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Test und Diagnose wachsen  
zusammen 
Für den Test elektronischer Fahrzeugsteuergeräte wird die Hardware-in-the-Loop-Simulation (HIL) 
seit vielen Jahren äußerst erfolgreich eingesetzt. Ein wichtiges Anwendungsgebiet der HIL-Simula-
tion ist der Test der Steuergerätediagnose. Zur einfacheren Handhabung von Diagnosetests am  
HIL-Simulator bietet dSPACE jetzt Testautomatisierung, Diagnosewerkzeug und deren Integration 
aus einer Hand. 

B ei Hardware-in-the-Loop-Tests 
wird das zu testende Steuergerät 
nicht im realen Fahrzeug verbaut, 

sondern an ein Simulationssystem ange-
schlossen, das die Umgebung des Steuer-
geräts (Fahrzeug, Sensoren, Aktoren) in 
Echtzeit simuliert. Damit sind jederzeit 
umfassende und automatisierte Tests in 
einer simulierten Umgebung möglich. 

Die HIL-Simulation kommt in unter-
schiedlichen Bereichen zum Einsatz – 
vom Test der Einzelsteuergeräte über 
ganze Steuergeräteverbunde bis hin zum 

Freigabetest des elektronischen Gesamt-
systems. Dabei geht es zum einen um die 
Sicherstellung der korrekten Funktiona-
lität. Zum anderen werden mit der HIL-
Simulation auch die Kommunikation der 
Steuergeräte untereinander, das Energie- 
und Bordnetzmanagement sowie das 
Netzwerkmanagement getestet. 

Ein wichtiges Anwendungsgebiet der 
HIL-Simulation ist der Test der Diagnose-
Software von Fahrzeugsteuergeräten, 
denn in den vergangenen Jahren hat sich 
der Anteil der Diagnose im Steuergerät 

stetig erhöht. So bewegen sich bei moder-
nen Motorsteuergeräten der auf die Diag-
nose entfallende Anteil typischer Kenn-
größen wie die Anzahl der Applikations-
parameter, der Funktionen und der Co-
dezeilen sowie die Prozessorlaufzeit 
schon im Bereich von 40 bis 50% des je-
weiligen Gesamtumfangs. Dies spiegelt 
sich auch auf der Testseite wider. Zum 
Beispiel umfasst das Testen der Diagnose-
funktionalität bereits bis zu einem Viertel 
der gesamten Testkosten eines Steuerge-
räts. 
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Test von Diagnosefunktionen mit HIL 
Abbildung 1 zeigt die Struktur eines HIL-
Simulators, der mit allen für den Test der 
Steuergerätediagnose notwendigen 
Komponenten ausgerüstet ist. Zentrales 
Element ist dabei die Testautomatisie-
rung, in welcher der komplette Test-
ablauf hinterlegt ist. Die Testautomatisie-
rung übernimmt damit die Steuerung des 
gesamten Systems. Durch Zugriffe auf 
das Echtzeitmodell des HIL-Simulators 
sorgt sie zunächst für das Anfahren des 
entsprechenden Betriebspunkts, in dem 
die Diagnosefunktion getestet werden 
soll. Dies ist notwendig, weil nicht alle Di-
agnosefunktionen in allen Betriebspunk-
ten aktiv sind. 

Fehlererkennung im Rahmen von 
Hardware-in-the-Loop 

Um die korrekte Erkennung elektri-
scher Fehler im Rahmen der Prüfung der 
Onboard-Diagnose (OBD) zu testen, wer-
den diese per Fehlersimulation erzeugt – 
so zum Beispiel ein Kurzschluss eines 
Steuergerätepins gegen die Klemme 31 
(elektrische Fahrzeugmasse). Anschlie-
ßend wird über das angeschlossene Diag-
nosewerkzeug der Fehlerspeicher des 
Steuergeräts ausgelesen und das Ergebnis 
mit den erwarteten Fehlercodes vergli-
chen. Dieser Vorgang kann für alle Steu-
ergerätepins und alle Fehlerarten wie 
Kurzschlüsse, Leitungsunterbrechungen, 
Ableit- und Übergangswiderstände auto-
matisiert wiederholt werden. Anschlie-
ßend werden die Testergebnisse in einem 
automatisch generierten Testreport do-
kumentiert. 

