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Dekodierung und Protokollanalyse
von seriellen Bussen

Serielle Busse lassen sich mit dem PicoScope analysieren. Das Mixed-
Signal-Oszilloskop wird über USB 3.0 an einem PC angeschlossen und

die Auswertung erfolgt über die mitgelieferte Software.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Mitseriellen Bussen lassen sich Kos-
ten beim Design einsparen und sie
bieten einige Verbesserungen ge-

genüber parallelenBuskommunikationssys-
temen. Als erstens müssen weniger Signal-
leitungenauf einemPC-Boarduntergebracht
werden, so dass die PC-Boards kostengüns-
tiger werden. Ferner ist die Anzahl an Ein-/
Ausgangsanschlüsse jedes Bauelements
geringer, so dass dieGehäuseder ICs als auch
derBoards einfacher inderKonstruktionund
kostengünstiger werden. Einige der Bussys-
teme sind differenziell ausgelegt und damit
besser gegen Rauschen geschützt. Es gibt
daher eine großeAnzahl an seriellenBuspro-
tokollenbzw. –systemen, jedes optimiert für
die einzelnen speziellen Betriebsbedingun-
gen mit unterschiedlicher Komplexität, un-
terschiedlichen Übertragungsgeschwindig-
keiten, Leistungsverbrauch, unterschiedli-
cher Fehlertoleranz und natürlich den Kos-
ten.
Obwohl serielle Busse ganzunterschiedli-

che Vorteile bieten, können sie bei der Feh-
lersuche einige Probleme bereiten. Der
Grund: Die übermittelten Daten, die in Da-
tenpaketen oder -framesübertragenwerden,
müssen nach dem verwendeten Bussystem
dekodiert werden, bevor der Anwender den
Informationsfluss interpretieren bzw. kont-
rollieren kann. EinmanuellesAuszählendes
Impulsstromes der binären Datenfolge ist
viel zu sehr fehlerbehaftet und kostet unnö-
tig viel Zeit. DerMesstechnik-Hersteller Pico
Technology bietet eine Lösung an, um die
gängigsten seriellenBussysteme zudekodie-
ren, damit Anwender die Vorgänge in ihren
Designs aufnehmen, Programmierfehler und
Timingfehler oder auchandere Signalverfäl-
schungen erkennenoder umdieGesamtleis-

tungdes Systemsoptimierenbzw. verbessern
zu können. Mit allen Oszilloskopen lassen
sich die Busprotokolle aufnehmen; die De-
codierung undDarstellung auf demPC erle-
digt die Software Picoscope 6.

Wie sich die Messdaten deko-
dieren lassen
Die serielle Dekodierung ist in PicoScope

6 standardmäßig integriert. Die dekodierten
Daten lassen sich entweder als Graph, in ei-
ner Tabelle oder zusammen darstellen. Im
Bild 1werden die dekodiertenDaten zusam-
menmit der analogenKurvenformüber einer
gemeinsamen Zeitachse dargestellt, wobei
fehlerhafte Frames in rot gekennzeichnet
sind. In die Frames kannhineingezoomtwer-
den und aufgenommene analoge Kanäle
können zeitsynchrondargestelltwerden, um
Timing-Fehler oder Signalfehler zu identifi-
zieren, die die Ursache von Datenfehlern

darstellen. Im Tabellenformatwird die Liste
der dekodierten Frames inklusive aller Da-
ten, Flags und Identifizierungsmerkmale
aufgeführt. Es lassen sichFilterbedingungen
einrichten, damit nur die Frames angezeigt
werden, die von Interesse sind.Oder es kann
auf Frames mit spezifischen Eigenschaften
gefiltertwerdenoder es lässt sich einBitmus-
ter suchen, abdemdasProgrammdieDaten-
folge aufzeichnen soll.
Standardmäßig dekodieren die Geräte:

1-Wire, ARINC429, CAN,DCC,DMX512, Ether-
net 10Base-T and 100Base-TX, FlexRay, I²C,
I²S, LIN, PS/2, SENT (FAST / SLOW), SPI,
UART (RS-232 / RS-422 / RS-485) und USB.
Durch einenkostenfreien „upgrade“ können
in Zukunft weitere Busprotokolle vom Netz
geladenwerden.DieDaten lassen sich inden
Zahlenformaten Hexadezimal, Binär, ASCII
oder im Dezimalformat darstellen. Für eine
bessere Lesbarkeit der Daten kann sie sich

