
Integrierte Diagnose- und 
Flash-Lösung mit Skriptsteuerung 
Im Rahmen von Entwicklungsprozessen ist oft ein häufiges Flashen des Steuergeräts notwendig, so 
dass RATIONELLE FLASH-ABLÄUFE und entsprechend leistungsfähige Tools notwendig sind. Wie der 
Hersteller einer trockenen Doppelkupplung, die in Verbindung mit einem elektronischen Kupp-
lungs-Management die Basis für moderne Antriebskonzepte bildet, diese Situation gemeistert hat, 
erläutert AUTOMOBIL-ELEKTRONIK in diesem Beitrag. 

D ie Technik von Doppelkupplungs-
getrieben bietet nicht nur eine 
signifikante Verbesserung des Be-

dien- und des Fahrkomforts bei modera-
tem Kostenaufwand, sondern ermöglicht 
gleichzeitig einen niedrigen Kraftstoff-
verbrauch. Eine besondere Herausforde-
rung an die Steuerungselektronik stellt 
sich bei der Serienrealisierung des welt-
weit ersten Doppelkupplungsgetriebes 
als 'trockenes System'.  

Automatisierte Schaltgetriebe ver-
einen den Komfort eines Automatik-

getriebes mit den Kostenvorteilen von 
Handschaltgetrieben. In Verbindung mit 
ECM (Electronic Clutch Management) 

lung sorgt, ermöglicht die Getriebesteue-
rung, dass immer zwei Gänge gleichzeitig 
eingelegt sein können. In der Regel wer-
den Gang 1, 3 und 5 von einem Teil-
getriebe bedient, während das andere 
Teilgetriebe für die Gänge R, 2, 4 und 6 
zuständig ist. Durch das Schließen der ei-
nen und das gleichzeitige Öffnen der an-
deren Kupplung lässt sich der Wechsel in 
den nächst höheren bzw. nächst tieferen 
Gang ohne Zugkraftunterbrechung na-
hezu ruckfrei realisieren. Der optimierte 
Schaltvorgang benötigt nur wenige Hun-
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bilden Doppelkupplungsgetriebe die Ba-
sis für moderne Antriebskonzepte. Wäh-
rend das ECM-System für eine elektro-
motorische Betätigung der Doppelkupp-

Das weltweit erste  
Doppelkupplungsgetriebe 
als trockenes System  
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dertstel Sekunden Zeit und erlaubt eine 
Verbrauchsreduzierung gegenüber der 
Handschaltung.  

Trockendoppelkupplung  
Doppelkupplungsgetriebe waren bisher 
nur in Nasstechnik verfügbar, d. h. mit in 
Öl laufenden Komponenten. Dem Vorteil 
höherer Leistungsaufnahme durch die 
vorhandene Ölkühlung stehen die Nach-
teile eines niedrigeren Reibwerts und ei-
nes größeren Schleppmoments im Leer-
lauf gegenüber. Da LuK für die Betäti-
gung der trockenen Doppelkupplung 
Elektromotoren vorsieht, gibt es noch 
weiteres Potenzial zur Senkung des Ver-
brauchs und der CO2-Emissionen.  

Intelligente Software schützt  
Kupplungssystem 
Ein besonderes Problem der trockenen 
Kupplung wird beim Halten am Berg of-
fenbar, wenn der Fahrer das Haltemo-
ment über Gaspedal und Kupplung statt 
über die Bremse aufbringt. Aufgrund der 
schlechteren Kühlung läuft die Kupp-
lung hier ungleich schneller heiß als in 
einem nassen System. Zum Schutz vor 
vorzeitigem Verschleiß und Zerstörung 

sind intelligente Fahrer-Warnstrategien 
erforderlich, die den Fahrer bei der opti-
malen Nutzung der Kupplung unterstüt-
zen.  

