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1 Allgemeine Informationen

1 Allgemeine Informationen

1.1 Was ist die ReliaTec linRBS©

Die ReliaTec linRBS© (nachfolgend linRBS oder RBS genannt) ist eine PC-basierte Soft-
ware zum Erstellen von Restbussimulation für den LIN (local interconnect network)-Bus.

Die  linRBS wurde  für  den  Einsatz  als  effizientes  Tool  zum Testen  eines Steuergeräts
(STG) am Arbeitsplatz oder an Testplätzen gestaltet.

Sie erzeugt auf Basis von Datenbanken (LDF) mit wenigen Klicks eine lauffähige Restbus-
simulation für Ihren LIN-Bus-Betrieb.

Die Software unterstützt die LIN-Spezifikation 2.2A des LIN-Bus-Konsortiums.

1.2 Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich an die Zielgruppe der erfahrenen Anwender, Tester oder
Entwickler im Automotive-Umfeld und dort insbesondere im Bereich des LIN-Bus. 

Unter dieser Prämisse benutzt diese Dokumentation des Öfteren Abkürzungen und/oder
die englischen Bezeichnungen für die einzelnen LIN- und Software-Elemente gemäß der
LIN-Spezifikation, so z.B.

Nachrichten = Frames

Steuergeräte (STG) = ECU

Datenbank = LDF (LIN Description File)

1.3 TX-Frames = zu sendende Frames

RX-Frames = empfangene Frames

u.v.m.

Insofern setzt diese Dokumentation weiterführendes Wissen bzgl. des LIN-Bus inkl. der
Busbeschreibung LDF voraus. Falls Sie weiterführende Informationen zu diesen Themen
benötigen, verweisen wir Sie auf die offizielle LIN-Spezifikation des LIN-Bus-Konsortiums.
Sie können diese Spezifikation unter anderem hier beziehen. 

Des Weiteren geht diese Dokumentation nicht näher auf die einzelnen LIN-USB-Geräte,
d.h. LIN-Bus-Adapter ein, die jedoch zwingend für den Betrieb dieser Software an einem
LIN-Bus benötigt werden. Bitte wenden Sie sich dafür an den Gerätehersteller. 
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1.4 Was bietet die linRBS?

1.4 Was bietet die linRBS?

Restbussimulation für ein (reales) Steuergerät erstellen oder auch ein
Steuergerät für einen (realen) LIN-Bus simulieren

Bus-Master und/oder Slave-Simulation

LDF parsen und importieren

LDF betrachten und modifizieren (LDF-Modul)

Simulation beliebiger einzelner Frames gemäß LDF

Schedule-Steuerung (automatisiert oder manuell, mittels Schedule-Modul)

Frame-Steuerung, Response und Request ON/OFF (Schedule-Modul)

Signalinterpretation gemäß LDF

Setzen von Signalwerten (automatisiert oder manuell, mittels Signal-Modul)

Event-Collision-Handling des Masters gemäß LDF

Unterstützung von Sporadic Frames des Masters gemäß LDF

Benutzerfunktionen zur automatisierten Frame- bzw. Signalmanipulation
(Userfunction-Modul)

Busverkehr aufzeichnen und abspeichern (CT-Modul)

Event-Collision manuell auslösen (Schedule-Modul)

Test-Ablauf definieren und automatisieren (TA-Modul)

Test und Abfrage von Diagnostic Services (TA-Modul) 

Sleep-/WakeUp-Unterstützung (TA-Modul)

1.5 Installation / Starten

Die Software wird als komprimierte ZIP-Datei ausgeliefert. Um sie benutzen zu können,
muss sie lediglich in ein Verzeichnis, für das der Endbenutzer Schreibrechte besitzt, ent-
packt werden.

Nachdem die Software entpackt wurde, findet man die für den Anwender interessanten
Dateien und Dokumente: 
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1.5 Installation / Starten

die erstellten Projekte/Konfigurationen = bin/projects/user/

die erstellten TA-Python-Skripte = 
bin/projects/user/“projekt_Name“/testAutomation/

Um die Software zu starten, müssen Sie im Verzeichnis „bin“ auf die Anwendungsdatei
„rbsGUI“ klicken.

1.6 Unterstützte USB-Hardware

Die  linRBS  unterstützt  alle  USB-Geräte,  welche  die  XL-DRIVER-API  (spezifiziert  von
Vector Informatik GmbH) für LIN anbieten. 

Zurzeit (Stand Februar 2015) sind das folgende Geräte: 

diverse Bus-Interfaces der Vector Informatik GmbH (z.B. das VN1600)

das ISIlin der Berger-Elektronik GmbH

das ReliaTec CAN-LIN-Gateway © auf Basis des BeagleBone
(  http://beagleboard.org/bone  )

1.7 Verwendete Software (Drittanbieter-Bibliotheken)

Python 2.7.x (  https://www.python.org/download/releases/2.7/  )

Lua v5.1 (  http://www.lua.org/manual/5.2/  )

minGW (  http://www.mingw.org/  )

hashlib++ (  http://hashlib2plus.sourceforge.net/license.html  )

libzip (  http://nih.at/libzip/  )

zlib (  http://www.zlib.net/  )

1.8 Systemvoraussetzung

Systemvoraussetzung für die linRBS ist ein Standard-PC ab 1.5 GHz mit 512 MB Haupt-
speicher.

1.9 Lizenzierung

Standard-Lizenz: alle linRBS-Module außer das TA-Modul sind aktiviert

TA-Lizenz: alle linRBS-Module plus TA-Modul sind aktiviert

BMW-Lizenz: wie TA-Lizenz
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1.9 Lizenzierung

Berger-Elektronik-Lizenz: wie Standard-Lizenz
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2 GUI

2 GUI

2.1 Übersicht über die GUI

Die GUI besteht aus einem klassischen und leicht verständlichen Aufbau. 

In der oberen linken Ecke sind die  Kontroll-Elemente inklusive der Menüleiste unterge-
bracht. Links befindet sich das Schedule-Modul für die Schedule-Steuerung. In der Mitte
der GUI befindet sich das Hauptfenster mit einer weiteren Modul-Ansicht, die Sie über ein-
zelne Reiter selektieren können. Rechts finden Sie die beiden  Signal- und Frame-Wert-
Anzeige-  und  Manipulations-Module.  Am  unteren  Bildrand  befindet  sich  das  Event-
Logging-Modul.
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2.2 Modifikation der Anzeige-Elemente

2.2 Modifikation der Anzeige-Elemente

Bis auf  das Hauptfenster  und die  Kontroll-Elemente können Sie jede einzelne Ansicht
schließen,  falls  Sie diese nicht  benötigen,  und somit  anderen Anzeigenelemente mehr
Platz auf Ihrem Bildschirm einräumen möchten. Ein Wiederherstellen der geschlossenen
Ansichten bewerkstelligen Sie mittels des Feldes „perspectives“ in der Menüleiste.

Wenn Sie einzelnen Anzeige-Elementen mehr Platz einräumen wollen, ohne andere An-
zeigen zu schließen, besteht auch die Möglichkeit, jedes der vier Anzeige-Elemente in die
gewünschte Höhe und Breite zu ziehen.

2.3 Kontroll-Elemente und die Menüleiste

2.3.1 Die Kontroll-Elemente: 

Es gibt folgende Kontroll-Elemente zur Ablauf-Steuerung der linRBS:

Neue Konfiguration erstellen

Vorhandene Konfiguration öffnen

Konfiguration modifizieren
Z.B. andere Frames simulieren 

Konfiguration abspeichern

Konfiguration schließen

Hardware-Zuweisung

Mit Hardware verbinden

Von verbundener Hardware lösen

RBS starten (In Masterbetrieb Scheduleablauf starten)

RBS  stoppen  (In  Masterbetrieb  Scheduleablauf
stoppen)
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2.3 Kontroll-Elemente und die Menüleiste

2.3.2 Die Menüleiste:

Über die Menüleiste sind dieselben Funktionen verfügbar wie über die Kontroll-Elemente.
Darüber hinaus sind mittels der Menüleiste folgende weitere Funktionen erreichbar:

Perspective Default:  Zeigt  die  klassische  Ansicht.  Bringt  auch
geschlossene Anzeige-Elemente wieder zum Vorschein.
Runnning: Optimiert die GUI für den laufenden RBS-Mode.
Schließt die Anzeige des Event-Logging-Moduls.

RBS Compile Project: Kompiliert den erzeugten C-Code. Muss
bei Anpassen der Userfunction ausgeführt werden.

Help: Help: Startet die Quickstart-Hilfe
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3 Erstellen einer Konfiguration (Konfigurations-Assistent)

3 Erstellen einer Konfiguration (Konfigurations-Assistent)

3.1 Datenbankauswahl (Configuration Selection)

Mit diesem Assistenten wählen Sie LDF(s) bzw. Datenbank-Informationen für die linRBS
aus. 

Sie können Datenbanken manuell hinzufügen oder entfernen. Hierfür stehen die zwei But-
tons <Add> und <Remove> zur Verfügung. Wenn Sie auf <Add> klicken, öffnet sich ein
Auswahldialog, in dem Sie die Datenbank auswählen können. Um eine Datenbank aus der
Liste zu entfernen, markieren Sie die zu löschende Datenbank und klicken Sie auf <Re-
move>.

Besonderheit für die Inhaber einer BMW-Lizenz:

Sie haben hier auch die Möglichkeit, Datenbanken anhand des Fahrzeug-Typs und der In-
tegrationsstufe  (I-Stufe)  automatisch  auszuwählen.  Selektieren  Sie  hierzu  die  ge-
wünschten Einträge aus den Drop-Down Menüs im Bereich "Fahrzeugkonfiguration". Die
ausgewählten Datenbanken werden im Bereich "Databases" angezeigt.

