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Mit 1001 PS virtuell 
über den Nürburgring 
Per Hardware-in-the-Loop simulierte T-Systems das Fahrverhalten des 407 km/h schnel-
len Bugatti Veyron auf dem Nürburgring. Dabei testete der ICT-DIENSTLEISTER sämtliche 
Elektronik-Komponenten im Antriebsstrang des Bugatti Veyron.  

I n 7,3 Sekunden auf 200 Stundenkilo-
meter: Der Bugatti Veyron 16,4 ist 
schneller als ein Jumbo-Jet beim 

Start. Das mit maximal 407 km/h 
schnellste Serienfahrzeug der Welt reprä-
sentiert das technisch Machbare. Dafür 
setzte auch die Entwicklung des 
1001-PS-Fahrzeugs neue Maßstäbe – ins-
besondere auf dem Gebiet der Elektro-
nik. Denn schon vor dem Start der Pro-
duktion fuhr Veyron auf dem Nürburg-
ring seine Runden – simuliert im Hoch-
leistungscomputer. Verantwortlich dafür 
war der ICT-Dienstleister T-Systems, der 
sämtliche Elektronik-Komponenten im 
Antriebsstrang der Nobelmarke testete.  
Für die Wiedergeburt des Mythos Bugat-
ti baute Europas größter Autobauer eini-
ge Versuchsträger, die über Jahre auf 
Herz und Nieren geprüft und verbessert 
wurden. 

Elektronische Komponenten  
im Zusammenspiel testen 
Um valide und zuverlässige Aussagen 
über das Testverhalten von Fahrzeugen 
zu erhalten, sind in der traditionellen 
Entwicklung zahlreiche Versuchträger 
nötig, deren Anzahl gerade in der Luxus-
klasse erheblich sinken soll. Der Aufbau 
einer Flotte von Veyron-Versuchs-
trägern wäre betriebswirt-
schaftlich nicht zu 
rechtfertigen.  

Aber wie geht der Entwicklungsinge-
nieur in der Luxusklasse mit dieser Auf-
gabe um? Welche Methoden nutzt er, 
wenn gleichzeitig der Anteil von Elektro-
nik im Fahrzeug seit Jahren zunimmt? 
Für die Hersteller bedeutet das, immer 
mehr elektronische Komponenten von 
unterschiedlichen Zulieferern auch im 
Zusammenspiel testen zu müssen: eine 
Sisyphus-Arbeit. Bisherige, eher per 
Hand gesteuerte Testverfahren geraten 
da aus Zeit- und Kostengründen an ihre 
Grenzen. 
Aus diesem Grund entschloss sich Bugat-
ti im Jahr 2003 für den Aufbau eines Si-
mulators für Tests per Hardware-in-the-
Loop (HIL). Zu einem solchen Hightech-
Prüfstand zählen Diagnose-Werkzeuge, 
Simulator und CAN-Bus (Controller 
Area Network), über das die Steuergeräte 
miteinander kommunizieren. Mit diesem 
Ansatz konnte Bugatti erhebliche Anteile 
der bisher in realen Prototypen erfolgten 
Tests ins Labor verlagern. 
Dieses Vorgehen schonte nicht nur das 
Material und die Nerven der Testfahrer, 
sondern ermöglichte Elektronik-Tests 

rund um die Uhr, an sieben Tagen in der 
Woche. „Plötzlich wurde der Simulator 
für die verantwortlichen Entwicklungs-
ingenieure interessant; jeder wollte tes-
ten“, erläutert Henry Sirotenko, Projekt-
manager von T-Systems und verantwort-
lich für den Betrieb des HIL-Simulators.  
Um dann mit der Konstruktion Schritt 
halten zu können, brachten die T-Sys-
tems-Experten den Simulator auf den 
Stand eines Versuchsträgers. Das hieß 
dann Zwei-Schicht-Betrieb und Einfüh-
rung einer Testautomatisierung ab Okto-
ber 2004. Der ICT-Dienstleister testete 
sämtliche Elektronik-Komponenten im 
Antriebsstrang des Bugatti Veyron. 

