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Vorbemerkung 
 

Das Vorhaben wurde begleitet durch den FAT-Arbeitskreis 
 
 

• VDA/FAT AK 30 "Elektrische Energie" im Cluster „Umwelt, System Straßenverkehr“ 
Sprecher des Arbeitskreises: Herr Dr. Thomas Lang 
 

 

Beteiligte Forschungsnehmer waren 
 

• Fraunhofer-Institut Integrierte Schaltungen IIS, 
Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme EAS Dresden 
Leiter des Institutsteils: Dr. Peter Schneider 
Zeunerstr. 38 
01069 Dresden 
  

• Universität Kassel 
Fachbereich Elektrotechnik/Informatik 
Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz 
Wilhelmshöher Allee 73 
34121 Kassel 

 
• ef.Ruhr GmbH / TU Dortmund 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Frei 
Josef-von-Fraunhofer-Str. 20 / Otto-Hahn-Straße 4 
44227 Dortmund 

 
 

 
Der Bericht gliedert sich nach den einleitenden Bemerkungen in 3 Teile, die den drei Arbeits-
paketen entsprechen. 
 

• Teil 1: Bordnetztopologien  
(siehe Teilbericht Universität Kassel, Seiten 6 – 49 des Gesamtdokuments) 

 
• Teil 2: Modellbibliothek zur Beurteilung der Fehlertoleranz von Bordnetztopologien 

(siehe Teilbericht ef.Ruhr GmbH/TU Dortmund, Seiten 50 – 138 des Gesamtdoku-
ments) 
 

• Teil 3: Simulationsframework zur schnellen simulationsgestützten Analyse 
(siehe Teilbericht Fraunhofer IIS/EAS, Seiten 139 – 216 des Gesamtdokuments) 

 
Die an dem Vorhaben Mitwirkenden der beteiligten Forschungsnehmer danken der For-
schungsvereinigung Automobiltechnik im Verband der Automobilindustrie e.V. für die finanzi-
elle Unterstützung der Arbeiten und den Mitgliedern des VDA/FAT-AK30 für die inhaltliche 
Begleitung.  

http://fat-ak30.eas.iis.fraunhofer.de/
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Überblick 
Mit der Einführung des hochautomatisierten Fahrens und der entsprechenden Vorstufen be-
kommt das elektrische Bordnetz im Kfz eine neue Bedeutung. Während in der Vergangenheit 
für die meisten sicherheitskritischen Funktionen eine mechanische Rückfallebene in Verbin-
dung mit dem verantwortlichen Fahrer zur Verfügung stand, wird es diese zunehmend nicht 
mehr geben. Technische Fehler und Ausfälle, die letztlich nie ganz vermieden werden können, 
dürfen jedoch nicht zu einer Reduzierung der Sicherheit führen. Hierzu ist es notwendig, zu-
mindest für einen begrenzten Zeitraum auch im Fehlerfall alle wichtigen Funktionen aufrecht-
zuerhalten. Man spricht von einem „fail-operational“-Betrieb. Dies gilt auch im Falle des Ener-
gieversorgungsnetzes. D.h., die bislang hauptsächlich eingesetzte Sicherheitsmaßnahme, die 
Schmelzsicherung, wird nicht mehr ausreichen, da diese zwar die Sicherheit des Fahrzeugs 
gegen einen Kabelbrand gewährleistet, aber gleichzeitig auch die Versorgung der angeschlos-
senen Verbraucher trennt, womit wichtige Fahrzeugsysteme nicht mehr zum Erreichen eines 
sicheren Zustands zur Verfügung stehen können. Hier sind neue Konzepte notwendig. Evtl. 
auftretende Fehler müssen umgehend erkannt, bewertet, gegebenenfalls isoliert und alle er-
forderlichen Maßnahmen zum Erreichen eines sicheren Zustands eingeleitet werden. Dies al-
les muss automatisch mit hoher Sicherheit erfolgen. Verschiedene Konzepte wurden hierfür 
bereits vorgeschlagen. Aufgrund der hohen Komplexität der möglichen auftretenden Fehler-
konfigurationen sind ein abschließender Vergleich und eine Bewertung der Wirksamkeit nur 
schwer möglich. Experimentelle Untersuchungen können nur einen kleinen Teil der möglichen 
Fehlerfälle mit vertretbarem Aufwand abdecken. Simulationen mit den entsprechenden Mo-
dellen sind in diesem Fall unbedingt notwendig.  
Durch den Arbeitskreis AK 30 wurde bereits 2015 das Forschungsvorhaben „Simulationsge-
stützte Methodik zum Entwurf intelligenter Energiesteuerung in zukünftigen Kfz-Bordnetzen“ 
initiiert, welches zu wichtigen Erkenntnissen und Modellen für die Bordnetzsimulation geführt 
hat. Die im Rahmen dieses Vorhabens entstandene Modellbibliothek auf der Basis der Model-
lierungssprache Modelica, mit der das funktionale Verhalten in Bordnetzen bei Verwendung 
intelligenter Stromverteiler untersucht werden kann, ist der Ausgangspunkt für die hier be-
schriebenen weiterführenden Arbeiten [1]. Im Einzelnen mussten  

- verschiedene Bordnetz-Architekturen erzeugt und beispielhaft zu untersuchende Ar-
chitekturen identifiziert werden. Gleichzeitig sollten die identifizierten Strukturen aufge-
baut werden, um eine Parametrisierung der Simulationsmodelle zu ermöglichen und 
schließlich einen Vergleich zwischen Modell und Realität zu erlauben 

- die Funktionsmodelle um realistische Modelle wichtiger möglicher Fehler ergänzt wer-
den, die Änderungen von Parametern infolge von Ausfällen in den Komponenten auf-
grund von Alterungsprozessen oder mechanischen Einwirkungen berücksichtigen. Da-
mit können die Fehlerfolgen bewertet, Diagnoseverfahren überprüft und die Wirksam-
keit von Gegenmaßnahmen abgesichert werden 

- Verfahren für die automatisierte Durchführung von Fehlersimulationen entwickelt und 
implementiert werden, einschließlich des Einfügens von Fehlern in die Funktionsmo-
delle, der Ausführung eine Vielzahl an Simulationsläufen und der Auswertung dieser 
Simulationsläufe im Hinblick auf sicherheitsrelevante Metriken 

Das Ziel des Forschungsvorhabens war die Untersuchung und Erprobung von simulationsge-
stützten Verfahren zum Vergleich und zur Bewertung von E/E-Architekturen zur Energiever-
sorgung von Komponenten des Bordnetzes.  
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Als Beschreibungssprache für die Modellerstellung wurde aufbauend auf Erfahrungen des AK 
30 auch hier wieder die Sprache Modelica [2] verwendet, als Simulationswerkzeuge OpenMo-
delica [3]. Das erweiterte Simulationsframework mit Modellen zur Beschreibung des fehlerhaf-
ten Verhaltens von Bordnetzkomponenten erlaubt eine Einschätzung von Sicherheitszielen. 
Arbeitspaket 1 widmet sich zunächst der Erzeugung von Bordnetz-Topologien. Dargestellt 
wird die Methode wie diese systematisch aus Grundelementen zu erzeugen sind. Aus der 
Vielzahl der möglichen Topologien, die auf diese Art erzeugt wurden, ist schließlich eine Re-
ferenz-Topologie ausgewählt worden. Diese diente im weiteren Verlauf des Projekts zur Un-
tersuchung der aufbauenden Verfahren zur Modellierung, Simulation und Analyse.  
Im weiteren Verlauf des Projekts wurde in diesem Arbeitspaket ein Fahrzeug-Bordnetz mit der 
ausgewählten Referenz-Topologie an einem Versuchsstand praktisch aufgebaut. Dieser Ver-
suchsaufbau diente zum einen zur Kalibrierung der erstellten Simulationsmodelle für einzelne  
Komponenten. Zum anderen konnte mit dem Versuchsstand letzten Endes eine Gesamtsys-
temsimulation der Referenz-Topologie mit eingebauten Fehlern verifiziert werden. Somit 
wurde gezeigt, dass eine Systemsimulation mit kalibrierten Komponentenmodellen in der Lage 
ist, eine Vielzahl von aufwändigen Versuchsaufbauten mit unterschiedlichen Fehlerfällen zu 
ersetzen.  
Im Arbeitspaket 2 wurden im Wesentlichen Fehlermodelle entwickelt, welche die in anderen 
Arbeitspakten entwickelten Konzepte, Methoden und Algorithmen ergänzen, so dass ausge-
wählte wichtige Fragen zu sicheren Bordnetzen der Zukunft beantwortet werden können.  
In dem Teilprojekt wurde ein wichtiger Grundstein für die simulationsbasierte Analyse von Feh-
lern in Bordnetzen gelegt. So wurden für verschiedene Komponenten Bordnetzfehlermodelle 
erstellt, die eine detaillierte Analyse der Fehlerkonsequenzen erlauben. Insbesondere können 
damit Spannungseinbrüche und eine mögliche höhere Stromaufnahmen an den Steuergerä-
ten untersucht werden. Damit können zum einen mögliche Abhilfemaßnahmen überprüft wer-
den und zum anderen die Wirksamkeit von Diagnoseverfahren für die Bestimmung des Bord-
netzzustands bewertet werden.  
Im Arbeitspaket 3 wird die Automatisierung von Abläufen für die Fehlersimulation betrachtet. 
Bei der simulationsgestützten Analyse sind unter Umständen eine Vielzahl von Fehlern zu 
berücksichtigen, die zu einer Vielzahl von Simulationsaufgaben führen. Eine wichtige Voraus-
setzung zur Reduzierung des Aufwandes ist die Automatisierung der Simulationsabläufe und 
deren Auswertung. Im Rahmen des Vorhabens wurde an einer toolunabhängigen Lösung ge-
arbeitet.  
Das Modell, das das Bordnetz beschreibt, wird um ein Modell erweitert, mit dem fehlerhaftes 
Verhalten an sicherheitskritischen Verbrauchern (failure) erkannt und erfasst werden kann. 
Außerdem wird die Beschreibung um ein Modell ergänzt, mit dem beim Erkennen eines „failu-
res“ und Kenntnis des eingetretenen Fehlerfalls (fault) die intelligenten Stromverteiler gesteu-
ert werden können. Aus einer Liste der Fehlermodelle können dann mögliche Einfach- und 
Doppelfehler abgeleitet werden. Aus dieser Kenntnis werden dann für die Simulation mit O-
penModelica die Simulationsaufgaben abgeleitet. Die benötigten Dateiformate waren festzu-
legen und die Modelle prototypisch zu implementieren.  
Die Testfälle sind automatisch zu starten und auszuwerten. Die Simulationsergebnisse sind 
so zu erfassen, dass aus ihnen die Werte für sicherheitsrelevante Metriken wie Diagnoseab-
deckung ermittelt werden können. Die Ermittlung von FIT-Raten für einzelne Fehlerfälle ist 
eine denkbare zukünftige Erweiterung der Projektthemen.  
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[1]  FAT 305: Simulationsgestützte Methodik zum Entwurf intelligenter Energie-
steuerung in zukünftigen Kfz-Bordnetzen, Berlin: Forschungsvereinigung Auto-
mobiltechnik e.V., 2018.  

[2]  „The Modelica Association“ [Online]. Available: https://www.modelica.org/. [Zugriff 
am 18.06.2020]. 

[3]  „OpenModelica“ [Online]. Available: https://www.openmodelica.org/. [Zugriff am 
18.06.2020]. 

 



 

 

Simulationsgestützte Analyse und  
Bewertung der Fehlertoleranz von  
Kfz-Bordnetzen 

 
Abschlussbericht 

 

 

 

Teil 1 

 

Bordnetztopologien 

 

Dipl.-Ing. Leonard Gysen 

Universität Kassel 

Fachgebiet Fahrzeugsysteme und Grundlagen der 
Elektrotechnik 

 

 

 

 



2 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

Inhaltsverzeichnis 
Arbeitspaket 1.1 – Vergleich von Bordnetztopologien ........................................................................... 3 

Methode zur Herleitung von Energiebordnetztopologien .................................................................. 3 

Aufstellen der Topologien ................................................................................................................... 4 

Auswahl der Referenztopologie .......................................................................................................... 7 

Arbeitspaket 1.2 – Aufbau eines Demonstrators .................................................................................. 11 

Bordnetzkonfiguration ...................................................................................................................... 13 

Vorbereitung des Demonstrators...................................................................................................... 15 

Messelektronik .............................................................................................................................. 16 

Realisierung des Demonstrators ....................................................................................................... 17 

Verbrauchermodul ........................................................................................................................ 18 

Stromverteiler, elektronischen Lasten und Quellen ..................................................................... 20 

Messergebnisse ................................................................................................................................. 22 

Gesteuerte Lasten ......................................................................................................................... 22 

Konstanten Lasten ......................................................................................................................... 26 

Anhang .................................................................................................................................................. 29 

NI PXI-System ................................................................................................................................ 29 

Programmierung ............................................................................................................................... 30 

Skalierungen und Tasks in NI MAX ................................................................................................ 30 

Programmablauf mit gesteuerten Lasten ..................................................................................... 36 

Programmablauf mit konstanten Lasten ....................................................................................... 38 

Schaltpläne der Messelektronik ........................................................................................................ 42 

 

  



3 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

Arbeitspaket 1.1 – Vergleich von Bordnetztopologien 
Methode zur Herleitung von Energiebordnetztopologien 
Als Basis für die Entscheidung zu einem Referenzbordnetz, dient eine systematische Herleitung von 
Topologien. Aus Grundtopologien werden Energiebordnetze aufgebaut und durch das Hinzufügen von 
Schaltern, Stromverteilern und Speichern vergrößert. 

 

Abbildung 1: Grundtopologien für die Herleitung von Energiebordnetzen 

Die Baumtopologie in Abbildung 1 entspricht dem konventionellen Aufbau eines Energiebordnetzes 
mit den verschiedenen Sicherungsebenen und Koppelstellen. Ein Punkt in der Darstellung entspricht 
einem Stromverteiler, einer Last oder die Position einer Quelle bzw. eines Speichers. Die Anzahl der 
Stromverteiler soll in den verschiedenen Topologien vergleichbar sein. Ausnahmen werden gemacht, 
wo das erzeugte Bordnetz typischerweise mehr oder weniger Stromverteiler einsetzt. Grundsätzlich 
ist das ein wesentlicher Unterschied zwischen der konventionellen Topologie mit 1 – 3 
Sicherungsboxen und innovativen Topologien, die auf den Einsatz verteilter elektronischer 
Stromverteiler setzen, wie z. B. bei Bus- oder Ringtopologien. 

Durch das Einfügen von Trennschaltern und Redundanzen werden die Topologien in ihrer Domäne 
weiterentwickelt. Die Hybridisierung verschiedener Grundtopologien wurde ebenfalls betrachtet, 
wobei sich auf wenige Beispiele beschränkt wurde, um den Raum möglicher Topologien nicht zu weit 
aufzuspannen. Außerdem sind hybride Topologien durch ihre inhärente Komplexität sehr aufwändig 
auf einem Prüfstand zu realisieren, da ihre Vorteile erst bei großen Netzwerken ausgenutzt werden 
können. Wird z. B. ein Bus mit einem Ring gemischt, dann müssen beide Topologien parallel aufgebaut 
werden. 

Um die erzeugten Topologien miteinander vergleichen zu können, muss eine Metrik bestimmt werden. 
Anhand dieser Kennzahl soll die Entscheidung für eine Referenztopologie erfolgen. Da das Bordnetz 
der Wahl die Eigenschaft besitzen soll robust gegenüber von elektrischen Fehlern im Netzwerk zu sein, 
wird eine Metrik aufgestellt, die das Risiko für den Betrieb der Verbraucher im Fehlerfall bewertet. Um 
den Risikowert zu ermitteln, wurden verschiedene Komponenten einer Topologie identifiziert, an 
denen elektrische Fehler auftreten können: Bus, Sub-Bus, Schalter, Verteilerbox und Quelle. Zu den 
berücksichtigten Fehlern gehören Kurzschlüsse, Leitungsbrüche, bei den Schaltern nicht-schließender 
oder nicht-öffnender Zustand und der Ausfall der Quelle. Für die Fehlerwahrscheinlichkeit wurde eine 
Gewichtung eingeführt, welche die relative Häufung von Fehlern zwischen den Komponenten 
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wiedergibt. Zusätzlich wird die Häufigkeit der Komponente in der Topologie berücksichtigt. Daraus 
ergibt sich eine Produktsumme über alle Komponenten in der Topologie. 

R = � G ⋅ 𝑁𝑁K ⋅ 𝑁𝑁A

Komponenten

 

R: Risikowert 
G: Gewichtung 
𝑁𝑁K: Häufigkeit der Komponente 
𝑁𝑁A: Anzahl ausfallender Verbraucher 

Aufstellen der Topologien 
Die Darstellung der Topologien verwendet übersichtshalber vereinfachte Symbole. Tabelle 1 enthält 
einen Überblick über die verwendeten Symbole. Im vorherigen Abschnitt wurde der Bus und Sub-Bus 
als Komponenten der Topologie genannt. Eine schwarze Linie stellt eine elektrische Verbindung dar 
und kann als Busleitung interpretiert werden, wenn Schalter oder Stromverteiler darauf zugreifen. Eine 
Busleitung ist eine einzeladrige Verbindung mit großem Querschnitt. Der Sub-Bus ist ähnlich wie die 
Busleitung, allerdings immer eine Abzweigung von einem Bus mit einem kleineren Leitungsquerschnitt. 
In der Topologiedarstellung werden Busse als schwarze Verbindungslinien dargestellt, wobei Sub-
Busse mit einer Pfeilspitze zum Bus gekennzeichnet werden. 

a) Stromverteiler b) Schalter c) Quelle / Speicher d) DC-DC-Wandler 

F/R
  

S
  

 
Tabelle 1: Verwendete Symbole in den Darstellungen der Topologien 

Die Unterscheidung zwischen Busleitung und Sub-Bus kann auch anhand der Schalterkonfiguration 
getroffen werden (Tabelle 2). Der Stromverteiler bzw. Sicherungs- und Relaisbox (Tabelle 1a) wird über 
einen Sub-Bus an einen Bus verbunden und teilt den Strom an die angeschlossenen Verbraucher auf. 
Auf der Topologieebene wird im Folgenden nicht weiter auf Details zu den Verbrauchern eingegangen 
und werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Elektronische Schalter (Tabelle 1b) 
werden zum Verbinden oder Trennen von Stromverteilern und Busse in verschiedenen 
Konfigurationen verwendet. Quellen und Speicher werden zusammengefasst mit dem Symbol 
Tabelle 1c dargestellt. Die Positionen von Batterien, Generatoren und Superkondensatoren sind in 
dieser Phase der Bordnetzentwicklung gegeneinander austauschbar und spielen erst bei detaillierter 
Konfigurierung des Netzes eine wichtige Rolle. Zuletzt können verschiedene Spannungsebenen in einer 
Topologie mit einem DC-DC-Wandler (Tabelle 1d) zusammengeführt werden. Die von 12 V 
abweichenden Spannungslevel werden in den Topologien mit einer anderen Farbe als in Tabelle 1a-c 
gekennzeichnet. 
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a) Schalter b) Busverbindung c) Doppelschalter d) Tripelschalter 

    

    
 

Tabelle 2: Erläuterung der Schaltersymbole in den kompakten Darstellungen der Topologien. 

Das Symbol für den Schalter wird in verschiedenen Konfigurationen verwendet. Eine Übersicht ist in 
Tabelle 2a-d für die verschiedenen Schaltmöglichkeiten dargestellt. Grundsätzlich werden die Schalter 
in Tabelle 2 als elektronische Schalter verstanden, gegebenenfalls mit Sicherungsfunktion. 

1a Baum 2a Energiebus 3a Ring 4a Hybrid 

  
  

 
Tabelle 3: Ausgangstopologien aus Quellen, Stromverteilern und Schaltern 

Das konventionelle Bordnetz entspricht einer Baumtopologie, wie in Tabelle 3-1a. An einer zentralen 
Stelle sind Batterie und Generator miteinander verbunden, was in der Abbildung durch das Symbol für 
Quellen und Speicher (Tabelle 1c) zusammengefasst wird. Die erste Sicherungsebene verbindet die 
Spannungsquelle mit leistungsstarken Verbrauchern, wie z. B. einer elektrischen Lenkunterstüzung, 
welche in der Nähe der Generator-Batterie-Kombination verortet ist. In der nächsten Sicherungsebene 
werden die restlichen Verbraucher, Steuergeräte und weitere Koppelstellen mit Spannung versorgt. 
Eine tiefere Verzweigung ist möglich. Unter einem Energiebus (Tabelle 2a) versteht man eine einzelne 
Leitung mit großem Querschnitt, auf die Stromverteiler aufgesteckt werden. Innerhalb des Busses 
können unterschiedliche Potentiale und eine entsprechende Masseleitung geführt werden. Der 
Kontakt zwischen dem Stromverteiler (Tabelle 1a) und dem Energiebus wird als Sub-Bus interpretiert. 
Durch das Schließen eines Endes des Energiebusses mit dem Speicher, wird eine Ringtopologie 
(Tabelle 3a) aufgebaut. Die Abbildung in Tabelle 3-3a ist schon eine fortgeschrittene Variante eines 
Rings, da sein Potential erst ausgenutzt werden kann, wenn der Stromverteilung im Ring gesteuert 
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werden kann. Daneben ist eine hybride Topologie aus zwei Grundvarianten in der Tabelle hinzugefügt 
worden, aus einem Ring und einem Baum. 

1b Baum 2b Energiebus 2c Energiebus 2d Verzw. Baum 2e Doppelbus 

 
   

 

2f Doppelbus 2g Bosch 3b Ring 4b Hybrid 12/48 V 4c Hybrid 12/48V 

 

 

   
 

Tabelle 4: Erweiterungen der Baum-, Ring und Bustopologien 

Die Ausgangstopologien aus Tabelle 3 können nun sukzessive um Schalter, Quellen/Speicher und 
weitere Topologieelemente erweitert werden. Eine Auswahl der Varianten, die hinsichtlich der 
Versorgung von sicherheitsrelevanten Verbrauchern erstellt wurden, listet Tabelle 4 auf. Das 
konventionelle Bordnetz wird in Tabelle 4-1b durch ein paralleles Netz und eine weitere Quelle 
erweitert. Die beiden Teilnetze lassen sich durch einen Schalter voneinander trennen. Durch diese 
Topologie ist es möglich Verbraucher redundant zu versorgen und im Fehlerfall das unzuverlässige 
Teilnetz zu trennen. Analog dazu wurde die Bustopologie in Tabelle 4-2b durch einen Speicher und 
einen Schalter erweitert. Durch die redundanten Spannungsquellen und die Möglichkeit eine 
Fehlerquelle von einem gesunden Teilnetz zu trennen, begünstigt die Versorgung sicherheitsrelevanter 
Verbraucher. Die Lage des Schalters zum Trennen des Busses ist dabei entscheidend. Im Vergleich zu 
dieser Topologie hat die Topologie in Tabelle 4-2g den gleichen Aufbau, aber weniger Stromverteiler. 
Das Teilnetz hinter dem Schalter versorgt exklusiv redundante Strompfade. Bricht im oberen, großen 
Busabschnitt die Spannung ein, dann kann durch die stabile Versorgung des unteren Teils das Fahrzeug 
noch sicher zum Stillstand bringen. Um den Ausfall von Verbrauchern im Fehlerfall weiter zu reduzieren 
können weitere Schalter in die Topologie eingeführt werden (Tabelle 4-2c/2d). Ein paralleler Bus 
(Tabelle 4-2e/2f) vergrößert die Versorgungszuverlässigkeit weiter. Beide Maßnahmen sind allerdings 
nur mit erheblichen Mehraufwand realisierbar. Gleiches gilt für die Weiterentwicklung des Rings in 
Tabelle 4-3b. Abschließend wurden noch zwei hybride Topologien hinzugefügt, die eine Anwendung 
mit einer zusätzlichen 48 V-Spannungsebene zeigen. 



7 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

Auswahl der Referenztopologie 
Es können mehr Grundtopologien als Ausgangspunkt verwendet und die aufgestellten Topologien 
weiter verzweigt werden. Zur Auswahl der Topologie spielte der Realisierungsaufwand eine Rolle, 
deshalb wurde bei dem aktuellen Stand nicht weiter nach komplexeren Topologien gesucht. Aus dem 
Topologiekatalog musste anschließend eine Variante für den Aufbau des Demonstrators ausgewählt 
werden.  

Topologiederivate, die sich durch die gesonderte Betrachtung von Komfortverbrauchern 
unterscheiden, werden nicht in der Bewertung berücksichtigt. Die Bordnetztopologien sollen 
sicherheitsrelevante Verbraucher zuverlässig versorgen und Komfortverbraucher können dann bei 
geeigneten Ansätzen nachträglich, nach eigenen Sicherheitsmaßstäben eingefügt werden. Dadurch 
werden die Topologien in Tabelle 5 ausgeschlossen. 

2c Energiebus 2d Verzw. Baum 2f Doppelbus 4a Hybrid 4c Hybrid 12/48V 

  
 

 
 

 
Tabelle 5: Ausgeschlossene Topologiederivate 

Aus den übrigen neun Topologien musste eine für den Aufbau auf dem Prüfstand ausgewählt werden. 
Als Diskussionsbasis wurden die einzelnen Topologien mit einer Metrik bewertet. Aus einer relativen 
Ausfallwahrscheinlichkeit und der, aus dem Fehler der Komponente resultierenden, Anzahl 
ausfallender Verbraucher. In Tabelle 6 werden die Terme für die Produktsumme der konventionellen 
Topologie aufgelistet. 
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Komponenten 1a) Baum 

 

Bezeichnung Gewichtung (𝐺𝐺) Anzahl (𝑁𝑁K) Ausfall (𝑁𝑁A) 
Bus (OL) 1 1 100 
Bus (KS) 3 1 100 
Sub-Bus (OL) 2 1 66 
Sub-Bus (KS) 4 1 66 
Schalter 3 0 0 
Box 1 1 1 100 
Box 2 1 1 66 
Speicher 10 1 100 

Anzahl Schalter: 0 
Risikowert: 1962 

 
Tabelle 6: Bewertung der konventionellen Topologie 

Auf der linken Seite der Tabelle sind die betrachteten Energiebordnetzkomponenten mit ihren Fehlern. 
Eine Elektrische Verbindung kann getrennt werden, was durch das Kürzel OL (Offene Leitung) 
gekennzeichnet wird. Entsprechend bezeichnet KS einen Kurzschluss. Diese Fehler treten bei einem 
Bus oder Sub-Bus auf. Schalter (Tabelle 1b) können einen Einfluss auf das Bordnetz haben, indem Sie 
insbesondere in einer kritischen Situation geschlossen bleiben, obwohl sie geöffnet sein sollen und 
umgekehrt. Das Hinzufügen von Schaltern in eine Topologie ermöglicht das Re-Routing von Strömen. 
Dadurch können fehlerhafte Teilnetze getrennt und sicherheitsrelevante Verbraucher sicher versorgt 
werden. Des Weiteren spielt der Zustand der Schalter bei Mehrfachfehlern eine wichtige Rolle. Bei der 
Auswahl der Referenztopologie dienten die Anzahl der Schalter zur Aufwandsabschätzung. In einigen 
Topologien wurden mehrere Sicherungsebenen eingezeichnet. Der Index von Box 1 und Box 2 
referenziert die Sicherungsebene. Wobei der Index von der Quelle aus ansteigend gezählt wird. Als 
letzte Komponente wurde die Quelle bzw. Speicher der Liste hinzugefügt. Ein Fehler an der Stelle ist 
der Einbruch der Versorgungsspannung. 

