
Simulation vernetzter Steuergeräte 
für die Fahrbarkeitsapplikation
Die Applikation der Fahrbarkeit in Motor- und Getriebesteuergeräten prägt den Charakter eines Automobils.  

Die Parametrierung wird heute überwiegend auf Teststrecken und Prüfständen herausgefahren. Aktuelle  

Innovationen bei der Virtualisierung von Steuergeräten eröffnen die Möglichkeit, Software-in-the-Loop als  

Entwicklungsressource zu etablieren. Hierzu wurde bei der Daimler AG zusammen mit der QTronic GmbH  

ein Projekt durchgeführt, um die Grenze der Gesamtsystemsimulation weiter hinauszuschieben. Die beteilig-

ten Ingenieure erklären, warum die Virtualisierung des Motorsteuergeräts als Ganzes erforderlich ist und wie  

die Simulation umgesetzt und mit den Streckenmodellen integriert wird.

© QTronic | Daimler
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HERAUSFORDERUNG

„Drivability Calibration“ ist System- 
entwicklung – sie ist wie kaum eine 
andere Applikationsdisziplin abhängig 
vom Zusammenspiel aus Funktionali-
täten diverser Powertrain-Steuergeräte 
(xCUs) und dem physikalischen Ver-
halten unterschiedlicher Aggregate und 
Antriebsstrangkomponenten. Diese Viel-
falt der abzubildenden Teil systeme stellte 
bislang eine Hürde für die Virtualisierung 
der Fahrbarkeits entwicklung dar. Bei  
den Teilsystemen stellen im Allgemeinen 
nicht die Streckenmodelle der Aggregate 
den Engpass dar, sondern die Virtualisie-
rung der Steuergeräte. Besonders das 
komplexeste Subsystem, das Motorsteuer-
gerät mit seiner Kombination aus OEM-
spezifischen Funktionen und Steuergerä-
telieferantensoftware, galt bislang als 
große konzeptionelle Herausforderung. 
Die Virtualisierung des Antriebsstrangs 
als Gesamtsystem aus Hardware und 
Steuergerätefunktionalität ist allerdings 
neben der Nutzung von innovativen 
Triebstrangprüfstands-Konzepten [1] 
einer der wenigen Stellhebel, um die 
zukünftigen Herausforderungen aus 
Komplexitätszunahme, begrenzten 
 Ressourcen und wachsender Entwick-
lungsgeschwindigkeit zu meistern. 

WARUM GESAMTSYSTEM-
SIMULATION?

Ein wesentlicher Unterschied der 
Gesamtsystemsimulation im Vergleich 

zur Berechnung für Auslegungszwecke 
ist die höhere Anzahl der beteiligten 
Module. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich der Fahrbarkeit, wie das Bei-
spiel in BILD 1 zeigt: Hier ist der Beginn 
einer Volllastbeschleunigung eines 
Fahrzeugs mit Handschaltgetriebe dar-
gestellt. Das Manöver beginnt nach dem 
Abbremsen des  Fahrzeugs in den Still-
stand nach Phase 1. Zwischen Phase 1 
(grau) und Phase 2 (weiß) liegt der 
Pedalsprung. In Phase 2 dreht der Motor 
durch die erhöhte Einspritzmenge frei 
hoch. Es ist erkennbar, dass dieses freie 
Hochdrehen mit der eigenen rotatori-
schen Massenträgheit als einzige wei-
tere Last neben der Motorreibung ent-
lang der Rauchgrenze erfolgt. Dies ist 
ein erstes Beispiel für eine Kopplung 
zwischen Streckenmodell und Rege-
lung. Diese Kopplung erfordert eine 
Abbildung des Luftpfades und der Ver-
sorgung der Einspritzmenge begrenzen-
den Funktion mit dem aktuellen Druck-
niveau vor Einlassventil.

In Phase 3 (grau) verbleibt der Pedal-
wert bei 100 %, die Einspritzmenge 
wird jedoch reduziert. Dies ist eine wei-
tere Kopplung zwischen Streckenmodell 
und Regelung. Hier erfolgt eine Begren-
zung der Motordrehzahl, wenn nur noch 
eine getretene Kupplung (Kupplungssta-
tus noch bei 100 % = offen) den Trieb-
strang offen hält. Hiermit wird letztlich 
die kinetische Energie des Motors vor 
einem plötzlichen, eventuell unbeab-
sichtigten Schließen der Kupplung 
begrenzt. Die Erkennung erfordert  
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eine Versorgung der Simulation mit 
detaillierten Informationen bezüglich 
Pedalanlage und Schaltgasse sowie  
einer Motordrehzahl bei offenem 
Antriebsstrang.

