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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
steigende Komplexität durch elektrifizierte 
Antriebe, Real Driving Emissions (RDE) und 
die Validierung von ADAS-Systemen sind 
nur einige Herausforderungen, mit denen 
Betreiber und Lieferanten moderner Prü-
feinrichtungen sich konfrontiert sehen. 

Der Umfang der zu testenden Szenari-
en und zu verarbeitenden Daten wächst 
exponentiell an. Die wesentliche Her-
ausforderung in der Validierung besteht 
darin, diese Aufgaben im eng gesteckten 
Entwicklungszeitplan unterzubringen und 
gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren.
In dieser Ausgabe unserer Kundenzeit-
schrift  SPECTRUM stellen wir Ihnen unter-
schiedliche Lösungen und Ansätze vor, die 
ein zukunft ssicheres und hocheff izientes 
Testing ermöglichen: 

Hierzu gehören eine ganzheitliche 
Optimierung des Prüfbetriebs in den 
Testcentern sowie ein eff izientes Da-
tenmanagement. Unser kollaboratives 
Entwicklungs- und Validierungs-Frame-
work ermöglicht es, komplexe Simulati-
onsmodelle in Echtzeit mit dem Prüfstand 
zu koppeln. So bleibt die notwendige 
Präzision des Modells erhalten, wodurch 
verlässliche Ergebnisse auf Hardware- und 
Engine-in-the-Loop-Prüfständen erreicht 
werden. Dem Trend „Road-2-Rig-2-Desk-
top“ folgend werden so die zur Verfügung 
stehende Entwicklungszeit und die Res-
sourcen optimal ausgenutzt.

Mit Blick auf neue, unterschiedlich stark 
elektrifizierte Antriebsformen gilt es, ent-
sprechende Prüfeinrichtungen zu schaf-
fen, die den neuen Anforderungen – bei-
spielsweise hohe Batteriespannungen 
und E-Motor-Drehzahlen – gewachsen 

sind. Mit unserem System-Engineering-An-
satz ermöglichen wir darüber hinaus das 
eff iziente und mehrstufige Benchmarking 
von Hybridsystemen von der Fahrzeuge-
bene bis zur Komponentenebene. 

In der Soft ware-Entwicklung sowie der 
Verifikation und Validierung von Assis-
tenz- und Telematiksystemen setzen wir 
Methoden ein, wie sie beispielsweise aus 
der Antriebs- und Fahrzeugentwicklung 
bekannt sind. Automatisierte Testsyste-
me wie unser Telematics System Tester 
ermöglichen darüber hinaus eine eff izi-
ente und reproduzierbare Absicherung 
der Systeme. 

Auch bei der Entwicklung eingebetteter 
Soft ware ist das Thema Eff izienz einer 
der größten Erfolgsfaktoren. Unserer
PERSIST-Soft ware-Architektur, die eine 
hohe Qualität und Wiederverwendbar-
keit einzelner Komponenten ermöglicht, 
kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen. Folgen Sie uns zudem gerne auf den 
Social Media-Kanälen, um über jüngste 
Neuigkeiten der FEV informiert zu bleiben.
 

Dr.-Ing. Martin Rebbert
Group-Vice President
Soft ware & Testing Solutions
FEV Group GmbH
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01 PROZESSE UND METHODEN
IntervIew

INTERVIEW

DIE ZUKUNFT DES TESTENS HAT SCHON LANGE 
BEGONNEN
FEV-EXPERTEN IM GESPRÄCH ÜBER LÖSUNGEN FÜR EINEN EFFIZIENTEN 
PRÜFBETRIEB   

Planer und Betreiber von Prüff eldern, aber auch Hersteller von fortschrittlichen Lösungen für das Prüfequipment 
sind derzeit nicht zu beneiden. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen, die an sie gestellt werden: neue Fahr-
zeugkonzepte lassen die Fülle der Entwicklungsaufgaben steigen, Prüfergebnisse müssen immer genauer und in 
immer kürzerer Zeit generiert werden, gleichzeitig müssen die Kosten sinken. Eine sprichwörtliche Quadratur des 
Kreises ist notwendig, bei der alles auf den Kernfaktor Eff izienz hinausläuft . 

Mit SPECTRUM sprechen Dr. Stefan Trampert, Group Vice President Operations der FEV, und Dr. Jürgen Dohmen, 
Vice-President Soft ware & Testing der FEV Europe GmbH, über die Herausforderungen und Lösungen 

eines eff izienten Prüfbetriebs sowie über die Zukunft  des Testings.
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Herr Dr. Trampert, FEV betreibt 
weltweit fast 200 Prüfstände. 
Inwieweit merken Sie hier die 
Auswirkungen neuer Fahr-
zeugkonzepte auf den 
täglichen Prüfbetrieb?

Wir merken vor allem die steigende Nach-
frage nach System- und Komponenten-
prüfständen für die E-Mobilität. Hierzu 
gehören einerseits Batterie-Testkapazitä-
ten, aber auch Testsysteme für E-Motoren, 
E-Antriebsmodule und hybride Antriebs-
stränge. Daher bauen wir derzeit weltweit 
unsere bereits vorhandenen Kapazitä-
ten in all diesen Bereichen aus: Unser 
Entwicklungszentrum in China, das erst 
im vergangenen Jahr eingeweiht wurde, 
stößt heute bereits an seine Grenzen. Hier 
werden wir aufrüsten und die geplante 

zweite Ausbaustufe bereits jetzt angehen, 
die binnen Jahresfrist vor allem weitere 
E-Achsprüfstände und Ressourcen zur Bat-
terieentwicklung umfasst. Die Klimakam-
mer der Batterieprüfstände bietet selbst 
für großformatige Unterflurbatterien mit 
deutlich mehr als 100 kWh ausreichend 
Platz. Auch an unserem Standort nahe 
Paris entstehen zusätzliche, hochmo-
derne Prüfstände für E-Antriebsmodule 
und Batterien. Am Firmenhauptsitz in 
Aachen errichten wir darüber hinaus neue 
E-Mobilitäts-Prüfstände und auch der Bau 
weiterer Rollenprüfstände für die Fahrzeu-
gerprobung ist derzeit in Vorbereitung. 

Bei steigender Nachfrage 
werden vor allem die Eff izienz 
der unterschiedlichen Testein-
richtungen sowie die Test- und 
Entwicklungsgeschwindigkeit 
zum Schlüsselfaktor. Wie ist 
FEV hier aufgestellt? 

Trampert: Das ist richtig, die Eff izienz im 
Prüfbetrieb ist der Dreh- und Angelpunkt 
für ein erfolgreiches Entwicklungsprojekt. 
Aus diesem Grund haben wir Anfang 2017 
auch an unseren Entwicklungsprüfstän-
den in Aachen den vollkontinuierlichen 
Schichtbetrieb eingeführt. Diese Maßnah-
me in Kombination mit einer immer weiter 
um sich greifenden Automatisierung der 
unterschiedlichen Prüfstände steigert die 
Eff izienz, Verfügbarkeit und den verwert-
baren Output der Prüfstände nachhaltig. 
So können wir Entwicklungsprojekte un-
serer Kunden noch schneller durchführen. 

Darüber hinaus haben wir in 
der FEV Gruppe ein Programm 

aufgelegt, mit dem wir die 
Eff izienz in unseren Prüf-

betrieben weltweit 
erhöhen. Dieses 

umfangreiche Eff i-
zienzprogramm 

bieten wir in 
Zusammen-

arbeit mit 
unserem 

Consulting im Übrigen auch als Ser-
vice-Leistung für unsere Kunden an.  Dabei 
haben wir die schrittweise Optimierung 
eines Prüfbetriebs in einen klar struk-
turierten Projektansatz mit sechs The-
men-Clustern übersetzt: Hierzu gehören 
die strategische Ausrichtung einzelner 
Prüff elder, die Analysen des bestehenden 
und zukünft igen Produktprogramms und 
die Bewertung der zukünft ig benötigten 
Testkapazitäten. Des Weiteren gehören 
Anpassungen der Prüff eldorganisation, 
der benötigten Kern-Kompetenzen, der 
Prüfmethoden sowie der Tools und des 
Prüfequipments dazu. Vor allem auch 
die Prozesse innerhalb des Prüfbetriebs, 
beispielsweise die Prüff eldplanung, die 
Zusammensetzung und Arbeitsplanung in 
den Tag- und Nachtschichten, die Schich-
tübergaben und so weiter werden analy-
siert und optimiert.

Herr Dr. Dohmen, wie kann die 
Eff izienz im Prüfbetrieb von 
der Produktseite her optimiert 
werden? 

Dohmen: Gerade den unterschiedlichen 
Soft ware-Tools kommt eine wichtige 
Funktion bei der Eff izienzsteigerung zu – 
beispielsweise dem Datenmanagement: 
Daten, Fakten und Ereignisse aus dem 
laufenden Betrieb müssen reproduzier-
bar aufgezeichnet und jederzeit abrufbar 
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Dr. Stefan Trampert,
Group Vice-President Operations

Dr. Jürgen Dohmen, Vice-President FEV 
Soft ware & Testing Solutions

FEVFlex unterstützt wichtige Quali-
tätsprozesse mittels einer imple-

mentierten 8D-Reportfunktion.
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sein. FEVFlex nimmt hier eine wichtige 
Schnittstellenfunktion am Prüfstand und 
im Prüfzentrum ein. In ihm laufen die 
Betriebsdaten aller Komponenten und 
Automatisierungssysteme zusammen. 
Diese werden automatisiert erfasst und 
standardisiert geloggt. Eine automati-
sierte Reportfunktion mit allen wichtigen 
Parametern von Prüfstand, Prüfling etc. 
garantiert absolute Transparenz für alle 
Kunden und Fachabteilungen. 
Zudem unterstützt FEVFlex wichtige 
Qualitätsprozesse mittels einer imple-
mentierten 8D-Reportfunktion. Dies 
stellt sicher, dass etwaige Probleme mit 
Prüfstandskomponenten zentral erfasst 
und vom globalen Device-Manager, dem 
Produkt-Verantwortlichen, erkannt und 
nachhaltig behoben werden. 

Betriebsdaten sind ja nicht die 
einzigen Daten, die anfallen. 
Wie sieht das Handling der 
Messdaten in der Praxis aus? 

Trampert: Gerade bei wechselndem Per-
sonal, weltweiten Standorten und unter-
schiedlichen Fachabteilungen kommt der 
Vernetzung der  Prüffelder, dem Mess-
daten-Handling und -Management eine 
wichtige Funktion zu. FEV verwendet ein 
fortschrittliches und über Jahre entwickel-
tes Daten-Managementsystem, das unter 
anderem auch als Auftragsschnittstelle 
zwischen den Fachabteilungen und dem 
Prüfstandspersonal fungiert und einen 
automatisierten Fluss der Daten der Tests 
gemäß festgelegter Spezifikationen in die 
Automatisierung ermöglicht. Der Vorteil 
dieses Systems wird vor allem dann sicht-
bar, wenn man verschiedene, aufeinander 
aufbauende Testreihen an unterschiedli-
chen Standorten durchführen muss: Ein 
Testingenieur, der mit einem Versuchs-
fahrzeug an einem beliebigen Standort 
auf der Welt Versuchsreihen fährt, kann 
über das Managementsystem Testrei-
hen beschreiben und beauftragen, die 
dann noch während seiner Abwesenheit, 
aber gemäß seiner Spezifikationen durch-
geführt werden. Aufbauend auf diesen 
Testergebnissen, kann er dann vor Ort 
weitere Prüfreihen angehen. Weiterhin 
stellt das System samt seiner Schnitt-
stellen umfangreiche Funktionen zur Prü-

fung, Plausibilisierung und Freigabe von 
Messergebnissen aus verschiedensten 
Messsystemen zur Verfügung – und dies 
quasi-online.

Hardware-in-the-Loop (HiL), 
Engine- in-the-Loop (EiL), 
Software-in-the-Loop (SiL) etc.: 
Der Trend geht immer mehr zu 
einer gleichzeitigen Entwick-
lung auf allen Ebenen. Welche 
Rolle nimmt die Simulation in 
der Produkt- und Testing-Welt 
der FEV ein? 

Dohmen: Die realitätsnahe Simulation von 
physisch nicht verfügbaren Komponenten 
ist natürlich ein wichtiges Element, um 
Geschwindigkeit und Effizienz im Prüf- 
und vor allem im Entwicklungsprozess zu 
erhöhen. Und ja, der Trend zu mehr und 
mehr XiL-Lösungen ist hier maßgeblich. 
Von der Produkt-Seite her begegnen wir 
diesen Herausforderungen vor allem mit-
hilfe unseres kollaborativen Entwicklungs- 
und Validierungs-Frameworks, das auf der 
MORPHEE-Automatisierung beruht. Dieses 
ermöglicht es, selbst komplexe Modelle in 
„harter“ Echtzeit auf dem Prüfstand aus-
zuführen. Aber auch die physische Simu-
lation von Bauteilen nimmt eine wichtige 
Rolle ein. Hierzu haben wir bereits eine 
sogenannte ETPS-Lösung erarbeitet, bei 
der der Verbrennungsmotor in der Hyb-
rid-Antriebsprü-
fung durch einen 
E-Motor simuliert 
wird.  ETPS steht 
für Engine Torque 
Pulse Simulation. 
Das Verhalten des 
E-Motors wird da-
bei an das eines 
Verbrenners an-
gepasst – inklusi-
ve Schaltstrategi-
en, wechselnden 
Drehzahlniveaus 
und vor allem 
auch Vibratio-
nen und Dreh-
schwingungen. 
So können un-
terschiedliche 

Zylinderzahlen und auslegungsrelevante 
Hochdynamik-Parameter simuliert wer-
den. Der Vorteil einer solchen Lösung liegt 
im einfacheren Betrieb des Prüfstands. 
Schlüsseltechnologie für eine derartige 
Simulation ist neben der Elektromechanik 
vor allem eine hochdynamische Rege-
lung des Prüfstands. Hierbei kommt unser 
bewährter AC/PM-Dyno-Regler FEV-TOM 
in Kombination mit einem Echtzeitnetz-
werk und unserer Automatisierung zur 
Anwendung. 

Trampert: Die echtzeitfähige Simulation 
am realen Prüfstand hat noch einen wei-
teren Vorteil: Sie ermöglicht es, ganze Real 
Driving-Fahrzyklen am Motorenprüfstand 
zu simulieren. Mittels Engine-in-the-Loop 
wird der Motor mit den virtuellen Antriebs- 
und Fahrzeugkomponenten sowie einem 
Strecken- und Fahrerprofil kombiniert. 
Straßenfahrten mit unterschiedlichen 
Schaltstrategien, Drehzahlniveaus und 
Lastzuständen sowie mit unterschied-
lichem Fahrerverhalten können dann 
mithilfe der echtzeitvernetzten hochdy-
namischen Prüfstandsregelung realisiert 
werden. So können wir in einer frühen Ent-
wicklungsphase gleichzeitig verlässliche 
und reproduzierbare Ergebnisse einfahren 
und eine Entwicklungsplattform für sehr 
schnelle Parameter- oder Komponente-
nänderungen bieten.
Perspektivisch ist damit sogar denkbar, 
dass wir die heute übliche Methodik des 
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eines Effizienzprogramms in einem Prüffeld
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Online-Design-of-Experiments (DoE) am 
Prüfstand zu einer Gesamtfahrzeug-On-
line-Kalibrierung am Engine-in-the-Lo-
op-Prüfstand erweitern. Das heißt: Wir 
nutzen nicht nur die erweiterte Auto-
matisierungsfähigkeit unserer Motoren-
prüfstände um Motorkalibrierungen zu 
erfahren. Zusätzlich wird eine automati-
sierte virtuelle Kalibrierung in Verbindung 
mit erweitertem Online-DoE genutzt, um 
Schaltstrategien oder Übersetzungsver-
hältnisse für Automatikgetriebe zu ent-
wickeln, Schaltpunkte zu setzen und eine 
Vielzahl anderer Fahrzeug- oder Hybridan-
triebs-Parameter auf Basis physikalischer 
Modellkomponenten automatisiert zu 
optimieren.

