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Die Komplexität von elektrischen
Systemen in Kraftfahrzeugen ist
in den letzten Jahren enorm an-
gestiegen. Da die Anforderungen
an die Datenrate und die Datensi-
cherheit entsprechend gestie-
gen sind,wird immer mehr der
Einsatz von zeitgesteuerten
und deterministischen Bus-
systemen mit hoher Bandbrei-
te gefordert. Ein solches Bus-
system ist der FlexRay-Bus,welcher
vermehrt in Fahrzeugen zur Anwendung
kommt.
Damit wird in Zukunft die Zahl von intel-
ligenten Sensoren und Aktoren sowie von
Steuergeräten insgesamt stark ansteigen,
die über dieses neue Bussystem kommu-
nizieren müssen. Hierbei muss eine ent-
sprechende Gewährleistung der Funktio-
nalität mit Hilfe von adäquaten Mess- und
Prüfmitteln sichergestellt werden.

Monitoring und Test
Bei EDAG existiert seit mehreren Jahren ein
offenes und leicht konfigurierbares Test-
system mit dem man automatisiert Steu-
ergerätesoftware testen kann. Die Basis
hierfür ist eine Datenbank (z. B. Telelogic
Doors oder Borland Caliber RM ), in der die
Testfälle spezifiziert und formuliert werden.
Mit Hilfe eines sogenannten Kodierinter-
faces,gekoppelt an die entsprechende Test-
hardware (z. B. ein PXI-System ausgestat-
tet mit CAN-, LIN- u. Multi I/O-Interfaces),
wird eine Testsequenz erzeugt und am
Mess- und Steuer-PC ausgeführt.

Virtuelle Instrumente

Testen von Flexray-Steuergeräten 
mit EDAG-Testsystem
Für die Validierung der Software von Steuergeräten existiert beim Automobilzulieferer EDAG ein Testsystem, bestehend
aus einem Rechner zur Testmustergenerierung und Datenerfassung, einem Mess- und Steuer-PC, dem zu prüfenden Steu-
ergerät und der entsprechenden Software. Neben den klassischen CAN und LIN-Schnittstellen wurde nun die Integra-
tion einer FlexRay-Schnittstelle in dieses Prüfsystem vorgenommen.

Die entsprechende Testsoftware ist in Lab-
VIEW realisiert. Nachdem eine Testreihe
abgeschlossen ist, können die Resultate
automatisch in die Datenbank zurückge-
schrieben (Bild 1) werden. Typische An-
wendungsfälle der Testautomatisierung,
welche in den letzten Jahren erfolgreich um-
gesetzt wurden, sind Steuergerätetests im
Bereich Komfort und Infotainment.
Moderne sowie zukünftige Technologien
wie z.B. „x-by-wire“ erfordern aufgrund
der Sicherheitsaspekte robuste Kompo-
nenten und einen deterministischen Kom-
munikationsbus. Hierbei kommt der Flex-
ray-Bus zum Tragen.
Die Anbindung eines Flexray-Interfaces an
das EDAG-Testsystem wurde mit Hilfe ei-
ner TZM-Flexcard über ei-
nen PCMCIA-Card-Adapter
sowie als PXI-Karte und ent-
sprechenden LabVIEW-Trei-
ber VIs realisiert. Innerhalb
der Testautomatisierung be-
steht neben der Ausführung
einer Testliste auch die Mög-
lichkeit des Monitorings.
Hiermit ist es u. a. möglich
das Verhalten und Timing
eines Flexray-Busses zu ana-
lysieren wie z. B. auf wel-
chem Kanal welche Daten

übertragen werden (Bild 2).
Des weiteren dient das Mo-
nitoring zur Prüfvorbereitung,
um somit ein Problem, wel-
ches sich auf den Bus bezieht,
im Vorfeld zu bereinigen. Der
Test kann dann anschließend
auf die funktionale Prüfung
konzentriert werden.