Es folgt ein weiterer Verlauf der 
 Einspritzmenge in Phase 4 (weiß), der 
durch zwei weitere Kopplungen von Sys-
temverhalten und Steuergerätereaktion 
geprägt ist. Da ein Antriebsstrang ein 
Feder-Masse-Dämpfer-System darstellt, 
regt ein eingangsseitiger Momenten-
sprung Schwingungen im Antriebsstrang 
an [5]. Diese befinden sich in einem für 
den Fahrer spürbaren Frequenzbereich 
und werden durch Eingriffe auf das 
Motormoment reduziert (siehe Verlauf 
von „Eingriffsmoment“ in Phase 4). 

Der Eingriff („Aktor“) erfolgt auf Basis 
von Messwerten („Sensor“ hier Drehzah-
len) mittels eines Reglers. Somit benötigt 
die Abbildung dieses Verhaltens sowohl 
diesen Anteil der Steuergerätesoftware, 
als auch ein geeignetes, elastisches und 
idealerweise spielbehaftetes Streckenmo-
dell des Antriebsstrangs.

Dem Mengenverlauf unterlagert ist die 
erneute Begrenzung der Einspritzmenge 
durch die Rauchgrenze. Diese wird in 
dieser Messung in Phase 4 gerade nicht 
aktiv. Auch hier ergibt sich eine Kopp-
lung von Streckenmodell und Steuergerä-
tesoftware über die Sensorik (Ladedruck, 
aber auch weitere Randbedingungen) 
und Aktuatorik (Einspritzmenge aber 
auch weitere Steller des Luftpfads).

In Phase 4 wird der Triebstrang 
geschlossen, das heißt es findet nun  

eine Beschleunigung des Fahrzeugs 
statt. Für einen realistischen Verlauf  
der  Fahrzeuggeschwindigkeit müssen  
das Kupplungsverhalten, das Schlupf-
verhalten des Reifens und das Fahrzeug-
modell richtig parametriert sein. Auf 
eine Abbildung von Eingriffen weiterer 
Systeme wie ESP wird in dieser Veröf-
fentlichung verzichtet.

Ein kurzes Manöver mit einer Dauer 
von unter drei Sekunden benötigt somit 
eine Vielzahl physikalischer Kopplungen 
von Aktor zu Sensor (Streckenmodell) 
und kontrolltechnischer Kopplungen  
von Sensor zu Aktor (Steuergerätemo-
dell). Phänomenologische Vollständigkeit 
ist somit nur mit einer Gesamtsystemsi-
mulation erreichbar. Damit ist auch der 
Fokus dieses Artikels festgelegt, der den 
Aufbau der Gesamtsystemsimulation und 
dessen Untersuchung auf phänomenologi-
sche Vollständigkeit erläutert.

STEUERGERÄTE-VIRTUALISIERUNG

Für den Aufbau der Gesamtsystem- 
simulation benötigen die Antriebsent-
wickler zwei Steuergerätmodelle: Ein 
übergeordnetes Powertrain-Steuergerät 
und das eigentliche Motorsteuergerät. 
Diese unterscheiden sich stark hinsicht-
lich I/O-Verhalten, Herkunft der Steuer-
gerätesoftware und Busanbindungen:
 – Powertrain: Auf dem Powertrain-Steu-
ergerät werden überwiegend diejeni-
gen Funktionen gerechnet, die keinen 
speziellen Motor (Diesel, Otto oder 
auch E-Maschine) voraussetzen. Das 

Powertrain-Steuergerät besitzt meh-
rere CAN-Busse und einen Flexray-
Bus. Es gibt noch einige analoge und 
digitale Eingänge, beispielsweise ana-
log für die Erfassung der Pedalerie 
und des Schaltgassensensors und digi-
tal für einige SENT-Aktoren [6]. Die 
Software auf diesem Steuergerät wird 
von Daimler entwickelt und liegt in 
grafischer Notation sowie als Quell-
code in C vor.

