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eit ist Geld – bei der Entwicklung
neuer Automodelle ebenso wie bei
der Modellpflege laufender Typen,

Doch die Komplexität mechanischer
Bauteile im Fahrzeug hat in den letzten
Jahren sprunghaft zugenommen, und
auch die Elektronik-Architektur hat sich
deutlich gewandelt. So waren im Porsche
Typ 993 gerade einmal 13 Steuergeräte
verbaut, während es im aktuellen Typ
997 bereits 30 sind.

Auch sind der Datenstrom im Bord-
netz und das Ausmaß der elektronischen
Vernetzung der einzelnen Subsysteme
drastisch angestiegen. Deshalb haben die
Erprobung von Funktionalität und Zu-
verlässigkeit der elektronischen Kompo-
nenten von Fahrzeugen bei Porsche ei-
nen besonders hohen Stellenwert.

In den Entwicklungsfahrzeugen an-
fallende Daten werden für die Entwick-
ler bei Porsche immer wichtiger. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Samtec
GmbH hat Porsche deshalb die univer-
selle Auslesesoftware PUDIS (Porsches
universelles Diagnose-Informations-Sys-
tem) entwickelt und mit ihr an mehre-
ren Standorten im Konzern stationäre
Auslesestationen eingerichtet. Verbindet
man nun ein Porsche-Fahrzeug etwa
während des Tankvorgangs über ein Di-
agnosekabel mit der Auslesestation,

werden vollautomatisch alle Daten des
Fahrzeuges abgefragt und zentral auf ei-
nem Datenbankserver gespeichert.

Daten automatisch erfasst
So entsteht automatisch eine umfassen-
de Datenbank mit allen benötigten In-
formationen für die Analyse und die
Optimierung der Fahrzeugelektronik.
Das aufwändige Lokalisieren und ma-
nuelle Auslesen der Fahrzeuge gehört
damit der Vergangenheit an.

Fahrten mit Prototypen und Vorserien-
fahrzeugen rund um den Globus sind kos-
ten- und zeitaufwändig. Häufig sind zehn
oder mehr Fahrzeuge in einer Flotte
unterwegs. Naheliegend war der Wunsch,
die Auslesesoftware PUDIS auch mobil bei
Erprobungsfahrten außerhalb des Porsche
Werksgeländes verwenden zu können.
Zunächst wurde die kabelgebundene Va-
riante mit Diagnose-Interface und Laptop
eingeführt. Allerdings war das Auslesen
mit dieser Lösung bei größeren Fahrzeug-
flotten enorm zeitaufwändig.

Deshalb suchten die Porsche-Ingeni-
eure nach einer schnelleren Lösung und
fanden sie in den Kommunikations-
schnittstellen mit WLAN-Technologie der
Samtec GmbH. Über die WLAN-Diag-
noseinterfaces kann ein einziges Fahr-
zeug die Daten bereits während der Fahrt

auslesen. Bei den Erprobungsfahrten
sind alle Fahrzeuge mit jeweils einem
„HS+ wLAN Access Point“-Interface von
Samtec und einer externen WLAN-An-
tenne ausgestattet. Über die Diagnose-
Schnittstelle und die Fahrzeug-Bordnet-
ze kommuniziert das Interface mit allen
Steuergeräten des Fahrzeuges.

Die Diagnosedaten aller beteiligten
Entwicklungsfahrzeuge können von ei-
nem Ingenieur des Testteams schon
während der Fahrt mit dem Laptop er-
fasst werden. Über ein Ethernet-Kabel
oder über eine WLAN-Verbindung ist
dieser Laptop mit dem Samtec-Interface
im Fahrzeug verbunden. Anhand dieses
Interfaces bekommt er über die Diagno-
seschnittstelle Zugang zu den Steuer-
geräten ,seines’ Fahrzeuges. Das Inter-
face beinhaltet darüber hinaus einen
WLAN-Access-Point, der die Funkver-
bindung mit den anderen Fahrzeugen
aufnimmt. Gleichzeitig kann er auf die
Diagnosedaten aller sich in Reichweite
befindlichen Fahrzeuge zugreifen.

