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1 Einleitung
Die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuen, hochkomplexen An-
triebskonzepten, bei denen die Interaktion mit Fahrer und Umgebung
eine immer bedeutendere Rolle spielt, erfordert neue Methoden und
Prozesse um Simulation und Test durchgängig und effizient vernetzen
zu können. Trotz der zunehmenden Rechenleistung und neuen Mo-
dellbildungsansätzen wird der (Fahr-)versuch immer einen entschei-
denden Teil im Entwicklungsprozess darstellen. Umso wichtiger ist es,
die hierbei eingesetzten Werkzeuge durchgängig von der Konzeptio-
nierung und Spezifikation über die offline Simulation und die Steuer-
geräte-HiL-Anwendung bis hin zur Leistungs-HiL-Anwendung und
zum Fahrversuch zu vernetzen. Durch die verstärkte Einbindung von
Umgebungseinflüssen wie Verkehr oder Streckentopologie wird auch
in der Antriebsstrangentwicklung in Bezug auf Fahr- und Betriebs-
strategien neben dem open-loop-testing, das closed-loop-testing im-
mer wichtiger. Reproduzierbare Tests müssen genauso am Leistungs-
prüfstand oder im Fahrversuch gewährleistet werden wie in der
Simulation oder am Steuergeräte-HiL. Automatisierte Vorgaben z.B.
durch Fahrermodelle mit aufgabenspezifischen Detailierungskriterien
sind genauso wichtig wie reproduzierbare Um-gebungsbedingungen
(Verkehrssituationen, kundenspezifische Fahrzyklen, etc.)

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde am IPEK –
Institut für Produktentwicklung der Universität Karlsruhe der X-in-
the-loop-Ansatz für Antriebssysteme entwickelt. Im Folgenden soll
dieser anhand zweier Ausprägungen – dem Vehicle-in-the-loop-Prüf-
stand sowie dem Fahrversuch verdeutlicht werden. Durch die Kopp-
lung eines Hardware-in-the-loop-Systems mit einem Rollenprüfstand
wir ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit beim Testen erreicht. As-
pekte wie Umgebung, Fahrer und auch Querdynamik können hinzu
simuliert werden. Virtuelle Fahrversuche zum Testen von Steuergerä-
ten an entsprechenden Prüfständen können direkt portiert werden
und ermöglichen so eine hohes Maß an Durchgängigkeit und somit
eine Reduktion der Kosten, der Zeit und der Fehlereinflüsse bei z.B.
redundanten Modell –und Prüflaufdatenbanken. Die Ansätze wurden
zum Teil zusammen mit der AVL List GmbH in einem gemeinsamen
Forschungsprojekt (IN-SITE; Integration von Simulation und Test)
erarbeitet.

2 Entwicklungswerkzeuge und -methoden
Für den Applikations- und Kalibrationsprozess stehen bereits ver-
schiedene Entwicklungswerkzeuge zur Verfügung. Angefangen beim
Anforderungsmanagement wie z.B. Telelogic DOORS® über Simu-
lationstools wie z.B. Matlab/Simulink® (kausal) oder AVL Cruise
(akausal) bis hin zu Systemen zur Kalibrierung wie z.B. ETAS INCA
und Tools zur Fahrbarkeitsbewertung wie z.B. AVL Drive™ [1].

Konzeptionelle Betrachtungen werden vorwiegend in Simulations-
umgebungen durchgeführt, Tests an realen mechanischen Kompo-
nenten bzw. Steuergeräten an verschiedenen Leistungsprüfständen
bzw. Hardware-in-the-loop-Prüfständen. Diese Werkzeuge sind
jeweils in den unterschiedlichen Domänen platziert und werden dort
erfolgreich eingesetzt. Eine große Herausforderung ist daher die
Vernetzung dieser einzelnen Werkzeuge und der verschiede-nen
Domänen im Entwicklungsprozess [1].

2.1 Rollenprüfstand

Bei modernen Rollenprüfständen werden zwei wesentliche Rege-
lungsarten eingesetzt. Für Leistungsmessungen kommt die Drehzahl
oder Geschwindigkeitsregelung zum Einsatz. Hierbei werden ver-
schiedene Fahrzeuggeschwindigkeiten durch den Prüfstand vorgege-
ben und die Zugkraft an der Rolle gemessen. Daraus lässt sich auf die

1 Introduction
The development of vehicles with new highly complex drivetrain
systems in which the interaction of driver and environment plays an
important role, requires new methods and processes in order to con-
tinuously and efficiently link simulation and test. Despite growing
processing power and new ways of modeling, the (road) test will
always remain as an important part of the development process.
Therefore, it is all the more important to link all the tools continu-
ously from the conceptual design and specification, offline simulation
and control unit HiL application up to the road test and performance
HiL application. The increased integration of environmental effects
like traffic and road topology in powertrain development regarding
driving and operating strategies makes the closed-loop-testing, next
to open loop testing, more and more important. Tests on performan-
ce test benches and road tests, as well as simulations and control
unit HiL must be reproducible. Automated testing, e.g. using driver
models with task related detail criteria, are as important as reprodu-
cible environmental conditions (traffic situation, customer-specific
driving cycles, etc.).

