
Die Komplexität und Variantenvielfalt elektroni-

scher Steuergeräte und Komponenten in der

Fahrzeugentwicklung steigt kontinuierlich an.

Dies hat nicht nur mit der zunehmenden Elektrifizierung

und der damit verbunden Umstellung von Hydraulikan-

trieben auf rein elektrische zu tun, sondern auch mit stei-

genden Sicherheits- und Komfortansprüchen. Im Fol-

genden wird nicht zwischen einem Test- und Prüfsys-

tem unterschieden. In beiden Fällen besteht die Grund-

ausstattung aus folgenden Komponenten:

■ Messsysteme von einfacher Digitalerfassung bis zur

komplexen Messsystematik,

■ Stimulationssysteme von einfach bis komplex (Simulink

Modelle),

■ Diagnose- und Kommunikationswerkzeuge zum

Steuergerät.

In der Regel führt ein Prüfsystem fest vorgegebene Akti-

vitäten aus und erwartet eindeutige Ergebnisse. Das Ver-

halten des Prüflings und die Größen werden gemessen

und bewertet. Prüfsysteme sind heute nahezu ausnahms-
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Testdesign und

Testequipment für ECUs
Der viel umfassende Begriff „Testen“ kann nicht mit nur einem

erklärenden Satz definiert werden. In diesem Artikel wird der Schwer-

punkt auf das automatisierte Testen von Fahrzeugkomponenten

gelegt. Es werden Methoden zur Qualitäts- und Funktionsabsicherung

aufgezeigt. Außerdem wird die immer wichtiger werdende 

Kombinatorik mit der Messtechnik beschrieben.

S O F T I N G :  T E S T E N ,  M E S S E N  U N D
D I A G N O S E  A U S  E I N E R  H A N D

26-29 AM 5-6 12 Softing neu  24.04.2012  18:12 Uhr  Seite 26

Internet-PDF-Datei. Diese PDF Datei enthält das Recht zur unbeschränkten Intranet- und Internetnutzung, sowie zur 
Verbreitung über elektronische Verteiler. Eine Verbreitung in gedruckter Form ist mit dieser PDF-Datei nicht  gestattet.



los automatisiert. Zusätzlich benötigte Komponenten für

Prüfsysteme sind:

■ Protokollmechanismen,

■ Archivfunktionen,

■ Sequenzer (Software für den automatisierten Ablauf),  

■ Werkzeuge zur Testerstellung.

Ein Testsystem ist ergebnisoffener. Das bedeutet, dass

auch unvorhersehbare oder unerwartete Ergebnisse zuläs-

sig sind. Die Bewertung von Testergebnissen oder Verhal-

tensweisen beim Test übernimmt in der Regel der Mensch

auf Grundlage der ermittelten Daten und Verhalten. Der

Automatisierungsgrad bei Testsystemen ist tendenziell

geringer. Zusätzlich benötigte Komponenten für Testsyste-

me sind u. a. Break-Out-Boxen, Messadapter, Testbretter,

Last- und Sensor-Simulationsbeschaltungen, Laborfahr-

zeuge, Handkontaktierungen und prüflingsspezifische

Kabelkontaktierungen.

Kontaktierung und Zubehör

Eine Grundvoraussetzung für das Testen von Fahrzeug-

komponenten ist deren Kontaktierung. Die oft filigranen

Steuergeräte und Verbindungen lassen dies nicht mehr

durch „Aufschrauben“ und „Anklemmen“ zu. Eine Abhilfe

hierfür schaffen sogenannte Break-Out-Boxen. Hierbei

müssen elektrische Leitungen nicht mühsam ausgebun-

den werden, sondern man bedient sich bereits vorhande-

ner Steckverbindungen. Eine Break-Out-Box verfügt über

beide Schnittstellen und wird einfach zwischen Steuerge-

rät und Anschlusskabel integriert. Je nach Anforderung

können einige oder auch alle Pins auf Buchsen gelegt wer-

den. Diese Buchsen können dann beliebig überbrückt,

abgegriffen oder auch mit anderen Signalen verbunden

werden (Bild 1).

Um die „freifliegenden" Aufbauten zu vermeiden, bietet die

Firma Softing auch Brettaufbauten, Laborautos und sonsti-

ges Zubehör an. Es hat sich schon oft herausgestellt, dass

qualitativ schlechte Test- und Prüfaufbauten entsprechen-

de Auswirkungen auf das Ergebnis haben. 

