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Die Rolle von Software im Automobil ist 
in den vergangenen Jahren rasant gestie-
gen. Ein heutiges Fahrzeug der gehobe-
nen Mittelklasse weist bereits mehr als 
60 Steuergeräte auf, deren Funktionen 
meist durch Software realisiert werden. 
Durch die Komplexität dieser zahlreichen 
vernetzten Systeme sowie die immer grö-
ßer werdende Bedeutung von sicher-
heitskritischen Funktionen steigt auch 
der Stellenwert der Software-Tests, denn 
eine späte Fehlererkennung birgt Sicher-
heitsrisiken und verursacht hohe Kosten. 
Insbesondere Rückrufaktionen sind in 
jedem Fall zu vermeiden. Aus diesem 
Grund gilt es, die Fehlerquellen durch 
systematische Tests in allen Phasen des 
V-Zyklus’ frühzeitig zu erkennen und zu 
beheben. National Instruments bietet mit 
der neuen Software VeriStand eine Platt-
form, die den Anwender bei der Test-
durchführung auf MiL- bis HiL-Ebene 
unterstützt und damit zur Erreichung der 
gewünschten Testabdeckung und Test-
qualität beiträgt.

Modellbasiertes Design als Basis 
Ausgangsbasis für die im folgenden be-
schriebenen Testmethoden bildet die Mo-
dellentwicklung in Simulink für die:
 ̆   Regelalgorithmen und anwendungs-

spezifischen Funktionen, die im Steuer-
gerät implementiert und anschließend 
unter Nutzung von VeriStand getestet 
werden.

˘  Strecke, die je nach Anwendungsgebiet 
der so genannten Restbussimulation 
entspricht. Diese wird im HiL-System 
implementiert und simuliert in Echtzeit 
im vorliegenden Fall die Umgebung des 
Steuergeräts. Die einzelnen Komponen-
ten sind über Busse, wie z. B. CAN oder 
Flexray, miteinander verbunden. 

Sowohl bei der Funktions- als auch bei der 
Strecken-Modellentwicklung – beide ge-
hören zu den Kernkompetenzen der ITK 
Engineering – ist besonders die ressour-
censchonende Entwicklungsstrategie in 

Bezug auf Rechenleistung und Speicher-
kapazität entscheidend. Das Abstraktions-
niveau des Funktionsmodells darf gerade 
so tief sein, dass die Funktion bzgl. Pfa-
dabdeckung vollständig getestet werden 
kann. Das bedeutet, jeder Pfad, der in der 
Funktion programmiert wurde, muss zur 
Funktionsabsicherung und Erhöhung der 
Qualität auch bei Ausführung des Tests 
durchlaufen werden. Bild 1 zeigt beispiel-
haft einen Ausschnitt aus einem von ITK 
entwickelten Simulink-Modell eines Ver-
brennungsmotors, das u. a. Modellierungs-
details im Hinblick auf die dynamischen 

Veristand

testmethoden in der 
steuergeräte-entwicklung
Veristand ist die neue software von national instruments zur Bedienung und testfalldurchführung von MiL- bis 
 hiL-systemen. Der Vorteil der software ist, dass der Anwender der testplattform während des gesamten V-Zyklus’ mit 
der gleichen toolumgebung (GUi, Applikationstool, testwerkzeug) arbeiten kann. Dabei lassen sich stets die gleichen 
testfälle nutzen. Als Basis für die Anwendung dient hier exemplarisch ein simulink-streckenmodell, dessen 
 Detaillierungsgrad mit fortschreitender entwicklung steigt. 
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Bild 1: Modellausschnitt eines Verbrennungsmotors in Simulink (Quelle: ITK Engineering AG)

Bild 2: Testmethoden in der Steuergeräteentwicklung. (Quelle: ITK Engineering AG).

(Bild National Instruments)



