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Kurzfassung 
 
Dieser Beitrag stellt einen Ansatz zur Absicherung von hochvernetzten Steuer-
geräten vor. Hierzu werden am Beispiel des Steuergerätes ICM (Integrated Chassis 
Management) die Herausforderungen für eine Absicherung dargestellt. Ausgehend 
von der Betrachtung des klassischen V-Modells werden notwendige Anpassungen 
an den Testmethoden und Testprozessen beschrieben und mit Erfahrungen aus der 
Praxis bewertet. Zum Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammen-
gefasst. 
 
 

Abstract  
 
This article illustrates an approach to validate highly networked electric control units. 
For this purpose at the example of the electric control unit ICM (Integrated Chassis 
Management) the challenge for the testing and validation is shown. Starting with the 
consideration of the classical V-model the necessary adaptations of the test methods 
and the test processes are described. Finally the adaptations are evaluated with 
practical experiences. The article ends with a short summary of the most important 
conclusions. 
 
 

1. Ausgangssituation 
 
In Premium-Fahrzeugen werden bis zu 70 Steuergeräte verbaut, die über unter-
schiedliche Bussysteme wie beispielsweise CAN, Flexray, MOST und  Ethernet mit-
einander kommunizieren. Innerhalb einer Stunde werden so ca. 2GB an Daten 

 

Abbildung 1: BMW Fahrzeug (X3) mit hohem Vernetzungsgrad 



  
 

zwischen den Steuergeräten ausgetauscht. Abbildung 1 zeigt hier den X3 als Bei-
spiel für ein Fahrzeug mit hohem Vernetzungsgrad. 

Die immer weiter steigende Integration neuer Funktionen und Funktionalitäten [8], 
[10] erhöht stetig den Vernetzungsgrad der Steuergeräte und damit exponentiell die 
Komplexität [5]. Die Komplexität stellt allerdings nicht nur die Entwicklung von hoch-
vernetzten Steuergeräten vor Herausforderungen, sondern auch deren Absicherung, 
da sich bekannte Methoden aus der Einzelsteuergeräte-Absicherung nur noch be-
dingt einsetzen lassen. Ein typisches Beispiel für ein hochvernetztes Steuergerät ist 
das ICM (Integrated Chassis Management) [3]. 
 
 
1.1  ICM- SG (Vernetzung, Komplexität) 
 
In BMW Fahrzeugen wird das zentrale Steuergerät der Fahrwerkselektronik als „In-
tegrated Chassis Management (ICM)“ bezeichnet. Das ICM fungiert im Bordnetz zum 
einem als Gateway und zum anderen als Integrationsplattform von standalone, ver-
teilten und vernetzten Funktionen. So sind beispielsweise Fahrwerksregelsysteme, 
Fahrerassistenzfunktionen, Einparkhilfen und Schnittstellen zu Airbag-Steuergeräte 
auf dem ICM integriert. Vorteil des hohen Vernetzungsgrades ist, dass schnell neue 
Funktionen umgesetzt werden können [2] [4] [7].  
 
In  
Abbildung 2:  ist links die Hardware des ICM abgebildet und rechts das Prinzip Bild 
der Software-Architektur. Die Architektur basiert auf dem AUTOSAR-Ansatz und 
gliedert sich in die Basis-SW, die RTE und die Software-Components (SWx). Die Er-
stellung der Basis-SW und der RTE wird hierbei vom Lieferanten verantwortet und 
als „Low-Level“ bezeichnet. Die Software-Components, die die Kundenfunktionen 
umsetzen, wird von BMW verantwortet und als „High-Level“ bezeichnet. Die Integra-
tion der  „Low-Level“ und der „High-Level“ Software auf dem Steuergerät wird wieder-
rum durch den Lieferanten sichergestellt. 
 
 

 
 

Abbildung 2: Hardware des Steuergerät ICM und Prinzip Bild  



  
 

   der AUTOSAR-Software- Architektur 
Die Absicherung des ICMs erforderte eine Anpassung bzw. Erweiterung der klassi-
schen Einzelsteuergeräte-Absicherung. 
 
 
1.2  Klassische Einzelsteuergeräteabsicherung  
 
Bei Neuentwicklungen wird in der Regel ein Lieferant mit der Entwicklung, Absiche-
rung und Produktion eines Steuergerätes beauftragt. Der Lieferant ist damit  verant-
wortlich für die korrekte Funktion der Hardware, Software und Funktionalität. Als Ab-
nahmekriterium gegenüber dem OEM gilt der Nachweis der korrekten Funktionalität. 