Sobald Sie alle benötigten Datenbanken ausgewählt haben, selektieren Sie diese und kli -
cken Sie auf <Next> .
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3.2 Frame Auswahl (Frame Selection)

3.2 Frame Auswahl (Frame Selection)

In diesem Assistenten wählen Sie die Nachrichten (Frames) aus, welche durch die linRBS
versendet werden sollen bzw. real auf dem Bus vorhanden sind.

3.2.1 Beschreibung der verschiedenen Ansichten in diesem Assistenten

Die Hauptansicht ist zweigeteilt. Auf der linken Seite sehen Sie die Frames, die in dieser
Konfiguration zur Auswahl  stehen. Die Frames, die  real auf dem Bus vorhanden sind,
werden hier blau markiert dargestellt. Auf der rechten Seite sind die Frames aufgelistet,
die durch die linRBS simuliert bzw. versendet werden.

Auf beiden Seiten haben Sie die Möglichkeit, zwischen drei Ansichten zu wählen: ECU-
basiert, Bus-basiert und Frame-basiert.
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3.2 Frame Auswahl (Frame Selection)

3.2.2 RBS für ein Steuergerät erstellen (ECU-basiert):

Wenn Sie eine Restbussimulation für ein bestimmtes STG erstellen möchten, können Sie
dies über das Kontext-Menü (rechte Maustaste auf ein STG) des jeweiligen Steuergeräts
komfortabel bewerkstelligen, indem Sie einfach auf <RBS for ECU> klicken. 

Daraufhin  erscheinen in der  Frame-Ansicht auf  der rechten Seiten die RX-Frames (zu
empfangenden Frames) des STG.

3.2.3 Ein Steuergerät auf dem Bus simulieren (ECU-basiert):

Wenn Sie hingegen ein bestimmtes STG simulieren möchten, z.B. einen Bus-Master, dann
klicken Sie bitte im Kontext-Menü des entsprechenden STG auf <Simulate ECU>. Dar-
aufhin erscheinen in der Frame-Ansicht auf der rechten Seiten die TX-Frames (zu versen-
dende Frames) des STG. 

3.2.4 Steuergerät als „real vorhanden“ markieren (ECU-basiert):

Wenn Sie hingegen ein reales Steuergerät in Ihrem Busaufbau integriert haben und aus-
schließen wollen, dass Frames von diesem STG durch die linRBS simuliert werden, so kli -
cken Sie einfach im Kontext-Menü des entsprechenden STG auf <ECU is real>. Daraufhin
wird sichergestellt, dass die linRBS nicht versuchen wird, die Frames dieses STG zu ver -
senden.

3.2.5 Beliebige Frames simulieren (Bus-basiert):

Wenn Sie hingegen nur einzelne beliebige Frames durch die linRBS simulieren möchten,
können Sie dies einfach über die Bus-basierte Ansicht erledigen. In dieser Ansicht sehen
Sie alle Frames, die über einen bestimmten Bus versendet werden. Durch  drag&drop
(Herüberziehen) von einem Frame auf die rechte Seite wird dieser durch die linRBS simu-
liert.

3.2.6 Beliebigen Frame als „real“-Markieren (Frame-basiert, linke Seite ):

Um einen beliebigen Frame, unabhängig vom STG, als „real“ zu markieren, müssen Sie
lediglich in der linken Frame-basierten Ansicht auf den entsprechenden Frame „doppelkli-
cken“.

Um einen bereits als „real“ markierte Frame zu deselektieren, müssen Sie wiederum auf
den entsprechenden Frame auf der linken Frame-basierten Ansicht „doppelklicken“.

3.2.7 Frame deselektieren (Frame-basiert, rechte Seite ):

Um bereits simulierte Frames wieder zu deselektieren, d.h. nicht mehr durch die linRBS
versenden zu lassen, müssen Sie nur auf den entsprechenden Frame auf der rechten
Frame-basierten Ansicht „doppelklicken“. Daraufhin steht der Frame wieder in der linken
Ansicht zur Verfügung. 

Mit einem Klick auf <Next> gelangen Sie zum Assistenten „Frame-Groups“.
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3.3 Frame Gruppen (Frame Groups) (optional)

3.3 Frame Gruppen (Frame Groups) (optional)

In dieser Ansicht sehen Sie standardmäßig die Frames gruppiert nach Steuergeräten. Mit
Hilfe dieses Assistenten können Sie neue Framegruppen anlegen und die vorhandenen
Frames in diesen neu erstellten „virtuellen“ STGs gruppieren. Dieses Vorgehen vereinfacht
Ihnen später die Hardware-Zuweisung, falls Sie nur wenige einzelne Frames in verschie-
denen Steuergeräten simulieren wollen. 

Mit einem Klick auf <Next> gelangen Sie zum Assistenten „LIN-Settings“.
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3.4 LIN-Settings (optional)

3.4 LIN-Settings (optional)

Mit Hilfe dieses Assistenten wählen Sie mittels Dropdown-Liste die Schedules, die der LIN-
Bus-Master zu Beginn der Simulation starten soll.

Der erste Schedule unter dem Namen „Init schedule“ wird nur einmal ausgeführt (sinnvoll
z.B. für einen Initialisierungs-Schedule).

Der zweite Schedule unter dem Namen „Default schedule“ wird im Endlosbetrieb durch-
laufen, solange bis der Benutzer den Schedule manuell oder automatisiert wechselt oder
die Simulation stoppt (dieser Modus wäre z.B. sinnvoll für den Haupt-Schedule).

Die verfügbaren Schedules werden aus dem LDF importiert. Dabei versucht die linRBS mit
Hilfe  des  Schedule-Namens  eine  sinnvolle  Vorauswahl  zu  treffen,  so  interpretiert  die
linRBS z.B. folgende Zeichenfolge im Schedule-Namen:

„init“ = Initialisierungs-Schedule (1. Schedule)

„main“ = Haupt-Schedule (2.Schedule)   

Mit einem Klick auf <Next> gelangen Sie zum Assistenten „Summery“.
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3.5 Übersicht (Summery) und Abschluß der Konfiguration

3.5 Übersicht (Summery) und Abschluß der Konfiguration

In  der  Summery-Ansicht  bekommen  Sie  einen  Überblick  darüber,  welche  Anzahl  an
Frames von Ihnen in der Konfiguration simuliert werden, und welche Anzahl als „real“ mar-
kiert wurden.

Mit einem Klick auf <Finalize> schließen Sie den Konfigurationsprozess ab. Zuletzt geben
Sie noch den Namen an, unter dem die Konfigurations-Datei (*.rtrbs) und das dazugehö-
rige Projekt-Verzeichnis abgespeichert werden soll.
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4 Hardware-Zuweisung

4 Hardware-Zuweisung

Nachdem  Sie  eine  Konfiguration  erzeugt  haben  (siehe  Erstellen  einer  Konfiguration),
müssen Sie noch die konfigurierten Frames einer Hardware zuweisen.

4.1 Allgemeine Informationen zur Hardware-Zuweisung

Den Dialog zur Hardwarezuweisung öffnen Sie

über die Menüleiste „RBS->Hardware-Assignment“ oder

über das entsprechende Symbol.

Der Dialog zeigt auf der linken Seite die angeschlossene und erkannte USB-Hardware mit
den verfügbaren LIN-Channels (physikalischer Kanal ) der Hardware.

Auf  der  rechten  Seite  sehen  Sie  die  von  Ihnen  konfigurierten  Frames,  die  in  Frame-
Gruppen zusammengefasst sind.

Wenn Sie keine Änderung im  Frame-Gruppen-Assistenten während der Konfigurations-
Erstellung getätigt  haben, werden standardmäßig die Frame-Gruppen in Steuergeräten
zusammengefasst.

Bus-Master-Erkennung:  Die  linRBS  unterstützt  die  Bus-Master-Funktionalität  gemäß
LIN-Spezifikation, d.h. pro Bus gibt es einen Master. Indem die Master-ECU bzw. die ent -
sprechende Frame-Gruppe auf einen LIN-Channel zugewiesen wird, identifiziert die Soft-
ware diesen als  „Master-LIN-Channel“.  Dies wird durch ein  „yes“  in  der  Master-Spalte
rechts neben dem entsprechenden LIN-Channel kenntlich gemacht.
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4.2 Konfigurierte und tatsächliche Frame-Anzahl

4.2 Konfigurierte und tatsächliche Frame-Anzahl

Die wirkliche Anzahl an Frames, die auf einem Gerät konfiguriert wird, weicht aufgrund
automatisiert zugewiesener Frame-Ids von der angezeigten Anzahl der Frames für einen
LIN-Channel wie folgt ab: 

Beachten Sie dies bitte für eine mögliche Beschränkung der Frame-Anzahl
Ihrer  USB-Hardware,  z.B.  kann  das  ISIlin-Gerät  der  Berger-Elektronik
GmbH nur für 16 Frames konfiguriert werden.

4.2.1 Zusätzliche Frames des Slave-Channel:

Für einen Slave-LIN-Channel erhöht sich die Anzahl zusätzlich zu den von Ihnen zugewie-
senen Frames um mindestens ein Frame. Dies ist der automatisch durch die linRBS im
Hintergrund zugewiesene „Slave-Response“-Frame auf LIN-Frame-Id 61. 

