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Unser Erfolgsprodukt

Seit seinem Erscheinen 2010 ist 
unser eCall Test- und Entwicklungsserver ein 
voller Erfolg, Automobilhersteller und Zulieferer auf der ganzen 
Welt setzen unser Werkzeug ein, um die in ihren Fahrzeugen ein-
gesetzten eCall-Geräte gegen eine zertifizierte Zentrale zu tes-
ten.

Key Features aller Versionen des  
eCall Test- und Entwicklungsservers:

• eCall-Testplattform für Fahrzeughersteller, Zulieferer und In-Vehicle-System-(IVS)-Entwickler für 
die Entwicklung von eCall-Fahrzeugkomponenten

• Ideal für Echtzeit- und Feldtests von IVS für den paneuropäischen eCall und ERA GLONASS, un-
terstützt aktuelle Spezifikationen nach CEN, ETSI und GOST R

• Komplette, einfach zu bedienende Weboberfläche für PSAP-Simulation, Konfiguration von Test-
fällen und Auswertung

• Detaillierte Ablaufprotokolle mit Kartenanzeige, sofortiger Versand über E-Mail zur Erfolgskon-
trolle möglich

2010
Markteinführung 
Test- & Entwick-
lungsserver 1.0

2019

2014
Update

Test- & Entwick-
lungsserver 2.0

Aktuelles Modell
Test- & Entwick-
lungsserver 3.0

Erfolgsgeschichte
OECON eCall Test- & Entwicklungsserver



Die neue Version 3 des eCall Test- 
und Entwicklungsservers ist 
schon jetzt vorbereitet für die 
eCall-Zukunft:

• Unterstützung für die nächste Generation von eCall 
(eCallNG) 
... mittels SIP-Header-basierter Datenübertragung. Der 
Server akzeptiert und überträgt Anrufe über IP-basierte 
Telefonie und decodiert die im SIP-Header übertragenen 
MSD-Daten.

• Remote-Schnittstelle zur Integration des Servers in bestehende Au-
tomatisierungstestverfahren. 
Diese Schnittstelle ermöglicht die Ausführung von allem, was innerhalb der Webschnittstelle 
möglich ist, von einem Automatisierungstesttool aus - einschließlich der Funktionen “Rückruf”, 
“MSD erneut senden” und “Audio-Loop”.

• Ein umfangreicher Satz vordefinierter Testfälle gemäß EN16454. 
Mit diesen Testfällen kann die Konformität eines eCall-basierten IVS nach EN16454 ohne weitere 
Vorbereitungen überprüft werden. Die erweiterten Testmöglichkeiten stehen wie bisher auch für 
eigene benutzerdefinierte Tests zur Verfügung.

Unterstützung aller Kommunikationsarten

Der eCall Test und Entwicklungsserver unterstützt alle aktuellen und auch darüber hinaus die neuen 
Kommunikationswege für eCall:

• Inband-Modem für paneuropäischen eCall gemäß ETSI TS 126 268. 
Die Übertragung der Daten (MSD) findet im Sprachkanal statt, so dass Daten und Sprachverbin-

dung dieselbe Leitung nutzen und denselben Empfänger in der Leitstelle 
erreichen. Der eCall Test- und Entwicklungsserver unterstützt in der Version 
3 VoIP-basierte Telefonanlagen bzw. -anschlüsse. Spezialisierungen zur Konfigu-
ration des Telefonnetzwerks wie beispielsweise das Tonsignal zur Echo-Unterdrü-
ckung (Echo Cancelling) sind ebenfalls vorhanden.

• SMS und IP-Übertragung für ERA Glonass. 
Das russische System ERA Glonass nutzt nicht nur die Inband-Technik, sondern zusätzlich auch 
SMS und IP-Daten zur Datenübertragung aus dem Fahrzeug. Hierfür ist neben dem eCall Test- und 
Entwicklungsserver lediglich ein SMS-Gateway erforderlich.