 – Motor: Das Motorsteuergerät setzt die 
Anforderungen des Powertrain-Steuer-
geräts um. Dies betrifft die Wandlung 
von Momenten zu Mengenanforderun-
gen und deren Realisierung sowie die 
Regelung der Gaspfade zur Einhaltung 
der Emissionen und Schutz von Kom-
ponenten. Die Mehrzahl der Sensor- 
Aktor-Verknüpfungen befinden sich im 
Motorsteuergerät. Es sind mehrere 
CAN-Busse vorhanden. Teile der Steu-
ergerätesoftware stammen aus dem 
Hause Daimler, andere Teile vom 
Zulieferer. Es wird stets ein Link-Stand 
bestehend aus beiden Anteilen erzeugt 
und verwendet.

Basis für die Virtualisierung des Pow-
ertrain-Steuergeräts ist der Quellcode (C 
Code) aller Tasks der Anwendungssoft-
ware, die vom RTOS (Realtime Betriebs-
system) des Steuergeräts ausgeführt wer-
den. Basissoftware, beispielsweise Trei-
ber zum Empfangen und Senden von 
CAN-Nachrichten oder zum Lesen der 
angeschlossenen Sensorik sowie das 
RTOS selbst werden von der Simulations-
umgebung (Silver, [2]) per Emulation  

BILD 2 Ausführen einer Funktion per 
Chip-Simulation auf PC (© Daimler)
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so bereitgestellt, dass der C Code der 
Tasks ohne Modifikation auf PC aus-
geführt werden kann. Der dazu nötige 
Emulationscode wird dabei teils aus  
vorhandenen Files (a2l, dbc) automa-
tisch erzeugt – zum Beispiel für CAN,  
Sensorik und Aktuatorik, teils von  
Hand konfiguriert. Beispielsweise  
müssen die Namen und Ausführungs-
zeiten der Tasks, die vom RTOS auf PC 
ausgeführt werden sollen, von Hand 
konfiguriert werden. Der Build-Prozess 
besteht im Prinzip aus einem Skript, das 
den gegebenen C Code der Tasks für 
Windows PC kompiliert anstatt für den 
Prozessor des Powertrain-Steuergeräts.

Für die Virtualisierung des Motorsteu-
ergeräts stand der Quellcode nicht voll-
ständig zur Verfügung, da die Software 
der Motorsteuerung teilweise zugeliefert 
wird. Aufgrund der starken Verzahnung 
von eigener und zugelieferter Software ist 
eine Trennung nur sehr schwer realisier-
bar. Um dennoch ein Gesamtsteuergerät 
für die Simulation zu erstellen wurde ein 
Chip-Simulator [3] verwendet, auch für 
die Teile, die als Quellcode vorlagen. 
Ausgangslage ist das fertige Binary (hex-
Datei) für das Steuergerät, Startadressen 
der Tasks (map-Datei), beispielsweise 
vom Linker gemeinsam mit der hex-Datei 
generiert, sowie die aus der Applikation 
bekannte Adress-2-Label-Datei (a2l-
Datei). Das Modell des Steuergeräts ist 
damit ganz ähnlich ableitbar, wie oben 
für das Powertrain-Steuergerät beschrie-
ben: Der Simulator stellt wieder Treiber 
für CAN, Sensorik und Aktuatorik bereit 
– ebenso ein RTOS, das die auszuführen-
den Tasks initial, zyklisch oder kurbel-
wellensynchron ausführt. 

Anders als zuvor werden die Tasks  
hier aber per Chip-Simulator durch 
Interpretieren des in der hex-Datei abge-
legten Programmcodes ausgeführt. Die  Aus- 
führungsgeschwindigkeit der Tasks 
wird dadurch verglichen mit kompilier-
tem C Code um einen Faktor 5 bis 10 
langsamer. Ein per Chip-Simulator 
 virtualisiertes Motorsteuergerät kann 
derzeit ungefähr in Echtzeit auf PC 
 ausgeführt werden. 

BILD 2 stellt den Modellierungsprozess 
für einen einzelnen Task („Funktion“) 
dar. Die Technologie wird identisch  
auch für die Virtualisierung des Gesamt-
steuergeräts verwendet. Der Aufwand  
für die Virtualisierung des Motorsteuer-
geräts war viel höher als im Falle des 
Powertrain-Steuergeräts, weil für die 

 Virtualisierung noch kein erprobtes und 
ausgereiftes Vorgehensmodell vorlag, son-
dern dieses zusätzlich während der Vir-
tualisierung entwickelt werden musste. 
Der Aufwand zum Upgrade auf einen 
neuen Softwarestand liegt allerdings bei 
einem Bruchteil des initialen Aufwands.