In order to meet those requirements, the X-in-the-loop approach for
drive systems was developed at the IPEK – Institute of Product
Development of Karlsruhe University. This approach will be illustra-
ted with those two specifications – the vehicle-in-the-loop test bench
and the road test. Linking a hardware-in-the-loop-system with a rol-
ler test bench guarantees a good reproducibility for tests. Aspects
like environment, driver and lateral dynamics can be simulated.
Virtual road tests to test control units on the respective test benches
can be ported directly and allow a high degree of continuity and thus
a reduction of costs, time and sources of error, e.g. in redundant
model and test run databases. The approaches were partial develo-
ped together with AVL List GmbH in a joint research project called
IN-SITE (Integration of Simulation and Test).

2 Tools and methods of development
For the process of application and calibration, different developing
tools are already available. Starting with requirements management
such as Telelogic DOORS® and simulation tools like Matlab/
Simulink® (causal) or AVL Cruise (acausal) up to systems for cali-
bration such as ETAS INCA and tools for drivability rating such as
AVL Drive™ [1].

Conceptual approaches mainly take place in a simulation environ-
ment; tests on real mechanical components and control units take
place on different performance test benches and hardware-in-the-
loop test benches. These tools are placed in different domains and
used successfully. Therefore it is a great challenge to link those tools
and different domains in the development process [1].

2.1 Roller test bench

Modern roller test benches mainly use two control types. For perfor-
mance measurement, a drive or speed control is used. For different
vehicle speeds given by the test bench, the traction force is being
measured. This allows inferring the torque curve and engining
power. The second control type is the torque control. It is being used
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Drehmomentenkurve und die Motorleistung schließen. Die zweite
Regelungsart ist die Drehmomentenregelung. Diese kommt bei der
Fahrzeugsimulation zum Einsatz. Hier erzeugt der Prüfstand, der mit
der Ausrollkurve des Fahrzeuges parametriert wurde, Lastverhältnis-
se, die denen eines auf der Straße bewegten Fahrzeuges entsprechen.
Die Fahrzeugprüfstände werden heute in unterschiedlichsten Bau-
formen für folgende Entwicklungs-, Erprobungs- und Zertifizierungs-
aufgaben unter Einsatz umfangreicher Mess- und Gebäudetechnik
eingesetzt [2]:

• Antriebsleistung und Wirkungsgrad im Antriebsstrang

• Bremsleistung

• Verbrauch und Abgasemissionen

• Dauerfestigkeit (in Verbindung mit einem Fahrroboter)

• Akustik (in Verbindung mit einem (Halb-)Freifeldraum)

• Aerodynamik (in Verbindung mit einem Windkanal)

• Klima (in Verbindung mit einer Klimakammer)

• Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

• Bewertung der Fahrbarkeit

• Funktionsentwicklung und Abstimmung von Steuergeräten

• etc.

Abhängig vom Anwendungsfall können die relevanten Daten direkt
am Prüfstand bzw. Fahrzeug mit entsprechender Messtechnik erfasst
werden (siehe Abbildung 1). Die gefahrenen Manöver bzw. Zyklen
sind in der Regel open-loop-Manöver [3], d.h. der Testfahrer erhält
keinerlei Feedback von einer möglichen Fahrzeugumgebung wie z.B.
Verkehr, Verkehrszeichen, etc.

Insbesondere hinsichtlich Verbrauchsanalysen und energieeffizien-
tem Fahren sowie bei der Funktionsentwicklung und Abstimmung
von Steuergeräten werden closed-loop-Manöver und reale Kunden-
zyklen immer relevanter [4]. Dies erfordert eine Erweiterung der kon-
ventionellen Rollenprüfstandsumgebungen durch modellbasierte
Simulationsumgebungen. Idealerweise lässt sich eine solche Umge-
bung in den bestehenden Produktentwicklungsprozess integrieren,
sodass z.B. keine neuen Simulationsmodelle für diese Anwendung er-
zeugt werden müssen, sondern vorhandene aus anderen Domänen,
wie z.B. dem Hardware-in-the-loop-Test genutzt werden können.

2.2 Fahrversuch

Die Bewertung von Fahreigenschaften von Fahrzeugen erfolgt auch
heute noch stark durch den Fahrversuch (siehe Abbildung 2). Hier

for vehicle simulation. The test bench, parameterized with the coast
down curve of the vehicle, creates load ratios, matching the ones of
a vehicle on the road. Vehicle test benches of various types in com-
bination with extensive measurement and building technology are
being used for the following develop-ment, testing and certification
tasks [2]:

• drive power and efficiency of the powertrain

• break performance

• consumption and exhaust emission

• endurance limit (in connection with a drive robot)

• acoustics (in connection with a (half-) free-field room)

• aerodynamics (in connection with a wind tunnel)

• climate (in connection with a climatic chamber)

• electromagnetic compatibility  (EMC)

• rating of drivability

• function development and calibration of control units

• etc.