Die Energiebordnetzkomponenten wurden mit einer Gewichtung (G) in der zweiten Spalte in Tabelle 6 
versehen, die als relative Fehlerwahrscheinlichkeit interpretiert werden kann. Ein Speicher hat somit 
eine zehnmal höhere Wahrscheinlichkeit fehlerhaft zu sein als „Bus (OL)“. Die konkreten 
Gewichtungen wurden heuristisch erhoben. An dieser Stelle könnten auch FIT-Raten für die einzelnen 
Fälle berechnet werden, was bei der einfachen Topologiebetrachtung im Vergleich zum Aufwand 
keinen deutlichen Mehrwert bringt. 

Unter der Bezeichnung der Topologie, wird die Anzahl der Komponenten (NK) in der Topologie notiert. 
Rechts daneben stehen die im Fehlerfall betroffenen Verbraucher (NA) für die einzelnen Komponenten. 
Alle Topologien enthalten 100 Verbraucher, die meistens gleichmäßig auf die Stromverteiler aufgeteilt 
werden. Bei NA = 100 fallen bei dem entsprechenden Komponentenfehler in der gleichen Zeile alle 100 
Verbraucher aus und NA = 66 bedeutet, dass zwei Drittel aller Verbraucher betroffen sind. 

Darunter stehen für die Aufwandsabschätzung die Anzahl der Schalter im Energiebordnetz und der 
Risikowert, die Metrik zur Bewertung der Fehlerrobustheit der Topologie, aus der oben eingeführten 
Produktsumme. 
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Komponenten 1a) Baum 1b) Baum 2a) Energiebus * 2b) En.-Bus 
Bezeichnung G NK NA NK NA NK NA,1 NA,2 NK NA 
Bus (OL) 1 1 100 2 0 1 20 100 2 0 
Bus (KS) 3 1 100 2 50 1 100 100 2 50 
Sub-Bus (OL) 2 1 66 2 0 5 20 20 5 20 
Sub-Bus (KS) 4 1 66 2 50 5 100 100 5 50 
Schalter 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Box 1 1 1 100 1 50 5 20 20 5 20 
Box 2 1 1 66 1 50 0 0 0 0 0 
Speicher 10 1 100 2 0 1 100 100 2 0 

Anzahl Schalter: 0 1  0 0 1 
Risikowert: 1962 800  3620 3700 1600 

* NA,1: Bus fällt vor der letzten Box aus; NA,2: Bus fällt vor dem Speicher aus 
 

Tabelle 7: Risikowerte zum Vergleich der Fehlerrobustheit von verschiedenen Topologien 

 

Komponenten 2e) Doppelbus 2g) Bosch 3a) Ring * 3b) Ring 
Bezeichnung G NK NA NK NA NK NA,1 NA,2 NK NA 
Bus (OL) 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 
Bus (KS) 3 2 0 2 50 1 0 100 1 0 
Sub-Bus (OL) 2 10 0 3 33 6 17 17 6 17 
Sub-Bus (KS) 4 10 0 3 50 6 17 17 6 17 
Schalter 3 10 0 1 0 12 0 0 12 0 
Box 1 1 5 20 3 33 6 17 17 6 17 
Box 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Speicher 10 2 0 2 0 1 100 100 2 0 

Anzahl Schalter: 12 1  12 12 12 
Risikowert: 100 1197  1714 2014 714 

* NA,1: Bus (KS) am Speicher; NA,2: Speicher ist nicht direkt betroffen 
 

Tabelle 8: Risikowerte von verschiedenen Topologien, Fortsetzung 

 

Die 48 V Variante des Rings (4b) wird wie der Ring (3b) bewertet. Ein zusätzliches 48 V-Netz wird auf 
dem Demonstrator in diesem Projektumfang nicht realisiert. Daher wird diese Topologie nicht weiter 
berücksichtigt.  

Aus den übriggebliebenen Topologien soll eine als Referenztopologie und zur Realisierung als 
Demonstrator ausgewählt werden. Ein wichtiger Aspekt in der Auswahl stellt der 
Implementierungsaufwand dar. Es muss also ein Kompromiss aus Aufwand und Risikowert getroffen 
werden. Die einfache Topologiedarstellung lässt nur eine Aufwandsabschätzung durch die Anzahl der 
einzelnen Komponenten zu. Möchte man detailliertere Konfigurationen der Bordnetze 
berücksichtigen, dann müssen die individuellen Eigenschaften verschiedener Konfigurationen pro 
Topologie und deren konzeptionelle Vor- und Nachteile herausgearbeitet werden. Der Aufwand würde 
sich allerdings für die Wahl einer Referenztopologie nicht lohnen. Als aufwändig wird die Integration 
der Schalter in den Topologien bewertet. Es ist zu beachten, dass es sich dabei um Schalter handelt, 
die große Lasten auf Bus-Ebene schalten müssen (Tabelle 2).  
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Abbildung 2: Gegenüberstellung der Topologien 

Eine Gegenüberstellung der Topologien nach Risikowert und Anzahl der Schalter steht in Abbildung 2. 
Dabei fällt auf, dass entweder kein Schalter, zwei Schalter oder viele Schalter, zwei für jeden 
Stromverteiler, in der Topologie berücksichtigt wurden. Bei der Aufwandsbewertung liegt der Fokus 
auf den Topologien mit einem oder ohne Schalter. Da die Topologie in diesem Projekt die Fähigkeit 
besitzen soll auf Fehler zu reagieren, werden die Topologien mit einem Schalter bevorzugt. Damit 
bleiben die Topologien 1b), 2b) und 2g) übrig. Die Baumtopologie 1b) basiert auf einer zentralen 
Versorgung und Absicherung. Die Referenztopologie soll anlehnend an das vorhergehende Projekt im 
Arbeitskreis bevorzugt eine dezentrale Absicherungsstrategie realisieren können. Deshalb werden die 
Kandidaten auf die beiden Bustopologien reduziert, obwohl 1b) laut Risikowert und 
Aufwandsabschätzung die beste Wahl wäre. Sicherlich stellt diese Topologie auch einen interessanten 
Kandidaten dar. Hinsichtlich der redundanten Versorgung von sicherheitskritischen Verbrauchern 
scheinen sich die Bustopologien mit dezentralen Stromverteilern besser zu eignen. Ein Vorteil sind 
beispielsweise kürzere Leitungen vom dezentralen Stromverteiler in der Nähe von Verbrauchern mit 
redundanter Versorgung, anstatt tendenziell großer, langer Leitungen von einem zentralen 
Verteilungspunkt aus. 

Die Topologien 2b) und 2g) sind sehr ähnlich. Da 2g) einen geringeren Risikowert hat wurde sich 
letztendlich für diese Topologie als Referenz entschieden. 



11 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

 
Abbildung 3: Beispielkonfiguration der Referenztopologie 

Eine detailliertere Konfiguration der Topologie 2g) zeigt Abbildung 3. Der Schalter trennt hier die 
beiden 12 V-Teilnetze, falls eine Seite die sichere Versorgung der Verbraucher gefährdet. In der 
Darstellung fällt die 48 V-Spannungsebene auf, die jedoch im Demonstrator so nicht realisiert werden 
soll. Allerdings wird die Versorgung über den DC/DC-Wandler bei der Interpretation der Topologie zur 
Implementierung berücksichtigt. Ebenfalls zeigt Abbildung 3 die Lage sicherheitsrelevanter 
Verbraucher mit redundanter Versorgung (SRV 1A und SRV 1B). 

Arbeitspaket 1.2 – Aufbau eines Demonstrators 
Vor dem Aufbau des Demonstrators wurde eine detailliertere Konfiguration aus der Referenztopologie 
erstellt. Damit werden viele Dimensionierungen für den Prüfstand definiert. Dazu gehören Art und 
Anzahl der Verbraucher, Konfiguration und Platzierung der Stromverteiler, Wahl aller 
Leitungsquerschnitte und deren Absicherung, usw. Außerdem wurde ein Prüfstandsteuerungs- und 
Messsystem gewählt und für den Demonstrator vorbereitet. Daraus ergab sich eine große Menge an 
elektrischen Verbindungen, die Konfektioniert werden mussten. In Abbildung 4 sind zwei Steuer- und 
Messleitungen dargestellt, mit denen die elektronischen Lasten und Laborspannungsquellen mit der 
Prüfstandssteuerung verbunden wurden. Für jede Last und jede Quelle im Bordnetz wurde eine 
Leitung vorbereitet.  
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Abbildung 4: Belegung der analogen I/O Schnittstelle einer elektronischen Last der PL Serie 
von Höcherl & Hackl (links) und Leitungen zur Ansteuerung und Überwachung 
der elektronischen Lasten und Laborspannungsquellen (rechts). 

Als Steuerungs- und Messsystem wird von National Instruments ein PXI-System eingesetzt. Das System 
ist echtzeitfähig und bietet eine Vielzahl an analogen und digitalen Schnittstellen.  

  
Abbildung 5: Signale der digitalen und analogen Schnittstellen zum PXI-System. 

Neben einem Controller ist das PXI-Chassis mit einer Messkarte NI 6341 und drei Messkarten NI 6356 
ausgestattet. Somit stehen insgesamt 40 analoge Eingänge zur Erfassung von Messsignalen zur 
Verfügung. Mit der NI 6341 können Signale mit 500 kS/s aufgezeichnet werden. Allerdings wird die 
Abtastrate auf alle 16 AI Kanäle aufgeteilt. Dem gegenüber steht die Abtastrate von 1,25 MS/s pro 
Kanal der NI 6356, mit jeweils 8 Kanälen. Deshalb werden die AI-Kanäle der NI 6341 nur zur Darstellung 
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von Monitoringsignalen verwendet und die höhere zeitliche Auflösung wird zur Aufzeichnung von 
Messdaten genutzt.  

 

Abbildung 6: Anschlussblock an dem Steuer- und Messleitungen angeschlossen werden. 

Das Testsystem wird erweitert um vier Anschlussblöcke, einer für jedes I/O-Modul. Daran können 
bequem Steuer- und Messleitungen angeschlossen werden.  

Bordnetzkonfiguration 
Eine Bordnetzkonfiguration enthält detaillierte Angaben zur elektrischen Energieverteilung auf Basis 
der Topologie. Die im vorherigen Kapitel gewählte Topologie wird in Abbildung 7 mit entsprechenden 
Details dargestellt. 

 

Abbildung 7: Konfiguration des Referenzbordnetzes mit drei Stromverteilern. 

Im Demonstrator wird keine 48 V-Ebene realisiert. Der gestrichelt eingezeichnete DC/DC-Wandler 
entspricht einer Laborspannungsquelle zur Versorgung des Bordnetzes. Sie wird auf 13,5 V eingestellt, 
was der Nominalspannug des Bordnetzes entspricht. Die Strombegrenzung liegt bauteilbedingt bei 
200 A. Durch jeweils eine Batterie sollen die beiden Teilnetze, links und rechts vom Trennelement, 
gestützt werden. Der Trennschalter und die zweite Batterie werden im vorerst Demonstrator nicht 
implementiert. Dennoch wird eine Elektronik vorbereitet, welche die lokale Ansteuerung des 
Trennschalters umsetzen soll. Eine elektronische Abschaltung wird benötigt, wenn starke 
Überspannungen und Spannungseinbrüche sowie Überströme auftreten, bei denen die Reaktionszeit 
des Managementsystems nicht mehr ausreicht, um schnell genug zu schalten. An drei Stromverteilern 
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werden jeweils 6 Verbraucher angeschlossen und abgesichert. Dabei stellt der Stromverteiler 
„Sicherheitskritische Verbraucher (Backup)“ (SVB) die redundante Versorgung für den Stromverteiler 
„Sicherheitskritische Verbraucher“ (SV) dar. Komfortverbraucher befinden sich am Stromverteiler 
„Robuste Verbraucher“ (RV). 

Zur weiteren Dimensionierung wurden mit Hilfe des Arbeitskreisteilnehmers 
Kromberg & Schubert GmbH die Verbraucher für den Demonstrator mit entsprechenden 
Leitungsquerschnitten und Sicherungen ausgewählt. Es wurden gezielt Verbraucher verschiedener 
Leistungsbedarfe in einem Stromverteiler zusammengefasst. Die asymmetrische Belastung und 
Konfiguration soll zu realistischen Szenarien führen. Die Leitungslänge zum Verbraucher bzw. zur 
elektronischen Last beträgt einheitlich 3 m. Alle Leitungen vor dem Verbraucher wurden in roter Farbe 
gehalten, die Rückleitungen sind schwarz. Alle Leitungen sind vom Typ FLY. Eine Übersicht über die 
Leitungs- und Sicherungsdimensionierung wird in Abbildung 8 dargestellt. 

 
*Querschnittsreduzierung möglich durch elektronische Sicherungen 

Abbildung 8: Verbraucherimplementierung; Leitungs- und Sicherungsdimensionierung 

Zudem sind in der Tabelle auch die Dauerstromaufnahme und der Spitzenstrom der Verbraucher 
notiert, für die die Leitungen und Sicherungen ausgelegt werden. Daneben stehen die Bezeichnung der 
Verbraucher, ein Kürzel und die Herstellerbezeichnung (Höcherl & Hackl) der zugehörigen 
elektronischen Last. Steht in der Zeile „Verbraucher“, dann ist die entsprechende Senke als reale 
Komponente in dem Prüfstand integriert worden. In der Spalte „Ansteuerung“ steht, wie der 
Verbraucher angesteuert wird, wenn Profilströme verwendet werden. 

Lokal (/PWM): An der Front der elektronischen Last wird ein konstanter Laststrom, oder bei 
Bedarf eine PWM eingestellt. 

Analog: Über die analoge Schnittstelle auf der Rückseite der elektronischen Lasten kann 
mit der angefertigten Steuerleitung ein Stromprofil vorgegeben werden.  

Digital: Ein TTL-Signal aktiviert und deaktiviert den Verbraucher. 

- : Einige Realverbraucher werden vor einem Versuch von Hand dem Prüfstand 
hinzugeschaltet und nicht von einem Rechner gesteuert. 

 

q @ TU 85 °C
[q] = mm²

Diagramm Dauerstrom Referenzstromprofil Sicherungsnennstrom
[ILast] = A [A] [s] ID Last Ansteuerung [Inenn] = A 

1 41,7 - - Kühllüfter PL10_KL Verbraucher - 10 Maxi 60
2 20 34 2 Sitzheizung PL5_SH PL506 Lokal / PWM 4 ATO 30
3 3 6 0,017 Audio PL5_Aud PL506 Analog 0,35 Mini/ATO 5
4 8 15 0,1 Frontscheibwasher PL5_FS PL506 Analog 1,5 Mini/ATO 15
5 0,2 - - Klima-Drucksensor Ver_KDS Verbraucher Digital 0,13 Mini/ATO 1
6 1,7 - - Innenbeleuchtung Ver_IBel Verbraucher Digital 0 Mini/ATO 3
7 40 80 0,2 e-Lenkung PL10_EPS PL1006 Analog 10 Midi 60
8 20 120 0,02 ABS-Ventile PL14_ABS ZS1606 Analog 4 Maxi 30
9 40 - - FAS-SG PL10_FSG PL506 Lokal 6 Maxi 60
10 10 - - Scheinwerfer Links Ver_SWL Verbraucher - 1,5 Mini/ATO 15
11 2,5 15 0,00012 Radar PL5_Rad PL506 Analog 0,35 Mini/ATO 4
12 0,3 0,7 0,1 Kamera PL5_Cam_Bak PL506 Analog 0,13 Mini/ATO 1
13 40 80 0,2 e-Lenkung PL10_EPS_Bak PL1006 Analog 6 * Midi 60
14 20 120 0,02 ABS-Ventile PLI14_ABS_Bak ZS3006 Analog 2,5 * Maxi 30
15 20 - - FAS-SG Back-Up PL5_FSG_Bak PL506 Lokal 2,5 * ATO 25
16 10 - - Scheinwerfer Rechts Ver_SWR Verbraucher - 0,75 * Mini/ATO 15
17 2,5 15 0,00012 Radar PL5_Rad_Bak PL506 Analog 0,13 * Mini/ATO 4
18 0,3 0,7 0,1 Kamera PL5_Cam_Bak PL506 Analog 0,13 Mini/ATO 1

Klasse B Sicherungsform
Spitzenstrom Elektronische Last
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Es wurden auch Versuche durchgeführt, bei denen keine dynamischen Stromprofile verwendet 
wurden. In dem Fall werden alle elektronischen Lasten über deren lokale Schnittstelle eingestellt und 
im Versuch nur noch über ein TTL-Signal aktiviert. 

Vorbereitung des Demonstrators 
Für die Planung der elektrischen Verbindungen zur Steuerung und Messung, wurden zwei 
Kreuztabellen erstellt und gepflegt. In Abbildung 9 wird ein Ausschnitt aus der Tabelle dargestellt, in 
der die Verbraucher und Quellen mit dem Testsystem verbunden werden. Mit einem Kreuz wird die 
Verbindung zwischen einem I/O-Kanal des Testsystems und der Schnittstelle zur elektronischen Last 
bzw. Spannungsquelle gekennzeichnet. Eine bedingte Formatierung der Tabelle sorgt dafür, dass eine 
bestehende Verbindung in Gelb markiert wird.  

 

Abbildung 9: Verbindungsmatrix Quellen und Verbraucher 

Für den Ausschnitt in Abbildung 9 bedeutet das, dass der analoge Eingang AI 8 des I/O-Moduls NI 6341 
mit dem proportionalen Monitoringsignal für den Strom der elektronischen Last (IPROP_E) für die 
Sitzheizung verbunden ist. Auf dem Stecker für die analoge I/O Schnittstelle entspricht das Signal dem 
Pin 10. In der Zeile „Komponente“ steht eine Bezeichnung für die eindeutige Identifizierung der 
elektronischen Last, die für den Demonstrator gekennzeichnet wurde. Nicht Gelb gefüllte Zeilen und 
Spalten stehen für nicht angeschlossene Klemmen. So steht auf dem I/O-Modul der analoge Eingang 
AI 6 noch zur Verfügung und könnte mit dem Monitoringsignal für die Spannung der Sitzheizungslast 
verbunden werden, das noch nicht angeschlossen wurde.  

 

Abbildung 10: Verbindungsmatrix Messstellen 

Mit einer weiteren Tabelle wurden die Verbindungen zwischen I/O-Modulen und Messstellen 
organisiert. Die Tabelle funktioniert analog zur Tabelle in Abbildung 9 und ist auch mit dieser verknüpft. 
So werden bereits belegte Anschlüsse am Testsystem auch hier mit entsprechender Hintergrundfarbe 
automatisch markiert. In der Zeile „Größe“ wird festgehalten welche physikalische Größe mit dem AI 
erfasst wird. Spannungen werden über eine Messkarte vorkonditioniert. Über welchen Kanal auf der 

Verbraucher
Komponente

Signal GND_EXT !ON_EXT EXT-_10V IPROP_E STAT_OL EXT+_10V GNDA_EXT UPROP_E GND_EXT !ON_EXT EXT-_10V IPROP_E STAT_OL EXT+_10V GNDA_EXT UPROP_E
Pin 1 4 6 10 16 18 20 22 1 4 6 10 16 18 20 22

68 AI 0 (AI 0+)
34 AI 8 (AI 0–) X
67 AI GND x
33 AI 1 (AI 1+)
66 AI 9 (AI 1–) X
32 AI GND X
65 AI 2 (AI 2+)
31 AI 10 (AI 2–)
64 AI GND
30 AI 3 (AI 3+)
63 AI 11 (AI 3–)
29 AI GND
62 AI SENSE
28 AI 4 (AI 4+)
61 AI 12 (AI 4–)
27 AI GND
60 AI 5 (AI 5+)
26 AI 13 (AI 5–)
59 AI GND
25 AI 6 (AI 6+)
58 AI 14 (AI 6–)

VDA FAT-AK30 Fehlermanagement Prüfstandsansteuerung und -messung

ANALOG
NI 6341 (Slot 6)

EL_PL306-1
Sitzheizung (lokal) Audio

EL_PL306-2

Größe
Komponente

Messkarte
Pin + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

68 AI 0 (AI 0+)
34 AI 8 (AI 0–)
67 AI GND

Batterie
Strom

PXIe-6341 (Slot 6)
ANALOG

SpannungSpannung
Batterie

CH1

Strom
Quelle Scheibenw. Sich. Sitzheizung Audio Klimadrucksensor

Spannung Spannung Spannung Spannung Spannung
Innenbeleuchtung E-Lenkung

CH4 CH2 CH3 CH5 CH 6 CH7
ABS-Ventil
Spannung

CH8

VDA FAT-AK30 Fehlermanagement Prüfstandsansteuerung und -messung
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Messkarte das Signal verarbeitet wird steht in Zeile „Messkarte“. Mit den Tabellen in Abbildung 8 und 
9 wurden die elektrischen Verbindungen in Bezug auf das PXI-System vor dem Aufbauen des 
Topologieprüfstands geplant. 

Für jedes Messsignal wurde eine eigene zweiadrige, geschirmte Leitung in der passenden Länge 
angefertigt. Ein Ende wurde mit Kabelschuhen vorbereitet oder in eine Flachsteckhülse zur Montage 
mit einer Sicherung gecrimpt. Das andere Ende der Sicherung in Abbildung 11 wird in einen 
Sicherungshalter bzw. Stromverteiler eingesteckt. 

 

Abbildung 11: Montage einer Messleitung mit Verbraucheranschluss auf eine Maxi-Sicherung. 

Messelektronik 
Zur Konditionierung von Spannungen für die I/O-Module von National Instruments wurde eine 
Elektronik entwickelt. Die analogen Eingänge des Testsystems können Spannungen von 10 V bis -10 V 
erfassen. Bei den Versuchen am Demonstrator sollen jedoch Spannungen bis 30 V erfasst werden. 

 

Abbildung 12: Spannungsteiler und Impedanzwandler 

Für jeden Messkanal muss das Eingangssignal vorbereitet werden. Dazu wurden entsprechend viele 
Spannungsteiler mit Operationsverstärker eingeplant (Abbildung 12). Der Operationsverstärker dient 
als Impedanzwandler. Mit den Widerständen rechts (100 kΩ) wird eine notwendige Verbindung für 
den AD-Wandler der NI I/O-Module für die differentielle Spannungsmessung zur analogen Masse 
hergestellt. Der Schaltungsausschnitt in Abbildung 12 zeigt den Spannungsteiler für eine 
Eingangsspannung von bis zu 60 V. Im Demonstrator wurde die Schaltung mit Widerständen für eine 
Eingangsspannung von 30 V eingebaut. Das entspricht für R51 24 kΩ und für R52 12 kΩ. Mit R53 kann bei 
Bedarf der Impedanzwandler überbrückt werden und R54 ist optional, um die beiden dargestellten 
Massen miteinander zu verbinden. 

Zusätzlich werden stabile 5 V-Spannungen zur Versorgung von Stromwandlern bereitgestellt. Bei 
Bedarf können 5 V-Pegel über eine Transistorschaltung gesteuert werden. Die Messelektronik wird 
nicht vom Bordnetz, sondern von einer zusätzlichen Spannungsquelle von Peaktech mit 12,5 V 
versorgt. Damit soll die Elektronik möglichst wenig von Spannungsschwankungen im Demonstrator 
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beeinflusst werden. Es wäre jedoch auch möglich die Schaltung aus dem Bordnetz heraus zu versorgen. 
Stabile 12 V-Spannungen können mit einem Festspannungsregler oder einem DC/DC-Wandler zur 
Verfügung gestellt werden. Eine stabile Versorgung ist wichtig, weil die Operationsverstärker mit 12 V 
versorgt werden und die Ausgangsspannungen mit Veränderung der Versorgung schwanken können. 
Im Anhang stehen die Schaltpläne der Messelektronik. Wobei die Seite mit den Spannungsteilern 
doppelt im Schaltplaneditor vorhanden ist. Da sich die Schaltpläne bis auf die Bauteilindizes nicht 
unterscheiden wurde die Schaltplanseite im Anhang ausgelassen. 

 

Abbildung 13: Messelektronik zur Signalkonditionierung, eingebaut im Demonstrator. 

Die Leiterplatte ist so aufgebaut, dass die Eingangsspannungen aus dem Topologieprüfstand von links 
zur Elektronik geführt werden. Für jede Spannung stehen zwei Klemmen zur Verfügung, um das zu 
messende Potential und die dazugehörige Referenzmasse zu Verbinden. Nach dem Spannungsteiler 
und der Impedanzwandlung wird das konditionierte Signal zu den Reihenklemmen auf der rechten 
Seite geführt. Auch bei den Ausgangsspannungen stehen pro Signal zwei Klemmen zur Verfügung, wie 
bei den Eingangsspannungen. Zusätzlich kann zu jedem Signal zusätzlich eine analoge Masse vom 
Testsystem mitgeführt werden. Was benötigt wird, wenn bei der differentiellen Spannungsmessung 
potentialfreie Signalquellen vorhanden sind.  

Realisierung des Demonstrators 
Für den Aufbau des Demonstrators wurden viele Komponenten zusammengetragen, mit denen die 
Spannungsversorgung, Verbraucher und Stromverteilung umgesetzt werden konnten. Eine Liste in 
Tabelle 9 gibt eine Übersicht der Komponenten. Neben den aufgelisteten Teilen wurden wie o.g. 
Steuer-, Mess- und Versorgungsleitungen konfektioniert sowie Elektronik angefertigt.  

Typ Hersteller Bezeichnung Einsatz für: Anzahl 
Elektronische 
Last 

Höcherl & 
Hackl 

PL Serie Verbraucherstromprofile umsetzen 11 

Elektronische 
Last 

Höcherl & 
Hackl 

ZS Serie Verbraucherstromprofile umsetzen 2 

Elektronische 
Last 

Höcherl & 
Hackl 

PLI 4806 Fehlerstrom einprägen 1 

Spannungsquelle Delta 
Elektronika 

SM 30-200 Generator bzw. DC/DC-Wandler-
Ausgang 

1 

Spannungsquelle Peaktech 6210 Versorgung der Messelektronik und 
des Verbrauchermoduls 

1 
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Stromwandler LEM HTFS 200-P Fehlerstrommessung 1 
Stromwandler LEM HTFS 800-P Quell- und Batteriestrommessung 2 
PXI-Chassis NI* NI PXIe-

1075 
Chassis des Testsystems 1 

Controller NI NI PXIe-
8108 

Hauptrechner, führt LabView-
Programm aus 

1 

I/O-Modul NI NI PXIe-
6341 

Aufzeichnung der 
Monitoringsignale, Analoge und 
digitale Steuerung 

1 

I/O-Modul NI NI PXIe-
6356 

Aufzeichnung der Messsignale, 
Analoge und digitale Steuerung 

3 

Anschlussblock NI SCB-68 Breakout-Box zum Verbinden der 
Mess- und Steuerleitungen an die 
I/O-Module 

4 

Zentralverteiler Kroschu  Verbinden der Stromverteiler mit 
dem Bus 

3 

Stromverteiler Kroschu MFB-Bat Verbinden der Verbraucher mit 
dem Bus 

3 

Batterie Yuasa NP38-12 I Starterbatterie, 38 Ah 1 
*NI: National Instruments 

Tabelle 9: Auflistung der Komponenten zum Aufbau des Topologieprüfstands 

 

Verbrauchermodul 
Die Verbraucherübersicht in Abbildung 8 listet Verbraucher auf, die als reale Verbraucher in den 
Demonstrator eingebaut werden sollen. In einen Rahmen aus Aluminium-Montageprofilen wurden ein 
Motorkühlerlüfter, zwei Scheinwerfer und eine Innenbeleuchtung eingebaut. Auf einer dazugehörigen 
Steuerelektronik ist noch ein Klima-Drucksensor nachgebildet. Mit der Elektronik können Kfz-Relais, 
die den Lüfter und die Scheinwerfer versorgen mit mechanischen Schaltern ein- und ausgeschaltet 
werden.  

Der Motorkühlerlüfter besteht selbst aus zwei Lüftern, die zusammen oder getrennt voneinander 
verwendet werden können. Zusammen nehmen die Lüfter in der Spitze einen Strom von etwa 230 A 
auf. Nach etwa 2 s wird der stationäre Endwert bei etwa 45 A erreicht. Bei der Verwendung nur eines 
Lüfters reduzieren sich Spitzenstrom und Endwert um die Hälfte. 
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Abbildung 14: Motorkühlerlüfter aus zwei Einzellüftern (Links). Integration des Lüfters in den 
Demonstrator mit Kfz-Relais (Mitte). Der Einschaltstrom (Rechts) zeigt die 
Sprungantwort des Lüfters nach dem Einschalten über das Kfz-Relais. 

