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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Analysieren eines Ablaufs einer zwischen minde-
stens zwei Instanzen ablaufenden Kommunikation, wo-
bei der Kommunikationsablauf eine Abfolge mehrerer
Calls umfasst, die ihrerseits mindestens eine Nachricht
umfassen, wobei die mindestens eine Nachricht auf einer
Anzeigeeinheit durch ein Symbol dargestellt wird und je-
dem Symbol gemäß einer Defaulteinstellung ein opti-
sches Merkmal zugewiesen wird und wobei eine erste
Prozedur mindestens eine erste Nachricht und eine zwei-
te Prozedur mindestens eine zweite Nachricht umfasst
und das Auftreten der ersten Nachricht mit einem erfolg-
reichen oder nicht erfolgreichen Abschluss der ersten
Prozedur und das Auftreten der zweiten Nachricht mit
einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Abschluss
der zweiten Prozedur korreliert ist. Die Erfindung betrifft
überdies einen entsprechenden Protokolltester zum
Analysieren eines Ablaufs einer zwischen mindestens
zwei Instanzen ablaufenden Kommunikation.
[0002] Zum Überwachen von Kommunikationsabläu-
fen, beispielsweise in Mobilfunknetzen, werden bekannt-
lich Protokolltester eingesetzt. Dabei fallen große Men-
gen an Daten an, die analysiert werden müssen. Um ei-
nem Benutzer die Analyse der aufgezeichneten Daten
zu ermöglichen, ist es bekannt, auf einer Anzeigeeinheit,
beispielsweise einem Computerbildschirm, einen Kom-
munikationsablauf betreffende Daten darzustellen. Da-
bei ist für jeden Call eines Kommunikationsablaufs eine
Zeile auf der Anzeigeeinheit vorgesehen, in der Informa-
tionen zu diesem Call angezeigt werden. Ein Call umfasst
einzelne Protokollmessages, im Folgenden als Nach-
richten bezeichnet, und ist im Falle der Übertragung von
Sprache als eine Abfolge von Nachrichten vom Verbin-
dungsaufbau bis zum Verbindungsabbau definiert. Im
Falle der Übertragung von Daten kann eine Folge von
Nachrichten von der Kontextaktivierung bis zur Kontext-
deaktivierung als Call dargestellt werden. Außerdem
werden eine oder mehrere Kontextaktivierungen durch
eine Attach-Prozedur vorbereitet. Diese wird entweder
als eigener Call oder in Verbindung mit Kontextaktivie-
rung und -deaktivierung als ein Call dargestellt. Entspre-
chendes gilt für eine Detach-Prozedur, die dem Beenden
einer Datenverbindung dient. Daneben gibt es Nachrich-
ten oder Prozeduren, die weder Sprach-Calls noch Da-
ten-Calls direkt zugeordnet sind und als eigenständige
Calls dargestellt werden, beispielsweise Paging-Nach-
richten. Um eine Nachrichtenfolge innerhalb einer Zeile
darstellen zu können, wird jede Nachricht durch ein Sym-
bol repräsentiert.
[0003] Figur 1 zeigt als Beispiel für diese Art der Dar-
stellung einen Ausschnitt eines Fensters einer grafi-
schen Benutzeroberfläche eines als Agilent Signaling
Analyzer bekannten Protokolltesters. Dieses Bild ist der
Broschüre "Agilent Signaling Analyzer - Technical Over-
view" von Agilent Technologies entnommen. In dem mit
"Phase Graphics" überschriebenen Bereich des Fen-