Die Absicherung des Steuergerätes erfolgt beim Lieferanten, die Integrationstest und 
Systemtest erfolgen beim OEM. Dieses Vorgehen basiert auf dem klassischen V-
Modell vgl.  

Abbildung 3. Die linke Seite des V-Modells beschreibt hierbei die Schritte von der 
Anforderung, über die Software/Hardware-Architektur zum SW-Code. Die rechte Sei-
te zeigt die unterschiedlichen Ebenen vom SW-Modultest/Integrationstest bis hin zum 
Abnahmetest. Für die HW-Entwicklung/HW-Absicherung würde ein paralleles V-
Modell existieren, wo die Begriffe Software durch Hardware ersetzt werden.  

 

 

 

Abbildung 3: Klassisches V-Modell nach BMW GS 95014 



  
 

 

2. Adaptierter Testprozess für die Verbundabsicherung 

Wie in Kapitel 1 deutlich wird, ist eine Absicherung von hochvernetzten Steuer-
geräten (siehe Abbildung 4) im Verbund mit den Partner-Steuergeräten bereits in der 
frühen Entwicklungsphase zwingend notwendig, um rechtzeitig zum Serieneinsatz-
termin die geforderte Serienreife zu erreichen.  

 

Abbildung 4: SG-Verbund (Quelle: SG-Bilder aus Google) 

Im nächsten Abschnitt wir auf die notwendigen Voraussetzungen für modellbasiertes 
Testen eingegangen.  
 
 
2.1 Modellbasiertes Testen am HIL durch Simulation 
 
Da in der frühen Entwicklungsphase die Partnersteuergeräte nicht verfügbar sind, 
werden diese simuliert. Hierbei wird ein starkes Augenmerk auf die Anwendung von 
Funktions- und Softwaretests mithilfe der HiL-, MiL-, PiL- und SiL-Simulation sowie 
Modultests gelegt [1] [6] (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: D-Space-HIL 

Um diese Tests effizient durchzuführen, müssen einige Randbedingen erfüllt sein: 



  
 

 Realistisches Fahrzeug- und Umgebungsmodell: Auf Basis von Fahrmanövern 
validiertes Simulationsmodell. Ohne realistische Werte geht das zu testende 
Steuergerät inklusive der Partnersteuergeräte in den Fehlermodus.  

 Komponenten-Modelle: Einfache, aber notwendige Zustandsmodelle von an-
deren Steuergeräten zur Darstellung der Verbundfunktionen. Je genauer die 
Komponenten-Modelle sind, desto besser können die Wechselwirkungen zwi-
schen den SG betrachtet werden (Timing, Verzüge, Latenzen, …). 

 Automatisierung der Testdurchführung inklusive der Aufzeichnung der 
Messgrößen. 

 Automatisiertes Auswerten im Messschrieb, um den Anteil der händischen 
Auswertung gering zu halten. 

Das finale Ergebnis stellen transparente und belastbare Testberichte für jedes Steu-
ergerät (SG) dar, die die Grundlage für die SG-Freigabe als auch für die Verbund-
Freigabe sind. Für Steuergerät wird in der Praxis auch oft der Begriff Komponente als 
Synonym verwendet. 
 
 
2.2 Testkonzept im V-Modell (keine Mehrfachabsicherung) 
 
Um das stark vernetzte ICM-Steuergerät (ICM-SG) absichern zu können, ist zu-
nächst eine Adaption des Testprozess auf die Verbundfunktionen notwendig, was in 
einer Erweiterung um die Fahrzeug- und Verbundabsicherungsebene resultiert (vgl. 
Abbildung 6 zwei zusätzliche obere Ebenen). Dies ist notwendig, da die Funktionen 
nicht mehr an die Komponente gebunden sind, sondern sich auf mehrere Kompo-
nenten im Fahrzeug verteilen.  

Somit werden für jedes Steuergerät sowohl Software- als auch Hardwaretests durch-
geführt, während für die Funktionen mehrere Steuergeräte im Wechselspiel getestet 
und final auf der Fahrzeugebene bezüglich Kundentauglichkeit und subjektivem 
Fahrverhalten bewertet werden. 