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 11 - 2009 57

Messtechnik

Verhältnisse im Saugrohr enthält. Genau 
diese Abstraktionsebene des Streckenmo-
dells war hier notwendig, um die entspre-
chende Steuergerätefunktion hinsichtlich 
Leerlaufregelung testen zu können. Um 
VeriStand im, an die Modellentwicklung 
anschließenden, Testprozess zu nutzen, 
werden die kompilierten Simulink-Model-
le als DLL implementiert.
VeriStand zur Unterstützung der Testme-
thoden in der Steuergeräteentwicklung
VeriStand bietet den Vorteil, dass es so-
wohl in der Offline-Simulation am Arbeits-
platz, als auch am HiL unter Echtzeitbe-
dingungen und in der Restbussimulation 
eingesetzt werden kann. Das heißt, der 
Anwender kann während des gesamten 
Validierungsprozesses mit der selben Test-
plattform arbeiten. Die parametrisierba-
ren (Echtzeit-)Testsequenzen sind wieder-
verwendbar und lassen sich dadurch in 
allen Testszenarien einsetzen. Bild 2 zeigt 
diese verschiedenen Testmethoden, die 
bei der Steuergeräteentwicklung in Ab-
hängigkeit vom Reifegrad der Entwicklung 
zum Einsatz kommen. Die dargestellten 
Szenarien verfolgen jeweils unterschied-
liche Testziele.
Model-in-the-Loop (MiL) beschreibt die 
Simulation des Funktionsmodells als aus-
führbare Spezifikation auf dem Entwick-
lungs-PC. Wie Bild 2 zeigt, sind sowohl die 
eigentliche Funktion des Steuergeräts, als 
auch die Umgebung zu diesem Zeitpunkt 
nur als Modell vorhanden. Unterstützt 
durch VeriStand lässt sich damit die kon-
krete Anwendung der ECU testen. 
Im nächsten Schritt wird das vorhandene 
Funktionsmodell durch den daraus auto-
matisch generierten Seriencode ersetzt 
und in die Simulation eingebunden, wes-
halb man hier von Software-in-the-Loop 
(SiL) spricht. Die Übersetzung des C-Codes 
erfolgt mittels eines Host-Compilers. SiL 
dient dazu, Laufzeitfehler auszuschließen, 
Funktionsaufrufe zu testen sowie Skalie-
rungen zu definieren.
Das darauf folgende Testszenario, Proces-
sor-in-the-Loop (PiL), wird im Unterschied 
zu SiL bereits auf einem Evaluierungs-
board durchgeführt, das typischerweise 
den im späteren realen Steuergerät ver-
wendeten Prozessor beinhaltet. Der Code 
wird hierfür mit dem ensprechenden 
Target-Compiler übersetzt. Dies gibt Auf-

schluss über das Laufzeitverhalten und 
den Zielsystem-spezifischen Speicherbe-
darf des Codes.
Hardware-in-the-Loop (HiL), die letzte Pha-
se des Testprozesses, bevor das System 
final im realen Fahrzeug getestet wird, hat 
das Ziel, das ausführbare Programm im 
Zusammenspiel mit dem Betriebssystem 
und den verwendeten Hardware-Kompo-
nenten zu prüfen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Funktionen auf dem realen Steu-
ergerät implementiert, während das Ver-
halten des Umgebungsmodells, in diesem 
Fall der Verbrennungsmotor, auf dem HiL-
System simuliert wird. Die Verbindung 
zwischen Steuergerät und HiL-Simulator 
erfolgt dabei durch elektrische und elekt-
ronische Schnittstellen. Während die Bus-
systeme, wie z. B. LIN, CAN, Flexray, elekt-
risch simuliert werden, liegen die Sensoren 
und Aktuatoren als Echtteile oder als elek-
trische Ersatzlasten im Gesamsystem vor. 
Dabei ist wichtig, dass das Steuergerät 
keine Unterschiede zwischen der realen 
und der vom Testsystem simulierten Um-
gebung wahrnimmt. Durch die geeignete 
Kombination der Ein- und Ausgangssigna-
le wird untersucht, ob sich das Steuergerät 
gemäß der zu Beginn des Entwicklungs-
prozesses definierten Spezifikation ver-
hält. Dies erfordert zwingend eine Simu-
lation unter Echtzeitbedingungen, da nur 
begrenzte Rechenleistung zur Verfügung 
steht. Mittlerweile werden hierbei Taskzei-
ten von bis zu 100 µs benötigt. Dies erklärt 
die oben beschriebene Notwendigkeit, die 
Modelle mathematisch so einfach wie 
möglich zu beschreiben und dabei den-
noch das dynamische Verhalten des Sys-
tems unter Einbeziehung aller Sensor- und 
Steuergrößen abzubilden. 

Durchgängige testumgebung
VeriStand stellt eine Testumgebung dar, 
die alle beschriebenen Testmethoden un-
terstützt. Das Tool bietet eine konfigurier-
bare Bedieneroberfläche, die gemäß der 
Spezifikation des zu testenden Steuerge-
räts erstellt wird. Die entsprechenden 
Eingangsgrößen können auf der GUI be-
liebig verändert werden, um verschiedene 
Testfälle zu durchlaufen. Diese Testfälle 
können von MiL bis HiL durchgängig ge-
nutzt werden, was eine Vergleichbarkeit 
der einzelnen Testläufe ermöglicht.  ̆
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Neben der Nutzung als Bedieneroberfläche 
kommt VeriStand auch als Konfigurations-
umgebung zum Einsatz, mit der man die 
Ablaufsequenzen innerhalb einer Explorer-
ähnlichen Baumstruktur festlegt. Das be-
deutet, im Testframework VeriStand wird 
definiert, wie die Modelle im zeitlichen 
Ablauf aufgerufen und ausgeführt werden, 

um die Wechselwirkungen der verschiede-
nen Komponenten abzutesten.
Gleichzeitig schafft VeriStand eine Moni-
toring-Umgebung, mit der bei Modellbe-
trieb die Testdaten (sowohl Stimulations- 
als auch Reaktionsdaten) aufgezeichnet 
und anschließend visualisiert werden. Kop-
pelt man das Testframework an eine Real-

time-Hardware, wie z. B. einem PXI-Rech-
ner, ist die Testdurchführung in Echtzeit 
möglich. ( jj)

˘ Link zu itk engineering
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