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Vor-Ort-Tests: Baselines, Timing und Budgets
On-Site Tests: Baselines, Timing and Budgets
Von Frédéric Du Jardin
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1 Zeit ist Geld

1 Time is money

Vorab-Tests können dazu beitragen, Probleme lange vor Beginn
der offiziellen Vor-Ort-Tests zu erkennen, was bedeutet, dass diese
Zeit in der offiziellen Test- und Inbetriebnahmephase eingespart
werden kann.
Insbesondere, wenn die lösbaren Probleme in diesem Stadium
bereits erkannt wurden, kann der Hersteller das Problem leichter
lösen als in einem späteren Stadium.
Denn je weiter man sich von dem V-Zyklus entfernt, desto teurer
werden die Korrekturmaßnahmen.

Pre-test could help to identify problems much before the official onsite tests can ever start, which means that this time can be
saved on the official test & commissioning campaign.
Especially, if solvable issues are already identified at this stage,
the manufacturer can solve the problem in an easier way than at
a later stage.
Indeed, the further one goes in the V Cycle, the more expensive
corrective actions shall be.

ie Fortschreibungen der ERTMS-Baselines sind unvermeidlich: die Spezifikationen sollen daher fein abgestimmt werden.
Neben den Problemen, die das für die Wartung der Spezifikationen selbst darstellt, können Infrastrukturbetreiber und Hersteller
kaum absehen, wie und wann sich die Baselines weiterentwickeln.
Timing ist ein kritischer Faktor, der oft unterschätzt wird, insbesondere bei Tests und Inbetriebnahmen vor einem Strecken-Rollout.
Deshalb war die Entwicklung eines „Vorab-Test“-Tools notwendig.

2 Knappe Test-Ressourcen
Testzüge sind knappe Ressourcen und man kannnicht davon ausgehen, dass sie von heute auf morgen für Tests verfügbar sein
werden. Darüber hinaus kann ein Zug manchmal für sehr heterogene Zwecke und in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt
werden. Wenn wir beispielsweise von den Baselines sprechen,
sollte die OBU-Baseline idealerweise für Rollendes Material und
Strecke identisch sein. Tatsächlich ist das jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen nicht immer der Fall.
Darüber hinaus, und das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt,
den es zu berücksichtigen gilt: Gängige OBUs sollen nicht für Tests

Bild 1: V-Zyklus
Fig. 1: V Cycle
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he evolutions observed in ERTMS baselines are inevitable: the specifications are meant to be fine-tuned.
Next to the problems it causes for the specifications’ maintenance itself, Infrastructure managers and manufacturers
can hardly foresee how and when the baselines are going to
evolve.Timing is critical and frequently underestimated, especially when it comes to testing and commissioning before
a line roll-out. The creation a “Pre-Test” tool became a necessity.

2 Scarce test resources
Test trains are scarce resources and one can hardly say that it
may become available overnight for testing. Also, sometimes
one test train can be used for very heterogeneous purposes and
in varied environments. For instance, if we speak about the
baselines, ideally, the OBU baseline should be the same for the
rolling stock and the trackside. In fact, it’s not always the case because of a lack of resources.
Also, and it is actually a major point to consider: common OBUs
are not meant to be used for testing, one cannot know what’s inside the box, or understand, at first sight, the reason of a failure

Bild 2: Kosten für Änderungsanforderungen
Fig. 2: Change requests costs

RUBRIK | THEME

eingesetzt werden, denn man kann nicht wissen, was sich in der
Box befindet, oder auf den ersten Blick den Grund für irgendwelche Störungen oder Probleme verstehen, indem man nur das DMI
betrachtet. Das gesamte System sollte während der Tests transparent sein, sodass die Ursachenanalyse sofort erfolgen kann.

or problem of any kind, just by looking at a DMI. The whole
system should be transparent during tests, such that root cause
analysis can occur immediately.

