
wusst nicht veränderbar. Die Bedatung 
des Modells wird mit Hilfe einer PC-Soft-
ware durchgeführt. 

Beim System A42 handelt es sich um 
ein standalone lauffähiges, per Menü be-
dienbares 3HE-Gerät/Modul zur Berech-
nung der Drehzahl sowie des Raildrucks 
im Open-Loop/Closed-Loop-Betrieb bei 
Vorgabe einer Last (Nm Kurbelwelle) 
unter Auswahl verschiedener Motormo-
dellvarianten. Über das PC-Tool „A42 
Config Tool“ erfolgt die Anpassung der 
Modellparameter des Motormodells an 
die Kennlinien und Kennfelder im Steu-
ergerät. Die Geberradsignale für Nocken-
welle und Kurbelwelle werden auto-
matisch erzeugt, während die Synchro-
nisation externer Komponenten durch 
einen phasenveränderbaren TTL-Trig-
gerkanal erfolgt. Die Injektoransteue-
rung wird dann als TTL-Signal ausgege-
ben. 

Definition und Steuerung von zeitli-
chen Drehzahl-, Druck- oder Drehmo-
mentverläufen erfolgen PC-basiert in 
Abhängigkeit vom Open- oder Closed-
Loop-Betrieb der Regelkreise. Insgesamt 
lassen sich zehn verschiedene Konfigu-
rationen speichern. 

MatLab/Simulink-Struktur 
des Motormodells 

Das System besteht aus 
den Hauptkomponen-

ten Stromerfas-
sung, Hochdruck-
pfad, Motor und 
Variantenauswahl. 
Die Hardware des 

Einschubs misst die 
Zeitdauer, mit der die In-

jektoren vom Steuergerät 
angesteuert werden und über-

gibt den gemessenen Wert dem Mo-
dell. Diese Zeit wird in eine Einspritz-
menge pro Hub umgerechnet. Um den 
Drehzahlregelkreis zu schließen, wird 
die Einspritzmenge zusammen mit den 
eingelesenen Werten von Starter und 
Last im Untermodul „Motor“ in eine Mo-

HiL-Modul per PC steuern  
In einer engen Kooperation haben Software-Entwickler (Anwender), Modellentwickler (STZ Systemtech-
nik/Automotive) und der Systemlieferant SMART Electronic Development gemeinsam die SIMULATION 
DES CR-DIESELMOTORS vereinfacht. Hieraus entstand eine ohne PC bedienbare, sofort einsetzbare und 
vor allem leicht konfigurierbare 3HE-Baugruppe in verschiedenen Ausprägungen in Kombination mit ei-
ner PC-Software zur maßgeschneiderten Adaptierung an die Motorsteuergerätsoftware des Kunden.  

Z ielsetzung des Systems ist es, die An-
wendung einer Common Rail Die-
selmotorssimulation für eine Viel-

zahl von Software-Entwicklern möglichst 
einfach zu machen. Dazu wurde ein A42 
genanntes Software- und Hardwarekon-
zept entwickelt, das es erlaubt, mit weni-
gen Konfigurationsschritten die Regel-
kreise Drehzahl und Raildruck eines CR-
Dieselmotors unter Berücksichtigung ver-
schiedener Stellerkonzepte zu schließen. 
Grundlage des Systems ist ein geschlosse-
nes aber parametrierbares, auf MATLAB/
Simulink basierendes Motormodell und 
eine PC-Software zur Anpassung der Mo-
dellparameter an die ECU-spezifischen 
Datensätze. 

Zielsetzung 
Aus der Forderung, jedem Ingenieur ei-
ner Entwicklungsabteilung für Motor-
steuergerätesoftware eine Laborauto be-
reit zu stellen, das nicht nur die Stimula-
tion aller Sensorik und Aktorik des Mo-
torsteuergerätes abdeckt sondern zusätz-
lich einen „ersten“ simulierten Rotati-
onsbetrieb des Motors erlaubt, ist eine 
Hardware-Lösung entstanden, die preis-
günstig und einfach zu bedienen ist.  

Diese zwei Kriterien sind Vorausset-
zung für einen vielfachen Einsatz eines 
solchen Systems, das sonst wenigen Spe-
zialisten im Bereich der Systemsimulati-
on auf Basis komplexer HiL-Prüfstände 
vorbehalten ist. Durch die einfache An-
wendung eignet sich das System auch 
hervorragend für Aufgaben der Steuer-
gerätebefundung und der Stimulation 
von Motorsteuergeräten mit fertiger 
Fahrsoftware. 

