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B
eim Programmieren oder Repro-
grammieren von elektronischen
Steuergeräten im Fahrzeug sind

eine ganze Reihe von Spezifikationen
und Normen zu beachten, deren Ein-
haltung nur mit umfangreichen Tests

sichergestellt werden
kann. Mit dem Trend
zu immer mehr Steu-
ergeräten ist auch der
Testaufwand entspre-
chend gestiegen. Des-
halb hat Daimler-
Chrysler gemeinsam
mit SMART Electro-
nic Development ei-
nen automatisierten

‚Flash-Conformance-Tester’ entwickelt,
der Steuergeräte gezielt auf ihre Spezifi-
kationskonformität hin überprüft und
die Ergebnisse automatisiert auswertet.

Das Programmieren oder Repro-
grammieren des Flashspeichers in ei-
nem Steuergerät, meist schlicht als
‚Flashen’ bezeichnet, ist heute ein all-
täglicher Vorgang in Entwicklung, Pro-
duktion und Service. ,Flashen’ lässt sich
grob in das ,technische Flashen’ und
den ,Flash-Prozess’ einteilen.

Das technische Flashen ist die tat-
sächliche Programmierung eines Flash-
speichers in einem Steuergerät mit der
Implementierung der dafür relevanten
Steuergeräte-Software (Flashloader)

sowie deren off-board-seitigen Pen-
dants (Diagnose-Tester) und die Kom-
munikation zwischen den beiden Kom-
ponenten.

Der Flash-Prozess hingegen umfasst
die gesamte Logistik im Umfeld des
technischen Flashens, u.a. die Datenbe-
reitstellung sowie die Methoden zur
Auswahl der zu programmierenden
Applikations-Software und Datensätze.
Speziell im Service geschieht dies größ-
tenteils auf Basis der vom Steuergerät
ausgegebenen Identifikationsdaten.

Während der Entwicklungsphase ei-
nes Fahrzeugs ist es deshalb unabding-
bar, neben der Funktionsüberprüfung
des rein technischen Flashens auch die

Flash as Flash CAN
Mit einem speziellen FLASH-CONFORMANCE-TESTER lässt
sich die Spezifikationskonformität von Flashloadern in
elektronischen Steuergeräten automatisiert überprüfen.

Summary

Damit die Steuergeräte in
einem modernen Kraft-
fahrzeug zuverlässig pro-
grammiert oder repro-
grammiert werden kön-
nen, muss sichergestellt
sein, dass sie die einschlä-
gigen Standards erfüllen
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Flashen von Steuergeräten leicht gemacht:
Der Conformance-Tester von DaimlerChrysler
und Smart Electronics stellt die Einhaltung
von Normen und Standards sicher.
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Konformität und Plausibilität von Iden-
tifikationsdaten innerhalb der Steuer-
geräte zu überprüfen. So lassen sich ei-
ne reibungslose Integration und ein
fehlerfreier Betrieb der Steuergeräte so-
wie eine eindeutige Prozess-Steuerung
im späteren Service/After-Sales-Bereich
gewährleisten. Da weitere prozessrele-
vante Daten mit überprüft werden
müssen, steigt allerdings der Testauf-
wand in Umfang und Zeitbedarf so
enorm an, dass dies nur automatisiert
effizient bewältigt werden kann. Die
DaimlerChrysler AG hat daher gemein-
sam mit der SMART Electronic Deve-
lopment GmbH in Stuttgart einen
Flash-Conformance-Tester entwickelt.

Mit Hilfe dieses Testers wird die Flash-
Funktionalität hinsichtlich Spezifika-
tionskonformität automatisiert getestet
und ausgewertet. In gleichem Maße
werden auch die steuergerätespezifi-
schen Identifikationsdaten auf Konfor-
mität und Plausibilität sowie die Me-
thoden zum Auslesen dieser Daten aus
dem Steuergerät verifiziert. Mit dem
Blick auf zukünftige Fahrzeuggenera-
tionen und dem damit verbundenen
weiteren Anstieg des quantitativen
Testaufwands verspricht sich Daim-
lerChrysler durch den Flash-Confor-
mance-Tester eine nachhaltige Siche-
rung der Qualität aller am Flash-Vor-

gang beteiligten Komponenten im
Steuergerät sowie der prozessrelevan-
ten Daten.

Genau nach Protokoll
Beim technischen Flashen steuert ein
Diagnosetester den Vorgang offboard-
seitig und kommuniziert dabei über
den CAN-Bus mit dem entsprechenden
Steuergerät (Bild 1). Innerhalb des
Steuergerätes übernimmt der Flashloa-
der als eigenständige Softwarekompo-
nente die (Re-)Programmierung: Auf
Anforderung des Diagnosetesters löscht
er die eigentliche Applikationssoftware
oder Teile von ihr und programmiert
diese neu.

