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Der Produktbereich Elektrofahrzeug- und 
Hybridsysteme der Robert Bosch GmbH hat 
ein Testsystem auf Leistungs- und Signal-
ebene für Invertersteuergeräte eingeführt. 
Es entstand in Zusammenarbeit mit der Sci-
enlab electronic systems GmbH und ETAS. 

tests auf leistungsebene
Um die Leistungselektronik der Invertersteu-
ergeräte für E-Motoren auf Herz und Nieren 
zu testen, müssen auch reale elektrische 
Leistungen auf dem HiL-System abgebildet 
werden. Bei diesem Test auf Leistungsebene 
treten Leistungen von bis zu 150 kW auf. Das 
ist untypisch für klassische Automotive HiL-
Systeme. Tests auf Leistungsebene wurden 
bisher vorwiegend auf Prüfständen mit re-
alen, rotierenden E-Motoren durchgeführt. 
Wie beim Verbrennungsmotor-Prüfstand 
muss dabei eine Belastungsmaschine das 
Lastmoment auf die Motorwelle aufprägen. 
Dies macht das System relativ komplex, ins-
besondere wenn dynamische Fahrprofile 
untersucht werden sollen.
Die E-Maschinen-Emulatoren der Firma Sci-
enlab bilden das elektrische Klemmenver-
halten einer dreiphasigen, permanenterre-
gten Synchronmaschine nach. Die 
Charakteristik der Maschine kann durch 
Wahl von Modellparametern in weiten 

Grenzen frei konfiguriert werden, sodass 
eine große Anzahl unterschiedlicher Maschi-
nen verschiedener Leistungsklassen mit 
einem einzelnen Emulator dargestellt wer-
den können. Die Steuerung des Gesamtsys-
tems verfügt über eine offen gehaltene 
Schnittstellenarchitektur. Der Emulator 
kommt ohne rotierende Teile aus, ermög-
licht aber dennoch den vollständigen 4-Qua-
dranten-Betrieb, sodass zum Beispiel auch 
Rekuperationsvorgänge beim Bremsen dar-
gestellt werden können. Auch Tests in Grenz-
bereichen können sicher beherrscht werden 
– sei es bei Einzeltests oder im Dauerlauf.

Die E-Motor-Nachbildung der Firma  Scienlab 
wurde mit einem LABCAR von ETAS gekop-
pelt. Dabei wurden im Wesentlichen zwei 
Ziele verfolgt: Zum einen die Bereitstellung 
einer leistungsfähigen Echtzeit-Simulations-
plattform; zum anderen sollte die bei der 
Robert Bosch GmbH erfolgreich etablierte 
Testumgebung LABCAR-OPERATOR genutzt 
werden. Die flexibel konfigurierbare und 
leicht erweiterbare Bedienumgebung LAB-
CAR-OPERATOR ist bei der Robert Bosch 
GmbH bereits im breiten Einsatz für den 
Steuergerätetest von Otto- und Dieselmo-
toren sowie im Bereich Chassis Systems. 

labortests für E-Motoren auf Signal- und leistungsebene 

Flexible Höchstleistung für E-Motorentest
Der E-Motor für den Antrieb von Elektro- und Hybridfahrzeugen stellt hohe Anforderungen an das testsystem. Zum 
Beispiel müssen im Falle eines invertersteuergeräts bis zu 150 kW zuverlässig geschaltet werden. Auch die erforderliche 
Geschwindigkeit, mit der das testsystem arbeiten muss, ist sehr hoch. elektronik industrie zeigt eine flexible, durch-
gängige lösung für invertersteuergeräte.
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Bild 1: Komponenten eines HiL-Testsystems auf Leistungsebene. (Alle Bilder: Etas)

Bild 2: Komponenten eines HiL-Testsystems auf Signalebene.
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Wichtiger Vorteil der LABCAR-Kopplung ist die Verfügbarkeit einer 
PC-basierten Echtzeit-Simulationsplattform für Fahrer-, Fahrzeug- 
und Umgebungsmodelle. Durch die hohe Rechenleistung des 
Multicore-Simulationstargets LABCAR-RTPC können auch kom-
plexe Gesamtfahrzeugmodelle sicher in Echtzeit gerechnet wer-
den. Somit wird ein breites Einsatzspektrum des Leistungsprüf-
stands erreicht. Neben stationären Dauerlauftests werden 
Untersuchungen mit dynamischen Fahrprofilen möglich. Zudem 
kann der Leistungsprüfstand für das Invertersteuergerät bei 
Bedarf über die LABCAR-Plattform einfach zu einem Testsystem 
für die Netzwerk-Integration verschiedener Steuergeräte erwei-
tert werden. Zum Beispiel ist es möglich, zum Test von Regelsys-
temen für Hybridfahrzeuge, HiL-Systeme eines Verbrennungs-
motor-Steuergeräts und eines Fahrdynamik-Steuergeräts zu 
ergänzen, indem bestehende LABCAR-Konfigurationen für solche 
Steuergeräte wieder verwendet werden.
Die Integration des Gesamtsystems, bestehend aus den Emula-
toren für Batterie und E-Motor der Firma Scienlab und den LAB-
CAR-Komponenten von ETAS, wurde dank der offenen Architek-
turen beider Systeme in kurzer Zeit realisiert.

