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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Prüfung  und  Fehleranalyse  von  elektronischen  Schaltungsmoduln, 
die  Bestandteil  einer  übergeordneten  Baugruppe  sind,  insbesondere  der  teilnehmerindividuellen  Bestandteile 

5  von  Teilnehmeranschlußbaugruppen  eines  digitalen  Zeitmultiplex-Fernmeldesystems,  auf  Einhaltung  gefor- 
derter  übertragungstechnischer  Eigenschaften. 

Die  Prüfung  solcher  Schaltungsmoduln  erfolgte  bisher  in  der  Weise,  daß  zunächst  eine  visuelle  Prüfung 
auf  Kurzschlüsse,  Unterbrechungen  und  fehlende  Bauelemente  vorgenommen  wurde.  Daran  schloß  sich  eine 
elektrische  Prüfung  der  einzelnen  Bauelemente  an,  wozu  mit  Meßnadeln  die  einzelnen  Bauelemente  separat 

w  kontaktiert  und  der  Reihe  nach  einer  Strom-/Spannungsmessung  unterworfen  wurden.  Etwaige  Logikbaustei- 
ne  wurden  in  entsprechender  Weise  einem  Logiktest  unterzogen.  Hierbei  gegebenenfalls  entdeckte  Fehler 
wurden  repariert,  wozu  unter  Umständen  die  Moduln  Wiederaus  der  übergeordneten  Baugruppe  ausgelötet 
werden  mußten.  Erst  danach  erfolgte  eine  übertragungstechnische  Prüfung  auf  die  Einhaltung  geforderter 
übertragungstechnischer  Eigenschaften,  die  allerdings  lediglich  zu  einer  pauschalen  Gut-Schlechtaussage 

15  führte.  Bei  Feststellung  eines  Fehlers  schloß  sich  ein  Analyseprogramm  zur  Ermittlung  der  eigenschaftlichen 
Fehlerursache  an,  das,  da  wiederum  die  gesamte  übergeordnete  Baugruppe  einbezogen  wurde,  entsprechend 
umfangreich  war. 

Im  Falle  von  Bauelementen,  die  in  SMD-Technik  (Surface  Mounted  Device)  ausgeführt  sind,  werden  durch 
die  Kontaktierung  mit  den  Meßnadeln  die  Bauelemente  auf  die  zugehörigen  Anschlußleiterbahnen  gedrückt, 

20  so  daß  ein  vorher  gegebenenfalls  vorhandener  nicht  ausreichend  guter  Anschlußkontakt  bei  der  elektrischen 
Prüfung  nicht  erkannt  wird. 

Die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  besteht  nun  darin,  ein  verfahren  zur  Prüfung  und  Fehleranalyse 
von  elektronischen  Schaltungsmoduln  anzugeben,  das  weniger  aufwendig  und  insbesondere  weniger  zeitauf- 
wendig  ist  und  bei  dem  dennoch  weitgehend  vermieden  ist,  daß  Fehler  unerkannt  bleiben. 

25  Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  an  den  Schaltungsmoduln  vor  ihrer  baulichen 
Vereinigung  zu  einer  größeren  Baugruppe  je  zu  überprüfender  übertragungstechnischer  Eigenschaft  eine 
Meßreihe  unter  ausschließlicherVerwendung  externer,  bei  der  Vereinigung  mit  der  übergeordneten  Baugruppe 
ausgenutzter  Anschlüsse  durchgeführt  wird,  daß  die  dabei  erhaltenen  Meßwerte  im  Hinblick  auf  ein  Über- 
schreiten,  ein  Unterschreiten  oder  ein  Einhalten  eines  zugelassenen  Toleranzbereichs  digitalisiert  werden,  und 

30  daß  zur  Fehleranalyse  das  solcherart  aufbereitete  Meßergebnis  mit  in  einem  Speicher  abgelegten  definierten 
Fehlern  entsprechenden  in  derselben  Weise  digitalisierten  Meßwertfolgen  verglichen  werden. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  also  auf  die  im  bekannten  Fall  angewendete  visuelle  und  bau- 
teilindividuelle  elektrische  Prüfung  verzichtet,  so  daß  einerseits  zwei  Prüfschritte  entfallen,  andererseits  es 
nicht  wie  im  bekannten  Falle  dazu  kommen  kann,  daß  Kontaktfehler  zumindest  zunächst  unentdeckt  bleiben. 

