
Moderne Klimaanlagen sind
komplexe Systeme mit einer
Vielzahl von Regelkreisen, Sen-

soren und Aktuatoren. Die Klimasteue-
rung wird von vielen thermodynami-
schen Strecken (z. B. Kältekreislauf,
Luftverteilung, Fahrzeugkabine) und
Umweltbedingungen (Umgebungstem-
peraturen, Sonneneinstrahlung, Feuch-
te) sowie vom Gebläse beeinflusst.
Vollständige Tests mit neuer Steuer-
geräte-Hardware und -Software können
daher nur im realen Fahrzeug durchge-
führt werden. Gerade bei neuen Fahr-
zeugmodellen sind Prototypen aller-
dings selten verfügbar und die
Echtlasten liegen zudem oft noch gar
nicht vor. Bei Behr-Hella Thermocon-

trol wurde aus diesen Gründen eine Si-
mulationsumgebung geschaffen, die
umfangreiche Tests der Steuergeräte-
Hardware und -Software unabhängig
vom Fahrzeug ermöglicht. Diese grafi-
sche Entwicklungsumgebung (Bild 1)
schafft zudem die Basis für eine zu-
verlässige Softwareentwicklung durch
automatische Seriencode-Generierung
und erlaubt ein ebenso einfaches wie
komfortables Rapid-Control-Prototy-
ping zum Test neuer Funktionen.

Automatische Seriencode-Generierung
Die Software komplexer Steuergeräte
wird zunehmend mit grafischen Be-
schreibungssprachen wie MATLAB/
Simulink entwickelt. Dieses grafische

Funktionsdesign bietet entscheidende
Vorteile wie die Möglichkeit der schnel-
len und direkten Umsetzung einer 
Spezifikation, Modularität, Auto-Doku-
mentation, Anschaulichkeit sowie viel-
fältige Analysemöglichkeiten.
Mit entsprechenden Streckenmodellen,
die ebenfalls in MATLAB/Simulink vor-
liegen, können neue Softwaremodule
oder Funktionen im Zusammenspiel
mit den zugehörigen Teilstrecken simu-
liert werden. Diese erste Verifikation
wird als Model-in-the-Loop-Simula-
tion (MIL) auf dem Host-Rechner (PC)
ohne den Einsatz spezieller Hardware
durchgeführt.
Anschließend wird die Steuergeräte-
Software programmiert. In diesem
Schritt wird aus den grafischen Simu-
link-Modellen automatisch Seriencode
generiert. Durch die Software-in-the-
Loop-Simulation (SIL) lassen sich 
mögliche Funktions- oder Quantisie-
rungsfehler beim Übergang von der
Fließkomma- zur Festkomma-Arithme-
tik früh erkennen und beheben. In ei-
nem dritten Schritt lässt sich unter Ver-
wendung einer prozessorspezifischen
Entwicklungsumgebung (Evaluation
Board) der Ressourcenbedarf durch die
Processor-in-the-Loop-Simulation
(PIL) ermitteln. RAM-, ROM-, und
Stack-Größe sowie die Laufzeit des Mo-
duls können noch vor der Integration
auf den Zielprozessor dokumentiert
und bei Bedarf durch eine Überarbei-
tung der Funktionsprogrammierung
optimiert werden. Aufgrund der frühen
Analysemöglichkeit und der Verifika-
tionstiefe (MIL/SIL/PIL-Simulation)
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Die Entwicklung moderner und komplexer Steuergeräte erfordert verstärkt den Einsatz grafischer Entwicklungs-

umgebungen. Auf der Basis des grafischen Funktionsdesigns ermöglicht Rapid-Control-Prototyping einen frühen

Entwurfstest unabhängig von der Zielhardware. Aus der selben grafisch erstellten Software wird später automa-

tisch Seriencode generiert und als Software-in-the-Loop-Simulation (SIL) mit den zugehörigen Streckenmodel-

len verifiziert. Zusammen mit der Zielhardware wird die Hardware-in-the-Loop-Simulation (HIL) für eine zweite

Verifikation eingesetzt, wobei das reale Fahrzeugverhalten durch Modelle nachgebildet und auf einer Echtzeit-

hardware berechnet wird.