BILD 3 zeigt den Aufbau des Motor-
steuergeräts mit der Unterscheidung der 
hauseigenen Software und der Software 
vom Zulieferer, sowie Koppelelemente 
und Funktionen mit Hardwarezugriffen. 
Die Funktionen mit Hardwarezugriff 
sind nicht in der Chip Simulation aus-
führbar, da sie die Bus- und Protokoll-
kommunikation sowie Zugriffe auf A/D-
Wandler realisieren. 

Ihre Anzahl ist wesentlich kleiner als 
die Anzahl üblicher Funktionssoftware. 
Funktionen mit Hardware-Zugriff ändern 
sich eher selten. Daher auch der große 
Unterschied im initialen Aufwand für den 
Freischnitt mit Identifikation und Behand-
lung der speziellen Funktionen und den 
Aufwand bei Anwendung des Prozesses 
auf einen nachfolgenden Programmstand.

Der Nutzer hat Zugriff auf die Applika-
tionsparameter der beiden virtualisierten 
Steuergeräte. Er kann seine gewohnte 
Werkzeugkette (zum Beispiel INCA oder 
CANape) weiterhin nutzen.

STRECKENMODELLE

Als erstes System für die Gesamtsystem-
simulation wurde ein Handschalter 

gewählt, da dieser die einfachste Struk-
tur erwarten ließ. Es wurden ein Motor-
modell, ein Getriebemodell inklusive 
Front-Differenzial, Seitenwellen, Räder 
(angetrieben und nicht angetrieben) und 
ein Fahrzeug benötigt.

Für das Motormodell fiel die Wahl  
auf ein für den Motor schon existier-
endes Modell auf Basis der dSpace  
ASM(Automotive Simulation Models)- 
Modellbibliothek [4]. Das Modell war 
schon  längere Zeit an einem Hardware- 
in-the-Loop-Prüfstand im Einsatz.  
Das HiL-Modell wies den Vorteil auf, 
dass es auf die Signalschnittstelle des 
Motorsteuergeräts ausgelegt ist. In  
den meisten Fällen war es ausreichend, 
die Verbindung zur letztlichen HiL-
Hardware zu entfernen und das Signal 
stattdessen nach außen zu führen. Das 
 HiL-Modell schließt den Kreis zwischen 
Aktuatorik und Sensorik. Im Kern sind 
circa 40 Signalverbindungen zwischen 
HiL-Modell und Motorsteuergerätemo-
dell zu berück sichtigen.

Der Antriebsstrang inklusive Fahr-
zeug wurde in Matlab/Simulink in Sim-
Driveline in physikalisch-grafischer statt 
signalbasiert-grafischer Notation erstellt. 
Als Eingänge in das Modell werden das 
effektive Motormoment, der Anpress-
druck der Kupplung, die Position des 
Schalthebels, Streckensteigung und 
Gegenwind verwendet. Ausgänge sind 
diverse Drehzahlen im Antriebsstrang, 
insbesondere Motor- und Raddrehzah-

BILD 3 Struktur der Software des Motorsteuergeräts mit Software von Daimler (rechts), Zulieferer-Software 
(links) sowie Koppel- und hardwarenahen Funktionen (grüne beziehungsweise blaue Quader) (© QTronic)
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len, die auch Relevanz für eine Rückfüh-
rung in das Motorsteuergerät haben.

VALIDIERUNG DES 
GESAMTMODELLS

BILD 4 zeigt das Gesamtmodell mit den 
beiden virtualisierten Steuergeräten  
und den zwei Streckenmodellen. Ein 
Aufbau des Powertrains und Fahrzeugs 
in modularer Bauweise ist bei physikali-
scher Modellierung möglich. Allerdings 
ist aufgrund der Sonderstellung dieses 
Powertrains hier kein zusätzlicher 

Gewinn realisierbar. Daher wurde dies 
als durchgehendes Modul ausgeführt.

Die Validierung des Gesamtmodells 
erfolgt anhand charakteristischer Manö-
ver für die Fahrbarkeit. Hier wird das ein-
gangs zur Herleitung des benötigten 
Umfangs verwendete Manöver gezeigt. 
Das Manöver wird mittels einer Messung 
erneut gefahren („Replay“). Diese Art der 
Validierung ist entscheidend für die Taug-
lichkeit der Gesamtsystemsimulation für 
Anwendungen aus dem Bereich Fahrbar-
keit. In der ersten Phase der Erstellung der 
Gesamtsystemsimulation war es entschei-

dend ob die phänomenologische Vollstän-
digkeit nachweislich erreicht wird. 