35  Es  werden  vielmehr  lediglich  übertragungstechnische  Prüfungen  an  den  Schaltungsmoduln  durchgeführt  und 
zwar  vor  deren  Vereinigung  mit  der  übergeordneten  Baugruppe  mit  der  Folge,  daß  die  Fehleranalyse  schon 
von  daher  weniger  komplex  ist  als  im  bekannten  Fall,  im  übrigen  aber  aufgrund  der  besonderen  erfindungs- 
gemäßen  Art  der  Durchführung  sich  besonders  günstig  gestaltet. 

Bei  einer  ersten  Ausführungsform  der  Erfindung  erfolgt  die  im  Zusammenhang  mit  der  Fehleranalyse  vor- 
40  genommene  digitalisierte  Darstellung  der  aktuell  gemessenen  und  der  im  Speicher  abgelegten  Meßwerte  je- 

weils  so,  daß  die  Meßwerte  durch  einen  ersten,  zweiten  oder  dritten  vorgegebenen  Zahlenwert  ersetzt  werden, 
je  nachdem,  ob  sie  die  Obergrenze  eines  Toleranzbereichs  überschreiten,  innerhalb  des  Toleranzbereichs  lie- 
gen  oder  die  Untergrenze  des  Toleranzbereichs  unterschreiten,  und  daß  beim  Vergleich  der  aktuellen  Meß- 
wertfolge  mit  den  gespeicherten  Meßwertfolgen  auf  Übereinstimmung  geprüft  wird.  Zweckmäßigerweise 

45  unterscheiden  sich  der  erste  Zahlenwert  und  der  dritte  Zahlenwert  lediglich  durch  das  Vorzeichen.  Diese  Ana- 
lysevariante  läßt  sich  zwar  relativ  schnell  abwickeln,  führt  jedoch  nicht  in  jedem  Fall  zur  Ermittlung  des  defekten 
Teils  des  Schaltungsmoduls,  weswegen  sie  in  erster  Linie  für  eine  Grobanalyse  geeignet  ist. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  Erfindung  erfolgt  die  im  Zusammenhang  mit  der  Fehleranalyse 
vorgenommene  digitalisierte  Darstellung  derart,  daß  die  Meßwerte  durch  einen  vorgegebenen  Zahlenwert 

so  oder  durch  den  Zahlenwert  0  ersetzt  werden,  je  nachdem,  ob  sie  außerhalb  oder  innerhalb  eines  Toleranzbe- 
reichs  liegen.  Zum  Vergleich  werden  die  gespeicherten,  jeweils  einem  bestimmten  Fehler  entsprechenden 
Meßwertfolgen  als  Matrix  aus  mehreren  Fehlerquellvektoren  und  die  Meßwerte  der  aktuellen  Meßwertfolge 
als  Fehlervektor  behandelt  und  eine  Multiplikation  der  Fehlerquellvektorenmatrix  und  des  Fehlervektors  vor- 
genommen  und  schließlich  der  dabei  erhaltene  Ergebnisvektorauf  Übereinstimmung  mit  der  Summe  der  Werte 

55  des  Fehlervektors  und  der  Summe  der  Werte  jedes  der  Fehlerquellvektoren  überprüft.  Diese  Variante  ist  zwar 
zeitaufwendiger,  führt  jedoch  mit  größerer  Sicherheit  zu  einem  Ergebnis,  ist  also  für  eine  Feinanalyse  geeignet. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  die  genannte  Grobanalyse  dann  angewandt, 
wenn  die  Toleranzgrenzenüberschreitung  bzw.  die  Toleranzgrenzenunterschreitung  der  aktuellen  Meßwerte 

2 
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ein  vorgegebenes  Ausmaß  übersteigen,  die  Feinanalyse  dagegen  dann,  wenn  entwederdie  Grobanalyse  nicht 
zum  Auffinden  einer  Fehlerursache  geführt  hat  oder  wenn  die  Toleranzgrenzenüberschreitung  bzw.  die  Tole- 
ranzgrenzenunterschreitung  der  aktuellen  Meßwerte  ein  vorgegebenes  Ausmaß  nicht  übersteigt. 