Sobald Sie jedoch einen Frame zuweisen, dem ein Event-Collision-Frame (EV-Frame)
zugeordnet ist, wird dem Channel zusätzlich noch ein Frame, nämlich die entsprechende
Frame-Id des EV-Frames zugewiesen. Insofern müssen Sie dem eigentlichen EV-Frame
nicht extra einem Channel zuweisen.
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4.2 Konfigurierte und tatsächliche Frame-Anzahl

4.2.2 Zusätzliche Frames des Master-Channel:

Für einen LIN-Channel mit Master-Funktionalität hingegen wird sich die Frame-Anzahl um
mindestens zwei Frames erhöhen. Denn es werden automatisch im Hintergrund zusätz-
lich zu den vom Benutzer vergebenen Frames noch die Frame-Id 60 (Master-Request)
und die Frame-Id 61 (Slave-Response) zugewiesen.

Sobald Sie eine Master-ECU mit Sporadic-Frame dem Master-Channel zuweisen, werden
für diesen Channel automatisch die entsprechenden Frame-Ids konfiguriert, und die An-
zahl der konfigurierten Frames für den Channel erhöht sich dementsprechend um die An-
zahl der Frames, die dem Sporadic-Frame laut LDF zugewiesen wurden. Da diese Frames
zwingend der Master-ECU zugeordnet werden, können Sie diese Frames nicht einem LIN-
Busadapter,  der  nur  als  Slave  konfiguriert  ist,  zuordnen.  Die  entsprechenden  Frames
werden nach der Zuweisung auf der linken Seite ausgegraut dargestellt (siehe untenste-
hendes Bild). 
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4.3 Frame-Zuweisung 

4.3 Frame-Zuweisung 

4.3.1 Automatische Zuweisung

Wenn Sie nur eine Hardware angeschlossen haben, können Sie die Frames mit <Auto-
matic  Assignment> automatisch  einer  Hardware  zuweisen  lassen.  Falls  Sie  mehrere
USB-Hardwares angeschlossen haben,  wird  mittels  dieser  Option die  erste  gefundene
LIN-Hardware  aus  der  Liste  ausgewählt.  Die  automatische  Zuweisung  wird  niemals
Frames einer Frame-Gruppe auf verschiedenen LIN-Channel verteilen. 

4.3.2 Manuelle Zuweisung

Für eine manuelle Zuweisung können Sie einfach und komfortabel Frames oder ganze
Frame-Gruppen per „Drag&Drop“ auf einen physikalischen LIN-Channel ziehen.

Falls Sie die Frames der Master-ECU für einen Bus auf verschiedene LIN-Channel aufge-
teilt haben, können Sie durch „doppelklicken“ auf die Spalte „Master“ des entsprechenden
Kanals die eigentliche  Bus-Master-Funktionalität für den entsprechenden LIN-Channel
manuell bestimmen.
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4.4 Frame-Zuweisung löschen/entfernen

4.4 Frame-Zuweisung löschen/entfernen

Es besteht nur die Möglichkeit, eine bereits getätigte Zuweisung für einen gesamten LIN-
Channel zu löschen.

Wenn Sie eine bereits getätigte Zuweisung zurücknehmen möchten, müssen Sie einen
Haken bei <Allow other frame distribution> setzen. Daraufhin können Sie die bereits zu-
gewiesenen Frames auf einen LIN-Channel mit einem „Doppelklick“ auf das „rote Kreuz“
rechts daneben wieder entfernen.

Nachdem Sie die Zuweisung gelöscht haben, stehen die Frames bzw. Frame-Gruppen für
eine erneute Zuweisung auf der rechten Seite wieder zur Verfügung.
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5 Standard Module 

5 Standard Module 

Nachfolgend werden Ihnen die einzelnen Module der linRBS näher erläutert. Unter Mo-
dulen versteht man bei der linRBS funktionale Einheiten, die meist eine eigene Ansicht in
der GUI haben oder eine spezielle Funktionalität zur Verfügung stellen.

5.1 Schedule-Modul

In dieser Ansicht auf der linken Seite der GUI werden alle Schedules, sortiert nach den
konfigurierten Bussen, angezeigt. Klicken Sie links neben einen Schedule, um sich die
Frames anzeigen zu lassen, die in diesem Schedule abgefragt werden. Alle Frames, die
aktiv sind, sind hier mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Durch einen Klick auf die
rechte Maustaste gelangen Sie in das Kontextmenü des jeweiligen Frames.

Wenn Sie den Mauszeiger über einen Frame innerhalb eines Schedules
bewegen, bekommen Sie weitere hilfreiche Informationen (TX-, RX-ECUs
und FrameId) zu dem Frame angezeigt.
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5.1 Schedule-Modul

5.1.1 Schedule-Kontrolle:

In der Spalte direkt neben dem Schedule wird durch einen grünen Haken angezeigt, wel -
cher Schedule gerade verwendet wird. Sie können den Schedule wechseln, indem Sie in
der entsprechenden Spalte neben dem gewünschten Schedule doppelklicken. 

Direkt daneben in der nächsten Spalte werden die Schedules, die einen Event-Triggered--
Frame beinhalten, mit einem Blitz-Symbol markiert (Siehe Bild). Um eine Kollision zu er-
zeugen, klicken Sie bitte doppelt auf das Blitz-Symbol. Daraufhin wird intern ein Fehler für
den Even-Triggered-Frame provoziert,  der  dafür  sorgt,  dass automatisch einmal  zum
Collision-Resolving-Schedule gewechselt wird, und wenn dieser durchlaufen wurde, wird
wieder zum vorherigen Schedule gewechselt.

Ein Collision-Resolving-Schedule wird durch die linRBS aktuell noch auf-
grund des Namens erkannt. Es wird nach der Zeichenfolge „Colli“ gesucht.
In  einer  der  nächsten Versionen wird  die  LIN-Spec dahingehend unter-
stützt, dass der Resolving-Schedule aus dem Konfigurationsabschnitt für
Event-Triggered-Frames herausgelesen wird.

5.1.2 Frame-Kontrolle:

Frame-Response deaktivieren/aktivieren:

Im Kontextmenü des Frames können Sie die  Frame-Response (die Beantwortung des
Frames durch den Slave) deaktivieren. Diese Deaktivierung wird durch einen magentafar-
benen Pfeil (siehe Bild) am Frame kenntlich gemacht.

Frame-Request   deaktivieren/aktivieren:

Ebenfalls im Kontextmenü können Sie den  Frame-Request (das Anfragen des Frames
durch den Master) deaktivieren. Diese Deaktivierung wird durch ein  rotes Kreuz (siehe
Bild) am Frame gekennzeichnet.
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5.2 Signal-/Frame-Modul

5.2 Signal-/Frame-Modul

In dieser Modul-Ansicht auf der rechten Seite der GUI können Sie sich die aktuellen Si-
gnalwerte  eines  Frames  anzeigen  lassen  und  verändern.  Mittels  des  Frame-Moduls
können Sie den kompletten  Frame byteweise beschreiben.

5.2.1 Signal-Modul:

Um sich die einzelnen Signale eines Frames anzeigen zu lassen, müssen Sie den Bus
sowie den Frame mittels Dropdown-Listen auswählen. Die Signale dieses Frames werden
in Spalten sortiert im unteren Teil des Fensters angezeigt.

Die empfangenen Signalwerte werden neben dem Signal in der „received“(RX)-Spalte an-
gezeigt.

Wenn die linRBS den ausgewählten Frame versendet, erscheint zusätzlich eine „To send“-
Spalte (TX-Spalte). Sie können einen neuen Signalwert eingeben, indem Sie neben das
Signal  in die TX-Spalte klicken. Sobald Sie <Enter> drücken oder das Feld verlassen,
werden die Daten für den Frame, der das Signal beinhaltet, aktualisiert, d.h. per USB auf
den LIN-Busadapter geschrieben. Wenn daraufhin dieser Frame das nächste Mal ange-
fragt wird, wird er mit dem neuen Wert versendet.
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5.2 Signal-/Frame-Modul

Um mehrere Signale innerhalb eines Frames auf einmal setzen zu können, muss der
Haken bei „Commit Changes At Ones“ im Signal-Modul in der oberen linken Ecke gesetzt
werden. Jetzt können Sie mehrere Signale setzten, ohne dass sich die einzelnen Signal-
änderungen sofort auswirken. In den Signalbuffer geschrieben, d.h. gültig für die linRBS,
werden diese gesetzten Signalwerte erst durch einen Klick auf den „Commit“-Button.

Ob  die  Signalwerte  auch  versendet  wurden,  sehen  Sie  an  der  Received-Spalte  (RX-
Spalte). Dort werden die Signalwerte eingetragen, die auf dem Bus empfangen wurden.
Somit sieht man an der RX-Spalte beim nächsten Empfang des Frames, ob sich die Werte
auch wie erwartet aktualisiert haben.

5.2.2 Frame-Modul:

Auf der rechten Modul-Ansicht hat man außerdem die Möglichkeit, den Datenpuffer des
kompletten Frames setzen zu können. Um auf diese Frame-Modul-Ansicht zu wechseln,
klicken Sie einfach auf den Reiter „Frame-Values“ unterhalb der Modul-Ansicht.

Auch hier müssen Sie vorher via Dropdown-Listen den entsprechenden Bus- und Frame-
Namen bestimmen.

Die  Werte  werden  im  hexadezimal-Format  byteweise  (0xXX)  interpretiert  und  gesetzt.
Wenn Sie also z.B. den Wert 1234 setzen, wird das Frame-Modul daraus 0x12 und 0x34
machen und folglich die ersten beiden Bytes des Frames so beschreiben. Dementspre-
chend sollten Sie, wenn Sie die Werte 0x01 0x23 setzen wollen, die vorangestellte „0“
nicht vergessen und 0123 schreiben.
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5.2 Signal-/Frame-Modul

Um das  Setzen  des  gewünschten  Frame-Inhaltes  leicht  zu  überprüfen,
können Sie im Hauptfenster das  Channel-Modul offenhalten (siehe Bild).
Sobald der Frame gesendet wurde, können Sie dies sehr einfach in der
Data-Spalte des entsprechenden Frames nachvollziehen.