Wenn nur einer der beiden Lüfter bei einem Versuch verwendet werden soll, dann reicht es die 
zugehörige Steuerleitung von einem der Relais abzuziehen. Da die Leitung mit Flachsteckhülsen 
verbunden wird, ist das problemlos möglich. 

Das Abblendlicht der Scheinwerfer in Abbildung 15 wird wie der Motorkühlerlüfter über Kfz-Relais 
geschaltet. Ein Abblendlicht (H7, 55 W) nimmt in der Spitze einen Strom von etwa 37 A auf. Nach 
150 ms wird der stationäre Endwert bei etwa 5 A erreicht. 

 

 

Abbildung 15: Integration der Scheinwerfer in den Demonstrator mit Kfz-Relais (Links). Der 
Einschaltstrom (Rechts) zeigt die Sprungantwort des Abblendlichts nach dem 
Einschalten über das Kfz-Relais. 

Für die Innenbeleuchtung wurde ein LED-Array verwendet, das einen Dauerstrom von 1,7 A nach der 
Vorgabe in Abbildung 8 aufnimmt. Der Klima-Drucksensor wurde aus einem 9 V-Festspannungsregler 
und einem Widerstandsarray nachgebildet. Der Sensorverbraucher nimmt einen Strom von 0,2 A auf. 
Bei einer Spannung von 9 V entspricht das einem Lastwiderstand von 45 Ω. Daraus resultiert eine 
Verlustleistung von 1,8 W. Einfache bedrahtete Widerstände können mit dieser Leistung nicht 
dauerhaft betrieben werden, sonst wird das Bauteil zerstört. Bei der Parallelschaltung mehrerer 
Widerstände wird die Verlustleistung auf die Widerstände aufgeteilt. Die Widerstände in der Mitte der 
Lochrasterplatine in Abbildung 16 können dauerhaft 500 mW aufnehmen. Damit reichen vier dieser 
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Widerstände mit jeweils 180 Ω aus. Bei dieser Dimensionierung können Widerstände aus der E12- oder 
E24-Reihe verwendet werden. 

 

Abbildung 16: Steuerelektronik für das Verbrauchermodul. 

Auf der Oberseite der Lochrasterplatine in Abbildung 16 ist der Sensorverbraucher zu sehen. Darüber 
befinden sich Schalter, mit denen der Motorkühlerlüfter und die Scheinwerfer über Kfz-Relais sowie 
die Innenbeleuchtung und der Sensorverbraucher direkt geschaltet werden. Von links wird die 
Schaltung mit Spannung versorgt, die Reihenklemmen unten links verbinden die Relais mit den 
Schaltern und unten rechts werden die Zu- und Rückleitung für die Innenbeleuchtung und 
Sensorverbraucher angeschlossen. Auf der rechten Seite werden über drei Leitungspaare die LEDs der 
Innenbeleuchtung mit Strom versorgt. Ein LED-Modul nimmt etwa 566 mA an Strom auf. Mit drei 
Modulen benötigt die Innenbeleuchtung etwa 1,7 A, wie gefordert. Ein LED-Modul wird mit 12 V 
versorgt. Diese Spannung wird von Festspannungsreglern stabilisiert. Daher resultieren die drei 
parallelen Leitungspaare, um die Spannungsversorgung symmetrisch zu belasten. 

Stromverteiler, elektronischen Lasten und Quellen 
Ein zentrales Element in dem Topologieprüfstand sind die Stromverteiler von Kromberg & Schubert, 
mit denen die Verbraucher über Sicherungen an den Energiebus angeschlossen werden. Für die 
Sicherungen ist eine Buchse für Kfz-Flachsicherungen vorhanden, in denen ein Kontakt der Sicherung 
eingesteckt werden kann. Wie in Abbildung 11 gezeigt, wird der zweite Kontakt einer Sicherung über 
eine Flachsteckbuchse mit einer Leitung verbunden. Zwischen dem Stromverteiler und dem Bus 
befinden sich Zentralverteiler, mit denen die Abgriffe zu den Stromverteilern umgesetzt werden. 
Sicherungshalter für Midi- und Mega-Streifensicherungen werden verwendet, um Batterien und die 
Lenkunterstützung anzuschließen. 

Abbildung 17 zeigt die Grundplatte, auf der die Komponenten zur Stromverteilung montiert wurden. 
Oben sind die Zentralverteiler montiert, die zusammen den Energiebus bilden und ihn mit den 
Stromverteilern und Quellen bzw. Batterien verbinden. Die FLY-Leitungen zwischen den Verteilern und 
zu den Quellen haben einen Nennquerschnitt von 25 mm². Die Leitungslänge zwischen dem linken, 
mittleren und rechten Zentralverteiler wurde für die durchgeführten Messungen verlängert und hat 
eine Länge von 1,5 m links bzw. 3 m rechts. Auf der Abbildung sind kürzere Leitungen zu sehen, die nur 
während der Inbetriebnahme verwendet wurden. 
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Abbildung 17: Montage der Stromverteiler, Messelektronik, Sicherungsträger. Zu erkennen 
sind die Anschlussboxen vom Testsystem (Oben) und das Testsystem selbst 
(Links). 

Von den Zentralverteilern führt jeweils eine Leitung zum dazugehörigen Stromverteiler. Bei den 
Verteilern für die sicherheitskritischen Verbraucher führt noch eine zusätzliche Leitung zu den 
Sicherungsträgern für die elektrische Lenkunterstützung. In einem Kabelkanal werden die 
Messleitungen und Verbindungen zur Leistungsübertragung organisiert. Auf der linken Seite erkennt 
man, wie die Leitungen den Kabelkanal verlassen und zum 19‘‘-Montageschrank mit den 
elektronischen Lasten weiterführen. Das o.g. Verbrauchermodul, zu dem ebenfalls einige Leitungen 
führen, befindet sich unter dem Arbeitstisch. Unter dem Kabelkanal wurde die Messelektronik zur 
Signalkonditionierung montiert. Es fehlt die Schaltung für das Verbrauchermodul aus Abbildung 16. Sie 
wurde rechts neben die Messelektronik auf die Grundplatte montiert. Bei genauem Hinsehen ist eine 
schwarze Leitung mit Montagebolzen zwischen dem Kabelkanal und den Stromverteilern zu erkennen. 
Auf den Bolzen werden die Messleitungen mit der Referenzmasse verbunden. Der sichtbar große 
Querschnitt der Masseleitung soll eine Verbindung mit möglichst geringem Widerstand herstellen. Um 
Spannungsabfälle auf der Massereferenz weiter zu verringern, werden keine Lastströme über diese 
Leitung geführt. Alle Masseleitungen, d.h. die Bezugsmasse auf der Grundplatte und die Rückleitungen 
der Versorgung für die Verbraucher, werden auf einer Masseschiene gesammelt (Abbildung 18, 
rechts). Mit isolierenden Abstandshaltern wurde die Masse senkrecht in einen 19“-Montageschrank 
eingebaut. 
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Abbildung 18: Kompakte Darstellung des 19“-Montageschrank mit elektronischen 

Lasten und einer Laborspannungsquelle (Links). Die Masseschiene auf 
der Rückseite des Montageschranks (Rechts). 

 

Messergebnisse 
Mit den beiden vorgestellten Versuchsbeschreibungen wurden Messungen durchgeführt, um den 
Demonstrator zu validieren und in Betrieb zu nehmen. Insbesondere die Ergebnisse aus den 
Messungen mit konstanten Lasten und höherer Auflösung der Messdaten wurden dazu verwendet die 
Modellierung des Bordnetzes zu unterstützen. Die Nominalspannung in den Versuchen war 13,5 V und 
wurde so an der Laborspannungsquelle eingestellt. 

Gesteuerte Lasten 
Die folgenden Versuchsergebnisse stellen den Spannungseinbruch an dem Verbraucher 
„Frontscheibenwischer“ am ersten Stromverteiler dar, bei einem Fehlerstrom auf dem Strompfad zum 
Verbraucher. Der Fehlerstrom wird von einer elektronischen Last parallel zur Belastung durch den 
Verbraucher in die Leitung gebracht, in dem die Pluspole der Lasten miteinander verbunden werden. 
Der Minuspol der Fehlerstromlast wird mit der Masseschiene verbunden. 
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Abbildung 19: Wahl des Fehlerstroms anhand der Sicherungskennlinien. Die Punkte markieren 
zwei Fehlerstöme für zwei Versuche mit 200 ms bei 50 A und 40 ms bei 100 A 
für 15 A-ATO-Sicherungen. 

Der Frontscheibenwischer wird mit einer 15 A-ATO-Sicherung abgesichert. Aufgrund ihrer 
Sicherungskennlinie in Abbildung 19 wird der Fehlerstrom dimensioniert. Dabei soll ein Strom gewählt 
werden, der einen Nennenswerten Spannungsabfall im Bordnetz hervorruft, die Sicherung aber 
langsam auslöst, sodass der Vorgang von dem Messsystem erfasst werden kann. Der Fehlerstrom wird 
an der elektronischen Last eingestellt und während dem Versuch per Hand eingeschaltet. 

 

Abbildung 20: Lage der Potentialmessung und Pfad des Fehlerstroms (roter Pfeil) am 
Frontscheibenwischer. 

 



24 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

Zur Auswertung der Versuche wurden bestimmte Potentiale ausgewählt und miteinander verglichen. 
Dabei ist in Abbildung 20 die Lage der gemessenen Potentiale mit roten Markierern eingezeichnet 
worden. Vor und nach der Zuleitung zum Frontscheibenwischer werden zwei Potentiale abgegriffen, 
um den Spanungsabfall entlang der Leitung mit dem Fehlerstrom zu erfassen, der mit einem roten Pfeil 
eingezeichnet wurde. In der Nähe des Frontscheibenwischers wurde ein weiteres Potential 
ausgewählt, sowie ein entferntes im zweiten Stromverteiler mit niedriger Last und ein weiter 
entferntes im dritten Stromverteiler mit hoher Last. Zusätzlich wird die Batteriespannung als Referenz 
ausgewertet. 

In den beiden Abbildungen 21 und 22 kann die Auswirkung eines Fehlerstroms durch den 
Frontscheibenwischer mit 50 A und 100 A verglichen werden. Deutlich zu erkennen ist der 
unterschiedliche Spannungsabfall über die Zuleitung zum Scheibenwischerverbraucher und die 
verkürzte Auslösedauer bei höherer Belastung. Außerdem bricht die Bordnetzspannung durch die 
höhere Belastung insgesamt stärker ein; die Batteriespannung sinkt deutlich unter 12 V. Bei dem 
zweiten Versuch mit 100 A Fehlerstrom ist aufgefallen, dass die Auflösung der Spannungen zum 
Fehlerfall unzureichend ist, um mit diesen Daten ein Bordnetzmodell zu parametrisieren. Daraus 
entstand die Motivation eine größere Abtastrate zu realisieren. Das Nadelöhr, das in diesen Versuchen 
die Abtastrate begrenzt ist das Bussystem der Backplane zum Controller. Um auf die Datenübertragung 
zum Controller zu verzichten wurde die Prüfstandssteuerung zum o. g. Ablauf mit konstanten Lasten 
geändert.  
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Abbildung 21: Spannungsabfall an den Klemmen des Frontscheibenwischerverbrauchers bei 
einem Fehlerstrom von 50 A. 

 

Abbildung 22: Spannungsabfall an den Klemmen des Frontscheibenwischerverbrauchers bei 
einem Fehlerstrom von 100 A. 
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Konstanten Lasten 
Durch die Wahl von konstanten Strömen anstelle von Stromprofilen lässt sich der Zustand des 
Bordnetzes besser definieren, an dem der Fehlerstom injiziert werden soll. Zudem sind dadurch bei 
der Simulation einfache Verbrauchermodelle ausreichend. 

Stromverteiler 1 Stromverteiler 2 Stromverteiler 3 

Verbraucher 𝐼𝐼𝐿𝐿 Verbraucher 𝐼𝐼𝐿𝐿 Verbraucher 𝐼𝐼𝐿𝐿 

Kühlerlüfter 44 A Lenkung 10 A Lenkung (Backup) 10 A 

Sitzheizung 16 A ABS 20 A ABS (Backup) 20 A 

Audio 5 A FAS-Steuergerät 20 A FAS (Backup) 20 A 

Scheiben-wischer 5 A Scheinwerfer, links 5 A Scheinwerfer, rechts 5 A 

Klimadruck-sensor 0,2 A Radar 2,5 A Radar (Backup) 2,5 A 

Innen-beleuchtung 1,7 A Kamera 0,7 A Kamera (Backup) 0,7 A 

 
Tabelle 10: Konstantströme, auf welche die elektronischen Lasten eingestellt werden bei 

dieser Versuchsdurchführung. 

Die konstanten Ströme in Tabelle 10 basieren auf den Dauerströmen aus der Verbraucherliste in 
Abbildung 8 und der Dauerlast der Komponenten im Verbrauchermodul. Bei den Versuchen mit 
konstanten Lasten wurde als fehlerhafter Pfad die Zuleitung zum ABS-Verbraucher gewählt. Die 
Leitung zu dem Verbraucher hat einen größeren Querschnitt und wird mit einer 30 A-Maxi-Sicherung 
abgesichert.  

 

Abbildung 23: Lage der Potentialmessung und Pfad des Fehlerstroms (roter Pfeil) an der ABS-
Pumpe. 

Analog zum vorherigen Abschnitt wird in Abbildung 23 die Lage der Messpotentiale angezeigt. Der 
Unterschied liegt in dem fehlerbehafteten Strompfad entlang des ABS-Verbrauchers. An dieser Leitung 
werden nun direkt hinter der Sicherung und an den Verbraucherklemmen die Spannung erfasst. 
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Abbildung 24: Spannungsabfall an den Klemmen des ABS-Verbrauchers bei einem Fehlerstrom 
von 150 A. 

Im Vergleich mit den beiden Abbildungen 21 und 22 fällt die höhere Auflösung in der Messung mit 
dem Fehlerstrom am ABS-Verbraucher auf, erkennbar durch den Spannungseinbruch bis 4 V. Durch 
die Begrenzung der Messung auf den dargestellten Ausschnitt kann die Abtastrate erhöht werden. Der 
Puffer auf dem I/O-Modul wird einmal gefüllt und so beibehalten bis zum Versuchsende. Wenn die 
Abtastrate weiter vergrößert werden soll, dann muss das Aufzeichnungsintervall verkleinert werden. 
Da bei diesen Versuchen, im Gegensatz zu dem im vorherigen Abschnitt, die Fehlerstrominjektion 
durch das Testsystem gesteuert wird, kann die Messaufzeichnung zeitlich genauer getriggert werden. 
Allerdings reagiert die elektronische Last mit einem gewissen Jitter auf die Aktivierung über das 
Steuersignal durch das Testsystem. Aus dem Grund wurde das gezeigte Messintervall gewählt. 

Inwiefern eine höhere Abtastung im Fehlerzeitraum von Interesse ist wurde anhand eines Oszilloskops 
ermittelt. Die folgende Abbildung zeigt in der unteren Hälfte den Spannungsabfall über die Zuleitungen 
zur Klemme des ABS-Verbrauchers. Damit kann der Spannungsverlauf „Fehlerverbraucher“ in 
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Abbildung 24 verglichen werden. Die Auflösung des Spannungseinbruchs im Fehlerzeitpunkt lässt sich 
deutlich besser erkennen als bei der kontinuierlichen Messaufzeichnung.  

 

Abbildung 25: Erfassung von Strom- und Spannungsverläufen mit einem Oszilloskop. 

Mit den gezeigten Daten konnte das Bordnetzmodell aus AP2 parametrisiert und validiert werden. In 
Abbildung 25 wird in der oberen Hälfte der Stromverlauf des Motorkühlerlüfters und der 
elektronischen Last gezeigt, die den Fehlerstrom erzeugt. Durch die Strommessung der Verbraucher 
soll deren Auswirkung auf den Spannungsverlauf aufgezeigt werden, um diesen Einfluss von dem der 
Bordnetzkomponenten unterscheiden zu können. 

Mit den vorgestellten Versuchsergebnissen wurde gezeigt, dass der Topologieprüfstand betriebsbereit 
ist. Wobei sich das Programm zur kontinuierlichen Aufzeichnung dazu eignet den Fehlerzeitpunkt im 
Verbund mit der Dynamik der anderen Verbraucher zu betrachten. Aus dem Testszenario können 
verschiedene Teilintervalle ausgewählt werden mit unterschiedlicher Verbraucheraktivität. 
Fehlerströme können zu jeder Zeit in dem Testszenario eingefügt werden, entweder per Hand über die 
Taster der elektronischen Last oder durch ein Steuersignal von dem Testsystem. Ist nur der 
Fehlerzeitpunkt von Interesse, dann kann die Versuchsdurchführung mit konstanten Lasten verwendet 
werden.  
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Anhang 
NI PXI-System 
Das PXI-System von National Instruments ist ein Testsystem das im Demonstrator die Steuerung der 
elektronischen Lasten und Quellen übernimmt. Außerdem werden alle Messsignale von dem 
Testsystem aufgezeichnet. Grundkomponente des Testsystems ist ein Chassis, mit dem Controller und 
Module über eine Backplane miteinander verbunden werden. Auf dem Controller wird die Software 
für den Prüfstand ausgeführt und die Messdaten verarbeitet, nachdem sie über den Systembus von 
den Modulen übertragen wurden. Der Controller wird ebenfalls benötigt, um mit dem Testsystem über 
eine LAN-Verbindung zu kommunizieren, womit Software, Mess- und Stromprofildaten ausgetauscht 
werden. Die Datenverbindung stellt über das Konfigurationsprogramm Measurement & Automation 
Explorer (NI-MAX) eine Möglichkeit zur Verfügung sein System zu konfigurieren, Ein- und 
Ausgangskanäle zu testen und zu skalieren. 

 

Abbildung 26: PXI-Testsystem von National Instruments. 

Vier I/O-Module erweitern das Testsystem, wodurch Steuersignale erzeugt und verschiedene 
physikalische Größen gemessen werden können. Das Modul NI 6341 besitzt 16 analoge Eingänge, die 
massebezogen (Single-Ended) oder differentiell Spannungen messen können. Eine differentielle 
Spannungsmessung belegt zwei analoge Eingangskanäle, wodurch bei dem Modul nur noch acht 
Signale aufgezeichnet werden können. Da mit diesem Modul nur Monitoringsignale zur Überwachung 
des Prüfstands erfasst werden, können alle 16 AI massebezogen verwendet werden. Die drei anderen 
I/O-Module (NI 6356) haben nur die Möglichkeit differentiell Spannungen zu messen. Mit diesen 
Modulen werden die Messdaten im Demonstrator erfasst: 

• 18 Spannungen hinter den Sicherungen zu jedem Verbraucher 
• Spannung und Strom an der Fehlerstromlast 
• Spannung und Strom an der Batterie 
• Spannung und Strom der Quelle 

National Instruments ermöglicht die Spannungsmessung für verschieden Signalquellen und schlägt 
entsprechende Einstellungen für massebezogene, differentielle und (erd-)referenzierte Signale vor. 
Der Topologieprüfstand sollte ursprünglich erdpotentialfrei aufgebaut werden, da die Batterien, 
Quellen und die meisten elektronischen Lasten, die für die Implementierung vorgesehen waren, eine 
von der Erde galvanisch getrennte Masse haben. Die elektronische Last, mit der die Fehlerströme in 
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das Bordnetz eingeprägt werden, verbindet die Masse im Demonstrator allerdings mit dem 
erdpotential. Aus Abbildung 27 ergeben sich dann die Anschlussvarianten der analogen Eingänge für 
die massebezogene und differentielle Spannungsmessung. Es liegen erdreferenzierte Signalquellen 
vor, wodurch die Auswahl auf die rechte Spalte der linken Grafik eingeschränkt wird. Damit steht die 
Anschlussvariante für die differentielle Spannungsmessung fest und um Masseschleifen zu vermeiden 
wird für die massebezogene Spannungsmessung die Konfiguration NRSE (Non-Referenced Single-
Ended) verwendet. 

 

Abbildung 27: Ausschnitt aus dem Handbuch von National Instruments zu den Modulen der 
X Series zeigt die Konfigurationen der analogen Eingänge. 

Die entsprechenden Signale müssen nicht nur wie in Abbildung 27 dargestellt angeschlossen werden, 
sondern es ist auch auf die korrekte Konfigurierung der Kanäle in NI MAX oder im LabView-Programm 
zu achten.  

Programmierung 
Skalierungen und Tasks in NI MAX 
Für die Programmierung des Prüfstands in LabView können die Komponenten von National 
Instruments vorbereitet werden. Dazu werden sogenannte Tasks angelegt. Mit einem Task werden 
Signale z. B. für die I/O-Module definiert.  
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Abbildung 28: Einstellungen eines Tasks mit verschiedenen Signalen für die 
Spannungsmessung. 

Die Einstellungen für ein Signal in einem Task werden in Abbildung 28 dargestellt. Der Task besteht aus 
den Signalen zur Spannungsmessung, die auf der linken Seite aufgelistet sind. Rechts stehen die 
Einstellungen für das ausgewählte Signal „uFAS“ (FAS: Fahrassistenz-Steuergerät). Es wird erwartet, 
dass das Signal innerhalb der Grenzen von 0 – 30 V liegt (nach Skalierung). Die Spannung wird 
differentiell erfasst. Der Eingangsspannungsbereich der NI-I/O-Module liegt bei -10 V – 10 V. Durch die 
Signalkonditionierung über die Messelektronik entspricht also das gemessene Signal nicht mehr der 
Spannung im Bordnetz und wird durch eine Skalierung angepasst. Im unteren Abschnitt stehen die 
Timing-Einstellungen, womit die Abtastrate und Puffergröße definiert werden können. Diese Tasks 
lassen sich nicht nur in NI-MAX erstellen, sondern können auch in LabView geändert oder erstellt 
werden. 

 

Abbildung 29: Definition einer Skalierung in NI-MAX 

Eine einfache Skalierung für die Spannungsmessung steht in Abbildung 29. Die Spannung an dem 
analogen Eingang wird nur mit dem Faktor drei multipliziert. Eine Spannung von 12 V im Bordnetz wird 
über die Messelektronik gedrittelt, damit Spannungen größer als zehn Volt vom Testsystem erfasst 
werden können. Mit der o. g. Skalierung kann die gemessene Größe direkt interpretiert werden. Bei 
den Skalierungen für die Stromwandler entspricht die skalierte Größe dem gemessenen Strom in 
Ampere.  

Bezeichnung Beschreibung Gleichung Einheit Ausgangsgleichung 
U30V Direkte 

Spannungsmessung 
Y = 3 X + 0 Volt 𝑈𝑈out =

𝑈𝑈in
3

 

HTFS 200-P Stromwandler von 
LEM 

Y = 160 X - 400 Ampere 𝑈𝑈out = 𝑈𝑈ref ± �1,25 ⋅
𝐼𝐼P
𝐼𝐼PN

� 

𝑈𝑈ref = 2,5 V 
𝐼𝐼PN = 200 A 
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HTFS 800-P Stromwandler von 
LEM 

Y = 640 X - 1600 Ampere 𝑈𝑈out = 𝑈𝑈ref ± �1,25 ⋅
𝐼𝐼P
𝐼𝐼PN

� 

𝑈𝑈ref = 2,5 V 
𝐼𝐼PN = 800 A 

PL306_I Monitoring des 
Stroms der 
elektronischen Last 
PL506 

Y = 5 X + 0 Ampere 𝑈𝑈out =
𝐼𝐼Load

5 A
V

 

PL306_U Monitoring der 
Spannung der 
elektronischen Last 
PL506 

Y = 6 X + 0 Volt 𝑈𝑈out =
𝑈𝑈Load

6
 

PL1006_I Monitoring des 
Stroms der 
elektronischen Last 
PL1006 

Y = 10 X + 0 Ampere 𝑈𝑈out =
𝐼𝐼Load

10 A
V

 

PL1006_U Monitoring der 
Spannung der 
elektronischen Last 
PL1006 

Y = 6 X + 0 Volt 𝑈𝑈out =
𝑈𝑈Load

6
 

ZS1606_I Monitoring des 
Stroms der 
elektronischen Last 
ZS1606 

Y = 15 X + 0 Ampere 𝑈𝑈out =
𝐼𝐼Load

15 A
V

 

ZS1606_U Monitoring der 
Spannung der 
elektronischen Last 
ZS1606 

Y = 6 X + 0 Volt 𝑈𝑈out =
𝑈𝑈Load

6
 

ZS3006_I Monitoring des 
Stroms der 
elektronischen Last 
ZS3006 

Y = 30 X + 0 Ampere 𝑈𝑈out =
𝐼𝐼Load

30 A
V

 

ZS3006_U Monitoring der 
Spannung der 
elektronischen Last 
ZS3006 

Y = 6 X + 0 Volt 𝑈𝑈out =
𝑈𝑈Load

6
 

 
Tabelle 11: Übersicht der Skalierungen in NI-MAX 

Alle im Projekt erstellten Skalierungen werden in Tabelle 11 aufgelistet. Die meisten Skalierungen 
setzen eine an die AI-Kanäle angelegte analoge Spannung mit einem Faktor in eine physikalische Größe 
um, die von der Software direkt verarbeitet werden kann. Eine elektronische Last der PL-Serie von 
Höcherl & Hackl mit der Bezeichnung PL506 kann den angeschlossenen Prüfling mit 50 A belasten und 
mit Spannungen bis 60 V betrieben werden. Aus diesen Betriebsgrenzen leiten sich die Skalierungen 
ab. Die von den elektronischen Lasten erzeugten, zu den angeklemmten Strömen und Spannungen 
proportionalen Monitoringspannungen liegen zwischen 0 V und 10 V. Die Obergrenze des 
Monitoringsignals entspricht der Betriebsobergrenze. In der Zeile mit der Bezeichnung „PL306_I“ steht 
die Ausgangsgleichung, womit der Bezug zwischen der physikalischen Größe und der proportionalen 
Ausgangsspannung hergestellt wird. Für die elektronische Last in der Zeile gilt, dass bei einem 



33 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

Laststrom von 50 A eine proportionale Monitoringspannung von 10 V ausgegeben wird. Daraus ergibt 
sich die Ausgangsgleichung 

𝑈𝑈out =
𝐼𝐼Load

5 A
V

 

Aus dieser Gleichung wird die Skalierung für den entsprechenden Task in NI-MAX abgeleitet. 

𝐼𝐼Load =  5
A
V
⋅ 𝑈𝑈out  ≙ 𝑌𝑌 = 5 ⋅ 𝑋𝑋 + 0 

Bei den LEM-Stromwandlern gestaltet sich die Umrechnung nicht so direkt, wie bei den elektronischen 
Lasten. Der Stromwandler ist in der Lage bidirektional Strom in eine Ausgangsspannung umzuwandeln.  

 

Abbildung 30: LEM-Stromwandler HTFS 200-P zur bidirektionalen Erfassung von Strömen im 
Demonstrator. 

Dabei wird auf die Ausgabe einer der Versorgungsspannungsreferenz negativen Spannung verzichtet, 
indem bei 0 A ein Spannungsoffset ausgegeben wird. Ein Stromfluss in die eine Richtung durch den 
Stromwandler erhöht die Ausgangsspannung, ein entgegengesetzter Strom verringert sie. 
Exemplarisch wird mit den Gleichungen für die Skalierung des Stromwandlers HTFS 200-P in 
Abbildung 30 der Zusammenhang zwischen der Skalierung und der Ausgangsspannung des 
Stromwandlers hergestellt. 