Nachstehend  wird  das  erfindungsgemäße  Verfahren  anhand  von  Ausführungsbeispielen  unter  Bezug  nah- 
5  me  auf  eine  Zeichnung,  die  zwei  Ablaufdiagramme  zeigt,  näher  erläutert. 

Wie  die  Figur  1  zeigt,  werden  in  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  die  elektronischen 
Schaltungsmoduln  als  solche,  also  bevor  sie  in  eine  übergeordnete  Baugruppe  eingegliedert  worden  sind,  ei- 
ner  Prüfung  unterworfen  und  zwar  direkt  einer  Prüfung  auf  übertragungstechnische  Eigenschaften.  Es  wird 
dabei  auch  eine  Fehleranalyse  durchgeführt.  Sofern  dabei  ein  Schaltungsmodul  als  fehlerhaft  erkannt  wird 

w  und  auch  die  Art  des  Fehlers  gefunden  worden  ist,  wird,  sofern  dies  möglich  ist,  eine  entsprechende  Reparatur 
durchgeführt  und  die  obengenannte  Prüfung  wiederholt.  Gegebenenfalls  schließen  sich  weitere  solcher  über- 
tragungstechnischer  Prüfungen  an,  bei  denen  auf  die  Einhaltung  anderer  übertragungstechnischer  Eigen- 
schaften  geprüft  wird.  Erst  wenn  sämtliche  zu  einer  übergeordneten  Baugruppe  gehörenden  elektronischen 
Schaltungsmoduln  auf  diese  Art  und  Weise  für  gut  befunden  worden  sind,  werden  sie  in  die  übergeordnete 

15  Baugruppe  eingelötet.  Die  übergeordneten  Baugruppen  brauchen  danach  nur  noch  stichprobenartig  überprüft 
werden. 

Im  Zuge  einer  der  erwähnten  übertragungstechnischen  Prüfungen  wird  eine  Meßreihe  durchgeführt  und 
ermittelt,  ob  bestimmte  Toleranzbereiche  der  betreffenden  übertragungstechnischen  Eigenschaften  eingehal- 
ten  werden.  So  wird  beispielsweise  für  verschiedene  Frequenzen  die  Nachbildfehlerdämpfung  gemessen,  wo- 

20  zu  nicht  direkt  auf  irgendwelche  Bauteile  oder  Baueinheiten  der  Schaltungsmoduln  zugegriffen  wird,  wie  dies 
beim  geschilderten  bekannten  Verfahren  der  Fall  war,  sondern  lediglich  solche  Anschlüsse  ausgenützt  werden, 
über  die  die  Schaltungsmoduln  im  Endmontagezustand  mit  Teilen  der  übergeordneten  Baugruppe  elektrisch 
verbunden  sind. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  werden  die  Meßwerte  einer  solchen  Meßreihe  vor  der 
25  Durchführung  der  Fehleranalyse  digitalisiert. 

Im  Falle  einer  Grobanalyse  geschieht  dies  in  der  Weise,  daß  Meßwerten,  die  eine  Toleranzgrenze  über- 
schreiten,  der  Wert  "1"  zugeordnet  wird,  Meßwerten,  die  innerhalb  des  Toleranzbereiches  liegen,  der  Wert  "0" 
und  Meßwerten,  die  die  Toleranzgrenze  des  Toleranzbereichs  unterschreiten,  der  Wert 

Bei  der  untenstehend  beispielsweise  dargestellten,  vier  Meßwerte  umfassenden  Meßreihe 
30 

*  *  M e ß w e r t e  

^  
*  #  T o l e r a n z o b e r g r e n z e  

_ _   T o l e r a n z u n t e r g r e n z e  
* 

40  ergibt  sich  somit  ein  Fehlervektor  F  (0,  1,  0,  -1).  Ein  weiterer  Schritt  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  ist 
ein  Vergleich  des  genannten  Fehlervektors  mit  gespeicherten  Fehlerquellvektoren.  Diese  Fehlerquellvektoren 
werden  dadurch  erhalten,  daß  bei  einem  entsprechenden  Schaltungsmodul  gezielt  typische  Fehler  herbeige- 
führt  werden,  also  bestimmte  Kurzschlüsse  oder  Unterbrechungen  an  bestimmten  Stellen  der  schaltungsan- 
ordnung  erzeugt  werden  oder  Bauelemente  falscher  elektrischer  Werte  eingebaut  werden  und  in  diesem 