Umgebungssimulation

Eine weiteres Problem stellt das Testen unter realen Bedin-

gungen dar. Im Fahrzeug sind in der Regel alle Komponen-

ten verfügbar und die Umgebungssimulation ist dann über-

flüssig. In den meisten Fällen sollen jedoch Komponenten

außerhalb des Fahrzeugs in der Entwicklung, aber auch in

der Produktion getestet werden. Ähnlich wie bei der Rest-

bus-Simulation von Steuergeräten, welche dem eigent-
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lichen Prüfling die Kommunikation mit nicht vorhandenen

Steuergeräten vorspielt, müssen auch elektrische Umge-

bungen simuliert werden. Ein Beispiel wäre die Simulation

von elektrischen Lasten, welche den realen Bedingungen

entsprechen. Für ein Sitzsteuergerät könnte dann ein ent-

sprechend ausgelegter Widerstand die Last der Sitzhei-

zung simulieren. 

Steuergerätetest

Steuergerätetests sind nicht nur während der Entwicklung

immer wichtiger, sie haben auch in der Fertigung an Kom-

plexität zugenommen. Dabei ist eine wesentliche Aufgabe

die Zuordnung der Ergebnisse zum Steuergerät und deren

Archivierung. Besonders wichtig ist es, dass neben der

digitalen Rückmeldung (i. O. oder n. i. O) ein Protokoll

erzeugt wird. Zum einem muss bei sicherheitsrelevanten

Baugruppen das Testergebnis über viele Jahre archiviert

werden und zum anderen ist es wichtig zu erkennen, was

genau bei n. i. O.-Teilen fehlerhaft ist. Bei den von Softing

zur Verfügung gestellten Systematiken erfolgt immer eine

komplette Überprüfung der gesamten Elektronik. Das

heißt, es wird sichergestellt, dass alle Bauteile elektrisch

überprüft wurden. Aus dem Fehlerprotokoll können dann

die jeweiligen Reparaturmaßnahmen abgeleitet und auch

notwendige Statistiken erzeugt werden.

Um nicht für jedes einzelne Steuergerät aufwendige Test-

systematiken zu erstellen, wurde ein komponentenorien-

tierter Ansatz der Testarchitektur zu Grunde gelegt. Die

sogenannten Checkracks (Bild 2, links) verfügen über

sämtliche elektrische Prüfkomponenten, welche für die

angeforderten Tests benötigt werden. Für jedes auf die-

sem Checkrack zu prüfenden Steuergerät wird eine spezi-

fische Adaptionsbox (Bild 2, rechts) erstellt. Diese Box

beinhaltet neben der Aufnahme des Steuergeräts auch die

jeweils notwendigen Simulationskomponenten. Die Adap-

tion der spezifischen Adapterboxen mit dem in der Regel

einmalig vorhandenen Prüfsystem erfolgt über eine stan-

dardisierte Schnittstelle in wenigen Sekunden. Das Check-

rack erkennt dann automatisch, welches Prüfmittel ange-

schlossen wurde und wählt dann das genau für dieses zu

testende Steuergerät entwickelte Testprogramm aus.

Diese Checkrack-Systematik rundet die Testkomplexität

nach oben ab. Softing bietet für die darunter liegenden ein-

facheren Testanforderungen eine Vielzahl von geeigneten

Lösungen an. 

Komponententest

Alle Fahrzeuge, Land- und Sondermaschinen bestehen aus

einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten, welche

während der Entwicklung gesondert überprüft und erprobt

werden müssen. Hierbei ergibt sich oft das Problem, dass

Bild 2: Checkrack (links) mit Standardaufnahme und Adaptionsbox (rechts) für spezifisches Steuergerät.

© automotive

Bild 1: Beispiel einer Break-out-Box.

© automotive
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über längere Entwicklungsphasen nicht alle

Teilkomponenten zur Verfügung stehen und

daher simuliert werden müssen. In einem

konkreten Anwendungsfall der SMT (Softing

Messtechnik) wurde ein Cabrioverdeck inklu-

sive des elektrischen Antriebs fertig entwi-

ckelt, jedoch stand für die Erprobung noch

kein Steuergerät zur Verfügung. Dieses feh-

lende Steuergerät wurde von der SMT simu-

liert. Das Verdeck wurde angesteuert und

parallel wurden verschiedene mechanische

und elektrische Größen gemessen. Während

dieser Phase mussten mehrere Optimie-

rungsmaßnahmen an der Mechanik vorge-

nommen werden. Auch das verwendet Simu-

link-Modell wurde immer weiter entwickelt

und dem Steuergerätelieferanten zur Verfü-

gung gestellt. Als das Seriensteuergerät zur

Verfügung stand und integriert wurde, konn-

te festgestellt werden, dass bei der finalen

Erprobung des Gesamtsystems keine gravie-

renden Fehler mehr auftraten. Mit dieser Methodik konn-

ten mehrere Monate wertvolle Entwicklungszeit einge-

spart werden.