𝑈𝑈out = 𝑈𝑈ref ± �1,25 ⋅
𝐼𝐼P(𝑡𝑡)
𝐼𝐼PN

� 

Die Referenzspannung Uref ergibt sich mit 2,5 V aus der Hälfte der Versorgungsspannung des 
Stromwandlers. Die Ausgangsspannung ist zeitlich abhängig von dem Stromwandler durchfließenden 
Strom IP. Der Nennstrom des Stromwandlers IPN ist in diesem Beispiel 200 A. Fließt kein Strom durch 
den Stromwandler, dann resultiert die Ausgangsspannung zu 2,5 V. 

𝐼𝐼P = 0 A ≙ 𝑈𝑈out = 2,5 V 

Wird der Stromwandler von dem Nennstrom 200 A durchflossen, dann ergibt sich eine 
Ausgangsspannung von 

𝐼𝐼P = 200 𝐴𝐴 ≙ 𝑈𝑈out = 3,75 𝑉𝑉 

In Abhängigkeit der Spannung soll eine lineare Gleichung den Strom IP wiedergeben. Die Steigung 
ergibt sich aus den o. g. Daten zu 

𝑚𝑚 =
200 A − 0 A

3,75 V − 2,5 V
= 160

A
V
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Der Schnittpunkt mit der y-Achse liegt, durch den Spannungsoffset des Stromwandlers bei 0 A, nicht 
im Ursprung. In der Ausgangsgleichung für den Stromwandler wird die Spannung Uout zu Null gesetzt 
und nach IP umgestellt. 

0 = 2,5 V + �1,25 V ⋅
𝐼𝐼P,0

𝐼𝐼PN
� 

𝐼𝐼P,0 = −
2,5

1,25
⋅ 𝐼𝐼PN 

Für IPN = 200 A: 

𝐼𝐼P,0 = −400 A 

Mit b = IP,0 ergibt sich die lineare Gleichung in Zeile zwei in Tabelle 11 für die Skalierung des 
Stromwandlers HTFS 200-P zu 

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏 

𝑦𝑦 = 160𝑚𝑚 − 400 

Die Skalierungen werden in den verschiedenen Tasks zur analogen Datenerfassung verwendet. 
Daneben gibt es weitere Tasks zur Erzeugung von analogen und digitalen Ausgangssignalen. Es wurden 
keine Tasks erstellt, die mehrere I/O-Module zusammenfassen, weil es zu Problemen bei der 
Programmierung und Datenerfassung führen kann. 

Bezeichnung Signal  Skalierung Signaleingangsbereich 

AI_IU_Slot6_6341 

iRadarBackup PL306_I 0 - 50 A iSitzheizung 
iFASBackup PL1006_I 0 - 100 A 
iAudio PL306_I 0 - 50 A 
iABSBackup ZS3006_I 0 - 300 A 
iWischer 

PL306_I 0 - 50 A iFAS 
iKamera 
iABS ZS1606_I 0 - 150 A 
iKameraBackup PL306_I 0 - 50 A iRadar 
iLenkung PL1006_I 0 - 100 A iLenkungBackup 

AI_IU_Slot7_6356 

uWischer U30V 0 - 30 V 
iSrc HTFS 800-P -1200 – 1200 A 
iFehler HTFS 200-P -300 – 300 A 
uRadarBackup U30V 0 - 30 V uKameraBackup 

AI_IU_Slot8_6356 

Batteriestrom1 HTFS 800-P -1200 – 1200 A 
Batteriespannung1 

U30V 0 – 30 V 

uSitzheizung 
uAudio 
uSensor 
uInnenbeleuchtung 
uLenkung 
uABS 
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AI_IU_Slot9_6356 

uFAS 

U30V 0 – 30 V 

uQuelle 
uRadar 
uKamera 
uLenkungBackup 
uABSBackup 
uFASBackup 
uFehler 

 
Tabelle 12: Liste der analogen Tasks zur Spannungsmessung mit den Signalen und 

Skalierungen 

 

AO_PL306-2_Audio_PL306-3-6_Kamera AO_ZS1606-1_ABS_PL306-3-6_Kamera 
AO_PL306-8_Scheibenwischer_PL606-2-4_EPAS AO_ZS3006-1_ABSBU 

 
Tabelle 13: Liste der analogen Tasks zur Steuerung der elektronischen Lasten 

Die analogen Ausgänge, wovon zwei bei jedem I/O-Modul verfügbar sind, werden zur Steuerung der 
elektronischen Lasten verwendet. Bei Versuchen, in denen die elektronischen Lasten Stromprofile 
umsetzen sollen, wird über die analoge Spannung die Last gesteuert.  

DO_LoadOn_PL306-1_Sitzheizung DO_LoadOn_PL306-8_Frontscheibenwischer 
DO_LoadOn_PL306-2_Audio DO_LoadOn_PL606-2_EPAS 
DO_LoadOn_PL306-3_Kamera DO_LoadOn_PL606-3_FAS-SGBU 
DO_LoadOn_PL306-4_FAS-SG DO_LoadOn_PL606-4_EPASBU 
DO_LoadOn_PL306-5_RadarBU DO_LoadOn_PLI1406-1_Fehler 
DO_LoadOn_PL306-6_KameraBU DO_LoadOn_ZS1606-1_ABS 
DO_LoadOn_PL306-7_Radar DO_LoadOn_ZS3006-1_ABSBU 
  

Tabelle 14: Liste der digitalen Tasks. Jeder Task enthält ein digitales Ausgangssignal zur 
Steuerung der elektronischen Lasten. 

Jede elektronische Last von Höcherl & Hackl, die in dem Demonstrator verwendet wird, hat einen 
Steuereingang, um den Ausgang zu aktivieren. Dabei führt die Senke die Belastung des Prüflings aus, 
wenn ein TTL-Low-Pegel an dem entsprechenden Eingang angelegt wird. Damit bei dem Start des 
Testsystems die elektronischen Lasten inaktiv bleiben, werden die Leitungen in den Tasks in Tabelle 14 
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invertiert. In dem entsprechenden Signal für Digitalausgänge des Tasks ist die Invertierung der Leitung 
die einzige Einstellung, neben den Timing-Einstellungen. 

 

Abbildung 31: Einstellungen zu dem Signal in den Tasks zur Ansteuerung der elektronischen 
Lasen. 

 

Programmablauf mit gesteuerten Lasten 
Es wurden zwei verschiedene Programme erstellt zur Steuerung des Prüfstands. In diesem Abschnitt 
wird der Programmablauf des Versuchs beschrieben, bei dem das Bordnetz im Demonstrator mit 
Stromprofilen belastet wird. Das Programm basiert auf der parallelen Ausführung von Sequenzen für 
die Messdatenerfassung und die analoge Signalerzeugung zur Steuerung der elektronischen Lasten. 
Nach dem Programmstart werden die analogen und digitalen Tasks initialisiert.  

 

Abbildung 32: Erzeugung der analogen Signale zur Steuerung der elektronischen Lasten.  

Für die AO-Kanäle werden Stromprofildaten aus einer CSV-Datei geladen und in die Puffer der I/O-
Module übertragen. Der erste von vier Tasks mit zwei AO-Kanälen wird in Abbildung 32 dargestellt, in 
der verschiedene Abschnitte eingerahmt und nummeriert sind, die in Tabelle 15 erläutert werden.  

1: Initialisierung des Tasks. Festlegen der Versuchsdauer aus der Aktualisierungsrate (1 kHz) und 
der Anzahl der Werte im Stromprofil. Bei den durchgeführten Stromprofilen waren 100000 
Sollstromwerte hinterlegt. Ein Versuch dauert somit 100 s. 

2: Auf dem Testsystem sind Stromprofildaten abgelegt, die in diesem Abschnitt in eine 
Arraystruktur eingefügt und für die verschiedenen elektronischen Lasten skaliert werden. Wie 
bei den Monitoringsignalen entspricht eine analoge Spannung von 0 – 10 V einen Sollstrom 
zwischen 0 A und dem Maximalstrom der Komponente. 

3: Das Array mit den Stromprofildaten und der dazugehörige Task werden an das VI zum Schreiben 
der analogen Ausgangskanäle übergeben. 
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4: Wenn alle Tasks initialisiert wurden, dann startet die Sequenz, in der die Stromprofile von den 
elektronischen Lasten umgesetzt werden. Im ersten Sequenzabschnitt wird so lange gewartet, 
bis das Stromprofil komplett abgespielt wurde. Daneben werden zwei Variablen gesetzt, die in 
anderen Programmteilen verwendet werden, um die aktive Versuchsdurchführung anzuzeigen. 
Außerdem werden die elektronischen Lasten aktiviert. Nach dem Versuch wird der Task 
beendet und die Verbraucher deaktiviert. 

 
Tabelle 15: Liste zur Erläuterung der Abschnitte für die Steuerung der elektronischen Lasten 

mittels analoger Spannungssignalen. 

 

 

Abbildung 33: Messdatenerfassung der Versuche mit Stromprofildaten 

Der zweite Teil des Programms besteht aus der Messdatenerfassung. Für die vier AI-Tasks wird die 
Sequenz in Abbildung 33 wiederholt. Im ersten Teil der Sequenz sorgt eine While-Schleife für die 
kontinuierliche Datenerfassung bis die Variable „measuring“ von High-Pegel auf Low-Pegel wechselt. 
Die Abbruchbedingung ist auf der Abbildung nicht zu sehen, sie befindet sich am unteren Ende der 
Sequenz. Auf der rechten Seite in der Schleife werden die erfassten Daten in ein Array 
zusammengefügt. In dem zweiten Sequenzabschnitt wird eine Datei erstellt in der die Messdaten 
abgespeichert werden. 

 

Abbildung 34: Gesamt-Testszenario für das Bordnetz und aus Sicht der einzelnen 
Stromverteiler. Aus dem Verlauf wurde für die Versuche ein kürzerer 
Teilabschnitt ausgewählt (roter Rahmen). 

Aus dem Stromprofildaten der einzelnen Verbraucher und einem einfachen Fahrszenario, in dem zu 
verschiedenen Zeitpunkten die Verbraucher aktiviert werden, wurde ein Gesamtstromprofil erzeugt, 
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wie in Abbildung 34 dargestellt. Aus diesem Gesamtstromprofil können Teile für Versuche auf dem 
Prüfstand ausgewählt werden. Die Markierung in der Abbildung begrenzt das Testszenario auf einen 
Teil, in dem die Dynamik des Stromprofils mit zunehmender Versuchsdauer ansteigt. Mit diesem 
Stromprofil wurden die meisten Messungen am Prüfstand mit gesteuerten Lasten durchgeführt. 

Programmablauf mit konstanten Lasten 
Im Unterschied zu dem oben beschriebenen Versuch werden im Folgenden keine Stromprofile durch 
die elektronischen Lasten umgesetzt. Die analoge Schnittstelle der elektronischen Lasten wird nicht 
verwendet. Über die Einstellmöglichkeiten an der Front der Lasten wird ein konstanter Strom 
eingestellt und nur über das Input-On-Signal durch das Testsystem gesteuert. Ein weiterer Unterschied 
zwischen den Versuchen mit Stromprofilen und konstanten Lasten ist, dass Messwerte über 
unterschiedliche Intervalle aufgezeichnet werden. Eine dauerhafte Aufzeichnung bei den vorher 
beschriebenen Versuchen wird ersetzt durch eine Messdatenerfassung mit hoher Abtastrate, aber mit 
beschränkter Puffergröße.  

Das I/O-Modul NI PXIe-6341 hat eine Puffergröße von 2047 Werte die sich alle aktiven Kanäle teilen 
müssen. Da bei diesem Versuch 13 AI-Kanäle verwendet werden, können 157 Werte pro Kanal 
aufgezeichnet werden. Bei den anderen I/O-Modulen (NI PXIe-6356) stehen für 8 Kanäle eine 
Puffergröße mit Platz für 8182 Abtastwerte bereit. Das heißt über jeden Kanal können 1022 Werte 
erfasst werden. 

 

Abbildung 35: LabView-VI GUI der Prüfstandssteuerung 

Über die grafische Benutzeroberfläche in Abbildung 35 wird unter anderem eingestellt, wie lange das 
Aufzeichnungsintervall für den Versuch dauern soll. In dem Textfeld „Aufzeichnungsdauer in 
Sekunden“ wird ein entsprechender Wert eingetragen. Daraus leitet sich die Abtastrate ab. Für die 
o. g. Puffergrößen und einer Aufzeichnungsdauer von 50 ms ergeben sich zwei Abtastraten für die 
verschiedenen I/O-Module. 

𝑓𝑓6341 = ��
𝑃𝑃
𝑁𝑁�

⋅
1
𝑇𝑇�

= ��
2047

13 � ⋅
1

0,05�
= 3140 Hz 

𝑓𝑓6356 = ��
8182

8 � ⋅
1

0,05�
= 20400 Hz 

 
P : Puffergröße 
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N : Anzahl der Kanäle 
T : Aufzeichnungsdauer 

 

Mit der inneren Klammer (Abrunden) wird sichergestellt, dass genug Puffer für jeden Messkanal zur 
Verfügung steht. Die äußere Klammer (Aufrunden) rundet die resultierende Abtastrate auf einen 
ganzzahligen Wert auf. Damit steht fest, dass genug Puffer für jeden Messkanal vorhanden ist und er 
auch innerhalb der Aufzeichnungsdauer mit Daten gefüllt wird. 

 

Abbildung 36: Zustandsdiagramm als Übersicht des Programmablaufs für Versuche mit 
konstanten Verbrauchern und feste Puffergröße. 

Die Steuerung des Prüfstands lässt sich übersichtlich mit dem Zustandsdiagramm in Abbildung 36 
beschreiben. Nach dem Start des Testsystems startet das Programm in einem Initialisierungszustand, 
indem Datenstrukturen vorbereitet werden. Der Ruhezustand des Programms wird als „Idle“ 
bezeichnet. In dem Zustand wartet das Programm auf Eingaben vom Anwender. Von hier aus wird das 
Testszenario definiert oder gestartet. 
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Abbildung 37: Definition der Einschaltzeitpunkte der elektronischen Lasten und die 
Aktivierungsdauer mit Darstellung des Lastszenarios. 

Der Zustand „CopyLoadActivation“ übernimmt die Daten aus der Eingabemaske im Tab 
„Lasten, manuell“ in das Testszenario. In dem Tab können die Einschaltzeitpunkte für jeden 
Verbraucher, die Aktivierungsdauer und die Stromstärke eingestellt werden. Wie das resultierende 
Stromprofil aussehen wird ist unten rechts dargestellt. Unten auf der linken Seite wird der aktuelle 
Aktivierungszustand der einzelnen elektronischen Lasten angezeigt. 

a Ende der Initialisierung des Programms f Vorbereitung des Versuchs abgeschlossen 
b Betätigung der Taste „Daten übernehmen“ g Versuchszeit abgelaufen 
c Daten wurden in ein Cluster gespeichert h Alle Lasten wurden deaktiviert 
d Betätigung der Taste „Versuch starten“ i Betätigung des roten Stopp-Tasters 
e Ende der Initialisierung der Tasks j Alle Lasten wurden deaktiviert 
    

Tabelle 16: Liste der Transitionen zum Programmablauf der Versuche mit konstanten 
Lasten. 

Ein Versuch beginnt mit dem Zustand „InitReadDataFinite“, in dem die o. g. Puffergrößen und 
Abtastraten an die Tasks für die analoge Datenerfassung übergeben wird. Im Zustand „Start“ werden 
verschiedene Variablen für die Versuchsdurchführung vorbereitet, u. a. wird die Versuchszeit 
initialisiert. Darauf folgt die Versuchsdurchführung selbst im Zustand „Running“. Die Stromsenken 
belasten das angeschlossene Netz mit dem eingestellten Strom zu den definierten Intervallen. In 
Abbildung 35 ist oben rechts ein Schalter und ein Textfeld, mit dem festgelegt werden kann, zu 
welchem Zeitpunkt ein Fehlerstrom in das Netz eingeprägt werden soll. Wenn der Schalter nicht aktiv 
ist, dann wird kein Fehlerstrom berücksichtigt. Nachdem die Versuchsdauer abgelaufen ist wird der 
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Versuch mit „Done“ abgeschlossen. Der Zustand „Running“ kann durch Betätigung des roten Tasters 
rechts unten in der GUI beendet werden, dann wird der Versuch über den Zustand „Stop“ beendet. 

 

Abbildung 38: Messdatenerfassung, -speicherung und –darstellung für die Versuche mit 
konstanten Lasten. 

Parallel zu der Prüfstandssteuerung gibt es einen kleinen Programmabschnitt, der die 
Messdatenverarbeitung übernimmt. In Abbildung 38 wird der Ablauf grafisch zusammengefasst. Der 
Zyklus wartet in einem Idle-Zustand und startet, wenn die Startbedingung 

Versuchszeit > Fehlerzeitpunkt − 𝑚𝑚 ⋅ Aufzeichnungsdauer 
−1 < 𝑚𝑚 < 1 

erreicht wurde. Mit der Variablen x kann eingestellt werden, wie viel Daten vor und nach dem Fehler 
aufgezeichnet werden sollen. In „Recording“ werden die Puffer mit Daten gefüllt. In den nächsten 
Schritten werden die Daten auf dem Testsystem in CSV-Dateien gespeichert, in der GUI (Reiter 
Aufzeichnung SV1 bis Aufzeichnung SV3) geplottet und der Zyklus im Zustand „Done“ abgeschlossen, 
indem Ressourcen für den nächsten Versuch wieder freigegeben werden. 
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Schaltpläne der Messelektronik 

 



43 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

 



44 
 

Universität Kassel 
FB16 | Fahrzeugsysteme und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig Brabetz  

 



 

 
 
 
 
 

Simulationsgestützte Analyse und  
Bewertung der Fehlertoleranz von  
Kfz-Bordnetzen 
 

Abschlussbericht 
 

 
 
 

Teil 2 

 

Modellbibliothek zur Beurteilung der Fehlertoleranz 
von Bordnetztopologien 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr.-Ing. Stephan Frei 
ef.Ruhr GmbH / TU Dortmund 

 



 1 von 89 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................. 1 

1 Modellbibliothek ............................................................................................................. 3 

1.1 Lastmodelle (LoadModels) ..................................................................................... 4 

1.1.1 Resistiv-kapazitive Last ...................................................................................... 5 

1.1.2 Resistiv-induktive Last ........................................................................................ 6 

1.1.3 Konstantleistungslast .......................................................................................... 8 

1.2 Komponentenfunktionsmodelle (ComponentFunctionalModels) ...........................11 

1.2.1 Leitungen ...........................................................................................................11 

1.2.2 Sicherungen.......................................................................................................14 

1.3 Additive Fehlermodelle für Leitungen (BasicFaultModels) ....................................15 

1.3.1 Kurzschluss .......................................................................................................16 

1.3.2 Leitungsunterbrechung ......................................................................................18 

1.3.3 Lichtbogen .........................................................................................................20 

1.4 Komponentenfehlermodelle (ComponentFaultModels) .........................................25 

1.4.1 Batterie ..............................................................................................................26 

1.4.2 DC/DC-Wandler .................................................................................................31 

1.4.3 Generator...........................................................................................................34 

1.4.4 Leitungen mit integrierten Fehlermodellen .........................................................37 

1.4.5 Steckverbinder ...................................................................................................39 

1.4.6 Massebolzen ......................................................................................................41 

1.4.7 Smart Load Controller ........................................................................................42 

1.5 Control/Monitor-Modelle/Utilities............................................................................45 

2 Bordnetzsimulation........................................................................................................46 

2.1 Gesamtbordnetzmodell .........................................................................................46 

2.2 Exemplarische Fehlersimulationen ........................................................................47 

2.2.1 Kurzschluss gegen Masse .................................................................................47 

2.2.2 Zellenkurzschluss Batterie .................................................................................49 

2.2.3 Kurzschluss zwischen den Spannungsebenen ..................................................50 

2.3 Zusammenfassung ................................................................................................52 

3 Validierung am Bordnetzdemonstrator ..........................................................................54 

3.1 Fehlerszenario 1 ....................................................................................................54 



Inhaltsverzeichnis 2 von 89 
 

3.1.1 Modellbildung .....................................................................................................55 

3.1.2 Ergebnis/Simulation und Bewertung ..................................................................58 

3.2 Fehlerszenario 2 ....................................................................................................60 

3.2.1 Modellbildung .....................................................................................................62 

3.2.2 Ergebnis/Simulation und Bewertung ..................................................................63 

4 Zusammenfassung ........................................................................................................66 

Literaturverzeichnis .............................................................................................................68 

5 Anhang ..........................................................................................................................69 

5.1 Modelica-Quellcode ...............................................................................................69 

5.1.1 ComponentFaultModels.Battery ........................................................................69 

5.1.2 ComponentFaultModels.DCDC_Converter ........................................................70 

5.1.3 ComponentFaultModels.Generator ....................................................................73 

5.1.4 ComponentFaultModels.Wire_fault ....................................................................76 

5.1.5 ComponentFaultModels.SLC_fault ....................................................................78 

5.1.6 BasicFaultModels.Short .....................................................................................82 

5.1.7 BasicFaultModels.Wire_break ...........................................................................83 

5.1.8 BasicFaultModels.Arc ........................................................................................84 

 

 



 3 von 89 
 

1 Modellbibliothek 
Um eine Analyse individueller Bordnetzarchitekturen unter Einwirkungen von Komponenten-
fehlern vorzubereiten, wurde eine Modellbibliothek entworfen, die neben den typischen Kfz-
Bordnetzkomponentenmodellen ebenfalls Fehlermodelle und Kfz-Bordnetzkomponentenmo-
delle unter Fehlereinfluss enthält. Neben der individuellen Analyse bildet diese Modellbiblio-
thek ebenfalls die Grundlage für eine automatisierte Analyse, die vom Projektpartner Fraun-
hofer IIS im Rahmen des AK30 entwickelt worden ist. Hierbei werden grundsätzlich zwei 
Ansätze verfolgt, welche insbesondere bei der Implementierung von Leitungsmodellen un-
terschieden werden können. In Abbildung 1 und Abbildung 2 sind diese Ansätze vereinfacht 
gegenübergestellt. Während das kombinierte Leitungsmodell verschiedene über Parameter 
auswählbare Fehlermodi integriert hat, muss bei Verwendung der additiven Fehlermodelle 
die Gesamtmodellstruktur geändert und die Fehlermodelle können einzeln parametriert wer-
den. Beide Ansätze, bezogen auf Fehler in der Verkabelung, werden von der hier dargestell-
ten Modellbibliothek angeboten, sodass der Implementierungsaufwand sowie verschiedene 
andere Rahmenbedingungen in der automatisierten Simulation und Analyse von Fraunhofer 
untersucht und abgeschätzt werden können. 

 
 

Abbildung 1: Leitungsmodell mit integrierten 
Fehlermodellen 

Abbildung 2: isoliertes Leitungsmodell mit addi-
tiven Fehlermodellen 

Die einzelnen Komponenten der Modellbibliothek OnBoardSystemFaultSimulation sind in 
mehreren Subpackages organisiert, welche in den folgenden Abschnitten vorgestellt und an-
hand von exemplarischen Beispielen erläutert werden. Ein Überblick über die oberste Bibli-
otheksebene ist in Abbildung 3 dargestellt. 



Modellbibliothek 4 von 89 
 

 

Abbildung 3: Überblick OnBoardSystemFaultSimulation Bibliothek (oberste Ebene) 

Zunächst wurden verschiedene Lastmodelle (LoadModels) vorgesehen. Diese bilden ver-
schiedene Verhaltensweisen von Kfz-Aktuatoren und Steuergeräten nach. Weiterhin wurden 
Komponentenmodelle ohne Fehlereinfluss (ComponentFunctionalModels), wie z.B. ver-
schiedene Implementierungen von Leitungs- und Sicherungsmodellen, vorgesehen. Inte-
grierte bzw. additive Fehlermodelle (BasicFaultModels) bieten die Möglichkeit, komponen-
tenunabhängige Fehler, wie z.B. Kurzschlüsse, in ein Gesamtbordnetz zu integrieren. Kom-
ponentenfehlermodelle (ComponentFaultModels) beinhalten klassische Kfz-Bordnetz-Kom-
ponenten, wie z.B. Generator, Batterie oder DC/DC-Wandler. Diese Modelle wurden mit in-
tegrierten Fehlerzuständen modelliert, sodass auch Komponentenfehler im größeren Bord-
netzkontext simulierbar werden. Monitor- und ControlModels dienen der automatisierten 
Analyse. Sie sind aus Gründen einer Steuerbarkeit über ein Python-Skript in die vorliegende 
Bibliothek eingefügt worden. 

Im Folgenden werden alle Teilmodelle individuell vorgestellt und exemplarische Simulationen 
in einfachen Konfigurationen werden vorgestellt. Die hier dargestellten Simulationen können 
im Unterordner „Examples“ wiedergefunden werden.  

Alle dargestellten Simulationen und Modellierungen wurden mit OpenModelica in der Version 
1.14.1 (64 bit) angefertigt. Zur Codegenerierung wurde das alte Frontend von OpenModelica 
verwendet. Zur Implementierung des zustandsbasierten Lichtbogenmodells wurde zudem 
auf die externe Bibliothek Modelica_StateGraph2 [4] in der Version 2.0.5 zurückgegriffen. 

1.1 Lastmodelle (LoadModels) 
Ein Überblick über den Unterordner Lastmodelle/LoadModels ist in Abbildung 4 dargestellt. 
Es wurde davon abgesehen, konkrete Verbraucher auf Basis von z.B. Strommessdaten zu 
modellieren. Stattdessen sollen allgemeine Modelle ein möglichst breites Spektrum an zu 
erwartenden Verhaltensweisen von Kfz-Bordnetz-Verbrauchern nachbilden, um so allge-
meine Analysen zu ermöglichen, die auf individuelle Verbraucher angewendet werden kön-
nen. 
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Abbildung 4: Überblick über die implementierten Lastmodelle 

Im Folgenden werden die Verbrauchertypen kurz vorgestellt. 

1.1.1 Resistiv-kapazitive Last 
Ein Großteil der Bordnetzverbraucher weist grundsätzlich ein resistives Verhalten auf. Als 
Beispiel können hier Heizelemente genannt werden. Weiterhin weisen Steuergeräte nahezu 
immer eine große Eingangskapazität zur Spannungsstabilisierung auf. Unter diesen Annah-
men wurde die RC_Load implementiert. 

Das Modell RC_Load besteht aus einem Widerstand und einer dazu parallelen Kapazität mit 
ESR (equivalent series resistance). Alle Elemente sind über die Parametermaske einstellbar. 
Diese sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Überblick über Variablen der RC_Load 
Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive Klemme 
NegativePin n  Negative Klemme 
Parameter  
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Resistance R 1 Widerstand der Last 
SI.Capacitance C 100e-6 Kapazität der Last 
SI.Resistance R_ESR 50e-3 ESR der Kapazität 

In Abbildung 5 ist ein einfacher serieller Stromkreis mit der RC_Load dargestellt. Die Bauteil-
werte entsprechen den Default-Werten. Die Simulation startet mit einer ungeladenen Kapa-
zität. Das Simulationsergebnis, also das Ladeverhalten der Kapazität, ist in Abbildung 6 dar-
gestellt.  
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Abbildung 5: Symbol der RC-Last (links) und einfaches Beispiel (rechts) 

Abbildung 6 zeigt das Einschwingverhalten der Last am Beispiel der Simulation aus Abbil-
dung 5 mit Defaultparametern. Die Spannung (rot) über der Last beträgt konstant 48 V, da 
es sich im Beispiel um eine ideale Quelle handelt. Der Strom zeigt einen typischen exponen-
tiell abfallenden Verlauf aufgrund des Aufladevorgangs der Kapazität. Durch den 1 Ω Wider-
stand beträgt der stationäre Endwert des Strom 48 A. 

 

Abbildung 6: Einschwingverhalten der resistiv-kapazitiven Last. Spannungs-(rot) und Stromverlauf 
(blau) 

1.1.2 Resistiv-induktive Last 
Induktive Verbraucher können in Kfz-Bordnetzen häufig in Form von Motoren gefunden wer-
den.  
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Das Modell RL_Load bildet dieses induktive Verhalten nach und besteht aus einer Serien-
schaltung einer Induktivität und einem Widerstand. Beide Parameterwerte sind ebenfalls ein-
stellbar, was in Tabelle 2 dargestellt ist. 