Bild 1: Herzstück moderner Doppelkupplungsgetriebe sind trockene 
(links) oder nasse (rechts) Doppelkupplungen, die Gangwechsel ohne ei-
ne Unterbrechung der Zugkraft ermöglichen. Bei der Software-Entwick-
lung dieser Antriebskonzepte von LuK war häufiges flashen erforderlich. 
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LuK und die trockene Doppelkupplung 

Der Automobilzulieferer LuK in Bühl entwickelte die erste  
'trockene' Doppelkupplung (Bild 1). Der zur Schaeffler-Gruppe 
gehörende Spezialist für Kupplungs- und Getriebekomponen-
tenlösungen brachte 1965 als erstes Unternehmen in Europa 
die Tellerfederkupplung auf den Markt, 1985 das erste  
Zweimassenschwungrad. Später folgten CVT-Komponenten  
(Continuous Variable Transmission) für Drehmomente über 
300 Nm oder das weltweit erste elektromechanisch auto-
matisierte Schaltgetriebe. Weltweit jedes vierte Auto fährt  
inzwischen mit einer LuK-Kupplung. Entwicklungsschwer-
punkte heute liegen auch im Bereich alternativer Antriebs-
konzepte, wie zum Beispiel Komponenten für Doppelkupp-
lungsgetriebe und Hybridantriebe. 

aus und wird so für den Fahrzeugherstel-
ler günstiger. 

Vom Inhouse-Tool zur universellen 
Flash-Lösung 
Das bei der Software-Entwicklung häufi-
ge Flashen (Aktualisierung von Pro-
grammcode oder Daten in den Steuerge-
räten) bewältigte LuK zunächst mit einer 
Eigenentwicklung, die sogar zum Flashen 
der Seriensteuergeräte zum Einsatz kam. 
Unabhängig davon war der Kupplungs-
spezialist auf der Suche nach einem Diag-
nose-Tool für CAN. Nachdem andere 
Produkte während der Testphase in ver-
schiedener Hinsicht von der grafischen 
Oberfläche bis hin zum Support nicht 
überzeugen konnten, entschied sich LuK 
für Candito des Stuttgarter Unterneh-
mens Vector Informatik. Vector bietet 
nämlich eine Lösung, die zum einen alle 
unterschiedlichen Flash-Abläufe realisie-
ren kann und zum anderen einen voll-
ständigen Diagnosetester darstellt (Bild 2). 

Im Diagnosetester Candito fanden die 
LuK-Mitarbeiter nicht nur genau das, 
was sie gesucht hatten, sondern noch 
weit mehr. Das Tool erlaubt einen symbo-
lischen Zugriff auf alle Daten und Funk-
tionen, die über das Diagnoseprotokoll 
zugänglich sind. Es liest ODX-2.0-Be-
schreibungsdateien ein und unterstützt 
Skripte zur Automatisierung von Diag-
nose- und Bedienabläufen. Steuergeräte-
varianten werden vom System auto-
matisch erkannt.  

Zur Beschreibung der Diagnosedaten 
im CDD- und ODX-Format kommt das 
Autoren-Tool CandelaStudio zum Ein-
satz. Jedes Steuergerät wird dabei in ei-

nik das Verhalten 
der automatischen 
Doppelkupplung 
ständig adaptie-
ren. Da LuK hier-
zu eine fortschritt-
liche Modellrech-
nung anwendet, 
fällt die Kupp-
lungskonstruktion 
weniger komplex 

Ein Variantenkonzept er-
möglicht es, Steuergeräte 
weitgehend redundanzfrei 
zu definieren  

Dies erreicht die Software beispiels-
weise dadurch, dass sie das Fahrzeug bei 
Erwärmung der Kupplung nach kurzer 
Zeit langsam losrollen lässt, wodurch der 
Fahrer automatisch auf die Bremse tritt. 
Während der Fahrt muss die Elektronik 
in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, 
Stellung des Gaspedals usw. für schnelle-
res oder langsameres Einkuppeln sorgen. 
Insgesamt sind beim automatischen Kup-
peln zahlreiche Randbedingungen und 
Parameter zu berücksichtigen, die sich 
während des Betriebs dynamisch ver-
ändern. Die Kupplung wird warm, kühlt 
sich wieder ab und verändert dabei fort-
laufend ihre Eigenschaften. An diese ver-
änderlichen Parameter muss die Elektro-
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nem eigenen Dokument beschrieben, das 
auf einer Dokumentvorlage basiert. Ein 
Variantenkonzept ermöglicht es den Ent-
wicklern, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede verschiedener Varianten eines 
Steuergerätes weitgehend redundanzfrei 
zu definieren. 