Das entwickelte HiL-System für den 
Common Rail Dieselmotor (Bild 2), im 
folgenden A42 genannt, ist eine Lösung 
auf DSP-Basis, die schnell und ohne PC 
in Betrieb genommen werden kann. Das 
Hardware- und Software-Konzept rich-
tet sich an Fachabteilungen, die einen 
Closed-Loop-Betrieb für einen Com-
mon-Rail-Dieselmotor benötigen und 
sich dabei auf die zwei wichtigsten Re-
gelkreise Raildruck und Drehzahl be-
schränken können. 

Das Modellverhalten basiert einer-
seits auf der implementierten Modell-
struktur und andererseits auf der Beda-
tung des Modells. Die Modellstruktur, 
das heißt der Funktionsaufbau der Re-
gelkreise in MATLAB/Simulink, ist be-

Bild 1: Die Hardware von A42: Grundgerät (links) und Basisplatine (rechts) 
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tordrehzahl umgerechnet. Dieser Wert 
steht anschließend dem Druckregelkreis 
und dem Steuergerät als physikalische 
Größe zur Verfügung. 

Im Untermodul „Stromerfassung“ 
werden die beiden Ansteuerströme für 
die Hochdruckpumpe und für das Druck-
regelventil erfasst und bereitgestellt. Die-
se beiden Ströme werden zusammen mit 
der Zylinderanzahl, der Motordrehzahl 
und der Einspritzmenge im Untermodul 
„Hochdruckkreis“ in den Druck des 
Hochdruckspeichers umgerechnet. Die-
ser wird anschließend in eine entspre-
chende Spannung umgerechnet und 
dem Steuergerät als Raildrucksensor-
wert zurückgegeben. Dadurch wird auch 
der Druckregelkreis geschlossen. 

Für die Parametrisierung des Basis-
modells liest das System die gewünschte 
Modellvariante ein und setzt anhand 
dieser Nummer in den Submodulen die 
entsprechenden Schalter für die Unter-
systeme und Parameter. 

Motormodellvarianten 
Im Gegensatz zu den gängigen Lösungs-
ansätzen für Motor-HiL-Systeme wird 
beim A42 die Variabilität einer modell-
basierten Simulation der Regelkreise be-
wusst eingeschränkt. Im Gegenzug bildet 
das implementierte Motormodell die 
wichtigsten Druckregelungskonzepte in 
vordefinierten Modellvarianten auf ein-
fache Weise ab. Der Anwender wählt 
über das Menü am Gerät das Motormo-
dell, die Anzahl der Zylinder und den 
Hubraum aus. 

Bei den Motoren kann zwischen 3 
Nkw- und 2 Pkw-Motoren mit Magnet-
ventil sowie 2 Pkw-Motoren mit Piezo-
ventil ausgewählt werden. Die Motoren 
unterscheiden sich dabei in ihren physi-
kalischen Eigenschaften. Im Speziellen 

handelt sich dabei um das Railvolumen, 
das Motorschleppmoment, das Träg-
heitsmoment des Motors, die Leckage 
des Einspritzsystems und die Förderrate 
der Hochdruckpumpe. 

Durch Änderung der Zylinderanzahl 
lassen sich 4-/5-/6– oder 8-Zylinder-Mo-
toren simulieren. Dabei wird die Aus-
wahl der Motorgröße nicht einge-
schränkt, so dass für jede Zylinderanzahl 
alle Motorgrößen zur Verfügung stehen. 
Eine Abhängigkeit zu den Steuergeräte-
generationen besteht dabei nicht. 

Im Modell sind 18 vorparametrierte 
Varianten und 4 Varianten hinterlegt, die 
der Anwender selbst parametrieren kann. 
Für die Simulation mit einem Nkw-Steu-
ergerät sind die Varianten 1 bis 6, mit ei-
nem Pkw-Steuergerät für Magnetventile 
die Varianten 7 bis 12 und mit einem Pkw-
Steuergerät für Piezoventile die Varianten 
13 bis 18 vorgesehen. Die Varianten 20 bis 
23 stehen für eigene Parametrierungen 
des Modells zur Verfügung. 

