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Die Telematik-Steuereinheit, 
ein Embedded-Boardsystem in 
Fahrzeugen, kann als kleiner 
Rechner beschrieben werden mit 
der Fähigkeit, mit anderen Sys-
temen in modernen Fahrzeugen 
zu kommunizieren, aber auch 
mit der Außenwelt durch sein 
integriertes Funksystem.

Mehr zur TCU
Die TCU ist Teil eines fahrzeu-
ginternen Netzwerks (IVN, In-
Vehicle Network), das Nach-
richten zwischen elektronischen 
Steuergeräten (ECUs, Electronic 
Control Units) und Sensoren 
über den CAN-Bus (Controller 
Area Network) austauscht.
Eine TCU bietet auch die Mög-
lichkeit, ein Fahrzeug mithilfe 
der eingebauten GPS/Glonass/
Galileo-Module zu orten.
Die TCU unterstützt funkbasierte 
Techniken über Module wie das 
WLAN-, Bluetooth- oder GSM/
LTE-Modul. Letzteres ist für 
den Mobilfunk von Bedeutung 
– besonders bei Fahrzeugen, die 
mit eCall-Systemen ausgestattet 
sind, um im Falle eines Unfalls 
einen Anruf bei einer Notrufzen-
trale einzuleiten.

Um eCall zu realisieren, sind 
zwei Auslegungen einer Auto-
motive-TCU möglich: fern-
gesteuert oder integriert. Das 
integrierte Systemdesign unter-
stützt Audio-Codecs, Verstärker, 
ADCs/DACs und andere Schal-
tungen, um die Sprachübertra-
gungsfunktion des Mobilfunk-
systems zu ermöglichen.

Im Aufmacherbild sieht man ver-
einfacht den Bereich der TCU, 
der für die Funkkommunikation 
in eCall-Designs verantwortlich 
ist. Bauelemente wie Schutz-
dioden gegen elektrostatische 
Entladung, lineare Lowdrop-
Regler, Taktpuffer etc., die es 
normalerweise auch gibt, sind 
nicht dargestellt.

Das Testen ist unumgänglich 

Immer mehr Technologien, die 
in einer TCU die Funkkommu-
nikation ermöglichen, erfordern 
das Testen eines bestimmten 
Funkstandards. Bei eCall-Syste-
men kommt es darauf an, haupt-
sächlich die Mobilfunkfunktion 
(GSM/LTE) einer TCU zu über-
prüfen. Dafür bietet sich der 
Signalling-Tester MD8475A/B 

von Anritsu mit seinem integrier-
ten Softwaretool SmartStudio an.
Die Lösung bietet halbautoma-
tische Testszenarien für effizi-
enteres Testen und Debuggen 
von Automotive-Anwendungen, 
da sich zeitaufwändige Test-
fahrten mit dem Fahrzeug erset-
zen lassen. Die software-basierte 
Lösung lässt sich einfach an 
die Anforderungen der Nutzer 
anpassen. Unterstützte Mobil-
funktechniken sind LTE, LTE-
Advanced, W-CDMA/HSPA/
HSPA-Evolution/DC-HSDPA, 
GSM/EGPRS, CDMA2000 
1X/1xEV-DO Rev. A. und TD-
CDMA/TD-HSPA. 
Die Einstellungen am Instrument 
lassen sich über den SmartStudio 
Manager weiter automatisieren. 
Mehrere Testteams für die Ent-
wicklung und Integration kön-
nen die Plattform gleichzeitig 
verwenden. Die Entwicklungs-
umgebung basiert auf einer 
Flussdiagrammlösung, mit wel-
cher Nutzer Blöcke verbinden 
können, um die Testabläufe zu 
definieren. Es sind keine beson-
deren Programmierkenntnisse 
erforderlich.