SIL und HIL in der 
Steuergeräte-Entwicklung

Bild 1: Grafischer Software-Entwicklungsprozess.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


auto & elektronik 3/2004

Komponenten & Systeme

bietet sich die automatische Serien-
code-Generierung besonders bei der
Realisierung komplexer Software-
funktionalitäten sowie dynami-
scher Reglermodule an.

Rapid-Control-Prototyping
Bei neuen Funktionen erfolgt 
häufig bereits nach der ersten Mo-
del-in-the-Loop-Verifikation eine
Prototyping-Phase. Der grafische
Softwareentwurf wird auf einer
speziellen Prototyping-Hardware
implementiert und lässt sich sofort
im Fahrzeug einsetzen und veri-
fizieren.
Der Entwickler kann sich in dieser
Phase voll und ganz auf die Funk-
tionalität konzentrieren, da er sich
um Wortbreite und Quantisierung
nicht zu kümmern braucht. Auf
der Basis eines Fließkomma-Pro-
zessors stellt die Prototyping-
Hardware ausreichende Rechen-
leistung zur Verfügung, während
universelle Schnittstellen und Trei-
ber die Interaktion mit dem Fahr-
zeug ermöglichen.
Neben kommerziellen Rapid-Pro-
totyping-Systemen wird bei Behr-
Hella Thermocontrol auch eine 
Eigenentwicklung eingesetzt, wel-
che die speziellen Anforderungen
an den Automotive-Einsatzbe-
reich (Signalkonditionierung, Bus-
Kommunikation, Kleinserientaug-
lichkeit) erfüllt.

Hardware-in-the-Loop-Verifikation 
Sobald die neue Steuergeräte-Soft-
ware auf der Zielhardware läuft,
wird eine zweite Verifikation
durchgeführt. Das Zusammenspiel
von Hardware und Software lässt
sich mit Hilfe eines Echtzeit-Simu-
lators überprüfen, indem das reale
Fahrzeug durch Modelle nachge-
bildet und auf der Echtzeit-Hard-

ware simuliert wird. Das zu prüfende
Steuergerät (Bild 2) wird über einen
Kabelbaum mit dem Simulator verbun-
den und kann dann wie im realen Fahr-
zeug bedient werden. Diese Hardware-
in-the-Loop-Simulation (HIL) erlaubt
die frühzeitige Aufdeckung und Behe-
bung möglicher Fehler.
Später lassen sich im Prüffeld mit den
entsprechenden Modellen und Testspe-
zifikationen automatisierte Hardware/
Software-Integrationstests durchfüh-

ren. Im Idealfall kann durch die Nut-
zung dieser Entwicklungsumgebung
der Aufwand für Testfahrten mit dem
realen Fahrzeug spürbar verringert wer-
den.
Die Bedien-Oberfläche des Simulators
(Bild 3) stellt alle Systemgrößen gra-
fisch aufbereitet und übersichtlich dar
und eröffnet dem Entwickler vielfältige
Eingriffsmöglichkeiten wie z. B. das
Provozieren bestimmter Fehlerfälle im
Fahrzeug.

Dipl.-Ing. Michael Frigge (links) ist Mitarbei-
ter in der Vorentwicklung im Bereich Simula-
tionstechnik und Methodik bei der Behr-Hella
Thermocontrol GmbH in Lippstadt. Dr.-Ing.
Ralph Trapp (rechts) ist dort Leiter des Berei-
ches Simulationstechnik und Methodik in der
Vorentwicklung.
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Der Echtzeit-Simulator basiert auf stan-
dardmäßigen, modularen Hardware-
komponenten der Firma dSPACE. Ne-
ben einer Prozessorkarte für die
Echtzeitberechnungen werden diverse
A/D-, D/A- und Digital-I/O-Schnitt-
stellen zur Verfügung gestellt. Mehrere
CAN-Interface-Karten erlauben die Si-
mulation und Überwachung der CAN-
Bus-Kommunikation im Fahrzeug. Ne-
ben einem steuerbaren Netzteil und
einem universellen Steckersystem wur-
den auch zwei Eigenentwicklungen 
integriert: ein Leistungsmodul mit
Stromsenken und Leistungsschaltern
sowie eine Karte zur Erfüllung der spe-
ziellen Anforderungen an die Signal-
konditionierung.
Dieses universelle System ist unabhän-
gig vom angeschlossenen Steuergerät
verwendbar und stellt den Entwicklern,
Applikateuren sowie dem Prüffeld eine
einheitliche Hardware-Plattform zur
Verfügung. Während des Produktent-
stehungsprozesses erlaubt es somit ei-
nen durchgängigen und sehr effizienten
Test der entwickelten Steuergeräte.