Dohmen: Eine Schlüsselfunktion hierbei 
nimmt unser leistungsfähiges Online- und 
Off line-DoE-Tool xCal ein. Dieses nutzt 
globale state-of-the-art-Modellierungs-
techniken, die mit hervorragender Visua-
lisierung und intuitiver Bedienerführung 
kombiniert werden. 

Wagen wir noch einen weite-
ren Blick in die nahe Zukunft : 
In wieweit werden automa-
tisierte Fahrfunktionen und 
Fahrerassistenzsysteme die 
Testlandschaft  verändern? 

Dohmen: Der Test- und Validierungsauf-
wand für automatisierte Fahrzeuge wird 
noch einmal exponentiell ansteigen. Da-
durch werden vollständig neue Relea-
se-Strategien notwendig und der Bedarf 
für automatisierte und simulative Lösung 
wächst immer weiter.

Trampert: Schon alleine aufgrund der Viel-
zahl der Testfälle werden virtuelle Entwick-
lungsumgebungen wie die eines SiL 
oder HiL eine tragende Rolle ein-
nehmen müssen. Dabei muss 
jedes denkbare Szenario kreiert 
und validiert werden. Besonders he-
rausfordernd wird dabei auch die Aus-
klammerung von „false-positives“ und 
„false-negatives“: Stellen Sie sich 
vor, vor Ihnen fährt ein Traktor 
mit Tempo-25-Schild am 
Anhänger, den Sie überholen 

wollen. Die sensorische Erfassung eines 
Schildes ist relativ einfach zu testen und 
zu erzielen. Die Transferleistung in eine 
Fahrstrategie und Entscheidung ist jedoch 
alles andere als trivial: Das Tempo-25-
Schild ist nun eine bauartbedinge Höchst-
geschwindigkeit und keine allgemeine 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der 
Fahrstrecke. Der Traktor kann und soll 
vom Fahrzeug überholt werden. 
Der Schwerpunkt der Entwicklung und Va-
lidierung von ADAS-Funktionen auf einer 
ortsfesten Testeinrichtung, also weder im 
Gesamtfahrzeug auf der Teststrecke noch 
im MiL- / HiL-Labor, liegt auf der Wahrneh-
mung des Passagiers und Fahrers sowie 
manchmal auch unerwarteten Eingriff  
ins automatisiert fahrende System. Hier-
zu bieten sich gängige Fahrsimulatoren 
mit einer angepassten Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle und einem erweiterten 
Funktionsumfang durch virtuelle Kom-
ponenten oder sogar durch Hardware an. 
Eine bidirektionale Echtzeit-Koppelung 
des Fahrsimulators mit einem Motor- oder 
Antriebstrang-Prüfstand bietet dem Tes-
ter dann realistische Reaktionen seines 
autonom fahrenden Fahrzeuges. 
Ist die Vielfalt der verwendeten Senso-
rik zur Erfassung der Umgebung einzu-
beziehen, so sind Gesamtfahrzeugtests 
unabkömmlich. FEV verfügt bereits heu-
te über eine Teststrecke mit diversen 
Straßensituationen und baut diese 
kontinuierlich weiter aus.
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Die geplante Klimakammer der Batte-
rieprüfstände in China bietet selbst für 

großformatige Unterflurbatterien mit 
deutlich mehr als 100 kWh ausreichend 

Platz

Herr Dr. Trampert, Herr Dr. 
Dohmen, vielen Dank für 
das Gespräch. 
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Die Veränderungen im Bereich Mobilität und Transport sind aktuell einem stark beschleunigten Veränderungs-
prozess unterworfen. Klassische globale Megatrends umfassen stark diff erenzierte nutzer- und kundenspezifische 
Anforderungen, unterschiedliche Gesetzgebungen, weiter verschärft e Umweltauflagen, beschränkte Ressourcen 
sowie die Elektrifizierung von Antriebssystemen. Zudem gewinnen Themen wie autonomes Fahren und individuelle, 
bedarfsgerechte Mobilitätslösungen zunehmend an Bedeutung. Die Realisierung von Lösungen und Produkten 
erfordert neben den etablierten, beständig weiterzuentwickelnden Technologien auch völlig neuartige Ansätze. 
Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen aus Digitalisierung, Informationstechnologie und Vernetzung. 
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Die zunehmende Komplexität 
und Diff erenzierung stellt weiter 
steigende Anforderungen, die 
mit den etablierten Methoden 

und Prozessen in einem akzeptablen Zeit- 
und Kostenrahmen nicht mehr zu bearbei-
ten sind. Neue individuelle und spezifisch 
zugeschnittene Lösungen und Produkte 
müssen entwickelt werden, um diesen 
Herausforderungen gerecht zu werden.

In den vergangenen Jahren haben sich 
fortschrittliche und leistungsfähige Si-
mulationsverfahren als eine wesentliche 
Säule im Portfolio der Fahrzeug- und An-
triebssystementwicklung etabliert. Zahl-
reiche klassische Prüf- und Erprobungs-
methoden wurden durch die Simulation 
ganz oder teilweise substituiert. Die zu-
nehmende Systemkomplexität sowie Vali-
dierungsanforderungen erfordern jedoch 
heute und in Zukunft  anforderungsspe-
zifisch zugeschnittene 

Optimierte Anwendungen

Weniger Zeit und Ressourcen 

Optimierte Workflows

Prüf- und Testlösungen zur Absicherung 
von Funktionssicherheit, Qualität etc.. 

Die Bereitstellung entsprechend leis-
tungsfähiger Prüf- und Testkapazitäten 
in einem modernen Entwicklungsumfeld 
beschränkt sich schon heute nicht mehr 
auf die rein-logistischen und technolo-
gischen Lösungen wie Prüfstände und 
Messsysteme. Für hocheff iziente Entwick-
lungsleistungen müssen vielmehr alle 
Prozessbeteiligten in geeigneter Weise 
in die Gesamtentwicklungsprozesse 
eingebunden sein. Hierzu zählen neben 
Prüff eldstruktur und -Ausrüstung auch 
wichtige Themen wie z.B. Personalstruktur 
und -kompetenzen, Methoden, operative 
Organisation, hocheff iziente Logistik und 
Informationsvernetzung.

Zukünft ige 
Prüff eldstrategien

Die Konzeption zukünft iger Prüff elder muss 
sich grundsätzlich an der mittel- und lang-
fristigen strategischen Produktentwick-
lungsplanung und den sich daraus ablei-
tenden Testanforderungen orientieren. 
Neben den rein-technischen, operativen 
und logistischen Anforderungen liegen 
Schwerpunkte insbesondere auf einem 
wirtschaft lichen Betrieb, einer ausgewoge-
ne Balance zwischen Bereitstellung von Ka-
pazitäten und personellen Ressourcen und 
deren möglichst hoher Auslastung sowie 
einer zweckmäßigen Verteilung zwischen 
Eigenabdeckung und Fremdvergaben.

Prüff eldorganisation, 
Prüff eldprozesse

Organisation und Prozesse moderner 
Prüff elder haben sich in den zurückliegen-
den Jahren grundsätzlich verändert. Frü-
her waren die Mitarbeiter aus den Entwick-
lungsbereichen vielfach sehr weitgehend 
in den Prüff eldbetrieb eingebunden und 
haben diesen teilweise sogar selbst ope-
rativ mitgestaltet. Das Prüff eldpersonal 
stellte im Wesentlichen die Kapazitäten, 
die Werkstattressourcen sowie das Bedi-
enpersonal. Die Prüfprogrammdefinition 
und Auswertungen lagen im Verantwor-
tungsbereich des Engineerings. 
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In den vergangenen Jahren haben sich 
diverse Aufgabengebiete aus dem Ver-
antwortungsbereich Engineering in die 
Prüff eldverantwortung verlagert. Heute 
ist die Prüff eldmannschaft  vielfach für 
die gesamte Prüfergebniserzeugung 
weitgehend eigenständig verantwort-
lich. Diesen zusätzlichen Aufgaben muss 
durch entsprechende Personal- und En-
gineering-Kapazitäten Rechnung getragen 
werden. Dazu gehört auch, dass sämtliche 
Prozesse, aber auch die Konzeption sowie 
die mittel- und langfristige strukturelle 
Ausrichtung und Investitionsplanung im 
Prüff eldverantwortungsbereich liegen.

Prüff eldpersonal: Struktur 
und Kompetenzen

Die zunehmende Verlagerung zahlreicher 
Aufgabenstellungen aus dem Engineering 
in den Verantwortungsbereich Prüff eld 
bedingt, dass heutige Personalstrukturen 
und Kompetenzumfänge einen erheblich 
höheren Engineering-Anteil in der Perso-
nalstruktur erfordern. Während früher der 
weitaus größte Anteil einer Prüff eldmann-
schaft  aus Mechanikern sowie einigen 
Elektrikern und Meistern und sehr wenigen 
Ingenieuren gestellt wurde, hat sich der 
Anteil von Technikern und Ingenieuren 
sehr stark erhöht. Zusätzlich hinzugekom-
men sind IT-Spezialisten für die Betreuung 
von komplexen Prüfstandautomatisie-

zählen beispielsweise die datenbankge-
stützte Erstellung von projektspezifischen 
Prüfstandaufbau- und Prüfprogrammplä-
nen, weitgehend standardisierte Prüfstand- 
und Messsysteme, eine hochautomatisierte 
Prüfprogrammabwicklung, die Integration 
von Simulationswerkzeugen, die automa-
tisierte Auswertung von Versuchsläufen 
sowie die datenbankgestützte Ablage von 
Prüfergebnissen. 

Mit der Informationsmanagementsoft ware 
FEVFLEX bietet FEV eine leistungsfähige Lö-
sung, die Aufgaben und Abläufe, Geräte und 
Medien, Testobjekte und Prüfstände, Mess-
daten und Testprojekte verwaltet und so-
mit nachhaltig zur Eff izienz eines Prüff eldes 
beiträgt. Zudem kann FEV MORPHEE die 
Anzahl notweniger Soft wareanwendungen 
auf Prüfständen signifikant reduzieren. Egal 
ob ECU (HIL), Bauteil, Motor, Antriebsstrang, 
Fahrzeug oder andere: MORPHEE passt sich 
an jede Art von Testumgebung an. 

Weitere Zeit- und Kostenreduktionen im 
Entwicklungsprozess lassen sich mit On-
line- und Off line-DoE-Werkzeugen für die 
virtuelle Kalibrierung erzielen. FEV xCAL 
kombiniert Best-in-Class-Modellierungs-
algorithmen mit einer intuitiven, work-
flow-basierten Bedienerführung und er-
möglicht so die virtuelle und eff iziente 
Kalibrierung verschiedenster Antriebssträn-
ge und anderer Anwendungen. 

rungssystemen, Messsystemen sowie 
weitere Spezialisten diverser Disziplinen 
für Implementierung und Anwendung 
moderner Methoden und Tools.

Prüff eldlogistik, 
Informations-, 
Material- und Datenfluss

Die eff iziente und wirtschaft liche Organi-
sation eines modernen Prüff eldbetriebs 
erfordert die Implementierung durchstruk-
turierter, eff izienter und flexibler Prozesse, 
die auf wechselnde Anforderungen ad-
aptiert werden können. Dazu zählen das 
Informationsmanagement, d.h. Handling 
und Kanalisierung aller eingehenden, in-
tern zirkulierenden sowie aller ausgehen-
den Informationen, das Versuchs- und 
Messdatenmanagement, Materialflüsse 
und Logistik, das Qualitätsmanagement 
und vieles mehr. Alle Haupt- und Unter-
stützungsprozesse müssen nahtlos inei-
nander verzahnt sein und bedürfen der 
kontinuierlichen Prüfung, Anpassung und 
Optimierung.

Prüff eld-Arbeits- 
und Test-Methoden

In einem modernen Prüff eld werden bereits 
heute in einem hohen Maße IT-basierte Me-
thoden und Tools zur Prozessorganisation 
und Arbeitsabwicklung eingesetzt. Dazu 

teStIng
01 PROZESSE UND METHODEN
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Prüff eld: Struktur, 
Ausrüstung,  Ausstattung

Ein modernes Prüff eld stellt heute neben 
den klassischen Kapazitäten wie Prüfstän-
de für Motoren, Getriebe, Fahrzeuge und 
Systemkomponenten, Messtechnik usw. 
auch Umweltsimulationsanlagen bereit. 
Zukünft ig werden sich dazu weitere neue 
Prüfeinrichtungen zur Darstellung aller er-
forderlichen Testverfahren im Umfeld des 
Themas „Autonomes Fahren“ gesellen. In 
den zurückliegenden Jahren haben leis-
tungsfähige Simulationswerkzeuge diver-
se klassische Test-Methoden substituiert 
und neue Methoden und Prüfverfahren 
sind entstanden. Ein Beispiel hierfür ist die 
echtzeitbasierte Vernetzung verschiedener 

Teilsystemprüfstände mit eingebundener 
Simulation von Systemkomponenten 
eines Gesamt-Antriebsstrangs, die nicht 
als Hardware verfügbar sind. 

So haben FEV und VKA die „virtuelle Wel-
le“ als wichtiges Werkzeug entwickelt. 
Die Testumgebung besteht aus räumlich 
getrennten Prüfständen, die über eine 
EtherCAT-Verbindung echtzeitgekoppelt 
sind. Durch die „virtuelle Welle“ werden 
z.B. die Lastmaschinen von gekoppelten 
Komponenten-Prüfständen so angesteu-
ert, dass das Systemverhalten einer realen 
mechanischen Welle entspricht. So lässt 
sich eine Interaktion – beispielsweise zwi-
schen Motor und Getriebe – erzielen. Dies 
ist bereits im Prototypenstatus möglich, 

also bevor beide Komponenten physisch 
adaptierbar sind. Wertvolle Entwicklungs-
zeit kann so eingespart werden. Weitere 
Vorteile liegen vor allem in der geschütz-
ten Testumgebung und den intensiven 
Überwachungsmöglichkeiten für das 
einzelne Testobjekt. So werden Schäden 
an Prototypen wirkungsvoll vermieden. 
Weiterhin lassen sich durch die virtuelle 
Verbindung auch Kombinationen eines 
Hybridantriebs testen, welche mecha-
nisch noch nicht kompatibel sind und erst 
umfangreich adaptiert werden müssten. 

Echtzeit-Motorenprüfstand Echtzeit-Getriebeprüfstand

Verbrennungsmotor: Getriebe:
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Virtuelle Welle + Fahrermodell + Radlast- und Rollwiderstand-Modell
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Getriebe:

Virtuelle Welle zwischen zwei Prüfeinrichtungen

Von: 
Peter Stommel

stommel@fev.com
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12

HYBRID-BENCHMARKING

BENCHMARKING VON HYBRIDSYSTEMEN
SYNERGETISCHE PRÜFUNG, SIMULATION UND DESIGNBEWERTUNG

FEV hat einen auf Benchmarking ausgerichteten System-Engineering-Ansatz entwickelt. Bei diesem Ansatz stellt 
die synergetische Kombination von Prüfung, Simulation und Designbewertung in der Konzeptphase von Entwick-
lungsprogrammen für hybride Fahrzeuge grundlegende Informationen bereit. Die vorgeschlagene Methode umfasst 
mehrere Ebenen – von der allgemeinen Fahrzeugarchitektur bis hin zur detaillierten Komponentenebene. 