Bei der Implementierung
eines Flashloaders sind heute
eine Vielzahl unterschied-
lichster Spezifikationen und
Normen zu beachten und
entsprechend umzusetzen.
Diese werden zum Teil von
den einzelnen Automobil-

herstellern selbst definiert, teilweise
von herstellerübergreifenden Standar-
disierungsgremien (ISO, HIS, AUTO-
SAR) vorgegeben.

Bild 2 zeigt am Beispiel des ISO/OSI-
Schichtenmodells die zur Diagnose-
und Flashkommunikation typischer-
weise verwendeten Protokolle, Normen
und Standards für einen auf CAN-
Kommunikation basierenden Flashloa-
der. Diese Normen und Standards sind
für alle Flashloader eines Fahrzeugher-
stellers verbindlich. Vorrangiges Ziel
dieses hohen Standardisierungsgrades
ist es, alle Steuergeräte mit einem einzi-
gen, einheitlichen Ablauf programmie-

ren zu können und ein einheitliches
Verhalten im Fahrzeugverbund sicher
zu stellen.

Automatisiertes Testen 
Betrachtet man den Flashloader als
Blackbox, so besteht die Flash-Pro-
grammierung nur aus einer Abfolge ex-
akt definierter Diagnosedienste. Für je-
den Diagnosedienst sind der individuel-
le Aufbau, die Bedeutung der übertra-
genen Parameter und Daten, das erwar-
tete Antwortverhalten im Gut- und
Fehlerfall sowie das zeitliche Verhalten
in den entsprechenden Spezifikationen
festgelegt. Es variieren also nur die
übertragenen Dateninhalte, z. B. die
Speicheradresse der zu programmie-
renden Applikations-Software. Hinzu
kommt für die oben erwähnte Forde-
rung nach einem für alle Steuergeräte
einheitlichen Ablauf eine exakt festge-
legte Abfolge (Flash-Sequenz) der ver-
wendeten Diagnosedienste. Diese stren-
gen Spezifikationsvorgaben ermögli-
chen zunächst einmal die Realisierung
von formal einheitlichen Testabläufen
über alle Steuergeräte. Die entspre-
chenden Diagnosedienste können von
einem Tester sequentiell an ein Steuer-
gerät gesendet und dessen Antwortver-
halten abgeprüft werden. Der Tester
muss allerdings in der Lage sein, steuer-
gerätespezifische Informationen wie
Identifikationsdaten oder die zu flash-
enden Adressbereiche verarbeiten zu
können. Den Testfällen selbst liegt dabei
ein generischer Ansatz zu Grunde: die
Trennung von Dateninhalten und for-
malen Testabläufen mit formal definier-
ten Diagnosediensten. Wie beschrieben,
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Application Layer Flash Programmierung
OEM spezifisch

ISO 15765-2
Transport Protokoll

ISO 11898
CAN 2.0B
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ISO 14229-1
Unified Diagnostic Services

(UDS)

Presentation Layer

Session Layer

Transport Protocol

Network Layer

Data Link Layer

Physical Layer

Der enorme Testaufwand kann nur
automatisiert bewältigt werden

Bild 1: Der Diagnose-Tester kommuniziert während des Flashprogram-
miervorgangs mit dem Flashloader im Steuergerät via CAN-Bus. 
Der Flashloader löscht die alte Applikationssoftware aus dem Flash-
Speicher des Steuergerätes und programmiert anschließend die neue
Applikationssoftware.

Bild 2: Übersicht der ISO- bzw. OEM-spezifische Normen und Spezifika-
tionen für die CAN-basierte Reprogrammierung von Steuergeräten.
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sind für einen Diagnosedienst die Länge
und die Anzahl der Parameter fest vor-
geschrieben. Lediglich die Dateninhalte
der Parameter variieren zwischen den
einzelnen Steuergeräten. Der Flash-
Conformance-Tester liest nun den Diag-
nosedienst aus dem generischen Testfall
ein und überschreibt die Parameter mit
den aktuellen Steuergerätedaten. Der
so generierte Diagnosedienst wird an
das Steuergerät gesendet. Analog dazu
wird das Antwortverhalten des Steuer-
gerätes getestet. Dem Tester sind der
formale Aufbau und die zu erwarten-
den individuellen Daten der Antwort-
botschaft als Reaktion auf eine Service-
anfrage bekannt. Er vergleicht jetzt die
tatsächlich empfangene Botschaft vom
Steuergerät mit der zu erwartenden
Antwort aus der Testfalldefinition.