Depending on the case of application, the relevant data is measured
directly at the test bench or in the vehicle with the according tools
(see figure 1). The maneuvers and cycles are usually open-loop-
maneuvers [3], that means that the driver has no feedback from a
potential vehicle environment like traffic, traffic signs, etc.

Especially in regard to consumption analysis and energy efficient 
driving as well as function development and calibration of control
units, closed-loop-maneuvers and real customer cy-cles are be-
coming more important [4]. This requires an extension of conven-
tional roller test bench environments through model based simula-
tion environments. Ideally such an envi-ronment is integrated into
the existing product development process, so that e.g. no new simu-
lation models have to be created for this application, instead, al-
ready existing ones from other domains, like the hardware-in-the-
loop test, can be used. 

2.2 Road test

Even today the evaluation of driving characteristics mostly takes
place in road test (see figure 2). Different task-oriented and manu-
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Abbildung 1:
konventionelle Rollenprüfstandsumgebung (links: Abgasmessung [5], Mitte: Analyse Lenkradvibrationen [5], rechts: Leistungsmessung [5])

Figure 1:
conventional roller test bench environment (from left to right: exhaust gas measurement [5], analysis of steering wheel vibrations [5], performance test [5])



existieren verschiedene aufgabenbezogene und herstellerspezifische
Test- und Manöverkataloge, die verschiedene Aspekte abdecken:

• ISO Spurwechseltest, VDA-Ausweichtest, NHTSA Fishhook test, ISO
Vorbeifahrtsmessung, etc.

• Testprozedur der Auto Motor und Sport (Beschleunigung, Elastizi-
tät, Slalom, etc.)

• Fahbarkeitsanalyse mit AVL Drive (Coast Down, Acceleration, TipIn,
TipOut, etc.)

• Testen von Assistenzsystemen (Fahreranleitung, Adaptive Cruise
Control, etc.)

Bedingt durch die zunehmende Komplexität von modernen Fahrzeu-
gen wird der Fahrversuch auch in Zukunft unverzichtbar bleiben.

Im realen Fahrversuch sind sowohl open- als auch close-loop-Manö-
ver verbreitet. Bei open-loop-Manövern reagiert der Fahrer nicht auf
Umgebungseinflüsse. Seine Vorgaben sind generisch (z.B. Sinus-
Lenkwinkelvorgabe). Bei den close-loop-Manövern hingegen reagiert
der Fahrer auf Umgebungseinflüsse (z.B. Slalom-Fahrt um Pylonen).

Eine große Herausforderung stellt die Objektivierung der Bewertung
von Fahrversuchen dar. Reproduzierbare Bedingungen sind hierbei
ein wichtiger Aspekt. Daher kommen oft virtuelle Fahrermodelle ver-
schiedener Detaillierungsgrade, die z.B. mit Lenkrobotern gekoppelt
sind, zum Einsatz. Dadurch besteht die Möglichkeit den Grad der
Reproduzierbarkeit zu erhöhen.

Desweiteren gibt es Ansätze um beispielsweise virtuellen Verkehr
dem realen Fahrzeug im Fahrbetrieb ergänzend hinzu zu simulieren
[6]. Somit wird es möglich, ACC-Funktionalität sowie energieeffizien-
te Fahrstrategien am realen Fahrzeuge auf der Strecke entwickeln
und testen zu können. Im Hinblick auf die Übertragbarkeit von der
Simulation auf den Prüfstand und in den Fahrversuch spielt eine
durchgängige Entwicklungsumgebung eine bedeutende Rolle.
Einheitliche Plattformen ermöglichen einen effizienten Modellaus-
tausch sowie das Vergleichen von Testfällen und Manövern.

2.2 Fahrsimulator

Viele neue Antriebsstrangfunktionen und Fahrerassistenzsysteme in-
teragieren in einem hohen Maße mit dem Fahrer. Um solche Funktio-
nalitäten testen zu können, stellen Fahrsimulatoren ein wichtiges
Entwicklungswerkzeug dar.

Der Mensch kommuniziert mit dem Fahrzeug über vier wesentlicher
Sinneskanäle. Der optische Kanal ist der wichtigste, weiter folgt der
haptische und akustische sowie der kinästhetische, der die Wahrneh-

facturer-specific test and maneuver catalogs exist, which cover diffe-
rent aspects: 

• ISO lane change test, VDA lane change, NHTSA fishhook test, ISO
pass drives measurements, etc.

• Test procedure of "Auto Motor und Sport” (Acceleration, Elasticity,
Slalom, etc.)

• Drivability analysis with AVL Drive (Coast Down, Acceleration,
TipIn, TipOut, etc.)

• Testing of assistance systems (driver guidance, Adaptive Cruise
Control, etc.)

Due to the growing complexity of modern vehicles the road test will
remain indispensible. 

For real road tests both open- and closed-loop-maneuvers are 
common. In open-loop-maneuvers the driver does not react to envi-
ronmental effects. His instructions are generic (e.g. sinus steering
input). However in closed-loop-maneuvers the driver reacts to en-
vironmental effects (slalom drive around pylons).