121212
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Als Benchmarking-Beispiel wurde 
ein P2-Plug-in-Hybridfahrzeug 
im Hinblick auf Markteinschät-
zung, Antriebsstrang-Layout, 

Komponenten, Betriebsstrategie und 
eine zusätzliche Motorstart-Vorrichtung 
beurteilt. Für die Motorstart-Vorrichtung 
verspricht der vorgeschlagene Ansatz eine 
korrekte Marktpositionierung (hinsicht-
lich Komfort, NVH usw.) und die virtuelle 
Bestätigung der Fahrzeugziele.

Benchmarking eines P2-
PHEV-SUV 

Die Analyse des P2-PHEV-SUV auf Sys-
temebene umfasst eine Prüfung auf der 
Straße und dem Rollenprüfstand, eine 
Systemsimulation und eine abschlie-
ßende Designbewertung hinsichtlich 
Antriebsstrang-Layout, Komponenten 
und Betriebsstrategie. Bei dem gewählten 
Fahrzeug handelt es sich um einen derzeit 
auf dem europäischen Markt erhältlichen 
SUV mittlerer Größe mit einem P2-Hyb-
rid-Layout. 

Marktanalyse 

FEV verfügt über eine umfassende 
Benchmarking-Datenbank. Je nach 
Konfiguration können verschiedene 
Parameter zur Beurteilung technischer 
Lösungen und zur Einschätzung von 
Markttrends miteinander verglichen 
werden. Obwohl die meisten OEMs 
P2-PHEV-Lösungen mit einer elektri-

schen Reichweite von 25 bis 40 Kilo-
metern anbieten, kann im Hinblick auf 

P2-PHEV-SUVs beobachtet werden, dass 
nur wenige Fahrzeuge 50 Kilometer und 

damit die chinesische Subventionsgrenze 
erreichen. Aufgrund strengerer regulato-
rischer Einschränkungen und techno-
logischer Verbesserungen der Batterien 
(Energiedichte und Kosten pro kWh) 
kann man jedoch von einer Steigerung 
der elektrischen Reichweite auf 70 bis 
80 Kilometer in naher Zukunft  ausgehen. 
Im Hinblick auf installierte elektrische 
Leistung positionieren sich die meisten 
OEMs derzeit im Bereich von 60 bis 100 
kW, als eine Funktion von Markenidentität 
(„sportlich“ ggü. „komfortabel“), Fahr-
zeugmasse und projizierter spezifizierter 
elektrischer Fahrleistung. Es wird ebenfalls 
eine Steigerung der installierten Leistung 
auf ca. 80 bis 110 kW als Funktion der 
Fahrzeugmasse erwartet. Hinsichtlich 
anderer Fahrzeugziele (z. B. Beschleuni-
gung, Höchstgeschwindigkeit) und Refe-
renzspezifikationen von Komponenten 
(z. B. Drehmoment der Elektromaschine, 
Batteriegröße, Leistung des Ladesystems) 
können ähnliche Schlussfolgerungen ge-
zogen werden.

Fahrzeuganalyse

Beim Level 1-Benchmarking analysiert FEV 
echte Fahrzeuge im Hinblick auf Leistung 
und Kraft stoff -/Energieeff izienz. Diese 
Eigenschaft en werden mithilfe minimaler, 
eingriff sfreier Prüfausrüstung im Rahmen 
standardmäßiger Benchmarking-Verfah-
ren untersucht, einschließlich der Beur-
teilung der Beschleunigung von 0 auf 100 
km/h, der Elastizität bei 50 bis 80 km/h 
und des Kraft stoff -/Energieverbrauchs 
in für sowohl die Gesetzgebung als auch 
Kunden relevanten Fahrzyklen.
Zusätzlich zum Abgleich mit Katalog-

werten werden Standard-Fahrzyklen 
innerhalb wiederholbarer Grenzbedin-
gungen zur Analyse und zum Vergleich 
der Auswirkungen verschiedener Antriebs-
strang-Konfigurationen und der imple-
mentierten Energiemanagementstrate-
gien verwendet. 
Tatsächliche Fahrsituationen stellen eben-
falls Informationen zu Off -Cycle-Kraft -
stoffeffizienz, Stromverbrauch oder 
elektrischer Reichweite einerseits und 
der Kalibrierung von Fahrmodi je nach 
Batterie-Ladezustand und Streckenfüh-
rungsinformationen andererseits bereit. 

Antriebsstranganalyse

Bei der Level 2-Bewertung werden die 
Eff izienz der Komponenten, Stromfluss 
und Betriebsstrategien analysiert. 
Im ersten Fall wechselt die Schaltkupp-
lung am Anfang in den Gleitmodus und 
die Geschwindigkeit des P2-Elektromotors 
wird leicht erhöht. Für die anschließende 
Beschleunigung des Verbrennungsmotors 
wird die Trennkupplung zwischen dem 
Verbrennungsmotor und P2 geschlos-
sen und das P2-Drehmoment gesteigert, 
um den Verbrennungsmotor auf Zielge-
schwindigkeit zu bringen, während die 
P2-Geschwindigkeit gleich bleibt. Nach 
der Beschleunigung des Verbrennungs-
motors wird das Antriebsmoment des 
P2-Elektromotors zum Verbrennungs-
motor übertragen, bevor die Schaltkupp-
lung geschlossen wird. Bei Motorstart 
mit einem dedizierten Anlasser läuft  der 
Elektromotor solange auf Spitzendrehmo-
ment, bis der Verbrennungsmotor das 
Drehmoment des Elektromotors über-
nehmen kann. Der Anlasser startet den 
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Die Analyse des P2-PHEV-SUV auf Sys-
temebene umfasst eine Prüfung auf der 
Straße und dem Rollenprüfstand, eine 
Systemsimulation und eine abschlie-
ßende Designbewertung hinsichtlich 
Antriebsstrang-Layout, Komponenten 
und Betriebsstrategie. Bei dem gewählten 
Fahrzeug handelt es sich um einen derzeit 
auf dem europäischen Markt erhältlichen 
SUV mittlerer Größe mit einem P2-Hyb-
rid-Layout. 

Marktanalyse 

FEV verfügt über eine umfassende 
Benchmarking-Datenbank. Je nach 
Konfiguration können verschiedene 
Parameter zur Beurteilung technischer 
Lösungen und zur Einschätzung von 
Markttrends miteinander verglichen 
werden. Obwohl die meisten OEMs 
P2-PHEV-Lösungen mit einer elektri-

schen Reichweite von 25 bis 40 Kilo-
metern anbieten, kann im Hinblick auf 

P2-PHEV-SUVs beobachtet werden, dass 
nur wenige Fahrzeuge 50 Kilometer und 

zeugmasse und projizierter spezifizierter 
elektrischer Fahrleistung. Es wird ebenfalls 
eine Steigerung der installierten Leistung 
auf ca. 80 bis 110 kW als Funktion der 
Fahrzeugmasse erwartet. Hinsichtlich 
anderer Fahrzeugziele (z. B. Beschleuni-
gung, Höchstgeschwindigkeit) und Refe-
renzspezifikationen von Komponenten 
(z. B. Drehmoment der Elektromaschine, 
Batteriegröße, Leistung des Ladesystems) 
können ähnliche Schlussfolgerungen ge-
zogen werden.

Fahrzeuganalyse

Beim Level 1-Benchmarking analysiert FEV 
echte Fahrzeuge im Hinblick auf Leistung 
und Kraft stoff -/Energieeff izienz. Diese 
Eigenschaft en werden mithilfe minimaler, 
eingriff sfreier Prüfausrüstung im Rahmen 
standardmäßiger Benchmarking-Verfah-
ren untersucht, einschließlich der Beur-
teilung der Beschleunigung von 0 auf 100 
km/h, der Elastizität bei 50 bis 80 km/h 
und des Kraft stoff -/Energieverbrauchs 
in für sowohl die Gesetzgebung als auch 
Kunden relevanten Fahrzyklen.
Zusätzlich zum Abgleich mit Katalog-
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Fahrzeugtopologie: P2-PHEV
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Verbrennungsmotor, der dann mit der 
Antriebswelle synchronisiert und verbun-
den wird, um das Drehmoment zu den 
Rädern zu bringen.
Diese Messungen werden beispielsweise 
für die Analyse und den Vergleich der Sys-
temleistung im Hinblick auf Zeitaufwand, 
Startkomfort des Verbrennungsmotors 
und Auswirkungen auf die Hybrid-Be-
triebsstrategie verwendet. Die Vor- und 
Nachteile jeder Konfiguration werden in 
der FEV-Datenbank dokumentiert, die 
wichtige Informationen für das System-
design bereitstellt. 
Im Verlauf der Studie hat FEV wiederholte 
Beschleunigungen des Fahrzeugs im elek-
trischen und hybriden Fahrmodus unter-
sucht. Im ersten Fall kann das HV-System 
aufgrund des Vorhandenseins des Anlas-
sers ohne erforderliche Drehmomentreser-
ve für das Starten des Verbrennungsmotors 
auf Spitzenleistung arbeiten. Folglich ist 
die erste elektrische Beschleunigung ag-
gressiv, allerdings beginnt die thermische 
Lastminderung bereist ab der zweiten Be-
schleunigungsprüfung.

Bei hybriden Beschleunigungen gibt es 
bei zehn wiederholten Beschleunigungen 
von 0 auf 100 km/h keinen messbaren 
Leistungsabfall des Systems. Der Elekt-
romotor läuft  bis zum kontinuierlichen 
Drehmoment hoch (keine thermische 
Lastminderung) und volle Lastperioden 
während den hybriden Beschleunigungen 
sind wesentlich kürzer als bei rein elekt-
rischer Beschleunigung. 
Generell stellen die Ergebnisse der 
Level 2-Benchmarking-Analysen wichtige 
Informationen für das Systemdesign in 
Bezug auf erreichbare Leistung je nach 
Komponentenspezifikationen und Steu-
erstrategie bereit. 

Simulation 

FEV verwendet den Level 1-Simulations-
ansatz in der Regel zur Unterstützung des 
Benchmarking von Elektrofahrzeugen 
hinsichtlich Energiemanagement, Kom-
ponentenbewertung und Analyse der 
Betriebsstrategie. 

Der erste Schritt bei jeder Simulations-
aktivität ist die Erfassung der Eingabe-
daten und die Modellvalidierung. Beim 
Benchmarking von Elektrofahrzeugen führt 
FEV diese Phase im Verlauf eines systema-
tischen Ansatzes mit mehreren Schritten 
durch. Zunächst wird der Energieverbrauch 
an den Rädern während der Antriebs- und 
Bremsphasen bestimmt. Danach werden 
die Antriebsverluste im Hinblick auf Ge-
triebewirkungsgrad und Ölerwärmung 
validiert. Die elektrischen Komponenten 
werden dann auf Basis der Zyklus-Zeit-
verläufe der während des elektrischen 
Fahrens gemessenen mechanischen und 
elektrischen Signale verifiziert. Abschlie-
ßend werden der Verbrennungsmotor und 
die Nebenaggregate validiert. Im Rahmen 
der gemessenen Zyklen wird ein semi-em-
pirisches Temperaturmodell für den Ver-
brennungsmotor eingerichtet und der 
Zeitverlauf des Kraft stoff verbrauchs wird 
mit den Messungen abgeglichen. Wenn 
keine Komponentenmessungen für Getrie-
be, Elektromaschine, Verbrennungsmotor 
oder HV-Batterie verfügbar sind, basiert die 

Im Verlauf der Studie untersuchte FEV wiederholte Beschleunigungen des Fahrzeugs im elektrischen und 
hybriden Fahrmodus.

Im Verlauf der Studie untersuchte FEV wiederholte Beschleunigungen des Fahrzeugs im elektrischen und 
hybriden Fahrmodus.
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Im Verlauf der Studie untersuchte FEV wiederholte Beschleunigungen des Fahrzeugs im elektrischen und 
hybriden Fahrmodus.

Hybride Beschleunigung
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Da der P2-Elektromotor den Motor starten kann, ist ein zusätzlicher Anlasser nicht unbedingt erforderlich.
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erste Map auf der erweiterten FEV-Da-
tenbank und wird später zur Berück-
sichtigung der im Betrieb bei konstanter 
Geschwindigkeit gemessenen Verluste 
überarbeitet. Das Simulationsmodell 
wird mittels einer regelbasierten Be-
triebsstrategie gesteuert, die zur Wi-
derspiegelung der Betriebspunkte des 
tatsächlichen Fahrzeugs parametrisiert 
ist. Das daraus resultierende Modell wird 
mit fünf Prozent der Zyklusgenauigkeit 
in Bezug auf Kraft stoff verbrauch und 
Leistungszeit validiert. 
Das Simulationsmodell wird zur Bewer-
tung des Antriebsstrangs im Hinblick 
auf Leistung und Energieeff izienz, Kom-
ponentengröße, Technologiepakete 
und Betriebsstrategie verwendet. 
FEVs Systemsimulations-Toolchain 
umfasst außerdem die mathematische 
Optimierung der Betriebsstrategie zu-
sammen mit dem ausgewählten Fahr-
zyklus mittels diskreter dynamischer 
Programmierung (DDP). 

Auswirkungen auf das 
Systemdesign  

Während der Konzeptphase eines 
Entwicklungsprogramms für Hybrid-
fahrzeuge müssen im Hinblick auf 
das Hybrid-Layout mehrere Details 
festgelegt werden. Je nach Integra-
tionsaufwand, Kostenziel, Synergien 
mit anderen Plattformen und Anfor-
derungen zu Startkomfort, Leistung, 
Eff izienz oder Kaltstartfähigkeit muss 
die passendste Lösung definiert wer-
den. Die Auswahlkriterien werden von 
einer dedizierten Messkampagne und 
Simulationsaktivitäten unterstützt.
Da der P2-Elektromotor den Motor 
starten kann, ist ein zusätzlicher An-
lasser nicht unbedingt erforderlich. 
Wenn jedoch nur der P2 zum Motorstart 
verwendet wird, kann bei Hochlast-
betrieb des Elektromotors entweder 
ein Beschleunigungsabfall während 
des Starts auft reten oder es muss eine 
Kraft reserve für den Start des Verbren-
nungsmotors bereitgestellt werden. 

Diese Nachteile können mithilfe eines zu-
sätzlichen Anlassers vermieden werden. 
Die günstigste Anlassvorrichtung ist ein 
12 Volt-Ritzelanlasser, der alle Anforde-
rungen für einen zuverlässigen Motorstart 
und insbesondere den Kaltstart erfüllt. 
Riemengetriebene Vorrichtungen sind am 
besten zur Erfüllung der höheren Anfor-
derungen zu NVH und Startkomfort sowie 
bei Szenarien in Bezug auf Meinungsän-
derungen geeignet. Riemengetriebene 
HV-Starter-Generatoren können je nach 
Verfügbarkeit der modularen Komponen-
ten, maximaler Ausgangsleistung und 
Energiereserve der Hochspannungsbat-
terie ebenfalls geeignet sein.

Von:
Dr. Markus Espig

espig_m@fev.com

Dr. Michael Stapelbroek
stapelbroek@fev.com

Roberto Zander
zander@fev.com

Felix Glados
glados@fev.com
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Anfang 2017 hat FEV das globa-
le Center of Excellence (CoE) 
„Smart Vehicle“ gegründet. Ziel 
ist es FEVs Kapazitäten in den 

Bereichen Infotainment, Telematik, fort-
geschrittene Fahrerassistenzsysteme und 
autonomes Fahren zu konzentrieren und 
zu erweitern. Dazu gehören auch Schlüs-
selthemen wie funktionale Sicherheit und 
Cybersicherheit. 