45  Zustand  die  entsprechende  übertragungstechnische  Messung  durchgeführt  wird.  Solche  Fehlerquellvektoren 
FQ1  bis  FQn  bilden  dann  sozusagen  eine  Fehlerquellmatrix,  die  beispielsweise  folgendes  Aussehen  hat: 
FQ1  (0,  1,-1,0) 
FQ2(0,  1,0,-1) 

50 

FQn  (-1,  1,-1,  .) 
Für  die  Fehleranalyse  wird  nun  dem  Fehlervektor  F  nacheinander  von  den  Fehlerquellvektoren  FQ1  bis 

FQn  der  Fehlerquellmatrix  subtrahiert.  Sofern  sich  dabei  ein  "0-Vektor"  ergibt,  bedeutet  dies,  daß  ein  Fehler 
55  gefunden  ist,  der  zu  dem  betreffenden  Fehlerquell-Vektor  gehört.  Unter  Zugrundelegung  der  obenstehend  auf- 

geführten  Beispiele  ergibt  sich  also: 
FQ1  -F  =  (0,  0,-1,  1) 
FQA2  -  F  =  (0,  0,  0,  0)  -  -  -  Treffer 

3 
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FQn-F  =  (-1,  1,-1,  1) 
Zur  Durchführung  einer  Feinanalyse  wird  die  Digitalisierung  der  Meßwerte  in  der  Weise  vorgenommen, 

5  daß  das  Überschreiten  einer  Toleranzgrenze  unabhängig  von  der  Richtung  mit  einem  bestimmten  Zahlenwert 
bewertet  wird  und  daß  Meßwerte,  die  innerhalb  der  Toleranzgrenzen  liegen,  den  Wert  0  zugeordnet  bekom- 
men. 

Bei  der  nachstehend  dargestellten  Meßwertkonstellation 

10 
*  *  M e ß w e r t  

T o l e r a n z o b e r g r e n z e  

15 

T o l e r a n z   u n t e r   g r e n z e  

20 

ergibt  sich  demnach  ein  Fehlervektor  F  (0,1,0,1).  Es  wird  ferner  die  Summe  des  Fehlervektors,  d.h.  der  den 
einzelnen  Meßwerten  zugeordneten  Zahlenwerte  gebildet,  es  gilt  im  vorliegenden  Fall  Summe  F  =  2. 

Auch  für  die  Fehlerquellvektoren  der  Fehlerquellmatrix,  bei  der  dieselbe  Art  von  Digitalisierung  zugrunde 
25  gelegt  worden  ist,  werden  die  Summenwerte  gebildet.  Für  eine  Fehlerquellmatrix 

FQ1  (0,  1,  1,  1) 
FQ2(1,0,  0,  0) 
FQ3  (0,  1,  0,  1) 

30 

35 

FQn  (0,  0  ,  0,  1) 
bestehen  also  die  Summenwerte  Summe  FQ  1  =  3;  Summe  FQ2  =  1  Summe  FQ3  =  2...  SFQn  =  1. 

Zum  Vergleich  des  Fehlervektors  mit  den  Fehlerquellvektoren  der  Fehlerquellmatrix  wird  zunächst  das  Ma- 
trixprodukt  gebildet,  was  beim  nachstehend  dargestellten  Beispiel 

FQ 

40 

45 

0  1 

1  p  
0  1 

1  1 

0  0 

0  1 

0  0  0  1 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

Zu  einem  Ergebnisvektor  E  (2  0  2..1)  führt.  Da,  wie  dargelegt,  Meßwerte,  die  innerhalb  des  Toleranzbe- 
reichs  liegen,  mit  dem  Zahlenwert  0  belegt  werden,  stellen  die  einzelnen  Elemente  des  Ergebnisvektors  E 
(FQn)  den  Grad  von  Übereinstimmungen  bzw.  dann  wenn  als  der  genannte  feste  Zahlenwert  der  Wert  1  ver- 
wendet  wird,  die  Anzahl  der  Übereinstimmungen  zwischen  dem  Fehlervektor  und  jeweils  einem  der  Fehler- 