Zur vollständigen Bedatung wird 
dann die Steuergeräte-Beschreibungs-
datei eingelesen. Alle Kommunikations-
parameter, alle vorhandenen Services 
und Daten stehen sofort zur Verfügung. 
Aus der Beschreibungsdatei lässt sich in 
einem getrennten Arbeitsschritt auch die 
Embedded-Software generieren. So ist si-
chergestellt, dass einerseits die Beschrei-
bung der Diagnose, aber andererseits 
auch die Software im Steuergerät und die 
Bedatung des Diagnosetesters immer zu-
sammen passen. 

Diagnose und Flashen mit  
einem Tool 
Eine wichtige Voraussetzung für LuK ist 

Dipl.-Ing. Andreas Patzer ar-
beitet bei der Vector Informa-
tik GmbH als Business Deve-
lopment Manager in der Pro-
duktlinie „Measurement and 
Calibration“.  

Werner Schmitt ist bei der 
LuK GmbH & Co. OHG in der 
Entwicklung für elektro-
nische Systeme im Bereich Ge-
triebeautomatisierung tätig. 

Bild 2: Durch die Verwendung des richtigen Tools und ODX ist ein flie-
ßender Übergang der Flash-Abläufe von der Entwicklung bis zur Serie 
möglich.  

Bild 3: Mit dem in Candito integrierten Skripteditor entwickelt LuK 
Flash-Jobs. In den Skripts werden Diagnosefunktionen ausgeführt und 
die notwendigen Informationen bzw. Daten aus einem ODX-Flash-
Container eingelesen. 

Abhilfe schafft hier die in Candito in-
tegrierte Skriptsprache (Bild 3). Nach 
dem Aufbau der Kommunikation liest 
das Tool die aktuell im Steuergerät vor-
handene Software aus. Anhand einer 
Tabelle entscheidet das Tool selbststän-
dig, ob in diesem Fall überhaupt ein Up-
date notwendig ist. 

 Skripte kümmern sich darum, dass 
das Tool immer die passende Software für 
die Hardware-Variante verwendet, auch 
wenn für zahlreiche Fahrzeugmodelle 
die gleiche Steuergerätehardware zum 
Einsatz kommt. Die Nutzung von CANdi-
to als Diagnosetester und Flash-Tool ein-
schließlich der Skript-Funktionen zur 
Vereinfachung der Tätigkeit leistet hier 
einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung 
der Prozess-Sicherheit. 

Ausblick 
Aktuelle Trends bei der Reprogrammie-
rung von Speicherbausteinen sind The-
men wie ODX-F, paralleles Flashen oder 
Flashen mit erhöhter Bandbreite via 
FlexRay. 

Angesichts dieser vielfältigen Ent-
wicklungen hat die Frage nach Investiti-
onsschutz und Zukunftssicherheit durch-
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zeitnah über Programmversionen, die 
den aktuellen Standards gerecht werden. 

Während ODX-F-Unterstützung und 
paralleles Flashen bereits zur Verfügung 
stehen, kommt die FlexRay-Unterstüt-
zung mit dem nächsten Release. Vor-
handene Autoren-Tools zur Entwick-
lung der Diagnose-Bedatungen bzw. der 
ODX-F-Flash-Container runden den Be-
reich ab. 

infoDIRECT www.all-elctronics.de 
Link zu Vector: 314AEL0108 

aus eine Berechti-
gung. Anwender 
von Vector-Pro-
dukten profitieren 
hier nicht nur von 
einer skalierbaren 
Werkzeugkette 
mit mehreren 
Flash-Lösungen, 
sondern sie ver-
fügen auch stets 

die Fähigkeit zum Auslesen der aktuell 
im Steuergerät befindlichen Software vor 
dem Flashen. Dieses Feature ist nötig, um 
sicherzustellen, dass tatsächlich die rich-
tige Software-Version in das betreffende 
Steuergerät geflasht wird. Außerdem ist 
es für das Auslesen von Systemparame-
tern und des Fehlerspeichers sowie für 
Vorher/Nachher-Vergleiche wichtig.  

Für den Zugriff auf diese Daten war 
mit der alten Lösung der Diagnosetester 
nötig. Nachdem der Anwender die not-
wendigen Daten ausgelesen hatte, been-
dete er den Tester, startete das Flash-Tool 
und selektierte die Dateien – eine um-
ständliche Prozedur.  
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