sters werden die einzelnen Nachrichten eines Calls
durch Kästchen dargestellt, die im Original verschiedene
Farben aufweisen, die in Figur 1 als Grauabstufungen
zu erkennen sind. Einige Kästchen weisen zusätzlich
noch einen Icon auf.
[0004] Eine Anwendung des "Agilent signaling analy-
zer" zur Optimierung eines UMTS-Netzwerks unter Ver-
wendung von aus UTRAN stammenden Daten ist in
"Agilent - Optimization of Wireless Networks Using Si-
gnaling Analyzer", 1. Oktober 2006, XP002428240, ge-
funden im Internet: URL:http://cp.literature.agilent.com/
litwe b/pdf/5989-5156EN.pdf> beschrieben. Daraus geht
hervor, dass bei der Darstellung eines sogenannten "call
trace" zur Unzeit auftauchende Nachrichten durch rote
Kreuze und "timeouts" durch einen Uhr-Icon repräsen-
tiert werden. Schließlich sei noch auf die Beschreibung
des Modells "Signaling Analyzer SW Edition J5486A in
XPI Solutions for Mobile/Signaling", 5. Dezember 2002,
XP002428241, gefunden im Internet: URL:http://cp.lite-
rature.agilent.com/litwe b/pdf/5988-8334EN.pdf> ver-
wiesen. Dort ist offenbart, dass bei der Darstellung eines
"call trace" Fehler grafisch hervorgehoben werden.
[0005] Im Folgenden soll der Zusammenhang zwi-
schen den Nachrichten und den die Nachrichten reprä-
sentierenden Symbolen an einem Beispiel erläutert wer-
den. Figur 2a zeigt einen aus einem Call 10 bestehenden
Kommunikationsablauf zwischen einer ersten Instanz 1
und einer zweiten Instanz 2. Dabei entspricht ein Pfeil
einer Nachricht. Zuerst sendet die Instanz 1 eine Anfrage
"Attach Request" 11 an die Instanz 2. Diese fordert mit
einer Nachricht "Identification Request" 12 die Instanz 1
auf, sich zu identifizieren. Darauf antwortet die Instanz 1
mit einer Nachricht "Identification Response" 13. Darauf-
hin sendet die Instanz 2 eine Nachricht "Authentification
and Ciphering Request" 14 an die Instanz 1. Als Antwort
sendet die Instanz 1 eine "Authentification and Ciphering
Response" 15, um ihre Echtheit zu beweisen. Daraufhin
sendet die Instanz 2 eine Nachricht "Attach Accept" 16
als Antwort auf die Nachricht "Attach Request" 11. Die
Instanz 1 bestätigt schließlich den Erhalt der Nachricht
"Attach Accept" 16 mit einer Nachricht "Attach Complete"
17.
[0006] Aus Figur 2b ist zu ersehen, wie diese Nach-
richtenfolge gemäß dem Stand der Technik durch Sym-
bole dargestellt wird. Jede der Nachrichten 11 bis 17 wird
durch ein Symbol 31 bis 37 in Form eines Kästchens
dargestellt, wobei jeder Nachricht eine andere Farbe, die
in Figur 2b als Grauabstufung erscheint, gemäß Defaul-
teinstellung zugewiesen wird. Auf diese Weise lässt sich
ein Call 10 in einer Zeile darstellen, so dass in einem
Fenster eine Abfolge vieler Calls als so genannter Call-
Flow untergebracht werden kann. Aufgrund der großen
Datenmengen, ist es für einen Benutzer jedoch weiterhin
schwierig, sich schnell einen Überblick über den über-
wachten Kommunikationsablauf zu verschaffen.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zu Grunde, ein Verfahren der eingangs genannten
Art bereitzustellen, das eine noch einfachere und schnel-
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lere Analyse eines Kommunikationsablaufs ermöglicht.
Sie besteht weiterhin darin, einen entsprechenden Pro-
tokolltester bereitzustellen.
[0008] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch ein
Verfahren mit den Merkmalen von Patentanspruch 1. Ge-
mäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die zweit-
genannte Aufgabe gelöst durch einen Protokolltester mit
den Merkmalen von Patentanspruch 10.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis
zu Grunde, dass einem Benutzer die Analyse eines Kom-
munikationsablaufs erleichtert werden kann, wenn die
Symbole, die die einzelnen Nachrichten darstellen, Aus-
kunft darüber geben, ob eine Prozedur, zu der die Nach-
richten gehören, erfolgreich abgeschlossen wurde und
welche Nachrichten einer Prozedur angehören. Wie
auch aus Figur 2a zu ersehen ist, folgen eine Prozedur
bildende Nachrichten innerhalb eines Calls nicht notwen-
digerweise direkt aufeinander, sondern es können meh-
rere Prozeduren ineinander verschachtelt sein. Gemäß
einem dem Kommunikationsablauf zu Grunde liegenden
Standard, beispielsweise dem TS 24.008 von 3 GPP,
bilden eine oder mehrere zusammenhängende Nach-
richten eine Prozedur. Ein Call kann aus vielen Nach-
richten bestehen. Das erschwert es dem Benutzer, den
Ablauf eines Calls schnell zu erfassen.
[0010] Dadurch, dass die Symbole, die Nachrichten
darstellen, die mit einem erfolgreichen oder nicht erfolg-
reichen Ablauf der zugehörigen Prozedur korreliert sind,
ein optisches Merkmal aufweisen, das den Zustand oder
Status der zugehörigen Prozedur anzeigt, kann der Be-
nutzer auf den ersten Blick erkennen, ob eine Prozedur
erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob Fehler aufge-
treten sind. Das erlaubt es dem Benutzer, sich auf fehl-
geschlagene Calls zu konzentrieren, die üblicherweise
bei der Überwachung von Kommunikationsabläufen am
Meisten von Interesse sind. Weisen außerdem alle Sym-
bole ein optisches Merkmal auf, das Auskunft über die
Zugehörigkeit der durch das Symbol darstellten Nach-
richt zu einer Prozedur gibt, ist es für den Benutzer er-
heblich leichter, zu prüfen, ob ein Call ordnungsgemäß
abgelaufen ist und im Falle eines fehlgeschlagenen Calls
herauszufinden, wo ein Fehler aufgetreten ist. Dadurch
wird die Darstellung eines Kommunikationsablaufs noch
übersichtlicher. Bei dem optischen Merkmal kann es sich
um eine Farbe, eine Grauabstufung, einen Icon oder eine
Mnemonik, d. h. ein Buchstabenkürzel, handeln.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird den Symbolen aller zu einer Prozedur
gehörenden Nachrichten ein farbiges Feld in derselben
Farbe zugewiesen. Durch eine gemeinsame Farbe lässt
sich die Zugehörigkeit von Nachrichten zu einer Prozedur
besonders einfach erkennen. Alternativ dazu können
statt Farben aber auch Grauabstufungen verwendet wer-
den. Bei dem Feld handelt es sich vorzugsweise um ein
Quadrat oder ein Rechteck, es kann aber auch eine an-
dere Form haben. Besonders bevorzugt ist, wenn dem
Symbol der mit einem erfolgreichen oder nicht erfolgrei-
chen Abschluss einer Prozedur korrelierten Nachricht