55  quellvektoren  bei  Meßwerten  dar,  die  nicht  innerhalb  des  Toleranzbereichs  liegen.  Die  Werte  der  einzelnen 
Elemente  des  Ergebnisvektors  lassen  also  schon  eine  Aussage  über  die  Wahrscheinlichkeit  der  in  Frage  kom- 
menden  Fehlerquellen  zu.  Eine  exakte  Aussage  wird  dadurch  erhalten,  daß  auf  Gleichheit  der  Summe  der  Feh- 
lerquellvektoren,  der  Summe  des  Fehlervektors  und  der  Elemente  des  Ergebnisvektors,  also  auf  Vorliegen  der 

4 
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Bedingung  Summe  FQn  =  -  Summe  F  =  E  (FQn)  geprüft  wird.  Unter  Zugrundelegung  des  oben  dargestellten 
Beispiels  ergibt  sich  also: 
Summe  FQ1  =  3;  Summe  F  =  2;  E  (FQ1)  =  2;  d.h.  3  =  2  =  2  falsch 
Summe  FQ2  =  1;  Summe  F  =  2;  E  (FQ2)  =  0;  d.h.  1=2  =  0  falsch 

5  Summe  FQ3  =  2;  Summe  F  =  2;  E  (FQ3)  =  2;  d.h.  2  =  2  =  2  richtung 

Summe  FQn  =  1;  Summe  F  =  2;  E  (FQn)  =  1;  d.h.  1=2  =  1  falsch 
w  Das  bedeutet,  daß  ein  durch  den  Fehlerquellvektor  FQ3  charakterisierter  Fehler  vorliegt. 

Wie  angedeutet,  werden  gemäß  einerweiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  die  erläuterte  Grobanalyse 
und  Feinanalyse  miteinander  kombiniert,  was  nachstehend  anhand  des  Ablaufdiagramms  gemäß  Figur  2  näher 
erläutert  wird. 

Von  den  Meßwerten  einer  übertragungstechnischen  Messungen  werden  die  einer  Toleranzverletzung  dar- 
15  stellenden  Meßwerte  einer  Fehlerklassenprüfung  unterworfen,  d.h.  es  wird  festgestellt,  ob  der  Meßwert  mehr 

alseinen  vorgegebenen  Betrag  oberhalb  oder  unterhalb  der  Toleranzgrenze  liegt,  in  welchem  Falle  eine  grobe 
Toleranzverletzung  angenommen  wird,  oder  ob  die  Meßwerte  zwar  außerhalb  eines  Toleranzbereiches  liegen 
aber  die  vorgenannte  Überschreitungsgrenze  nicht  erreichen,  in  welchem  Falle  eine  geringe  Toleranzüber- 
schreitung  angenommen  wird. 

20  Liegt  eine  grobe  Toleranzüberschreitung  vor,  dann  wird  in  der  obenstehend  erläuterten  Art  und  Weise  eine 
Grobanalyse  vorgenommen,  die  entweder  zum  Auffinden  eines  Fehlerorts  führt,  in  welchem  Falle  die  Analyse 
abgeschlossen  ist  oder  aber  zu  keinem  Ergebnis  führt,  in  welchem  Falle  die  vorstehend  erläuterte  Feinanalyse 
durchgeführt  wird,  deren  Ergebnis  dann  das  Auffinden  eines  Fehlerortes  ist.  Die  Feinanalyse  wird  direkt  durch- 
geführt,  wenn  die  festgestellten  Abweichungen  das  erläuterte  geringe  Ausmaß  aufweisen. 

25  Bei  der  Kriterienbildung  für  die  Notwendigkeit  einer  Feinanalyse  wird  von  einer  typischen  Meßkurve  aus- 
gegangen,  die  durch  Mittelwertbildung  aus  beispielsweise  5  Meßreihen  gebildet  wird  und  die  bei  jedem  Meß- 
durchlauf,  bei  dem  keine  Toleranzüberschreitungen  festgestellt  worden  sind,  aktualisiert  wird.  Diese 
Aktualisierung  geschieht  in  der  Weise,  daß  von  einer  Reihe  vorhandener  Meßkurven  immer  diejenige  durch 
die  jüngste  Meßkurve  ersetzt  wird,  die  von  dieser  jüngsten  Meßkurve  am  meisten  abweicht.  Die  jüngste  Meß- 

30  kurve  wird  außerdem  mit  einem  Wichtungsfaktor  versehen. 