5.3 Event-Logging-Modul

Im unteren Teil der GUI erstreckt sich über die komplette Breite das Event-Logging-Modul.
Mit Hilfe dieses Moduls werden Ihnen verschiedene Events, der Status und ggf. Fehler-
meldungen der einzelnen linRBS-Komponenten und Abläufe angezeigt.  So werden Sie
hierüber über den Status der folgenden linRBS-Komponenten informiert:

LDF-Parser

Hardware-Zuweisung

Code-Generierung

Code-Kompilierung

Zu möglichen Fehlermeldungen der einzelnen Komponenten sehen Sie bitte im Abschnitt
„Mögliche Fehlermeldungen und ihre Ursachen“ nach.

Ebenfalls in diesem Modul werden Ihnen die Testergebnisse Ihres Testablaufs mit dem TA-
Modul dargestellt.

Dieses Modul ist zurzeit in Überarbeitung linRBS-Version <= 1.14. Die LogLevel-Einstel-
lung funktioniert noch nicht für alle Module. Die Dokumentation wird nach der Überarbei-
tung des Moduls aktualisiert.
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5.4 Userfunction-Modul

5.4 Userfunction-Modul

Mittels den in C-Code geschriebenen Benutzerfunktionen, sog. Userfunctions, bietet die
linRBS-Software  die  Möglichkeit,  benutzerspezifische  Anpassungen  vorzunehmen,  z.B.
können Sie Frame-Inhalte verändern oder  auf  empfangene Nachrichten reagieren.  Die
Userfunctions sind dann von besonderem Interesse,  wenn Sie eigenen C-Code in  der
RBS zur Ausführung bringen wollen.  Die generierten Funktionen, die auf „__TX“  enden,
werden bei jedem Versenden des jeweiligen Frames ausgeführt.

Die Userfunctions greifen in den RBS-Code ein und können diesen verzö-
gern. Halten Sie den Code bitte entsprechend kurz und verwenden Sie
keine Endlosschleifen!

Zum schnellen und einfachen Editieren der Userfunctions können Sie das Source-Editor-
Modul (siehe Bild) benutzen. Die Userfunctions befinden sich im erzeugten Projekt der je-
weiligen Konfiguration im Verzeichnis „userfunctions“. Nach dem Editieren muss das Pro-
jekt erneut kompiliert werden. Um ein Projekt neu zu kompilieren bzw. den darin enthal-
tenen  Quellcode,  klickt  man  auf  den  Reiter  RBS in  der  Menüleiste  und  dort  auf  den
Unterpunkt „compile project“ (siehe Bild).
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5.4 Userfunction-Modul

Achten Sie  bitte  auch auf  die  Ausgaben im Event-Logging-Modul.  Falls
Compiler-Fehler auftreten, werden diese dort angezeigt.

5.5 Combined-Trace-Modul

In  dem  „Combined  Trace“-Modul  (kombinierte  Logging-Ansicht)  sind  die  Frames  aller
Busse  in  zeitlicher  Abfolge,  laut  Hardware-Zeitstempel,  aufgeführt.  Neben  einem Zeit-
stempel, wann der Frame empfangen wurde, werden zusätzliche Informationen über den
Frame angezeigt, so z.B. die Frame-Id, Informationen über aufgetretene Fehler und der
Dateninhalt eines Frames im Rohformat (byteweise im Hex-Format dargestellt).

5.5.1 Ansicht anhalten

Um Einzelheiten der Buskommunikation besser analysieren zu können, besteht die Mög-
lichkeit, den Durchlauf „anzuhalten“. Dies bewerkstelligt man einfach und bequem durch
einen Klick auf „lock_trace_view“, das durch ein Verriegelungsschloss in der linken oberen
Ecke des Moduls symbolisiert wird (siehe Bild). Damit steht die derzeitige Ansicht still, und
Sie können durch die bereits aufgezeichnete Buskommunikation scrollen. Im Hintergrund
werden weiterhin Daten der Buskommunikation aufgezeichnet, die bei einem „Entriegeln“
der Ansicht sofort angezeigt werden.
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5.5 Combined-Trace-Modul

5.5.2 Buskommunikation aufzeichnen, speichern und abspielen

Innerhalb dieses Moduls haben Sie die Möglichkeit, den Datenverkehr aufzuzeichnen und
abzuspeichern. Mit einem Klick auf den <Record>-Schaltknopf wird der Datenverkehr für
alle  zugewiesenen USB-LIN-Busadapter  aufgezeichnet.  Sie  können selbst  den Namen
und den Speicherort angeben. Es werden zwei Dateien angelegt. Eine Datei hat die Da-
teiendung „.rbsLog“ und ist wieder mittels des <Playback>-Schaltknopfs in der linRBS ab-
spielbar.  Die  zweite  Datei  hat  die  Endung  „.asc“  und  ist  im  Vector-ASC-Format be-
schrieben. Dieses Log-Format ist weit verbreitet und kann von diversen Trace-Analyse-
Softwares eingelesen werden.

Bitte beachten Sie zum Thema Playback der linRBS, dass dabei keinerlei
Kommunikation auf den physikalischen Bus ausgeführt wird. Das Play-
back bietet dem Nutzer lediglich eine komfortable Möglichkeit, den Daten-
verkehr  auf  dem  Bus  nachvollziehen und  bequem analysieren zu
können.

5.5.3 Ansicht leeren

Um einen besseren Überblick zu erhalten, besteht die Möglichkeit, die Ansicht zu leeren.
Hierfür klicken Sie einfach auf das „clear trace view“-Symbol oben links.
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5.6 Source-Editor

5.6 Source-Editor

In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit, den automatisch generierten Quell-Code ein-
zusehen und zu verändern (siehe auch  Userfunction).  Die Programmiersprache ist  "C"
(nicht "C++"!).

Das Modul ist aufgeteilt in eine Dateibaum-Ansicht auf der linken und dem eigentlichen
Texteditor mit einer einfachen C-Code-Syntax-Hervorhebung auf der rechten Seite.

Bitte  bedenken Sie,  dass jede Änderung an C-Code-Dateien  erst  nach
einer Neukompilierung  (  siehe     Userfunction  ) des Projekts gültig wird. Be-
denken Sie bitte außerdem, dass durch jede Neugenerierung alle C-Code-
Dateien, bis auf die Userfunction-Dateien, neu überschrieben werden. Das
heißt, falls Sie Änderungen am generierten Code vornehmen müssen, der
sich nicht im Userfunction-Verzeichnis befindet, müssen Sie sich diese Da-
teien separat sichern.

5.7 Channel-Modul

Nach dem die Konfiguration der Hardware zugewiesen wurde, erscheinen in der Hauptan-
sicht neue Reiter. Pro konfiguriertem Lin-Channel gibt es einen Reiter, der den Namen des
Busses und einen Channel-Index im Namen trägt (z.B. K_LIN_16 0, für Bus „K_LIN_16“
auf Lin-Channel 0. „0“ steht hier für den ersten Lin-Channel).
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5.7 Channel-Modul

Im oberen Teil dieser Ansicht befinden sich einige Filter-Optionen, mit denen z.B. Darstel-
lungsfilter eingestellt werden können. Im unteren Teil sind alle bisher empfangenen Nach-
richten aufgelistet:

Zeitstempel

Richtung (empfangen (RX) oder gesendet(TX) )

Frame-Id

Flags und Fehlermeldungen

empfangene Datenlänge und Dateninhalt des Frames

Klicken Sie links neben den Frame, um zusätzliche Informationen über diesen zu erhalten:

letzter regulär empfangener Datenframe

Anzahl der Fehler und letzter Fehlertyp

Anzahl der nicht beantworteten Frame-Requests (NO_ANSWER)
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5.8 Configuration

5.8 Configuration

Das Configuration-Modul bietet eine Übersicht über die geladene Konfiguration. In dieser
Ansicht bekommen Sie die folgenden Informationen zu Ihrer Konfiguration dargestellt:

Name und Verzeichnispfad der Konfiguration

Name und Verzeichnispfad der benutzen Datenbank 

Name der benutzten Konfigurationsdatei (wenn verwendet)

Anzahl der simulierten und realen Frames der Konfiguration

Anzahl der möglichen simulierbaren Frames in der Datenbank
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5.9 LDF-Viewer/Editor (LDF-Modul)

5.9 LDF-Viewer/Editor (LDF-Modul)

5.9.1 LDF-Viewer

Mit Hilfe dieses Moduls können LDFs betrachtet werden. Sobald Sie in den Betriebsmodus
(nach dem Laden oder Erstellen einer Konfiguration) wechseln, werden Ihnen hier die der-
zeitig für die aktuelle Konfiguration verwendeten LDFs zur Auswahl angezeigt. Mit dem
Button „.. or open file from other directories“ können Sie  jederzeit andere LDFs laden und
diese im LDF-Viewer betrachten.

5.9.2 LDF-Editor

Wenn noch keine Konfiguration geladen wurde, besteht die Möglichkeit, mittels LDF-Modul
vorhandene LDFs zu editieren und abzuspeichern. Aus Sicherheitsgründen wird dabei au-
tomatisch das Suffix „_copy“ angehängt.