Auf ähnliche Weise können auch die 
Grenzwertüberprüfungen im Steuerge-
rät getestet werden. Dazu werden im 
HIL-Simulator Betriebspunkte einge-
stellt, die aus Sicht des Steuergeräts 
Grenzwertverletzungen darstellen. 
Durch das Auslesen des Fehlerspeichers 
kann geprüft werden, ob die Diagnose-

funktion des Steuergeräts diese Verlet-
zung korrekt erkannt hat. Ebenso kann 
mit Hilfe der HIL-Simulation die Erken-
nung von Kommunikationsfehlern ge-
testet werden – beispielsweise indem ge-
zielt Botschaften aus der Restbussimula-
tion ausgesetzt oder verfälscht werden. 
Und schließlich sind auf diese Weise auch 
Tests der korrekten Implementierung des 
Diagnoseprotokolls möglich. 

Diagnose als Hilfsmittel für  
den HIL-Test 
Im Zusammenhang mit der HIL-Simula-
tion übernimmt die Diagnose noch eine 
weitere Funktion – sie dient häufig als 
Hilfsmittel für den Steuergerätetest. Da-
mit ist es beispielsweise möglich, wäh-
rend eines HIL-Tests automatisiert 
� den Fehlerspeicher zu lesen und zu lö-

schen, um unerwartete Fehler zu er-
kennen oder einen definierten Aus-
gangszustand für den Test herzustellen, 

� die Variantencodierung auszulesen 
und neue Varianten einzustellen, 

� auf steuergeräteinterne Verstell- und 
Messgrößen schreibend bzw. lesend 
zuzugreifen – insbesondere wenn kei-
ne Applikationsschnittstelle zur Ver-
fügung steht – und 

� eine neue Software-Version in das 
Steuergerät zu flashen. 

Integration von Testautomatisierung 
und Diagnosewerkzeug 
In der Vergangenheit erschwerten ins-
besondere die Vielzahl unterschiedlicher 
Diagnoseschnittstellen, -protokolle und 
-datenbeschreibungen die Anbindung 
von Diagnosewerkzeugen an den HIL-Si-
mulator. Um diese Vielfalt einzudäm-
men, gab und gibt es verschiedene Stan-
dardisierungsaktivitäten. Beginnend mit 
der Standardisierung von Diagnosepro-
tokollen durch die ISO (International Or-
ganization for Standardization), wurden 
insbesondere durch den ASAM e.V. (As-
sociation for Standardisation of Auto-
mation- and Measuring Systems) weitere 
wichtige Standards wie das Austausch-
format für Diagnosedaten, ODX (ASAM-
MCD 2D), und die Automatisierungs-
schnittstelle ASAM-MCD 3D geschaffen. 
Der Standard ASAM-MCD 3D definiert 
eine umfangreiche API (Application Pro-
gramming Interface), die auch zur Auto-
matisierung von Diagnosewerkzeugen in 
HIL- oder Prüfstandsszenarien dient. 

Tatsächlich werden heute nahezu alle 
HIL-Simulatoren mit angebundenem 
oder integriertem Diagnosesystem einge-
setzt. Als Standardlösung für den auto-
matisierten HIL-Test kann Automation-
Desk (Bild 2) verschiedene Werkzeuge 
ansprechen: neben dem universellen 

Bild 2: AutomationDesk kann unterschiedliche Werkzeuge ansprechen.  Bild 1: Struktur eines HIL-Simulators 
mit integrierter Diagnose. 

Bild 3: CalDesk ist ein universelles Mess-, Applikations- und Diagnosewerkzeug.  
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Mess-, Applikations- und Diagnosewerk-
zeug CalDesk (Bild 3) zum Beispiel auch 
reine Diagnosewerkzeuge wie DTS und 
EDIABAS von Softing, VAG-Tester oder 
DiagRA von RA Consulting.  

Trotz der voranschreitenden Standar-
disierung erfolgt das Zusammenspiel von 
Werkzeugen unterschiedlicher Hersteller 
in der Praxis nicht immer reibungslos. 
Gerade die bereits genannten noch rela-
tiv jungen ASAM-Standards unterliegen 
oftmals häufigen Änderungen und sind 
zudem äußerst komplex. Darüber hinaus 
ist für den Anwender in gemischten 

ECU Diagnostics Access“ verwenden. 
Diese enthält genau die Blöcke, die benö-
tigt werden, um den Zugriff auf die Diag-
nosefunktionalität von CalDesk zu auto-
matisieren. Die Blöcke werden ganz ein-
fach per Drag&Drop in die Testsequenz 
gezogen und dort an der gewünschten 
Stelle eingefügt (Bild 5). 

