
Testautomatisierung für RS-Schnittstellen
Zur Automatisierung von Typentests (Einhalt der Normen und Spezifikationen) von Geräten
mit RS232, RS422 und RS485 Schnittstellen wurde eine Leiterplatte und dazugehörige
Software entwickelt, in Betrieb genommen und ausgewertet.

Abbildung 1: Die entwickelte Leiterplatte

Abbildung 2: Zeitersparnis eines Testdurchlaufs durch Automatisierung

Ausgangslage
Typentests sind ein fester Bestand
der Hardwareentwicklung. Hierbei
werden die neu entwickelten Ge-
räte auf Einhaltung der Normen
und Spezifikationen getestet. Für
RS232, RS422 und RS485 umfasst
dies 14 verschiedene Tests, welche
von einfacher Eingangsstrommes-
sung bis hin zu Wellenformanalyse
unter Last variieren.

Bis anhin wurden diese Tests ma-
nuell durchgeführt. Dies ist relativ
aufwändig und umfasst unter ande-
rem viel Umstecken und Ablesen
von Messwerten. So dauerte ein
Testdurchlauf eines Gerätes etwa
140 Minuten. Ziel dieses Projektes
war es darum, diese Tests zu au-
tomatisieren und so die Testdauer
und auch den Aufwand für den
Testenden zu verringern.

Vorgehen
Zuerst wurde eine Leiterplatte ent-
wickelt (oben links zu sehen). Diese
hat Anschlüsse, um ein Multime-
ter und ein Oszilloskop anzusch-
liessen. Ausserdem besitzt sie
mehrere Relais, welche von ei-
nem Mikrocontroller angesteuert
werden. Dieser ist wiederum via
USB mit einem Computer verbind-
bar. Die zuvor erwähnten Relais
schalten die verschiedenen Last-
und Messschaltungen. Ausser-
dem sind auf der Leiterplatte noch
zwei Digital-Analog-Wandler. Diese
Digital-Analog-Wandler generieren
zwei, bei den Tests verwendete,
einstellbare Spannungen.

Um den Mikrocontroller zu steuern,
wurde eine Firmware geschrieben,
welche Befehle, die der Mikrocon-
troller über die USB-Verbindung
erhält, interpretiert. So werden die
Relais geschaltet und die Span-
nungen der Digital-Analog-Wandler
eingestellt.

Um die Tests durchzuführen, wur-
de eine Applikation in Python entwi-
ckelt. Diese steuert das Multimeter
und Oszilloskop an und nimmt so
ihre Messwerte auf und schickt die
Befehle via USB an den Mikrocon-
troller, um so die einzelnen Tests
einzustellen. So werden nacheinan-
der die 14 Tests und ein Selbsttest
automatisch durchgeführt und aus-
gewertet.

Ergebnisse
Durch die Automatisierung dauert
ein Testdurchlauf nun nur noch et-
wa 45 Minuten. De Aufwand des
Testenden besteht nun nur noch
aus dem Aufbau und der Konfigura-
tion des Testes. Ausserdem wurde
die Reproduzierbarkeit der Resulta-
te deutlich erhöht, da nun menschli-
che Unterschiede bei der Durchfüh-
rung komplett wegfallen.

Vergleich zur vorherigen Methode

Vor diesem Projekt dauerte der manuelle Test eines Gerätes mit jeweils einer
RS-Schnittstelle etwa 140 Minuten. Durch die hier entwickelte Hard- und Software
beträgt nun die Dauer eines Testdurchlaufs nur noch etwa 45 Minuten. Ausser-
dem läuft der Tests, im Gegensatz zur manuellen Methode, nach Konfiguration
vollautomatisch.
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