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Abstract: Zukünftige Fahrzeuggenerationen werden, stärker noch als heute, in eine
umfassende Kommunikationsinfrastruktur eingebunden sein, die den Datenaustausch
sowohl zwischen Fahrzeugen wie auch mit der Verkehrsinfrastruktur ermöglicht. Auf
Basis einer solchen Car to X (C2X) Infrastruktur lassen sich intelligente Telematik-
und Fahrassistenzsysteme realisieren, die den Straßenverkehr insgesamt effizienter, si-
cherer und komfortabler machen werden. Voraussetzung dafür ist eine hohe Qualität
und Zuverlässigkeit dieser Systeme.

Die systematische Qualitätssicherung solcher Systeme bringt eine Reihe neuer
Herausforderungen mit sich, die in ihrer Kombination bisher einzigartig sind und be-
sondere Anforderungen an die Beschreibung der Testfälle sowie an die für die Prüfung
verwendeten Prüfsysteme stellen. In diesem Papier stellen wir eine flexible Referenz-
architektur für einen C2X-Prüfstand vor, mit dem sich C2X-Systeme effektiv und
abgestimmt auf ihre spezifischen Kommunikationsanforderungen testen lassen. Aus-
gehend von den speziellen Prüfanforderungen der C2X-Systeme zeigen wir weiter-
hin, wie sich Spracherweiterungen für die standardisierte Testbeschreibungssprache
TTCN-3 motivieren lassen und zeigen ihre Integration mit der zuvor definierten Prüf-
standsarchitektur. Die in diesem Papier vorgestellten Ergebnisse sind im Rahmen der
Projekte simTD und TEMEA entwickelt worden.

1 Motivation

C2X-Systeme kommunizieren mittels komplexer Nachrichten. Sowohl die Nachrichten-
übermittlung wie auch der Nachrichteninhalt hängen vom Ort und Zustand des Fahrzeuges
ab und weisen einen Komplexitätsgrad auf, der bisher im Fahrzeugbereich unüblich gewe-
sen ist. Die Nachrichtenformate und Nachrichtenprotokolle für den europäischen Raum
werden derzeit von der ETSI [ETS09a] standardisiert. Grundsätzlich wird zwischen so-
genannten Cooperative Awareness Messages (CAM) und sog. Decentralized Environmen-
tal Notification Messages (DENM) unterschieden. Während CAMs von den Fahrzeugen
regelmäßig versandt werden und den aktuellen Fahrzeugstatus an die Umgebung propa-
gieren, sind DENMs ereignisbezogene Nachrichten, die andere Verkehrsteilnehmer über
konkrete Ereignisse (z.B. Hindernisse, Baustellen, etc.) informieren sollen.

Der komplexe Zusammenhang zwischen dem dynamischen Fahrzeugstatus, der Nach-
richtenverteilung und dem Nachrichteninhalt führt dazu, dass C2X-Applikationen i.d.R.
schwer zu prüfen sind. Neben der Stimulation des Systems mit Nachrichten muss zusätzlich
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und kontinuierlich der Fahrzeugstatus (d.h. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Position
etc.) gesetzt werden.

2 Lösungsansatz

Um der Komplexität der Anwendungen gerecht zu werden, wurden in der Vergangen-
heit für die Prüfung von C2X-Systemen häufig Verkehrssimulatoren [SMR08, EOSK05,
GM09] eingesetzt. Diese wurden benutzt, um die notwendigen Positions- und Geschwin-
digkeitsdaten für die Fahrzeuge zu liefern. Während sich die überwiegende Anzahl dieser
Ansätze auf die Prüfung der C2X-Software beschränken, adressieren wir in diesem Ar-
tikel analog zu [SGR+09] den Test vollständig integrierter C2X-Systeme, bestehend aus
der Applikationssoftware, der Basissoftware sowie der Zielhardware. Um zusätzlich bei
der Auswertung der Tests einen hohen Grad an Automation gewährleisten zu können und
die Nachvollziehbarkeit, Dokumentation und Wiederholbarkeit der Tests sicherzustellen,
setzen wir für die Spezifikation der Tests auf die formale Sprache TTCN-3 [ETS09b] bzw.
TTCN-3 embedded [SG08, GSW08, TEM09a]. TTCN-3 embedded wurde im Rahmen des
Projekts TEMEA [TEM09b] entwickelt und bietet den vollen Umfang von TTCN-3, d.h.
die Unterstützung für die Prüfung kommunikationsbasierter, ereignisgesteuerter Systeme.
Darüber hinaus stellt es Erweiterungen für den Test kontinuierlicher, d.h. auf Sensordaten
basierender Steuer- und Regelsysteme, zur Verfügung.