Intelligenter Einsatz von Modellen
Die Durchführung einer HIL-Simula-
tion setzt den Aufbau eines virtuellen
Fahrzeugs voraus. Dabei wird das ge-
samte Fahrzeug aus klimatechnischer
Sicht durch mathematische Modelle 
beschrieben. Diese Modelle basieren
ebenfalls auf der grafischen Beschrei-
bungssprache MATLAB/Simulink und
werden bei Behr-Hella Thermocontrol
erstellt. Bei der Modellbildung komple-
xer Komponenten wie Wärmetauscher,
Kältekreis oder Fahrzeug-Innenraum
wird auf das thermodynamische und
strömungstechnische Know-how der
Firma Behr zurückgegriffen. Weiterhin

existieren mehrere Kooperationen mit
Forschungseinrichtungen an Univer-
sitäten.
Darüber hinaus lassen sich aber auch
Modelle von Kunden wie zum Beispiel
Kennfelder oder Spezifikationen gut in-
tegrieren. Von diesem Modellaustausch
profitieren letztendlich beide Entwick-
lungspartner. Der modulare Aufbau des
virtuellen Fahrzeugs erlaubt zusammen
mit einer geeigneten Parametrierung
der einzelnen Module einen zügigen
Aufbau des HIL-Simulators bei der
Durchführung neuer Projekte.
Auf der Basis des Fahrzeugmodells kön-
nen mit der vorgestellten Simulations-
umgebung virtuelle Testfahrten durch-
geführt werden. Am Anfang steht in der
Regel eine Erprobungsfahrt im realen
Fahrzeug, bei der typische Messwerte
wie Außentemperatur, Motortempera-
tur, Sonnenintensität, Fahrzeugge-
schwindigkeit und Motordrehzahl er-
fasst werden. Diese Messdaten bilden
die Grundlage für eine realistische Si-
mulation und werden in den HIL-Si-

mulator eingespielt. Somit können real
durchgeführte Testfahrten unter glei-
chen Randbedingungen in Echtzeit
nachgefahren werden. Diese Methodik
erlaubt eine schnelle und kostengüns-
tige Verifikation nach möglichen Soft-
ware- oder Hardware-Änderungen und
gewährleistet eine hohe Prüftiefe im
Rahmen der späteren Testautomatisie-
rung.

Ausblick
Auf der Basis grafischer Entwicklungs-
werkzeuge werden zukünftig Rapid-
Control-Prototyping und die automa-
tische Seriencode-Generierung im
Bereich der Softwareentwicklung ein
immer größeres Gewicht erhalten. Soft-
ware- und Hardware-in-the-Loop-Si-
mulationen sowie virtuelle Fahrten mit
einem Echtzeit-Simulator gestatten eine
umfassende und praktische Verifika-
tion, insbesondere nach Design-Re-
views.
Als Grundlage der HIL-Simulation wird
das Modell des gesamten Fahrzeuges
aus klimatechnischer Sicht stetig verfei-
nert und optimiert. Im Prüffeld werden
auf der Basis der HIL-Simulation voll-
automatische Hardware-Software-Inte-
grationstests entwickelt und in den
Prüfzyklus eingebunden, wodurch eine
bessere Prüftiefe erreicht wird. Insge-
samt gewährleistet die Einbindung 
dieser Entwicklungsumgebung in den
Produktentstehungsprozess eine ver-
besserte Produktqualität bei kürzeren
Entwicklungszyklen. (av)

www.hella de 322Bild 2: Klimasteuergerät von Behr-Hella Thermocontrol.

Bild 3: Bedienoberfläche ControlDesk des HIL-Simulators.