Bitte beachten Sie, da ein LDF durch die linRBS bereits zu Beginn der
Konfigurationserstellung eingelesen und verarbeitet  wird,  wirkt  sich eine
nachträgliche Modifikation eines LDFs nicht  auf  eine bereits  erstellte
Konfiguration aus. Erst durch eine komplette Neuerzeugung einer Konfigu-
ration  mit  diesem  modifizierten  LDF  werden  dessen  Veränderungen
wirksam.

Bitte beachten Sie ebenfalls, dass mögliche Fehler im modifizierten LDF
erst  beim  Einlesevorgang  für  die  neue  Konfiguration  bemerkt  werden
können.
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5.10 Simulated Frames

5.10 Simulated Frames

In dieser Ansicht bekommen Sie einen Überblick über alle in dieser Konfiguration simu-
lierten Frames. Dazu bekommen Sie hier die folgenden detaillierten Informationen zu den
einzelnen Frames (wenn im LDF vorhanden):

Frame-Name

Bus, auf den dieser Frame gesendet wird

Frame-Id (Slot Id) 

Name des versendenden Steuergerätes (TX)

Namen der empfangenden Steuergeräte (RX)

Schedule(s), in dem/denen der Frame versendet wird
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6 TA-Modul

6 TA-Modul

Diese Beschreibung stellt  Ihnen das Test-Automatisierung-Modul der linRBS© (nachfol-
gend nur linRBS-TA genannt) der Reliatec GmbH vor und beschreibt im Einzelnen Funk-
tionen und graphische Elemente.

Dieses Modul benötigt eine TA-Lizenz.

6.1 Überblick

Auf Bild „TA-Modul-Übersicht" ist ein Überblick über das TA-Modul der linRBS zu sehen. In
der Grafik sind die drei Ansichten „Testschritt-Definition“, „Python-Editor“ und „Test-Log“ für
dieses Modul übersichtlich farbig gekennzeichnet. Diese Ansichten sind für die Benutzung
des Moduls relevant und werden im nachfolgenden Text detailliert erläutert.

Das Zusammenspiel dieser drei Ansichten innerhalb des TA-Moduls lässt sich folgender-
maßen zusammenfassen:

Die Testschritt-Definition erzeugt im Python-Editor Python-Code, der zu
Ausgaben im Test-Log führt.
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6.2 Testschritt-Definition

6.2 Testschritt-Definition

Die Ansicht dient dazu, einzelne Testschritte zu definieren, welche später während des
Testablaufs in der  Test-Log-Ansicht als STEP oder RESULT kenntlich gemacht werden.
Der Begriff  Testschritt  wird im Weiteren Text für Testschritte (STEP) und Test-Resultate
(RESULT) verwendet. Die einzelnen Testschritte sind:

Set Signal/Frame (STEP)

Get Signal/Frame (STEP)

Check Signal/Frame (RESULT)

Set/Stop Schedule (STEP)

Set Sleep/Set WakeUp (STEP)

Set-Request für Diagnose-Services (STEP)

Die Testschritt-Definition-Ansicht ist nochmals in die beiden Ansichten “Get/Set“ und „Dia-
gnose-Services“ untergliedert.

Die mittels Dropdown-Listen auswählbaren Busse, Frames, Signale oder Schedules be-
ziehen ihre Informationen aus dem geladenen LDF und erleichtern so den Zugriff auf die
Datenbank-Elemente (z.B. Frame-, Signalnamen etc.)  für  die Erstellung einzelner Test-
schritte. 

Manual SendRequest:

Diese Option ist für das manuelle Setzen oder Abfragen von Signal- oder Frame-Inhalten
verfügbar und wird über eine „manual SendRequest“-Checkbox aktiviert. Sie bietet dem
Anwender die Möglichkeit,  den Frame unabhängig von einem Schedule zu versenden.
Dafür wird der Frame in einem eigens dafür eingerichteten internen Schedule geschrieben
und dieser danach automatisch aktiviert.  Dieser interne Schedule ist für den Anwender
nicht sichtbar oder manuell aktivierbar.

Bitte beachten Sie, dass dafür der laufende Schedule gestoppt wird, d.h.
wenn  danach  ein  Frame  wieder  durch  einen  laufenden  Schedule  ver-
schickt  werden  soll,  muss  dieser  Schedule  mittels  des  TA-Steps  „Set-
Schedule“ neu aktiviert werden.
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6.2 Testschritt-Definition

6.2.1 Set- Frame/Signal

Die SET-Ansicht dient dazu, einen Testschritt zu definieren, indem ein einzelnes Signal
oder der gesamte Frame-Inhalt  mit Werten gesetzt werden kann. Die Auswahl des ge-
wünschten Frames oder Signals wird komfortabel über die Dropdown-Listen bewerkstel-
ligt. Nachdem der gewünschte zu setzende Wert (bzw. Werte,durch Kommata getrennt) für
Set-Frame in das Eingabefeld eingegeben wurde, wird mittels des Set-Frame- oder des
Set-Signal-Buttons der  entsprechende Testschritt  in  den Testablauf  des Python-Editors
übernommen. Je nach ausgewählter Option (z.B. „manual SendRequest“ und/oder „send
Confirmation“)  kann  der  Testschritt-Aufruf  unterschiedlich  im  Python-Editor dargestellt
sein.

Die Set-Ansicht: 

Die Set-Ansicht ist graphisch wie folgt aufgebaut:

Links oben sind die beiden Buttons „Set-Signal“ und „Set-Frame“. Diese dienen 
zum abschließenden Erzeugen der Testschritte im Python-Code. Diese 
Testschritte haben keinen Rückgabewert im Python-Code.

„TA.setSignal“: Setzt ein selektiertes Signal mit dem Wert, der im Eingabfeld 
angegeben ist.

„TA.setSignal_manual“: Setzt ein selektiertes Signal, indem es den dafür 
zuständigen Frame aktiv manuell abfragt; stoppt den laufenden Schedule; 
wird aktiviert mittels der „manual SendRequest“ - Checkbox.

„TA.setFrame“: Setzt einen Frame-Inhalt byteweise mit den Werten, die im 
Eingabefeld durch Kommata getrennt angegeben sind.

„TA.setFrame_manual“: Setzt einen Frame-Inhalt byteweise mit den Werten,
die im Eingabefeld durch Kommata getrennt angegeben sind; stoppt den 
laufenden Schedule; wird aktiviert mittels der „manual SendRequest“-
Checkbox.
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6.2 Testschritt-Definition

Oben in der Mitte sind die DropDown-Listen für die geladenen LDF-
Informationen in hierarchischer Reihenfolge von links nach rechts (Busse, 
Frames, Signale) untergebracht.

Darunter befindet sich das Eingabefeld für die Frame-Werte bzw. den Signal-
Wert. Diese dürfen in hexadezimaler Form (z.B. 0x10) oder dezimaler Form (z.B. 
16) angegeben werden. Es besteht die Möglichkeit, den Namen einer Python-
Variablen hier einzugeben. Diese Variable muss sich natürlich an den oben 
beschriebenen Wertebereich halten (siehe TA-Beispiel x). 
„Set Signal“: Es darf nur ein Wert gesetzt werden. 
„Set Frame“: Es dürfen mehrere Werte – durch Kommata getrennt – gesetzt 
werden. Die Anzahl und die Größe der gesetzten Werte wird durch die Datenbank 
bestimmt.

D.h. der Python-Code stellt diese Werte zwar wie vom Anwender angegeben dar,
doch falls z.B. das Signal nur 3 Bit groß ist, kann nur ein Wert im Wertebereich von
0-7  gesetzt  werden,  unabhängig  davon,  was  der  Anwender  angegeben  hat,
z.B.:Ein Anwender setzt für ein 3 Bit großes Signal versehentlich den Wert 11, was
1011 binär entspricht. Da das Signalfeld nur 3 Bit groß ist, werden auch nur die un-
teren 3 Bit des gesetzten Wertes übernommen und es wird folglich der Wert 3 ge-
setzt. 

Das Gleiche gilt auch für die Framelänge, d.h. wenn ein Anwender einen Frame
byteweise beschreiben will, z.B. mit 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, der Frame aber nur 2
Byte groß ist, können folgerichtig nur die Werte - 0x11,0x12 - gesetzt werden und
die restlichen gesetzten  Werte für  diesen Testschritt  werden  zwar  im Python-
Code angezeigt, aber ignoriert.

Beachten Sie bitte: Wenn keine „Send Confirmation“ aktiviert ist und mehrere
Frames nacheinander versendet werden, muss eine künstliche Verzögerung mit-
tels „time.sleep(x)“im Python-Code nach dem Sendeaufruf eingebaut werden, da
sich ansonsten die einzelnen Sendeaufrufe überschreiben können und nur noch
der letzte Aufruf korrekt ausgeführt wird. Dazu importieren Sie einfach in Ihrem
Python-Code die Standard-“time-Bibliothek“  mit „import time“ (siehe TA-Beispiel
x).

Send Confirmation:

Diese Option bietet die Möglichkeit einer Sende-Bestätigung, also eines synchronisierten
Ablaufs, und somit eine Möglichkeit, auf das garantierte Versenden bzw. Empfangen des
Frames zu warten. Erst danach wird der TA-Testcode weiterverarbeitet. Diese Funktion ist
blockierend und wartet max. eine Sekunde darauf, dass der angegebene Frame emp-
fangen wurde. Sobald der Frame empfangen wurde, kehrt die Funktion zurück. Falls der
Frame jedoch während dieser Sekunde nicht empfangen worden ist, z.B. weil er nicht im
derzeitig  laufenden Schedule  angefragt  wird,  wird  eine  ERROR-Meldung  ausgegeben.
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6.2 Testschritt-Definition

Bitte beachten Sie, dass aufgrund verschiedener interner Laufzeiten die
Funktion eine Latenz von bis zu ca. 100 ms hat. Somit kann die Funktion in
dieser Zeit  nur  eine garantierte Sende-Bestätigung empfangen. Das be-
deutet für  den Anwender,  er kann damit  überprüfen,  ob ein Frame ver-
sendet wurde, aber nicht, wie oft dieser Frame innerhalb der 100 ms ver-
sendet bzw. empfangen wurde.