Im Folgenden werden wir die Definition einer flexiblen Referenzarchitektur für einen
C2X-Prüfstand vorstellen und zeigen, wie sich C2X-Systeme auf einem solchen Prüfstand
durch die Verwendung von TTCN-3 embedded systematisch und effektiv testen lassen.

3 Referenzarchitektur für einen C2X-Prüfstand

Am Fraunhofer Institut FOKUS wird eine Prüfstandsarchitektur entwickelt, die es erlaubt,
sowohl einzelne C2X-Applikationen wie auch die Kommunikation zwischen verschiede-
nen C2X-Systemen zu testen, bevor die Systeme in reale Fahrzeuge verbaut werden. Ab-
bildung 1 zeigt eine solche Architektur, die als Grundlage für den Prüfstandsaufbau in den
Projekten simTD [sim] und PreDrive [PRE] verwendet wurde.

Grundsätzich besteht ein solcher Prüfstand aus einem Prüfstandsrechner und dem zu tes-
tenden System inklusive zusätzlicher Instrumentierung1. Das zu testende System kann,
abhängig vom Testziel, aus einer oder mehreren On Board Units (OBUs) und Infrastruk-
turkomponenten, wie z.B. Road Side Units (RSUs), bestehen. Die Testing API auf dem
Test-PC bietet eine gemeinsame Schnittstelle zum Einspielen aller Stimulationsdaten in
die angeschlossenen OBUs und RSUs sowie zur Analyse des Systemverhaltens. Über die-
se Schnittstellen können verschiedene Programme, Testwerkzeuge wie auch Simulatoren
in das Testsystem integriert werden. Die Gegenstellen der Testing API auf den OBUs und

1Die zum Prüfstand gehörenden Komponenten sind in der Abbildung fett hervorgehoben.
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RSUs sind die C2XAPI und die Vehicle API (VAPI) [EK04]. Die C2XAPI gehört zum Test-
system und wird ausschließlich zu Testzwecken auf die Zielsysteme installiert. Sie dient
dazu, C2X-Nachrichten, die über die Testing API in das Testsystem eingespielt werden,
an die internen Schnittstellen des C2X-Systems zu übermitteln. Die Übermittlung einer
Nachricht erfolgt entweder an den COM Client, der die Nachricht über die Kommunikati-
onsschnittstelle versendet oder an die Local Data Map (LDM), die eine Nachricht für die
lokale Verwendung innerhalb einer OBU verfügbar macht.

Abbildung 1: Architektur des Prüfstands

Während die C2XAPI für die Verarbeitung der C2X-Nachrichten zuständig ist, wird die
VAPI verwendet, um den aktuellen Fahrzeugstatus zu setzen. Im Gegensatz zu den C2X-
Nachrichten, die i.d.R. sporadisch gesendet werden, setzt sich der Fahrzeugstatus aus sich
kontinuierlich ändernden Größen (z.B. Geschwindikeit, Längsbeschleunigung, Querbe-
schleunigung etc.) zusammen. Um ein interaktives Testen zu ermöglichen, ist zusätzlich
ein Rückkanal vorgesehen, der über den COM Client eingehende und ausgehende Nach-
richten sowie Präsentationsaufträge vom HMI Controller (letzteres über Verwendung der
Logging API) an die Testing API zurückmeldet.

Der Prüfstandsrechner ist grundsätzlich in der Lage, mehrere OBUs bzw. RSUs über Ether-
net mit synthetischen Eingabedaten zu stimulieren. Die Testing API bietet in diesem Zu-
sammenhang eine werkzeugunabhängige Schnittstelle, die eine Integration mehrerer Test-
werkzeuge ermöglicht und die Verteilung der Daten an das System unter Test übernimmt.
Die über die Testing API ins System eingebrachten Daten werden von den Fahrzeugfunk-
tionen (C2X Applications in der Abbildung) wie reale Daten behandelt und erlauben so
einen systematischen Test der integrierten C2X-Funktionen auf dem Prüfstand.