Diese Simulation stimmt bei gleicher 
Ansteuerung von Gang, Gaspedal und 
Kupplung mit der Messung gut überein. 
Der Drehzahlgradient der Simulation 
Phase 2, BILD 4 (weiß), ist etwas größer  
als derjenige der Referenzmessung.  
Dies ist eine Folge der höher liegenden 
Begrenzungsmenge, die wiederum von 
nicht identischen Startbedingungen zwi-
schen Simulation (Motor frisch gestartet) 
und Messung (kam gerade vom vorheri-
gen Manöver) herrührt. 

BILD 5 Validie-
rung des Manö-
vers (durchge-
zogene Linien  
aus Simulation  
(6) und Auf teilung  
der Rechenzei-
ten (am Beispiel  
eines Standard-
Businesslaptops)  
(© Daimler)

BILD 4 Darstellung der Gesamt-
systemsimulation (© Daimler)
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In Phase 3 (grau) und 4 (weiß) wiede-
rum steht die Begrenzungsmenge real 
viel deutlicher als die simulierte Begren-
zungsmenge an. Untersuchungen erga-
ben, dass ein zu langsamer Ladedruck-
aufbau bedingt durch zu große Massen-
trägheit des Laders ursächlich für die 
Abweichung ist. Eine verbesserte 
Modellparametrierung befindet sich in 
der Umsetzung.

AUSFÜHRUNGSGESCHWINDIGKEIT

Die Messung der Rechenzeiten in Sil-
ver, BILD 5, zeigt, dass derzeit das Stre-
ckenmodell des Powertrains den größ-
ten Rechenaufwand verursacht. Dies 
ist der Art der Kopplung zwischen  
dem Powertrain (liefert Drehzahl und 
Position des Motors) und dem Motor-
modell (benötigt Position und Dreh-
zahl) geschuldet. Aus diesem Grunde 
muss das Antriebsstrangmodell in 
höherer zeitlicher Auflösung gerech-
net werden, als für die Dynamiken  
des Powertrains eigentlich notwendig 
sind. Eine Überarbeitung findet der-
zeit statt und wird den Rechenbedarf 
des Streckenmodells Powertrain sen-
ken. Auffällig ist der geringe Rechen-
bedarf des ursprünglich an Hardware-
in-the-Loop-Prüfständen im Einsatz 
befindlichen Motormodells.

ZUSAMMENFASSUNG  
UND AUSBLICK

Die Gesamtsystemsimulation von  
Antriebssträngen bei der Daimler AG  

hat ein neues Niveau erreicht. Wichtige 
Stellhebel sind die Virtualisierung von 
Steuergeräten als Ganzes mit der voll-
ständigen Abbildung von Steuergeräte-
lieferanten-Software und OEM-spezifi-
schen Funktionen sowie die Vernetzung 
der Steuergeräte analog zur realen E/E-
Topologie. Zusammen mit geeigneten 
Streckenmodellen wurde eine Entwick-
lungsplattform geschaffen, die nicht nur 
zur Funktions- und Softwareentwick-
lung sondern auch für Applikationsauf-
gaben geeignet ist. Der Nachweis der 
phänomenologischen Vollständigkeit des 
Systems aus physikalischer und funktio-
naler Sicht wurde erbracht. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Gesamtsystem-
simulation entwickeln sich rapide weiter.

Das Portfolio der abgedeckten 
Antriebsstrangvarianten wird ergänzt 
und die Qualität und Geschwindigkeit 
der Streckenmodelle kontinuierlich  
optimiert. Da die Anzahl der potenziel-
len Nutzer und der beteiligten Fachabtei-
lung steigt, wird die Versorgung mit von 
Silver-Modulen (Streckenmodelle und 
Steuergerätemodelle) von einem Rechte-
management flankiert.

Die Chip-Simulation entwickeln Daim-
ler und QTronic weiter, sodass beispiels-
weise Autosar-Schnittstellen in Silver 
umgesetzt werden, welche die entspre-
chende Funktionalität bereitstellen.  
Mit diesem Ansatz ist derzeit bereits der 
virtuelle CAN realisiert. Weitere Ele-
mente der Basissoftware des Steuerge-
räts folgen. Chip-Simulation wird stets 
weniger spezifisches Engineering benö-
tigen und sich zu einem Standard-Tool  

in der Antriebsstrangentwicklung 
 entwickeln. Gesamtsteuergerätesimu-
lation  liefert einen wesentlichen Beitrag 
um die Herausforderungen der Zukunft 
zu bewältigen.
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