Patentansprüche 

35  1  .  Verfahren  zur  Prüfung  und  Fehleranalyse  von  elektronischen  Schaltungsmoduln,  die  Bestandteil  einer 
übergeordneten  Baugruppe  sind,  insbesondere  der  teilnehmerindividuellen  Bestandteile  von  Teilnehmeran- 
schlußbaugruppen  eines  digitalen  Zeitmultiplex-Fernmeldevermittlungssystems,  auf  Einhaltung  geforderter 
übertragungstechnischer  Eigenschaften, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  an  den  Schaltungsmoduln  vor  ihrer  baulichen  Vereinigung  zu  einer  größeren  Baugruppe  je  zu  überprü- 
fender  übertragungstechnischer  Eigenschaft  eine  Meßreihe  unter  ausschließlicher  Verwendung  externer  bei 
der  Vereinigung  mit  der  übergeordneten  Baugruppe  ausgenutzter  Anschlüsse  durchgeführt  wird,  daß  die  dabei 
erhaltenen  Meßwerte  im  Hinblick  auf  ein  Überschreiten,  ein  Unterschreiten  oder  ein  Einhalten  eines  zugelas- 
senen  Toleranzbereichs  digitalisiert  werden,  und  daß  zur  Fehleranalyse  das  solcherart  aufbereitete  Meßergeb- 

45  nis  mit  in  einem  Speicher  abgelegten  definierten  Fehlern  entsprechenden  in  derselben  Weise  digitalisierten 
Meßwertfolgen  verglichen  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  digitalisierte  Darstellung  der  aktuell  gemessenen  und  der  im  Speicher  abgelegten  Meßwerte  jeweils 

so  so  erfolgt,  daß  die  Meßwerte  durch  einen  ersten,  zweiten  oder  dritten  vorgegebenen  Zahlenwert  ersetzt  wer- 
den,  je  nachdem,  ob  sie  die  Obergrenze  eines  Toleranzbereichs  überschreiten,  innerhalb  des  Toleranzbereichs 
liegen  oder  die  Untergrenze  des  Toleranzbereichs  unterschreiten,  und  daß  beim  Vergleich  der  aktuellen  Meß- 
wertfolge  mit  den  gespeicherten  Meßwertfolgen  auf  Übereinstimmung  geprüft  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
55  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  digitalisierte  Darstellung  der  aktuell  gemessenen  und  der  im  Speicher  abzulegenden  Meßwerte  jeweils 
so  erfolgt,  daß  sie  durch  einen  vorgegebenen  Zahlenwert  oder  durch  den  Zahlenwert  0  ersetzt  werden,  je  nach- 
dem,  ob  sie  außerhalb  oder  innerhalb  eines  Toleranzbereiches  liegen,  und  daß  zum  Vergleich  die  gespeicher- 
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ten,  jeweils  einem  bestimmten  Fehler  entsprechenden  Meßwertfolgen  als  Matrix  aus  mehreren  Fehlerquell- 
vektoren  und  die  Meßwerte  der  aktuellen  Meßwertfolge  als  Fehlervektor  behandelt  werden,  ferner  eine  Mul- 
tiplikation  der  Fehlerquellvektorenmatrix  und  des  Fehlervektors  vorgenommen  wird  und  schließlich  der  dabei 
erhaltene  Ergebnisvektor  auf  Übereinstimmung  mit  der  Summe  der  Werte  des  Fehlervektors  und  der  Summe 

5  der  Werte  jedes  der  Fehlerquellvektoren  überprüft  wird. 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  als  Grobanalyse  dann  angewendet  wird,  wenn  die  Toleranzgrenzenüberschreitung  bzw.  Toleranzgren- 
zenunterschreitung  der  aktuellen  Meßwerte  ein  vorgegebenes  Ausmaß  übersteigt. 

w  5.  Verfahren  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  es  dann  angewendet  wird,  wenn  die  Grobanalyse  nicht  zum  Auffinden  einer  Fehlerursache  geführt  hat 
oder  wenn  die  Toleranzgrenzenüberschreitung  bzw.  die  Toleranzgrenzenunterschreitung  der  aktuellen  Meß- 
werte  ein  vorgegebenes  Ausmaß  nicht  übersteigt. 