• NEU: Datenübertragung per SIP-Header. 
Die nächste eCall-Generation (eCallNG) wird Daten nicht mehr alternativ zur Sprache übertragen, 

sondern parallel dazu – und vor allem schneller als bisher. Der eCall 
Test- und Entwicklungsserver ist in der Version 3 bereits opti-

mal auf diese Aufgabe vorbereitet und kann Daten auch 
per SIP entgegennehmen und verarbeiten.

Eingehende Anrufe können zudem an bestehen-
de Telefonanlagen, VoIP-Telefone oder Handys 

weitergeleitet werden. Damit kann neben dem 
vollautomatischen Betrieb mit Ansagefunk-
tion auch ein echter Leitstellenbetrieb mit 
Sprachverbindung simuliert werden.

Hinweise
1.) Die eCallNG-Spezifikation besitzt derzeit einen „Draft“-Status. 

Sollten sich bis zur endgültigen Freigabe Änderungen ergeben, 
dann integrieren wir diese in den eCall Test und Entwicklungsserver 

und stellen Updates kostenfrei zur Verfügung.

2.) Für die Entgegennahme von eCall-Daten per SIP ist eine Punkt-zu-
Punkt-Verbindung vom Fahrzeug zur Zentrale erforderlich – auch das 

Fahrzeug muss dazu ein SIP-fähiges eCall-Gerät besitzen. 

Benefits

Unterstützung für die nächste 
Generation von eCall (eCallNG)

Remote-Schnittstelle zur Integration 
des Servers in bestehende Automati-

sierungstestverfahren

umfangreicher Satz vordefi-
nierter Testfälle gemäß 

EN16454



Anforderungs-
defini�on

Funk�onaler 
Systementwurf

Komponententest

Systemtest

Integra�onstest

Abnahmetest

Technischer 
Systementwurf

Komponenten-
spezifika�on

Programmierung 
(Source-Codes)

Verifizierung
Validierung

Reproduzierbare und aussagekräftige 
Testergebnisse

Der eCall Test- und Entwicklungsserver unterstützt seit Version 2 
eine umfangreiche Testfallverwaltung. In der neuen Version 3 ha-

ben wir diese noch einmal gründlich überarbeitet:

• Testfälle werden an die Rufnummern der eCall-Fahrzeugsysteme 
gekoppelt. 

Dies ermöglicht reproduzierbare Tests pro Fahrzeug / IVS. Jeder Testfall 
erlaubt es, den Parametersatz für HLAP und In-Band-Modem festzulegen, 

um Grenzfall- und Toleranztests durchzuführen.

• Es werden detaillierte Ablaufprotokolle mit digitaler Karte erstellt. 
Die Protokolle können testfallabhängig zur sofortigen Erfolgskontrolle an bis zu zwei Empfänger 
per E-Mail verschickt werden.

• Mandantenfähigkeit durch Benutzergruppen. 
Anrufe, Rufnummern und Testfälle sind nur innerhalb einer Benutzergruppe sichtbar, so dass der 
eCall Test- und Entwicklungsserver auch durch voneinander unabhängigen Gruppen genutzt wer-
den kann.

• NEU: Vordefinierte Testfälle nach EN16454.
Damit kann die Konformität eines eCall-basierten IVS nach EN16454 ohne weitere Vorbereitun-
gen überprüft werden. Die Testfälle unterstützen alle Tests der EN16454, die die Leitstelle als 
Empfänger erfordern. 

• NEU: Testfälle unterstützen nun auch mehrteilige Funktionen. 
Beispielsweise können mit einem Testfall nun auch die Funktionen „Resend MSD“ (erneute An-
forderung eines Minimaldatensatzes durch die Leitstelle) und „Call back“ (Wiederanruf durch die 
Leitstelle nach festgelegter Zeit) per Testfall ausgeführt werden, ohne dass ein Eingriff auf der 
Benutzeroberfläche des eCall Test- und Entwicklungsservers erforderlich ist.

