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In dem Maße wie elektronische Komponenten in die neuent-
wickelten Fahrzeuge eingebaut werden, in dem Maße müssen 
die Kommunikationswege dieser Komponenten untereinander 
sichergestellt werden. Es nehmen aber auch die Anzahl der 
unterschiedlichen Bussysteme und die Übergabe von Daten in 
jeweils anderen Bussystemen zu. Der Artikel beschreibt, wie mit 
Hilfe von einem Oszilloskop die Bussysteme kontrolliert und 
dekodiert als auch der Daten-Handshake zwischen unterschied-
lichen Bussystemen überwacht werden kann.

In heutigen Fahrzeugen existiert eine ganze Reihe von unterschied-
lichen Bussystemen, über die alle Komponenten eines Fahrzeuges 
kontrolliert bzw. Interaktionen untereinander hervorgerufen werden. 
Die notwendigen Steuerbefehle und Datenübertragungen gesche-
hen über die unterschiedlichsten Busse wie z. B. CAN (Controller 
Area Network), CAN-fd (CAN-flexible data rate), LIN (Local Inter-
connect Network), FlexRay (FlexRay Network), MOST50, MOST150 
(Media-oriented System Transport), BroadR-Reach (Automotive 
Ethernet) usw. Wie aber dieses alles beherrschen, kontrollieren, 
abnehmen, Fehler suchen, sicherstellen? Zum Glück haben sich die 
Hersteller als auch die Standardisierungsgremien geeinigt und die zur 
Anwendung kommenden Bussysteme mit ihren Protokollen genormt. 
Ein schematisches Blockdiagramm zeigt Bild 1 mit einer Auswahl an 
Komponenten, die mit den unterschiedlichsten Bussen miteinander 
verbunden sind.

Eines der fundamentalen Messgeräte ist das Oszilloskop, prädesti-
niert Signale im Zeitbereich darzustellen. Logikanalysatoren sind die 
andere Geräteklasse, mit denen man Signalfolgen vieler Digital-
kanäle aufnehmen und dekodieren kann. Was beiden fehlt ist der je-
weilige Zeitbezug zueinander von einer „analogen“ Signaldarstellung 
und der „digitalen, dekodierten“ Signaldarstellung. Ferner sind die 
oben genannten Busse von serieller Natur und LIN mit single-ended 
Signalführung und MOST mit differenzieller Signalführung ausgelegt.

Die reine analoge oder digitale Darstellung der Bussignale ist aller-
dings heute nicht mehr ausreichend. Die Symbiose vollzieht sich 
bei den Oszilloskopen, wo die seriellen Signale aufgenommen und 
decodiert werden können, so dass der Anwender in einer Listen-
darstellung direkt die Befehlsabfolge, die übertragenen Daten wie z. 
B. die Motoröl-Temperatur in Klarschrift angezeigt bekommt oder er 
sich die einzelnen Pulsfolgen in einem Datenpaket anschauen kann. 
Zudem lassen sich die zu untersuchenden Signale wie ein Oszillo-
gramm darstellen, wobei gewährleistet ist, dass der Zeitbezug in der 
Zeitdarstellung als auch in der Befehlsliste übereinstimmen.
Bild 2 zeigt eine simultane Dekodierung eines LIN- und CAN-Busses:
In der oberen Bildschirmhälfte die dekodierte Befehls-/Datenliste, in 
der unteren Bildschirmhälfte die realen Signale, wie sie auf dem Bus 
übertragen werden.

Bild 1: Die unterschiedlichen Busse in einem Auto.

Bild 2: Simultane Dekodierung eines CAN-Bus (blau hinterlegte Zeilen) und eines LIN-Bus 
(grün hinterlegt), im unteren Bildbereich die Zeitdarstellung der beiden Signale CAN (gelb) 
und LIN (grün).

Testen serieller Busse für den Automobilbereich: 

Verschachtelte Busse
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In Bild 3 ist ein Teil der Liste gezoomt dargestellt, in der die einzelnen 
Sequenzen des CAN-Bus (blau) und des LIN-Bus zeitverschachtelt 
mit ihren übertragenen Informationen / Befehlen gelistet sind. Intuitiv 
und einfach lassen sich die Abläufe verfolgen, wodurch Zeitbezüge 
und Übertragungsdauern verifiziert werden können. 

Entscheidend ist, dass die Oszilloskope auf spezifische Ereignisse 
triggern können, damit die interessierenden Bussequenzen angezeigt 
werden. Die technisch versierte Triggerfunktionalität ist, dass nicht 
nur auf die aufgenommenen Signale getriggert und diese dekodiert 
werden, sondern dass auch auf Ereignisse in den Abläufen und auf 
die Dateninhalte getriggert werden kann. Dadurch entfällt das lästige 
Suchen in Listings nach den entsprechenden Signal- oder Datenzu-
ständen.