Hürden für ein 
erfolgreiches Programm

Jede Generation der Fahrzeugelektronik 
stellt Produktteams vor die Herausforde-
rung, neue Wege zum Umgang mit einem 

Center of exCellenCe "Smart vehICle"

MIT FEV DIE ZUNEHMENDE ELEKTRONIK IN 
FAHRZEUGEN BEHERRSCHEN 
DAS FEV CENTER OF EXCELLENCE "SMART VEHICLE"

Die Funktionen der Smart-Vehicle-Programme der nächsten Generation stellen eine beträchtliche Herausforderung 
für die Automobilindustrie dar. OEMs liefern sich ein Rennen  bei der Entwicklung von Systemen, die eine zuverlässige 
und effiziente Integration von fahrzeug- und Cloud-basierten Ökosystemen erlauben. FEV verfügt über das Wissen und 
die Erfahrungen, diese Kundenbedürfnisse und -erwartungen zu erfüllen und kann gleichzeitig eine kosteneffektive 
und zuverlässige Lösung anbieten. Hierzu bietet FEV nicht nur Expertenwissen und Fachkompetenz, sondern zusätzlich 
den branchenneuen Einsatz von echten HiL-Systemen für Smart Vehicles. 

CENTER OF EXCELLENCE "SMART VEHICLE"

02 TESTING UND SOFTWARE-PRODUKTE

alten Branchenparadox zu finden: die 
Entwicklung neuer Features und Funk-
tionen in einer kürzeren Zeitspanne und 
zu geringeren Kosten. Dies gilt verstärkt 
im Zusammenhang mit Smart Vehicles, 
die wie keine zweite Disziplin eine Ent-
wicklung durch weltweite verteilte Teams 
fordert. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Arbeit in einem flexiblen Entwicklungs-
umfeld stattfindet, dessen Anforderungen 
und Standards in vielen Fällen nicht mehr 
als eine Richtlinie sind.
So führt die Integration von Lösungen 
für die Vernetzung oder fortgeschritte-

ne Fahrerassistenzsysteme von unter-
schiedlichen Zulieferern unausweichlich 
zur Identifizierung von Inkompatibilitäten 
zwischen Komponenten und Systemen. 
Das Problem wird noch weiter durch die 
Kompromisse verkompliziert, die oftmals 
in der Entwicklungsphase für die Anfor-
derungen eines Projekts eingegangen 
werden. So finden sich OEMs und Zulie-
ferer aufgrund näher rückender Fristen oft 
in der wenig beneidenswerten Position, 
darum feilschen zu müssen, wer am „we-
nigsten im Unrecht“ ist.
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Erwiesene Marktführer bei 
Integrationsdiensten für 
Smart Vehicles

Das dargestellte Szenario zeigt, warum die 
Rolle des Systemintegrators so wichtig für 
den Erfolg von Smart Vehicle-Program-
men ist. Erfahrung in allen Phasen der 
Produktentwicklung hat FEV zum Markt-
führer in dieser Disziplin gemacht.
Die Systemintegrationsprozesse und 
-tools ermöglichen es, dass Teammit-
glieder unterschiedlicher Anbieter an 
einem Projekt zusammenarbeiten. Der 
Schlüssel zu diesem Dienst liegt im Pro-
jektmanagement- und den Fach-Experten, 
die über umfassende Erfahrung sowohl 
mit Smart Vehicle-Komponenten als auch 
-Systemen verfügen. Diese arbeiten syn-
ergistisch zusammen mit Experten aus 
den Bereichen Software-Entwicklern bis 
hin zur Validierungstechnik. So können 
technische Probleme verstanden und de-
ren Auswirkungen an weitere Stakeholder 
kommunizuiert werden.

Beispiele der Anwendungsmöglichkeiten dieser 
Prozesse sind unter anderem:

 �  Unterstützung von Engineering bei der Eliminierung aller 
technischen/nicht-technischen Hürden

 �  Nutzung der FEV-Denkmethodik für vernetzte Systeme zur 
Bereitstellung von Know-how und Erfahrungen auf Komponenten- 
und Systemebene

 �  Aufgabenpriorisierung zur Maximierung der Effizienz
 �  Identifizierung von Programmproblemen, die zur Minderung von 

Zeitausfällen eskaliert werden müssen
 �  Anwendung eines integrierten und effektiven Ansatzes bezüglich 

Mängelmanagement und Triage
 �  Sicherstellung, dass Validierungsressourcen die Ursache und nicht 

das Symptom diagnostizieren
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Center of exCellenCe "Smart vehICle"
02 TESTING UND SOFTWARE-PRODUKTE

Leistungsfähige 
Testwerkzeuge 

FEV nutzt leistungsstarke, über lange Jah-
re weiterentwickelte Prüfwerkzeuge, um 
die Design- und Engineering-Kapazitäten 
bei Prüf- und Integrationsdiensten zu un-
terstützen. „Mit unseren Prüfplattformen 
wie dem Human Machine Interface Test 
System oder dem Telematics System 
Tester haben wir einen entscheidenden 
Vorteil, um die Ursachen von Mängeln 
aufzudecken", erklärt Stephan Tarnutzer, 
Vice President Electronics bei FEV North 
America und Leiter des globalen Cen-
ter of Excellence "Smart Vehicle". „Diese 
Werkzeuge werden im internationalen Zu-
sammenspiel von Experten verschiedener 
Fachrichtungen entwickelt. Beim Auft reten 
neuer Mängel können sie so zur raschen 
Charakterisierung und Identifizierung von 
deren Ursachen neu konfiguriert werden.”
Als Turnkey-Dienstleister für Systemin-
tegrations- und Validierungsprojekte 

können sich FEVs Projektmanagement- 
und Validierungsteams auf die internen 
Entwicklungsteams für eingebettete 
Hardware- und Soft ware zurückgreifen. 
Bei der Beratung zu tiefgehenden Prob-
lemen, die das größte Risiko für die zeit-
liche Programmsteuerung darstellen, ist 
diese interdisziplinäre Herangehensweise 
entscheidend. 

FEV hat ein fortschrittliches, auto-
matisiertes HMI-Prüfsystem entwi-
ckelt, das eine durchgehende Vali-
dierung von Multi-Media-Diensten 
ermöglicht, die durch Telematik 
aktiviert werden.
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Center of exCellenCe "Smart vehICle"

Mehrstufige Herangehensweise zur eff izienten Integration einer 
Telematiklösung im Rahmen eines übergreifenden 
Smart Vehicle-Ökosystems:

Stufe:

Stufe:

Stufe:

Stufe:

Spezifikationsentwicklung

Kooperative Workshops mit Kunden 
zur Entwicklung robuster Telematikan-
forderungen, d. h. TCU, TSP, Funktionsim-
plementierung, Cybersicherheit, funktio-
nale Sicherheit usw.

Projektplanung

Zusammen mit Kunden Bemühungen zur 
Erstellung der zeitlichen Programmsteuer-
ung und von Meilensteinen.

Projektinitiierung

Kickoff  mit Anbieter/Erwartungen, 
Entwicklung der Prüfmethode usw. Systemintegrationsdienste

End-to-End-Prüfstandstests und Model-
lierung, Fahr prüfungen, Ursachensuche 
bei Mängeln usw.

#1
#2

#3
#4

Das Smart Vehicle-
Prüfzentrum der FEV nutzt robuste 

Telematics System Tester (TST), 
die das „vernetzte Fahrzeug“ in 

einer Laborumgebung simulieren.
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01 PROZESSE UND METHODEN

EMBEDDED SOFTWARE: PROZESSE

 FOKUS AUF WIEDERVERWENDBARKEIT
VERBESSERUNG DER AGILEN ENTWICKLUNG VON FAHRZEUG-SOFTWARE-
PRODUKTLINIEN MITTELS ÄHNLICHKEITSANALYSE

In der Automobilindustrie wachsen die Komplexität der Soft warefunktionen und die geforderten Qualitätsnor-
men, wie z. B. CMMI und ISO 26262, weiterhin. Gleichzeitig werden immer kürzere Release-Zyklen erwartet. Zudem 
wandelt sich das Fahrzeug immer mehr zu einem intelligenten Gerät, das in der Lage ist, mit seiner Umgebung zu 
interagieren und autonom zu reagieren. Folglich erhalten weitere Aspekte, wie Sicherheit oder Datenschutz, eine 
höhere Priorität.
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Dieses aktuelle Szenario ist 
ein gutes Beispiel für die 
häufig wechselnden und 
kaum vorhersehbaren An-
forderungen der heutigen 
Automobilindustrie. 

 �Wer kann garantieren, dass 
die Funktionen, die heute als 
notwendig gelten, morgen noch in 
ähnlicher Form erforderlich sind?
 �Was ist angesichts immer kürzerer 
Release-Zyklen ein angemessener 
Zeitrahmen für langfristige 
Strategien?

Soft ware-Produktlinien-
Entwicklung mit Fokus auf 
die Anwendungstechnik

FEV hat eine SPL-Entwicklungsmethode 
entwickelt, die während der täglichen Pro-
jektarbeit wichtiges Feedback für die SPL 
zur Verfügung stellt und gleichzeitig die 
zusätzliche Projektarbeit auf ein Minimum 
reduziert. Die Methode erfordert keine 
langfristigen Entscheidungen, hält die SPL 
auf dem neuesten Stand und identifiziert 
neues Potenzial für wiederverwendbare 
Komponenten, falls erforderlich.

Die wichtigsten, in diesem Verfahren 
verwendeten, 
Entwicklungs-
artefakte sind 
die Referenzar-
chitektur, Pro-
jektarchitektur, 
Komponenten-
spezif ikation, 
Testfälle und die 

Komponentenimplementierung. Die vor-
geschlagene Methode folgt einem kompo-
nentenbasierten Project-First-Ansatz: Dies 
bedeutet, dass das wichtigste Element in 
der Soft ware-Architektur eine Kompo-
nente ist, und dass alle Spezifikationen 
für eine Komponente zuerst während 
der Projektentwicklung definiert werden. 
Eine Komponente gilt nur als in allge-
meinerer Weise neu entwickelt, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass eine 
entsprechende Nachfrage vorhanden ist 
und eine allgemein genutzte Komponente 
eine realistische Möglichkeit in mehreren 
Projekten ist. AE (Application Engineering, 
Anwendungstechnik) wird den größten 
Nutzen aus einer bereits etablierten Pro-
duktlinie ziehen, und aus Komponen-
ten, die gegenwärtig in verschiedenen 
Projekten entwickelt werden, ohne eine 
Verlangsamung durch die Abhängigkeit 
von allgemein genutzten Komponenten.
 

DIE METHODE 
FOLGT EINEM KOMPO-
NENTENBASIERTEN 
PROJECT-FIRST-
ANSATZ

PERSIST (Powertrain Control Architecture 
Enabling Reusable Soft ware Develop-
ment For Intelligent System Tailoring / 
wiederverwendbare Antriebsstrang-Steu-
erarchitektur-Soft ware-Entwicklung zur 
Gestaltung intelligenter Systeme) von 
FEV wurde gegründet, um vorläufige 
Antworten auf diese Fragen zu geben. 
Dieser Ansatz stellt agile Methoden bereit, 
die flexible Reaktionen auf Änderungen 
bei den Anforderungen ermöglichen. So 
lassen sich die Dauer eines Entwicklungs-
zyklus reduzieren und die Qualitätsrisiken 
prognostizieren, die mit kontinuierlicher 
Integration verbunden sind. 

Die Etablierung 
und die Pflege ei-
ner Soft ware-Pro-
duktlinie (SPL) 
gehen im Ar-
beitsalltag eines 
Lieferanten mit 
mehreren gleich-
zeitig ablaufen-
den Projekten einher. Daher ist ein An-
satz erforderlich, der es den Projektteams 
erlaubt, sich auf die Implementierung des 
benötigten Produkts zu konzentrieren. 
Gleichzeitig müssen die Etablierung und 
die Pflege einer Soft ware-Produktlinie 
mit minimalem Aufwand erfolgen. Durch 
gezielte Zusammenarbeit zwischen der 
agilen Soft wareentwicklung (Agile Soft -
ware Development, ASD) und dem Soft -
ware-Produktlinien-Engineering (Soft ware 
Product Line Engineering, SPLE) entsteht 
das leistungsfähige, agile Soft ware-Pro-
duktlinien-Engineering (Agile Soft ware 
Product Line Engineering, APLE).
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Schrittweiser Prozess

1 Im ersten Schritt wird eine neue 
Komponente mittels eines ersten 
Entwurfs der Schnittstelle mit der 

damit verbundenen funktionalen Beschrei-
bung definiert. 

2 Ihre Position in der Software-
Architektur wird unter Berücksich-
tigung der SPL-Referenzarchitektur 

beurteilt. Komponenten sind bei PERSIST 
hierarchisch in einer Reihe von Anord-
nungen gruppiert. Wenn eine geeignete 
Komponente identifiziert werden kann, 
die der angegebenen Komponente schein-
bar ähnlich oder mit dieser identisch ist, 
werden der Name und die Position der 
Komponente an die Referenzarchitektur 
angepasst. Dies ist der erste Schritt, in dem 
die SPL die Projektentwicklung unterstützt. 
Komplexe Architektur-Entscheidungen 
können oft  durch frühere Erfahrungen 
unterstützt werden, die in der Referenz-
architektur gespeichert sind.

3Wenn die Komponente nicht zuge-
ordnet werden kann, muss eine spe-
zifische Position in der Soft ware-Ar-

chitektur des Projekts definiert werden.

4 In diesem Schritt wird die Entschei-
dung aus Schritt 3 durch das SPL-
Team neu bewertet, um falsch-ne-

gative Ergebnisse zu vermeiden.

DIE POTENZIELLE DEGENERATION 
EINER ETABLIERTEN PRODUKTLINIE 
KANN KONTINUIERLICH BEOBACHTET 
WERDEN, UND DIE SYNCHRONISATION 
ZWISCHEN PRODUKT UND PRODUKTLI-
NIE KANN ITERATIV DURCHGEFÜHRT 
WERDEN

5Wenn die Komponente nicht zu-
geordnet werden kann, wird die 
vollständige Implementierung 

von Grund auf durchgeführt. Die neue 
Komponente wird der Referenzarchitek-
tur hinzugefügt, nachdem ihre Position 
festgelegt wurde. Wenn die im Rahmen 
des Projektes spezifizierte Komponente 
einer Komponente zugeordnet werden 
kann, wird eine extrinsische Gleichheit in 
Bezug auf die Referenzarchitektur etabliert. 

22

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JAJA

JA

1

3

4

9
8

57

2

6

JA

NEIN

NEINNEIN

NEIN

JAJA

Definition der neuen 
Komponente

Zuordnung der 
Komponente zur 

Projekt-Architektur

Neubewertung 
der Entscheidung

Implementiere 
generelle Komponente

Analyse des 
Variabilitäts-

potenzials

Vergleich mit Komponenten der 
Produktlinie und anderer 

Projekte 

Ist die Komponente 
Teil der Referenz- 

Architektur?

Ähnlicher 
Kandidat
identifiziert?

Kandidat für eine 
variable Komponente?

Bestehende 
Komponente 
in der 
Referenz-
Architektur 
gefunden?

Vergleich mit
Referenz-Architektur 

Implementiere neue 
Komponente  auf Basis 

einer ähnlichen 
Komponente

Implementiere neue 
Komponente von Grund 

auf 

Methode für agile Soft ware-
Produktlinien-Entwicklung: Die farbig 

hervorgehobenen Aktivitäten wer-
den vom SPL-Team durchgeführt; die 

Aktivitäten ohne Hintergrund werden im 
Verlauf der Projekte durchgeführt.
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6Diese Verbindung kann nicht nur ver-
wendet werden, um die in der Ent-
wicklung befindliche Komponente 

mit allgemein genutzten Komponenten 
der SPL zu vergleichen, sondern auch, 
um sie mit anderen einzelnen, extrinsisch 
gleichen Komponenten aus verschiedenen 
Projekten zu vergleichen. 