Unterstützung für  
Testautomatisierungsumgebungen

In Version 3 bietet der eCall Test- und Entwicklungsserver mit dem Zusatzmodul „Remote 
Interface“ erstmals eine umfangreiche Schnittstelle, die zur Testautomatisierung genutzt werden 
kann – auch zur Einbindung in bestehende Automatisierungsumgebungen:

• Ein Remote-Interface 
... erlaubt den Aufruf aller Funktionen, die auch in der Weboberfläche zur Verfügung stehen. Dies 
betrifft den Ablauf während des Tests, aber auch die Konfiguration des eCall Test- und Entwick-
lungsservers, beispielsweise bei der Bearbeitung von Testfällen.

• Einfache Steuerung und Einbindung 
... in Automatisierungsumgebungen durch ein 
XML-Steuerungsprotokoll. Die Weboberfläche 
des eCall Test- und Entwicklungsservers 
steht natürlich weiterhin zur Verfügung; 
die Steuerung kann jedoch vollständig 
ohne sie auskommen.

• Nutzbarkeit aller Testfälle 
... zur Prüfung der Konformität 
gemäß EN16454. Direkt nach 
der Installation steht der Server 
für Konformitätstests zur Verfü-
gung, da die erforderlichen Test-
fälle bereits Teil der Grundaus-
stattung sind.



Modulares Konzept

Der eCall Test- und Entwicklungsserver ist modular aufge-
baut und kann nach Bedarf durch Zusatzmodule erwei-
tert werden.

Das Basismodul „eCall Test- und Entwicklungsserver“ 
ist dabei Grundlage aller Funktionen und wird für 
alle Zusatzmodule benötigt. Die Zusatzmodule sind 
voneinander unabhängig und können gleichzeitig 
genutzt werden.

• ERA Glonass Zusatzmodul: 
Das russische System ERA Glonass baut auf der 
Spezifikation des paneuropäischen eCall auf, erwei-
tert es aber um zusätzliche Funktionen zur Daten-
übertragung, beispielsweise per SMS. Das Zusatzmodul 
ermöglicht die Nutzung aller leitstellenbezogenen ERA 
Glonass-Funktionen gemäß GOST R.

• IVS Testserver Zusatzmodul: 
Auch in Version 3 ist weiterhin der „eCall IVS-Testserver“ an Bord. Der 
eCall IVS-Testserver ist zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen der eCall-EU-Standards und der 
„Commission Delegated Regulation (EU) 2017/79“. Daher kann der eCall IVS-Testserver in vollem 
Umfang zur Durchführung eines eCall-Konformitätstests mit eCall-Fahrzeugsystemen (IVS) ver-
wendet werden. 

• NEU: Remote Interface Zusatzmodul: 
Das Remote Interface erlaubt von außen den Aufruf aller Funktionen, die auch in der Weboberflä-
che zur Verfügung stehen. Dies betrifft den Ablauf während des Tests, aber auch die Konfiguration 
des eCall Test und Entwicklungsservers, beispielsweise bei der Bearbeitung von Testfällen. Es ist 
daher optimal zur Einbindung in (neue oder bestehende) Automatisierungsumgebungen geeig-
net.

Angebotsoptionen

Der eCall Test- und Entwicklungsserver kann wahlweise beim Kunden lokal instal-
liert oder als gehostete Variante bei OECON genutzt werden – je nach Möglichkei-
ten und Vorschriften für Sicherheit und Technik des Kunden.