Die zeitverschachtelte Darstellung ist eine Eigenschaft, die nur die 
Keysight-Oszilloskope der InfiniiVison X-Serie beherrschen. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Herstellern wird die Dekodierung der 
Signale hardwaremäßig durchgeführt – und diese Dekodierung ist 
äußerst schnell. Zusammen mit der sehr hohen Kurvenform-Up-
date-Rate von 1 Mio./s führt dieses dazu, dass keine Informatio-
nen oder Fehler durch eine Totzeit unbeobachtet bleiben. Ebenso 
einzigartig ist auch die „Symbolische Dekodierung“ der Vorgänge auf 
dem Bus und Angabe der dekodierten Daten innerhalb eines Frames, 
wie z. B. ABS-Zustand oder Druckangaben, die in Klartext dargestellt 
sind (Bild 4).

Bei den Infiniium-Oszilloskopen der S-Serie ist es möglich bis zu 4 
unterschiedliche Busse zu dekodieren, deren Protokolle zeitkorreliert 
dargestellt werden. Allerdings geht diese Dekodierung nur über den 
einzelnen angewählten Frame im Speicher.

Diese, auf der symbolischen Ebene stattfindende Dekodierung ist 
damit auch in der Lage entsprechende Trigger auszulösen, abhän-
gig vom Namen der Meldung, von den (Mess-)Werten oder von der 
Statusinformation in der Meldung. Diese Zuordnungen werden dem 
Oszilloskop über den .dbc-File mitgeteilt, wobei die Inhalte dieses 
Files automodellspezifische oder auch herstellerspezifische Informa-
tionen enthalten, die typischer Weise seitens des Herstellers unter 
Verschluss gehalten werden. Dieses erspart dem Anwender eine 
zeitraubende manuelle Übersetzung der Messwerte oder Statusinfor-
mationen. Für die flächendeckenden Service-Werkstätten werden die 
modellspezifischen Datenfiles in die automatisierten Servicetestsys-
teme eingespielt, so dass der Servicetechniker einen Klartexthinweis 
auf die fehlerhaften Komponenten erhält.

Zuweilen müssen Signalsequenzen aufgenommen werden, die über 
eine lange Dauer bzw. nur zu bestimmten Zeiten und Umständen 
auftreten. Die langen Zeiten, in denen nichts diesbezüglich auf dem 
Bus passiert, können über das „segmented Memory“ ausgeblendet 
werden, was in einer laufenden Messung zur effektiveren Nutzung 
des Oszilloskopspeichers führt. Derartige Signale / Zustände tauchen 
z. B. bei Power-Up-Sequenzen auf.

Augendiagramm-Test
Ein Augendiagramm gibt Aufschluss über die Signal-Qualität der auf 
dem Bus übertragenen Signale. Gerade bei den schnellen Bussys-
temen ist es sehr wichtig, dass die Signale vorgegebene Toleranz-
felder, die Masken einhalten. Bild 5 zeigt ein derartiges Augendia-
gramm, dessen inneres Toleranzfeld verletzt wird. 

Bild 3: Gezoomter Tabellenausschnitt aus Bild 2 mit den dekodierten Befehlen und Datenin-
halten in „Klarschrift“.

Bild 4: Symbol-Dekodierung mit einem Keysight Infiniium-Oszilloskop der X-Serie für eine 
CAN-Symbol-Dekodierung.

Bild 5: Das Augendiagramm deckt eine Flanke auf, die in dem Maskenabschnitt dort nicht 
auftreten dürfte.

Bild 6: Augendiagramm-Maskentest an einem CAN-Bus.
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Compliance-Test auf der „Physikalischen Ebene“
Hersteller, deren Komponenten z. B in einem Fahrzeug zum Einsatz 
kommen und dort an einem seriellen Bus angeschlossen werden, 
müssen garantieren, dass die Datenübertragung von / zu diesen 
Komponenten nach spezifizierten Regeln erfolgen. Es gilt dieses zu 
verifizieren und sicherzustellen. Busse wie FlexRay, BroadR-Reach 
und MOST50/150 sind Standards, bei denen die einzelnen Kompo-
nenten die jeweiligen Spezifikationsbedingungen erfüllen müssen. 
Diese Tests lassen sich mit den entsprechenden Oszilloskopen von 
Keysight automatisch durchführen inkl. der geforderten Dokumenta-
tion. Bild 7 zeigt einen Report für einen FlexRay-Compliance-Test, 
während Bild 8 einen Report inkl. des Spielraums zu den Spezifikati-
onsgrenzen aufzeigt.

Bild 7: FlexRay – Compliance-Testreport.

Bild 8: Testreport des „Physikal Layers“ für die Kommunikation über einen MOST150-Bus 
mit den Angaben über den jeweiligen Spielraum zu den Spezifikationsgrenzen.
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