Tabelle 2: Überblick über Variablen der RL_Load 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive Klemme 
NegativePin n  Negative Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Resistance R 1 Widerstand der Last 
SI.Inductance L 1e-6 Induktivität der Last 

In Abbildung 7 ist ein einfacher serieller Stromkreis mit der RL_Load dargestellt. Die Bauteil-
werte entsprechen den Default-Werten. Die Simulation startet mit einer unbetromten Induk-
tivität. Das Simulationsergebnis ist in Abbildung 8 dargestellt.  

 

 
Abbildung 7: Symbol der RL-Last (links) und einfaches Beispiel (rechts) 

Abbildung 8 zeigt Strom-(blau) und Spannungsverlauf (rot) an der Last. Die Spannung ist 
durch die direkte Anbindung an die ideale Quelle mit 48 V vorgegeben. Der Stromverlauf 
ergibt sich demnach wie bei einem RL-Glied zu erwarten. Von 0 A beginnend, nähert sich 
dieser asymptotisch dem stationären Endwert von 48 A an. 
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Abbildung 8: Einschwingverhalten der resistiv-induktiven Last. Spannungs-(rot) und Stromverlauf 
(blau) 

1.1.3 Konstantleistungslast 
Durch die häufige Verwendung von Leistungselektronik können verschiedene Aktuatoren na-
hezu beliebig gesteuert bzw. geregelt werden. Hierdurch wird auch die Berücksichtigung von 
Leistungssenken als Standardmodelle nötig. Durch das Modell P_Load kann ein geregelter 
Verbraucher mit einer konstanten Wirkleistungsaufnahme P modelliert werden. Realisiert 
wird dieser Verbraucher, wie in Abbildung 9 und Abbildung 10 zu sehen, über eine gesteuerte 
Stromquelle, deren Strom von der Eingangsspannung der Last abhängt. Es gilt somit:  

𝐼𝐼Quelle =
𝑃𝑃
𝑉𝑉

 (1) 

Außerdem kann es sinnvoll sein, bei einigen Fehlersimulationen auch das Reset-Verhalten 
nachzubilden. Bei Unterschreiten eines definierten Spannungspegels Vmin wird ein Steuer-
geräte-Reset angenommen und der Verbraucher schaltet ab. Eingeschaltet wird die Last zu-
dem erst, wenn die Spannung Vstart überschreitet, um Oszillationen in Grenzbereichen zu 
vermeiden. Deshalb sollte dieser Wert größer als Vmin gewählt werden (Hysterese). Imax stellt 
die maximale Stromaufnahme der Last dar. Wenn sich nach 𝐼𝐼Quelle = 𝑃𝑃/𝑉𝑉 ein größerer Strom 
ergeben würde, liefert die Last keine konstante Leistung mehr und verhält sich dafür wie eine 
Konstantstromsenke. 
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Abbildung 9: Code-Bereich der Leistungssenke 

 

Abbildung 10: Implementierung der Konstantleistungslast 

Tabelle 3: Überblick über Variablen der Konstantleistungslast 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Power P 100 Leistungsaufnahme 
SI.Capacitance C 100e-9 Parallele Kapazität 
SI.Resistance R_ESR 100e-3 ESR der Kapazität 
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SI.Voltage V_start 30 Nach Überschreiten dieser 
Klemmenspannung wird die Last 
aktiviert 

SI.Voltage V_min 20 Nach Unterschreiten dieser 
Klemmenspannung wird die zu-
vor aktivierte Last abgeschaltet 

SI.Current I_max 100 Maximaler Ausgangsstrom 

Das in Abbildung 11 dargestellte Beispiel zeigt die Funktionsweise der Konstantleistungslast. 

 
Abbildung 11: Symbol der Konstantleistungslast (links) und einfaches Beispiel (rechts) 

Zum Zeitpunkt 0,1 s steigt der serielle Vorwiderstand innerhalb von 0,1 s von 0,1 Ω auf 1,1 Ω 
an. Wie in Abbildung 12 zu erkennen ist, gleicht die Stromquelle die fallende Spannung an 
der Last durch einen steigenden Strom aus, sodass die resultierende Leistung immer kon-
stant den in diesem Beispiel geforderten 500 W entspricht. 
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Abbildung 12: Spannungs- (rot) und Stromverlauf (blau) der Konstantleistungslast. In grün ist außer-
dem der Wert variierten Vorwiderstands dargestellt 

1.2 Komponentenfunktionsmodelle (ComponentFunctionalModels) 
Ein Überblick über den Unterordner Komponentenfunktionsmodelle (ComponentFunctional-
Models) ist in Abbildung 13 dargestellt. 

 

Abbildung 13: Überblick über den Unterordner "ComponentFunctionalModels" 

Das Hauptaugenmerk dieser Modellbibliothek liegt auf der Modellierung von Verkabelungs-
elementen. Aufgrund der Implementierung der automatisierten Analyse kann es nötig sein, 
Komponentenmodelle ohne integrierte Fehlermodell zu verwenden. In diesem Abschnitt wer-
den zunächst Verkabelungselemente vorgestellt, welche keine Fehlermodellierung integriert 
haben. 

1.2.1 Leitungen 
In diesem Abschnitt werden einfache Leitungsmodelle vorgestellt. Es werden zusätzlich ver-
schiedene Implementierungen angeboten, welche je nach Simulationsziel verwendet werden 
können. Über die Parametermaske der Leitungsmodelle kann neben der Wahl des Materials 
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(Kupfer oder Aluminium) die Länge sowie der Querschnitt der Leitung definiert werden. Die 
Parameter sind in Tabelle 4 dargestellt. Aus diesen Parametern werden die jeweiligen Er-
satzschaltbildelemente berechnet. Hierzu werden folgende Zusammenhänge verwendet. 

𝜌𝜌Kupfer = 1,72 ⋅ 10−2
Ω ⋅ mm2

m
  

𝜌𝜌Aluminium = 2,65 ⋅ 10−2
Ω ⋅ mm2

m
  

𝐿𝐿′ = 1 
µH
m

  

𝐶𝐶′ = 10
pF
m

 

(2) 

Die Implementierung ist in Abbildung 14 bis Abbildung 17 dargestellt. Aus Gründen der Si-
mulationsstabilität hat sich herausgestellt, dass die Verwendung von hochohmigen Wider-
ständen parallel zu den integrierten Induktivitäten von Vorteil sein kann. Diese haben keinen 
signifikanten Einfluss auf das elektrische Verhalten, es hat sich jedoch gezeigt, dass diese 
dabei helfen können, numerische Instabilitäten und Solverfehler in OpenModelica zu mini-
mieren. 

Tabelle 4: Überblick über Variablen der Leitungsmodelle 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Enum material Copper Leitermaterial (Kupfer oder Alumi-

nium) 
SI.Length length 1 Leitungslänge 
CrossSection A_cross 1 Leitungsquerschnitt in mm² 

 

 

Abbildung 14: Modellsymbol vom Leitungsmodell 

 

 

Abbildung 15: Leitungsmodell für statische Analysen 
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Abbildung 16: Leitungsmodell mit Berücksichtigung der induktiven Anteile 

 

 

 

Abbildung 17: Pi-Ersatzschaltbild zur Leitungsmodellierung 

Eine vergleichende Beispielsimulation aus idealer Quelle, Leitung (Defaultparameter) und 
resistiver Last ist in Abbildung 18 gezeigt. Zum Zeitpunkt 0,1 s wird parallel zur Last ein Kurz-
schluss mit 0,1 Ω Übergangswiderstand simuliert. Die Spannungsverläufe an der Last, wel-
che bei Verwendung der unterschiedlichen Leitungsmodelle resultieren, sind in Abbildung 18 
(rechts) geplottet. Die Unterschiede der Leitungsmodelle in der Simulation des transienten 
Verhaltens sind gut zu erkennen. Im Falle der rein ohmschen Leitung springt die Spannung 
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an der Last infolge des Kurzschlusses schlagartig auf den neuen stationären Wert, da keine 
Speicherelemente vorhanden sind (rote Kurve). Bei Verwendung des ohmsch-induktiven Lei-
tungsmodells Wire_RL, kommt es zunächst durch die kurzschlussbedingte Stromflanke zu 
einem Spannungsabfall über der Leitungsinduktivität, weshalb die Spannung an der Last 
stark einbricht, und sich nun asymptotisch dem neuen stationären Endwert annähert (blaue 
Kurve). Bei Verwendung des Leitungsmodells mit zusätzlichen parallelen Kapazitäten ist der 
Verlauf prinzipiell ähnlich, die Steilheit und der Absolutwert des Spannungseinbruchs an der 
Last werden durch die Kapazität allerdings etwas abgeschwächt. 

 
Abbildung 18: Beispieltopologie mit der in allen drei Leitungsvarianten ein Kurzschluss simuliert wird 

(links) und resultierende Spannungsverläufe an der Last (rechts).  
Rot: Wire_R. Blau: Wire_RL. Grün: Wire_RLC 

1.2.2 Sicherungen 
In Vorgängerprojekten sind bereits verschiedene Sicherungstypen in Modelica implementiert 
worden. Zum einen klassische thermische Schmelzsicherungen, zum anderen smart fuses, 
welche das thermische Verhalten der angeschlossenen Leitung modellieren und den Strom-
kreis durch Leistungshalbleiter unterbrechen. Das Modell Fuse in dieser Modellbibliothek 
stellt hierzu eine Ergänzung dar. Das Funktionsprinzip basiert ebenfalls auf einem Leistungs-
schalter, um den Strompfad zu unterbrechen. Ausgelöst wird die Sicherung, wenn der durch 
I_max definierte Maximalstrom für eine Zeit größer gleich triggertime überschritten wurde. In 
komplexeren Bordnetztopologien ist es durch unterschiedliche Wahl der Auslöseparameter, 
insbesondere der triggertime, möglich, festzulegen in welcher Reihenfolge welche Strom-
pfade bei Auftritt eines Fehlers aufgetrennt werden sollen und so entsprechende Absiche-
rungskonzepte zu realisieren.  

Tabelle 5: Überblick über Variablen des Sicherungsmodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
Parameter 
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Typ Name Default Beschreibung 
SI.Time triggertime 10e-3 Auslösezeit der Sicherung 
SI.Capacitance C 100e-6 Kapazität der Sicherung 
SI.Current I_max 100 Auslösestrom 

Abbildung 19 zeigt eine beispielhafte Simulation des Sicherungsmodells in einem einfachen 
Stromkreis, blau stellt den Spannungsverlauf an der Last dar, rot den Stromverlauf. Zum 
Zeitpunkt 0,1 s wird ein Lastsprung modelliert, welcher zur Folge hat, dass der maximale 
Sicherungsstrom überschritten wird. 

 
Abbildung 19: Symbol (links oben) und Beispielsimulation (links unten) des Sicherungsmodells. Der 
Plot zeigt Strom- (rot) und Spannungsverlauf (blau) an der Last infolge eines Lastsprungs mit darauf-

hin auslösender Sicherung 

1.3 Additive Fehlermodelle für Leitungen (BasicFaultModels) 
Da im Rahmen einer automatisierten Analyse für verschiedene Fehlerkonfigurationen über 
die Python-Schnittstelle zu OpenModelica auch Modellstrukturen angepasst werden können, 
wurden neben den integrierten Fehlermodellen auch separate Fehlermodelle erstellt. Ein 
Überblick über diese Modelle ist in Abbildung 20 zu sehen. 

 

Abbildung 20: Überblick über den Unterordner BasicFaultModels (additive Fehlermodelle) 

Die die steigende Komplexität moderner Bordnetze und damit die steigenden Leitungslängen 
und -anzahl, spielen Verkabelungsfehler eine große Rolle in Bezug auf die Fehlersimulation 
in diesen Bordnetzen. Die Vielzahl der möglicherweise auftretenden Verkabelungsfehler, wie 
z.B. Korrosion, defekte Isolationen, abgerissene Verbindungen aufgrund mechanischer Ein-
wirkung, lassen sich elektrisch auf zwei allgemeine Fälle reduzieren. Kurzschlussfehler, bei 
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denen zwei unterschiedliche Potentiale über eine beliebige Impedanz miteinander verbunden 
werden, beispielsweise Kurzschlüsse zur Masse aufgrund einer beschädigten Isolierung. Der 
zweite Fehlertyp ist die Unterbrechung einer leitfähigen Verbindung. Ein Beispiel ist hier etwa 
eine gebrochene Leitung. 

Um diese Verkabelungsfehler isoliert von den restlichen Komponenten des Gesamtmodells 
untersuchen zu können und dadurch eine automatisierte Simulation zu vereinfachen, sind 
die zwei beschriebenen Fehlertypen als separate Modelle implementiert worden und im 
Package OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels zu finden. Ein Leitungsmodell, 
welches diese Fehlertypen bereits integriert hat, kann alternativ auch verwendet werden 
(siehe Kapitel 2.4.4).  

Da vor allem bei Bordnetzspannungen von 48 V auch Lichtbögen im Falle von Verkabelungs-
fehlern berücksichtigt werden müssen, wird im Folgenden auch das implementierte Lichtbo-
genmodell vorgestellt. 

1.3.1 Kurzschluss 
Das Modell Short modelliert allgemeine Kurzschlussfehler. Es wird mit den beiden Potentia-
len verbunden, zwischen denen ein Kurzschluss auftritt und befindet sich zunächst in einem 
hochohmigen Zustand. Der Fehlerfall tritt ein, wenn fault_activation ungleich 0 gesetzt wird 
und die Simulationszeit den Wert t_fault erreicht. Nach der durch den Parameter fault_dura-
tion definierten Zeit geht das Modell wieder in den nominalen hochohmigen Zustand über. 
Der Kurzschlusswiderstand, welcher das Modell im Fehlerfall aufweist, kann über den Para-
meter R_short angepasst werden, um beispielsweise Übergangswiderstände an der Fehler-
stelle zu berücksichtigen. Die Steuerungssignale wurden zwischen den Projektpartnern ab-
gesprochen, um eine einheitliche Lösung für die automatisierte Simulation zu finden. 

Um auch komplexere Fehlerszenarien wie beispielsweise Wackelkontakte simulieren zu kön-
nen, lässt sich über den vorhandenen Input Port ein beliebiger Widerstandsverlauf von außen 
vorgeben. Hierzu muss der Parameter use_R_ext auf true gesetzt werden. Die veränderli-
chen Werte des Modells sind in Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6: Überblick über Variablen des Kurzschlussfehlermodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
RealInput R_ext  Input Port für Kurzschlusswi-

derstand  
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer fault_activation 0 1: Fehler aktiv 

0: Fehler nicht aktiv 
SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlers 
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SI.Resistance R_short 1e-6 Kurzschlusswiderstand 
Boolean use_R_ext false Flag zur Nutzung des Input 

Ports 
 

 
Abbildung 21: Symbol der Kurzschlussfehler-Modells (links) und einfaches Beispiel (rechts) 

In dem Beispiel aus Abbildung 21 wird ein 0,5 s andauernder Kurzschluss mit einem Kurz-
schlusswiderstand von 0,5 Ω simuliert. Die restlichen Parameter entsprechen den Default-
Werten. Wie in Abbildung 22 zu sehen ist, verringert sich die Spannung an der Last infolge 
des nun höheren Spannungsabfalls über der Leitung während des Fehlers. Die Stromflanken 
zu Beginn (0,1 s) und Ende (0,6 s) des Fehlers sorgen an der Last für Unter- beziehungs-
weise Überschwinger der Spannung, die in der Leitungsinduktivität begründet liegen. 
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Abbildung 22: Spannungsverlauf an der Last während eines Kurzschlussfehlers 

1.3.2 Leitungsunterbrechung 
Durch das Modell Wire_break können Leitungsbrüche und andere Unterbrechungen einer 
leifähigen Verbindung sowie Übergangswiderstände modelliert werden. Es wird seriell in den 
Fehlerpfad eingebracht. Im Nominalfall befindet sich das Modell zunächst in einem niederoh-
migen Zustand (1 µΩ). Der Fehlerfall tritt ein, wenn fault_activation ungleich 0 gesetzt wird 
und die Simulationszeit den Wert t_fault erreicht. Nach der durch den Parameter fault_dura-
tion definierten Zeit geht das Modell wieder in den nominalen hochohmigen Zustand über. 
Der Fehlerwiderstand, welcher das Modell im Fehlerfall aufweist, kann über den Parameter 
R_open angepasst werden, je nachdem ob zum Beispiel ein Übergangswiderstand oder eine 
komplette Unterbrechung der Verbindung simuliert werden soll. Zudem enthält das Modell 
einen parallelen und per Parameter anpassbaren Kondensator, um eine gegebenenfalls vor-
handene Kapazität der Fehlerstelle berücksichtigen zu können. 
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Für komplexere Fehlerszenarien wie beispielsweise Wackelkontakte, kann auch bei diesem 
Fehlermodell über den vorhandenen Input Port ein beliebiger Widerstandsverlauf von außen 
vorgeben werden. Hierzu muss der Parameter use_R_ext auf true gesetzt werden. 

Tabelle 7: Überblick über Klemmen und Parameter des Leitungsbruchmodells 
Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
RealInput R_ext  Input Port für Fehlerwider-

stand 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer fault_activation 0 1: Fehler aktiv 

0: Fehler nicht aktiv 
SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlers 
SI.Resistance R_open 1e6 Widerstand im Fehlerzustand 
SI.Capacitance Cp 100e-9 Kapazität der Fehlerstelle 
Boolean use_R_ext false Flag zur Nutzung des Input 

Ports 
 

 
Abbildung 23: Symbol des Leitungsbruch-Modells (links) und einfaches Beispiel (rechts) 

In einer beispielhaften Simulation der in Abbildung 23 dargestellten Anordnung wird das Ver-
halten des Fehlerblocks betrachtet. Abbildung 24 zeigt den Spannungsabfall an den Klem-
men des wire_break Modells. Im fehlerfreien Zustand beträgt dieser folgerichtig 0 V. Wäh-
rend die Leitung in der Zeit von 0,1 s – 0,6 s an dieser Stelle unterbrochen ist, fällt über dem 
Fehlerwiderstand von 1 MΩ entsprechend näherungsweise die gesamte Quellenspannung 
ab. Die Leitungsinduktivität (in diesem Beispiel 1 µH) sorgt zu Beginn des Fehlers infolge der 
Stromflanke für eine Spannungsüberhöhung an der Fehlerstelle. 
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Abbildung 24: Spannungsverlauf an der Fehlerstelle während des Leitungsbruchs 

1.3.3 Lichtbogen 
Da in 48 V Kfz-Bordnetzen neben den klassischen Fehlertypen Kurzschluss und Leitungs-
bruch auch Lichtbogenfehler auftreten können, wurde ein Lichtbogenmodell ebenfalls in die 
Bibliothek aufgenommen. Dieser Fehlertyp besitzt zusätzliche Wichtigkeit, da auch die klas-
sischen Fehler in 48 V Kfz-Bordnetzen nicht isoliert, sondern in Verbindung mit einem Licht-
bogen auftreten. Nach einem Kurzschluss ist z.B.: ein Lichtbogen gegen Masse (paralleler 
Lichtbogen) zu erwarten. Vor einem Leitungsbruch ist ein Lichtbogen im Zuge der Leitung 
(serieller Lichtbogen) zu erwarten. Detaillierte Informationen zur Lichtbogenmodellierung 
können in [5] gefunden werden. 

Lichtbögen zeichnen sich durch einen strom- und längenabhängigen Spannungsabfall aus. 
Dieser Zusammenhang kann mit (3) beschrieben werden. 
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(3) 

Da es sich bei dieser Lichtbogenbeschreibung um ein Verhaltensmodell handelt, können den 
Parametern A, B, C und D nur bedingt physikalische Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Die im Modell verwendeten Parameter sind A = 11 V, B = 8,52 V, C = 1,3 mm-1, 
D = 2 VAmm-1. 

Da sich das Lichtbogenmodell nur unter bestimmten Bedingungen wie ein Lichtbogen ver-
halten soll, andernfalls einen Kurzschluss oder offene Klemmen repräsentieren soll, ist ein 
Stateflow mit der Bibliothek Modelica_StateGraph2 implementiert worden. Dieser ist in Ab-
bildung 25 dargestellt. Ob ein Lichtbogen entstehen kann und ob der Lichtbogen bestehen 
bleibt, hängt sowohl vom Elektrodenabstand als auch vom Lichtbogenstrom ab. Der Lichtbo-
genstrom ist maßgeblich durch die Eingangsbeschaltung (z.B. angeschlossene Last) abhän-
gig. Auf Basis des dargestellten Zustandsübergangsdiagramm wechselt das Modell zwi-
schen den Zustände SC (Kurzschluss), OC (offene Klemme) und ARC (Lichtbogen). 

 

Abbildung 25: Zustandsübergangsdiagramm für Lichtbogenmodell 

Das zustandsabhängig Verhalten ist mathematisch implementiert, wie im nachfolgend dar-
gestellten Code gezeigt. Die Implementierung der Lichtbogengleichung im Lichtbogenzu-
stand ist ersichtlich. Die niederohmige Verbindung im Kurzschlusszustand wird durch einen 
Spannungsabfall von 0 V nachgebildet. Im OC-Zustand beschreibt eine lineare Widerstands-
zunahme mit sehr großer Steigung den instabilen, verlöschenden Lichtbogen. „triggered-
Sampler1.y“ stellt hierbei den letzten Lichtbogenwiderstand dar, um Unstetigkeiten zu ver-
meiden. Timer1.y beschreibt die Zeit nach Zustandswechsel. 
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Da das Lichtbogenmodell längenabhängig arbeitet, muss ein Abstandsprofil der Elektroden 
vorgegeben werden. Hier sind beliebige Inputs möglich. Zur einfachen Verwendung des hier 
implementierten Modells wurden einige Default-Profile implementiert. Diese sind in Abbil-
dung 26 zu sehen. 

 
Abbildung 26: oberste Ebene des Lichtbogenmodells - Darstellung der Beispielprofile 

Zunächst wird ein Profil für einen seriellen Lichtbogen angeboten. Hierbei beginnen die Elekt-
roden, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer konstanten Geschwindigkeit zu trennen 
bis sie eine maximale Distanz erreicht haben. Der Lichtbogen wird zünden und bei einer 
maximalen Länge, lastabhängig, verlöschen. Ein beispielhaftes Abstandsprofil, mit welchem 
auch die später dargestellte Beispielsimulation durchgeführt wurde, ist in Abbildung 27 ab-
gebildet. 
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Abbildung 27: Elektrodenabstand vs Simulationszeit für seriellen Lichtbogen 

Weiterhin wird ein serieller Wackelkontakt berücksichtigt, bei dem z.B. der niederohmige 
Übergang eines Steckverbinders und die Lichtbogenzündung abwechselnd erfolgen. Neben 
seriellen Lichtbögen können auch parallele Lichtbögen auftreten. Ein paralleler Lichtbogen 
kann bei Masseberührung zünden und auch hier bei Erreichen einer maximalen Länge wie-
der verlöschen. Neben dem einmaligen Event ist auch hier ein intermittierender paralleler 
Lichtbogen vorgesehen und vorimplementiert. 
Ein Überblick über die Ordnerstruktur des Lichtbogenfehlermodells in der Bibliothek ist in 
Abbildung 28 dargestellt. Hier kann die separate Implementierung der Längenprofile und des 
Zustandsübergangsdiagramms gesehen werden. 

 

Abbildung 28: Ordnerstruktur des Lichtbogenfehlermodells 

Der unterste Block „linearprog“ stellt eine lineare Lichtbogenstromprädiktion dar. Auf dieser 
Grundlage wird im Zustandsübergangsdiagramm ein Zustandswechsel vom Lichtbogenzu-
stand in einen OC-Zustand entschieden. Die Prädiktion ist nötig, um keinen Simulationsfehler 
zu erzeugen. 

Die möglichen Lichtbogenmodellparameter sind in Tabelle 8 dargestellt. Die Auswahl des 
Profils, sowie einige Profilparameter können hier ausgewählt werden. Die individuelle Imple-
mentierung einfacher Profile ist jedoch ebenfalls möglich. 
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Tabelle 8: Überblick über Variablen des Lichtbogenmodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer arc_type 1 1: Serieller Lichtbogen 

2: Serieller periodisch auftre-
tender Lichtbogen 
3: Paralleler Lichtbogen 
4: Paralleler periodisch auf-
tretender Lichtbogen 

Real t_start 0,1 Startzeitpunkt des Lichtbo-
genprofils 

Real t_short 0,1 Kurzschlusszeit zu Beginn 
des parallelen Lichtbogenpro-
fils 

In Abbildung 29 ist ein exemplarischer Aufbau für eine Lichtbogensimulation dargestellt. Eine 
ohmsch-kapazitive Last mit 350 mΩ und einer Kapazität von 200 µF und 10 mΩ ESR wird 
von einer 48 V Quelle versorgt. Im Zuge der Versorgungsleitung tritt ein serieller Lichtbogen 
auf. Die Versorgungsleitungen haben jeweils 1 µH und 17,2 mΩ. 

 

Abbildung 29: Beispielsimulation zu Lichtbogenmodell 

In Abbildung 30 sind die Simulationsergebnisse dargestellt. Nach einem kurzen Einschwing-
vorgang im Zündmoment kann der klassische Verlauf eines sich verlängernden Lichtbogens 
beobachtet werden. Aufgrund des Spannungsabfalls am Lichtbogen reduziert sich die ver-
bleibende Spannung an der ohmschen Last. Daher wird der Strom entsprechend kleiner. 
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Abbildung 30: Beispielsimulation mit seriellem Lichtbogenfehler 

In Abbildung 31 ist der Einschwingvorgang im Zündmoment dargestellt. Hieran kann schön 
gesehen werden, dass die Lichtbogenzündung den Schwingkreis, bestehend aus Leitungs-
induktivitäten und der Abschlusskapazität anregt und entsprechende Stromschwingungen 
(blau) provoziert. 

 

Abbildung 31: Zoom auf Einschwingvorgang der vorgestellten Beispielsimulation von seriellem Licht-
bogenfehler 

1.4 Komponentenfehlermodelle (ComponentFaultModels) 
Ein zentraler Punkt der Modellbibliothek sind die Komponentenfehlermodelle. Ziel ist es, re-
levante Bordnetzkomponenten zu modellieren, die neben ihrem jeweiligen Nominalverhalten 
auch spezifische Fehler nachbilden können. Über Einstellungen in der Parametermaske die-
ser Modelle können dann die verschiedene Fehlerarten aktiviert werden. Die Übersicht zu 
den in der Bibliothek vorgesehen Komponentenfehlermodellen ist in Abbildung 32 dargestellt. 
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Abbildung 32: Überblick über den Unterordner ComponentFaultModels (Komponentenfehlermodelle) 

Im Folgenden werden alle Komponentenfehlermodelle samt der berücksichtigten Fehlerzu-
stände und -auswirkungen vorgestellt und beispielhaft in einer Simulation angewendet. 

1.4.1 Batterie 
Batterien, welche in Kfz verwendet werden, bestehen aus einzelnen Zellen niedriger Span-
nung. Dieses Spannungslevel kann z.B. von der jeweils verwendeten Batteriechemie abhän-
gen. Das elektrische Verhalten einer solchen Zelle lässt sich durch die Leerlaufspannung 
(open circuit voltage) VOCV und eine serielle Impedanz Zin beschreiben. Das entsprechende 
Ersatzschaltbild ist in Abbildung 33 dargestellt. Grundsätzlich können beide Ersatzschalt-
bildelemente von einer Vielzahl an Rahmenbedingungen abhängig sein. Ladezustand, Alte-
rungseffekte, das dynamische Verhalten, etc. können Einfluss nehmen. Die hier dargestellte 
Variante beschränkt sich zunächst nur auf die Berücksichtigung eines ohmschen Anteils Rin. 