15 

Claims 

1.  Amethod  fortesting  and  fault  analysis  of  electronic  circuit  modules  which  are  partof  a  higher-level  mod- 
20  ule,  especially  the  subscriber-individual  components  of  subscriber  line  modules  of  a  digital  time-division  mul- 

tiplex  telecommunication  switching  System,  for  the  maintenance  of  required  transmission  characteristics, 
characterised  in  that 
before  the  circuit  modules  are  constructionally  combined  to  form  a  larger  module,  a  series  of  measurements 
is  carried  outforeach  transmission  characteristic  to  be  checked,  with  the  exclusive  use  of  external  connections 

25  utilised  when  they  are  combined  with  the  higher-level  module,  in  that  the  measurement  values  obtained  during 
this  series  are  digitised  with  respect  to  whether  they  exceed,  drop  below  or  maintain  a  permitted  tolerance 
ränge,  and  in  that,  for  the  purpose  of  fault  analysis,  the  measurement  result  edited  in  this  manner  is  compared 
with  measurement  value  sequences  digitised  in  the  same  manner,  stored  in  a  memory  and  corresponding  to 
def  ined  faults. 

30  2.  Method  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that 
the  digitised  representation  of  the  currently  measured  measurement  values  and  of  the  measurement  values 
stored  in  the  memory  is  in  each  case  effected  in  such  a  manner  that  the  measurement  values  are  replaced  by 
a  f  irst,  second  or  third  predetermined  numerical  value  depending  on  whether  they  exceed  the  upper  limit  of  a 

35  tolerance  ränge,  are  within  the  tolerance  ränge  ordrop  below  the  lower  limit  of  the  tolerance  ränge,  and  in  that 
when  the  current  measurement  value  sequence  is  compared  with  the  stored  measurement  value  sequences, 
their  correspondence  is  checked. 

3.  Method  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that 

40  the  digitised  representation  of  the  mesaurement  value  currently  measured  and  of  the  measurement  values  to 
be  stored  in  the  memory  is  effected  in  each  case  in  such  a  manner  that  they  are  replaced  by  a  predetermined 
numerical  value  or  by  the  numerical  value  0  depending  on  whether  they  are  outside  or  within  a  tolerance  ränge, 
and  in  that  for  the  comparison,  the  stored  measurement  value  sequences  in  each  case  corresponding  to  a  par- 
ticular  fault  are  treated  as  matrix  of  several  fault  source  vectors  and  the  measurement  value  of  the  current 

45  measurement  value  sequence  is  treated  as  fault  vector,  furthermore  the  fault  source  vector  matrix  and  the  fault 
vector  are  multiplied  and,  finally,  the  result  vector  obtained  during  this  process  is  checked  for  correspondence 
with  the  sum  of  the  values  of  the  fault  vector  and  the  sum  of  the  values  of  each  of  the  fault  source  vectors. 

4.  Method  according  to  Claim  2, 
characterised  in  that 

so  it  is  used  as  a  coarse  analysis  when  the  exceeding  of  the  tolerance  limit  or  dropping  below  the  tolerance  limit 
of  the  current  measurement  values  exceeds  a  predetermined  extent. 

5.  Method  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that 
it  is  used  when  the  coarse  analysis  has  not  led  to  a  fault  cause  being  found  or  when  the  exceeding  of  the  toler- 

55  ance  limit  orthe  dropping  below  the  tolerance  limit  of  the  current  measurement  values  does  not  exceed  a  pre- 
determined  extent. 
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Revendications 

1.  Procede  pour  le  contröle  et  l'analyse  d'erreurs  d'unites  de  circuits  electroniques,  qui  font  partie  d'un 
module  de  rang  superieur,  notamment  des  composants,  prevus  pour  chaque  abonne,  de  modules  de  raccor- 