• Lokale Installation: 
Lieferung als vorkonfigurierte virtuelle Maschine, lauffähig auf Plattformen mit Intel-Core-i5 oder 
vergleichbarem AMD-Prozessor. Weitere Anforderungen:

• Minimal 4GB RAM – empfohlen: 16GB RAM
• Speicherplatz: 500GB
• VoIP-Telefonanlage oder VoIP-Anschluss
• Internet- oder Intranetzugang für Weboberfläche (https, Port 443)
• Digitale Karte mit Zugang zu openstreetmaps.org
• Server-PC auf 19“-Gehäuse-Basis mit vorkonfiguriertem System optional erhältlich
• Software-Wartungsvertrag optional erhältlich

• Gehostete Variante: 
Diese bietet Zugriff auf den OECON-eCall-Server in Braunschweig und ist lauffähig auf aktuellen 
Browsern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge. Zugänge und Administ-
ration erfolgen durch OECON, ein Softwarewartungsvertrag ist inbegriffen.

Für Nutzer der Version 2 des eCall Test- und Entwicklungsservers bieten wir attraktive Up-
grade-Angebote an – bitte sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns unter:

 OECON Products & Services GmbH
 Hermann-Blenk-Str. 22 a
 38108 Braunschweig

 +49.531.35444.10
 info@oecon-line.de
ﾱ www.oecon-line.de

Option

01
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Option
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IVS
Testserver

ERA
Glonass

eCall Test- & 
Entwicklungsserver 3.0

Basis

Maximale Flexibilität durch 
modularen Au�au



Über uns

Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen test- und 
standortbasierten intelligenten Mobilitätslö- 
sungen und unterstützen damit Hersteller und Zulieferer der Automobilindus-
trie sowie die dazugehörigen Branchen. Angetrieben von unserer Leidenschaft 
für Innovation entwickeln wir Lösungen, die kostengünstige und zeiteffektive 
Qualitätsprüfungsprozesse ermöglichen. Unsere Anwendungen zur Übertragung 
von Daten mittels verschiedener Kommunikationstechnologien, tragen dazu bei, 
den Übergang zu intelligenten Verkehrssystemen zu beschleunigen.

Unser Geschäft

Unser breites Portfolio an innovativen Produkten 
und Dienstleistungen ist in vier Hauptsegmente 
gegliedert:

• Die marktführenden eCall-Produkte von 
OECON; 

• intelligente Lösungen und Testsysteme 
für vernetztes und automatisiertes Fa-
hren, einschließlich innovativer Anwen-
dungen und der Software „V2X sim4re-
al“; 

• End-to-End-Lösungen für das UAV-Ma-
nagement sowie 

• intelligente Parksysteme. 
Unsere Produkte und Dienstleistungen unterstüt-
zen die Kundenbedürfnisse über den gesamten Tech-
nologie-Lebenszyklus vom Proof of Concept bis zur tat-
sächlichen Implementierung.

eCall & 
TPSP

Vernetztes und 
automatisiertes 

Fahren

UAV  
Management

Park- 
systeme

Unsere Kunden

Zahlreiche Kunden in EMEA, Ostasien und Nordamerika nutzen unsere 
hochmodernen Test- und intelligenten Mobilitätslösungen. Darüber 

hinaus vertrauen PSAPs in ganz Europa unserer eCall Router-Tech-
nologie. Wir sind bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice 
zu bieten und gleichzeitig die Geschäftsziele der Steigerung von 
Rentabilität, Produktivität und Wachstum zu erreichen.

Branchenexperten

Wir sind Experten für PSAP-Dienste, Informationskommunikation und mobile 
Ortungstechnologien. Mit unserem Team von engagierten und spezialisierten 

Fachleuten, die mit Meinungsbildnern und wichtigen 
Entscheidungsträgern in Verbindung stehen, 

sowie unseren Erfahrungen aus verschie-
denen Projekten der letzten 15 Jahre, 

sind wir in der Lage, Produkte und 
Dienstleistungen bereitzustellen, 

die Ihren spezifischen Anforderun-
gen entsprechen.



Kontakt

OECON Products & Services GmbH
Hermann-Blenk-Str. 22 a • 38108 Braunschweig

+49.531.35444.10 • www.oecon-line.de • info@oecon-line.de
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