A great challenge is the objectification of test drive ratings.
Reproducible conditions make up an important aspect. Therefore, vir-
tual driver models with different levels of detail, in connection witch
steering robots, are often used. This allows raising the level of repro-
ducibility. 

Further approaches exist to simulate for example virtual traffic to a
real vehicle in operation [6]. This allows developing and testing ACC-
functionality as well as energy efficient driving strategies directly on
a real vehicle on the road. In order to transfer the simulation to the
test bench and road test, a continuous development environment
plays an important role. Standardized platforms allow an efficient
exchange of models as well as the comparison of test cases and
maneuvers.

2.2 Driving simulator

A lot of new powertrain functions and driver assistance systems
interact closely with the driver. Driving simulators are an important
developing tool in order to be able to test such functionality. 

Humans communicate with the vehicle mainly via four sensory 
channels. The optical channel is the most important, followed by the
haptic  and acoustic as well as the kinesthetic channel, which
describes the perception threshold for all rotation and motion
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Abbildung 2:
Fahrversuch (links: ACC-Abstimmung in realer Umgebung [7], Mitte: Fahrbarkeitsanalyse mit AVL DRIVE [5], rechts: Anfahrkomfortanalyse [5])

Figure 2:
road test (from left to right: ACC-calibration in a real environment [7], drivability analysis with AVL DRIVE [5], drive away comfort analysis [5])



mungsschwelle für alle Rotations- und Bewegungsrichtungen be-
schreibt [8]. Entsprechend setzen sich auch die unterschiedlichen
Zielsysteme für Fahrsimulatoren zusammen (siehe Abbildung 3):

• Simulatoren zur Analyse von Fahreranleitungskonzepten 

• Simulatoren zur Analyse des NVH-Verhaltens

• Simulatoren zur Analyse von fahrdynamischen Aspekten

• etc.

Die für einzelne Fragestellungen erforderlichen Fahrsituationen kön-
nen in einer Verkehrssimulation gut kontrolliert und reproduzierbar
dargestellt werden [6].

Bei konventionellen Fahrsimulatoren wird das Restfahrzeug in einem
entsprechenden Detaillierungsgrad hinzu simuliert. Daher eignen
sich derartige Fahrsimulatoren insbesondere in frühen Phasen des
Entwicklungsprozesses, wo noch keine realen Prototypen existieren,
Funktionalitäten aber trotzdem in Form von Software getestet wer-
den sollen. Sind reale Prototypen vorhanden kann in einer durchgän-
gigen Entwicklungsumgebung eine Kopplung des Fahrsimulators mit
Leistungsprüfständen erfolgen. So kann beispielsweise der Einfluss
des realen Fahrers an einem Antriebstrangprüfstand evaluiert wer-
den.

3 X-in-the-loop (XiL) als integrierte 
Entwicklungsumgebung

Eine effektive Kopplung verschie-
dener Werkzeuge und somit eine
Bereitstellung einer durchgängi-
gen Umgebung wird in dem am
IPEK entwickelten X-in-the-loop-
Ansatz für Antriebssysteme (siehe
Abbildung 4) dargestellt. Der An-
satz berücksichtigt die drei intera-
gierenden Systeme Fahrer, Fahr-
zeug und Umgebung und ermög-
licht eine durchgängige Vorge-
hensweise bei Untersuchungen
auf verschiedenen Systemebenen.
Das „X“ steht dabei für das je-
weils betrachtete Teilsystem, die
„Unit-Under-Test“ (UUT). Die UUT
kann beispielsweise eine einzelne
Antriebsstrangkomponente wie
die Kupplung oder auch das ge-
samte Fahrzeug sein [11]; sie kann
als realer Prototyp oder als detail-

directions [8]. The different target systems for driving simulators
comprise accordingly (see figure 3):

• Simulators for the analysis of concepts for driver guidance

• Simulators for the analysis of NVH-behavior

• Simulators for the analysis of driving dynamics 

• etc.

Driving situations, required to solve different problems, can be
displayed in a traffic simulation in a controlled and reproducible way
[6]. 

With conventional driving simulators the rest of the vehicle is simu-
lated in the according level of detail. Driving simulators of this kind
are therefore suited for the early phases of a development process,
where a real prototype does not yet exist. This allows testing func-
tionalities in form of software in advance. If real prototypes exist, it
is possible to link the driving simulator with performance test ben-
ches in a continuous development environment. This allows for
example to evaluate the effects of a real driver on a powertrain test
bench.