 
Abbildung 33: Zellenmodell 

In Kfz-Batterien sind nun mehrere solcher Zellen in Reihe und parallel geschaltet, um die 
gewünschte Nennspannung, Kapazität, Leistungsfähigkeit, etc. zu erhalten, bei 12 V Bleibat-
terien mit einer Zellspannung von etwa 2 V also beispielsweise sechs in Reihe. Um den Ge-
samtinnenwiderstand zu verringern und so einen höheren Maximalstrom zu erlauben, kön-
nen Zellen zusätzlich auch parallelgeschaltet werden. Eine allgemeine Batterie ist demnach 
wie in Abbildung 34 links dargestellt. Für eine möglichst ressourcenschonende Simulation 
soll dieser Aufbau wieder in ein Modell aus einer Quelle mit seriellem Widerstand umgewan-
delt werden, welches sich äquivalent verhält. Für dieses in Abbildung 34 auf der rechten Seite 
dargestellte Modell gelten im Nominalfall die folgenden Zusammenhänge. 

Zin 

VOCV 
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𝑅𝑅in,Ersatz =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝

∙ 𝑅𝑅in 

𝑉𝑉OCV,Ersatz = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 ∙ 𝑉𝑉OCV 

(4) 

number_s und number_p stehen dabei für die Anzahl an seriellen beziehungsweise paralle-
len Zellen. 

 
Abbildung 34: Allgemeines Modell einer Batterie mit seriellen und parallelen Zellen (links) und 

elektrisch äquivalentes Ersatzmodell  

Die vielfältigen Fehler, die in einer solchen Batterie auftreten können, werden nun nicht auf-
grund ihrer chemischen oder mechanischen Ursachen klassifiziert, sondern deren möglichen 
Auswirkungen auf das elektrische Verhalten sollen modelliert werden. Typische Fehler auf 
Zellebene sind daher der Kurzschluss und der Leerlauf. Da auch mehrere Zellen ausfallen 
können, werden folgende Fehlerfälle definiert: 

1. Zellenfehler – Kurzschluss 
Weist eine beliebige Zelle einen Kurzschluss auf, werden alle potenziell vorhandenen dazu 
parallelen Zellen kurzgeschlossen, die Batterie verhält sich nun also wie eine Batterie mit 
number_s – 1 seriellen Zellen. Dementsprechend sinken die Leerlaufspannung und der In-
nenwiderstand der Batterie. Fallen nun weitere Zellen aus, sind nur diejenigen Zellen rele-
vant, die nicht ohnehin schon durch den bisherigen Kurschlussfehler kurzgeschlossen sind. 
Für number_f relevante Kurzschlussfehler ergibt sich demnach für die Modellparameter: 

𝑅𝑅in,Ersatz =
(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑓𝑓)

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝
∙ 𝑅𝑅in 

𝑉𝑉OCV,Ersatz = (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑓𝑓) ∙ 𝑉𝑉OCV 

(5) 

2. Zellenfehler – Leerlauf (seriell) 

Rin,Ersatz 

VOCV,Ersatz 

Rin 

VOCV 
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Leerlauffehler einer oder mehrerer Zellen haben je nach Fehlerort und Art der Batterie unter-
schiedliche Auswirkungen. Fallen alle parallelen Zellen einer Reihe der Batterie mit einem 
Leerlauffehler aus, oder sind in der Batterie keine Zellen parallelgeschaltet, dann besteht 
keine Leitfähige Verbindung mehr und die Batterie verhält sich im Gesamten wie offene 
Klemmen. Weiterhin gibt es Leerlauffehler, in denen die elektrische Verbindung der Klemmen 
nicht komplett unterbrochen wird. Zunächst wird der vereinfachte Fehlerfall betrachtet, in dem 
die ausfallenden Zellen unmittelbar in Reihe geschaltet sind. Die Leerlaufspannung der Bat-
terie ändert sich in diesem Fall nicht, lediglich der Innenwiderstand vergrößert sich: 

𝑅𝑅in,Ersatz =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑓𝑓

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝
∙ 𝑅𝑅in +

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑓𝑓
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝 − 1

∙ 𝑅𝑅in 

𝑉𝑉OCV,Ersatz = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 ⋅ 𝑉𝑉OCV 

(6) 

3. Zellenfehler – Leerlauf (parallel) 
Im Gegensatz zu dem vorigen Fehlerfall fallen nun diejenigen Zellen mit einem Leerlauf aus, 
die unmittelbar parallelgeschaltet sind. Die Leerlaufspannung der Batterie bleibt, wieder für 
den Fall, dass nicht alle parallelen Zellen auf einmal ausfallen, auch bei diesem Fehlerfall 
unverändert, während der Innenwiderstand sich nun folgendermaßen ändert: 

𝑅𝑅in,Ersatz =
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 − 1
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝

∙ 𝑅𝑅in +
1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑝𝑝 − 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑓𝑓
∙ 𝑅𝑅in 

𝑉𝑉OCV,Ersatz = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛_𝑠𝑠 ⋅ 𝑉𝑉OCV 

(7) 

Das beschriebene Verhalten wird entsprechend in OpenModelica implementiert. Die Fehler-
art lässt sich über den Parameter fault_type einstellen. Der Aufbau der Batterie, also Anzahl 
paralleler und serieller Zellen, sowie deren Leerlaufspannung, und die Anzahl an ausgefalle-
nen Zellen im Fehlerfall lassen sich ebenfalls über die Parametermaske einstellen. 

Modellintern wird folglich je nach aktuellem Zustand der Batterie zwischen den zuvor herge-
leiteten Bauteilwerten für 𝑅𝑅in,Ersatz und 𝑉𝑉OCV,Ersatz umgeschaltet. 

Tabelle 9: Überblick über Variablen des Batteriefehlermodells 
Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive elektrische Klemme 
NegativePin n  Negative elektrische Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Voltage OCV_cell 2 Leerlaufspannung einer Zeller 
SI.Resistance Rin_cell 10e-3 Innenwiderstand einer Zelle 
Integer number_p 2 Anzahl paralleler Zellen 
Integer number_s 6 Anzahl serieller Zellen 
Integer number_f 1 Anzahl ausgefallener Zellen 
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Integer fault_type 0 Fehlerart 
0: kein Fehler 
1: Zellenfehler Kurzschluss 
2: Zellenfehler Leerlauf (seriell) 
3: Zellenfehler Leerlauf(parallel) 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
 
Die Implementierung des Batteriefehlermodells ist in Abbildung 35 dargestellt. 
 

 
Abbildung 35: Symbol des Batterie-Modells (links) und Schaltbild der  

Modelica-Implementierung (rechts) 

Beispielhaft wird die Topologie aus Abbildung 36 betrachtet. Die Last hat 2 Ω, die restlichen 
Parameter besitzen Default-Werte. Als Fehler wird nun ein Zellenkurzschluss der Batterie 
betrachtet. Wie am Spannungsverlauf an der Last zu erkennen ist, sinkt diese erwartungs-
gemäß um die Größe der Zellenspannung von knapp 12 V auf knapp 10 V. 

 
Abbildung 36: Beispielsimulation eines Zellenkurzschlusses (links) und resultierender Spannungsver-

lauf (rot) und Stromverlauf (blau) an der Last (rechts) 
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1.4.1.1 Battery_extended 

In vielen Fällen wird das im vorigen Abschnitt vorgestellte Batteriemodell aus Konstantspan-
nungsquelle und Innenwiderstand ausreichen, um das elektrische Verhalten einer Batterie 
im Rahmen von Fehlersimulationen im Energiebordnetz zu modellieren. Dynamische Eigen-
schaften können so allerdings nicht nachgebildet werden. Ein einfacher Ansatz, diese Vor-
gänge verhaltensbasiert zu modellieren, ist durch RC-Glieder. Wie in Abbildung 37 darge-
stellt und im Modell Battery_extended implementiert, wird das vorhandene Batterie-Ersatz-
schaltbild um zwei RC-Glieder erweitert. [6] [7] 

Rin,Ersatz

R1 R2

C1 C2VOCV,Ersatz

 

Abbildung 37: Erweitertes Batteriemodell 

Abbildung 38 zeigt, wie sich dies auf das dynamische Verhalten der Batterie auswirkt. Die 
Modellparameter werden angelehnt an [6] gewählt. Es gilt also Rin_cell = 3,3 mΩ, R1 = 3 mΩ, 
C1 = 1 F, R2 = 3 mΩ, C2 = 300 F. Zum Zeitpunkt 0,1 s wird nun ein Lastsprung von etwa 10 A 
auf 90 A simuliert. Der Verlauf der Klemmenspannung der Batterie zeigt deutliches RC-Ver-
halten. 

 
Abbildung 38: Dynamisches Verhalten der Klemmenspannung des erweiterten Batteriemodells bei 

Lastsprung 



Modellbibliothek 31 von 89 
 

1.4.2 DC/DC-Wandler 
Mit der Verwendung neuer Spannungsebenen, insbesondere dem 48 V-Bordnetz, welche 
die konventionellen 12 V-Bordnetze ergänzen und so eine höhere Leistung für erweiterte 
Assistenzfunktionen und verbesserte Energieeffizienz ermöglichen kann, spielen DC/DC-
Wandler in modernen Energiebordnetzen eine zentrale Rolle. Diese bilden die Schnittstellen 
zwischen den verschiedenen Spannungsebenen und sind daher bei der Betrachtung mögli-
cher Fehler von Bedeutung. 

Bei dem hier implementierten Modell eines DC/DC-Wandlers wird ein verhaltensbasierter, 
unidirektionaler Ansatz gewählt, welcher sich an der in [8] vorgestellten Modellierung orien-
tiert. Anstatt das Schalten eines Leistungshalbleiters zu simulieren, wird in dem Modell, wie 
Abbildung 39 zeigt, mit gesteuerten Stromquellen gearbeitet. 

Die Ausgangsspannung wird über einen PI-Regler geregelt, als Stellgröße dient dabei der 
Ausgangsstrom Iout. Entsprechend der daraus resultierenden Ausgangsleistung und dem 
Wirkungsgrad µ des Konverters, welcher Schaltverluste und andere parasitären Verluste re-
präsentiert, wird der benötigte Eingangsstrom berechnet. 

𝐼𝐼in =
𝑉𝑉out ∙ 𝐼𝐼out

µ ∙ 𝑉𝑉in
+ 𝐼𝐼Betrieb (8) 

IBetrieb stellt dabei den Strom dar, welcher zum Betrieb der Steuerelektronik des Wandlers 
verwendet wird. In Abbildung 39 fließt dieser durch den Widerstand Rhk, welcher, wie in [8] 
mit 100 Ω parametriert ist. 

 

Abbildung 39: „A behavioral model for a dc/dc converter“ [8] 

Der zulässige eingangsseitige Spannungsbereich wird über die Parameter Vin_max und 
Vin_min definiert. Befindet sich die Eingangsspannung außerhalb dieses Bandes, schaltet 
der Konverter ab. Sinkt die Ausgangsspannung trotz maximalem Ausgangsstrom unter den 
definierbaren Wert Vout_min, zum Beispiel im Falle eines Kurzschlusses, schaltet der Kon-
verter ebenfalls nach einer durch off_time definierten Zeit ab.  

Folgende Fehlerfälle werden nun für den DC/DC-Wandler definiert und in das Modell inte-
griert: 
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Fehlerbehaftete Spannungsregelung Eine fehlerbehaftete Spannungsregelung hat 
zur Folge, dass am Ausgang des Wandlers 
eine zu hohe oder zu niedrige Spannung an-
liegt. Konkret wird von zu großen oder zu klei-
nen duty cycles im Ansteuerungssignal des 
Transistors ausgegangen, welche durch eine 
Spannungsabweichung von +-1V modelliert 
wird. 

Reduzierter Wirkungsgrad Ein reduzierter Wirkungsgrad hat zu Folge, 
dass die nötige Eingangsleistung entsprechend 
größer sein muss, um ausgangsseitig die glei-
che Leistung abgeben zu können. In diesem 
Fehlerfall wird der Wirkungsgrad um 15% ver-
ringert. 

Ausgangsseitiger Kurschluss In diesem Fall werden die ausgangsseitigen 
Klemmen kurzgeschlossen 

Über die Parametermaske des Modells lassen sich neben den bereits erklärten Modellpara-
metern analog zu den vorigen Modellen Fehlerart und -zeitpunkt vorgeben. Diese sind in 
Tabelle 10 dargestellt. 

Tabelle 10: Überblick über Variablen des DCDC-Wandlermodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Eingangspotential 
PositivePin p1  Ausgangspotential 
NegativePin n  Bezugspotential 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Voltage V_ref 12 Sollgröße der Ausgangsspan-

nung 
SI.Voltage Vout_min 5 Minimale Ausgangsspannung 
SI.Current Iout_max 100 Maximaler Ausgangsstrom 
SI.Time off_time 10e-3 Auslösezeit der Unterspannungs-

abschaltung 
SI.Voltage Vin_max 70 Maximale Eingangsspannung 
SI.Voltage Vin_min 35 Minimale Eingangsspannung 
Real efficiency 0.95 Wirkungsgrad 
Real control_P 50 P-Regelerparameter 
Real control_I 50 I-Regelerparameter 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Zu große Pulsweite 
2: Zu kleine Pulsweite 
3: Verringerter Wirkungsgrad 
4: Ausgangsseitiger Kurzschluss 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
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Die Implementierung ist in Abbildung 40 dargestellt. 

 

 
Abbildung 40: Symbol des Konverter-Modells (links) und Schaltbild der  

Modelica-Implementierung (rechts) 

Im folgenden Beispiel wird der DC/DC-Wandler in einer einfachen Konfiguration betrieben 
und versorgt eine 12 V Last aus der 48 V Spannungsebene. Es wird der Fehler eines fehler-
haften Ansteuerungssignals mit zu geringem duty cycle simuliert. Zum Fehlerzeitpunkt sinkt 
daher die Spannung an der Last entsprechend ab. 

 

 
Abbildung 41: Beispielsimulation des DC/DC-Wandlers (links) und resultierender Spannungsverlauf 

an der Last bei fault_type = 2 (zu geringe Pulsweite) (rechts) 

Spannungsregelung 
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1.4.3 Generator 
Der Generator ist dazu da, einen Teil der mechanischen Energie des Motors in elektrische 
Energie umzuwandeln, um das Bordnetz zu versorgen und die Batterie aufzuladen. Typi-
scherweise wird hierzu eine dreiphasige Synchronmaschine mit selbsterregter Läuferwick-
lung verwendet. Der Erregerstrom induziert in den Statorwicklungen ein drehzahlabhängiges 
Wechselspannungssystem. Dieses Wechselspannungssystem wird über einen Dioden-
gleichrichter und Glättungskondensator in eine näherungsweise konstante Gleichspannung 
umgewandelt. Eine möglichst einfache prinzipielle Realisierung ist in Abbildung 42 darge-
stellt.  

 

 
Abbildung 42: Prinzipielles Ersatzschaltbild des Stators eines Kfz-Generators 

Eine Modellierung des Generators des Nominalbetriebs unter Vernachlässigung einer mög-
lichen Restwelligkeit ist grundsätzlich über eine (ggf. geregelte) ideale Gleichspannungs-
quelle mit Innenwiderstand und weiteren parasitären Elementen denkbar. Die Nachbildung 
verschiedener Fehler, wie der Ausfall interner Bauelemente, ist über ein solches verhaltens-
basiertes Modell allerdings schwierig, weshalb eine Modellierung entsprechend Abbildung 
42 angestrebt wird. 

Die implementierten Fehler des Generators sind im Detail: 

Fehlerbezeichnung Beschreibung 
Quellenfehler - Leerlauf Eine der drei Phasen weist einen Leerlauf auf (Lei-

tungsbruch o.ä.) 
Quellenfehler - Kurzschluss Eine der drei Phasen weist einen Kurzschluss auf (z.B. 

defekte Isolierung) 
Diodenfehler – Leerlauf Eine der (high side) Dioden weist einen Leerlauf auf 

Wechselspannungssystem Diodengleichrichter mit  
Glättungskondensator 
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Diodenfehler – Kurzschluss Eine der (high side) Dioden weist einen Kurzschluss 
auf 

Kondensatorfehler – Leerlauf Der Glättungskondensatorpfad weist einen Leerlauf 
auf 

Kondensatorfehler – Kurzschluss Der Glättungskondensator weist einen Kurzschluss 
auf 

Neben den Einstellungen zum Fehlerverhalten, können auch einige Bauteilwerte über die 
Parametermaske modifiziert werden, zum Beispiel Größe und ESR des Glättungskondensa-
tors. 

Tabelle 11: Überblick über Variablen des Generatormodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive Klemme 
NegativePin n  Negative Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Voltage V_gen 14 Sollgröße der Ausgangsspannung 
SI.Resistance R_source 0.1 Statorinnenwiderstand pro Phase 
SI.Resistance R_cap 50e-3 ESR des Glättungskondensators 
SI.Capacitance C_out 22e-3 Glättungskondensator 
Real f_source 500 Frequenz der Statorspannungen 
Real control_P 50 P-Regelerparameter 
Real control_I 50 I-Regelerparameter 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Quellenfehler - Leerlauf 
2: Quellenfehler - Kurzschluss 
3: Diodenfehler – Leerlauf 
4: Diodenfehler – Kurzschluss 
5: Kondensatorfehler – Leerlauf 
6: Kondensatorfehler – Kurzschluss 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 

Die tatsächliche Implementierung ist in Abbildung 43 dargestellt. 
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Abbildung 43: Schaltbild der Modelica-Implementierung des Generatorfehlermodells 

Abbildung 44 zeigt beispielhaft eine Topologie aus einem Generator, einer Batterie und einer 
RC-Last mit Default-Parametern. Zum Zeitpunkt 0,1 s wird Fehlertyp 1 simuliert (Quellenfeh-
ler – Leerlauf). Zunächst ist zu erkennen, dass durch eine in ihrer Dynamik begrenzte Gene-
ratorregelung die Spannung kontinuierlich ansteigt und gegen die gewünschten 14 V strebt. 
Zum Zeitpunkt des Fehlers fällt nun eine der drei Phasen durch einen Leerlauf aus, wodurch 
das gleichgerichtete Signal auch nach Glättung durch den Kondensator noch einen deutlich 
größeren Rippel aufweist. 

 
Abbildung 44: Beispielsimulation des Generators (links) und resultierender Spannungsverlauf an der 

Last bei Auftreten eines Leerlauffehlers in einer Phase (rechts) 

Spannungsregelung 
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1.4.4 Leitungen mit integrierten Fehlermodellen 
Die in Kapitel 2.3 vorgestellten additiven Fehlermodelle sind geeignet, um die verschiedenen 
Arten von Fehlern in der Bordnetzverkabelung nachzubilden. Eine alternative Methode zur 
Implementierung von Leitungsfehlern bietet das Modell Wire_fault. Es basiert auf dem 
ohmsch-induktiven Leitungsmodell Wire_RL (siehe Kapitel 2.2.1). Darüber hinaus sind die 
Fehlerfälle Kurzschluss gegen Masse und Leitungsbruch bereits in das Modell integriert und 
können analog zu den anderen Komponentenfehlermodellen über die Parametermaske ak-
tiviert werden. Je nach Implementierung einer automatisierten Analyse kann die Verwendung 
dieser Modellstruktur von Vorteil sein. 

Neben den aus Kapitel 2.2.1 bekannten Leitungsparametern kann der Kurzschlusswider-
stand R_short, Fehlerzeitpunkt und die Fehlerdauer parametriert werden. Des Weiteren kann 
über den Parameter fault_location der Fehlerort entlang der Leitung festgelegt werden. Ein 
Wert von 0 bedeutet dementsprechend ein Fehler direkt am Anfang der Leitung, während ein 
Wert von 1.0 einen Fehler am Ende der Leitung modelliert. 

Tabelle 12: Überblick über die Variablen des Leitungsmodells mit integrierten Fehlern 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive Klemme 
NegativePin n  Negative Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Enum material Copper Leitermaterial (Kupfer oder Alumi-

nium) 
SI.Length length 1 Leitungslänge 
CrossSection A_cross 1 Leitungsquerschnitt in mm² 
SI.Current I_init 0 Initialwert des Leitungsstroms 
Real fault_location 0.5 Relativer Fehlerort entlang der Lei-

tung (0..1) 
SI.Resistance R_short 1e-6 Kurzschlusswiderstand 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Kurzschluss 
2: Leitungsbruch 
 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlerzustands 

Für die Implementierung wurden die resistiven und induktiven Leitungselemente (inklusive 
hochohmiger Parallelwiderständen zur numerischen Stabilisierung) zunächst dupliziert. Eine 
Aufteilung der Gesamtbauteilwerte wird so vorgenommen, dass der Mittelpunkt elektrisch 
dem definierten Fehlerort entspricht: 

𝑅𝑅1 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 ⋅ 𝑅𝑅Leitung,gesamt (9) 
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𝐿𝐿1 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛 ⋅ 𝐿𝐿Leitung,gesamt 

𝑅𝑅2 = (1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛) ⋅ 𝑅𝑅Leitung,gesamt 

L2 = (1 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑓𝑓𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛) ⋅ 𝐿𝐿Leitung,gesamt 

Für die Implementierung des Fehlerfalls Kurzschluss wird ein codebasierter Ansatz verwen-
det. Dazu wird ein Submodell Fault definiert, welches den Fehlerort und Masse verbindet 
(siehe Abbildung 45). Im fehlerfreien Fall gilt für diesen Block 𝑙𝑙 = 0 𝐴𝐴. Im Kurschlussfall gilt 
stattdessen das ohmsche Gesetz: 𝑣𝑣 = 𝑅𝑅short ∗ 𝑙𝑙 mit einem in der Regel niederohmigen Kurz-
schlusswiderstand. 

Der Leerlauffehler wird modelliert, indem die Widerstände R1 und R2 auf einen hochohmigen 
Wert gesetzt werden (10 MΩ). 

 

Abbildung 45: Implementierung Modells Wire_fault in Modelica 

Das Minimalbeispiel aus Abbildung 46 zeigt exemplarisch den Einfluss des Fehlerortes am 
Beispiel eines Kurzschlussfehlers der Leitung. Während die Spannung an der Last bei einem 
Kurzschluss am Ende der Leitung praktisch sofort auf etwa 0 V springt, nähert sich die Span-
nung im Falle eines Fehlers am Leitungsanfang exponentiell den 0 V an. Dies liegt in der 
Leitungsinduktivität begründet, welche ein Springen des Stromes durch die Leitung verhin-
dert. Bei einem Fehler am Anfang der Leitung fließt der Strom also zunächst weiter durch die 
Leitung in Richtung Last. 
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Abbildung 46: Beispielsimulation des Leitungsfehlermodells (links) und resultierender Spannungsver-
lauf an der Last bei Auftreten eines Kurzschlussfehlers am Anfang bzw. am Ende der Leitung (rechts) 

1.4.5 Steckverbinder 
In realen Bordnetzen spielen verschiede Arten von Steckverbindern eine Rolle, um Leitungen 
miteinander zu verbinden. Auch diese Komponenten stellen eine Fehlerquelle dar und sind 
aus diesem Grund Teil dieser Modellbibliothek. Funktional lassen sich denkbare Fehler, wel-
che von Steckverbindern ausgehen, bereits mithilfe der bisherigen Komponenten (insbeson-
dere Leitungsfehler) modellieren. Um allerdings auch komplexere reale Bordnetzstrukturen 
komfortabel und übersichtlich nachbilden zu können, werden daher exemplarische Steckver-
binder in 1- bis 5-poliger Ausführung als eigene Modelle im Subpackage Connectors imple-
mentiert. 

Neben dem Nominalfall, der lediglich die entsprechenden Ein- und Ausgangsklemmen nie-
derohmig (1 µΩ) miteinander verbindet, sind darüber hinaus zwei Fehlerfälle implementiert: 

1. Übergangswiderstand 
Durch Alterungserscheinungen, wie beispielsweise Korrosion, können signifikante Über-
gangswiderstände an der Kontaktstelle entstehen. Dieser wird durch den Parameter R_cor-
rosion definiert. 

2. Unterbrechung der Verbindung 
Im schlimmsten Fall kommt es zum Beispiel aufgrund mechanischer Einwirkung zu einer 
kompletten Unterbrechung der leitfähigen Verbindung. Der resistive Widerstand zwischen 
den Klemmen nimmt in diesem Fall den Wert R_break (default: 1 MΩ) an. 

Fehler Leitungsanfang 

Fehler Leitungsende 
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Tabelle 13: Überblick über Variablen der Steckverbindermodelle 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p1 - pn, (n: 1..5)  Positive Klemmen 
NegativePin n1 - nn, (n: 1..5)  Negative Klemmen 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Resistance R_corrosion 1 Übergangswiderstand im Feh-

lerfall 1 
SI.Resistance R_break 1e6 Widerstand im Fehlerfall 2 
SI.Capacitance Cp 100e-9 Parallele Kapazität 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Übergangswiderstand 
2: Unterbrechung der Verbin-
dung 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlerzustands 

Die Implementierung ist in Abbildung 47 dargestellt. 

 
Abbildung 47: Symbole der verschiedenen Steckertypen und exemplarisches Schaltbild des 3-poligen 

Steckverbinders 

Eine exemplarische Simulation mit dieser Komponente ist in Abbildung 48 im folgenden Ab-
schnitt gezeigt. 
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1.4.6 Massebolzen 
Analog zu den Steckverbindern ist der Massebolzen eine weitere Komponente, welche es 
erleichtert, reale Bordnetzstrukturen zu modellieren und wird daher als separate Komponente 
Ground_stud mit integrierten Fehlermöglichkeiten implementiert. 

Intern stellt der Massebolzen eine Erweiterung der idealen Masse in Modelica dar, welcher 
zusätzlich einen seriellen Widerstand enthält. Hierdurch werden somit folgende Fehlertypen 
modelliert: 

1. Übergangswiderstand 
Durch beispielsweise Korrosion des Massebolzens kann ein signifikanter Übergangswider-
stand an der Kontaktstelle auftreten. Dieser wird durch den Parameter R_corrosion definiert. 

2. Unterbrechung der Verbindung 
Kommt es beispielsweise durch mechanische Einwirkung zum Abriss des Massebolzens von 
der Karosserie, besteht folglich keine leitfähige Verbindung mehr zur Masse, weshalb der 
Widerstand den Wert R_break (default 1 MΩ) annimmt. 

Tabelle 14: Überblick über Variablen des Massebolzenmodells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
PositivePin p  Positive Klemme 
NegativePin n  Negative Klemme 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SI.Resistance R_nominal 1e-6 Nominaler Übergangswider-

stand des Massebolzen 
SI.Resistance R_corrosion 1 Übergangswiderstand im Feh-

lerfall 1 
SI.Resistance R_break 1e6 Widerstand im Fehlerfall 2 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Übergangswiderstand 
2: Unterbrechung der Verbin-
dung 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlerzustands 

Die Beispielsimulation in Abbildung 48 zeigt eine einfache Topologie bestehend aus einer 
über einen Steckverbinder angeschlossenen Last inklusive Massebolzen zur Masseanbin-
dung. Modelliert wird nun zunächst ein plötzlicher Anstieg des Übergangswiderstand des 
Steckers auf 0,5 Ω zum Zeitpunkt 0,1 s. Zum Zeitpunkt 0,2 s kommt nun zusätzlich ein Über-
gangswiderstand des lastseitigen Massebolzens von 1 Ω hinzu. Am Spannungsver-
lauf/Spannungseinbruch an der Last ist hier gut zu erkennen, wie sich diese Fehler auswir-
ken. 
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Abbildung 48: Beispielsimulation mit Steckverbinder und Massebolzen (links) und resultierender 

Spannungsverlauf an der Last bei Auftreten eines Übergangswiderstands zunächst am Steckverbin-
der und dann zusätzlich am Massebolzen der Last(rechts) 

1.4.7 Smart Load Controller 
Intelligente Stromverteiler (Smart Load Controller) können konventionelle Sicherungsboxen 
mit Schmelzsicherungen in Bordnetzen ersetzen. Diese Stromverteiler können Lasten mit-
hilfe von Leistungshalbleitern aktiv ein- und ausschalten und die nachfolgenden Leitungen 
durch Überwachung des Stromflusses gezielt vor Überlastung schützen. 