Als Ergebnis des Tests werden sämtliche Aktionen und Daten der Fahrzeugfunktionen,
LDM, COM Client, HMI Controllerund gegebenenfalls VAPI geloggt. Die automatische
Auswertung dieser Logs kann auf dem Test-PC über TTCN-3 geschehen.

4 TTCN-3 embedded

TTCN-3 embedded ist eine Weiterentwicklung des bereits in der Telekommunikations-
branche etablierten Standards TTCN-3. Die neuen TTCN-3 embedded Konzepte erlau-
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ben die Spezifikation von Tests, die kontinuierlich physikalische Größen wie Geschwin-
digkeit, Beschleunigung, Temperatur etc. in ihrer Abhängigkeit von der Zeit adressieren
können. Zu diesem Zweck werden indizierte Datenstromports zur Verfügung gestellt, die
einen wahlfreien Zugriff auf die aktuellen Werte sowie die Historie eines Signalverlaufs
ermöglichen. Zusätzlich erlauben angepasste Kontrollstrukturen die Spezifikation getak-
teter, zyklischer Zuweisungen. Listing 1 zeigt einen TTCN-3 embedded Programmab-
schnitt, der die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in Abhängigkeit von der Ausführungszeit
kontinuierlich erhöht (Zeile 2). Zur selben Zeit wird geprüft, ob die Umdrehungszahl des
Motors unter einer gegebenen Schwelle (hier 5000.0 U/min, Zeile 3) verbleibt. Stimulati-
on und Prüfung erfolgen in einer zeitgesteuerten Schleife (Zeilen 1,4), deren Schrittweite
zuvor separat festgelegt werden kann. Der Programmabschnitt wird verlassen, wenn die
Geschwindigkeit den Wert von 180.0 Km/h erreicht.

Listing 1: Konzepte zur Beschreibung und Auswertung kontinuierlicher Signale

1cont{
2V e l o c i t y S t r e a m . va lue := 1 0 . 0 ∗ durat ion ;
3a s s e r t ( EngineSpeed . va lue <= 5 0 0 0 . 0 )}
4u n t i l ( V e l o c i t y S t r e a m . va lue >= 1 8 0 . 0 )
5s e t v e r d i c t ( pass ) ;

Neben physikalischen Größen lassen sich mit TTCN-3 embedded nach wie vor die klas-
sischen Eigenschaften kommunikationsbasierter Systeme prüfen. Zu diesem Zweck steht
der volle Funktionsumfang des aktuellen TTCN-3 Standards zur Verfügung, u.a. ein mäch-
tiges Typsystem zur Spezifikation von Nachrichtenformaten sowie die Möglichkeit Mus-
terausdrücke (Templates) zu definieren, mit denen sich eingehende Nachrichten flexibel
auf ihren Inhalt prüfen lassen. Listing 2 zeigt die Spezifikation eines Musterausdrucks, der
eingehende Nachrichten filtert und nur Nachrichten durchlässt, deren Feld _messagekind

mit dem Wert ’CAM’ belegt ist. Das heißt DENM Nachrichten werden unterdrückt.

Listing 2: Definition der Nachrichtenformate

1t empla te C2XMessage CAMMessage :={ messageKind : = ”CAM” ,
2t i m e s t a m p : = ? , p l o a d :=?}

5 Der Test von C2X-Systemen mit TTCN-3 embedded

Betrachten wir ein vereinfachtes Szenario aus der Fahrzeug-zu-Fahrzeug Kommunikation.
Ein mit Kommunikationstechnologie ausgerüstetes Fahrzeug sendet bei einer gegebenen
Toleranz von 10% zyklisch alle 5 Sekunden seinen Status per CAM an andere Fahrzeuge.
Ändert sich hingegen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit einem Wert größer 2m/s2,
wird sofort eine Statusmeldung abgesetzt. Wir prüfen, ob bei sich ändernden Geschwin-
digkeitswerten die Nachricht ad-hoc verschickt wird.