6.2.2 Get-Frame/Signal

Diese Ansicht dient dazu, einen Testschritt zu definieren, indem ein Signal- bzw. Frame-
Inhalt abgefragt bzw. gelesen wird. Dabei wird die Auswahl des gewünschten Frames oder
Signals wieder  komfortabel über die Dropdown-Listen bewerkstelligt. Nachdem das ge-
wünschte Signal oder der gewünschte Frame ausgewählt  wurde, wird mittels des „Get
Frame“- bzw. „Get-Signal“-Buttons der entsprechende Testschritt in den Python-Editor ge-
neriert.  Dieser  generierte  Python-Code-Testschritt  wird  dabei  einer  Rückgabevariablen
(„retval“) zugewiesen. In dieser Variablen wird der abgefragte Signalwert (für „Get Signal“)
bzw. ein Byte-Array (für „Get Frame“) gespeichert und steht somit für den weiteren Testab-
lauf zur Verfügung, z.B. für die TA-Check-Funktion.

Je nach ausgewählter Option (z.B. „manual SendRequest“) kann der Testschritt-Aufruf un-
terschiedlich im Python-Editor   dargestellt sein.

Get-Ansicht 

Die Get-Ansicht ist graphisch wie nachfolgend beschrieben aufgebaut:

Links oben sind die beiden Buttons „Get-Signal“ und „Get-Frame“. Diese dienen 
zur abschließenden Generierung des Testschritts im Python-Code. Je nach 
ausgewählten Optionen können hier die folgenden Testschritte generiert werden:

„TA.getSignal“ : Gibt den zuletzt empfangenen Wert für dieses Signal zu
rück. Falls das Signal noch nicht empfangen wurde, wird „None“ 

zurückgegeben.

„TA.getSignal_manual“: Fragt den Frame mit diesem Signal aktiv ab und 
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stoppt dafür den laufenden Schedule. Wartet blockierend maximal eine 
Sekunde, dass der Frame empfangen wird. Gibt daraufhin den 

empfangenen Signal-Wert zurück. Falls der Frame nicht empfangen werden 
konnte, wird „None“ zurückgegeben. Wird mittels der „manual SendRequest“-
Checkbox und „Get Signal“ aktiviert.

„TA.getFrame“: Gibt den zuletzt empfangenen Inhalt des Frames als ein 
Byte-Array zurück. Gibt „None“ zurück, falls der Frame noch nicht 

empfangen wurde.

„TA.getFrame_manual“: Fragt den selektierten Frame aktiv ab und stoppt 
dafür den laufenden Schedule. Wartet blockierend maximal eine Sekunde, 
dass der Frame empfangen wird. Gibt daraufhin den empfangenen Frame-
Inhalt als Byte-Array zurück. Falls der Frame nicht empfangen werden 
konnte, wird „None“ zurückgegeben. Wird mittels der „manual SendRe

quest“-Checkbox und „Get Frame“ aktiviert.

Oben in der Mitte sind die DropDown-Listen für die Datenbank-Informationen aus 
dem geladenen LDF untergebracht. In hierarchischer Reihenfolge von links nach 
rechts (Busse, Frames, Signale).

Darunter befindet sich die Spalte zur Konfiguration der TA-Check – Funktion. 
Links ein Eingabefeld für den Rückgabewert der „Get“-Funktion. Rechts ein 
Eingabefeld für den Vergleichswert, gegen den der Rückgabewert geprüft wird. 
Dazwischen befindet sich eine DropDown-Liste zur Auswahl des gewünschten 
Vergleichsoperators.

Der Check-Button links unten übernimmt abschließend die Einstellungen aus der 
Konfigurationsspalte für den Testschritt („TA.check“) im Python-Editor.

TA-Check – Funktion

Diese TA-Funktion bietet dem Anwender eine komfortable Möglichkeit, direkt einen emp-
fangenen Signal- bzw. Frame-Inhalt gegen einen Soll-Wert prüfen zu lassen. Mit dieser
Funktion wird der Testschritt „TA.check“ in den Python-Editor generiert, der vom Typ „RE-
SULT“ ist. Wenn das Ergebnis des Vergleichs positiv, also „True“ ist, wird die Zeile im TA-
Log  grün hinterlegt  (siehe Bild  6.2.2.b:  „Ergebnis  der  TA-Check-Funktion  im TA-Log“).
Wenn das Ergebnis des Vergleichs hingegen negativ, also „False“ ist, wird die Zeile rot
hinterlegt.
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Rückgabewert:

Eingabefeld links des Vergleichsoperators. In diesem Feld steht der Name der Rückgabe-
variablen der „Get Signal“- oder „Get Frame“-Funktion. Standardmäßig wird dort „retval“
hineingeschrieben, was dem Standardnamen der Rückgabevariablen im Python-Code ent-
spricht.

Vergleichswert:

Eingabefeld rechts des Vergleichsoperators. Dies kann ein numerischer Wert oder auch
auch der Name einer Python-Variablen sein.

Vergleichsoperatoren:

„==“ → Ist Rückgabewert „gleich“ Vergleichswert?

„<“ → Ist Rückgabewert „kleiner“ Vergleichswert?

„<=“ → Ist Rückgabewert „kleiner oder gleich“ Vergleichswert?

„>“ → Ist Rückgabewert „größer“ Vergleichswert?

„>=“ → Ist  Rückgabewert „größer oder gleich“ Vergleichswert?

„<>“ → Ist Rückgabewert „ungleich“ Vergleichswert?
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6.2.3 Set/Stop-Schedule 

Diese Ansicht bietet dem Anwender die Möglichkeit, Schedules, die im LDF definiert sind,
automatisiert  zu  starten  oder  zu  stoppen.  Die  damit  generierten  Python-Funktionen
werden als Testschritte (STEPS) im TA-Log angezeigt.

Die Ansicht ist wie folgt von links nach rechts aufgebaut:

Set Schedule: Mittels dieses Buttons wird die „TA.setSchedule“-Funktion generiert.
Der Button ist erst dann aktiv, wenn der entsprechende Bus und Schedule mit Hilfe
der nebenstehenden DropDown-Listen (siehe unten) ausgewählt wurden.

Bus-DropDown: DropDown-Liste mit den selektierbaren Bussen, der geladenen 
LDFs

Schedule-DropDown: DropDown-Liste mit den selektierbaren Schedules des 
ausgewählten Busses

Stop Schedule: Mittels diesen Buttons wird die „TA.stopScheduleRunning()“-
Funktion generiert. 

Es wird empfohlen, zu Beginn einer Test-Definition mit Hilfe „Stop Sche-
dule“  den  Schedule-Ablauf  zu  stoppen  und  danach  den  gewünschten
Schedule mit Hilfe von „Set-Schedule“ zu setzen.

Um den Busverkehr, der während des Test-Ablaufs stattgefunden hat, ana-
lysieren zu können (z.B. mit Hilfe des Combined Trace-Moduls), sollte am
Ende der Test-Definition wieder der Schedule-Ablauf gestoppt werden.
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6.2.4 GO TO SLEEP/ WAKE UP

Hiermit besitzt der Anwender die Möglichkeit, die „GO TO SLEEP“- und „WAKE UP“-Funk-
tion gemäß LIN-Spezifikation anzuwenden. Diese Funktion sind Bus-basiert und dement-
sprechend  erst  aktivierbar,  wenn  mittels  der  DropDown-Liste  einer  der  konfigurierten
Busse selektiert worden ist.

GO TO SLEEP: Setzt den LIN-Befehl „GO TO SLEEP“. Wird im Python-Editor als 
„TA.setSleep“-Funktion dargestellt. Diese wird im TA-Log als Testschritt (STEP )
angegeben.

WAKE UP: Setzt den LIN-Befehl „WAKE UP“. Wird im Python-Editor als 
„TA.setWakeUP“-Funktion dargestellt. Diese wird im TA-Log als Testschritt (STEP )
angegeben

Die GO TO SLEEP-Funktion funktioniert nur, wenn die LinRBS den Master
simuliert.

Die WAKE UP-Funktion ist abhängig vom Hardware-Hersteller. Sie basiert
auf  der  XL-DRIVER-API-Implementierung  des  jeweiligen  Hardware-Her-
stellers.
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6.2.5 Diagnose-Services (TA-Modul)

Diese Funktionalität dient dazu, verschiedene Diagnose-Services für ein am Bus real an-
geschlossenes Steuergerät abzufragen. Die benötigten Informationen für die Sub-Service
pro STG, wie z.B. NAD oder SupplierID, werden aus dem LDF herausgelesen.

Zur Bedienung stehen Ihnen in den drei „DropDown“-Listen die folgenden Parameter zur
Verfügung:

Bus (auf der die ECU sendet)

ECU (die abgefragt werden soll)

und abzufragender SubService

Beachten Sie bitte, dass noch keine volle Unterstützung des LIN Transport-
Layers-Protocolls implementiert ist, und somit keine Interpretation der Re-
sponse-Frames unterstützt wird.
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6.3 Python-Editor

6.3.1 Übersicht / Funktion der Buttons

Das Python-Editor Fenster beinhaltet einen rudimentären Python-Codeeditor. Rudimentär,
da er nur über ein beschränktes Syntax-Highlighting und keine Codevervollständigung ver-
fügt.  Falls Sie größere Codeblöcke programmieren wollen, empfiehlt es sich eine profes-
sionelle Python-IDE zu verwenden und die damit erstellte Datei mit Hilfe des „open“-But-
tons in das TA-Modul zu laden.