Im umgekehrten Fall müssen während der Steuergeräte-

entwicklung die zu steuernden Einheiten (Türen, Heck-

klappen, ...) simuliert werden. Bei diesen HiL-Prüfständen

wird dann die elektrische und/oder mechanische Umge-

bung simuliert. Auch für solche Anwendungsfälle stehen

im Softing-Portfolio verschiedene Komponenten zur Verfü-

gung, welche beliebig kombiniert werden können.

Feldbusmesstechnik 

In Labor- und Prüfstandsanwendungen spielt der Platzbe-

darf der eingesetzten Messtechnik zumeist eine unterge-

ordnete Rolle. Auch deren Gewicht oder ihre Anforderun-

gen an die Energieversorgung geben selten den Ausschlag

bei der Wahl eines geeigneten Messmittels. Und nicht

zuletzt ist eine gute mechanische und thermische Ent-

kopplung von Messelektronik und Messobjekt in der Regel

mit vertretbarem Aufwand zu bewerkstelligen. Ganz

anders sieht es hingegen in mobilen Anwendungen aus.

Überall dort, wo unter erschwerten Umgebungsbedingun-

gen noch zuverlässige und qualitativ hochwertige Mes-

sungen durchgeführt werden müssen, hat die neue μ-Serie

von Softing entscheidende Vorteile.

Dabei handelt es sich um kompakte, über CAN angebun-

dene Messmodule. Sie werden häufig in unmittelbarer

Nähe zur Messstelle verbaut, mit dem Ziel, den Verkabe-

lungsaufwand im Fahrzeug sowie Messfehler durch weite

Analogübertragungen weitestgehend zu reduzieren. Auf-

grund ihres geringen Platzbedarfs sowie des äußerst robu-

sten Designs, eignet sich die μ-Serie besonders für den

Einsatz unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen,

beispielsweise bei Messungen an Fahrwerkskomponen-

ten oder im Motorraum (Bild 3). Ihre Praxistauglichkeit

unterstreichen die Module dabei durch eine extrem niedri-

ge Leistungsaufnahme sowie vielfältige Befestigungs-

möglichkeiten.

Auch softwareseitig ist die μ-Serie flexibel einsetzbar. Die

Module werden von der SMT-Systemsoftware PEA unter-

stützt und können so einfach und schnell in komplexe SMT-

Systeme integriert werden. Für reine CAN-Anwendungen

lassen sich auf Basis der Modulkonfiguration per Knopf-

druck DBC-Dateien generieren. Wird zudem noch der ein-

gebaute Freilaufmodus aktiviert, dann wechseln die Modu-

le nach Anlegen der Versorgungsspannung unmittelbar in

den Messmodus. Somit ist auch eine Erfassung und Aus-

wertung der Messdaten mit den üblichen CAN-Werkzeu-

gen möglich.

Alles aus einer Hand

Aus der Komplexität moderner Steuergerätetests resultie-

ren ganz neue Anforderungen an Testdesign und Test-

equipment. Klassische Grenzen verschwimmen und die

einfache und flexible Kombinierbarkeit unterschiedlicher

Methoden, Technologien und Produkte gewinnt immer

mehr an Bedeutung. Angesichts dieser Entwicklung ist es

für Softing besonders wichtig, alle relevanten Produkte und

Dienstleistungen aus einer Hand bieten zu können. Durch

die Integration der Samtec GmbH und die neue SMT 

(Softing Messtechnik) verfügt Softing über die Möglichkei-

ten, sämtliche Themen im Bereich Testen, Messen und

Diagnose aus einer Hand abzudecken und Lösungen the-

menübergreifend anzubieten. (oe)
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Bild 3: µ-Serie direkt auf dem Entwicklungsmotor verbaut.

© automotive

Armin Baumann ist Geschäftsführer der Sof-

ting Messen & Testen GmbH.

Softing Messen & Testen GmbH
www.softing.com@@
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