3 TestOBU.SIL0

ERTMS specifications are too complex to be easily maintainable:
too much paper, too risky as natural language is sometimes not
accurate enough and subject to interpretation.
An efficient solution was to invent a product that enables modelling of complex specifications and testing in a “white box” spirit.
Along with an additional DMI and Scenario Editor visualization
tools, ERTMS Solutions built an efficient suite to address real
EVC-related tasks such as analysis of Change Requests, comparison against an independent test EVC and analysis of Subset-076
test sequences, the “ERTMSFormalSpecs”.
All scenarios running on a model can be executed in a way that
domain specialists are able to quickly check if there are contradictions or ambiguities. Also, change requests may be processed
in an easy way, as to obtain an impact analysis on existing specifications.
The ERTMS Users Group, having understood this, is using
“ERTMSFormalSpecs” and its value-added modules: the DMI
and Scenario Editor. Also, Thales Germany uses ERTMS Solutions’ model as to speed up the testing of their breaking
curves model, in their own Baseline 3 OBU, currently in development.
The model of a full EVC is nearly ready. The remaining work is
financed at 50 % by the INEA Connecting Europe Facility subsidy and is currently being realized by ERTMS Solutions.
This is where the idea of the TestOBU.SIL0 emerged: not having
the ambition to become an SIL4 OBU manufacturer, ERTMS Solutions had the idea that their model can be running in a train
on real live tests.
The advantages of such a tool are easy to understand: propose to
save critical time on global testing activities by means of a pretesting tool. The ERTMSFormalSpecs model is following the 3.4.
specifications, but can easily be upgraded or even downgraded
if needed. Also, the tool and the model are a complete white
box: at any time, the tool can be asked to identify the origin of
an observed failure. Another idea is that this tool could be portable and installed without any interfacing in trains in commercial operations.
On Mr. Karel Vinck’s invitation, this idea was presented, under
the name “Reference EVC” at the 2016 Riga Conference, during a session chaired by Mr. Josef Doppelbauer, who was, shortly
before, appointed as Executive Director at the European Union
Agency for Railways. The latter raised the idea that the name
“Reference EVC” was inappropriate, as the tool was not meant
to serve as a SIL4 OBU. Based upon his idea, the name TestOBU.
SIL0 was confirmed as being more adequate.

ERTMS-Spezifikationen sind zu komplex, um leicht gewartet werden zu können: zu viel Papier, zu riskant, da die natürliche Sprache manchmal nicht genau genug ist und der Auslegung bedarf.
Eine effiziente Lösung bestand darin, ein Produkt einzuführen,
dass das Modellieren komplexer Spezifikationen und Tests im Sinne von „White-Box-Tests“ ermöglicht.
Neben einem zusätzlichen DMI und Scenario-Editor-Visualisierungstools hat ERTMS Solutions ein effizientes Paket realisiert, um
EVC-bezogene Aufgaben anzugehen, wie z. B. Analyse von Änderungsanforderungen, Vergleich mit einem unabhängigen TestEVC und Analyse von Subset-076-Testabläufen, den „ERTMSFormalSpecs“.
Alle Szenarien, die auf einem Modell laufen, können so ausgeführt
werden, dass Domain-Spezialisten schnell überprüfen können, ob
es Widersprüche oder Unklarheiten gibt. Außerdem können Änderungsanforderungen bequem verarbeitet werden, um eine Wirkungsanalyse vorhandener Spezifikationen zu erhalten.
Die ERTMS Users Group, die das verstanden hat, verwendet „ERTMSFormalSpecs“ und deren Value-added-Module: das DMI und
den Scenario Editor. Außerdem verwendet Thales Germany das
Modell von ERTMS Solutions, um die Tests ihres Bremskurvenmodells zu beschleunigen, und zwar in ihrer eigenen Baseline 3 OBU,
die sich aktuell in der Entwicklung befindet.
Das Modell eines vollwertigen EVC ist nahezu fertiggestellt. Die
verbleibende Arbeit wird zu 50 % durch Unterstützung der INEA
Connecting Europe Facility finanziert und zurzeit von ERTMS Solutions realisiert.
Hier kam die Idee von TestOBU.SIL0 zum ersten Mal auf: Ohne anzustreben, ein SIL4 OBU-Hersteller zu werden, hatte ERTMS Solutions die Idee, dass ihr Modell in einem Zug bei Real-Live-Tests
eingesetzt werden könnte.
Die Vorteile eines solchen Tools sind leicht nachvollziehbar: entscheidende Zeitersparnis bei globalen Testaktivitäten mittels eines Vorab-Test-Tools. Das ERTMSFormalSpecs-Modell entspricht
zwar den 3.4. Spezifikationen, kann jedoch, falls erforderlich, problemlos upgegradet oder downgegradet werden. Darüber hinaus
entsprechen das Tool und das Modell einer vollständigen White
Box: Das Tool kann jederzeit aufgefordert werden, den Ursprung
einer beobachten Störung zu identifizieren. Eine weitere Idee ist,
dass dieses Tool mobil ist und ohne Schnittstellenproblemen im
kommerziellen Zugbetrieb in Zügen installiert werden könnte.
Auf Einladung von Herrn Karel Vinck wurde diese Idee unter der
Bezeichnung „Referenz-EVC“ bei der 2016 Riga Conference vorgestellt, und zwar bei einer Sitzung unter dem Vorsitz von Herrn
Josef Doppelbauer, der, kurz zuvor, zum Executive Director bei
der European Union Agency for Railways berufen wurde. Letzterer fand die Bezeichnung „Referenz-EVC“ ungeeignet, da das Tool
nicht als „SIL4 OBU“ dienen sollte. Daraufhin wurde die Bezeichnung TestOBU.SIL0 als angemessene angesehen.
4 Flexibles Tool
Inzwischen wurde die Bezeichnung in die komplexere – wenngleich
auch verständlichere – Bezeichnung „TestOBU.SIL0“ geändert.