Beachten Sie bitte bei ihrem selbstgeschriebenen Code oder den mittels GUI erzeugten
TA-Funktionen  die  bei  Python  übliche  Einrückungsvorschrift  („line-intendation“)  für  

linRBS©-Dokumentation Seite 44 von 54

Abbildung 6.3.1: TA_PYTHON_EDITOR



6.3 Python-Editor

Codeblöcke (Schleifen,Bedingungen, etc.).

   Funktion der Buttons:

„New“ : Hiermit erzeugen Sie ein neue Pythondatei. Es wird hiermit auch im 
mer ein „Default-Header“ in den Dateianfang generiert. 

„Open“: Hiermit laden Sie eine bereits vorhandene Pythondatei. 

„Save“: Speichert den Inhalt des aktuellen Fensters in eine Pythondatei.

„Save As...“: Speichert den Inhalt des aktuellen Fensters in eine Pythondatei und 
gibt mit Hilfe eines Dateieditors die Möglichkeit einen Speicherort und Namen für 
diese Datei anzugeben.

6.3.2 Python-Default-Header

Zu Beginn einer neu erzeugten Datei sehen sie den unten aufgeführten „Default-Header“.

# -*- coding: cp1252 -*-# -*- coding: cp1252 -*-
##################################################################################################################################
# Test Block Definition File# Test Block Definition File
##################################################################################################################################
# Default header, do not edit# Default header, do not edit
from rbsLocalPaths import *from rbsLocalPaths import *
busName = "K_LIN_6"busName = "K_LIN_6"
TA = LinRbsTA( filename_settings_userdata, busName, dllPath )TA = LinRbsTA( filename_settings_userdata, busName, dllPath )
retval = -1retval = -1

# Test Sequence# Test Sequence

Dies ist ein generierter Python-Code-Block. Dieser „Header“ wird in jeder Pythondatei, die
das TA-Modul benutzen will benötigt. Die für das TA-Modul benötigten Python-Parameter
sind:

„coding“: Beschreibt das Coding in dem die Datei beschrieben ist.

„from rbsLocalPaths import“: Importiert die eigentliche TA-Pythonbilbliothek der 
ReliaTec GmbH (LinRbstTA). 

„busName“: Definiert eine Variable für den LinBus-Namen. Dieser Busname muss 
dem linRBS-“Channel-Namen“ entsprechen (siehe Channel-Modul) .Die Variable 
ist als Zeichenkette definiert.

„TA“: Beinhaltet die Pythonklasse, die von den genierten Funktion (siehe Kapitel 
Testschritt-Definitionen ) benutzt werden. 

„retval“: Beschreibt eine Rückgabevariable, die von den „get-“ bzw. „check-“ TA-
Funktionen benötigt wird. Die Variable ist als numerischer Wert definiert.

„Test Sequence“ : Hiermit endet der vorgenerierte „Default-Header“
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6.4 TA-Beispiele

Die  hier  aufgeführten  Beispiele  beschreiben  das  Vorgehen,  wie  Sie  Werte  von
Signalen/Frames setzen und/oder lesen können. 

Voraussetzung:

Sie haben eine funktionierende linRBS mit TA-Modul

Sie haben eine zur linRBS kompatible Lin-USB-Hardware.

Sie haben ein valides LDF.

Sie haben mit den oben angeführten Voraussetzungen eine linRBS-Konfiguration 
erzeugt. Wenn sie einen Wert setzen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass der 
Frame auch durch die linRBS gesendet wird.

6.4.1 Beispiel: Signalwert setzen mit Sendebestätigung

In diesem Beispiel soll für den Signalwert eine ansteigende Treppenfunktion nachgebaut
werden. Dafür wird der Signalwert immer um 1 erhöht. Um sicherzustellen, dass der vor-
herige Wert auch wirklich gesetzt wurde, wird eine Sendebestätigung eingefordert (send-
Confirmation = True).

Um das Ergebnis im EventLog übersichtlicher  zu veranschaulichen wird der letzte Signal-
wert, der auf dem Bus empfangen wurde, mittels TA-Get-Funktion zurückgelesen und mit-
tels TA-Check-Funktion überprüft. 

Folgende Ablaufparameter gelten für das Beispiel: 

busName = „K_LIN_6“

schedule = „RUN_MAIN“

Frame = „DIM_PWM_LIN“

Signal = „PWM_FN_ILUM_LIN“

Der Code für das Beispiel im Code-Editor:
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Code-Erläuterung:

Zeile 18: Stoppe laufenden Schedule mittels TA-Stop-Schedule-Funktion. Um einen defi -
nierten Anfangszustand herzustellen empfiehlt es sich zu Beginn jedes neuen Tests den
Schedulelauf zu stoppen. 

Zeile 22: Den gewünschten Schedule setzen mittels TA-Set-Schedule-Funktion. 

Zeile 25: Die Setz-Variable „transmitValue“ wird definiert. In ihr wird der zu setzende Wert
gespeichert.

Zeile 27: Beginn der „while-Schleife“. Schleife soll solange ausgeführt werden, wie Setz-
Variable kleiner 20 ist.

Zeile 29: Setze das ausgewählte Signale mit dem aktuelllen Wert der Setz-Variablen. Um
sicherzugehen, dass jeder Wert der Treppenfunktion verschickt wird, fordert die TA-Set-
Signal-Funktion eine Sendebestätigung (sendConfirmation = True). 

Zeile 33: Lese Signal aus Empfangspuffer in die Rückgabe-Variable „retVal“. Dieser Schritt
ist optional und nur für eine übersichtlichere Logausgabe notwendig.

Zeile 37: Vergleiche die Rückgabe-Variable „retVal“ mit der Setz-Variablen „transmitValue“
mittels der TA-Check-Funktion. Dieser Schritt ist optional und nur für eine übersichtlichere
Logausgabe notwendig.
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Zeile 39: Erhöhe die Setz-Variable um 1. 

Zeile 42: Stoppt den Schedule nach dem die Schleife durchlaufen wurde. Dies ist optional,
aber bei einem eventuellen späteren Analysieren der Buskommunikation des Testdurch-
laufs  (  z.B.  mittels  Combined  Trace-Module)  hilft  es,  wenn  das  weitere  Senden  von
Frames unterbunden wird.
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7 FAQ, mögliche Fehlermeldungen und ihre Ursachen

7.1 LDF

Kann ich auch ohne LDF eine Restbussimulation erstellen?

Nein.

LDF-editiert, aber die Änderung sind nicht im Projekt sichtbar?

Wenn Sie ein LDF ändern, müssen Sie damit eine neue Konfiguration erstellen. Eine be-
reits vorhandene Konfiguration hat ihre Datenbank-Information zum Zeitpunkt der Konfigu-
rations-Erstellung geladen.

LDF-Parser-Fehler 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges LDF, das der Lin-Spezifikation entspricht,
laden.

7.2 Hardware

Warum bekomme ich keine Hardware im Hardware-Assignment-Dialog ange-
zeigt?

Vergewissern  Sie  sich,  dass  Sie  eine  kompatible USB-LIN-Hardware  inkl.  lauffähigen
Treiber an Ihren PC angeschlossen haben. Bitte bedenken Sie auch, dass die Hardware
zum Startzeitpunkt  der  Software bereits  am PC angeschlossen sein muss,  da sie  an-
sonsten nicht richtig erkannt werden kann.

Was bedeutet die Meldung „Hardware has no available channels“?

Probleme mit Hardware-Erkennung bei ISIlin. Das macht sich meistens durch 
eine merkwürdige Seriennummer (sehr groß bis zu 10 stellig) zumindest nicht die, die 
auf der Rückseite des Gerätes vermerkt ist bemerkbar

Verbindung zur  Hardware  wurde nicht  ordentlich  abgebaut.  → Bitte  schließen Sie die
Hardware erneut am USB-Port an 

Zu viele Frames einem einzelnen lin-Channel zugewiesen (ISIlin)?

Die max. Anzahl an Frames beträgt bei ISIlin 16 Frames. Bitte bedenken Sie, dass zusätz-
lich zu den angezeigten Frames auch noch ggf. automatisch Frames zu gewiesen werden
müssen. Siehe hierzu Kapitel 4.2.Frame-Zuweisung und Frame-Anzahl  .
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7.3 TA-Modul

Stop Test“ reagiert nicht ( GUI reagiert nicht) ?

Im Taskmanager den neuen unbekannten python-process manuell beenden. 

Schedule-Module: Stop-Signal-Symbol an den einzelnen Schedules fehlt

Es wurde kein Master-Mode konfiguriert.

Es werden andere Werte geschrieben, als von Ihnen vorgegeben ?

Die Frame bzw. Signal-Werte, die geschrieben werden können, werden durch die Daten-
bank (LDF) vorgegeben. Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewünschte Wert für
das Signal bzw. Frame gültig ist.

Falls weitere, als die hier beschriebenen Probleme bestehen sollten, oder andere Fragen
offen  sind,  so  zögern  Sie  bitte  nicht  und  kontaktieren  bitte  die  ReliaTec  GmbH unter
linRBS@reliatec.de  .