zusätzlich ein in dem farbigen Feld angeordneter Icon
oder eine Mnemonik zugewiesen wird, um den erfolgrei-
chen oder nicht erfolgreichen Abschluss der Prozedur
anzuzeigen. Alternativ dazu kann dem Symbol der mit
einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichem Abschluss
der Prozedur ein helleres Farbfeld als den übrigen Nach-
richten dieser Prozedur zugewiesen werden.
[0012] Gemäß einer alternativen bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird den Symbolen aller zu ei-
ner Prozedur gehörenden Nachrichten derselbe Icon
oder dieselbe Mnemonik zugewiesen. Besonders bevor-
zugt ist es, wenn dem Symbol der mit einem erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen Abschluss einer Prozedur kor-
relierten Nachricht zusätzlich eine Hintergrundfarbe oder
eine Grauabstufung zugewiesen wird, um den erfolgrei-
chen oder nicht erfolgreichen Abschluss der Prozedur
anzuzeigen. Alternativ dazu kann der Icon oder die Mne-
monik auch selbst in der Farbe oder Grauabstufung ge-
halten sein.
[0013] Zur Darstellung einer Abfolge mehrerer Calls
ist es weiterhin vorteilhaft, wenn die zu einem Call gehö-
renden Nachrichten in einer Zeile dargestellt werden. Da-
bei ist es besonders vorteilhaft, wenn zu jedem Call, in
der die zu dem Call gehörenden Nachrichten enthalten-
den Zeile, zusätzliche den Call betreffende Informatio-
nen angezeigt werden.
[0014] Vorzugsweise öffnet sich auf eine das Symbol
einer Nachricht auf der Anzeigeeinheit betreffende Be-
nutzerbetätigung hin automatisch ein zusätzliches Fen-
ster, in dem die einzelnen Nachrichten des Calls aufge-
führt sind, zu dem die Nachricht gehört, wobei diese
Nachricht in dem Fenster hervorgehoben wird. Bei der
Benutzerbetätigung kann es sich um ein Bewegen eines
Cursors über das Symbol der Nachricht auf der Anzei-
geinheit handeln. Alternativ dazu kann es sich auch um
das Bewegen eines Mauszeigers zu dem Symbol in Ver-
bindung mit einem einfachen Anklicken oder einem Dop-
pelklick handeln. Dieses Funktionsmerkmal ermöglicht
dem Benutzer eine genauere Analyse eines fehlgeschla-
genen Calls.
[0015] Die im Zusammenhang mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und Vorteile gelten, soweit anwendbar,
auch für den erfindungsgemäßen Protokolltester.
[0016] Im Nachfolgenden wird nunmehr ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 einen Ausschnitt einer grafischen Benutzer-
oberfläche eines aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahrens zum Analysieren ei-
nes Kommunikationsablaufs;

Figur 2a eine Abfolge von zwischen zwei Instanzen
ausgetauschten Nachrichten, die einen Call
bilden;

Figur 2b eine aus dem Stand der Technik bekannte
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Darstellung des Calls aus Figur 2a durch
Symbole;

Figur 3a dieselbe einen Call bildende Abfolge von
Nachrichten wie in Figur 2a;

Figur 3b eine erfindungsgemäße Darstellung des
Calls aus Figur 3a durch Symbole;

Figur 4a eine der Abfolge aus Figur 3a entsprechende
Abfolge von Nachrichten, die einen fehlge-
schlagenen Call darstellen; und

Figur 4b eine erfindungsgemäße Darstellung des
Calls aus Figur 4a durch Symbole.

