hierfür stehen 
Ihnen deutschlandweit erfahrene 
Vertriebs- und Applikationsinge- 
nieure zur Verfügung. Rufen Sie 
uns einfach an: 07121 / 51 50 50
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