Qualitätssteigerung auch im Umfeld
Der große Vorteil liegt in der Möglichkeit
der automatisierten Auswertung. Das for-
male Antwortverhalten des Steuergerätes
ist definiert und fließt in den Ablauf des
Testfalles ein. Sind dem Tester auch noch
die steuergerätespezifischen Daten vor
der Testdurchführung bekannt, so kann
das Antwortverhalten direkt vom Tester
auf korrekte Inhalte hin überprüft wer-
den. Das in der Vergangenheit praktizier-
te und sehr zeitintensive Vergleichen von
Kommunikationsmittschnitten auf dem
Bussystem (Trace) ist damit hinfällig.
Gleichzeitig ermöglicht die automatisierte
Auswertung eine objektive Bewertung
der Steuergeräte auf Grund der einheit-
lichen Testbasis. Die Testergebnisse sind
transparent, reproduzierbar und einheit-
lich dokumentiert.

Primäres Ziel des Flash-Conformance-
Testers ist es, die Spezifikationskonfor-
mität der einzelnen Software-Kompo-
nenten im Steuergerät zu überprüfen.
Nebenbei werden aber noch eine Viel-
zahl anderer Daten über-
prüft. So sind die Tests auf
Basis derselben Spezifikatio-
nen wie die der Steuergerä-
te-Software erstellt. Spätes-
tens während der Imple-
mentierungsphase der Test-
fälle und Prüfabläufe wer-
den nicht eindeutig formulierte Vorga-
ben (Requirements) der Spezifikatio-
nen identifiziert und die Spezifikation
an dieser Stelle überarbeitet. Für Neu-
implementierungen stehen somit ver-
besserte Spezifikationen zur Verfügung.

Die steuergerätespezifischen Daten
werden für die Anwendung in Produk-
tion und Service zukünftig im ODX-
Format (Open Diagnostic Data Exchan-
ge) gehalten. Dieses Austauschformat
für Diagnosedaten beinhaltet alle Infor-
mationen für einen Diagnosetester um
mit dem entsprechenden Steuergerät
kommunizieren und dessen Diagnose-
daten auswerten zu können. Der Flash-
Conformance-Tester importiert die für
das (Re-)Programmieren relevanten In-
formationen im ODX-Format und über-
schreibt, wie oben beschrieben, die
Testfälle mit diesen Daten. Treten nun
bei der Auswertung Fehler auf, so kann
exakt nachvollzogen werden, in wie
weit die Implementierung im Steuerge-
rät oder die Bedatung im (ODX-) Da-
tensatz fehlerhaft ist.

Das Testen von flashbaren Steuerge-
räten ist mit dem Serienstart nicht be-

endet. Wie eingangs erwähnt sind die
Identifikationsdaten der aktuell pro-
grammierten Applikations-Software für
die Prozesssteuerung von großer Be-
deutung. Weiter muss jede Applika-
tions-Software auch wieder reprogram-
mierbar sein, sie muss also den gefor-
derten Ablauf für den Wechsel in den
Flashloader beherrschen. Dieser Wech-
selvorgang und die Plausibilität der
Identifikationsdaten muss aus Sicht der
(Re-)Programmierbarkeit für jede Ap-
plikations-Software überprüft werden.
Es ist somit nicht ausreichend allein nur
den Flashloader auf seine Spezifika-

tionskonformität hin zu überprüfen.
Selbst wenn dieser fehlerfrei arbeitet,
muss trotzdem jeder Applikations-Soft-
warestand, der in Produktion oder Ser-
vice eingesetzt werden soll, auf das Zu-
sammenspiel mit dem Flashloader und
auf korrekte Identifikationsdaten hin
getestet werden. Bedenkt man nun,
dass dieser Testaufwand für jedes flash-
bare Steuergerät über alle bestehenden
und zukünftigen Baureihen betrieben
werden muss, so ist die Notwendigkeit
von automatisierten Tests schon allein
durch den immensen zeitlichen Auf-
wand gegeben. Eine langfristige Siche-
rung des Qualitätsstandes für Flash-
Vorgang und -Prozess ist nur durch
automatisiertes Testen möglich.

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Schmidgall, MSc, 
Bereich Fahrzeugdiagnose Entwicklung,
DaimlerChrysler AG.
Dipl.-Ing. Andreas Kopf, Bereich Fahrzeug-
diagnose Entwicklung, DaimlerChrysler AG.
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Automatisierte Tests stellen die
Qualität beim Flashen sicher

Bild 3: Der Testaufwand steigt zum Produktionsstart (SoP) einer
Baureihe hin an, sinkt aber nach Serienanlauf nicht komplett wieder
ab. Die Testaufwände für laufende Serien addieren sich zum
Aufwand bei einer neuen Baureihe hinzu. Der quantitative Testauf-
wand steigt dadurch kontinuierlich an.
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