[0017] Figur 3a zeigt noch einmal den in Figur 2a dar-
gestellten Call 10, mit der Nachrichtenfolge 1 bis 17. Ein-
ander entsprechende Elemente des Standes der Tech-
nik und der Erfindung sind in den Zeichnungen mit den-
selben Bezugszeichen versehen. Aus Figur 3b ist zu er-
sehen, wie die Nachrichten 11 bis 17 des in Figur 3a
gezeigten Calls 10 gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt werden. Wie
beim Stand der Technik ist für jeden Call eine Zeile auf
der Anzeigeeinheit vorgesehen. In dieser Zeile können
noch weitere den Call betreffende Informationen, wie bei-
spielsweise eine Call-Identifikationsnummer, angezeigt
werden. Im Gegensatz zum Stand der Technik wird je-
doch gemäß einer Defaulteinstellung den Symbolen ein
gemeinsames optisches Merkmal zugeordnet, die die mit
einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Abschluss
einer Prozedur korrelierten Nachrichten darstellen, wo-
bei das optische Merkmal den Zustand oder Status der
Prozedur anzeigt. Gleichzeitig wird den Symbolen aller
zu einer Prozedur gehörenden Nachrichten ein gemein-
sames optisches Merkmal zugewiesen, das anzeigt, um
welche Prozedur es sich handelt. Insbesondere bilden
die in Figur 3a gezeigten Nachrichten "Attach Request"
11, "Attach Accept" 16 und "Attach Complete" 17 eine
Prozedur 21. Die diese Nachrichten darstellenden Sym-
bole 41, 46 und 47 werden in Figur 3b durch das Buch-
stabenkürzel oder die Mnemonik "AT" identifiziert. Au-
ßerdem weist das Symbol 47, das die mit einem erfolg-
reichen Abschluss der Prozedur verbundene Nachricht
"Attach Complete" 17 darstellt, einen Grauton auf, der
den erfolgreichen Abschluss der Prozedur "Attach" an-
zeigt. Ebenso bilden die in Figur 3a gezeigten Nachrich-
ten "Identity Request" 12 und "Identity Response" 13 eine
Prozedur 22, während die Nachrichten "Authentification
and Ciphering Request" 14 und "Authentification and Ci-
phering Response" 15 eine Prozedur 23 bilden. Die die
zur Prozedur 22 gehörenden Nachrichten darstellenden
Symbole 42 und 43 sind gemäß Figur 3b zur Angabe der
Prozedur mit der Mnemonik "ID" versehen. Bei den die
zu der Prozedur 23 gehörenden Nachrichten darstellen-
den Symbolen 44 und 45 ist die Prozedur durch die Mne-
monik "AC" angegeben. Zusätzlich gibt der Grauton, der