Die Auswahl der einzelnen Varianten 
erfolgt durch den Drehschalter am Ein-
schub. Über die Variante werden Schalter 
gesetzt, die einzelne Kennfelder, Parame-
ter und Schalter in den entsprechenden 
Untermodulen aktivieren. 

Verifikation des Modellverhaltens 
Um die Funktionstüchtigkeit des Ge-
samtsystems A42 und des Simulations-
modells zu belegen, wurden Testreihen 
mit verschiedenen Motorsteuergeräten 
eines namhaften Steuergeräteherstellers 
mit Sitz in Stuttgart durchgeführt. Hier-
bei kamen sowohl Steuergeräte aus dem 
Bereich Nutzfahrzeug als auch aus dem 
Bereich PKW zum Einsatz. Die Validie-
rung des Verhaltens der Motormodelle 
erfolgte durch Aufzeichnen des Schwin-
gungs- und Zeitverhaltens für die beiden 

Regelkreise Druck und Drehzahl. Dafür 
wurden die unterschiedlichen Steuerge-
rätegenerationen mit Basis-Software-
ständen im HIL-Verbund mit dem A42 
betrieben.  

Die Basisbedatung wurde gewählt, da 
die Varianz in den Kundenapplikationen 
zu vielfältig ist, um eine allgemeine Aus-
sagekraft zu erhalten. In den Abbildun-
gen sind auszugsweise Messungen der 
Frequenzgänge und des Zeitverhaltens 
beim Start für einen Motor mit 3L-Hub-
raum dargestellt. 

Bei einer Gegenüberstellung des dy-
namischen Verhaltens der Simulations-
modelle mit dem eines Realfahrzeugs-
stimmt die Modellreaktion in qualitati-
ver Hinsicht sehr gut mit de Realität 
überein. Absolut betrachtet ergeben sich 
Abweichungen zum tatsächlichen Ver-
halten eines Fahrzeuges. Dies liegt darin 
begründet, dass der Applikationsstand 
des Steuergerätes einen erheblichen Ein-
fluss auf das Gesamtverhalten ausübt. 

Anpassung der Modellparameter an 
den ECU-Datensatz 
Zur Anpassung der Motormodellkenn-
linien an die Steuergerätedaten wurde 
ein auf Windows basierendes PC-Tool 
entwickelt. Kennlinien wie z.B. die För-
derrate einer Hochdruckpumpe oder der 
Zusammenhang zwischen Raildruck in 
bar und der Analogspannung des Rail-
drucksensors müssen auf der Steuerge-
räteseite in Form einer DCM-Datei zur 
Verfügung stehen. 

Die Kennlinien und Kennfelder des 
Steuergerätes können den entsprechen-
den Motormodellkennlinien und –fel-
dern individuell zugeordnet werden. Da 
das Motormodell das inverse Bild der 
ECU Kennfelder wiedergeben muss sind 
Funktionen zur Invertierung der Kennli-
nien und Kennfelder entwickelt worden. 
Die Anzahl der Stützstellen einer Kenn-
linie wird ebenfalls berücksichtigt und 
angepasst. 

Bei Systemvarianten 1 und 2, siehe 
Kapitel 6, wird der generierte Modell-
datensatz per CAN an die A42-HW über-
tragen und dort permanent gespeichert. 
In Systemvariante 3 erfolgt die Speiche-
rung projektspezifisch auf der CF-Karte. 

System-Lösung für die Steuergeräte-
Stimulation auf Basis des HiL-Systems 
Das System A42 alleine erlaubt noch kei-
nen Betrieb des Motorsteuergeräts. Dazu 
ist es notwendig, eine Vielzahl weiterer 
Sensoren nachzubilden und Aktoren be-
reitzustellen. Die Lösungsansätze der 
Steuergerätehersteller und Anwender 
sind dabei unterschiedlicher Art.  
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Bild 2: Motorenmodell bei A42   
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Dr. Thomas Schilla ist Vertriebsleiter Testsyste-
me bei der SMART Electronic Development 
GmbH in Stuttgart. Markus Schlecker arbeitet 
beim Steinbeis-Transferzentrum Systemtech-
nik/Automotive in Esslingen

Im Folgenden sind Lösungen beschrie-
ben, die bei dem Stuttgarter Steuergeräte-
hersteller weltweit zum Einsatz kommen. 
In der einfachsten Form erfolgt die Nach-
bildung der gesamten Sensorik, Aktorik 
und Kommunikation an einem hand-
geführtem System wie z. B. in Variante 1 
und 2. Im Umfeld des automatisierten 
Tests mit einem elektronisch steuerbaren 
System kommt Variante 3 zum Einsatz. 