Darüber hinaus können weitere Analysen 
hinsichtlich Struktur (Schnittstellen) und 
Semantik (Testfälle, Funktionsmodelle) 
durchgeführt werden.

7Wird ein Kandidat mit einer Ähn-
lichkeit von weniger als 100 Pro-
zent identifiziert, kann das Pro-

jektteam diesen zur Finalisierung der 
eigenen Spezifikationen verwenden, und 
die Implementierung kann auf den zur 
Verfügung gestellten Entwicklungsarte-
fakten basieren.

Das Projektteam unternimmt keine zu-
sätzlichen Anstrengungen zur Imple-
mentierung einer wiederverwendbaren 
Komponente, die in der Lage ist, die An-
forderungen von beiden oder weiteren 
ähnlichen Komponenten zu erfüllen. Die 
identifizierten Ähnlichkeiten dienen nur 
zur Beschleunigung der Projektentwick-
lung.

8 In einem parallelen Schritt bewer-
tet das SPL-Team, ob die identifi-
zierten Ähnlichkeiten ausreichend 

Potential für eine allgemein genutzte, wie-
derverwendbare Komponente bieten. 
Basierend auf der Anzahl der ähnlichen 
Komponenten und dem Grad der Ähn-
lichkeit auf struktureller und semantischer 
Ebene muss eine Entscheidung darüber 
getroff en werden, ob die Komponente 
auf Grundlage einer ähnliche Kompo-
nente [7] zu implementieren ist oder ob 
mit Schritt [9] fortgefahren werden soll: 
Wenn das Potenzial hoch genug ist, wird 
das SPL-Team eine allgemein genutzte 
Komponente implementieren, die dann 
in weiteren Projekten wiederverwendet 
werden kann. 

DER ANSATZ ERMÖGLICHT 
ES, DIE PROJEKTORIENTIERTE 
IMPLEMENTIERUNGSARBEIT 
DIREKT IM PROJEKT ZU REALI-
SIEREN, OHNE DABEI AUF DIE 
VORTEILE EINER ENTSPRE-
CHENDEN SPL ZU VERZICHTEN

9Die vorgeschlagenen Schritte ge-
währleisten, dass die Projektteams 
nur solche Komponenten spezifizie-

ren, die so nahe wie möglich an der bereits 
etablierten Referenzarchitektur sowie an 
den verfügbaren Komponenten liegen. Im 
besten Fall können allgemein genutzte 
Komponenten direkt wiederverwendet 
werden. Darüber hinaus können alle Ab-
leitungen von der Referenzarchitektur 
automatisch erkannt und der Grad der 
Variation bewertet werden. Somit können 
die potenzielle Degeneration einer etab-
lierten Produktlinie 
kontinuierlich be-
obachtet und die 
Synchronisation 
zwischen Produkt 
und Produktlinie 
iterativ durchge-
führt werden.
Bewertung
Die Aktivitäten 1 
bis 5 sind bereits 
gut etabliert, die 
notwendige Auto-
matisierung für die 
Aktivitäten 6 bis 8 befindet sich derzeit 
in der Finalisierungsphase. Allgemein 
genutzte Komponenten, die in mehreren 
Projekten verwendet werden, wurden 
zwar bereits etabliert, basieren jedoch 
immer auf intensiven manuellen Prüfun-
gen oder einem proaktiven Ansatz. Die 
Möglichkeit, eine beliebige Referenzar-
chitektur während der Spezifikation einer 
neuen Komponente zu untersuchen, wird 
nicht als zusätzlicher Aufwand betrachtet. 
Vielmehr bietet die Referenzarchitektur 
hilfreiche Informationen für Architek-
tur-Entscheidungen.
Gemäß dem aktuellen Status besteht die 
Referenzarchitektur aus 219 Komponen-
ten, wobei 125 Komponenten (57 Prozent) 
kein extrinsisch gleiches Gegenstück ha-
ben. 94 Komponenten (43 Prozent) der 
Referenzarchitektur gehören zu mehr als 
einem Projekt und 61 dieser Komponen-
ten (28 Prozent) sind ebenfalls Teil von 
mindestens drei Projekten.

23

Schlussfolgerung

Der vorgeschlagene Ansatz ermöglicht 
es, die projektorientierte Implementie-
rungsarbeit direkt im Projekt zu reali-
sieren, ohne dabei auf die Vorteile einer 
entsprechenden SPL zu verzichten. Jedes 
Projektteam kann von der etablierten 
Referenzarchitektur profitieren und seine 
Architektur-Entscheidungen somit be-
schleunigen, während die Ähnlichkeits-
analyse zusätzliche Grundlagen für die tat-
sächliche Implementierung bieten kann. 

Von
Christoph Schulze

schulze_c@fev.com

Dr. Johannes Richenhagen 
richenhagen@fev.com
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FEV MACHT SOFTWARE-QUALITÄT MESSBAR  
METRIKBASIERTE STRATEGIEN FÜR DIE QUALITÄTSSICHERUNG VON  
EINGEBETTETER FAHRZEUGSOFTWARE 

Die Digitalisierung und der hohe innovative Anspruch treiben wichtige zukünftige Technologien in der Automobil-
branche voran. Mit zunehmender Komplexität von Software gehen strengere Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
einher. Ressourceneinschränkungen bei Projekten limitieren jedoch die für Qualitätssicherung (QS) aufgebrachte 
Zeit. Aus diesem Grund hat FEV eine maßgeschneiderte, optimierte QS-Strategie entwickelt, um die Effizienz und 
Qualität in Softwareprojekten nachweislich zu verbessern. Die Auswirkung strategischer Entscheidungen auf die 
Qualität der resultierenden Software wurde anhand von Daten aus 13 Kundenprojekten untersucht. Das Ergebnis: 
ein besseres Verständnis, wie hohe Qualität erreicht und sinnvoll quantifiziert werden kann.

e
EMBEDDED SOFTWARE: QUALITÄT
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ES WURDEN DATEN AUS  
13 PROJEKTEN ZU FAHRZEUG- 
SOFTWARE ANALYSIERT
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Der Schwerpunkt der FEV-Forschung 
liegt auf zwei Hauptthemen: Erstes Ziel 
ist es, die Qualität eines Softwareprodukts 
mithilfe geeigneter Metriken zu analy-
sieren, zu formalisieren und zu erfassen. 
Das zweite Ziel liegt darin, die Einflüsse 
bestimmter Eigenschaften der Qualitäts-
sicherungsstrategie auf die Ergebnisse 
eines Projekts zu identifizieren. 
Ein pragmatischer Ansatz zur Definition 
der Qualität eines Softwareprodukts ist 
dessen Aufteilung in intrinsische und ex-
trinsische Aspekte. Die extrinsische Qua-
lität wird oftmals anhand der Kundenzu-
friedenheit beurteilt, während intrinsische 
Qualität am besten mithilfe etablierter 
Produktqualitätsmodelle, wie dem in der 
ISO 25010 definierten Modell, quantifiziert 
werden kann. 

Schwerpunkt der Studie 

Für die erste Studie schränkte FEV den Un-
tersuchungsumfang auf bestimmte, von 
der ISO 25010 vorgeschlagene Eigenschaf-
ten ein. Dann wurden mithilfe einer Reihe 
von Metriken bestimmte Qualitätseigen-
schaften quantifiziert. Dabei wurden vor 

allem die Anforderungskonformität und 
das Restfehler-Verhältnis berücksichtigt. 
Zur Validierung der Korrelation zwischen 
Metrik und tatsächlicher Produktqualität 
und zur Identifizierung von Beziehungen 
zu bestimmten QS-Strategien wurden Da-
ten von 13 Projekten zu Fahrzeugsoftware 
erfasst und analysiert. Bei der Analyse 
wurden statistische Modelle, wie Korrela-
tionskoeffizienten und ANOVA (Analysis of 
Variance, Varianzanalyse), berücksichtigt. 

Ergebnisse 

Die Studie hat gezeigt, dass die Kunden-
zufriedenheit stark mit sowohl der Anfor-
derungskonformität (positive Korrelation) 
als auch dem Restfehler-Verhältnis (nega-
tive Korrelation) korreliert, was auf eine 
signifikante lineare Beziehung zwischen 
diesen Metriken hinweist. 
Wir treffen die realistische Annahme, 
dass intrinsische und extrinsische Pro-
duktqualität ebenfalls stark miteinander 
korrelieren. Dann sind beide Metriken 
– Anforderungskonformität und Restfeh-
ler-Verhältnis – geeignete Indikatoren 
für die intrinsische Produktqualität, da 

die Kundenzufriedenheit in der Literatur 
als das Hauptmerkmal für extrinsische 
Qualität betrachtet wird. 

Ausblick

Zuletzt wurden die Auswirkungen ver-
schiedener Qualitätssicherungsstrategien 
auf die Projektergebnisse analysiert, in-
dem zunächst die angewendeten Prüfme-
thoden begutachtet und dann die Bezie-
hung zwischen diesen Eigenschaften und 
den identifizierten Qualitätsindikatoren 
untersucht wurden. Die ersten Ergebnisse 
in diesem Bereich sind vielversprechend 
und FEV ist zuversichtlich, dass in kom-
menden Projekten auf dieser Basis eine 
effektive und effiziente QS-Strategie ab-
geleitet werden kann.

Von:
Christopher Kugler

kugler@fev.com

Ralf Maquet
maquet@fev.com

SW-Qualität  
(ISO 25010)
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REVOLUTION AKTUELLER ENTWICKLUNGS- 
UND VALIDIERUNGSPROZESSE
DAS KOLLABORATIVE FRAMEWORK DER FEV

Das modellbasierte, kollaborative Entwicklungs- und Validierungs-Framework der FEV erfüllt die Bedürfnisse von 
Entwicklungs-, Prüf- und Kalibrierungsingenieuren, die sich mit den Herausforderungen der neuen WLTP- und 
RDE (Real Driving Emissions)-Zyklen, der E-Mobilität und des autonomen Fahrens beschäftigen. Das Framework 
ersetzt dank seines revolutionären und disziplinübergreifenden Ansatzes umständliche und komplexe Methoden 
mit unterschiedlichen Techniken und Werkzeugen. Eine skalierbare Plattform ermöglicht die Größenbestimmung 
und Validierung des Antriebsstrangs und seiner elektronischen Komponenten am Schreibtisch, bevor sie von ihr 
durch die anschließenden Phasen, von den Hardware-in-the-Loop- (HiL) und Antriebsstrang-Prüfständen bis hin 
zu den Straßentests, begleitet werden. 

ROAD-RIG-DESKTOP
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Entwickler sehen sich mit immer komplexeren Systemen 
und immer mehr Antriebsstrang-Varianten konfrontiert, 
während gleichzeitig die Produkteinführungszeiten im-
mer kürzer werden. Bisher wurde dieses Problem durch 

das Frontloading von Entwicklungsschritten in den sequentiellen 
V-Zyklus der Antriebsstrangentwicklung und die Steigerung der 
Effizienz von Prüfanlagen gelöst. Mit der Einführung der RDE-Zy-
klen und der Aufnahme von beispielsweise Temperatur- und 
Höheneinflüssen wurde diese Herausforderung verstärkt, was 
den Bedarf an neuen Ansätzen in der Antriebsstrangentwicklung 
unterstreicht. Frontloading muss mit einer Parallelisierung von 
Entwicklungsschritten kombiniert werden, was schließlich zu ei-
nem multidimensionalen „Road-to-Rig-to-Desktop“-Ansatz führt. 

Dieser multidimensionale Ansatz wird vor allem durch die Aus-
tauschbarkeit sowie durch eine kontinuierliche Verbesserung 
der Modelle zwischen den sequentiellen und parallelen Entwick-
lungsschritten ermöglicht. Eine weitere Herausforderung ist die 
Nutzung vernetzter Benchmark-, Simulations- und Messdaten in 
der Entwicklung. Vor diesem Hintergrund hat FEV ein kombinier-
tes, modellbasiertes Entwicklungs- und Validierungs-Framework 
mit einer effektiven Informationsmanagementlösung entwickelt. 

Kollaboratives Validierungs-Framework

Dieses Framework revolutioniert aktuelle Entwicklungs- und 
Validierungsprozesse. Bisher wurden die Prozesse mit getrennten 
Entwicklungsteams und -phasen sowie Validierungsmeilenstei-
nen in jeder Phase nacheinander durchgeführt. Dafür gab es zwei 
Gründe: Erstens endete jede Validierungsphase mit dem Vorhan-
densein physischer Prototypen. Zweitens konnten Software-Tools 
nicht disziplinübergreifend vom Design bis zur Validierung auf 

 DAS FRAMEWORK WIRD 
BEREITS BEI VIELEN  
PROJEKTEN ERFOLGREICH 
EINGESETZT, WIRD UND 
WURDE STÄNDIG OPTIMIERT 
UND AUSGEBAUT
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der Straße eingesetzt werden. Mit dem 
kollaborativen Framework von FEV, das 
auf der MORPHEE-Soft ware-Suite basiert, 
ist dies nicht länger der Fall.

MORPHEE wurde ursprünglich als Auto-
matisierungssystem für Prüfstände mit 
der Fähigkeit zum intelligenten Datenma-
nagement in Echtzeit eingeführt. In der 
Version MORPHEE xMOD für Simulations-
aktivitäten wurden diese ursprünglichen 
Funktionen um Co-Simulation erweitert: 
Unterschiedliche, mit verschiedenen Tools 
wie AMESim, GT-Suite, Dymola, Flowmas-
ter und MATLAB-SIMULINK erstellte Mo-
delle können auf derselben Plattform 
interagieren. So können verschiedene 
Fahrzeug- und Motorenkomponenten 
dargestellt und ihre Interaktionen simu-
liert werden. MORPHEE xMOD kann bei-
spielsweise für die Validierung eines neuen 
Hybrid-Antriebsstrangkonzepts oder zur 
Skalierung des Luft kreislaufs eines neuen 
Motors, des dazugehörenden Turbos und 
seines AGR-Systems durch die Evaluation 
der Schadstoff emissionen und des Kraft -

stoff verbrauchs usw. verwendet werden. 
In den anschließenden Phasen (Hardware 
-in-the-Loop, Engine-in-the-Loop) werden 
Echtzeitdaten aus MORPHEE abgerufen 
und die physischen Komponenten ein-
geführt: Zu den Komponenten gehören 
das Motorsteuergerät (ECU), das Ener-
giemanagementsystem (EMS), das Bat-
teriemanagementsystem (BMS) und der 
Verbrennungsmotor, der elektrische Motor, 
die Batterie usw. Die physischen Kompo-
nenten werden mit simulierten Modellen 
von Fahrzeug, Fahrer und Straße kombi-
niert. So kann in jeder Phase die physische 
Komponente in einer Umgebung validiert 
werden, die dem gesamten Fahrzeug und 
echten Fahrbedingungen stark ähnelt. 

Harte Echtzeit 

Der größte Nachteil in dieser Phase ist, 
dass die Modelle oft mals vereinfacht und 

abgeschwächt werden müssen, damit eine 
Modellausführung in Echtzeit auf dem Prüf-
stand gewährleistet werden kann. Eine 
Folge davon ist jedoch, dass die Prüfungen 
nicht mehr länger vollständig repräsenta-
tiv sind. Hier tut sich das FEV-Framework 
auf Basis von MORPHEE hervor: Es ist um 
den Faktor 10 bis 40 schneller als alle er-
hältlichen Lösungen anderer Anbieter. Die 
Präzision des Modells bleibt vollständig 
erhalten, da selbst komplexe Modelle in 
„harter“ Echtzeit auf dem Prüfstand aus-
geführt werden können. Das Framework 
wird bereits bei vielen Projekten erfolg-
reich eingesetzt, wird und wurde ständig 
optimiert und ausgebaut. 