Zu diesem Zweck wurde im vorherigen Projekt ein Modell eines solchen Smart Load Con-
trollers (SLC), basierend auf intelligenten Sicherungen, realisiert (siehe Abbildung 49) [1]. 

 

Abbildung 49: Bestehendes Modell eines intelligenten Stromverteilers [1] 

Übergangswiderstand 
Stecker 

Übergangswiderstand 
Massebolzen (Last) 
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Dieses bestehende Modell soll nun im Zuge der Fehlersimulation in Bordnetzen um mögliche 
Fehler erweitert werden. Dazu wurden im Modell SLC_fault folgende Fehlertypen in den 
Stromverteiler integriert: 

1. Fehlerhaftes Ausschalten 

Die Smartfuse des Kanals fault_channel löst aus und trennt den Strompfad auf, obwohl 
keine unzulässige Überlastung vorlag. Intern wird hierzu der Eingang Bool_on der Smart-
fuse auf false gesetzt. In der Realität ist ein solcher Fehler beispielsweise denkbar, wenn 
durch Messungenauigkeiten oder Fehler in der Steuerelektronik ein falscher Status der Lei-
tung berechnet wird. 

2.  Übergangswiderstand 

Ein durch R_fault definierter Übergangswiderstand wird im fault_channel eingebracht. Dies 
kann zum Beispiel durch Alterungserscheinungen wie Korrosion an den Klemmen oder in-
nerhalb des Stromverteilers auftreten. 

3. Kein Auslösen 
In diesem Fehlerfall löst eine Smartfuse nicht aus, obwohl ein unzulässiger Betriebsfall ein-
getreten ist. Dies kann neben fehlerhafter Steuerelektronik zum Beispiel auch durch einen 
defekten Halbleiterschalter bedingt sein, welcher einen Kurzschluss aufweist. 

Die Parametermaske des SLC_fault Modells wurde um die entsprechenden Parameter zur 
Fehlermodellierung (dunkel hinterlegt) erweitert. 

Tabelle 15: Überblick über Variablen des erweiterten Smart-Load-Controller-Modells 

Klemmen 
Typ Name Default Beschreibung 
BooleanInput[4] Boolvec_on  Steuerung der vier Kanäle 
BooleanInput[4] Boolvec_reset  Rücksetzen der Smartfuse 
IntegerOutput[4] Intvec_status  Status der Smartfuse 
PositivePin EL_P  Positive Klemme 
NegativePin EL_N  Negative Klemme zur Kaskadierung von 

SLCs 
NegativePin EL_LOAD1  Kanal 1 
NegativePin EL_LOAD2  Kanal 2 
NegativePin EL_LOAD3  Kanal 3 
Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
SizeType channel1_Size Size1 Leitungsquerschnitt Smartfuse Kanal 1 
SizeType channel2_Size Size1 Leitungsquerschnitt Smartfuse Kanal 2 
SizeType channel3_Size Size1 Leitungsquerschnitt Smartfuse Kanal 3 
SizeType channelC_Size Size1 Leitungsquerschnitt Smartfuse Kanal zur 

Kaskadierung 
WireType channel1_Type FLY Leitungart Smartfuse Kanal 1 
WireType channel2_Type FLY Leitungart Smartfuse Kanal 2 
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WireType channel3_Type FLY Leitungart Smartfuse Kanal 3 
WireType channelC_Type FLY Leitungart Smartfuse Kanal 4 
SI.Resistance R_fault 1 Übergangswiderstand in Fehlerfall 2 
Integer fault_channel 1 Kanal an dem Fehler Auftritt 

1: Kanal 1 
2: Kanal 2 
3: Kanal 3 
4: Kanal zur Kaskadierung 

Integer fault_type 0 Fehlerart 
0: fehlerhaftes Ausschalten 
1: Übergangswiderstand 
2: kein Auslösen 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlerzustands 

Die erweiterte Implementierung ist in Abbildung 50 dargestellt. 

 

Abbildung 50: Schaltbild des erweitertes Smart-Load-Controller-Modells 
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Das in Abbildung 51 dargestellte Beispiel zeigt den Stromverteiler mit insgesamt vier Lasten. 
Last 2 und 3 sind identisch, und stellen keine unzulässige Überlastung dar. Durch den para-
metrierten Fehlertyp 1 in Kanal 3 schaltet die Sicherung nun dennoch die Last 3 zum Zeit-
punkt 0,1 s aus.  

 
Abbildung 51: Beispielsimulation des um Fehlermodellierung erweiterten Smart Load Controllers 

(links). Die Stromverläufe (rechts) zeigen den Strom durch die Last 2 (rot) und die Last 3 (blau) 

1.5 Control/Monitor-Modelle/Utilities 
Neben den zur elektrisch korrekten Simulation von Kfz-Bordnetzen benötigten Komponen-
tenmodellen werden auch MonitorModels, ControlModels und Utilities in die Bibliothek auf-
genommen. Ein Überblick ist in Abbildung 52 dargestellt. Diese Komponenten wurden von 
Fraunhofer entwickelt und integriert. Sie dienen zur Implementierung der von Fraunhofer ent-
wickelten automatisierten Simulation und Auswertung.  

 

Abbildung 52: Überblick über Schnittstellenblöcke zwischen der OpenModelica Simulation und der 
automatisierten Ansteuerung durch das von Fraunhofer entwickelte Python-Skript 
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2 Bordnetzsimulation 
In diesem Abschnitt wird exemplarisch eine vollständige Bordnetztopologie vorgestellt. An-
hand dieser Topologie werden anschließend einzelne mögliche Fehler simuliert sowie deren 
Auswirkungen auf das Gesamtbordnetz analysiert und auf Plausibilität überprüft. 

2.1 Gesamtbordnetzmodell 
Die zu untersuchende Bordnetztopologie basiert im Wesentlichen auf einem Vorschlag des 
Projektpartners Bosch und der Bestätigung durch die Universität Kassel. Auch der für die 
Validierung im nächsten Kapitel untersuchte Bordnetzdemonstrator der Universität Kassel 
basierte auf der hier dargestellten/angenommenen Topologie. Die hier dargestellte Topologie 
stellt einen guten Kompromiss zwischen Ausfallrisiko und Aufwand dar (für mehr Informatio-
nen siehe Bericht von Universität Kassel). Abbildung 53 zeigt eine solche Bordnetztopologie. 
Die Grundidee dieser Topologie besteht darin, die sicherheitskritischen Verbraucher der 12 V 
Ebene in zweifacher Ausführung redundant zu betreiben. Durch einen Schalter (Smart Fuse) 
können im Fehlerfall die redundanten Systeme in zwei Teilbordnetze mit jeweils unabhängi-
ger Versorgung getrennt werden. Somit stellt diese Topologie sicher, dass ein einzelner Feh-
ler einer beliebigen Komponente in keinem Fall zu einem Ausfall sicherheitskritischer Ver-
braucher führen kann. Eine rückkopplungsfreie Fehlerisolation wird möglich. 

 
Abbildung 53: Bordnetztopologie mit redundanter Versorgung sicherheitskritischer Verbraucher 

Unter Verwendung der in Kapitel 2 vorgestellten Modellbibliothek wurde ein solches Bordnetz 
mit redundanten Lasten aufgebaut (siehe Abbildung 54). Diese sicherheitskritischen Lasten 
werden im Modell jeweils durch eine ohmsch-kapazitive Ersatzlast modelliert, welche zu-
nächst ein beliebiges sicherheitskritisches Steuergerät darstellen kann. Hierfür wird das Mo-
dell RC_Load mit den Parametern R = 1 Ω, C = 220 µF, R_ESR = 25 mΩ verwendet. Zu fin-
den ist dieses Bordnetz im Subpackage Examples unter dem Namen testSystem. 

 

Redundante Systeme 
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Abbildung 54: In OpenModelica aufgebautes Test-Bordnetz 

Die weiterhin verwendeten Komponentenmodelle wurden mit folgenden Bauteilwerten ange-
nommen: 

- Generator: V_gen = 50 V, restliche Parameter: default 
- Batterie 48 V: OCV = 2 V, 24 serielle und drei parallele Zellen, Rin_cell = 7 mΩ 
- Batterie 12 V: OCV = 2 V, 6 serielle und zwei parallele Zellen, Rin_cell = 7 mΩ 
- DC/DC-Wandler: Vref = 12 V 
- Leitungen: Aus Gründen der einfacheren Darstellungen wurden alle Leitungen mit 1 m 

Länge und 2 mm2 Querschnitt angenommen. 
 

Aus Gründen einer sinnvollen Selektivität wurde das Absicherungskonzept folgendermaßen 
angenommen: 

- Fuse:  triggertime = 10 ms,  IN = 100 A 
- Fuse 2:  triggertime = 5 ms, IN = 100 A 
- Fuse 4:  triggertime = 12 ms,  IN = 100 A 

2.2 Exemplarische Fehlersimulationen 
Anhand des Modells aus Abbildung 54 sollen nun exemplarische Fehler simuliert werden, 
und deren Auswirkungen auf die Verbraucher analysiert und auf Plausibilität untersucht wer-
den. 

2.2.1 Kurzschluss gegen Masse 
Als erster untersuchter Fehlerfall soll ein Leitungsfehler in Form eines niederohmigen Kurz-
schlusses gegen Masse untersucht werden, und zwar an der Versorgungsleitung der zweiten 
Last. Wie in Abbildung 55 im dargestellten Ausschnitt zu sehen, wird dazu das additive Kurz-
schlussmodell Short an die entsprechende Klemme der Leitung angebracht. 

Redundante Systeme 
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Abbildung 55: Kurzschlussfehler an Versorgungsleitung der Last 

Die Ergebnisse der Simulation in Form von Spannungsverläufen an den beiden Lasten sind 
in Abbildung 56 zu sehen. Wie zu erwarten, kommt es durch den niederohmigen (1 µΩ) Kurz-
schluss und den dadurch resultierenden Kurzschlussstrom von etwa 450 A zu einem Span-
nungseinbruch im Bordnetz. An der kurzgeschlossenen Last 2 sinkt die Spannung folglich 
auf 0 V, an der Last 1 auf unter 5 V. Durch die Leitungsinduktivitäten und das kapazitive 
Verhalten der Lasten ist zudem ein gedämpftes Schwingverhalten zu beobachten. Nach ei-
ner Zeitspanne von 5 ms löst schließlich der Halbleiterschalter (fuse2) zwischen den beiden 
Lasten aus und trennt die Stromkreise. Durch das plötzliche Abschalten des Stromes kommt 
es durch die Leitungsinduktivitäten an der Last 2 zu einem Spannungspeak von etwa 20 V 
mit anschließender Schwingung, ehe sich nach einigen Mikrosekunden wieder ein stabiler 
Zustand einstellt. 

Das Absicherungskonzept dieser Bordnetzstruktur hat in diesem Fall dazu beigetragen, ei-
nen Totalausfall der sicherheitskritischen Komponenten zu verhindern. Während die im Feh-
lerzweig befindliche Last durch die Sicherung freigeschaltet wird, kann die redundante Last 
nach kurzem Störpuls wieder ordnungsgemäß versorgt werden. 
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Abbildung 56: Spannungsverläufe an den beiden redundanten Lasten bei  

Kurzschlussfehler einer Leitung  

2.2.2 Zellenkurzschluss Batterie 
Neben Fehlern in der Verkabelung können auch Komponentenfehler einen sicherheitskriti-
schen Zustand im Bordnetz erzeugen. Der nächste Fehler, der betrachtet werden soll, ist ein 
Zellenfehler in der Batterie der 12 V-Ebene. Konkret wird ein Kurzschluss von zwei der sechs 
seriellen Zellen simuliert, die Zellenleerlaufspannung der Batterie beträgt demnach lediglich 
8 V. Die resultierenden Spannungsverläufe sind in Abbildung 57 dargestellt.  

Durch die Zellfehler und den damit verbundenen Einbruch der Klemmenspannung der Bat-
terie bricht auch die Spannung an den Lasten auf gut 10 V (Last 1) beziehungsweise 9,5 V 
(Last 2) ein. Die Energieversorgung übernimmt nun allein der DC/DC-Wandler. Aus diesem 

time(s) 



Bordnetzsimulation 50 von 89 
 

Grund ist die Spannung der Last 1 im Fehlerfall geringfügig größer, da diese sich bezogen 
auf die Leitungslängen näher am Wandler befindet. Im Fehlermoment ist erneut eine gering-
fügige, abklingende Schwingung zu erkennen, welche durch das induktive (Leitungen) und 
kapazitive (Lasten) Verhalten erklärbar ist. 

Durch die redundante Versorgung aus der 48 V Bordnetzebene wird also verhindert, dass 
die Spannung an den Lasten unzulässig einbricht. Statt wie die Zellenspannung der Batterie 
auf 8 V oder weniger einzubrechen, wird eine kritische Unterspannung verhindert. Eventuelle 
aktive Schalthandlungen durch z.B. das Batteriemanagement werden hier nicht berücksich-
tigt. 

 

Abbildung 57: Spannungsverläufe an den redundanten Lasten bei Zellenfehler der Batterie 

2.2.3 Kurzschluss zwischen den Spannungsebenen 
Abschließend soll in diesem Kapitel ein Kurzschluss zwischen den beiden Spannungsebe-
nen betrachtet werden. Wie in Abbildung 58 dargestellt, werden damit jeweils ein Punkt der 
48 V- und ein Punkt der 12 V-Ebene über das Kurzschlussmodell verbunden. Diesmal soll 
ein Kurzschluss mit einem Übergangswiderstand von 1 Ω simuliert werden. 
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Abbildung 58: Kurzschlussfehler zwischen den Spannungsebenen 48 V und der 12 V 

Die Simulationsergebnisse in Abbildung 59 zeigen wieder die Spannungsverläufe der beiden 
sicherheitskritischen Lasten. Zunächst ist anzumerken, dass aufgrund des vorhandenen 
Übergangswiderstands von 1 Ω ein recht geringer Kurzschlussstrom von etwa 35 A fließt, 
weshalb keine der vorhandenen Sicherungen auslöst. Stattdessen wird das Potential am 
Fehlerort der 12 V Seite angehoben, wodurch sich auch an den beiden Lasten eine Span-
nungserhöhung von etwa 1 V ergibt. Außerdem weist die Spannung hier einen sichtbaren 
Rippel von etwa 30 mVpp auf. Dieser ist durch den Rippel des Generators zu erklären, wel-
cher sich nun auch auf der 12 V-Ebene bemerkbar macht. 
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Abbildung 59: Spannungsverläufe an den beiden redundanten Lasten bei Kurzschluss der beiden 

Spannungsebenen mit einem Übergangswiderstand von 1 Ω 

2.3 Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden exemplarische Fehler im Testbordnetzes simuliert und analysiert. 
Sowohl für die (additiven) Verkabelungsfehler, als auch für die untersuchten Batteriezellen-
fehler lieferte die Simulationen plausible Ergebnisse und ein nachvollziehbares Verhalten des 
Bordnetzes. Die vorliegenden Modelle scheinen also grundsätzlich geeignet, Fehler in Bord-
netzen zu untersuchen. 

Da die mögliche Anzahl und Kombination an zufälligen Fehlern sehr groß sind, kann eine 
händische Analyse aller Möglichkeiten nicht erfolgen. Vielmehr müssen automatisierte Simu-
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lationen und Bewertungen erfolgen. Mit der dargestellten Modellbibliothek wird die Entwick-
lung und Implementierung einer solchen automatisierten Simulation und Bewertung der Si-
mulationsergebnisse durch den Projektpartner Fraunhofer vorbereitet und unterstützt. 

Um weiterhin eine Plausibilität der Simulationen zu untersuchen, werden im nächsten Kapitel 
Zusammenhänge zum Bordnetzdemonstrator der Universität Kassel hergestellt. Eine 
exemplarische Validierungsmessung wird vorgestellt und mit einer Simulation verglichen. 
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3 Validierung am Bordnetzdemonstrator 
Neben der reinen Plausibilitätsprüfung im vorigen Kapitel, soll im nächsten Schritt nun an-
hand praktischer Messdaten die Eignung der Modellbibliothek zur Simulation von Bordnetz-
fehlern validiert werden. Hierzu wird im Folgenden der durch die Universität Kassel aufge-
baute Bordnetzdemonstrator mit der vorliegenden Modellbibliothek in OpenModelica nach-
gebildet und parametriert, um zwei verschiedene gemessene Fehlerszenarios simulieren und 
vergleichen zu können. 

3.1 Fehlerszenario 1 
Abbildung 60 zeigt die Konfiguration des Demonstrators, in der die in diesem Abschnitt be-
trachtete Messung durchgeführt wurde. Über eine 12 V Batterie werden insgesamt drei 
Stromverteiler versorgt. An Stromverteiler 1 sind robuste, nicht sicherheitskritische Verbrau-
cher, wie beispielsweise die Sitzheizung angeschlossen. Stromverteiler 2 und 3 stellen eine 
redundante Versorgung sicherheitskritischer Verbraucher wie der Lenkung dar. Aufgrund 
fehlender Hardware konnte der Trennschalter nicht integriert werden. Weiterhin ist die zweite 
Energiequelle auf der rechten Seite im realen Demonstrator nicht vorgesehen. 

 
Abbildung 60: Demonstratorkonfiguration während der Testmessung inkl. Fehlerstrompfad (roter 

Pfeil) und Messpunkte (blau)   

Parallel zum Pfad des Frontscheibenwischers wird nun mittels einer elektronischen Last ein 
Fehlerstrom von 50 A eingespeist. Der Spannungsverlauf wird an eingezeichneten Stellen 
mit einer Samplerate von 1 kS/s gemessen und aufgezeichnet. Die Messergebnisse während 
des Fehlermoments wurden durch die Universität Kassel bereitgestellt und sind in Abbildung 
61 zu sehen. Durch den zusätzlichen Fehlerstrom bricht die Spannung an den verschiedenen 
Messpunkten unterschiedlich stark ein. Zum Zeitpunkt 70,55 s löst schließlich die Schmelz-
sicherung im Frontscheibenwischerpfad aus. Dieses Fehlerszenario wird nun in der Simula-
tion nachgebildet. 
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Abbildung 61: Spannungsverlauf der Demonstratormessung; gemessen durch die Universität Kassel 

am Bordnetzdemonstrator 

3.1.1 Modellbildung 
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der Modellbildung erläutert. 

3.1.1.1 Verwendete Vereinfachungen 

Zunächst werden einige Vereinfachungen getroffen, welche die Modellbildung vereinfachen, 
ohne dabei signifikante Auswirkungen auf die Genauigkeit der Simulationsergebnisse zu ha-
ben. Alle Lasten befinden sich im relevanten Zeitraum in einem annähernd stationären Zu-
stand mit konstanter Stromaufnahme (siehe Tabelle 16). Aus diesem Grund kann auf eine 
aufwändige Modellierung des dynamischen Verhaltens der Verbraucher verzichtet werden, 
und die Verbraucher können durch einen ohmschen Widerstand entsprechender Größe ab-
gebildet werden. Da der Fehler zudem bei einer Last des Stromverteilers 1 auftritt, können 
die Stromverteiler 2 und 3 jeweils außerdem zu einem einzelnen Ersatzwiderstand zusam-
mengefasst werden. Das Ergebnis dieser Vereinfachungen ist in Abbildung 62 schematisch 
dargestellt.  

Tabelle 16: Stromaufnahmen zum Zeitpunkt des Fehlers 

Verbraucher Stromaufnahme 
Sitzheizung 18 A 
Radio 6,8 A 
Frontscheibenwischer 0 A 
Lenkung 5 A 
FAS-SG 40 A 
Radarsensor 2,5 A 
Kamerasensor 0,3 A 
Lenkung (Backup) 5 A 
FAS-SG (Backup) 20 A 
Radarsensor (Backup) 2,5 A 
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Kamerasensor (Backup) 0,3 A 
 

 
Abbildung 62: Reduzierte Bordnetzstruktur   

3.1.1.2 Fehlerstrom 

Der Fehlerstrom von 50 A wird über eine elektronische Last parallel zum vorher unbestrom-
ten Frontscheibenwischer eingespeist. Die elektronische Last benötigt für das Einstellen des 
Stroms etwa 42 µs. In dieser Zeit steigt der Strom durch die Last in erster Näherung linear 
an.  

Modelliert wird diese Fehlereinspeisung somit durch einen variablen Widerstand, welcher 
zunächst einen hochohmigen Wert (10 MΩ) aufweist und anschließend innerhalb von 42 µs 
linear auf einen Wert von 190 mΩ fällt. Dies entspricht bei einer Spannung von etwa 9,5 V 
im Fehlermoment zu Beginn des Fehlers (siehe Abbildung 61) dem Fehlerstrom von 50 A. 

3.1.1.3 Batterie 

Nun soll die korrekte Parametrierung der Batterie beschrieben werden. Der Innenwiderstand 
lässt sich leicht aus den Messdaten bestimmen. Mit Auslösen der Sicherung nimmt der Strom 
um 50 A ab. Wie aus der Kurve der Batteriespannung erkennbar ist, erhöht diese sich in 
Folge dessen um etwa 0,8 V (siehe Abbildung 63). Daraus ergibt sich der Innenwiderstand 
der Batterie zu: 

𝑅𝑅i ≈
0,8 V
50 A

= 0,016 Ω (10) 

Hiermit ergibt sich die Ruhespannung 𝑈𝑈0 unter Berücksichtigung der Klemmenspannung vor 
Fehlerbeginn von etwa 12,7 V bei einem Gesamtstrom von 100,4 A zu: 

𝑈𝑈0 ≈ 12,7 V + 0,016 Ω ⋅ 100,4 A = 14,3 V (11) 

Da in der Messung zudem ein RC-Verhalten der Batteriespannung als Antwort auf die Strom-
sprünge zum Fehlerzeitpunkt und Auslösen der Sicherung zu beobachten ist, wird hier das 



Validierung am Bordnetzdemonstrator 57 von 89 
 

erweiterte Batteriemodell Battery_extended (Kapitel 2.4.1.1) verwendet, um dieses Verhalten 
auch in der Simulation nachbilden zu können. Ein Teil des Innenwiderstands wird demnach 
auf die beiden RC-Glieder aufgeteilt. Für die in der Messung verwendete Batterie NP38-12I 
von YUASA zeigen folgende Parameter für die RC-Glieder eine gute Übereinstimmung: 𝑅𝑅1 =
0,0021 Ω,  C1 = 10 F,  𝑅𝑅2 = 0,0042 Ω,  𝐶𝐶2 = 1 F. 

 
Abbildung 63: Bestimmung des Spannungssprungs zur Berechnung des Innenwiderstands   

3.1.1.4 Leitungen 

Die Wahl des verwendeten Leitungsmodells fiel auf die rein ohmsche Variante Wire_R (Ka-
pitel 2.2.1). Dies liegt darin begründet, dass die Messung mit einer vergleichsweise geringen 
Samplerate von 1 kS/s durchgeführt wurde. Schnellere transiente Ereignisse, welche vor al-
lem maßgeblich durch die Leitungsinduktivitäten beeinflusst werden, sind daher in den Mes-
sergebnissen nicht sichtbar und sollen daher auch in dieser Simulation keine Rolle spielen. 

Der Spannungsabfall entlang der Leitung zwischen Stromverteiler und Frontscheibenwi-
scher während des Fehlerzustands lässt sich gut an den Messkurven ablesen (siehe Abbil-
dung 64). Hieraus ergibt sich der Widerstand dieser Leitung zu: 

𝑅𝑅Leitung,𝑆𝑆𝑆𝑆→𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ≈
2,1 V
50 A

= 42 mΩ  (12) 

Dies entspricht nicht exakt dem theoretisch errechneten Wert bei den gegebenen Leitungs-
parametern (3 m Länge, 1,5 mm² Querschnitt). Dies kann beispielsweise in existierenden 
Kontaktwiderständen oder thermischen Einflüssen begründet liegen. Um dies in der Simula-
tion auszugleichen, wird die entsprechende Leitung dort mit einem Querschnitt von 1,25 mm² 
parametriert. Die restlichen Leitungen werden entsprechend ihrer angegebenen Parameter 
modelliert.  
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Abbildung 64: Bestimmung des Spannungsabfalls über der Leitung zwischen Stromverteiler und 

Frontscheibenwischer 

3.1.1.5 Sicherung 

In der Messung wurden konventionelle Kfz-Schmelzsicherungen verwendet. Bei der auslö-
senden Sicherung im Fehlerpfad handelt es sich um eine Mini-Sicherung mit einem Siche-
rungsnennstrom von 15 A. 

Als Basis zur Modellierung wurde dementsprechend das existierende Schmelzsicherungs-
modell des vorangegangenen Projekts des Arbeitskreises verwendet [1]. Die thermische Wi-
derstandsänderung der Sicherung ist in der Messung zu erkennen. Dass die Differenz der 
beiden Messpunkte im Fehlerpfad zu den anderen Messpunkten bis zum Auslösen der Si-
cherung größer wird, liegt daran, dass aufgrund der Erwärmung und der damit einhergehen-
den Widerstandserhöhung der Sicherung mehr Spannung über dieser abfällt. Um diesen Ef-
fekt in der Simulation genauer abbilden zu können, wird die thermische Widerstandsände-
rung des Modells um einen quadratischen Term ergänzt. Der Widerstand 𝑅𝑅fuse der Sicherung 
beträgt damit in Abhängigkeit von der aktuellen Temperatur 𝑇𝑇 und der nominalen Temperatur 
𝑇𝑇nom: 

𝑅𝑅fuse(𝑇𝑇) = 𝑅𝑅cold ⋅ [1 + 𝑇𝑇C ⋅ (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇nom) + 𝑻𝑻𝐂𝐂𝐂𝐂 ⋅ (𝑻𝑻 − 𝑻𝑻𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧𝐧)𝐂𝐂] (13) 

Der quadratische Temperaturkoeffizient beträgt in diesem Fall 𝑇𝑇C2 = 1 ⋅ 10−4 1
K2

 .  

3.1.2 Ergebnis/Simulation und Bewertung 
Das aus der Modellbildung des vorigen Abschnitts resultierende Gesamtmodell des De-
monstrators wurde in OpenModelica implementiert und ist in Abbildung 65 dargestellt. Dieses 
Gesamtmodell ist im Subpackage DemonstratorValidation zu finden. 
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Abbildung 65: OpenModelica-Simulation zur Validierung der Demonstratormessung 

Abbildung 66 zeigt nun die Ergebnisse der Simulation dieses Modells im Vergleich zu den 
Messergebnissen. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit sind beide Plots separat nebeneinan-
der dargestellt. Es ist zu erkennen, dass eine sehr gute Übereinstimmung der Simulation mit 
den Messergebnissen besteht. Alle Spannungsverläufe sind sowohl qualitativ als auch quan-
titativ weitestgehend identisch. Lediglich das Sicherungsmodell zeigt ein etwas anderes Aus-
löseverhalten als das entsprechende reale Bauteil. Zum einen löst die Sicherung im Modell 
bereits nach etwa 0,11 s und damit etwas schneller als in der Messung aus. Dies ist plausibel 
durch unbekannte Temperaturbedingungen während der Messung und stochastische 
Schwankungen zu begründen. Auch konnte durch das quadratische Modell der thermischen 
Widerstandsänderung das Auslöseverhalten der Sicherung nicht exakt modelliert werden, 
wie der in der Simulation deutliche Knick in Spannungen im Fehlerpfad während des Auslö-
sens zeigt. Insgesamt ist die Modellierung der Messung aber gut möglich. 