Beim Testen und Absichern ist nur durch die permanente Beachtung der hier ge-
nannten Punkte ein effektiver und zielführender Test- & Absicherungs-Prozess (T&A-
Prozess) möglich, um die Entwicklung zielführend zu unterstützen: 

 Alleinige Hardware-/Komponententests nicht zielführend. 

 Trennung zwischen Funktions- und Komponententests (Hardware, Software). 

 Verstärkte Anwendung von Funktions- und Softwaretests mit Hilfe der Ver-
bund-HiL-, SG-HiL-, SiL-, PiL-, MiL (Software sowie Modultests). 

 Test und Absicherung auf sinnvollen Ebenen: 

- Frühe Fehlerfindung auf der entsprechenden Ebene. 

- Direkte Zuordnung des Fehlers zur Ursache, geringer Aufwand. 

- Kurze Änderungsschleifen durch zeitnahe Bugfixes. 



  
 

- Keine Mehrfach-Absicherung von Gleichteilen.  

- Konsequente, nachhaltige Einhaltung der Prozesse erforderlich. 

 

 

 

Abbildung 6: Erweitertes V-Modell (Quelle: Bilder aus Google) 

Wenn die Absicherung erst auf den oberen Ebenen durchgeführt wird, werden die 
Fehler erst sehr spät gefunden und die Effektivität ist nicht gewährleistet. Die Korrek-
turschleifen werden sehr lang und die Fehlerfindung ist extrem erschwert, da sich 
mehrere Fehler überlagern können. Jeder einzelne Baustein muss dafür sorgen, 
dass er die Spezifikation einhält und sich korrekt nach Anforderung verhält. 

Voraussetzung ist eine genaue Spezifikation der Einzelfunktionen und der Gesamt-
funktion, um darauf basierend die einzelnen Testspezifikationen zu erzeugen und auf 
jeder Testebene das sinnvolle Absichern und Testen zu gewährleisten [9]. Dazu ge-
hören am Ende auch Verbund-HIL Simulationstests und Fahrzeugtests. 

 
Da die Verantwortungsbereiche für die unterschiedlichen SW-Komponenten sich 
meist unterscheiden, müssen die Schnittstellen exakt und eindeutig definiert werden 
und ein Testkonzept entwickelt werden, welches am Ende alle Anforderungen best-



  
 

möglich erfüllt. Hierbei muss auch die Trennung zwischen Firmen und Abteilungen 
berücksichtigt werden.  

 
Neben der Erweiterung des V-Modells und der Anpassung der Teststrategie ist es 
notwendig, eine neue Teststrategie für High-Level-Softwareanteile, die in mehreren 
Baureihen zum Einsatz kommen, zu entwickeln (vgl. Abbildung 2). 
 
 
2.3 Trennung Mainstream-/Integrationsabsicherung 
 
Um einen möglichst effizienten Entwicklungsprozess zu erreichen und die Aufwände 
zu reduzieren, ist eine Trennung zwischen der Mainstreamentwicklung/-absicherung 
und der Serienentwicklung/–absicherung in den verschiedenen Fahrzeugprojekten 
notwendig, wie in Abbildung 7 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 7: Mainstream- (gelb) versus Komponentenfreigaben in unterschiedli-
chen Fahrzeugprojekten bzw. Baureihen (blau) 

 

Die Mainstreamabsicherung sichert die Software als auch die gewünschten Funktio-
nen ab und gibt diese final frei, während die Serienabsicherung und die Softwarein-
tegrationstests die korrekte Integration in das jeweilige Fahrzeugprojekt absichern. 
Dies mündet final in den Komponenten- und Funktionsfreigaben in den jeweiligen 
Fahrzeugprojekten. Die Integrationsabsicherung fokussiert sich hier auf das korrekte 
Zusammenspiel von Hardware, Software und der finalen Bedatung. Dadurch wird 
gewährleistet, dass die Kundenfunktion unter den finalen Rand-bedingungen so funk-
tioniert, wie gefordert.  