Die Test-Details
Bild 1 beschreibt einen Teil der 
im SmartStudio Manager imple-
mentierten Tests. Die Software 
muss auf einem separaten Rech-
ner ausgeführt werden, der über 
Ethernet mit dem Instrument 
verbunden ist. Das Instrument 
lässt sich dann steuern und Test-
szenarien lassen sich vollstän-
dig automatisieren. Eine solche 
Systemkonfiguration ermöglicht 
fortschrittlichere Methoden zum 
Testen einer TCU.
Noch wichtiger ist, dass sich 
nicht nur Tests von Mobil-
funknetzen automatisieren las-
sen (Bild 2), sondern auch von 
WLANs, da die API offen ist.
Voraussetzung für erfolgreiche 
WLAN-Tests, insbesondere 
bezüglich des Datendurchsatzes, 
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ist ein Rechner mit installiertem 
SmartStudio Manager in einer 
gemeinsamen Datenverbindung 
mit einem gängigen Access Point 
(AP) auf dem neusten Stand der 
Technik. Der Rechner wird über 
Ethernet mit einem AP verbun-
den. Dann kann ein DHCP-Ser-
ver auf dem Rechner ausgeführt 
werden, der WLAN-Clients 
dynamisch IP-Adressen zuweist 
– in diesem Fall einer TCU, die 
mit einem AP verbunden ist.
Eine der wichtigsten Funktionen 
des SmartStudio Manager ist die 
Möglichkeit, ein bestimmtes 
Skript auszuführen, um einen 
Teil der Messung durchzufüh-
ren. Das Skript kann in Sprachen 
wie Perl oder Python geschrie-
ben werden, was den Einsatz 
der Managing Software weiter 
vereinfacht.
Bei WLAN-Tests lässt sich ein 
AP mithilfe des SSH-Protokolls 
korrekt einrichten und eine ent-
sprechende Iperf-Durchsatzmes-
sung durchführen. Damit bietet 
sich die Möglichkeit, UDP- 
oder TCP-Spitzendatenraten 
zu testen.
Normalerweise zeigt eine Durch-
satzmessung, dass die UDP-
Kommunikation eine höhere 
Datenrate als TCP aufweist. Die 
gemessenen Datenraten können 
sich je nach Einstellung des AP 
unterscheiden, um mehr als einen 
der Funkschnittstellenparame-
ter ändern zu können. So ist es 
möglich, einen MCS-Wert, die 
Sendeleistung und den Kanal 
zu ändern, der zum Erhöhen/
Verringern der Kanalbandbreite 
verwendet wird. Diese Optionen 
gelten für beide Funkschnittstel-
len – 2,4 und 5 GHz.

Da MCS-Werte unterstützt wer-
den, bietet sich die Möglichkeit, 
die WLAN-Kommunikation zu 
bewerten, die aus mehr Signal-
strömen besteht. Ein AP mit vier 
Antennen kann je nach Anzahl 
der auf der TCU-Seite vorhan-
denen Antennen über eine, zwei 
oder drei Funkketten kommu-
nizieren.

Der Einsatz des SmartStu-
dio Manager, der ein exter-
nes Skript für Automatisie-
rungstest-Szenarien ausführt, 
beschränkt sich nicht nur auf 
das Testen des WLAN-Durch-
satzes eines WLAN-Moduls in 
einer TCU, sondern lässt sich 
auch zur Steuerung einer Drit-
tanbieteranwendung verwen-
den, die ein CAN-Netzwerk 
simuliert. Die Software kann 

Tests mit verschiedenen mög-
lichen ECU-Szenarien innerhalb 
eines Fahrzeugnetzwerks auto-
matisieren. In Kombination mit 
einem Mobilfunknetz trägt sie zu 
einer skalierbaren Methode für 
die Simulation und Tests eines 
eCall-Systems in realen Situa-
tionen in der Laborumgebung 
bei. Entwicklungs- und Test-
zeiten lassen sich so verkürzen 
und das fertige Produkt kommt 
schneller auf den Markt.

Rechner als Helferlein
Ein Automatisierungsrechner, 
der mit entsprechender Hard-
ware und installiertem Smart-
Studio Manager ausgestattet ist, 
hilft beim Testen und Verifizieren 
der meisten Funkverbindungen 
einer TCU. Die eCall-Validie-

rung vereinfacht sich, da ein 
Signalling-Tester automatisch 
gesteuert wird.

Neben dem Testen von Notru-
fen eignet sich dieses Prüfgerät 
auch zur Simulation verschie-
dener Testszenarien, die auch 
in anderen Mobilfunkanwen-
dungen üblich sind. Die Unter-
stützung von WLAN-Tests ver-
bessert die Messfähigkeit des 
Systems weiter.

Ein solches Testsystem kann 
als Hardware-in-the-Loop-
Simulation bezeichnet werden, 
die immer beliebter wird, da es 
viele Testfälle vereinfacht, Zeit 
spart und den Return on Invest-
ment (ROI) des Unternehmens 
steigert. ◄

Bild 1: Ansicht des SmartStudio Manager von Anritsu

Bild 2: Testautomatisierung mithilfe des SmartStudio Manager


