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Moderne Kraftfahrzeuge rüsten auf.
Immer mehr elektrische und elek-
tronische Komponenten fordern

auch eine höhere elektrische Leistung.
Heute übliche 12-V- bzw. 14-V-Bordnetze
haben ihre Kapazitätsgrenzen mittlerweile
fast erreicht, so dass - vorerst in der Ober-
klasse – an einer zusätzlichen 42-V-Span-
nungsebene kaum ein Weg vorbei führt.
Diese soll anfangs besonders leistungsstar-
ke Verbraucher, wie elektrisch unterstützte
Lenkung, aktives Fahrwerk, Bremsen oder
auch elektrische Stand- und Sitzheizungen

versorgen. Komponenten wie Glühlampen,
Radio, usw. werden weiterhin über das 14-
V-Bordnetz gespeist.

Zigarettenanzünder oder Bremse?
Das elektronische Batteriemanagementsy-
stem überwacht die Leistungsfähigkeit der
Batterien und unterstützt damit entschei-
dend die bedarfsgerechte Steuerung der
Bordnetze (14 V oder/und 42 V). Dazu
gehört es auch, bei Bedarf reine Komfort-
Funktionen wie Klimaanlage, Radio oder
elektrische Fensterheber vorsorglich abzu-
schalten, sicherheitsrelevante Funktionen
wie ABS, ESP oder Bremskraftverstärker
aber auf jeden Fall aufrecht zu erhalten.
Die Hardware-Entwickler bei Bosch gehen
hierbei auf Nummer sicher und testen un-
ter anderem jede Steuereinheit vorab unter
simulierten Umgebungsbedingungen und
bei hoher Belastung. Aufwändige Testpro-
zeduren stehen allerdings im Widerspruch
zu den immer kürzer werdenden Entwick-
lungszyklen im Automobilbereich. Hand-
gestrickte Laboraufbauten mit manuell zu
bedienenden Messmitteln helfen da nur be-
dingt weiter. Gefordert sind automatisierte
und produktspezifisch anpassbare Prüfme-
chanismen und -systeme, welche die Hard-
und Software-Entwicklung unterstützen
und Testprozeduren erleichtern.

Kommunikation mit Steuergerät gelöst
Dreh- und Angelpunkt eines automatisier-
ten Testsystems ist die Kommunikation mit
dem jeweiligen Prüfling. In einer gemeinsa-
men Entwicklung auf Basis von Smart-
CAN-Tools hatten die Ingenieure von

Automatisierte Testlösung für 
elektronisches Batteriemanagement

Sicherheitsrelevante Komponenten wie ABS, ESP oder die Fahrzeugbeleuchtung

müssen reibungslos funktionieren, selbst wenn das Bordnetz im Kraftfahrzeu

die Kapazität fast ausgeschöpft hat oder gar ausfällt. Um dieser Forderung - auch

im Hinblick auf zukünftige Bordnetze (14V und/oder 42 V) - nachzukommen, hat

Bosch ein elektronisches Batteriemanagementsystem (EBM) entwickelt. Ein 

speziell auf die Applikation zugeschnittenes, automatisiertes Prüfsystem, das in

einem Gemeinschaftsprojekt mit Smart Electronic Development entstand, testet

das zugehörige EBM-Steuergerät schon während der Entwicklung.

Mit Hilfe des skalierbaren Prüfkonzeptes von Smart lassen sich Funktions- und
Sicherheitsprüfungen von Kfz-Steuergeräten bei simulierten Umgebungsbe-
dingungen und Belastungen durchführen z.B. an EBM-Steuergeräten
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freut sich Wolfgang Neu, Geschäfts-
führer und Produktmanager bei
Smart. ”Unser Testsystem erlaubt
die vollständige Prüfung aller Funk-
tionen des EBM-Steuergerätes, wie
Hardware-Tests, Diagnose oder
Steuergeräte-Applikationen.” Mit
Hilfe der zwei getrennten elektroni-
schen Lasten können sämtliche Be-
lastungssituationen, die bei realem
Einsatz des Steuergerätes im Fahr-
zeug auftreten können, exakt nach-
gebildet werden.

