
12

Bordnetze // MOST

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive Electronics Engineering  Mai  2013

Wie sich Fehler in MOST-Systemen 
zuverlässig finden lassen
MOST hat sich als Standard für Infotainmentsysteme im Auto etabliert. 

Aber es stellt hohe Anforderungen an die Systementwickler. Wir ver
raten Ihnen, worauf es bei der Fehlerdiagnose im MOSTNetz ankommt.
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MOST ist mittlerweile der bewährte 
Standard für Infotainment-Systeme 
im Automobil. Über 140 Fahrzeug-

modelle mit dieser Technologie befinden 
sich bereits auf der Straße. Ein MOST-Netz-
werk stellt hohe Anforderungen an Leistung 
und Stabilität. Die Entwickler dieses Info-
tainment-Systems sind sich bewusst, dass es 
im Falle eines kritischen Fehlers eine leis-
tungsfähige Methode zur Netzwerkanalyse 
geben muss, zum Beispiel bei einem Ring-
bruch in einem System. Ruetz System Solu-
tions hat als Mitglied der MOST Compliance 
Technical Group (MCTG) ein effizientes Test-

system für die elektrische Steuerleitung ent-
wickelt. Dieses Testsystem gewährleistet 
konstant hohe Qualität, sodass die Diagnose 
im Fehlerfall korrekt arbeitet.

zuverlässige Fehlerdiagnose im 
MOST-Netzwerk 
Wenn Fehler nicht gefunden und schnell 

beseitigt werden können, muss das betroffe-
ne Fahrzeug in der Autowerkstatt bleiben. 
Das wiederum hat zur Folge, dass der Nutzer 
das Vertrauen in die Qualität des gesamten 
Fahrzeugs als Produkt verliert. Um diesen 
Verlust zu vermeiden und wichtige Diagno-
seziele zu erfüllen, hat die MOST Cooperati-
on die elektrische Steuerleitung (Electrical 
Control Line, ECL) als neues, optionales 
Funktionsmerkmal für MOST150 eingeführt. 
Die ECL ist das Schlüsselelement, um die 
Diagnosemöglichkeiten eines MOST-Systems 

zu vergrößern. Damit können Fehler im 
MOST-System über einen zusätzlichen Lei-
tungsdraht entdeckt und gemessen werden. 
Diese Leitung kann auch genutzt werden, um 
ein elektrisches Wake-up-Signal zu erzeu-
gen.

Das ECL-Protokoll stellt eine Reihe von 
Funktionalitäten bereit, die in zwei Gruppen 
eingeteilt werden können:

 � Triggern eines Systemtests und 
 � Aufwecken des Systems durch ein elektri-

sches Wake-up-Signal. 

Elektrische Steuerleitung in 
einem MOST-Netzwerk
Ein Gerät, das mit der ECL verbunden ist, 

kann in der Rolle des Initiators und/oder in 
der Rolle des Teilnehmers agieren. Aufgrund 
dieser zwei separaten Funktionen hat jede 
einzelne davon wiederum zwei Rollen:

 �Der Systemtest-Initiator triggert den Test 
und sammelt die Testergebnisse,

 � der Systemtest-Teilnehmer berichtet die 
Testergebnisse.

 �Der elektrische Wake-up-Initiator erzeugt 
das elektrische Wake-up-Signal, 

 � der elektrische Wake-up-Teilnehmer wird 
von diesem Signal aufgeweckt.

Es kann mehrere Wake-up- 
Initiatoren geben
Es gibt nur einen Systemtest-Initiator, aber 

in einem MOST-System eventuell mehr als 
einen elektrischen Wake-up-Initiator. Eine 
System-Testnachricht hat drei Sequenzen: 
Start-Sequenz, Parameter-Sequenz und Er-
gebnis-Sequenz. Jede Nachricht wird durch 
den Initiator angestoßen und beginnt mit 
dem System-Test-Start-Impuls und optiona-
len Wiederholungen, gefolgt von der Para-
meter-Sequenz. Der Initiator erzeugt fünf 
Parameterwerte, die zusammen eine von vier 
Arten des Systemtests definieren: 

 � Ringbruchdiagnose (00000), 
 � Alive (10000), 
 � Coding-Fehler/Threshold (01000), 

MOST unter der Lupe: Mit einem geeigneten Testsystem lassen sich Fehler zuverlässig finden
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 � Plötzliches Signal Off/kritischer Unlock 
(11000).

Die ECL ist auf MOST-Systeme mit maximal 
20 Geräten begrenzt. Jedes Gerät erhält im 
System eine spezifische Knotenklasse. Für 
jede Knotenklasse ist ein Zeitschlitz in der 
Testergebnis-Sequenz reserviert. Jeder Zeit-
schlitz besitzt zwei Parameter: „EN” und 
„ON”, wobei n die Knotenklasse ist. EN=1 
bedeutet, dass das Gerät nicht funktioniert 
oder der Test nicht unterstützt wird. „ON” ist 
das MOST-Signalergebnis.