Variante 1 dient zur Nachrüstung be-
stehender Open-Loop-Laborautos. Der 
A42 wird als Standalone-Gerät mit Ka-
belbaum und externer Ansteuerdauer-
erkennung geliefert. Über einen Trenn-
adapter greift das System die relevanten 
Sensor-/Aktor-ECU-Pins ab und ver-
schaltet sie mit dem A42. 

Variante 2 integriert bei neuen Open-
Loop-Systemen der Laborautobaureihe 
MLBA3 den A42 als 3HE-Bauguppe in 
das Laborauto. Die spezifische Verdrah-
tung des A42 erfolgt intern beziehungs-
weise über den Kabelbaum zwischen 
Steuergerät und Laborauto, wobei der 
Verdrahtungsaufwand und die Fehler-
trächtigkeit für den Kunden in dieser 
Form minimal ausfallen. 

In Variante 3 ist der A42 bei elektro-
nisch konfigurierbaren und program-
mierbaren Laborautos der Serie MLBA4 
als Europakarte ausgeführt und über die 
interne Backplane des Systems integraler 
Bestandteil einer automatisierbaren Lö-
sung. Motormodelleinstellungen werden 
zusammen mit anderen Daten projekt-
spezifisch auf einer CF-Karte abgelegt. 

Kundenspezifische Anpassung  
Das Motormodell unterscheidet im Nkw-
Bereich zwischen 3-, 6– und 12-Liter-
Motoren sowie im Pkw-Bereich zwi-
schen 2– und 3-Liter Motoren. Lässt sich 
über diese Varianten keine ausreichend 
befriedigende Simulation des Motorver-
haltens erzielen, so besteht auch die 
Möglichkeit einer kundenspezifischen 
Anpassung. Dazu ist eine Reihe von 
Messungen an einem Motorenprüfstand 
notwendig wie z. B. die Vermessung des 
Sturzgas-, Leerlauf- oder Vollgasverhal-
tens des Motors. 

Die in einer fest definierten Form zu er-
fassenden Prüfstandsdaten werden von 
ESIP, einer Kooperation der beiden Stein-
beis-Transferzentren Systemtechnik/Au-
tomotive und MediaKomm, analysiert 
und die spezifischen Modellparameter ab-
geleitet. Diese Möglichkeit der System-
anpassung ist besonders für die Anwender 
interessant, die sich nicht mit dem Motor-
modell auseinandersetzen können oder 
wollen. Systemlieferant ist SMART Elect-
ronic Development. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu SMART 314AEL0608 
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Steuergeräte-Software am PC simulieren 
Die Version 2.0 der Systemarchitektur-Soft-
ware SystemDesk von dSPACE bietet als gro-
ße Neuerung das Simulationsmodul, mit 
dem die modellierten Software-Architektu-
ren und Systeme direkt am PC simuliert 
werden können. Eine Überprüfung und Veri-
fikation der Software-Funktionen ist somit 
bereits in einer frühen Phase des Entwick-
lungsprozesses möglich. Für die AUTOSAR-
konforme Entwicklung unterstützt System-
Desk 2.0 die beiden neusten AUTOSAR-Re-
leases 2.1 und 3.0. Bei der Simulation lassen 
sich nicht nur einzelne Software-Komponen-
ten simulieren; selbst in umfangreichen 
Steuergeräte-Netzwerken kann das Zusam-
menspiel aller Software-Komponenten veri-
fiziert werden. Die Messdaten werden gra-
fisch dargestellt. Des Weiteren lassen sich 
Fehler einspeisen, um das Verhalten der 
Steuergeräte im Fehlerfall zu überprüfen. Bei 
der Modellierung verteilter Systeme ist 
jetzt zusätzlich zu DBC- und LDF-Format 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu dSPACE 370AEL0608

auch das FIBEX-Format zur Beschreibung 
der FlexRay-Kommunikationsmatrix nutz-
bar. In der SystemDesk-Simulation wird die 
Buskommunikation mit berücksichtigt, so 
dass z. B. im Falle eines CAN-Busses Arbitrie-
rungseffekte, Übertragungsfehler, Transfer-
zeiten oder Buslasten frühzeitig überprüft 
werden können.  
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