Flexray Beispielapplikation im 
Verbund mit dem EDAG-Testsystem
Wie schon in den obigen Ausführungen
erwähnt eignet sich der Flexray-Bus für
„x-by-wire“-Anwendungen. Im folgenden
wird eine solche Applikation beschrieben
und eine entsprechende Prüfung mit dem
EDAG-Testsystem dargestellt.
Hierbei handelt es sich um eine Lage-
regelung. Es wird die Betätigung eines Pe-
dals nicht wie herkömmlich von einem
zentralen Steuergerät elektrisch erfasst
und die entsprechende Aktuatorik ange-
steuert, sondern mit Hilfe von intelligen-
ten Flexray-Knoten sogenannten „Satelli-
ten“ realisiert.
Der erste Knoten hat die Aufgabe, die Pe-
dalposition zu erfassen und diese an den
zweiten Knoten per Flexray zu übermit-

Bild 1: EDAG-Testsystem mit Flexray-Technologie.
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teln, welcher die Aktuatorposition erfasst
und die Position, in diesem Falle in Form 
einer Zeigeranzeige, einregelt. Der Flex-
ray-Bus ist somit Bestandteil der Regel-
strecke. In Bild 3 ist der Aufbau der An-
wendung dargestellt, zusätzlich wird hier
eine herkömmliche zentrale Regelung
gegenübergestellt, welche über eine 
Umschaltbox aktiviert werden kann. Mit
Hilfe des EDAG-Testsystems und integrier-

ter Flexraytechnologie werden folgende
Tests vorgenommen und Funktionen rea-
lisiert:
˘ Prüfung auf Korrektheit der Senso-

rik/Aktuatorik
˘ Prüfung der Flexray-Übertragung (Sen-

den und Empfangen)
˘ Prüfung des Regelalgorithmus
˘ Flexray-Restbus-Simulation
˘ Fehlersimulation

Das System läuft unter Windows 2000/XP,
eine Betrachtung von deterministischen
Themen ist daher nicht möglich. Der 
parallele Betrieb von LabVIEW für Win-
dows sowie für LabVIEW Real Time ist
allerdings auch möglich, die EDAG-
Prüfumgebung erlaubt aufgrund der of-
fenen Architektur eine einfache Um-
schaltung auf LabVIEW Real Time. Hierfür
wird allerdings eine TZM-PXI-Karte mit

Mit dem EDAG-Testsystem sind jetzt auch
Monitoring einer FlexRay-Applikation und
automatisierte Validierung von FlexRay-
Steuergeräten durchführbar. Außerdem
können FlexRay-Daten einer Applikation
erfasst werden, Komponenten einer Flex-
Ray-Applikation angesprochen und die
Restbus-Simulation des FlexRay-Busses
realisiert werden. Das auf Basis eines PXI-
Chassis sowie entsprechender LabVIEW-
Software  basierende System ist mit einer
TZM-FlexCard ausgestattet, welche als
Schnittstelle zwischen dem Testsystem
und der Anwendung dient.
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Bild 2: Flexray-Monitoring innerhalb der Testautomatisierungsumgebung.
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entsprechendem Treiber benötigt, da 
der Treiber des PCMCIA-Card-Adapters
nicht den Echtzeitanforderungen gerecht
wird.
Es können somit je nach Anwendungsfall
mehrere Szenarien bzw. Konfigurationen
betrachtet werden. Eine Gruppe von Ent-
wicklern arbeitet mit der gleichen Tool-
umgebung. Der mögliche Entwicklungs-
mehraufwand,aufgrund von verschiedenen
Schnittstellen, wird daher minimiert.

Zusammenfassung
Die Forderung nach deter-
ministischen Kommunika-
tionsbussen wird aufgrund
neuer Technologien wie z. B.
„x-by-wire“ immer stärker.
Um den Anstieg solcher 
Anwendungen und deren
Beherrschung gerecht zu
werden,sind adäquate Prüf-
und Messwerkzeuge not-
wendig.

Das EDAG-Testsystem bringt aufgrund der
Durchgängigkeit sowie der leichten Er-
weiterbarkeit diese Anforderungen mit.
Es vereint alle herkömmlichen und 
zukünftigen Technologien, wie z. B. dem
Flexray-Bus, in einer Testumgebung. Der
Umstieg auf bzw. die Erweiterung eines 
Systems wird somit erheblich erleichtert.

( jj)
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Die Langfassung des vorste-
henden Beitrages ist ein Bei-
spiel für die rund 70 Beiträ-
ge des Kongressbandes
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Praxis VIP 2006“, der zum
National- Instruments-Kon-
gress in Fürstenfeldbruck
vom 29./30. März erschei-
nen wird.
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hängig voneinander zu lesenden Beiträ-
gen, praktische mess- und automatisie-
rungstechnische Anwendungen entlang

den unterschiedlichen Etap-
pen der Wertschöpfungskette
präsentiert.
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Buchhandel erwerben.
ISBN 3-7785-2976-5,
ca. 69,80 €.
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Bild 3: Lageregelung herkömmlich und mit 2 Flexray-Knoten.