CAMs werden in TTCN-3 durch den Datentyp C2XMessage modelliert und haben eine
Nachrichtenkennung (_messageKind), die sie als CAM Nachricht (siehe Listing 2) iden-
tifizieren. Wir wählen einen Prüfaufbau, der der Referenzarchitektur in Abbildung 1 ent-
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spricht und aus zwei OBUs besteht. Eine für den Prüfling (OBU1) und eine als Empfänger
(OBU2), sprich als Bestandteil des Testsystems.

Listing 3: CAM Test

1t e s t c a s e PostionMessageTest AdHocCAM runs on TTCN3Tester{
2
3cont{OBU1 VAPI LongAccel . va lue := 0 . 4 ;}
4u n t i l {
5[ durat ion> 4 . 5 and durat ion < 5 . 5 ]
6OBU2 COM IN . r e c e i v e ( posMessage ){ r e p ea t }
7[ ] OBU2 COM IN . r e c e i v e ( CAMMessage ){ s e t v e r d i c t ( f a i l ) ; s top }
8[ ] OBU2 COM IN . r e c e i v e ( ? ){ c o n t i n u e }
9[ ] [ now >= 30 .0 ]{}}
10
11cont{OBU1 VAPI LongAccel . va lue := 2 . 5 ;}
12u n t i l {
13[ ] OBU2 COM IN . r e c e i v e ( CAMMessage ){ s e t v e r d i c t ( pass )}
14[ ] OBU2 COM IN . r e c e i v e ( ? ){ c o n t i n u e }
15[ durat ion > 0 . 5 ] { s e t v e r d i c t ( f a i l )}}
16}

Das Setzen der Größen für den Fahrzeugstatus im Prüfling erfolgt über die VAPI und wird
im Gegensatz zur CAM Nachricht als kontinuierlicher Stimulus modelliert. Das Testsze-
nario in Listing 3 ist zweistufig.

Im ersten Abschnitt des Tests (Zeilen 3 - 9) wird die Normalsituation, d.h. das Verhal-
ten bei einer nahezu gleichförmigen Geschwindigkeit, geprüft. Das Fahrzeug wird durch
Beschleunigungsdaten stimuliert, die gemäß einer zuvor gesetzten Samplingrate zyklisch
gesetzt wird (Zeile 3). Am COM Client eingehende Nachrichten werden entsprechend
ihres Nachrichteninhalts gefiltert. Zeitkorrekte zyklische CAM-Nachrichten sowie belie-
bige DENM-Nachrichten werden geschluckt (Zeile 5,6 sowie Zeile 8). Werden azyklische
CAM-Nachrichten empfangen, so schlägt der Testfall fehl (Zeile 7). Nach einer Dauer von
30 Sekunden (Zeile 9) wechselt der Testfall in den zweiten Abschnitt (Zeile 11-15), in dem
für eine halbe Sekunde auf die Ankunft einer Ad-hoc CAM-Nachricht gewartet wird. Wird
keine CAM-Nachricht empfangen, schlägt auch hier der Testfall fehl.

6 Zusammenfassung

In diesem Kurzartikel haben wir die grundlegenden Herausforderungen für das Testen in-
teraktiver Fahrzeugsysteme beschrieben, den Aufbau eines Prüfstandes zum Testen von
C2X-Systemen und den Einsatz von TTCN-3 embedded als Spezifikationssprache für die
formale Definition ausführbarer Tests skizziert. Die dargestellte Prüfstandsarchitektur er-
laubt den systematischen Test von C2X-Systemen und ist flexibel auf verschiedene Prüf-
szenarien anpassbar (Test einzelner C2X-Applikationen auf einer OBU, Test der C2X-
Kommunikation, Test eines C2X-Systems über mehrere OBUs). Die Verwendung von
TTCN-3 erlaubt die Automatisierung der Tests und sorgt zusätzlich für die bei sicherheits-
kritischen Systemen notwendige Formalisierung und Wiederholbarkeit der Tests. Diese
Arbeit wurde im Rahmen des Projektes simTD durch die Bundesministerien für Wirtschaft
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und Technologie (BMWi) und Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und durch das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) unterstützt sowie
im Projekt TEMEA durch Mittel finanziert, die aus dem Europäischen Fonds für Regiona-
le Entwicklung (EFRE) stammen.
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[EK04] Oliver Eggers and Jens Krüger. Das Fahrzeug als standardisiertes, generisches Objekt-
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