3 X-in-the-loop (XiL) as an integrated 
development environment

Linking different tools effectively 
and thus creating a continuous
environment is achieved by the X-
in-the-loop approach for drive
systems (see figure 4) developed
at IPEK. The approach includes the
three systems driver, vehicle and
environment and allows a continu-
ous proce-dure for research on dif-
ferent system levels. The "X”
stands for the examined subsy-
stem, the "Unit-Under-Test"
(UUT). The UUT can be a single
drivetrain component like the
clutch as well as the whole vehicle
[11], existing as a real prototype
or a detailed simulation model. On
each level a simulation represents
the rest of the vehicle.
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Abbildung 3:
Fahrsimulator (links: IPEK-Fahrsimulator [5], Mitte: Brüel&Kjaer NVH Vehicle Simulator [9], rechts: Toyota-Fahrsimulator [10])

Figure 3:
Driving simulator (from left to right: IPEK driving simulator [5], Brüel&Kjaer NVH Vehicle Simulator [9], Toyota driving simulator [10])

Abbildung 4:
IPEK X-in-the-loop-Ansatz für Antriebssysteme

Figure 4:
IPEK X-in-the-loop-approach for drivetrain systems 
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liertes Simulationsmodell vorhan-
den sein. Auf jeder Ebene wird
jeweils das Restfahrzeug durch
eine Simulation mit abgebildet.

Der Fahrer sowie die Umgebung 
stehen aufgabenbezogen in ver-
schiedenen Detaillierungsgraden
zur Verfügung (siehe Abbildung 5).

Die Software zur Umgebungs-
simulation greift dabei auf den
Digitalen Streckenatlas des IPEK
zurück. Erfasst wurden repräsenta-
tive Bergstrecken in den österrei-
chischen Alpen wie beispielsweise
der Katschberg, die Großglockner
Hochalpenstraße oder der Tauernpass. Außerdem Fahrstrecken im
Karlsruhe Stadtgebiet und verschiedene Rennstrecken wie die Nord-
schleife des Nürburgrings oder der GP Kurs in Hockenheim [12] [13].

3.1 Systemarchitektur

Zwei zentrale Anforderungen an die Architektur der X-in-the-loop-
Umgebung sind ein offenes Schnittstellen-Konzept sowie eine flexi-
ble Erweiterbarkeit sowohl auf Hardware- als auch auf Software-
Ebene. Für die Umsetzung am IPEK wurde das System AVL InMotion
powered by IPG CarMaker verwendet. Dieses stellt die Basis-
Simulations- und Echtzeitplattform dar.

Mit dem System IPG CarMaker sind reine offline Betrachtungen am
Gesamtfahrzeug möglich. Das implementierte Fahrdynamik-, Um-
gebungs- und Fahrermodell kommen hierbei zum Einsatz. Für Längs-
dynamik- sowie Verbrauchsbetrachtungen kann CarMaker mit dem
Werkzeug AVL Cruise gekoppelt werden. Desweiteren besteht die
Möglichkeit eigene Modelle basierend auf z.B. Matlab/Simulink, C
oder Modelica zu integrieren. Ebenfalls ist mit CarMaker eine Online-
Simulation möglich. Diese eignet sich zum Beispiel zum Einsatz in
Verbindung mit Fahrsimulatoren oder für HiL-Steuergerätetests. In
Verbindung mit Leistungsprüfständen (AVL InMotion powered by IPG
CarMaker) kann das Werkzeug ebenfalls eingesetzt werden.

Somit steht eine flexible, im HiL-Bereich bereits sehr verbreitete Platt-
form zur Verfügung. Dies schafft die Basis um Modellredundanzen zu
verringern sowie Testfälle, Manöver und Szenarien durchgängig im
Entwicklungsprozess wieder zu verwenden.

Weiterhin kann das System wahlweise stationär am Prüfstand und
mobil im Fahrzeug verwendet werden. Eine Funktionalität als Proto-
typing-Steuergerät existiert ebenfalls.

4 Realisierung am Beispiel 
Vehicle-in-the-loop (ViL)

Im Folgenden soll nun der XiL-Ansatz am Beispiel Vehicle-in-the-loop
verdeutlicht werden. Auf dieser Ebene ist das Gesamtfahrzeug die
UUT. Abhängig von der jeweiligen Vehicle-in-the-loop-Ausprägung
(Rollenprüfstand oder Fahrversuch) erfolgen die Restfahrzeugsimu-
lation sowie die I/O-Definition zum Prüfstand bzw. zum Fahrzeug.

Fahrer (real oder virtuell) sowie Umgebung (real oder virtuell) können
modular kombiniert werden.

Driver and environment exist task-
specific in different degrees of
detail (see figure 5).

The software for environment
simulation uses IPEK’s digital
roadmap. Recorded were repre-
sentative mountain routes in the
Austrian Alps, e.g. Katschberg,
Großglockner Hochalpenstraße or
Tauernpass. Furthermore routes in
Karlsruhe’s urban areas and diffe-
rent race-tracks like Nordschleife
of the Nürburgrings or the GP
course in Hockenheim [12] [13].

3.1 System architecture

Two central requests to the architecture of a X-in-the-loop-environ-
ment are an open interface concept and a flexible expandability of
hard- and software. For the implementation at IPEK, the system AVL
InMotion powered by IPG CarMaker was used. This forms the basic
simulation and real-time platform. 