Die Konfiguration der Diagnoseblöcke 
erfolgt durch Angabe des entsprechen-
den Diagnoseprojekts, durch Auswahl 
der ODX-Datenbasis, der Fahrzeugkon-
figuration aus dem Vehicle-Information-
Table sowie der Steuergeräte als Logical-

geräte über die Applikationsschnittstel-
len sowie den Zugriff auf Fahrzeugbusse 
wie CAN. Auch dazu existiert eine ent-
sprechende Blockbibliothek in Auto-
mationDesk, so dass Messen, Verstellen 
und Diagnosezugriff im Rahmen des 
Steuergerätetests vollständig automati-
siert werden können. Schließlich kann 
CalDesk über die Anwendung im Rah-
men des automatisierten HIL-Tests hi-
naus auch zur Applikation, Diagnose und 
Validierung direkt im Fahrzeug zum Ein-
satz kommen. Der Anwender nutzt somit 
durchgängig dasselbe Werkzeug für die 
verschiedenen Aufgaben.  

Zusammenfassung 
Durch den Einsatz sowie die Integration 
von CalDesk und AutomationDesk wer-
den die in der Praxis oft schwierigen 
Kompatibilitätsfragen bei der Zusam-
menführung von Werkzeugen unter-
schiedlicher Hersteller vermieden. Viel-
mehr erhält der Kunde das HIL-System 
sowie das Mess-, Applikations- und Diag-
nosewerkzeug unkompliziert aus der 
Hand eines einzigen Ansprechpartners. 
Das direkte Zusammenspiel von Auto-
mationDesk und CalDesk bildet somit ei-
nen wichtigen Baustein für den erfolgrei-
chen Einsatz der HIL-Simulation. (av) 
 
Dr.-Ing. Klaus Lamberg ist Lead Product Ma-
nager für den Bereich Test- und Experimen-
tier-Software bei der dSPACE GmbH, Pader-
born. 
Dipl.-Ing. Dirk Fleischer ist Produktmanager 
für den Bereich Steuergeräte-Applikation und 
-diagnose bei der dSPACE GmbH, Paderborn. 

Bild 4: Auf Standards basierende Kopplung von Testautomatisierungs- 
und Diagnosewerkzeug am Beispiel AutomationDesk und CalDesk. 

Bild 5: Diagnosesequenz in AutomationDesk unter Verwendung der 
Bibliothek „CalDesk ECU Diagnostics Access“.

Werkzeuglandschaften oft nicht klar, wo 
er im Problemfall den richtigen An-
sprechpartner findet – ob beim Testsys-
tem- oder beim Diagnosewerkzeuganbie-
ter. 

Integrierte Lösung 
Genau hier setzt die Kopplung der beiden 
dSPACE-Werkzeuge AutomationDesk 
und CalDesk an (Bild 4). Durch die enge 
Kopplung sind neben der Automatisie-
rung von Mess- und Applikationsauf-
gaben in AutomationDesk auch die Au-
tomatisierung und die Fernsteuerung der 
ODX-basierten Diagnosefunktionalität 
von CalDesk möglich. AutomationDesk 
greift dazu über die ASAM-MCD-
3D-Schnittstelle auf CalDesk zu. 

Die Testsequenzen werden in Auto-
mationDesk wie gewohnt in grafischer 
Form zusammengestellt. Dazu kann der 
Anwender die neue Bibliothek „CalDesk 

des Testablaufs erfolgen dann auto-
matisch. Dies kann sogar den Aufruf von 
Java-Diagnose-Jobs umfassen, die in der 
ODX-Datenbasis angeboten werden. Die 
dafür zur Verfügung stehenden Diagno-
seblöcke lassen sich mit allen anderen 
AutomationDesk-Blöcken, beispielswei-
se zur Testauswertung und zur Reportge-
nerierung kombinieren (Bild 5). 

Darüber hinaus ist es möglich, aus Au-
tomationDesk über CalDesk Diagnosen-
achrichten direkt im Rohformat als PDU 
(Protocol Data Unit) mit dem Steuergerät 
auszutauschen. Somit können umfassen-
de und automatisierte Tests des Diagno-
seprotokolls durchgeführt werden – und 
zwar unabhängig von den in der ODX-
Datenbasis definierten Diensten und Da-
ten.  

Als universelles Mess-, Applikations- 
und Diagnosewerkzeug erlaubt CalDesk 
zudem den parallelen Zugriff auf Steuer-

Links im Auto-
mationDesk-Pro-
jektmanager. Die 
Parametrierung 
und Ausführung 
der entsprechen-
den Diagnose-
dienste während 
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Die in der neuen Diagnose-Bibliothek  
enthaltenen Blöcke werden einfach per 
Drag&Drop in die Testsequenz gezogen. 
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