Hardware-in-the-Loop 
Seit Ende der 90er Jahre ist der Einsatz 
von elektronischen Komponenten in 
Fahrzeugen sprunghaft angestiegen. Mo-
torsteuerung, ABS, Airbag, ESP (Elektro-
nisches Stabilitäts-Programm) oder die 
Zentralverriegelung sind nur einige der 
Bereiche im Auto, die vom Computer ge-
steuert werden.  
Für die Kunden zählen technische Net-
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tigkeiten wie elektrische Fensterheber 
und Einparkhilfe heute längst zum Stan-
dard – und zwar mit wachsender Erwar-
tungshaltung. Bis zu 60 verschiedene 
elektronische Einheiten finden sich in 
jüngeren Fahrzeuggenerationen. Über 
einige tausend Funktionen verfügen bei-
spielsweise die Motorsteuergeräte des 
Veyron. Das ist deutlich mehr Software 
als bei der Apollo-Mission.  
Für die HIL-Tests unter Laborbedingun-
gen werden die Systeme vom Gesamtsys-
tem entkoppelt und einzeln oder in Teil-
netzen betrachtet. Damit sich die einzel-
nen Komponenten „wie Zuhause füh-
len“ wird das restliche System simuliert – 
eine keineswegs triviale Aufgabe, da sich 
sämtliche Ein- und Ausgänge am Gerät 
auf dem Prüfstand genau so verhalten 
müssen wie im Fahrzeug.  
Beim Motorsteuergerät werden bei-
spielsweise mit entsprechenden Tem-
peratur- und Druckmodellen veränderte 
Umweltbedingungen widergespiegelt 
und sämtliche den Motor betreffenden 
Größen simuliert. Für die Berechnung 
der Sensorsignale sorgen leistungsstarke 
Echtzeit-Computer. Auf diese Weise sind 
intensive Tests des Elektroniksystems 
möglich, bevor ein erstes Fahrzeug für 
Tests zur Verfügung steht. 
„Wir waren nach intensiver Arbeit bei 
der Parametrierung und Validierung der 
Modelle in der Lage, wie ein zusätzlicher 
Versuchsträger Ergebnisse zu erzeugen“, 
so Henry Sirotenko. Beispielsweise habe 
er am Simulator den Kaltstart des Veyron 
getestet „ohne dass wir gefroren haben“. 
Dazu musste lediglich das Temperatur-
modell auf minus 20 Grad angepasst wer-
den. Das Software-Modell hat sich dann 

genauso verhalten, wie das physische Zu-
sammenspiel zwischen echtem Motor 
und echtem Anlasser.  

Im Hochleistungscomputer  
über den Nürburgring 
Mit Hilfe des Prüfsystems testeten die 
Experten im Antriebsstrang zwei Mo-
torsteuergeräte sowie ein Getriebe-, ein 
ESP-Bremsen-, ein geregeltes Allrad-
differential-, das Heckflügel- und Ni-
veausteuergerät. Parameter wie Tem-
peraturwechsel ließen sich dabei belie-
big verändern. Das war bei den Gelän-
detests im Fahrzeug oft nur mit extre-
mem Aufwand oder gar nicht möglich. 
Dagegen lassen sich an einem Simula-
tor alle möglichen Fahrsituationen vor-
ab testen: Was passiert zum Beispiel mit 
dem Bremsensteuergerät, wenn der 
Strom ausfällt? Lässt sich das Fahrzeug 
dann noch bremsen? Verhalten sich die 
Ventile wie vorgeschrieben?  
Simple Strecken wie die Geradeaus- 
bzw. Kreisfahrt lassen sich genauso si-
mulieren wie eine flotte Runde auf dem 
Nürburgring. Für die Rennstrecke nutz-
ten die T-Systems-Experten als „Test-
fahrer“ eine Software, die in der Lage 
ist, den Veyron virtuell auf dem Nür-
burgring zu fahren. „Das Interessante 
auf der Fahrt über den Nürburgring 
war, dass wir dort in absolute Grenz-
situationen hinein fuhren. Unser digi-
taler Testfahrer fuhr bremsend, len-
kend und gleichzeitig Gas gebend durch 
bestimmte Kurven“, berichtet Henry 
Sirotenko. In dieser kritischen Fahr-
situation traten keine Fehler auf, aber 
Effekte, die bestätigten, dass die Soft-
ware wirklich gut funktioniert.  