With IPG CarMaker pure offline views on the complete vehicle are
possible. The implemented models for driving dynamics, environ-
ment and driver are applied here. For a view on longitudinal dyna-
mics and consumption, CarMaker can be linked with the AVL Cruise
tool. Furthermore it is possible to integrate own models based for
example on Matlab/Simulink, C or Modelica.CarMaker also supports
online simulations, which for example can be used in connection
with driving simulators or HiL control unit tests. The tool can also be
used in connection with performance test benches (AVL InMotion
powered by IPG CarMaker).

Thus a flexible, in the field of HiL widely spread, platform is avai-
lable. This creates the basis to reduce model redundancy and to reuse
test cases, maneuvers and scenarios continuously in the develop-
ment process.

The system can further be used stationary at the test bench or mo-
bile in the vehicle. A func-tionality as a prototyping control unit exists
as well.

4 Implementation using the example 
of Vehicle-in-the-loop (ViL)

In the following, the XiL approach is made clear using the example
of vehicle-in-the-loop. On this level the entire vehicle is the UUT.
Depending on the respective vehicle-in-the-loop specification (roller
test stand or test drive) the simulation of the rest of the vehicle as
well as the I/O definition occurs on the test bench, respectively on the
vehicle.

Driver (real or virtual) and environment (real or virtual) can be com-
bined modularly.

Abbildung 5:
Die Systeme Fahrer und Umgebung

Figure 5:
The systems driver and environment



4.1 Roller test bench

In order to expand the possibilities of 
conventional roller test bench environ-
ments in regard to future specifica-
tions, the vehicle-in-the-loop technolo-
gy was implemented in an acoustic rol-
ler test bench at the IPEK. Thus it is
possible to develop and validate ener-
gy efficient driving and operating stra-
tegies in reproducible traffic and envi-
ronmental conditions. The potential of
new, not yet fully developed sensors
can be analyzed using the simulation.
By the use of freely parametrizable
environments, Car2Car and Car2X
applications can be tested. Further-
more, dynamic coasting curves can be
applied, to for example simulate a
weight loss caused by fuel consump-
tion on the test bench parametized.

Important parts of the environment are 
the unit under test (vehicle), the roller
test bench including test bench control
and automation, and the XiL simula-
tion platform. A driving simulator can
be used optionally. Definition of the
I/O interfaces takes place depending
on the level of integration. Figure 6
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4.1 Rollenprüfstand

Um die Möglichkeiten konventioneller 
Rollenprüfstandsumgebungen hin-
sichtlich zukünftiger Anforderungen
zu erweitern wurde am IPEK die
Vehicle-in-the-loop-Technologie an
einem Akustikrollenprüfstand imple-
mentiert. Es besteht somit die Mög-
lichkeit energieeffiziente Fahr- und
Betriebsstrategien in reproduzierbaren
Verkehrs- und Umgebungsbedingun-
gen zu entwickeln und zu validieren.
Das Potential von neuen, noch nicht
abschließend entwickelten Sensoren
kann durch die Simulation analysiert
werden. Durch die frei parametrierba-
re Umgebung können Car2Car- und
Car2X-Anwendungen getestet wer-
den. Desweiteren sind dynamische
Ausrollkurven applizierbar um bei-
spielsweise eine Gewichtsabnahme
durch den Kraftstoffverbrauch am
Prüfstand zu simulieren.

Wesentliche Bestandteile der Um-
gebung sind zum einen die Unit Under
Test (Fahrzeug), der Rollen-prüfstand
inklusive Prüftsandsregelung und
–automatisierung sowie die XiL-
Simulationsplattform. Optional kann
ein Fahrsimulator zum Einsatz kom-
men. Abhängig von der Integrations-

Abbildung 6:
Vehicle-in-the-loop am Rollenprüfstand

Figure 6: 
Vehicle-in-the-loop on a roller test bench

Abbildung 7:
Simulink-Modell für die Implementierung am Rollenprüfstand (Auszug)

Figure 7: 
Simulink model for the implementation on the roller test stand (excerpt)



shows the architecture and different system configurations of the
vehicle-in-the-loop environment on a roller test bench.

The connection of the XiL simulation platform in form of AVL
InMotion powered by IPG Car-Maker, is based on C and
Matlab/Simulink. The powertrain model of CarMaker was hereby
substituted by the real vehicle’s powertrain. Furthermore, interfaces
for torque presetting for the test bench to simulate slopes were cre-
ated, and interfaces between virtual driver and real vehicle via the
electronic gas pedal were applied. The according simulink model is
shown in figure 7.

In the following some example configurations are listed.

• Development of an energy efficient ACC (Green-ACC) on the roller
test bench; real driver drives real vehicle with simulated environ-
ment including traffic on the test bench (see figure 8 on the left).

• Automated, operating state dependent measurement on the roller
test stand by using a virtual driver in combination with the real
vehicle (see figure 8 in the middle).

• Development of concepts for driver guidance through adaptive
human-machine interfaces. Use of a driving simulator in connec-
tion with a real vehicle on the test stand to, for example, measure
the real consumption of the vehicle (see figure 8 on the right).