3 TestOBU.SIL0

4 A flexible tool
Since then, the name was changed to the more sophisticated –
although more self-explanatory as well – name “TestOBU.SIL0”.
Many points were since then discussed, with one main idea in
mind: keep it as simple as possible. For instance, interface with
existing sources of information, such as, notably, the odometry.
The idea is to be flexible and accurate.
If one needs to connect to the train’s braking system, homologation questions could arise of course.
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Bild 3: Basisversion des BaliseLifeCheck
Fig. 3: BaliseLifeCheck in its basic version
Bild 4: TestOBU.SIL0 in der Praxis
Fig. 4: TestOBU.SIL0 in practice

Seitdem wurden zahlreiche Punkte diskutiert, wobei ein Hauptgedanke im Vordergrund stand: Es muss so einfach wie möglich
gehalten werden. Beispielsweise Schnittstelle zu vorhandenen Informationsquellen, wie, insbesondere, der Odometrie. Diese Möglichkeit hat flexibel und genau zu sein.
Bei einem Anschluss an das Bremssystem eines Zugs können sich
natürlich Genehmigungsfragen ergeben.
Tatsächlich muss das Tool jedoch nicht an die OBU angeschlossen werden: Es kann mit seinem eigenen unabhängigen Eurobalise-Kanal (dem BaliseLifeCheck) arbeiten oder GPS und eine
Datenbank verwenden, die alle Balisen im Gleis enthält. Deshalb
können alle Genehmigungsfragen problemlos umgangen werden.
Der BaliseLifeCheck kann, in gewisser Hinsicht, mit einem BTM
(mit vielen anderen Funktionalitäten) verglichen werden. Wenn
der Zug damit ausgestattet ist, muss nichts mehr an die OBU des
Zugs angeschlossen werden, da alle von den Balisen stammenden
Daten ohne Beeinträchtigung durch andere im Zug vorhandene
ATP-Systeme zu TestOBU.SIL0 gelangen.
5 GSM-R
Viele Akteure der Branche benötigen vollständige Informationen,
was bedeutet, dass sie auch die Qualität des GSM-R-Signals testen
müssen. Aus diesem Grund hat sich ERTMS Solutions mit ihrem
französischen Partner Expandium zusammengeschlossen, einem
Unternehmen, das auf Kommunikationstools spezialisiert ist. Konkret wurde Expandiums Produkt „Unattended Probe“ als „EDORProbe“ auf TestOBU.SIL0 zugeschnitten.
TestOBU.SIL0 wurde im März 2016 von beiden Partnern auf der
UIC ERTMS World Conference in Brüssel vorgestellt.
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In fact, the tool doesn’t need to be connected to the OBU: it can
either work with its own independent Eurobalise channel (the
BaliseLifeCheck), or use a GPS and a database including all the
balises on the track. Therefore, all homologations questions can
easily be avoided.
The BaliseLifeCheck can, in a way, be compared to a BTM (with
many other functionalities). If the train is equipped with it, there
is no need to interface in any way with the train’s existing OBU,
because all the data coming from the balises arrive to the TestOBU.SIL0 without interfering with any other ATP system that
would be present on the train.
5 GSM-R
Many actors of the industry need complete information, which
means that they must also test the quality of GSM-R signal. For
this reason, ERTMS Solutions joined forces with their French
Partner Expandium, a company specialized in communication tools. More specifically, Expandium’s product “Unattended
Probe” was adapted to fit in the TestOBU.SIL0 as “EDORProbe”.
The TestOBU.SIL0 has been presented by both partners in
March 2016, at the UIC ERTMS World Conference in Brussels.
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