Serielle Busse dekodieren und
analysieren:Mit dem PicoScope und
einem Rechner, auf dem die Software
PicoScope 6 läuft, lassen sich die
Datenpakete untersuchen.
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der Anwender durch einen „Link-File“ in
Klartext umwandeln. Beispielsweise die
HEX-Adresse 03DF in „Öl-Temperatur“. Mit
dem integrierten Speicher lassen sich hun-
derte oder tausende an seriellen Datenpake-
ten aufnehmen. Es gibt mehrere Möglichkei-
ten nach entsprechenden Paketen im Spei-
cher zu suchen. Die Such-Methode: Es lässt
sich nach Datenpaketen suchen (Bild 2), die

den vom Anwender spezifizierten Werten
entsprechen. In der geteilten Display-Ansicht
lassen sich die Daten sowohl in Graph-Dar-
stellung als auch in der Tabellendarstellung
anzeigen, so dass man den Bezug zur analo-
gen Pulsfolge, den dekodierten Paketen, der
Zeitachse, und in der unteren Bildhälfte die
Position im tabellarischen Listing hat. Die
einzelnen Pakete, die das Filterkriterium er-

Bild 1: Eine typische Graph-Darstellung einer dekodierten Datenpaketfolge.

Bild 2: Das Suchergebnis nach den vom Anwender eingegebenen Suchkriterium; hier: C0 C0 C0.

Bild 3: Eine Selekti-
on nach Datenfolge.
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füllen, lassen sich aus dem im Speicher be-
findlichen Datenstrom für eingehende Un-
tersuchungen selektieren.
Die Filter-Methode: In diesem Modus wer-

den die Daten entsprechend dem vom An-
wender definierten Datenwort gelistet, Bild
3. Als Kriterium für die Selektion ist hier der
Dateninhalt (Spalte „Daten“) eines Paketes
maßgebend. In der Liste sind alle Datenpa-
kete mit dem im Filter definierten Datenin-
halt aufgeführt. Die Statistik-Methode: Mit
dieser Methodenart, Bild 4, werden das Ti-
ming und die Spannungsamplitude jedes
Paketes untersucht. Es kann damit festge-
stellt werden, ob die Toleranzspielräume für
das Timing, dazu gehören Start/Ende und
Paket-Übertragungsdauer und die Span-
nungswerte Min, Max bzw. Spannungshub
und Rauschen, eingehalten werden. Damit
lässt sich die Zuverlässigkeit des Designs
über eine Vielzahl an Datenübertragungspe-
rioden sicherstellen.

Durch den Link-File (Bild 5) werden die
hexadezimalen Feldgrößen in eine lesbare
Form gebracht, so dass sie sich wesentlich
leichter analysieren lassen. So könnte eine
Adresse wie „7E“ in der Tabelle als „Motor-
drehzahl“ ausgegeben werden. Der Link-File
kann direkt automatisch aus allen Adressen
erstellt werden, wobei die Bedeutung der
einzelnen Adressen manuell einmal einge-
geben werden muss. Das Bild 6 zeigt eine
Möglichkeit, die Messdaten für die Doku-
mentation in Excel darzustellen. // HEH

dataTec

PicoScope der Serie
MSO 3000 im Detail
Die Serie MSO 3000 von PicoScope
sind Mixed-Signal-Oszilloskope mit
insgesamt 16 Logik-Kanälen (MSO),
um gemischte Schaltungen zu analy-
sieren. Sie sind für USB 3.0 ausgelegt
und bieten eine analoge Bandbreite
bis zu 200 MHz. Alle Modelle ver-
fügen über eine Sampling-Rate von
1 GS/s und unterstützen verschiede-
ne Mathematik-, Statistik, automa-
tische Mess- und Triggerfunktionen.
Zu den unterstützten Bussen gehören
CAN, LIN, I²C, RS232/UART, FlexRay,
SENT und SPI. In das Gerät in ein
Spektrum-Analysator integriert. Mit
der notwendigen Energie wird das
Gerät via USB (nur zwei Kanal) oder
externem Netzteil versorgt.

Bild 4: Die Statistik-Methode gibt Aufschluss über die insgesamt aufgenommenen Datenpakete und stellt
die Messwerte beispielsweise der maximalen, minimalen und die Differenz der Amplitudenwerte als auch
die Paketstart- und -end-Zeiten wie auch die Paket-Dauer zusammen.

Bild 5: Für das erste Datenpaket wird in der Tabelle unter ID „Key position“, was unter der Adresse „91 A2
B3 C0“ im Link File hinterlegt ist. In der oberen Display-Hälfte lassen sich in dem eingeblendeten gelblich
hinterlegten Feld auch die physikalischen Daten anzeigen.

Bild 6: Alle Daten lassen sich auch zu Dokumentation-Zwecken und einer späteren Offline-Analyse in eine
Excel-Datei speichern.
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