Diese Vorgehensweise reduziert den Aufwand in der Serienabsicherung, der durch 
die zahlreichen Fahrzeugprojekte ohnehin schon sehr hoch ist und erhöht gleichzei-
tig die Reife in der Mainstream-Entwicklung, da Fehler über die verschiedenen Bau-
reihen dem Mainstream zurückgemeldet und dort korrigiert werden. Dies führt zur 
baureihenübergreifenden Abstellung von Fehlern und zu einem baureihenübergrei-
fenden Lerneffekt. Dieses Vorgehen wird seit Jahren bei den Lieferanten und OEMs 
praktiziert. 
 
 

 



  
 

3. Erfahrungen aus der operativen Anwendung 
 
3.1 HIL Simulationstests versus Fahrzeugtests 
 
Heutzutage werden oft noch die finalen Verifikations- und Validierungstests auf ho-
hen Testebenen durchgeführt (z.B.: Fahrzeug- oder Steuergeräteebene – siehe V-
Modell in Abbildung 6). Dies ist nicht zielführend, da sich viele Tests effektiver auf 
den unteren Ebenen durchführend lassen. Ein Beispiel hierfür sind die Anwendung 
von Softwaremodultests, die die Coverage aufzeigen. Zudem ist es sinnvoll einzelne 
Softwaremodule in einer kleinen Testumgebung auf Korrektheit in den Wechselwir-
kungen zu prüfen, da dies auf dieser Ebene im Vergleich zur Steuergeräte-Ebene mit 
wenig Aufwand machbar ist. 
Ungefähr  90% der Tests sind durch Software-Tests und HiL-Tests testbar und kön-
nen aufgrund des dort hohen Automatisierungsgrads effizient getestet werden. Hier-
für ist es wichtig, die entsprechenden Testumgebungen von Anfang an in der Ent-
wicklung zu schaffen und zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Baustein stellt das Testen 
von kompletten Software-Komponenten dar, bevor diese kompiliert und ins Steuerge-
rät integriert werden. Für diese Tests ist keinerlei Hardware, außer einem Computer, 
notwendig und Fehler lassen sich in einer Testumgebung mit einem Fahrzeugmodell 
schnell und effizient finden. Die Steuergerätetests würden die Fehler final zwar auch 
finden, da dort aber mehrere Softwarekomponenten integriert werden und der Steu-
ergerätecodegenerierungsprozess sehr langwierig ist, geht dies über Softwaretests 
am Computer deutlich schneller. Die Bugfixschleifen werden also deutlich verkürzt. 

Final werden immer Fahrzeugtests im Fahrzeug erforderlich sein, da nur eine subjek-
tive Bewertung der Kundenfunktion und der Fahrdynamik möglich ist. Das Ziel muss 
sein, diesen Anteil zu minimieren, da hier aktuell die Möglichkeit für eine Automatisie-
rung gering ist. 

In den letzten Jahren hat eine deutliche Verlagerung der Tests und der Absicherung 
vom Fahrzeug auf vorgeschaltete Testebenen stattgefunden. Zudem hat die starke 
Steuergerätevernetzung dazu geführt, dass eine enge Abstimmung der Teststrategie 
zwischen den Lieferanten und dem OEM erforderlich ist. 
 
 
3.2 Verbundabsicherung mit Lieferanten 
 
Um eine effiziente und zielführende Teststrategie als auch Testprozess bei einem 
Projekt, wo mehrere Lieferanten und ein OEM beteiligt sind, zu gewährleisten, muss 
zu Beginn des Entwicklungsprojekts ein enger Austausch durchgeführt werden. Wie 
in Abbildung 2 zu sehen, besteht die Software aus High-Level Anteilen und Low-
Level Anteilen. Aufgrund der AUTOSAR-Architektur ist eine starke Verteilung auf 
mehrere Lieferanten vorhanden, was den Abstimmaufwand erhöht. 
Die Herausforderung ist, eine Abstimmung zwischen der Low- und High-Level Soft-
ware und der AUTOSAR-Architektur zu finden, die miteinander harmoniert und das 
gewünschte Endergebnis ergibt. Hierfür sind folgende Punkte elementar: 

 Eine exakte technische Schnittstellenabstimmung, 

 Eine klare Schnittstellen-, Aufgaben- und Verantwortungsverteilung (FUSI, 
Funktion, …), 

 Eine eindeutige Freigabeverantwortung unter Berücksichtigung der Orga-
nisation, 



  
 

 Ein durchgängiger und transparenter Absicherungsprozess über die 
Schnittstellen hinaus, um Doppelarbeit und Testlücken zu vermeiden, 

 Ein gleiches Berichtswesen für OEM und Lieferant sowie der Identifikation 
mit Testberichten, 

 Ein transparenter und belastbarer Freigabeprozess. 