den Hintergrund der Symbole 43 und 45 bildet, auf dem
sich die jeweilige Mnemonik befindet, an, dass die Pro-
zeduren 22 und 23 erfolgreich abgeschlossen wurden.
Der Hintergrund der Symbole 41, 42, 44 und 46, die
Nachrichten darstellen, die nicht mit einem erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen Abschluss einer Prozedur zu-
sammen hängen, ist dagegen weiß gelassen.
[0018] Noch deutlicher lässt sich der Status der Pro-
zeduren mit einer farbigen Anzeige anstellte von Grau-
abstufungen darstellen. Beispielsweise können erfolg-
reich abgeschlossene Prozeduren durch ein grünes
Symbol, zurückgewiesene Prozeduren dagegen durch
ein rotes Symbol darstellt werden. Prozeduren, bei de-
nen ein anderer Fehler aufgetreten ist, können durch eine
weitere auffällige Farbe, wie Magenta, markiert werden.
[0019] Die Zugehörigkeit zu einer Prozedur wird in Fi-
gur 3b durch Buchstabenkürzel ausgedrückt. Als Alter-
native können dafür aber auch Icons verwendet werden.
Gemäß dem in Figur 3b gezeigten Ausführungsbeispiel
befindet sich das Buchstabenkürzel oder die Mnemonik
in einem Feld, beispielsweise einem Kästchen oder ei-
nem Kreis, mit der entsprechenden Grauabstufung. Al-
ternativ dazu kann aber auch die Mnemonik selbst in der
entsprechenden Grauabstufung dargestellt werden.
[0020] Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel,
bei dem zur Kenntlichmachung der Prozedur Farben
oder Grauabstufungen verwendet werden, kann der Sta-
tus der Prozedur durch Icons oder Mnemoniks angezeigt
werden. Es kann aber auch ganz auf Icons oder Mne-
moniks verzichtet werden und statt dessen die Zugehö-
rigkeit zu einer Prozedur durch Farben ausgedrückt wer-
den, wobei das Symbol das eine mit einem erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen Abschluss einer Prozedur kor-
relierte Nachricht darstellt, in Abhängigkeit vom Status
der Prozedur heller oder dunkler als die die übrigen zu
der Prozedur gehörenden Nachrichten darstellenden
Symbole ist.
[0021] Figur 4a zeigt einen Call, bei dem die Instanz
2 als letzte Nachricht ein "Attach Reject" 18 statt eines
"Attach Accept" 16 an die Instanz 1 sendet und die Pro-
zedur "Attach" 21 damit zurückweist. Aus Figur 4b ist die
Darstellung des Calls 10 für diesen Fall zu ersehen. Für
die Symbole 41 bis 45 stimmt die Darstellung mit der aus
Figur 3b überein. Das letzte Symbol 47, das die Nachricht
"Attach Reject" 18 darstellt, zeigt durch einen von dem
bei den Symbolen 43 und 45 verwendeten Grauton ab-
weichenden Grauton, dass die Prozedur "Attach" 21
nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. So kann der Be-
nutzer sofort erkennen, bei welcher Prozedur ein Fehler
aufgetreten ist.
[0022] Das bevorzugte Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung weist außerdem ein weiteres Funktionsmerkmal
auf. Bewegt der Benutzer auf der Anzeigeeinheit einen
Mauszeiger zu einem eine Nachricht repräsentierenden
Symbol, öffnet sich mittels eines Doppelklicks auf das
Symbol ein weiteres Fenster, in dem die einzelnen Nach-
richten des Calls, zu dem die Nachricht gehört, darge-
stellt sind. Diese Darstellung kann in einer Form erfolgen,
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wie sie in den Figuren 2a, 3a und 4a gezeigt ist. Zusätzlich
kann die ausgewählte Nachricht beispielsweise durch
Fettdruck hervorgehoben sein.
[0023] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Protokolltesters weist eine Anzeige-
einheit auf, auf der jeweils ein Call aus einer einen zu
analysierenden Kommunikationsablauf bildenden Abfol-
ge von Calls in einer Zeile mittels Symbolen gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren darstellbar ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Analysieren eines Ablaufs einer zwi-
schen mindestens zwei Instanzen (1, 2) ablaufenden
Kommunikation, wobei der Kommunikationsablauf
eine Abfolge mehrerer Calls (10) umfasst, die ihrer-
seits mindestens eine Nachricht (11, ..., 17; 11, ...,
18) umfassen;
wobei die mindestens eine Nachricht (11, ..., 17;
11, ..., 18) auf einer Anzeigeeinheit durch ein Symbol
(41, ..., 47) dargestellt wird und jedem Symbol
(41, ...,47) gemäß einer Defaulteinstellung ein opti-
sches Merkmal zugewiesen wird;
und wobei eine erste Prozedur (21) mindestens eine
erste Nachricht (17; 18) und eine zweite Prozedur
(22) mindestens eine zweite Nachricht (13) umfasst
und das Auftreten der ersten Nachricht (17; 18) mit
einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Ab-
schluss der ersten Prozedur (21) und das Auftreten
der zweiten Nachricht (13) mit einem erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen Abschluss der zweiten Pro-
zedur (22) korreliert ist;
dadurch gekennzeichnet,
dass gemäß der Defaulteinstellung den Symbolen
(47, 43) der ersten und der zweiten Nachricht bei
einem erfolgreichen Abschluss der jeweiligen zuge-
hörigen Prozedur (21, 22) ein erstes optisches Merk-
mal und bei einem nicht erfolgreichen Abschluss der
jeweiligen zugehörigen Prozedur (21, 22) ein zwei-
tes optisches Merkmal zugewiesen wird; und
dass die erste und die zweite Prozedur (21, 22) je-
weils noch mindestens eine weitere Nachricht (11,
16,12) umfassen und in der Defaulteinstellung den
Symbolen (41, 46, 47) der Nachrichten (11, 16, 17;
11, 16, 18) der ersten Prozedur (21) zusätzlich ein
drittes optisches Merkmal und den Symbolen (42,
43) der Nachrichten (12, 13) der zweiten Prozedur
(22) zusätzlich ein viertes optisches Merkmal zuge-
wiesen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei den optischen Merkmalen um eine
Farbe, eine Grauabstufung, einen Icon oder eine
Mnemonik handelt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass den Symbolen aller zu einer Prozedur (21, 22,
23) gehörenden Nachrichten ein farbiges Feld in der-
selben Farbe zugewiesen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem Symbol (43, 45, 47) der mit einem erfolg-
reichen oder nicht erfolgreichen Abschluss einer
Prozedur (21, 22, 23) korrelierten Nachricht (13, 15,
17; 13, 15, 18) zusätzlich ein in dem farbigen Feld
angeordneter Icon oder eine Mnemonik zugewiesen
wird, um den erfolgreichen oder nicht erfolgreichen
Abschluss der Prozedur (21, 22, 23) anzuzeigen.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass den Symbolen aller zu einer Prozedur (21, 22,
23) gehörenden Nachrichten derselbe Icon oder die-
selbe Mnemonik zugewiesen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem Symbol (43, 45, 47) der mit einem erfolg-
reichen oder nicht erfolgreichen Abschluss einer
Prozedur (21, 22, 23) korrelierten Nachricht eine Hin-
tergrundfarbe zugewiesen wird, um den erfolgrei-
chen oder nicht erfolgreichen Abschluss der Proze-
dur (21, 22, 23) anzuzeigen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zu einem Call (10) gehörenden Nachrich-
ten (11, ..., 17; 11, ..., 18) in einer Zeile dargestellt
werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass zu jedem Call (10) in der die zu dem Call (10)
gehörenden Nachrichten (11, ..., 17; 11, ..., 18) ent-
haltenden Zeile zusätzliche den Call (10) betreffen-
de Informationen angezeigt werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich auf eine das Symbol (41, ..., 47) einer
Nachricht (11, ..., 17; 11, ..., 18) auf der Anzeigeein-
heit betreffende Benutzerbetätigung hin ein zusätz-
liches Fenster automatisch öffnet, in dem die Nach-
richten des Calls (10) aufgeführt sind, zu dem die
Nachricht (11, ..., 17; 11, ..., 18) gehört, wobei diese
Nachricht (11, ..., 17; 11, ..., 18) in dem Fenster her-
vorgehoben wird.