Dr. Hassen Hadj Amor, Product Group 
Leader bei FEV Soft ware and Testing 
Solutions, erklärt die Wichtigkeit harter 
Echtzeit: „Wir sehen uns mit zunehmend 
komplexeren Hybrid- und Elektro-An-

 KOMPLEXE MODELLE KÖNNEN IN 
„HARTER“ ECHTZEIT AUF DEM PRÜF-
STAND AUSGEFÜHRT WERDEN
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triebssträngen konfrontiert, während 
gleichzeitig anspruchsvolle WLTP- und 
RDE-Zyklen durch den Gesetzgeber ein-
geführt werden. Ohne die Ausführung von 
komplexen Modellen in harter Echtzeit 
kann man keine präzisen Ergebnisse auf 
HiL- oder Motorenprüfständen erreichen. 
Eine schnelle Prototypenentwicklung auf 
dem HiL-Prüfstand oder Kalibrierung des 
ESG auf dem Motorenprüfstand wäre 
nicht mehr möglich. MORPHEE xMOD 
ermöglicht selbst unter komplexen und 
anspruchsvollen Bedingungen zufrieden-
stellende Ergebnisse.“

V-CAP – die virtuelle 
Kalibrierungsplattform

Das Framework bietet eine umfassende 
Palette an Applikationen. So kann zum 
Beispiel V-CAP, die virtuelle Kalibrie-
rungsplattform, für die Kalibrierung von 
ECU-Funktionen verwendet werden. Hier-
bei kommt eine Simulation zum Einsatz, 
die den neuen instationären WLTC- und 
WHTC-Betriebszyklen entspricht, was bis 
zu 30 Prozent der physischen Prüfungen 
einspart. 

V-CAP ermöglicht es, die ECU des An-
triebsstrangs am Computer oder auf dem 
HiL-Prüfstand zu validieren und vorzukali-
brieren. Aufwändige Maßnahmen auf dem 
Motorprüfstand, Fahrzeugprüfstand oder 
der Straße entfallen. Dabei bildet V-CAP 

alle physischen Elemente des Prüfstands 
oder einer Testfahrt ab – darunter den 
Verbrennungsmotor, dessen Luft kreislauf 
und das Abgasnachbehandlungssystem, 
das Fahrzeug und dessen Fahrer. Die un-
terschiedlichen Aufgaben könne mithilfe 
eines einzigen PCs und mit einem einzigen 
Koordinations-Soft ware-Tool – dem Auto-
matisierungssystem MORPHEE – durch-
geführt werden. 

Die große Innovation von V-CAP ist, dass 
sie den Austausch zwischen den Simula-

tions-, Steuerungs-, Kalibrierungs- und 
Prüfungsteams beschleunigt. Dank seiner 
hervorragenden Zeit-Management-Funkti-
onen behält MORPHEE die ursprüngliche 
Genauigkeit der Modelle bei und sorgt so 
für eine optimale Repräsentativität der 

Tests. Dies führt je nach Wiederholbarkeit 
der DoE-Referenzprüfung zu einer drei- bis 
zehnprozentigen Diff erenz in den Stick-
stoff emissionen, was dem erforderlichen 
Leistungsniveau für Kalibrierungsprüfun-
gen entspricht. 

Drei Ausbaustufen

V-CAP ist in drei Ausbaustufen verfüg-
bar: Die erste Stufe ist eine reine Soft -
warelösung, die für die Entwicklung von 
ECU-Kontrollstrategien bestimmt ist. Die 

 DIE GROSSE INNOVATION VON V-CAP 
IST, DASS SIE DEN AUSTAUSCH ZWISCHEN 
DEN SIMULATIONS-, STEUERUNGS-, 
KALIBRIERUNGS- UND PRÜFUNGSTEAMS 
BESCHLEUNIGT
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zweite Stufe ist in einen Basis-HiL-Prüfstand integriert und er-
möglicht somit die ECU-Kalibrierung. In der dritten Stufe umfasst 
der vollumfängliche HiL-Prüfstand auch den Kabelbaum und die 
Aktoren. Dank möglicher IO-Prüfungen entspricht diese Stufe 
bereits weitestgehend der späteren Konfiguration des Fahrzeugs. 

MORPHEE als Wegbereiter

Die Vorteile von V-CAP kommen zur Geltung, wenn man einen 
gängigen Kalibrierprozess betrachtet, bei dem Simulation, 
jedoch nicht der FEV-Ansatz zum Einsatz kommt: Während das 
übliche Verfahren vier CPUs und fünf verschiedene Soft ware-Tools 
für Simulation, Kalibrierung, Automatisierung etc. erfordert, 
verwendet die Lösung von FEV neben der Anwendungssoft -
ware nur einen PC und die MORPHEE-Soft ware, die alle diese 
Operationen durchführt. MORPHEE ist einfach und intuitiv zu 
bedienen: Die Modelle, HMIs, Tests und alle anderen Elemente 
werden während des gesamten Verfahrens beibehalten – vom 
MiL (Model-in-the-Loop) bis zum HiL. Sie können danach auch 

auf dem Motorprüfstand und Fahrzeugprüfstand verbleiben. 
Der VCAP-HiL-Schrank ist als FEV-Standardlösung verfügbar. Eine 
Rollwagen-Version ist mit der ECU und – in Ausbaustufe drei – 
mit der Peripherie – darunter Einspritzdüsen, Drosselklappe, 
AGR-Ventil und Turbolader-Steller – verbunden. Der Schrank 
enthält alle FEV-Signal-Module (Input, Output, Simulationssignal) 
einschließlich Common-Rail-Druck, Ansaugluft druck, Partikelfil-
terdruck, die Positionen der Nockenwelle und der Kurbelwelle 
sowie die Temperaturen am Ein- und Auslass des Katalysators.

Einfache Anbindung an Komponenten 
von Drittanbietern

MORPHEE ist sehr flexibel: Sollte ein Kunde bereits über eine 
Hardwarelösung verfügen, die er behalten möchte, kann die 
MORPHEE-Soft ware eine Schnittstelle zu dieser ermöglichen. 
Auch wenn der Kunde bereits über ein Kalibrierungs- oder 
Automatisierungssystem verfügt, kann MORPHEE mit diesen 
Systemen kommunizieren, sodass eine Unterbrechung des 
Prüfbetriebs vermieden wird. 

V-CAP-MiL, -HiL und -EiL sind auch als Standalone-Lösung ver-
fügbar. In diesem Fall kann der Benutzer die Integration seiner 
Modelle eigenverantwortlich betreiben oder den Powertrain- En-
gineering-Service der FEV nutzen. Die Teams von FEV verwenden 
seit Jahren extrem aufwändige Modelle – zum Beispiel für die 
Verbrennung, den Luft kreislauf oder das Abgasnachbehandlungs-
system. FEV bietet vollständigen Wissenstransfer an, damit die 
Kunden Erstellung und Integration der neuen Modelle verstehen.

Die V-CAP-XiL-Lösung ist somit eine leistungs-
fähige Anwendung, die die Philosophie von 
FEV-Produkten perfekt veranschaulicht: eine 
einzigartige virtuelle Arbeitsumgebung, die 

ein kontinuierliches, simulationsbasiertes Arbeiten bei Kali-
briertests ermöglicht – das kollaborative Framework von FEV.

Von: 
Régis de Bonnaventure

bonnaventure@fev.com

Drei Ausbaustufen von V-CAP

 V-CAP KANN BIS ZU 30 PROZENT DER 
PHYSISCHEN PRÜFUNGEN EINSPAREN

Drei Ausbaustufen von V-CAP

Physische Modelle

ECU-Modelle

MORPHEE
Simulation

Modul-Modelle

MiL-Plattform HiL-Prüfstand mit physischer ECU HiL-Prüfstand mit physischer ECU samt 
Kabelbaum und Aktuator 

Statistische Modelle
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Das kollaborative Framework: 
Vorteile auf einen Blick

 �     einzigartiges kollaboratives Framework
 �     fortschrittlicher Simulationsansatz 
 �     neuste Testing Solutions
 �     herausragende Validierungsprodukte

Das kollaborative Framework: Prozess
01 MODEL TO REAL

Multi-Modell-Co-Simulation

02 MODEL TO REAL

Virtuelle und reale Experimente

03 MODEL TO REAL

Real Driving-Zertifizierung
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FEV XMOD IN DER PRAXIS
ECHTZEITSIMULATION FÜR HYBRID-ANTRIEBSSTRÄNGE  

Die Entwicklung der komplexen Hybrid-Antriebsstränge der Zukunft  in einem zeitlich angemessenen Rahmen 
erfordert fortschrittliche Tools und Methoden, die Optimierung deren Eff izienz sowie die Verbesserung der frühzei-
tigen Prognose des Fahrzeugverhaltens. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entschied sich FEV für die 
Fusion realer und virtueller Welten in einer sogenannten Hybrid-Toolchain. Diese Toolchain für die Entwicklung von 
Hybridantrieben ist das Ergebnis der langjährigen nachgewiesenen Erfahrung des Unternehmens mit Prüft ätigkei-
ten, ihrer ausgeprägten Kompetenz für die Entwicklung und Bereitstellung wettbewerbsfähiger Prüfsysteme wie 
MORPHEE sowie dem anerkannten Know-how beim Einsatz von Simulationstools zur Entwicklung fortschrittlicher 
und innovativer Lösungen. Die drei Schritte umfassende Hybrid-Toolchain ist eine praktische Lösung von der Mo-
del-in-the-Loop Frontloading-Phase bis zu den X-in-the-Loop Validierungsphasen (wobei „X“ beispielsweise den 
Verbrennungsmotor, die Batterie oder den Elektromotor darstellt).

DAS KOLLABORATIVE FRAMEWORK DER FEV

32
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Die Hybrid-Toolchain 
von FEV 

FEV schlägt die Verwendung eines de-
dizierten HiL-Schritts vor, der den naht-
losen Übergang zwischen den MiL- und 
EiL-Phasen ermöglicht. Die auf diese 
Weise gebildete Hybrid-Toolchain sorgt 
für die Optimierung der Entwicklung 
des hybriden Antriebsstrangs und des 
Energiemanagementsystems (EMS) und 
erlaubt die Nutzung der Vorteile von si-
mulationsbasierten Methoden. Diese 
Hybrid-Toolchain basiert auf xMOD, der 
fortschrittlichen Co-Simulationsplattform 
von FEV. Die xMOD-Plattform kombiniert 
eine Integrationsumgebung für verschie-
dene heterogene Modelle mit einem vir-
tuellen Prüflabor und bietet eine Reihe 
unterschiedlicher Funktionalitäten wie 
Integration von heterogenen Modellen, 
Schutz der Modellinhalte während des 
Importvorgangs, virtuelle Instrumente 
und Automatisierung von Prüfverfah-
ren. Darüber hinaus verfügt xMOD über 
Simulationsfunktionen in verschiedenen 
Simulationsmodellen: Echtzeit, verlän-
gerte Zeitdauer oder sobald wie möglich. 
Diese Funktionen haben sich in MiL-, HiL- 
und EiL-Umgebungen als sehr nützlich 
erwiesen. 

Die Hybrid-Toolchain 
in der Praxis  

Beim ersten Schritt der Hy-
brid-Toolchain besteht 

das Ziel in der Erstellung eines Vollhyb-
rid-Fahrzeugmodells der Zielanwendung 
und der Integration des Modells in die 
xMOD-Umgebung. Zu diesem Zweck 
verwendet FEV herkömmliche, auf dem 
Markt verfügbare Simulationstools und 
Soft ware. Das modellierte Fahrzeug ist 
ein Parallel-Hybrid mit einem automa-
tisierten Schaltgetriebe.

Die Simulationen werden mit einem inno-
vativen Ansatz unter Verwendung eines 
1D-Modells für die Komponenten des 
Fahrzeugs und Antriebsstrangs durchge-
führt. Fahrzyklus-Sollwerte werden an ein 
Fahrermodell in Simulink gesendet. Ba-
sierend auf diesen Sollwerten erzeugt der 
Fahrer bestimmte Beschleunigungs- und 
Bremszielwerte für das Fahrzeugüberwa-
chungssystem sowie Getriebezielwerte 
für das Schaltgetriebe und die Kupp-
lung. Das Fahrzeugüberwachungssys-
tem interpretiert die Beschleunigungs- 
und Bremszielwerte und steuert das 
Energiemanagement der Batterie, die 
Auft eilung des Drehmoments zwischen 
Verbrennungs- und Elektromotor sowie 
die Umschaltung des Antriebsstrangmo-
dus zwischen Elektrofahrzeug (EV) und 
Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV).

Energiemanagementsystem

Das Energiemanagementsystem (EMS) 
ist Teil des Fahrzeugüberwachungs-
modells. Das EMS schätzt zunächst die 
zum Antrieb des Fahrzeugs erforderliche 
Leistung und die zur Einhaltung der La-
dezustandsstrategie der Batterie erfor-
derliche Energie. Basierend auf diesem 
Energiebedarf entscheidet das EMS, ob 
das Fahrzeug entsprechend den vom 
Anwender wählbaren Leistungsniveaus 

im EV-Modus oder im HEV-Modus be-
trieben werden muss. Im EV-Modus 

wird das gesamte Drehmoment 
vom Elektromotor erzeugt. 

Dementsprechend leitet 
das Fahrzeugüber-

wachungssystem 
die gesamten 

vom Fah-
rer an-

geforderten Drehmomentzielwerte an 
den Elektromotor. Im HEV-Modus wird 
das angeforderte Drehmoment zwischen 
dem Elektro- und Verbrennungsmotor 
aufgeteilt, um die Eff izienz des Systems zu 
optimieren. Das im HEV-Modus angefor-
derte Drehmoment umfasst nicht nur das 
vom Fahrer zum Antrieb des Fahrzeugs 
verwendete Drehmoment, sondern auch 
das geschätzte Drehmoment, das zur 
Einhaltung des Ladezustandsziels der 
Batterie erforderlich ist.  

Integration in die
xMOD-Plattform

Die Integration in xMOD umfasst drei 
Hauptschritte. Zunächst wird das Hyb-
ridfahrzeugmodell in einer Co-Simulati-
onsumgebung mit festgelegten Schritten 
geprüft , um das Anwendungsverhalten 
der Plattform zu validieren und zum 
Abschluss die Echtzeitfähigkeit sicher-
zustellen. Danach wird das Hybridfahr-
zeugmodell in mehrere Blöcke aufgeteilt, 
die unterschiedliche Teile der Virtual Test 
Bed- und Engine-in-the-Loop-Konfigura-
tionen darstellen:

Möglichkeiten von xMOD:

 �  Einheitliche Darstellung aller 
heterogenen Modelle, deren 
Einfachheit und Vollständigkeit 
die Integration und Co-Simulation 
sowie den Schutz der Modellinhalte 
ermöglicht.

 �   Abstraktion der Modellierungs-
sprache mithilfe von virtuellen 
Instrumenten, um die Modelle für 
Personen einfach verständlich zu 
machen, die nicht an der Erstellung 
der Modelle beteiligt waren oder 
die keine Kenntnisse der Sprachen 
haben, in denen die Modelle 
geschrieben wurden.