Die Access-Points in jedem Fahrzeug
erlauben beliebige Punkt-zu-Punkt-
Kommunikationsverbindungen unter-
einander. Der Zugriff auf beliebige Dia-
gnosedaten innerhalb der Erprobungs-
flotte ist somit während der gesamten
Fahrt auch über beträchtliche Entfer-

Flotte Flotte via WLAN
Die WLAN-Vernetzung von Testfahrzeugen spart Porsche eine Menge Zeit und Geld – denn die Diagnose-
daten der gesamten Testflotte werden schon während der Fahrt mit einem Laptop zentral erfasst.
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Das „HS+ wLAN Access Point“-Interface zwi-
schen den Sitzen wird via Ethernet-Kabel
oder WLAN mit dem Laptop verbunden.

Via WLAN lassen sich mit einem Laptop die
Messdaten der gesamten Fahrzeugflotte
erfassen – schon während der Fahrt
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nungen hinweg leicht möglich. Die
Software für die Steuergerätekommuni-
kation ist ein ActiveX-Steuerelement
von Samtec als Schnittstelle zwischen
Diagnoseanwendung und dem Diagno-

se-Interface, das mit dem Fahrzeug oder
Steuergerät verbunden ist. Es beinhaltet
die Treiber für Diagnose-Interfaces und
stellt den Diagnoseanwendungen um-
fangreiche Funktionen und Zugriffsmög-
lichkeiten auf die üblichen Fahrzeug-Da-
tenbusse bereit. Darüber hinaus können
auch Steuergeräte simuliert oder der Da-
tenverkehr analysiert werden. Dank der
ActiveX-Technik läuft die Software mit
allen gängigen Programmiersprachen
und aus anderen Programmen wie MS
Word oder Excel.

Auch die nächste Stufe der Funk-
Kommunikation könnte weitere Potenzi-
ale in der Fahrzeugentwicklung erschlie-
ßen. Mit Hilfe des weltweit verbreiteten
Mobiltelefonnetzes wird hierbei das Fahr-
zeug kontaktiert. Das Interface kommuni-
ziert mit dem PC anhand GPRS und kann
weiterhin auch die Fahrzeugposition mit
einem GPS-Empfänger ermitteln und an
das Testzentrum übertragen. Nahezu un-
abhängig vom Fahrzeugstandort können
Daten zwischen Fahrzeug und dem Ent-
wicklungszentrum übertragen werden.
Optimierungen sind online im Fahrzeug

umsetzbar und deren Auswirkungen in
der Erprobung werden sofort erfasst. Zeit-
intensive Entwicklungsschleifen sind in
diesen Fällen nicht mehr nötig.

Die Kombination mit einem integrier-
ten Datenlogger sorgt noch zusätzlich für
eine automatisierte Datenaufzeichnung.

Eine noch höhere Flexibilität dieser
Anwendung wird mit der Implementie-
rung der Standardschnittstellen MVCI
PDU-API und SAE J1534 Pass-Thru er-
zielt. Anschließend ist ein universeller
Einsatz der WLAN-Kommunikationsin-
terfaces mit weiteren Diagnose-Lauf-
zeitsystemen möglich. �
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• PUDIS

• Anwenderspezifische Diagnoseanwendung

• samtec samDiaX (ActiveX Steuerelement)

• samtec HS+ wLAN Access Point
• samtec HS+
• samtec HSlight
• Vector CAN Karte

• Bussysteme: CAN, LIN, SAE J1850, K Line

Anwendungsschicht

Geräte- und Kommunikationstreiber

Diagnoseinterface

Fahrzeug

Als Software für die Steuergerätekommunika-
tion wird ein ActiveX-Steuerelement verwendet.