10. Protokolltester mit
einer Anzeigeeinheit zum Darstellen eines Ablaufs
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einer zwischen mindestens zwei Instanzen (1, 2) ab-
laufenden Kommunikation, wobei der Kommunika-
tionsablauf eine Abfolge mehrerer Calls (10) um-
fasst, die ihrerseits mindestens eine Nachricht
(11, ..., 17; 11, ..., 18) umfassen; wobei die minde-
stens eine Nachricht (11, ..., 17; 11, ..., 18) auf der
Anzeigeeinheit durch ein Symbol (41, ..., 47) dar-
stellbar ist und jedem Symbol (41, ..., 47) in einer
Defaulteinstellung ein optisches Merkmal zugewie-
sen ist;
und wobei eine erste Prozedur (21) mindestens eine
erste Nachricht (17; 18) und eine zweite Prozedur
(22) mindestens eine zweite Nachricht (13) umfasst
und das Auftreten der ersten Nachricht (17; 18) mit
einem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Ab-
schluss der ersten Prozedur (21) und das Auftreten
der zweiten Nachricht (13) mit einem erfolgreichen
oder nicht erfolgreichen Abschluss der zweiten Pro-
zedur (22) korreliert ist; dadurch gekennzeichnet,
dass in der Defaulteinstellung den Symbolen (47,
43) der ersten und der zweiten Nachricht bei einem
erfolgreichen Abschluss der jeweiligen zugehörigen
Prozedur (21, 22) ein erstes optisches Merkmal und
bei einem nicht erfolgreichen Abschluss der jeweili-
gen zugehörigen Prozedur (21, 22) ein zweites op-
tisches Merkmal zugewiesen ist; und
dass die erste und die zweite Prozedur (21, 22) je-
weils noch mindestens eine weitere Nachricht (11,
16, 12) umfassen und in der Defaulteinstellung den
Symbolen (41, 46, 47) der Nachrichten (11, 16, 17;
11, 16, 18) der ersten Prozedur (21) zusätzlich ein
drittes optisches Merkmal und den Symbolen (42,
43) der Nachrichten (12, 13) der zweiten Prozedur
(22) zusätzlich ein viertes optisches Merkmal zuge-
wiesen ist.

Claims

1. A method for analysing a sequence of a communi-
cation which runs between at least two entities (1,
2), wherein the communication sequence comprises
a sequence of several calls (10), which in turn com-
prise at least one message (11, ..., 17; 11, ..., 18);
wherein the at least one message (11, ..., 17; 11, ...,
18) is represented on a display unit by a symbol
(41, ..., 47), and to each symbol (41, ..., 47) is as-
signed according to a default setting an optical fea-
ture;
and wherein a first procedure (21) comprises at least
one first message (17; 18) and a second procedure
(22) comprises at least one second message (13)
and the occurrence of the first message (17; 18) is
correlated with a successful or unsuccessful com-
pletion of the first procedure (21), and the occurrence
of the second message (13) is correlated with a suc-
cessful or unsuccessful completion of the second
procedure (22);

characterised in that
according to the default setting is assigned to the
symbols (47, 43) of the first and of the second mes-
sage for a successful completion of the respective
associated procedure (21, 22) a first optical feature,
and, for an unsuccessful completion of the respec-
tive associated procedure (21, 22), a second optical
feature; and
the first and the second procedure (21, 22) each
comprise at least one further message (11, 16, 12)
and in the default setting to the symbols (41, 46, 47)
of the messages (11, 16, 17; 11, 16, 18) of the first
procedure (21) is assigned in addition a third optical
feature, and to the symbols (42, 43) of the messages
(12, 13) of the second procedure (22) in addition a
fourth optical feature.