 � Schwerpunkt auf Verwendung der 
Modelle (die stets in den gewöhnlichen 
M o d e l l i e r u n g s u m g e b u n g e n 
erstellt werden) und Bereitstellung 
ergonomisch konzipierter Merkmale 
für die Interaktion mit den 
Simulationen, die Durchführung 
der Prüfungsverfahren und die 
Verwendung der Ergebnisse.
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 � Block 1:"Prüfungsautomatisierung“ 
sendet die Fahrzyklus-
Sollwerte und steuert den 
Informationsaustausch 
zwischen den Blöcken. Dabei 
wird die Umgebung des 
Automatisierungssystems emuliert, 
die im 2. und 3. Schritt in MORPHEE 
integriert wird.

 � Block 2: “Fahrzeug-, Fahrer-, 
Energiemanagementsystem- und 
Antriebsstrangmodelle“ enthält alle 
Modelle außer dem Modell für den 
Verbrennungsmotor.

 � Block 3: 
„Verbrennungsmotormodell 
mit entsprechender 
Prüfstandsumgebung“ enthält 
das Verbrennungsmotormodell 
und die entsprechenden Inputs 
und Outputs, die für den 2. und 3. 
Schritt erforderlich sind.

Diese drei „Blöcke“ werden schließlich 
mit dem xMOD-Ziel zusammengeführt 
und dann in xMOD integriert. Bei diesem 
Schritt wird außerdem ein Mensch-Ma-
schine-Interface, auch als Dashboard 
bezeichnet, erstellt, um die maßgebli-
chen Variablen anzeigen zu können und 
Zugriff  auf die relevanten Systempara-
meter zu erhalten. Nach der Erstellung 
dieser Plattform werden die Fähigkeit 
des Hybridfahrzeugmodells zur Befolgung 
des Fahrzyklus sowie das Verhalten des 
Energiemanagementsystems validiert. 

Set-up des virtuellen 
Prüfstands

Nachdem die erste xMOD-Simulations-
plattform des Hybridfahrzeugs erstellt 
wurde, wird der 2. Schritt, der als Virtual 
Test Bed (VTB) bezeichnet wird, relevant. 
Dieser Schritt umfasst die Verbindung der 
xMOD-Simulationsplattform mit einem 
Prüfstand-Computer sowie die Vorberei-
tungen und die Validierung des Kommu-
nikationsprotokolls. Eines der Ziele des 
VTB besteht darin, den Prüfingenieuren 
und -technikern die Vorbereitung ihrer 
Prüfverfahren zu ermöglichen. Das VTB 
muss daher in der Lage sein, die primären 
Verhaltensweisen des Motorprüfstands in 
einer virtuellen Umgebung darzustellen.

Aufgrund der im 1. Schritt durchgeführ-
ten Arbeiten lassen sich die folgenden 
Schritte schnell ausführen:

 �  Integration des Vollhybrid-
Fahrzeugmodells und des EMS im 
zweiten Computer.

 � Extraktion des Verbrennungs- 
motormodells mit den Modellen 
der Prüfstandsumgebung und deren 
Integration im dritten Computer.

Ein weiterer Vorteil des Virtual Test Beds  
besteht in der Möglichkeit, spezifische Prüf-
verfahren zu entwickeln und zu validieren, 
bevor mit dem tatsächlichen Motorprüf-
stand fortgefahren wird. Beispielsweise 

wurde mithilfe dieses HiL-Schritts eine 
spezifische Komponente zum Anlassen und 
Abstellen des Motors entwickelt, geprüft  
und validiert. Schließlich ermöglicht diese 
„Konfiguration mit drei Computern“ dem 
VTB die Validierung des gesamten Kom-
munikationsprotokolls und der Verfahren 
auf dem Motorprüfstand zum Zweck der 
Schulung des Motorprüfstand-Personals. 
Zudem kann die Übereinstimmung der 
Simulationsergebnisse mit den in Echt-
zeitprüfungen gewonnenen Ergebnissen 
verglichen werden. 

Einrichtung der end- 
gültigen EiL-Umgebung

Aufgrund der im 1. und 2. Schritt durch-
geführten Arbeiten lässt sich dieser letzte 
Schritt relativ schnell ausführen und er-
fordert im Vergleich zur herkömmlichen 
Kalibrierungstestphase kein zusätzliches 
Personal. Zunächst wird das standard-
mäßige Prüfstandverfahren für den zuvor 
vorbereiteten Motor durchgeführt. Dann 
wird das Motorinstallations-Validierungs-
protokoll ausgeführt, um die Sicherheit 
des Personals und den Schutz des Motors 
zu gewährleisten. Anschließend können 
der Motor gestartet und die ordnungsge-
mäße Funktion des Prüfstand-Automati-
sierungssystems überprüft  werden, bei-
spielsweise durch Kontrollschleifen und 
Plausibilitätsprüfungen der Messungen. 
Abhängig vom „Neuheitsstatus“ des Mo-
tors (oder nicht) kann eine Einfahrphase 
durchgeführt werden. Für den Motor in 
dieser Studie war dies nicht notwendig.

Zum Abschluss kann der Simulations-
computer vom VTB getrennt und (über ein 
S-Link-Kommunikationsprotokoll) direkt 
an das Prüfstand-Automatisierungssystem 
angeschlossen werden. Das Prüfstandver-
fahren kann vom MORPHEE-Computer des 
VTB direkt über das Netzwerk herunterge-
laden und auf den Prüfstand-Computer 
hochgeladen werden.

Sobald alle Vorrichtungen angeschlossen 
sind, hat der Bediener des Prüfstands Zu-
gang zu einer Bibliothek mit verschiede-
nen Fahrzyklen. Während des Prüfzyklus 
sendet MORPHEE die für die Fahrbedin-

Kupplung 1 Kupplung 2

Motor

Batterie

E-Motor Getriebe

Parallelhybrid-Antriebsstrang

02 TESTING UND SOFTWARE-PRODUKTE
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MiL-Konfiguration mit drei Hauptblöcken

Motor-Thermik-Mo-
delle

Thermische und 
Fluid-Modelle 

Hybridfahrzeugmo-
dell

(Getriebe, Fahrer, 
Batterie,

E-Motor und EMS)

1 3

2

Duo-Modell mit
 Steuerung

Testautomatisierungs-
modell

gungen relevanten Parameter – insbeson-
dere die Fahrgeschwindigkeit – an xMOD 
und empfängt dann den gewünschten 
Betriebspunkt des Motors (Motordreh-
zahl/-drehmoment) vom Fahrzeug und 
dessen Fahrermodellen. Anschließend 
regelt MORPHEE die Motordrehzahl direkt 
durch Ansteuerung des Rollenprüfstands 
und die Motorlast über eine Simulation 
der Pedalsignale.

Während des automatisierten Prüfzyklus 
ist kein Eingriff  durch den Bediener des 
Prüfstands erforderlich. Der Motor kann 
automatisch gestartet und abgestellt 
werden und alle Daten (Prüfstandssen-
soren, ESG-Daten, von xMOD simulierte 
Variablen und Parameter) werden in der 
gleichen Datendatei gesammelt.
Der Bediener kann sich daher dank der 

xMOD-Dashboards auf die Kalibrierung 
des EMS konzentrieren oder beispiels-
weise die Parameter des Hybridfahrzeugs 
(z. B. Masse, Getriebeübersetzungen oder 
Batteriekapazität) modifizieren.

Ein weiterer Vorteil der Verwendung die-
ser Hybrid-Toolchain – und von xMOD 
– ist die Möglichkeit, ein Motormodell 
beim EiL-Schritt im xMOD-Computer zu 
belassen. Auf diese Weise kann xMOD 
die simulierten Motorvariablen an MOR-
PHEE senden, und diese Werte können 
mit den Messwerten verglichen werden. 
Dadurch wird es möglich, den Motor 
und das Erfassungssystem zuverlässig 
zu überwachen, um Fehlfunktionen durch 
Vergleich der physischen Daten mit den 
Outputs des Motormodells zu erkennen 
oder vorherzusehen. Dies ermöglicht wie-

derum Zeit- und Geldeinsparungen, da 
das Prüfverfahren gestoppt werden kann, 
sobald eine Anomalie festgestellt wird.

Ausblick

Die Hybrid-Toolchain ist ein äußerst ef-
fizientes Werkzeug in der Entwicklung 
von hybriden Antriebssträngen. Sie 
bietet zahlreiche Zusatzfunktionen, die 
beispielsweise zur Entwicklung und Va-
lidierung von Fahrerassistenzsystemen 
erforderlich sind. Darüber hinaus ermög-
licht die vielseitige und off ene Co-Simu-
lationsplattform xMOD die Integration 
zusätzlicher Modelle wie Umwelt- oder 
Verkehrsmodelle. 

Von:
Davy Politsch

politsch@fev.com
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BEREIT FÜR DIE 
ZUKÜNFTIGE MOBILITÄT  
E-MOTORENPRÜFSTÄNDE VON FEV 

Elektromobilität gewinnt stetig an Bedeutung und ist mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil täglicher Herausfor-
derungen. Hybrid- und Elektrofahrzeuge stellen zwar nach wie vor eine Minderheit dar, die Zahl der Forschungspro-
jekte steigt allerdings rasant. FEV begleitet seine Kunden auf dem Weg zur elektrischen Mobilität und bietet damit 
Lösungen für vielschichtige und komplexe Herausforderungen.

E-MOTOR-TESTING

e-motor-teStIng
02 TESTING UND SOFTWARE-PRODUKTE

DERZEIT REALISIERT FEV  
E-MOTOREN-PRÜFSTÄNDE MIT  
DREHZAHLEN BIS ZU 20.000 U/MIN. 
ZUKÜNFTIGE  
PRÜFSTÄNDE ERREICHEN BIS ZU 

30.000 U/MIN.
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Neue Antriebe – neue 
Herausforderungen

Neben unterschiedlichen Hybridkon-
zepten liegt der Fokus auf vollständig 
elektrischen Antrieben. Als Entwicklungs-
dienstleister fertigt und vertreibt FEV Prüf-
standskomponenten sowie komplette 
Prüfstände, mit denen Antriebskompo-
nenten getestet werden können. 
Komponenten, wie Hochenergiespeicher 
(Traktionsbatterien), Inverter und Elektro-
motoren sind verhältnismäßig neu und fin-
den in konventionellen Antriebskonzepten 
keine Anwendung. Neben der Qualität der 
einzelnen Komponenten muss auch die 
kombinierte Anwendung in Fahrzeugen 
sichergestellt werden. Hersteller und Zuliefe-
rer sehen sich vielfältigen Anforderungen ge-
genüber. Beispielsweise benötigen sowohl 
Hybridlösungen als auch rein elektrische An-
triebe modernste Hochenergiespeicher. Die 
dort eingesetzten Ströme und Spannungen 
erreichen bis zu 1.500 Ampère. Prüfstände 
müssen folglich auf die entsprechenden 
Sicherheitsbedingungen ausgerichtet und 
Mitarbeiter geschult werden.

Komponentenprüfungen

Die Prüfung eines Elektromotors für 
die mobile Applikation im Fahrzeug ist 
durchaus mit der eines Verbrennungs-
motors zu vergleichen. Es werden jedoch 
auch die einzelnen Komponenten wie 
Inverter und Batterien getrennt getestet. 
Spezielle Batterieprüfstände ermöglichen 
Tests an Batteriezellen, Batterie-Packs 
und vollständigen Traktionsbatterien. 
Um beispielsweise die Lebensdauer der 
Batterien zu prüfen, werden diese in Kli-
makammern unterschiedlichen Lade- und 
Entladezyklen unterzogen.
Entscheidende Unterschiede zum 
Verbrennungsmotor finden sich 
im Strom als Antriebsenergie 
und  den weitaus höheren 
Drehzahlen bei Elektromo-
toren. Vor zwei Jahren noch 
war die maximale Drehzahl 
auf etwa 15.000 U/min be-
grenzt. Derzeit realisiert FEV  
E-Motor-Prüfstände mit Dreh-
zahlen bis zu 20.000 U/min. Zukünftige 
Prüfstände erreichen bis zu  
30.000 U/min.

Systemprüfungen

Zusätzlich werden die Komponenten im 
Rahmen einer Systemprüfung gemein-
sam und möglichst realitätsnah getestet. 
Hierbei sind einerseits die Hybridanforde-
rungen, sprich die Integration der elekt-
rischen Komponenten in den Antriebs-
strang, andererseits die rein elektrischen 
Antriebskonzepte zu berücksichtigen. 
Neben herkömmlichen Antriebskonzep-
ten kommt nun auch eine so genannte 
„E-Achse“ zum Einsatz. Hierbei handelt 
es sich um eine hochintegrierte elektri-
sche Antriebseinheit aus der Kombination 
von Elektromotor, Getriebe, Inverter und 
Steuergerät.
Die Überprüfung der E-Achsen erfolgt, 
indem rechts und links Belastungsma-
schinen angeschlossen werden, um die 
Straßenbelastung nachzubilden.

Weitere Herausforderungen ergeben sich 
aus den Prüfanforderungen, dem Aufbau 
und den elektrischen  Systemkomponen-
ten. Zusätzlich zur bekannten Fahrer-Fahr-
zeugsimulation erfolgt eine Simulation 
der klimatischen Bedingungen. Hierbei 
werden Versuche in Temperaturbereichen 
von -40 °C bis zu 120 °C realisiert. Umfang-
reiche Konditionierungssysteme für Kühl-
medien des Prüflings, hochgenaue Mes-
sungen von Drehzahl und 
Drehmoment sowie die 
von Spannung und 
Strom sind nur ei-
nige der neuen  
 
 
 

Herausforderungen, denen sich FEV in 
diesem Bereich stellt, um kompetente 
Lösungen anbieten zu können.

Das Leistungsspektrum 
der FEV 

FEV betreibt, projektiert und realisiert 
Elektromobilitäts-Prüfstände für interne 
und externe Kunden. Hierbei kommen 
sowohl FEV-Belastungsmaschinen und 
Konditionierungssysteme als auch Tailor-
made-Lösungen für kundenspezifische 
Anforderungen zum Einsatz. Das Auto-
matisierungssystem MORPHEE bietet ein 
hohes Maß an Flexibilität und eine einfa-
che Konfiguration der unterschiedlichen 
Prüfstandstypen. Zudem liefert FEV nicht 
nur die benötigten Schnittstellen für die 
Einbindung von Poweranalysatoren (Mes-
sung von Spannung und Strömen von 
bis 1.500 A und 1.000 V), sondern berät 
seine Kunden auch bei Auslegung der 
Prüfstände hinsichtlich Sicherheit und 
Maschinenrichtlinie zur Erlangung der 
CE-Konformität. 

Von:
Thomas Reißner

reissner@fev.com
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VALIDIERUNG VERNETZTER FAHRZEUGE 2.0
FEV-TST: FRÜHZEITIGE VALIDIERUNG VON VERNETZTEN FAHRZEUGSYSTEMEN UND 
CYBERSICHERHEIT

Fahrzeug-Apps, Smartphone-Verbindungen, GPS, Bluetooth, WiFi, 4G/LTE und bald auch 5G sind nur einige der 
Vernetzungsfunktionen in modernen Fahrzeugen: Das "Vernetzte Fahrzeug" ist nicht länger eine Vision, sondern eine 
Realität und damit gehen auch beträchtliche Komplexität und Herausforderungen (z. B. Cybersicherheit) für die 
Integration all dieser Funktionen in das Smart Vehicle-Ökosystem einher. Als führender Entwicklungsdienstleister 
begleitet FEV diese Technologien bereits seit ihren ersten Tagen und verfügt so über einzigartiges Know-how von 
der Entwicklung, Implementierung, Integration bis hin zur Validierung. FEV hat zur Unterstützung dieser unter-
schiedlichen Programmentwicklungszyklen bzw. -stufen den sogenannten „Telematics System Tester“ (FEV-TST) 
entwickelt, der selbst in den ganz frühen Entwicklungsphasen zu einem wichtigen Werkzeug für die Integration 
und Validierung zunehmend komplexer, vernetzter Fahrzeugkomponenten und -systeme geworden ist. Das Test-
system ermöglicht es, alle relevanten Komponenten, Anwendungen, Signale und Daten von vernetzten Fahrzeugen 
in einer kontrollierten Umgebung zu simulieren und auch aufgezeichnete Szenarien zu reproduzieren. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss von mehreren Serienfertigungsprojekten zur Entwicklung, Integration und Validierung 
mit vernetzten Fahrzeugen zeigen die Projektergebnisse: Der FEV-TST reduziert Zeit und Aufwand um bis zu 30 
Prozent, was gerade vor dem Hintergrund zunehmend kürzerer Innovationszyklen wichtig ist. Des Weiteren 
werden mithilfe dieser Testsystemplattform enorme Vorteile bei Dauer- und Regressionsprüfungen für u. a. 
Cybersicherheit erzielt.