Danke, dass sie sich für ein Produkt der ReliaTec GmbH entschieden haben.
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8 Anhang: Fernsteuerung der linRBS GUI

Die  Fernsteuerung  der  linRBS  GUI  erfolgt  über  Client-Server  Kommunikation.  Hierzu
öffnet die GUI Netzwerk-Ports, über die sich externe Programme mit Hilfe der entspre-
chenden Client-DLL verbinden können. Im Folgenden sind diese genauer beschrieben.

Es gibt  auch  einen  Python-Wrapper  für  die  Client-DLLs.  Diese werden beispielsweise
auch vom TA-Python Modul verwendet, um mit der GUI zu kommunizieren.

Die folgende Beschreibung der Funktionen und deren Verwendung gilt gleichermaßen für
die DLL wie auch für die (lowlevel)Python-API.

8.1 Allgemeine Hinweise zur Verwendung

Bevor die Bibliotheksfunktionen zur Steuerung der GUI genutzt werden können, muss ein
„connect()“ aufgerufen werden. Die Rückgabe-Variable ist der Handle zur Verwendung bei
den Funktionsaufrufen. Beim Beenden sollte die Verbindung mit „disconnect()“ getrennt
werden, da sonst u.U. der Port nicht freigegeben wird und ein erneutes Verbinden fehl-
schlagen kann.

Verzeichnisse:
C-DLLs: <install dir>\bin

C-Headerdateien: <install dir>\bin\remote\include

Python-Modul: <install dir>\python\reliatec

8.2    Remote-Signal   Client

Diese Bibliothek umfasst Signal- und Frame-Kontrolle.

Die  angegebenen  Use-Cases  enthalten  Pseudo-Code.  Die  genaue  Interface-Beschrei-
bung kann in der zugehörigen Header-Datei bzw. im Python-Modul nachgelesen werden.

8.2.1 Verzeichnisse
C-DLL Python-API

Header rt_client_remotesignal.h –

Biliothek/Modul ll_remotesignal.dll rbssignalcontrol.py

8.2.2 Use-Case: Verwendung von Framelogging

Mit dem Framelogging besteht die Möglichkeit, auf alle empfangenen Frames sequentiell
zuzugreifen. Dabei besteht die Möglichkeit, nur ausgewählte Frames zu beobachten.
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Hierzu sind folgende Schritte notwendig (Pseudo-Code):

Beispiel: framelog

# Evtl. vorhandene Framefilter löschen# Evtl. vorhandene Framefilter löschen
clearFrameFilter()clearFrameFilter()

# Framefilter setzen# Framefilter setzen
#   Dieser Frame wird dem Framefilter hinzugefügt.#   Dieser Frame wird dem Framefilter hinzugefügt.
setFrameFilter(<Busname>, <Frame ID>, <nur FlexRay: Frame Offset>)setFrameFilter(<Busname>, <Frame ID>, <nur FlexRay: Frame Offset>)

# Alte Frames aus Framebuffer löschen# Alte Frames aus Framebuffer löschen
clearFrmaeBuffer()clearFrmaeBuffer()

# Framelogging starten# Framelogging starten
#   ab jetzt werden die empfangenen Frames in den Framebuffer geschrieben#   ab jetzt werden die empfangenen Frames in den Framebuffer geschrieben
startFrameLogging()startFrameLogging()

# 20 Frames beziehen# 20 Frames beziehen
frameCounter = 20frameCounter = 20
while (frameCounter > 0)while (frameCounter > 0)
  frameCounter -= 1  frameCounter -= 1
  # Fehlercode und Frameobjejkt holen  # Fehlercode und Frameobjejkt holen
  err, frameObj = getNextFrame()  err, frameObj = getNextFrame()
  if (!err)  if (!err)
    do_something()    do_something()
        # Frame aus dem Framebuffer löschen, # Frame aus dem Framebuffer löschen, 
    #   erst dann kann der nächste Frame bezogen werden    #   erst dann kann der nächste Frame bezogen werden
    releaseFrame()    releaseFrame()

# optional / Anwendungsfall abhängig: Framelogging deaktivieren# optional / Anwendungsfall abhängig: Framelogging deaktivieren
stopFrameLogging()stopFrameLogging()

Hinweise:

clearFrameFilter() löscht alle Filtereinträge; danach werden wieder alle Frames in 
den Framebuffer geschrieben.

setFrameFilter() falls der Frame noch nicht im Filter steht, fügt die Funktion eines 
Frames zur Whitelist hinzu und setzt dessen Framezähler auf 0. Sobald ein Filter 
gesetzt ist, werden nur noch solche Frames im Framebuffer gespeichert, für die 
ein Filtereintrag vorhanden ist (Whitelist-Filter).

clearFrameBuffer(): Löscht die Frames aus dem Framebuffer. Wenn nicht auf 
bereits empfangene Frames zugegriffen werden soll, dann sollte diese Funktion 
vor  startFrameLogging() aufgerufen werden. 

startFrameLogging() startet den Empfang von Frames. Gleichzeitig setzt sie den 
Zähler der empfangenen Frames zurück. D.h. in Verbindung mit 
waitForFilteredFrames() wird ab diesem Zeitpunkt auf die im Filter definierten 
Frames gewartet.
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getNextFrame() bezieht den ersten Frame im Framebuffer. Der Aufbau des 
Frameobjekts ist von der Implementierungssprache abhängig.

releaseFrame() löscht den ersten Frame aus dem Framebuffer. Erst danach greift 
getNextFrame() auf den nächsten Frame zu.

stopFrameLogging() beendet das Framelogging. Nach Möglichkeit sollte das 
Framelogging deaktiviert werden, wenn es nicht benötigt wird.

Aktuell ist die Puffergröße fest auf 1.000 Frames eingestellt.

Kann nicht ohne weiteres mit TA-Funktionen (z.B. setSignal()) mit 
Sendebestätigung verwendet werden, da diese den Framefilter verändern!

8.2.3 Use-Case: Verwendung von Framelogging zur Synchronisation

Das Framelogging kann in  Verbindung mit  den Frame-Filtern dazu verwendet  werden,
einen  Synchronisationspunkt  einzurichten,  der  auf  das  Eintreffen  eines  bestimmten
Frames wartet. Dies ist insbesondere dann nützlich, wenn eine reine Slave-RBS vorliegt
und auf einen Frame des LIN-Masters reagiert werden soll.

Hierzu sind folgende Schritte notwendig (Pseudo-Code):

Beispiel: framesync

# Evtl. vorhandene Framefilter löschen# Evtl. vorhandene Framefilter löschen
clearFrameFilter()clearFrameFilter()

# Framefilter setzen# Framefilter setzen
#   Dieser Frame wird dem Framefilter hinzugefügt.#   Dieser Frame wird dem Framefilter hinzugefügt.
setFrameFilter(<Busname>, <Frame ID>, <nur FlexRay: Frame Offset>)setFrameFilter(<Busname>, <Frame ID>, <nur FlexRay: Frame Offset>)

# Alte Frames aus Framebuffer löschen# Alte Frames aus Framebuffer löschen
clearFrmaeBuffer()clearFrmaeBuffer()

# Framelogging starten# Framelogging starten
#   ab jetzt werden die empfangenen Frames registriert#   ab jetzt werden die empfangenen Frames registriert
#   (gezählt) und in den Framepuffer geschrieben#   (gezählt) und in den Framepuffer geschrieben
startFrameLogging()startFrameLogging()

# Auf den Empfang aller eingestellten Frames warten, max. # Auf den Empfang aller eingestellten Frames warten, max. nn Millisekunden. Millisekunden.
#   => das ist der Synchronisationspunkt!#   => das ist der Synchronisationspunkt!
# Sind alle gefilterten Frames seit dem Aufruf # Sind alle gefilterten Frames seit dem Aufruf startFrameLogging()startFrameLogging()
#   vor Ablauf der Zeit mind. 1x empfangen worden, beendet sich die#   vor Ablauf der Zeit mind. 1x empfangen worden, beendet sich die
#   Funktion erfolgreich.#   Funktion erfolgreich.
# Bei einem Timeout (nicht alle Frames wurden innerhalb der Zeit empfangen)# Bei einem Timeout (nicht alle Frames wurden innerhalb der Zeit empfangen)
#   kehrt die Funktion mit einem Fehlercode zurück.#   kehrt die Funktion mit einem Fehlercode zurück.
bool success = waitForFilteredFrames(<max. Wartezeit in [ms])bool success = waitForFilteredFrames(<max. Wartezeit in [ms])

# optional / Anwendungsfall abhängig: Framelogging deaktivieren# optional / Anwendungsfall abhängig: Framelogging deaktivieren
stopFrameLogging()stopFrameLogging()

# weitere Abarbeitung benutzerspezifisch...# weitere Abarbeitung benutzerspezifisch...
if (success)if (success)
    # Frame(s) erfolgreich empfangen# Frame(s) erfolgreich empfangen
    calulate_sth()calulate_sth()
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elseelse
    # Timeout# Timeout
    error_handling()error_handling()

waitForFilteredFrames() blockiert solange, bis entweder alle Frames aus
dem Framefilter  mindestens  einmal  empfangen  wurden oder  die  einge-
stellte  Wartezeit  abgelaufen ist.  Der  Framezähler  kann durch  die  Funk-
tionen  setFrameFilter() für einzelne Frames oder  startFrameLogging() für
alle  gefilterten  Frames  zurückgesetzt  werden  (auf  „noch  nicht
empfangen“).

Soll mehrfach auf dieselben Frames gewartet werden, muss der gesamte
gezeigte Code wiederholt  werden.  Hintergrund:  Auch die  TA-Funktionen
benutzen das Framelogging und verändern die Framefilter. Daher ist es
notwendig, die Framefilter immer neu zu setzen!

siehe Hinweise in   8.2.2     Use-Case: Verwendung von Framelogging
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