Nur unter Berücksichtigung dieser Punkte war es möglich, das Projekt erfolgreich ins 
Ziel zu führen. Im Vergleich zu anderen vorhergehenden Projekten wurde vermieden, 
dass Lieferanten und OEM eigene Teststrategien und eigene Testprozesse entwi-
ckeln, ohne Kenntnis des anderen.  
 
 
3.3 Bewertung Testergebnisse und Testbericht 
 
Das gleiche gilt für den Testbericht und die Testergebnisse, da das gegenseitige Ver-
trauen und die Prüfung auf Vollständigkeit nur bei voller Transparenz beiderseits 
möglich sind. Um auch an dieser Stelle den Aufwand für alle Beteiligten gering zu 
halten, sind folgende Punkte zu beachten:   

 Schaffung eines effizienten und transparenten Berichtswesens, 

 Nutzung eines pragmatischen Messgrößenkonzepts (z.B. MISRA-Check, 
Coverage, Anforderungsabdeckung, …), 

 Kontinuierlicher Review von Testergebnissen, 

 Anwendung des Absicherungsprozesses regelmäßig gemeinschaftlich 
reviewen (Testspezifikation, Testerstellung, Testdurchführung, Testreporting, 
Testprozess). 

Diese Punkte haben ermöglicht, am Ende eine gemeinschaftliche Aussage über den 
aktuellen Reifegrad der Software, der Hardware und der Funktionen zu generieren. 
Dies stellt die zwingend erforderliche Basis für die sich anschließende Freigabe-
empfehlung dar. 

Fazit: „Vertrauen ist gut, Transparenz und Kontrolle ist besser“ – Nicht im Sinne 
Misstrauen, sondern Abgleich der Erwartungshaltungen / Verständnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4. Zusammenfassung  
 
Um neue erlebbare Kundenfunktionen zu generieren, muss man die Vernetzung 
stärken. Dies macht ein Umdenken und eine Anpassung des klassischen Testpro-
zess auf eine neue Dimension notwendig, in der Hinsicht, dass eine Trennung von 
Einzel-/Kundenfunktionsabsicherung und SG-Absicherung erfolgen muss. 

Desweiteren ist die Schaffung einer Mainstream-Absicherung und Entkopplung von 
der Serienabsicherung sinnvoll, um durch eine zentralisierte und fahrzeug-
projektübergreifende Absicherung, eine hohe Qualität zu erreichen und den Rück-
fluss aus verschiedenen Fahrzeugprojekten zu nutzen.  

Der Testprozess und die Teststrategie müssen am Anfang eines Projekte definiert 
und abgestimmt werden, da die Fehlerfindung und Fehlerbeseitigung am Anfang bis 
zur Mitte der Entwicklung effizient ist. Gegen Ende der Entwicklung ist ein sehr hoher 
Aufwand notwendig, um die Defizite aus der Anfangsphase der Entwicklung auszu-
gleichen. 

Hierfür ist eine eindeutige Schnittstellendefinition erforderlich, speziell wenn sich die 
Entwicklung und Absicherung auf mehrere Firmen und Abteilungen verteilt, was zu 
einer Verantwortungstrennung führt. Nur wenn jedem klar ist, was wer verantwortet 
und volle Transparenz allen Beteiligten vorliegt, kann das Projekt effektiv ins Ziel ge-
führt werden. 

Bei komplexen und steuergeräteübergreifenden Projekten ist  zwingend ein Testleiter 
neben dem Projektleiter erforderlich, da der Aufwand für das Zusammenfassen der 
Testergebnisse sowie der Testberichte sehr hoch ist. Der Testleiter sorgt dafür, dass 
alle Testergebnisse sowohl bei allen Lieferanten als auch bei OEM vorliegen und 
vollständig sind. Er bereitet die Freigabe vor. 

Durch Einhaltung der hier ausgeführten Punkte war eine effiziente Absicherung si-
chergestellt und das Produkt erfreut sich in der Serie größter Beliebtheit (Abbildung 
8). 

 

 

Abbildung 8: BMW-Fahrzeug (X3) am Ende der Entwicklung mit Erreichung der 
Serienreife 
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