TELEMATICS SYSTEM TESTER
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„Im Fahrzeug von heute und ganz sicher 
im Smart Vehicle von morgen ist die Ver-
netzung ein absolutes Muss, auf das nicht 
nur die Telematik- und Infotainmentsys-
teme zurückgreifen, sondern auch die 
kommenden Funktionen zum autono-
men Fahren. Die Vernetzung wird Smart 
Vehicles möglich machen und dank ihrer 
Zuverlässigkeit können OEMs eine breite 
Palette zusätzlicher Anwendungen für 
den Fahrer und die Gesellschaft  als Gan-
zes anbieten“, erklärt Stephan Tarnutzer, 
Vice President Electronics und Leiter des 
globalen Center of Excellence „Smart Ve-
hicle“ bei FEV. „Das Fahrzeug der Zukunft  
wird Teil des Internet 
der Dinge sein, Ter-
rabytes von Daten 
beitragen und beim 
Fahren große Daten-
mengen aus unter-
schiedlichen Quel-
len erhalten oder 
verarbeiten – sowohl 
von innerhalb und 
ganz sicher auch 
von außerhalb des 
Fahrzeugs.“ Aus die-
sem Grund müssen 
Systeme vernetzter 
Fahrzeuge in einem 
„End-to-End“-Kon-

text mit einem 
vernetz-

ten Systemdenken und 
einer entsprechen-

den Methodik 
validiert wer-

den. Das Fahrzeug 
ist nur ein Teil dieses 

Systems. Neben den „stan-
dardmäßigen bzw. traditionellen“ 

Fahrzeugfunktionen müssen alle anderen 
Dienste und Kommunikationsstrukturen 

sowie alle Komponenten außerhalb 
des Fahrzeugs (Cloud, Backend, 

Apps usw.) bei der Vali-
dierung berücksich-

tigt werden. Eine der 
Herausforderungen im Zu-

sammenhang mit dem vernetzten 
Fahrzeug ist die Cybersicherheit, für die 

täglich neue Bedrohungen thematisiert 
und validiert werden müssen. „Eine Sys-
temvalidierung, die allen diesen Gesichts-

punkten gerecht wird, kann nur durch 
den Einsatz automatisierter Testsysteme 
erfolgreich gemeistert werden. Ansonsten 
wäre die Aufgabe überwältigend und es 
gäbe nicht genügend Personal, um diese 
Arbeit manuell, zuverlässig und konsistent 
auszuführen“, resümiert Tarnutzer.

Komplexe vernetzte 
Fahrzeugsysteme

Mit der FEV-TST-Plattform ist es möglich, 
die relevanten Signale und Daten in ei-
ner kontrollierten Umgebung zu simu-
lieren oder aufgezeichnete Szenarien 

zu reproduzieren. 
Hierzu zählen die 
Fahrzeug-Kommu-
nikationsbusse, das 
Mobilfunknetz, GPS, 
Bluetooth und WiFi 
genauso wie die 
Nachbildung von 
Smartphone-Apps, 
die Verbindung 
zum Internet für 
Backend-Dienste, 
die zur Entwicklung 
der erforderlichen 
Anwendungsfälle für 
das vernetzte Fahr-
zeugsystem notwen-
dig sind und für die 
End-to-End-Prüfung 

verwendet werden. Der FEV-TST kann au-
ßerdem unterschiedliche Szenarien für 
Mobilfunknetz- und GPS-Signale simulie-
ren. So können beispielsweise der Einfluss 
schwacher Satellitensignale oder Überga-
beszenarien für zelluläre Signale von Mast 
zu Mast bereits im Labor beurteilt werden. 
„Mit FEV-TST kann das zu testende vernetz-
te System einfach und in kürzester Zeit mit 
hunderten unterschiedlicher Szenarien in 
einer kontrollierten Umgebung validiert 
und bewertet werden“, so Tarnutzer. „Eine 
zusätzliche Back-Off ice-Anwendung bildet 
eine simulierte Informationskette ab, z. B. 
den Datenfluss eines Türöff nen-Befehls 
vom Smartphone über das Backend bis 
zur Telematikeinheit und den CAN-Bus 
des Fahrzeugs.“
Die neueste Ergänzung der FEV-TST-Platt-
form ist auf die Automatisierung verschie-

dener Prüfungen im Zusammenhang mit 
der Cybersicherheit ausgerichtet und 
umfasst mehrere, dem Branchenstan-
dard entsprechende Werkzeuge gegen 
Cyberangriff e durch die zahlreichen, im 
Fahrzeugen vorhandenen Angriff svek-
toren (d. h. Bluetooth, WLAN, CAN usw.), 
die auf dem TST simuliert werden.  Das 
FEV-System ermöglicht die Automatisie-
rung der Prüfungen und Validierung im 
Zusammenhang mit der Cybersicherheit, 
was während der Entwicklung sowie der 
Regressionsprüfung äußerst hilfreich ist.  
Der TST reduziert nachweislich den ma-
nuellen Prüfaufwand im Zusammenhang 
mit derartigen Aktivitäten um über 50 
Prozent und ermöglicht so den Einsatz 
von Ressourcen für andere Prüfarten.

Frühzeitige Entwicklung

Allein die Connectivity-Systeme moderner 
Fahrzeuge bestehen in der Regel aus über 
fünf verschiedenen Komponenten unter-
schiedlicher Zulieferer. Häufig sind nicht 
alle dieser Komponenten zum gleichen 
Zeitpunkt in der Entwicklungsphase für 
Integrations- und Validierungsprüfungen 
verfügbar. Der FEV-TST kann zur Unter-
stützung der Entwicklungsbemühungen 
sowie zur Prüfung und Validierung von 
Prozessbeginn an eingesetzt werden.  Er 
kann so konfiguriert werden, dass er das 
echte System realitätsnah abbildet und 
schnell Anforderungen für jede dieser 
Komponenten verifiziert.  Der TST kann bei 
den Aufgaben bezüglich Cybersicherheit in 
einem Entwicklungsprogramm ebenfalls 
von Anfang an unterstützend wirken und 
Implementierungslücken bezüglich Cy-
bersicherheit in Komponenten frühzeitig 
identifizieren.

Von
Stephan Tarnutzer

starnutzer@fev.com

MODERNE SMART 
VEHICLES SIND MIT 
BIS ZU 100 STEUER-
GERÄTEN AUSGE-
STATTET, DEREN 
SOFTWARE ZUSAM-
MENGENOMMEN 
MEHR ALS 100 
MILLIONEN CODE-
ZEILEN UMFASST 
UND DIE NAHEZU 
EIN TERABYTE 
DATEN GENERIEREN
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FEV AIRRATE 
BERÜHRUNGSLOSE MESSUNG DER ANSAUGLUFT AUF MOTORENPRÜFSTÄNDEN

Deutlich gestiegene Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Verbrennungsmotoren machen genauere 
Maßnahmen zur Verbrauchs- und Emissionsminderung erforderlich. Jede Änderung am Motor muss im Prüfstand 
auf ihre Auswirkungen u.a. auf Emissionen und Kraftstoffverbrauch untersucht werden. Hierbei spielt die genaue 
Messung der Ansaugluftmenge im Motoransaugtrakt eine wichtige Rolle. Zu diesem Zweck hat FEV das FEV-AirRate 
entwickelt, das nun in einer optimierten und vollständig überarbeiteten Version erhältlich ist. Das AirRate dient zur 
berührungslosen Messung von Volumenstrom, Druck, Feuchte und Temperatur der Ansaugluft auf Motorenprüf-
ständen. Aus diesen Parametern wird der Luftmassenstrom in kg/h berechnet und ausgegeben.

AIRRATE
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Hohe Messgenauigkeit 

Das Ultraschall-Laufzeitdiff erenzverfahren 
mit 8 Ultraschallsensoren in vier Messpfa-
den ermöglicht eine sehr hohe Messge-
nauigkeit über den gesamten Messbe-
reich. Die extrem schnelle Ansprechzeit 
des Systems sichert auch bei hochdyna-
mischen Vorgängen im Ansaugtrakt eine 
reproduzierbare Luft mengenmessung. 
Durch den sehr niedrigen Druckverlust 
in der Messstrecke des AirRates wird das 
Motorverhalten nicht beeinflusst. Auf-
grund der großen Messbereichsspreizung 
der Messsysteme AirRate 100 und AirRa-
te 150 kann der komplette Bereich von 
Einzylindermotoren bis hin zu Nutzfahr-
zeugmotoren mit nur zwei Gerätegrößen 
erfasst werden.

Kompaktes Design in nur 
einem Gehäuse

Das AirRate hat einen sehr geringen Platz-
bedarf; aufgrund des kompakten Designs 
ist die gesamte Messtechnik in nur einem 
Gehäuse untergebracht. Eine separate 
Verdrahtung von Messeinheit und Aus-
gabeeinheit entfällt. 
Durch den im Gerät integrierten Strö-
mungsgleichrichter werden Verwirbe-
lungen der Ansaugluft  wirksam reduziert 
und das System kann dadurch ohne Ver-
längerung der Einlaufstrecke beispielswei-
se unmittelbar hinter einem Rohrbogen 
eingebaut werden. Eine Integration in 
Prüfstände, mit oder ohne Ansaugluft -
konditionierung, ist dadurch sehr leicht 
möglich; ebenso eine kurzfristige Umrüs-
tung für den Betrieb mit oder ohne AirRate.

Übersichtliche Bedienung 

Besonderes Augenmerk wurde bei der 
Neuentwicklung auf eine Erhöhung der 
Messfrequenz sowie eine einfache und 
übersichtliche Bedienung gelegt.
Im Vergleich zum Vorgängergerät wurde 
die Messfrequenz mehr als verdoppelt; 
zusätzlich zur Druck und Temperatur-
messung ist jetzt zur Massenbestimmung 
eine Feuchtemessung im Gerät integriert. 
Das Vier-Pfad-Design mit insgesamt acht 
Titan-Ultraschallsensoren gewährleistet 
eine sehr hohe Messgenauigkeit auch bei 
schwierigen Strömungsverhältnissen. 
Zusätzlich erfolgt ein Plausibilitätscheck 
zwischen den Pfaden, sodass der Drift  
eines Pfades detektiert und gemeldet wer-
den kann. Aufgrund der Pfadkompensa-
tions-Funktionalität kann der Ausfall eines 
kompletten Pfades – ohne Einschränkung 
der Messgenauigkeit – vom Gerät kom-
pensiert werden.
Die Bedienung des AirRates erfolgt über 
das 7“-Touchdisplay mit gut ablesbaren 
Grafikelementen, über den Webbrowser 
oder über das WiFi-Interface. Insbesond-
re letzteres ermöglicht eine sehr leichte 
Bedienung und Einstellung selbst bei 
schwierigen und unzugänglichen Ein-
bauverhältnissen – beispielsweise mithilfe 
eines Smartphones.
Alle Einstellungen sind passwortgeschützt; 
ein unberechtigtes oder versehentliches 
Verstellen der Parameter ist dadurch aus-
geschlossen. Die Bedienoberfläche sowie 
die Webmenüs sind mehrsprachig verfüg-
bar und durch den Betreiber erweiterbar.

Geringer Wartungs- und 
Kalibrierungsaufwand 

Neben dem Stromausgang (4 bis 20 mA) 
steht jetzt auch ein Spannungsausgang 
(0 bis 10 V) zur Verfügung. Die serielle 
Schnittstelle mit AK-Protokoll ist voll 
kompatibel zur bisherigen Version. Ein 
einfacher Austausch ist somit möglich, da 
auch die mechanischen Anschluss-Maße 
beibehalten wurden. Neben der seriellen 
Schnittstelle ist das AK-Protokoll ebenso 
über TCP/IP verfügbar.
Die eingesetzten Druck-, Temperatur- und 
Feuchtesensoren kommunizieren alle 
über ein digitales Busprotokoll. Hierdurch 
können sie im Fehlerfall leicht gegen die 
werksseitig kalibrierten Ersatzteile ausge-
tauscht werden, eine Neukalibration des 
Gerätes ist in diesem Fall nicht notwendig.
Das Kalibrierintervall des AirRates liegt 
bei zwei Jahren und ist somit signifikant 
besser als bei vergleichbaren Heißfilm-
messgeräten mit nur sechs Monaten 
Kalibrierintervall. Auf Wunsch ist eine 
DAkkS-Kalibrierung des AirRates möglich.

Von
Dr. Jan Widdershoven

widdershoven@fev.com

Markus Fröschen
froeschen@fev.com
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JULI

05.07.-06.07.2017

05.07.-06.07.2017

11.07.-12.07.2017

11.07.-12.07.2017

Internationaler Kongress - Getriebe in Fahrzeugen

FEV Future Mobility Conference

FEV Conference - Diesel Powertrains 3.0

Automotive Acoustics Conference 2017 - 4th International 
ATZ Conference Vehicle Acoustics

Bonn, Deutschland

Shanghai, China

Ludwigsburg, Deutschland

Zürich/Ruschlikon, Schweiz

JETZT ANMELDEN ZUR FEV-KONFERENZ

ZERO CO2 

MOBILITY
9. - 10. NOVEMBER 2017,

HOTEL QUELLENHOF, AACHEN

Weitere Informationen finden Sie unter: fev-events.com

SEPTEMBER

Cenex LCV - Low Carbon Vehicle Event 2017

13th International Conference on Engines & Vehicles -
ICE 2017

Testing Expo China

19. MTZ Fachtagung - VPC Simulation und Test 2017

16. Tagung - Der Arbeitsprozess des Verbrennungsmotors

Millbrook, Vereinigtes Königreich

Capri, Italien

Shanghai, China

Hanau, Deutschland

Graz, Österreich

06.09.-07.09.2017

10.09.-14.09.2017

19.09-21.09.2017

26.09.-27.09.2017

28.09.-29.09.2017

KOMMENDE MESSEN UND EVENTS
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KONTAKT

FEV Europe GmbH
Neuenhofstraße 181
52078 Aachen
Deutschland 

Telefon +49 241 5689-0
Fax +49 241 5689-119
 
marketing@fev.com

www.fev.com

FEV North America, Inc.
4554 Glenmeade Lane  
Auburn Hills,  
MI 48326-1766 ∙ USA
 
Telefon +1 248 373-6000
Fax +1 248 373-8084 

marketing@fev-et.com

FEV India Pvt, Ltd.
Technical Center India
A-21, Talegaon MIDC
Tal Maval District ∙ Pune-
410 507 ∙ India
 
Telefon +91 2114 666 - 000
 
fev-india@fev.com

FEV Beijing Vehicle  
Development Center
168 Huada Road,  
Yanjiao High-Tech Zone
065201 Sanhe City  
Langfang Hebei Province ∙
China
 
Telefon +86 10 80 84 11 68
fev-china@fev.com