2. The method according to claim 1,
characterised in that
the optical features are a colour, a shade of grey, an
icon, or a mnemonic.

3. The method according to claim 1 or 2,
characterised in that
to the symbols of all messages belonging to a pro-
cedure (21, 22, 23) is assigned a coloured field in
the same colour.

4. The method according to claim 3,
characterised in that
to the symbol (43, 45, 47) of the message (13, 15,
17; 13, 15, 18) correlated with a successful or un-
successful completion of a procedure (21, 22, 23) is
assigned in addition an icon arranged in the coloured
field, or a mnemonic to indicate the successful or
unsuccessful completion of the procedure (21, 22,
23).

5. The method according to claim 1 or 2,
characterised in that
to the symbols of all messages belonging to a pro-
cedure (21, 22, 23) is assigned the same icon or the
same mnemonic.

6. The method according to claim 5,
characterised in that
to the symbol (43, 45, 47) of the message correlated
with a successful or unsuccessful completion of a
procedure (21, 22, 23) is assigned a background col-
our to indicate the successful or unsuccessful com-
pletion of the procedure (21, 22, 23).

7. The method according to one of the above claims,
characterised in that
the messages (11, ..., 17; 11, ..., 18) belonging to a
call (10) are represented in one line.

8. The method according to claim 7,
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characterised in that
for each call (10) in the line containing the messages
(11, ..., 17; 11, ..., 18) belonging to the call (10) ad-
ditional information relating to the call (10) is dis-
played.

9. The method according to one of the above claims,
characterised in that
upon a user activation relating to the symbol (41, ...,
47) of a message (11, ..., 17; 11, ..., 18) on the dis-
play unit, an additional window opens automatically,
in which the messages of the call (10) to which the
message (11, ..., 17; 11, ..., 18) belongs are listed,
said message (11, ..., 17; 11, ..., 18) being highlight-
ed in said window.

10. A protocol tester having
a display unit to represent a sequence of a commu-
nication taking place between at least two entities
(1, 2), wherein the communication sequence com-
prises a sequence of several calls (10), which in turn
comprise at least one message (11, ..., 17; 11, ...,
18);
wherein the at least one message (11, ..., 17; 11, ...,
18) is representable on a display unit by a symbol
(41, ..., 47) and to each symbol (41, ..., 47) in a de-
fault setting an optical feature is assigned;
and wherein a first procedure (21) comprises at least
one first message (17; 18) and a second procedure
(22) comprises at least one second message (13)
and the occurrence of the first message (17; 18) is
correlated with a successful or unsuccessful com-
pletion of the first procedure (21), and the occurrence
of the second message (13) is correlated with a suc-
cessful or unsuccessful completion of the second
procedure (22);
characterised in that
in the default setting to the symbols (47, 43) of the
first and the second message is assigned a first op-
tical feature for a successful completion of the re-
spective associated procedure (21, 22) and a second
optical feature for an unsuccessful completion of the
respective associated procedure (21, 22); and
the first and the second procedure (21, 22) each
comprise at least one further message (11, 16, 12)
and in the default setting to the symbols (41, 46, 47)
of the messages (11, 16, 17; 11, 16, 18) of the first
procedure (21) is assigned in addition a third optical
feature, and to the symbols (42, 43) of the messages
(12, 13) of the second procedure (22) in addition a
fourth optical feature.

Revendications

1. Procédé d’analyse d’un processus de communica-
tion, se déroulant entre au moins deux instances (1,
2), moyennant quoi le processus de communication

comprend une séquence de plusieurs appels (10),
qui comprennent de leur côté au moins un message
(11, ..., 17 ; 11, ..., 18) ; moyennant quoi le au moins
un message (11, ..., 17 ; 11, ..., 18) est représenté
sur une unité d’affichage par un symbole (41, ..., 47)
et une caractéristique optique est affectée à chaque
symbole (41, ..., 47) conformément à un réglage par
défaut
et moyennant quoi une première procédure (21)
comprend au moins un premier message (17 ; 18)
et une deuxième procédure (22) au moins un deuxiè-
me message (13) et l’occurrence du premier mes-
sage (17 ; 18) est corrélée avec une issue fructueuse
ou non fructueuse de la première procédure (21) et
l’occurrence du deuxième message (13) avec une
issue fructueuse ou non fructueuse de la deuxième
procédure (22) ;
caractérisé en ce
que, conformément au réglage par défaut, une pre-
mière caractéristique optique est affectée aux sym-
boles (47, 43) du premier et du deuxième message,
lors d’une issue fructueuse de la procédure (21, 22)
associée respective et, lors d’une issue non fruc-
tueuse de la procédure (21, 22) associée respective,
une deuxième caractéristique optique et
que la première et la deuxième procédure (21, 22)
comprennent respectivement encore au moins un
autre message (11, 16, 12) et qu’une troisième ca-
ractéristique optique est affectée, en plus, dans le
réglage par défaut, aux symboles (41, 46, 47) des
messages (11, 16, 17 ; 11, 16, 18) de la première
procédure (21) et une quatrième caractéristique op-
tique, en plus, aux symboles (42, 43) des messages
(12, 13) de la deuxième procédure (22).