4.2 Road test

The vehicle-in-the-loop technology can also be transferred to the
road test and expands the already existing possibilities. New sensor
concepts can be tested in virtually defined scenarios on a dynamic
area. Continuous use of virtual driver models on the XiL simulation
platform allow to completely automate single maneuvers, as well as
complete test drives using suitable interfaces to the pedals, steering
wheel and gear shift lever.

Of course, different restrictions exists, for example driving at the limit
or on long test tracks in virtually defined environment scenarios. That
means that the conventional road testas a superior test category is
still existent and required.

tiefe erfolgt die Definition der I/O-Schnittstellen. Abbildung 6 ver-
deutlicht die Architektur und Konfigu-rationsvarianten der Vehicle-in-
the-loop-Umgebung am Rollenprüfstand.

Die Anbindung der XiL-Simulationsplattform in Form von AVL
InMotion powered by IPG Car Maker basiert auf C und Matlab/
Simulink. Hierbei wurde das Antriebstrangmodell von CarMaker
durch den realen Fahrzeug-Antriebsstrang substituiert. Desweiteren
wurden Schnittstellen zur Momentenvorgabe des Prüfstandes zur
Steigungsvorgabe geschaffen, sowie Schnittstellen zwischen virtuel-
lem Fahrer und realem Fahrzeug über das elektronische Gaspedal
appliziert. Das entsprechende Simulink-Modell ist in Abbildung 7 dar-
gestellt.

Exemplarisch sind im Folgenden einige Konfigurationsbeispiele auf-
gelistet:

• Entwicklung eines energieeffizient arbeitenden ACCs (Green-ACC)
am Rollenprüfstand; realer Fahrer fährt reales Fahrzeug mit simu-
lierter Umgebung inklusive Verkehr auf dem Prüfstand (Siehe
Abbildung 8 links)

• Automatisierte, betriebszustandsabhängige Messung am Rollen-
prüfstand durch Einsatz eines virtuellen Fahrer in Kombination mit
dem realen Fahrzeug (Siehe Abbildung 8 Mitte)

• Entwicklung von Konzepten zur Fahreranleitung durch adaptive
Mensch-Maschine-Schnittstellen; Einsatz eines Fahrsimulators in
Verbindung mit dem realen Fahrzeug auf dem Prüfstand beispiels-
weise zur Erfassung des realen Verbrauchs im Fahrzeug (Siehe Ab-
bildung 8 rechts)

4.2 Fahrversuch

Ebenso lässt sich die Vehicle-in-the-loop-Technologie auch auf den
Fahrversuch übertragen und erweitert die hier bereits zu Verfügung
stehenden Möglichkeiten. Neuartige Sensorkonzepte lassen sich in
virtuell definierten Szenarien auf einer Dynamikfläche testen. Des-
weiteren besteht die Möglichkeit, durch das durchgängige Einsetzen
virtueller Fahrermodelle auf der XiL-Simulationsplattform, sowohl
einzelne Manöver als auch komplette Fahrversuche durch geeignete
Schnittstellen zur Pedalerie, zum Lenkrad und zum Wählhebel voll-
ständig zu automatisieren.

Natürlich bestehen hier auch verschiedene Restriktion beispielsweise
im Hinblick auf das Fahren im Grenzbereich bzw. das Fahren von lan-
gen Strecken in virtuell definierten Umweltszenarien. D.h. der kon-
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Abbildung 8:
Anwendungsbeispiele Vehicle-in-the-loop am Rollenprüfstand (links: Abstimmung Green-ACC [5], Mitte: Automatisierte Messung betriebszustandsabhängiger Phäno-mene am

Rollenprüfstand  [14], rechts: Entwicklung von Konzepten zur Fahreranleitung [15])
Figure 8:

Application examples Vehicle-in-the-loop on the roller test bench (from left to right: application of a Green-ACC [5], automated measurement of operating state dependent NVH pheno-
mena on the roller test bench [14], development of concepts for driver guidance [15])
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ventionelle Fahrversuch als übergeord-
nete Prüfkategorie ist weiterhin exi-
stent und erforderlich.

Wesentliche Bestandteile der Vehicle-
in-the-loop-Umgebung für den Fahr-
versuch sind – wie auf dem Rollen-
prüfstand – die Unit Under Test (Fahr-
zeug) und die XiL-Simulationsplatt-
form in mobiler Ausführung sowie eine
anforderungsgerechte Dynamikfläche
oder Teststrecke. Zur Positionsbestim-
mung und Überwachung hinsichtlich
des Verlassens des Testgeländes bzw.
der Teststrecke kommt ein GPS-
Empfänger zum Einsatz.

Abbildung 9 verdeutlicht die Architek-
tur und Konfigurationsvarianten der
Vehicle-in-the-loop-Umgebung im
Fahrversuch.

Die Anbindung der XiL-Simulations-
plattform in Form von AVL InMotion
powered by IPG CarMaker basiert auf
C und Matlab/Simulink. Hierbei wird
das gesamte virtuelle Fahrzeug durch
das reale Fahrzeug ersetzt. Ggf. kön-
nen z.B. ergänzende Sensoren hinzu
simuliert werden.

