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M
it HIL lassen sich eingebettete
Systeme testen, wobei das zu
steuernde System über Model-

le simuliert wird. Die HIL-Plattform No-
vaSim von MicroNova basiert auf Stan-
dardkomponenten von National Instru-
ments wie CPU- und I/O-Boards sowie
auf Komponenten von MicroNova wie
Signalkonditionierung, anwendungs-
spezifische Simulation von Sensoren
und Aktuatoren sowie diversen Soft-
warekomponenten. Aus Bausteinen
dieses Baukastens und Komponenten
des jeweiligen Anwenders lässt sich ein
kompletter HIL-Simulator zusammen-

stellen. Der Aufbau
ist weitgehend stan-
dardisiert und somit
schnell und effektiv
realisierbar. So ist in
einem Compact-HIL
immer ein Netzge-
rät zur Versorgung
der ECUs unterge-
bracht. Darüber be-
findet sich der Rech-
ner-Signal-Konditio-
nierungseinschub, in
dem bis zu 8 PXI-
Slots und ebenso

viele Slots für die Signalkonditionie-
rung untergebracht sind.

Für die jeweilige Anwendung kommt
ein anwendungsspezifischer Einschub
dazu, wobei mit entsprechender Stan-
dardisierung in Kundenprojekten mit
einem Simulator der Test ganzer Steu-
ergerätefamilien möglich ist.

Leistungsfähige Hardware
Bereits auf der VIP2005 stellte Micro-
Nova einen HIL-Simulator für 12-Zylin-
der-Wasserstoff-Konzeptmotoren vor,
der sehr schnelle Echtzeitsimulationen
erlaubt. Für die Entwicklung verteilter
Funktionen im Energiebordnetz sollte
jedoch die Simulation des Motors ge-
koppelt mit der des elektrischen Bord-
netzes möglich sein. Da bei einer solchen
Verbundsimulation sogar die Leistungs-
fähigkeit schnellster CPU-Baugruppen
nicht ausreicht, wurde ein neues Sys-
tem aus Motor-HIL und Energiebord-
netzsimulation entwickelt, bei dem die
Simulationen auf separaten CPUs ab-
laufen.

In diesem Projekt wurden verschie-
dene CPUs unterschiedlicher Leistungs-
stufen eingesetzt sowie eine MicroNo-
va-Motor-HIL-Karte zum Erzeugen und

Vermessen motorspezifischer Signale.
Dazu kamen digitale sowie analoge Ein-
und Ausgabe-Karten, digitale isolierte
sowie analoge Signalkonditionierung
mit Sense-Leitungen, eine Lambdason-
densimulation, ein Piezomessverstär-
ker, Piezoersatzlasten, Break-Out-Bo-
xen zum Auftrennen und Vermessen
von ECU-Signalen, Fehlermatrizen zum
Simulieren von Fehlern wie Kurz-
schlüssen oder Brücken zwischen ein-
zelnen Pins sowie Strommesskarten für
die Verbrauchs- und Ruheströme.

Standardsoftware bevorzugt
Bei der Software werden soweit als
möglich am Markt verfügbare Kompo-
nenten verwendet, wobei jedoch eine
Reihe nicht standardmäßig erhältlicher
Software-Komponenten notwendig
sind. Dazu gehören diverse Blocksets, 
z. B. für CAN oder eine Schnittstelle zur
Testautomatisierungs-Schnittstelle. Ein
NovaSim-Blockset für Simulink erlaubt
ein einfaches Verarbeiten von Vector-
DBC-Files. Dazu werden aus DBC-Files
CAN-Botschaften ausgewählt und die
Simulink-Blöcke mit den zugehörigen
Signalen automatisch generiert. Darü-
ber hinaus sind Blocksets für die Mo-

Verteilt simulieren
HARDWARE IN THE LOOP erlaubt sehr schnelle Echtzeitsimulationen. Soll jedoch das Verhalten eines Motors
am elektrischen Bordnetz simuliert werden, sind selbst die schnellsten CPU-Baugruppen zu langsam. Für
solche Verbundsimulationen müssen die einzelnen Simulationen auf separaten CPUs ablaufen.

Die HIL-Plattform Novosim ist ein kompletter Baukasten, 
mit dessen Einzelkomponenten sich ein maßgeschneidertes
HIL-System für die jeweiligen Anwendungen erstellen lässt.