2. Procédé suivant la revendication 1,
caractérisé en ce
qu’il s’agit, dans le cas des caractéristiques opti-
ques, d’une couleur, d’une nuance de gris, d’une icô-
ne ou d’un mnémonique.

3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce
qu’un champ en couleur est affecté, dans la même
couleur, aux symboles de tous les messages, ratta-
chés à une procédure (21, 22, 23).

4. Procédé suivant la revendication 3,
caractérisé en ce
qu’une icône ou un mnémonique, disposé dans le
champ en couleur, est affecté, en plus, au symbole
(43, 45, 47) du message (13, 15, 17 ; 13, 15, 18),
corrélé avec une issue fructueuse ou non fructueuse
d’une procédure (21, 22, 23), pour afficher l’issue
fructueuse ou non fructueuse de la procédure (21,
22, 23).

5. Procédé suivant la revendication 1 ou 2,
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caractérisé en ce
que la même icône ou le même mnémonique est
affecté aux symboles de tous les messages, ratta-
chés à une procédure (21, 22, 23).

6. Procédé suivant la revendication 5,
caractérisé en ce
qu’une couleur de fond est affectée au symbole (43,
45, 47) du message, corrélé avec une issue fruc-
tueuse ou non fructueuse d’une procédure (21, 22,
23), pour afficher l’issue fructueuse ou non fructueu-
se de la procédure (21, 22, 23).

7. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce
que les messages (11, ..., 17 ; 11, ..., 18), rattachés
à un appel (10), sont représentés dans une ligne.

8. Procédé suivant la revendication 7,
caractérisé en ce
qu’à chaque appel (10), des informations supplé-
mentaires, concernant l’appel (10), sont affichées
dans la ligne, qui contient les messages (11, ..., 17 ;
11, ..., 18), rattachés à l’appel (10).

9. Procédé suivant l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce
qu’une fenêtre supplémentaire s’ouvre automati-
quement sur une manoeuvre de l’utilisateur, concer-
nant le symbole (41, ..., 47) d’un message (11, ...,
17 ; 11, ..., 18) sur l’unité d’affichage, dans laquelle
sont mentionnés les messages de l’appel (10),
auquel est rattaché le message (11, ..., 17 ; 11, ...,
18), moyennant quoi ce message (11, ..., 17 ; 11, ...,
18) est mis en valeur dans la fenêtre.

10. Testeur de protocole avec
une unité d’affichage, destinée à représenter un pro-
cessus de communication se déroulant entre au
moins deux instances (1, 2), moyennant quoi le pro-
cessus de communication comprend une séquence
de plusieurs appels (10), qui comprennent de leur
côté au moins un message (11, ..., 17 ; 11, ..., 18),
moyennant quoi le au moins un message (11, ...,
17 ; 11, ..., 18) peut être représenté sur l’unité d’af-
fichage par un symbole (41, ..., 47) et une caracté-
ristique optique est affectée à chaque symbole
(41, ..., 47) dans un réglage par défaut et moyennant
quoi une première procédure (21) comprend au
moins un premier message (17 ; 18) et une deuxiè-
me procédure (22) au moins un deuxième message
(13) et l’occurrence du premier message (17 ; 18)
est corrélée avec une issue fructueuse ou non fruc-
tueuse de la première procédure (21) et l’occurrence
du deuxième message (13) avec une issue fructueu-
se ou non fructueuse de la deuxième procédure (22),

caractérisé en ce
que, dans le réglage par défaut, une première ca-
ractéristique optique est affectée aux symboles (47,
43) du premier et du deuxième message, lors d’une
issue fructueuse de la procédure (21, 22) associée
respective et, lors d’une issue non fructueuse de la
procédure (21, 22) associée respective, une deuxiè-
me caractéristique optique et
que la première et la deuxième procédure (21, 22)
comprennent respectivement encore au moins un
autre message (11, 16, 12) et qu’une troisième ca-
ractéristique optique supplémentaire est affectée, en
plus, dans le réglage par défaut, aux symboles (41,
46, 47) des messages (11, 16, 17 ; 11, 16, 18) de la
première procédure (21) et une quatrième caracté-
ristique optique, en plus, aux symboles (42, 43) des
messages (12, 13) de la deuxième procédure (22).
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