Die Implementierung für den Fahrver-
such ist derzeit noch in der Umset-
zung. Trotzdem sind im Folgenden eini-
ge exemplarische Konfigurationsbeispiele aufgelistet:

• Reproduzierbare Anfahrversuche zur Analyse von Kupplungsrupf-
verhalten durch Einsatz eines Fahrermodells (automatisierte Be-
tätigung von Fahr- und Kupplungspedal)

• Fahren in virtuellen Verkehrssituationen zur ACC Abstimmung, zur
Abstimmung von Notbremsassistenten, etc.

• Validierung von Einparkassistenten am realen Fahrzeug in virtuel-
len Einparkszenarien.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Steigende Komplexität von modernen Fahrzeugstrukturen hat in der 
Regel eine steigende Komplexität von Entwicklungs- und Validie-
rungsumgebungen zur Folge. Es wurde gezeigt, dass heutzutage sehr
viele verschiedene Werkzeuge für den virtuellen und realen Test im
Einsatz sind. Domänenübergreifende Entwicklungsaufgaben wie z.B.
das Entwickeln von energieeffizienten Fahrstrategien oder das Ent-
wickeln von Einparkassistenten, wo u.a. Antriebsstrangfunktiona-
litäten und Fahrerassistenzsysteme zusammenarbeiten, definieren
neue Anforderungen an Entwicklungsumgebungen.

Mit dem hier vorgestellten IPEK X-in-the-loop-Ansatz für Antriebs-
systeme lassen sich derartige Fragestellungen bearbeiten. Es wurde
eine Entwicklungs- und Validierungsplattform vorgestellt, die es er-
möglicht Simulationsmodelle, Manöverdefinitionen sowie Umfeld-
szenarien durchgängig von der Offline-Simulation über den Steuer-
geräte-HiL, den Leistungs-HiL bis hin zum Fahrversuch reproduzierbar
und durchgängig einzusetzen.

Verdeutlicht und konkretisiert wurde der X-in-the-loop-Ansatz am
Beispiel Vehilce-in-the-loop auf dem Rollenprüfstand und im

Substantial elements of the vehicle-in-
the-loop environment for a test drive
are – just like on a roller test bench –
the unit under test (vehicle) and the
XiL simulation platform in its mobile
version, as well as a vehicle dynamics
area or test track meeting the require-
ments. To determin and monitor the
position, in view of leaving the test
area or the test track, a GPS reciever is
being used.

Figure 9 exemplifies the architecture 
and types of configuration of the
vehicle-in-the-loop environment in the
road test.

The implementation of the XiL simula-
tion platform in form of AVL InMotion
powered by IPG CarMaker is based on
C and Matlab/Simulink. The entire vir-
tual car is being replaced by the real
vehicle. Additional sensors can be
simulated if needed.

The implementation for the road test is 
still being developed. Some configura-
tion examples are nevertheless being
listed in the following:

• Reproducible drive away tests to 
analyze clutch judder behavior using 
a driver model (automated operation
of gas and clutch pedal) 

• Driving in virtual traffic situations in order to calibrtate and appli-
cate the ACC, emergency break assistant, etc.

• Validation of parking assistants on a real vehicle in virtual parking
scenarios.

5 Summary and future prospects
The growing complexity of modern vehicle structures usually implies
a growing complexity of development and validation environments.
It was shown, that nowadays many different tools are used for virtu-
al and real tests. Development tasks across different domains, like
for ex-ample the development of energy efficient driving strategies or
parking assistants, where powertrain functionalities cooperate with
driver assistance systems, define new requirements for development
environments.

The presented IPEK X-in-the-loop approach for drive systems allows
to process problems of this kind. A development and validation plat-
form was presented, which allows using simulation models, maneu-
ver definitions as well as environment scenarios, reproducible and
con-tinuously from offline simulation, control device HiL and perfor-
mance HiL, up to the road test.

The X-in-the-loop approach was explained and concretized using the 
example of vehicle-in-the-loop on the roller test bench and road test.
Examples of use for the respective specifications were named and
commented on. The Vehicle-in-the-loop application on the roller test

Abbildung 9:
Vehicle-in-the-loop im Fahrversuch

Figure 9:
Vehicle-in-the-loop for test drive
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Fahrversuch. Anwendungsbeispiele wurden für die jeweilige Ausprä-
gung genannt und erläutert. Die Vehicle-in-the-loop Applikation am
Rollenprüfstand wurde von der AVL List GmbH weiterentwickelt und
in ein Produkt umgesetzt [16].

In folgenden Arbeiten soll nun die Umgebung für den Fahrversuch
weiterentwickelt und bei weiteren Applikationen eingesetzt werden.
Hierzu zählen das Visualisierungskonzept im Fahrzeug sowie die
genaue Nutzwertanalyse dieser neuartigen Entwicklungsumgebung.
Desweiteren sollen zusätzliche Schnittstellen zwischen virtuellem
Fahrer und realem Fahrzeug geschaffen werden, die das Anwen-
dungsgebiet entsprechend ergänzen sollen.
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