Summary

„Hardware in the Loop“ ist
eine bewährte Methode
der Steuergeräte-Entwick-
lung. Bei einem isolierten
Steuergerät funktioniert
das auch problemlos. Sind
aber mehrere Steuergeräte
in verschiedenen Syste-
men verteilt, die miteinan-
der gekoppelt sind, wird
die Sache allerdings schwie-
riger.
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tor-HIL-Karten vorhanden, die Mo-
torsignale, z. B. von der Kurbelwelle,
Nockenwelle und auch Klopfsignale ge-
nerieren, und z. B. Einspritz- und Zünd-
signale erfassen. Dazu kommen Block-
sets für einfache Grundfunktionen wie
das Erzeugen und Erfassen von PWM-
Signalen.

Simulation gekoppelt
Für den Aufbau von Verbund-HIL’s gibt
es Software-Komponenten zum Kop-
peln verteilter Simulationen. Damit las-
sen sich über die optischen Karten sehr
schnell umfangreiche Datenmengen
zwischen verschiedenen Simulationen
austauschen. Ebenfalls möglich ist das
Erstellen von Bedienoberflächen, mit
denen die unterschiedlichen Rechner-
knoten von einer GUI aus bedient wer-
den können. Für die Simulation werden
kommerzielle oder bei OEMs vorhande-
ne Modelle genutzt. Darüber hinaus sind
auch im NovaSim-Baukasten entspre-
chende Modelle vorhanden.

Bei HIL haben sich Testautomatisie-
rungs-Lösungen auf Basis von Skript-
sprachen wie Python etabliert. NovaSim
bietet eine Schnittstelle zur Testautoma-
tisierung, mit der sich mehrere Simula-
tionsknoten von einer Anwendung aus
ansprechen und kontrollieren lassen.
Damit können auch komplex verteilte
Simulationen automatisiert werden. So
ist das Laden von Simulationen auf ver-
schiedene Echtzeitrechner ebenso mög-
lich wie das Starten und Stoppen von
Simulationen, Lesen und Setzen von
Parametern, Lesen von Signalen, Auf-

Damit können für das Bordnetz spezi-
fische Testszenarien wie verschiedene
Strategien für die Batterieladung oder 
-entladung simuliert werden.

Funktionen des Powermanagements
sind oft auf mehrere Steuergeräte verteilt,
etwa wenn die Motorleistung mit dem
Ladezustand der Batterie und dem Zu-
stand von weiteren elektrischen Verbrau-
chern verknüpft werden muss. Dafür
sind intelligente Strategien notwendig,
die hohen Komfort, guten Ladezustand
der Batterie und entsprechenden Fahr-
komfort garantieren. Auch für die Simu-
lation des Gesamtverbunds ist eine Kopp-
lung der Simulationen notwendig – dies
geschieht über eine reflektive Memory-
Karte mit hoher Übertragungsgeschwin-
digkeit und geringen Latenzzeiten.
Schließlich gehören zum Gesamtaufbau
noch die jeweiligen Motorsteuergeräte
und simulierte sowie reale Komponenten
des elektrischen Bordnetzes. "

Autor: Franz Dengler, MicroNova electronic
GmbH, 85256 Vierkirchen

Der Verbund-HIL erlaubt
die verteilte Simulation
von Motor und Bordnetz.

zeichnen von Signalen oder das Ein-
spielen von Stimulussignalen.

Drei Rechner im Team
Das HIL-System für Motor und Bord-
netzsimulation besteht aus einem Win-
dows- und zwei Echtzeit-Rechnern so-
wie zwei separaten PXI-Systemen. Der
Windows-Rechner kontrolliert die ver-
teilte Simulation. Auf ihm läuft die Be-
dienoberfläche, die NovaSim-Schnitt-
stelle für die Testautomation und die
Testautomationslösung des Kunden.

Bei der Konzeption des Motor-HILs
wurde darauf geachtet, dass es mög-
lichst viele Steuergeräte unterstützt. So
können alle aktuellen Steuergeräte des
Kunden mit dem Motor-HIL betrieben
werden, es muss lediglich ein neuer Ka-
belsatz angefertigt werden. Darüber
hinaus lassen sich eine Reihe weiterer
Steuergeräte über einen Stecker mit ei-
ner reduzierten Anzahl von Signalen
betreiben. Auf dem Motor-HIL kommt
ein umfangreiches Simulink-Modell des
Kunden zum Einsatz, das den Kunden-
erfordernissen entsprechend auf den
HIL angepasst wurde, auf Bordnetzseite
ein Bordnetzmodell des Kunden das
ebenfalls in Simulink eingebunden ist.

Mit einem solchen Compact-HIL lässt sich dank der hohen 
Integrationsdichte ein Zwölfzylinder-Motor simulieren.

Der Windows-Rechner kontrolliert die gesamte Simulation und
kommuniziert via Ethernet mit den beiden Echtzeitrechnern von
Motor-HIL und Bordnetz-HIL.
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