Ein elektrischer Wake-up-Impuls (EWU) 
definiert den Start eines elektrischen Wake-
ups. Mit einem einzelnen Wake-up-Impuls 
muss der Wake-up auf der fallenden Flanke 
des ersten Impulses getriggert werden. Elek-
trische Wake-up-Wiederholungen sind zu-
lässig. 

Kompatibilität zur ECL-Spezifi-
kation der MOST Cooperation
Sofern implementiert muss das optionale 

ECL-Feature kompatibel zur ECL-Spezifika-
tion der MOST Cooperation sein. Konformität 
zu den Spezifikationen ist ein wichtiges Ele-
ment des Erfolges der MOST-Technologie. Um 
diese zu gewährleisten, hat die MOST Coope-
ration die „MOST Extended Core Compliance 
Test Specification: Electrical Control Line” 
im Juli 2012 veröffentlicht. In Abhängigkeit 
der Funktionen des im Test befindlichen Ge-
rätes (Device Under Test, DUT) müssen die 
entsprechenden Features getestet und die 
anderen Rollen simuliert werden. Auf der 
einen Seite muss der Tester in Abhängigkeit 
vom DUT die ECL-Sequenzen des Initiators 
oder des Teilnehmers simulieren. Auf der 
anderen Seite muss der Tester die empfange-
nen Sequenzen evaluieren. 

Der Testprozess sollte ausreichend flexibel 
sein, um die Vielfalt an Möglichkeiten und 
Maßgaben bearbeiten zu können. Die Her-
ausforderung liegt darin, nicht das Soll-Ver-

halten, sondern mit der Fehler-Injektion 
auch das Verhalten im Fehlerfall zu testen. 
Die Tests müssen einerseits zuverlässig sein, 
um Fehler oder andere Optionen menschli-
chen Versagens nicht zu übersehen. Die Test-
Spezifikation sollte dabei einfach zu lesen 
und zu verstehen sein. Außerdem muss die 
Realisierung unabhängig vom Ort sein, an 
dem der Test ausgeführt wird, sei es in einem 
MOST-Compliance-Testhaus (MTCH) oder im 
Labor des Herstellers. Die weltweite Konsis-
tenz der Testergebnisse ist zu gewährleisten. 
Andererseits muss man den Testaufwand in 
Grenzen halten. Der Testprozess darf nicht 
kostspielig oder zeitaufwendig sein, sondern 
hat schnelle Ergebnisse zu liefern.

Qualifiziertes Testen durch 
Automation
Automation im Allgemeinen und im Ver-

gleich mit manuellen Testverfahren ist ein 
wesentlicher Faktor, um Zeit zu sparen. In 
diesem Fall spricht ein weiteres Argument 
für die Automatisierung, es können einige 
der Tests gar nicht manuell durchgeführt 
werden, weil eine sehr kurze Reaktionszeit 
benötigt wird. Ruetz System Solutions hat als 
MTCH eine automatisierte ECL-Compliance-
Test-Suite entwickelt. Die voll automatisier-
ten Testsysteme des Unternehmens haben 
ihre eigene Historie und Evolution. Ein we-
sentlicher Entwicklungsschritt war die Ein-
führung von TTsuite. TTsuite ist eine leicht 
einzusetzende, TTCN-3-basierte Plattform, 
die es erlaubt, Tests und Simulationen vari-
ierender Komplexität durchzuführen. Mit 
TTsuite ist es einfach, neue Testszenarien wie 
die ECL-Test-Suite zu beschreiben und aus-
zuführen.

zuverlässige Testspezifikation 
schließt Fehlinterpretation aus
Die Testfälle in der „MOST Extended Core 

Compliance Test Specification: Electrical 

Bild 1: System-Test aus der 
ECL-Spezifikation, darunter 
das dazugehörende Oszillo-
gramm einer ECL-System-Test-
Alive-Sequenz
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Control Line” der MOST Cooperation sind im 
grafischen Format der TTCN-3 (GFT) als aus-
führbare Test-Spezifikationen beschrieben. 
Die ECL-Test-Suite wird aus diesen GFTs 
durch die TTsuite erzeugt. Diese Art des Test-
entwicklungsprozesses liefert eine zuverläs-
sige Testspezifikation und schließt die Mög-
lichkeit einer Fehlinterpretation von Anfang 
an aus.