Im Automobilbau sind Netzwerke mit bis zu 60 Steuergeräten und mehr keine Selten-
heit. Fast jeder dieser Mini-Rechner wird heute nach Kundenwunsch konfiguriert und 
verkabelt. Der steigende Testaufwand für diese komplexen Bordnetze lässt sich mit kon-
ventionellen Mitteln nicht mehr bewältigen. Prüfabläufe müssen angepasst und Vernet-
zungsprüfungen im Fahrzeug geplant sowie die Messtechnik und Analysesoftware ge-
wartet werden. Dies geht nur mit automatisierter Systemunterstützung. 
Der ICT-Dienstleister T-Systems unterstützt die verantwortlichen Versuchsingenieure bei 
der Testplanung, automatisiert und realisiert Testprogramme sowie Abläufe und betreibt 
für sie eine automatisierte Hardware-in-the-Loop (HIL)-Testumgebung. Auf diesem Weg 
lassen sich viele Standard-Testfälle in kurzer Zeit durchführen. Es werden weniger Pro-
totypen benötigt, Testzeiten reduzieren sich, aber gleichzeitig nimmt die Testtiefe zu.  
Seit Jahren ist T-Systems auf dem Gebiet der Automobilelektronik tätig — inklusive 
Vernetzung und Systemintegration von Steuergeräten. Steuergeräte lassen sich be-
kanntlich nicht beliebig kombinieren, denn sie sind auf die Kompatibilität unter-
einander angewiesen. Der ICT-Dienstleister T-Systems hat sich mit HIL-Simulationen 
schon bei Audi, Skoda, Phaeton und Bentley einen Namen gemacht. Bereits seit 1999 
arbeitet das Unternehmen mit Volkswagen zusammen.

ICT-Dienstleister 

Kampf um die Pole-Position  
mit Bits und Bytes  
„Unser Job war es, mit den verantwortli-
chen Konstrukteuren herauszufinden, 
wie der Status ihres Bauteils vom Ent-
wicklungsfortschritt her ist. Wir benutz-
ten hierzu die klassische Fehlermöglich-
keiten- und Einflussanalyse“, erläutert 
Henry Sirotenko. So wie Motor oder An-
triebsstrang in der Entwicklung immer 
wieder bis ins Detail zerlegt und unter-
sucht werden, so ist das auch mit Soft-
ware der Steuergeräte möglich.  
Für das Tank- und Pumpensteuergerät 
des Veyron musste ein neues System ent-
wickelt werden, bei dem auch die Elek-
tronik eine entscheidende Rolle spielt. 
Hier wurde bei Bugatti ein rückflussfreies 
System entwickelt, wofür eine extrem 
hochwertige Regelung des Kraftstoff-
drucks nötig ist. Die Pumpenelektronik 
musste so geregelt werden, dass die Pum-
pendrehzahl bei Volllast in wenigen Mil-
lisekunden um mehrere tausend Umdre-
hungen hochdreht und genau die richti-
ge Menge Kraftstoff liefert, die der Motor 
fordert.  
Was aber passiert, wenn der Drucksensor 
defekt ist oder ein Druckabfall im Kraft-
stoffsystem auftritt? Wie können diese 
Fehler erkannt werden, über welche 
Funktionen muss die Regelungssoftware 
verfügen, damit diese Fehler erkannt 
werden und wie kann man das testen? 
Klassische Konstruktion, FMEA-Be-
trachtungen und HIL-Simulation arbei-
teten bei dieser Fragestellung Hand in 
Hand an der Entwicklung einer Lösung 
für ein Tank- und Pumpensteuergerät.  

HIL-Simulationen als Vorstufe  
für Freigabe durch Konstruktion  
Auch für andere Entwicklungsprojekte 
dieser Art innerhalb des Volkswagen-
Konzerns war das Veyron-Projekt ein 
Denkanstoß. Bei Volkswagen wird heute 
jedes Motorsteuergerät in einer Simulati-
onsumgebung getestet. Der Ansatz im 
Veyron-Projekt bestand darin, zuerst am 
Simulator zu testen und dann im Fahr-
zeug. Auch wenn es HIL schon seit sechs 
Jahren gibt, ist dieses Vorgehen in der 
Branche noch nicht fest etabliert. Henry 
Sirotenko: „HIL-Simulationen werden in 
Zukunft als Vorstufe für die Freigabe 
durch die Konstrukteure stark an Bedeu-
tung gewinnen.“ (av) 
 
Autor 
Michael Richter arbeitet bei T-System 
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