5  dement  d'abonnes  ä  Systeme  de  commutation  numerique  de  telecommunications  d'un  multiplexage  temporel, 
de  maniere  ä  respecterdes  proprietes  techniques  de  transmission  requises, 
caaracterise  par  le 
fait  qu'une  serie  de  mesures  est  executee  sur  les  unites  de  circuit  avant  leur  reunion,  du  point  de  vue  cons- 
truction,  pourformerun  module  plus  important,  ence  qui  concerne  chaque  proprietetechnique  de  transmission 

w  devant  etre  contrölee,  moyennant  l'utilisation  exclusive  de  bornes  exterieures  utilisees  lors  de  la  reunion  au 
module  de  rang  superieur,  qu'on  numerise  les  valeurs  de  mesure  alors  obtenues  en  rapport  avec  un  depas- 
sement  par  valeurs  superieures,  un  depassement  par  valeurs  inferieures  ou  le  maintien  d'une  plage  autorisee 
de  tolerances,  et  que  pour  l'analyse  d'erreurs,  on  compare  le  resultat  de  mesure  prepare  de  cette  maniere,  ä 
des  sequences  de  valeurs  de  mesure  numerisees  de  la  meme  maniere  et  qui  correspondent  ä  des  erreurs 

15  def  inies  inserees  dans  une  memoire. 
2.  Procede  suivant  la  revendication  1, 

caracterise  par  le 
fait  que  la  representation  numerisee  des  valeurs  de  mesure  mesurees  effectivement  et  des  valeurs  de  mesure 
inserees  dans  une  memoire  sont  executees  respectivement  de  teile  sorte  que  les  valeurs  de  mesure  sont  rem- 

20  placees  par  une  premiere,  une  seconde  ou  une  troisieme  valeur  de  comptage  predeterminee,  selon  qu'elles 
depassent  la  limite  superieure  d'une  plage  de  tolerances,  qu'elles  se  situentä  l'interieurde  cette  plage  de  tole- 
rances  ou  qu'elles  tombent  au-dessous  de  la  limite  inferieure  de  la  plage  de  tolerances  et  qu'un  contröle  de 
coTncidence  est  execute  lors  de  la  comparaison  de  la  suite  reelle  des  valeurs  de  mesure  aux  suites  memorisees 
de  valeurs  de  mesure. 

25  3.  Procede  suivant  la  revendication  1, 
caracterise  par  le 
fait  que  la  representation  numerisee  des  valeurs  de  mesure  reellement  mesurees  et  des  valeurs  de  mesure 
introduites  en  memoire  est  executee  de  teile  sorte  qu'elles  sont  remplacees  par  une  valeur  chiffree  predeter- 
minee  ou  par  la  valeur  chiffree  0  selon  qu'elles  sont  situees  ä  l'exterieur  ou  ä  l'interieur  de  la  plage  de  toleran- 

30  ces,  et  que  pour  la  comparaison,  les  suites  memorisees  de  valeurs  de  mesure,  qui  correspondent 
respectivement  ä  une  erreur  determinee,  sont  traitees  sous  la  forme  d'une  matrice  de  plusieurs  vecteurs  de 
sources  d'erreurs  et  que  les  valeurs  de  mesure  de  la  suite  reelle  de  valeurs  de  mesure  est  traitee  sous  la  forme 
d'un  vecteur  d'erreurs,  qu'en  outre  on  procede  ä  une  multiplication  de  la  matrice  des  vecteurs  de  sources 
d'erreurs  et  du  vecteur  d'erreurs  et  qu'on  execute  un  contröle  du  vecteur  resultat  obtenu  pour  voir  s'il  coTncide 

35  avec  la  somme  des  valeurs  du  vecteur  d'erreurs  et  avec  la  somme  des  valeurs  de  chacun  des  vecteurs  des 
sources  d'erreurs. 

4.  Procede  suivant  la  revendication  2, 
caracterise  par  le 
fait  qu'on  l'utilise,  en  tant  qu'analyse  grassiere,  lorsque  le  depassement  des  limites  de  tolerances  par  valeurs 

40  superieures  ou  par  valeurs  inferieures,  des  valeurs  reelles  de  mesure,  depasse  une  valeur  predeterminee. 
5.  Procede  suivant  la  revendication  3, 

caracterise  par  le 
fait  qu'on  l'utilise  lorsque  l'analyse  grassiere  n'a  pas  conduit  ä  la  detection  d'une  cause  d'erreur  ou  lorsque  le 
depassement  de  limites  de  tolerances  par  valeurs  superieures  ou  par  valeurs  inferieures  des  valeurs  reelles 

45  de  mesure,  ne  depasse  pas  une  valeur  predeterminee. 

50 
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