Testadaptoren machen die 
TTsuite besonders flexibel
TTsuite beherrscht sehr unterschiedliche 

Kommunikationsprotokolle über sogenann-
te Testadaptoren. So besitzt TTsuite auch 
einen Adapter, um die ECL-Pulse zu Testzwe-
cken in Daten zu dekodieren und die Daten 
für die Simulation in Pulse zu kodieren. Tests 
bezüglich der Reaktion des DUT auf ECL-
Protokoll-Verletzungen durch Pulsweitenän-

derung können mit TTsuite zuverlässig aus-
geführt werden. 

Informationen werden mit Hilfe von Puls-
status und Pulsbreite auf der ECL als bidirek-
tionalem Bus übertragen. Er hat zwei Zustän-
de: high, logische 1 (Versorgungsspannung) 
und low, logische 0 (Masse). Die Voreinstel-
lung ist high. Der ECL-Sequenz-Chart (Bild 1 
oben) zeigt die Ergebnisse eines Systemtests 
aus der ECL-Spezifikation, darunter ist das 
entsprechende Oszillogramm einer ECL-
System-Test-Alive-Sequenz. Es beginnt mit 
der Startsequenz mit 7 s Startzeit, gefolgt von 
der Parametersequenz 10000 und der Ergeb-
nissequenz mit Ergebnissen der Knotenklas-
sen 4 bis 19. Ein Oszilloskop wird hier nur zu 
Anzeigezwecken und nicht für die Messun-
gen benutzt.

TTsuite kann jegliche Art zusätzlicher 
Tools betreiben, die für das Test-Setup benö-

tigt werden. In diesem Fall steuert TTsuite 
die ECL/CAN-Box und die Breakout-Box  
mit dem OptoLyzer und einer Stromver-
sorgung (Bild 2). 

Der MOST-Bus des Test-Setups wird mit-
hilfe des OptoLyzers angesteuert. Der ECL-
Bus wird durch die ECL/CAN-Box betrieben. 
Die Breakout-Box ist ein Gerät zur Konfigu-
rierung des Test-Setups. Diese Hardware-
schnittstelle dient der Erweiterung der TTsu-
ite-Test-Bench, um das Test-Setup automati-
siert auszuführen, das in der Test-Spezifika-
tion beschrieben wird. 

Die ECL/CAN-Box ist ein Gerät, um Wake-
up- und Testsequenzen des ECL zu senden 
sowie aufeinanderfolgende Antworten des 
DUT zu empfangen, um sie über die Schnitt-
stelle an die TTsuite zu schicken. Davon ab-
gesehen können angebundene Steuergeräte 
von CAN-Nachrichten der ECL-Box aufge-
weckt werden.

Detaillierte Dokumentation der 
Testergebnisse
Die Dokumentation der Testergebnisse ist 

fundamental für den Compliance-Verifikati-
onsprozess. Sie soll eine detaillierte Doku-
mentation über das Verhalten des DUT ent-
halten sowie, falls notwendig, Empfehlun-
gen für Verbesserungen. TTsuite liefert für 
den statischen Überblick einen Testbericht 
mit einem Diagramm der Testergebnisse. 
TTsuite erzeugt auch ein grafisches Testpro-
tokoll, das dieselbe Struktur und das Ausse-
hen wie die Testspezifikation der MOST Co-
operation hat. Damit ist es sehr einfach, das 
Testprotokoll zu analysieren und zu verste-
hen und es mit der Test-Spezifikation zu ver-
gleichen (Bild 3).

Weltweite Vergleichbarkeit der 
Testergebnisse
Dieses neue, voll-automatisierte ECL-Test-

System garantiert eine weltweite Vergleich-
barkeit in Bezug auf die Testergebnisse.  
Die Vorteile dieses Testsystems sind offen-
sichtlich: Ausführbare Test-Spezifikationen, 
detaillierte Dokumentation der Testergebnis-
se sowie leicht zu analysierende Testproto-
kolle liefern Transparenz und erlauben die 
eindeutige, klare Kommunikation zwischen 
Tester und Entwickler – gleichgültig ob der 
Test bei einem MCTH oder am Entwicklungs-
standort zusammen mit dem Entwickler 
durchgeführt wird. Die Geräte können mit 
diesem Testsystem vom Entwicklungsbeginn 
an über betriebsinterne Tests validiert  
werden.  //  TK

ruetz System Solutions 
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Bild 2: Test-Setup der ECL-Test-Automatisierung

Bild 3: Die TTsuite erzeugt 
ein grafisches Testprotokoll, 
das dieselbe Struktur und 
das Aussehen hat wie der 
abgebildete Auszug aus der 
Testfall-Spezifikation der 
MOST Cooperation. Damit ist 
es sehr einfach, das Testpro-
tokoll zu analysieren und zu 
verstehen und es mit der Test-
Spezifikation zu vergleichen.