Alle Tests unter einer Software
”Die gesamte Prüfplanung ,–steue-
rung und -auswertung erfolgt auf
einem Standard-PC über unsere
Testsystemsoftware TON”, erläutert
Ralf Eichele, Entwickler Testsysteme
bei Smart. ”Wir haben die Software
speziell für das EBM-Steuergerät er-
weitert und erleichtern den Anwen-
dern über eine einheitliche Bedie-
noberfläche die Durchführung von
Prüfabläufen erheblich.” Für das
EBM-Steuergerät umfasst die Soft-
ware ein Diagnosetool, ein Applika-
tionstool, ein Flashtool, einen Se-
quenzer sowie ein Modul für den
Zugriff auf das SPI-Interface des
Steuergerätes. Die Kommunikation
läuft über standardisierte Schnitt-
stellen. Der Datenaustausch zwi-

Bosch und die Softwarespezialisten
von Smart bereits 1999 eine Soft-
ware-Funktionsbibliothek erstellt,
welche die PC-seitige Kommunika-
tion zu Kfz-Steuergeräten standar-
disiert. Außerdem stellt sie die Pro-
tokollschicht KWP2000 via CAN
bereit. Darüber stehen Funktionen
wie Flashen und Diagnose zur Ver-
fügungt. Diese Standard-Protokoll-
Software war die Grundlage für die
weitere Zusammenarbeit. Es lag auf
der Hand, das Software-Know-how
auch für die Entwicklung eines spe-
ziellen Prüfsystems für das EBM zu
nutzen. ”Für uns eine spannende
Herausforderung”, erinnert sich Jo-
achim Tauscher, Geschäftsführer
und Entwicklungsleiter bei Smart.
”Unsere erste Aufgabe bestand dar-
in, das KWP2000-Protokoll in das
Steuergerät zu implementieren und
diese Implementierung um weitere
Funktionen, wie Booten, Flashen
und Diagnose auch auf Steuergerät-
eseite zu erweitern.”

Die Bosch-Spezifikation sah für den
Testaufbau des EBM-Steuergerätes
vor:
� 20.000-W-Leistungsnetzteil für

die Versorgung der elektronischen
Lasten (bis 1000 A bei 12V, z.B.
elektrische Zuheizung)

� zwei elektronische Lasten 1000 A
und 100 A mit Shunts

� ein Scannermultimeter zur Mes-
sdatenerfassung

� ein 200-W-Netzteil für die Batte-
riesimulation

� ein Standard-PC mit integrierter
CAN-Karte

Als nächstes mussten die klassischen
Messtechnik-Komponenten sowie
das EBM-Steuergerät in eine ge-
meinsame, leicht bedienbare Benut-
zeroberfläche integriert und diese
entsprechend den speziellen Anfor-
derungen an die Testumgebung ge-
staltet werden. Sämtliche Prüfsoft-
wareroutinen für die Steuergeräte-
entwickler sollten sich mit Hilfe ei-
nes flexiblen Ablaufgenerators un-
ter dieser Bedienoberfläche auto-
matisch durchführen lassen. ”Wir
haben die harte Nuss geknackt”,

schen PC und Steuergerät erfolgt
mit dem Diagnoseprotokoll
KWP2000 via CAN. Alle Testkom-
ponenten für die Simulation sowie
die Messtechnik lassen sich über
GPIB- Interface parametrieren und
für den Prüfablauf steuern. Die Sen-
soreingänge des EBM-Steuergerätes
werden mit Simulationsgeräten be-
schaltet, die im Prüfablauf verschie-
dene reale Situationen generieren
können. Sämtliche Messungen wer-
den vom PC aus über das GPIB- In-
terface, auf Basis entsprechender
Parameter und Triggersignale ge-
steuert und in den einzelnen Prüf-
schritten ausgewertet. Für die exak-
te Auswertung der Prüfabläufe er-
fasst das Scannermultimeter die von
den Ein- und Ausgängen des EBM-
Steuergerätes verwendeten Signale.

Prüfroutinen per Mausklick starten
Herzstück der Softwaremodule, die
den Anwendern zur Verfügung ste-
hen, ist der geforderte Ablaufgene-
rator – der TON-Sequenzer, denn
alle erforderlichen Prüffunktionen
können automatisch in Sequenzen
definiert oder vorgegeben werden.
Dabei lassen sich Funktionen des
Applikations- und Diagnosetools
ebenso in eine Sequenz einbinden
wie direkte Zugriffe auf die Simula-

Blockschaltbild des Prüfaufbaus
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tions- und Messmittel. Alle Prüfergebnisse erscheinen
online auf dem Bildschirm des PC und werden in Log-
Dateien gespeichert. Eine komfortable Testroutinen-
Verwaltung erleichtert die Übersicht über benötigte
Prüfsequenzen und generierte Prüfdateien. Als weiteres
nützliches Tool ist ein Ressourcenmonitor in die Soft-
ware eingebunden. Er zeigt Programmierern und Ent-
wicklern rechtzeitig, wenn es eng wird mit dem Spei-
cherplatz und trägt so zur Verkürzung von Entwick-
lungs

Hardware-Funktionsprüfung: Mit rund 3.000 Programmzeilen im Se-
quenzer werden die Steuergeräte getestet

Flash-Tool: Komfortabel Software laden

Diagnose-Tool, eine Datenquelle im Software-Test 333
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