tests auf Signalebene
Bei den Regelfunktionen ist es oft nicht erforderlich, auf Leis-
tungsebene zu testen. Die Leistungsendstufen des Inverters 
 können umgangen und die Hochvoltkomponenten von Batterie 
und E-Maschine simuliert werden. Diese Tests auf Signalebene 
bieten einige Vorteile:
Da die gesamte teure Hochleistungselektronik mit Drehstrom-
anschluss und Kühlung entfällt, ist der Einsatz an einem einfachen 
Laborplatz möglich. Sicherheitsvorkehrungen für hohe elektrische 
Leistungen und Ströme entfallen ebenfalls. Somit können viele 
Funktionen im Steuergerät an relativ günstigen Testplätzen um-
fangreich getestet werden. 
Motor und Batterie sind virtuell nachgebildet und somit können 
ihre Eigenschaften per Mausklick verändert werden. Das ermög-
licht den schnellen Vergleich unterschiedlicher Varianten. Auch 
die Testautomatisierung wird einfacher möglich, da zeitauf-
wändige Umbauten, die ggf. Roboter erfordern, entfallen. Die 
Motormodelle können mit Simulink, ASCET oder auf C-Code-
Basis realisiert werden. Sie enthalten keine hardwareabhängigen 
Elemente und ermöglichen somit Single-Source-Modelle über 
die verschiedenen Testphasen und -varianten, einem für die 
komplexen Elektro- und Hybridantriebe wichtigen Bereich. 

Synchron zum Steuergerätetakt
Die Ansteuersignale der Gate-Treiber des Steuergeräts werden 
zeitsynchron vermessen. Das Modell wird nun innerhalb des 
Rechenrasters im Steuergerät gerechnet. Damit stehen die aktu-
alisierten Sensorwerte für Ströme, Spannungen, Rotorposition 
und Rotorgeschwindigkeit immer rechtzeitig zum nächsten Re-
chenzyklus am Steuergerät an. So ist ein fehlerfreier und reali-
tätsnaher Betrieb des Steuergeräts am Testsystem möglich.
Schnelle Rechenzeiten sind bei elektrischen Fahrzeugantrieben 
besonders wichtig. Mit dem RTPC besitzt LABCAR eine hochleis-
tungsfähige Simulationsplattform, welche sich kontinuierlich ˘
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mit dem Fortschritt der PC-Technik wei-
terentwickelt und somit auf lange Sicht 
genügend Rechenleistung auch für kom-
plexe Modelle zur Verfügung stellt. Aktu-
ell sind die Modellrechenzeiten deutlich 
kleiner als 10 µs. Mit den Ende 2010 er-
scheinenden FPGA-Karten können diese 

noch einmal um den Faktor 10 reduziert 
werden.

Durchgängig auf Signal- 
und leistungsebene
Da bei Bosch die HiL-Tests sowohl auf Leis-
tungs- wie auf Signalebene mit LABCAR 

realisiert sind, lassen sich die Konfigurati-
on der Benutzeroberfläche und der Test-
fälle sowie die automatisierten Tests be-
liebig zwischen den Systemen austauschen. 
Somit wurde eine durchgängige, effizien-
te und zukunftssichere Testumgebung 
geschaffen.
Durch den modularen Aufbau des LABCAR-
Systems konnte im Produktbereich Elekt-
ro- und Hybridfahrzeuge bei Bosch ein 
zukunftsweisendes HiL-Testsystem aufge-
baut werden, das durchgängig Tests auf 
Leistung- und Signalebene abdeckt. So 
können die Tests bei Bosch wirtschaftlich 
und umfassend sichergestellt werden. 
Hinzu kommt der Vorteil, dass dieses Sys-
tem schnell und kostengünstig an zukünf-
tige Anforderungen angepasst werden 
kann.  (sb)

˘ Link zu Etas

infoDirECt 421ei1110˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 3: ES5340 und FPGA-Model für HiL-Test von E-Motor-Regelungen.