Stromverteiler 1 Stromverteiler 2 
Strom- 

verteiler 3 
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Abbildung 66: Vergleich der Messergebnisse (links) mit den Ergebnissen der Simulation. (Hinweis: 
Die Zeitachse der Messung ist im Plot verschoben, um einen besseren Vergleich zu ermöglichen) 

3.2 Fehlerszenario 2 
Die im vorherigen Abschnitt dargestellte Validierung zeigt bereits eine gute Übereinstimmung 
zwischen Simulation und Messung. Da allerdings eine geringe Samplerate von 1 kS/s ver-
wendet wurde, konnten viele transiente Vorgänge im Fehlermoment nicht dargestellt werden 
und wurden in der Simulation somit auch nicht berücksichtigt. In diesem Abschnitt wird daher 
nun eine ähnliche Messung betrachtet, in der die Samplerate jedoch auf 20,44 kS/s erhöht 
wurde. Dies erlaubt eine genauere zeitliche Auflösung der Signalflanken während des Auf-
tretens des Fehlers.  

Die konkrete Konfiguration des Bordnetzdemonstrators während dieser Messung ist in Ab-
bildung 67 zu sehen. Im Vergleich zur Messung aus Kapitel 4.1 sind nun mehr Verbraucher 
in Betrieb. Der Fehler tritt nun parallel zur ABS-Last auf. Durch die elektronische Last wird 
hier zum Fehlerzeitpunkt ein zusätzlicher Fehlerstrom von 150 A eingeprägt. Die Versorgung 
wird redundant über die Batterie und ein Labornetzteil sichergestellt. Das verwendete Netzteil 
übernimmt im Prüfstand die Funktion des DC/DC-Wandlers, welcher in der zugrundeliegen-
den Topologie das 12-V-Bordnetz zusätzlich aus der 48-V-Ebene versorgt. Es verfügt über 
eine Strombegrenzung von ca. 204 A.  
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Abbildung 67: Demonstratorkonfiguration während der Testmessung inkl. Fehlerstrompfad (roter 

Pfeil) und Messpunkte (blau)   

Die aufgezeichneten Spannungsverläufe der in Abbildung 67 markierten Messpunkte sind in 
Abbildung 68 dargestellt. Anders als in der zuvor betrachteten Messung ist nun zum Zeitpunkt 
0,02 s, zu dem der Fehler auftritt, im Lastpfad ein Unterschwinger in der Spannung zu erken-
nen, welcher in den Leitungsinduktivitäten begründet liegt. 

 
Abbildung 68: Spannungsverlauf der Demonstratormessung mit erhöhter Samplerate; gemessen 

durch die Universität Kassel am Bordnetzdemonstrator 
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3.2.1 Modellbildung 
Im Folgenden wird die Modellbildung beschrieben, welche durchgeführt wurde, um die Mes-
sung in der Simulation nachzubilden. Der Fokus liegt hierbei auf den Aspekten, welche sich 
bei dieser Messung neu ergeben und noch nicht im Abschnitt 544.1 behandelt wurden. 

3.2.1.1 Verwendete Vereinfachungen 

Analog zur ersten Validierung werden dieselben Vereinfachungen getroffen. Die Lasten be-
finden sich erneut in einem annähernd stationären Zustand mit konstanter Stromaufnahme 
(siehe Tabelle 17). Die Verbraucher werden daher wieder durch einen ohmschen Widerstand 
entsprechender Größe abgebildet und Stromverteiler 1 und 3, sowie die übrigen, nicht in dem 
Fehlerpfad befindlichen Verbraucher des Stromverteilers 2 werden jeweils zu einem einzel-
nen Ersatzwiderstand zusammengefasst. 

Tabelle 17: Stromaufnahmen zum Zeitpunkt des Fehlers 

Verbraucher Stromaufnahme 
Kühlerlüfter 48 A 
Sitzheizung 16 A 
Radio 5 A 
Frontscheibenwischer 5 A 
Klimadrucksensor 0,2 A 
Innenbeleuchtung 1,7 A 
Lenkung 10 A 
ABS 20 A 
FAS-SG 20 A 
Scheinwerfer, links 6 A 
Radarsensor 2,5 A 
Kamerasensor 0,7 A 
Lenkung (Backup) 10 A 
ABS (Backup) 20 A 
FAS-SG (Backup) 20 A 
Scheinwerfer, rechts 6 A 
Radarsensor (Backup) 2,5 A 
Kamerasensor (Backup) 0,7 A 

 

3.2.1.2 Fehlerstrom 

Der Fehlerstrom beträgt in dieser Messung 150 A, welcher zusätzlich in den Pfad des ABS-
Verbrauchers eingeprägt wird. Analog zu 4.1.1.2 wird daher ein variabler Widerstand ver-
wendet, um diesen Fehlerstrom in der Simulation nachzubilden. Von einem initialen Wert von 
0,61 Ω wird fällt dieser innerhalb von 42 µs auf 44,2 mΩ. 

3.2.1.3 Versorgung 

Die Versorgung findet in der Messung durch eine Batterie und eine Laborspannungsquelle 
statt. Hierbei ist zu beachten, dass die Spannungsquelle infolge des Fehlerstroms in ihre 
Strombegrenzung (204 A) geht und die Spannung nicht mehr auf den ursprünglichen Wert 
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von 13,1 V nachregeln kann. Dieses nichtlineare Verhalten muss in der Simulation berück-
sichtigt werden, eine Modellierung der Versorgung durch eine einzelne Ersatzquelle ist daher 
nicht möglich. Das Netzteil wird mithilfe des DC/DC-Wandler-Modells nachgebildet, welches 
ebenfalls über eine einstellbare Strombegrenzung verfügt und das nichtlineare Verhalten so-
mit gut approximiert. 

Die Batterieparameter werden wie in 4.1.1.3 erklärt über die Strom- und Spannungssprünge 
im Fehlerzeitpunkt bestimmt. Es ergibt sich: 

𝑅𝑅i ≈ 13,5 mΩ (14) 

𝑈𝑈0 ≈ 12,8 V (15) 
 

3.2.1.4 Leitungen 

Um das transiente Verhalten des Bordnetzes in der Simulation nachbilden zu können, wel-
ches in dieser Messung in Form von Unterschwingern in den Spannungsverläufen zu sehen 
ist, müssen parasitäre Induktivitäten und ggf. auch Kapazitäten berücksichtigt werden. Für 
die gemessenen Unterschwinger sind vor allem die Leitungsinduktivitäten entscheidend, da 
die Stromänderung infolge des Fehlers zu einem Spannungsabfall über den Induktivitäten 
führt. Aus diesem Grund werden für die Leitungen von der Versorgung zum Fehlerverbrau-
cher die ohmsch-induktiven Leitungsmodelle verwendet (Wire_RL), für die eine Induktivität 
von 1 µH/m angenommen wurde. Die Zuleitungen zu den restlichen Verbrauchern können 
weiterhin hinreichend genau mit dem rein resistiven Leitungsmodell modelliert werden, da 
der Strom hier annähernd konstant bleibt. Außerdem hat sich gezeigt, dass parasitäre Lei-
tungskapazitäten in diesem Fall keinen signifikanten Einfluss haben. 

3.2.2 Ergebnis/Simulation und Bewertung 
Das aus der Modellbildung des vorherigen Abschnitts resultierende Gesamtmodell des De-
monstrators wurde in OpenModelica implementiert und ist in Abbildung 69 dargestellt. Dieses 
Gesamtmodell ist unter dem Namen Validation2 im Subpackage DemonstratorValidation zu 
finden. 
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Abbildung 69: OpenModelica-Simulation zur Validierung der Demonstratormessung 

Die Ergebnisse dieser Simulation sind in Abbildung 70 im Vergleich zu den Messdaten dar-
gestellt. Neben den weitestgehend übereinstimmenden stationären Werten zu Beginn und 
Ende der dargestellten Periode sind in der Simulation auch die transienten Spannungsein-
brüche an der Last und zwischen Stromverteiler und Leitung zu erkennen. Der Spannungs-
einbruch in der Simulation hat allerdings einen spitzeren Verlauf und ist etwa 1,5 V größer. 
Dies ist jedoch plausibel, da die Messung im Gegensatz zur Simulation Frequenzkomponen-
ten über 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓Sample

2
= 20,44 kS/s

2
= 10,22 kS/s  nicht darstellen kann. Des Weiteren ist die ab-

klingende Schwingung, welche in der Messung auf den Spannungseinbruch folgt, in der Si-
mulation nicht vorhanden. Denkbare Ursachen für diese Schwingungen sind etwa die Rege-
lung der elektronischen Lasten, welche in der Messung anstatt realer Verbraucher verwendet 
wurden oder auch parasitäre Eigenschaften bzw. Limitierungen der verwendeten Messtech-
nik. Diese Effekte werden in der Simulation nicht berücksichtigt. 

 

Stromverteiler 1 Stromverteiler 2 
Strom- 

verteiler 3 
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Abbildung 70: Vergleich der Messergebnisse (links) mit den Ergebnissen der Simulation. (Hinweis: 
Die Zeitachse der Messung ist im Plot verschoben, um einen besseren Vergleich zu ermöglichen) 

Auch in dieser zweiten Validierung liefert die Simulation also plausible Ergebnisse und eine 
gute Übereinstimmung mit den Messdaten des Bordnetzdemonstrator. Anhand der bisheri-
gen Analysen scheint die vorliegende Modellbibliothek also geeignet zu sein, Fehlerfälle in 
Energiebordnetzen zu simulieren und anhand der Ergebnisse praktische Aussagen über die 
Auswirkungen solcher Fehler treffen zu können. 
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4 Zusammenfassung 
Im Rahmen des hier dargestellten Teilprojekts wurden vorhandene Modelle von Energiever-
sorgungskomponenten im Kfz um wichtige mögliche Fehler erweitert und verschiedene Feh-
ler der Verkabelung als eigene Modelle implementiert, parametriert und zum Teil validiert. 
Mit diesen Modellen ist eine automatisierte Fehlerinjektion in Bordnetzsimulationen möglich, 
so dass simulationsbasiert eine große Anzahl von Fehlervarianten durchgetestet werden 
kann und besonders kritische Konfigurationen identifiziert werden können. Die Automatisie-
rung der Fehlereinspeisung und der Auswertung der Fehlerauswirkungen war hierbei Um-
fang des Projektpartners, Fraunhofer IIS. Die messtechnische Validierung wurde von der 
Universität Kassel, Prof. Brabetz, übernommen.  

Soweit möglich wurde auf Modelle aus dem vorangegangenen Projekt [1] zurückgegriffen 
und diese um das relevante Fehlerverhalten ergänzt. Da die Modellkomplexität das im Pro-
jekt ausgewählte Simulationstool, OpenModelica, schnell an die Grenzen getrieben hat, wur-
den zum Teil auch neue, angepasste Modelle erstellt. Auch wurden im Arbeitskreis weitere 
Komponenten definiert, für die bislang keine Modelica-Modelle vorhanden waren. Die zu-
sammengestellte Modellbibliothek besteht aus Modellen für Lasten (Wandler, RL und RC), 
Energieversorgungskomponenten (Batterie und Generator) und Leitungskomponenten mit 
Fehlern. Bei den Lastmodellen werden einfache Schaltkreise vorgeschlagen, die das domi-
nierende Lastverhalten beschreiben können. Auf die Nachbildung konkreter Komponenten 
wurde aufgrund fehlender Vorgaben verzichtet.  

Für wichtige Bordnetzkomponenten wie Leitungen und Sicherungen konnte auf das Vorpro-
jekt zurückgegriffen werden. Bei den Fehlermodellen für die Leitungen wurden zwei verschie-
dene Ansätze verfolgt. Zum einen wurden Leitungsmodelle implementiert, bei denen durch 
die Modellparametrierung ein Fehler vorgegeben werden kann. Zum anderen wurden Lei-
tungsfehler als eigene Modellblöcke implementiert. Die eigenen Modellblöcke erlauben es, 
schneller Modellvarianten mit Fehlern aufzubauen und diese zu untersuchen. Bei den Lei-
tungsfehlern wurden zusätzlich Lichtbögen berücksichtigt. Hierfür wurden vorhandene Mat-
lab/Simscape-Modelle nach Modelica übersetzt und entsprechend angepasst.  

Bei den Komponentenmodellen sind besonders die Batterie- und die Generatormodelle zu 
nennen. Hier wurden verschiedene Ausfälle interner Komponenten implementiert, die über 
die Parametrierung ausgewählt werden können. Die Modelle für Steckverbinder bzw. Mas-
sebolzen dienen vor allem einer übersichtlichen Bordnetzdarstellung und enthalten keine be-
sondere Funktionalität. 

Die Untersuchungssystematik wurde schließlich an einem exemplarischen Bordnetz an der 
Universität Kassel analysiert. Der Ausfall einer Komponente wurde nachgebildet. Alle Mo-
delle wurden auf den Messaufbau hin parametriert. Die Simulation konnte die gemessenen 
Spannungsverläufe gut nachbilden. Somit kann die entwickelte Systematik als geeignet für 
Fehleranalysen angesehen werden. 

Als problematisch muss die relativ lange Simulationszeit von OpenModelica angesehen wer-
den. Für Grundsatzuntersuchungen könnte die Performance evtl. noch akzeptabel sein. Bei 
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Untersuchungen im Rahmen einer Serienentwicklung sollte über die Verwendung schnellerer 
Tools nachgedacht werden. Ein weiterer Ansatz, der auch vom Partner Fraunhofer bereits 
untersucht wurde, könnte die Parallelisierung der Simulationsprozesse sein. 

In weiterführenden Projekten sollten die Fehlermodelle weiter verbessert werden. Verschie-
dene Modellsammlungen für Simulink bzw. auch die Sammlung für VHDL-AMS, die in der 
Vergangenheit vom AK 30 erstellt wurde, könnte hier die Grundlage sein. Auch könnte ana-
lysiert werden, wie Fehler besser in Modellen integriert werden können, so dass eine Feh-
lersimulation schneller ablaufen kann. So ist denkbar, dass ein Fehler durch ein variables 
Quellenverhalten nachgebildet wird, so dass bei entsprechender Toolunterstützung der Si-
mulationsaufwand erheblich reduziert werden könnte. Evtl. sind hier Anpassungen im Code 
von OpenModelica notwendig.  
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5 Anhang 

5.1 Modelica-Quellcode 
Im Folgenden ist der Modelica-Quellcode zu den wichtigsten Modellen zu finden. 

5.1.1 ComponentFaultModels.Battery 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels;  
 
model Battery 
  Modelica.SIunits.Voltage v "Voltage drop of the two pins (= p.v - n.v)"; 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin p "Positive electrical pin" annotation (Place-
ment( 
        visible = true, transformation(extent = {{-110, -10}, {-90, 10}}, rotation = 0), iconTrans-
formation(extent = {{-10, 90}, {10, 110}}, rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin n "Negative electrical pin" annotation (Place-
ment(visible = true, transformation(extent = {{90, -10}, {110, 10}}, rotation = 0), iconTransfor-
mation(extent = {{-10, -110}, {10, -90}}, rotation = 0))); 
  
  parameter Modelica.SIunits.Voltage          OCV_cell = 2 "OCV per cell"; 
  parameter Modelica.SIunits.Resistance       Rin_cell = 0.007 "Internal resistance per cell"; 
  parameter Integer                           number_p(min = 1) = 2 "Number of parallel cells"; 
  parameter Integer                           number_s(min = 1) = 6 "Number of serial cells"; 
  parameter Real                              number_f = 1 "Number of failed cells"; 
  parameter Integer                           fault_type = 0 "0: No fault \n1: Cell fault - short 
circuit\n2: Cell fault - open circuit -  serial failure\n3: Cell fault - open circuit -  parallel 
failure"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time             t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time to trigger fault"; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor resistor annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage signalVoltage1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant constV(k = OCV_cell * number_s) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-70, 58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant constR(k = 1 / (1 / Rin_cell * number_p) * 6) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-70, 88}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant constV2(k = if fault_type == 1 then OCV_cell * (number_s - num-
ber_f) elseif fault_type == 2 then OCV_cell * number_s else constV.k) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {70, 58}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant constR2(k = if fault_type == 1 then 1 / (1 / Rin_cell * num-
ber_p) * (number_s - number_f) elseif fault_type == 2 then 1 / (1 / Rin_cell * number_p) * (num-
ber_s - number_f) + 1 / (1 / Rin_cell * (number_p - 1) * number_f) 
   elseif fault_type == 3 then Rin_cell / (number_p - number_f) + Rin_cell / number_p * (number_s - 
1) else constR.k) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {70, 88}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Switch switchV annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, 36}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Switch switchR annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 36}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
     
     
equation 
  connect(resistor.n, n) annotation( 
    Line(points = {{30, 0}, {72, 0}, {72, 22}, {86, 22}, {86, 0}, {100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalVoltage1.p, p) annotation( 
    Line(points = {{-30, 0}, {-69, 0}, {-69, 22}, {-84.5, 22}, {-84.5, 0}, {-100, 0}}, color = {0, 
0, 255})); 
  connect(constR2.y, switchR.u1) annotation( 
    Line(points = {{59, 88}, {28, 88}, {28, 48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(constV2.y, switchV.u1) annotation( 
    Line(points = {{59, 58}, {-12, 58}, {-12, 48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(constR.y, switchR.u3) annotation( 
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    Line(points = {{-59, 88}, {12, 88}, {12, 48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(constV.y, switchV.u3) annotation( 
    Line(points = {{-59, 58}, {-28, 58}, {-28, 48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(resistor.R, switchR.y) annotation( 
    Line(points = {{20, 12}, {20, 25}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(signalVoltage1.v, switchV.y) annotation( 
    Line(points = {{-20, 12}, {-20, 25}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(signalVoltage1.n, resistor.p) annotation( 
    Line(points = {{-10, 0}, {10, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  switchV.u2=if time >= t_fault and fault_type <>0 then true else false; 
  switchR.u2=if time >= t_fault and fault_type <>0 then true else false; 
   
  v = p.v - n.v; 
   
  annotation( 
    uses(Modelica(version = "3.2.3")), 
  Icon(coordinateSystem(initialScale = 0.1), graphics = {Line(origin = {-0.26, 40}, points = {{-60, 
0}, {40, 0}, {60, 0}}, thickness = 1), Line(origin = {0, 13.95}, points = {{-20, 0}, {20, 0}, {20, 
0}}, thickness = 1), Line(origin = {-0.204065, -13.9992}, points = {{-60, 0}, {40, 0}, {60, 0}}, 
thickness = 1), Line(origin = {0, -39.86}, points = {{-20, 0}, {20, 0}, {20, 0}}, thickness = 1), 
Line(origin = {0, -65}, points = {{0, -35}, {0, 5}, {0, 25}}, thickness = 0.75), Line(origin = {0, 
80.7867}, points = {{0, 19.5}, {0, -20.5}, {0, -40.5}}, thickness = 0.75), Line(origin = {46.9779, 
68.4922}, points = {{-17, 1.5}, {3, 1.5}, {-7, 1.5}, {-7, 11.5}, {-7, -8.5}, {-7, -8.5}}, thickness 
= 0.75), Line(origin = {40, -70}, points = {{-10, 0}, {10, 0}, {10, 0}}, thickness = 0.75), 
Text(origin = {151, -3}, extent = {{-67, 35}, {131, -25}}, textString = "%name")}), 
  Diagram(coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
end Battery; 
 

 

5.1.2 ComponentFaultModels.DCDC_Converter 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels; 
 

model DCDC_Converter 
  parameter Modelica.SIunits.Voltage          Vref "Reference output voltage"; 
  parameter Modelica.SIunits.Voltage          Vout_min = 5 "Minimum output voltage"; 
  parameter Modelica.SIunits.Current          Iout_max = 100 "Maximum output current"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time             off_time = 10e-3 "Switch-off time"; 
  parameter Modelica.SIunits.Voltage          Vin_max(min = Vin_min) = 70 "Maximum input voltage"; 
  parameter Modelica.SIunits.Voltage          Vin_min(min = 0) = 35 "Minimum input voltage"; 
  parameter Real                              efficiency(min = 0.20) = 0.95 "Efficiency"; 
  parameter Real                              control_P = 50 "PI-Controller; P-Parameter"; 
  parameter Real                              control_I = 50 "PI-Conroller; I-Parameter"; 
  parameter Real                              fault_type = 0 "0: No fault \n1: Pulse width too 
high\n2: Pulse width too low\n3: Decreased efficiency\n4: Short at the output"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time             t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time to trigger fault"; 
   
  Real                                        Pout; 
 
  model LimPiCont 
    parameter Modelica.SIunits.Current        Iout_max; 
    parameter Modelica.SIunits.Voltage        Vref; 
    parameter Real                            control_I = 1 "PI-Regler; I-Anteil"; 
    parameter Real                            control_P = 1 "PI-Regler; P-Anteil";     
    Modelica.Blocks.Continuous.LimIntegrator  limIntegrator1(k = control_I, outMax = Iout_max) an-
notation( 
      Placement(visible = true, transformation(origin = {-50, -20}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Math.Add add1 annotation( 
      Placement(visible = true, transformation(origin = {16, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Math.Gain gain1(k = control_P) annotation( 
      Placement(visible = true, transformation(origin = {-50, 20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput u annotation( 
      Placement(visible = true, transformation(origin = {-100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput y annotation( 
      Placement(visible = true, transformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  equation 
    connect(u, gain1.u) annotation( 
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      Line(points = {{-100, 0}, {-80, 0}, {-80, 20}, {-62, 20}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(gain1.y, add1.u1) annotation( 
      Line(points = {{-39, 20}, {-5, 20}, {-5, 6}, {3, 6}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(u, limIntegrator1.u) annotation( 
      Line(points = {{-100, 0}, {-80, 0}, {-80, -20}, {-62, -20}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(limIntegrator1.y, add1.u2) annotation( 
      Line(points = {{-39, -20}, {-4, -20}, {-4, -6}, {4, -6}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(add1.y, y) annotation( 
      Line(points = {{27, 0}, {100, 0}}, color = {0, 0, 127})); 
  end LimPiCont; 
 
  class CCS 
    extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.TwoPort; 
  equation 
    i1 = 0; 
  end CCS; 
 

  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-100, 25}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 26}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin pin_p1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {100, 25}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {100, 26}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sensors.VoltageSensor voltageSensor1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {60, -10}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sensors.CurrentSensor currentSensor1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {90, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant const(k = Vref) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-74, 48}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Nonlinear.Limiter limiter1(limitsAtInit = true, uMax = Iout_max, uMin = 0) anno-
tation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  DCDC_Converter.LimPiCont limPiCont1(Iout_max = Iout_max, control_I = control_I, control_P = con-
trol_P, Vref = Vref) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {50, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalCurrent signalCurrent1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {10, -10}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor C_out(C = 50e-6) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {40, -10}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Blocks.Math.Feedback feedback1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  DCDC_Converter.CCS ccs1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-30, -6}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor R_in(R = 100) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-54, -6}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor C_in(C = 50e-6) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-72, -6}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Switch switch1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-10, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Switch switch11 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-44, 74}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant const1(k = Vref + 1) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-74, 82}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant const2(k = Vref - 1) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-94, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealClosingSwitch switch4 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {120, -10}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 270))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode D_in annotation( 
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    Placement(visible = true, transformation(origin = {-90, 4}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode D_out annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {24, -10}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Timer timer1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {34, -58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.LessThreshold lessThreshold1(threshold = Vout_min) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {2, -58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.GreaterThreshold greaterThreshold1(threshold = off_time) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {74, -58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.RSFlipFlop rSFlipFlop1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {104, -64}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.BooleanConstant booleanConstant1(k = false) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {54, -84}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin pin_n annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-100, -40}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {2, -98}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
 

equation 
   
  switch1.u2 = if fault_type <> 0 and time >= t_fault then true else false; 
  switch11.u2 = if fault_type == 1 then true else false; 
  switch4.control = if fault_type == 4 and time >= t_fault then true else false; 
  ccs1.i2 = ccs1.v1 * currentSensor1.i / ((ccs1.v2 + 1e-10) * (if fault_type == 3 and time >= 
t_fault then efficiency - 0.15 else efficiency)); 
//efficiency fault -0.15 
  signalCurrent1.i = if pin_p.v - pin_n.v >= Vin_min and pin_p.v - pin_n.v <= Vin_max and 
rSFlipFlop1.Q == false then limiter1.y else 0; 
  Pout = currentSensor1.i * voltageSensor1.v; 
   
   
  connect(currentSensor1.n, pin_p1) annotation( 
    Line(points = {{100, 0}, {100, 25}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(ccs1.p1, pin_p1) annotation( 
    Line(points = {{-20, 4}, {-20, 25}, {100, 25}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(pin_p1, switch4.p) annotation( 
    Line(points = {{100, 25}, {120, 25}, {120, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(booleanConstant1.y, rSFlipFlop1.R) annotation( 
    Line(points = {{65, -84}, {84.5, -84}, {84.5, -70}, {92, -70}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(voltageSensor1.v, lessThreshold1.u) annotation( 
    Line(points = {{49, -10}, {49, 20}, {-16, 20}, {-16, -58}, {-10, -58}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(rSFlipFlop1.S, greaterThreshold1.y) annotation( 
    Line(points = {{92, -58}, {86, -58}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(greaterThreshold1.u, timer1.y) annotation( 
    Line(points = {{62, -58}, {45, -58}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(lessThreshold1.y, timer1.u) annotation( 
    Line(points = {{13, -58}, {22, -58}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(C_in.p, D_in.n) annotation( 
    Line(points = {{-72, 4}, {-80, 4}, {-80, 4}, {-80, 4}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(D_in.p, pin_p) annotation( 
    Line(points = {{-100, 4}, {-100, 4}, {-100, 26}, {-100, 26}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C_out.p, D_out.n) annotation( 
    Line(points = {{40, 0}, {24, 0}, {24, 0}, {24, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalCurrent1.n, D_out.n) annotation( 
    Line(points = {{10, 0}, {24, 0}, {24, 0}, {24, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(D_out.p, signalCurrent1.p) annotation( 
    Line(points = {{24, -20}, {10, -20}, {10, -20}, {10, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C_out.n, D_out.p) annotation( 
    Line(points = {{40, -20}, {24, -20}, {24, -20}, {24, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(ccs1.p2, R_in.p) annotation( 
    Line(points = {{-40, 4}, {-54, 4}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R_in.n, ccs1.n2) annotation( 
    Line(points = {{-54, -16}, {-40, -16}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(voltageSensor1.v, feedback1.u2) annotation( 
    Line(points = {{49, -10}, {49, 20}, {20, 20}, {20, 58}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(currentSensor1.p, voltageSensor1.p) annotation( 
    Line(points = {{80, 0}, {60, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C_out.n, voltageSensor1.n) annotation( 
    Line(points = {{40, -20}, {60, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(voltageSensor1.p, C_out.p) annotation( 
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    Line(points = {{60, 0}, {40, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(limPiCont1.y, limiter1.u) annotation( 
    Line(points = {{60, 66}, {68, 66}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(feedback1.y, limPiCont1.u) annotation( 
    Line(points = {{29, 66}, {40, 66}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(feedback1.u1, switch1.y) annotation( 
    Line(points = {{12, 66}, {2, 66}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(switch11.u3, const2.y) annotation( 
    Line(points = {{-56, 66}, {-83, 66}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(const1.y, switch11.u1) annotation( 
    Line(points = {{-63, 82}, {-56, 82}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(switch1.u1, switch11.y) annotation( 
    Line(points = {{-22, 74}, {-33, 74}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(switch1.u3, const.y) annotation( 
    Line(points = {{-22, 58}, {-44, 58}, {-44, 48}, {-63, 48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(C_in.p, R_in.p) annotation( 
    Line(points = {{-72, 4}, {-54, 4}, {-54, 4}, {-54, 4}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R_in.n, C_in.n) annotation( 
    Line(points = {{-54, -16}, {-72, -16}, {-72, -16}, {-72, -16}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C_in.n, pin_n) annotation( 
    Line(points = {{-72, -16}, {-100, -16}, {-100, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch4.n, pin_n) annotation( 
    Line(points = {{120, -20}, {120, -20}, {120, -40}, {-100, -40}, {-100, -40}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(voltageSensor1.n, pin_n) annotation( 
    Line(points = {{60, -20}, {60, -20}, {60, -40}, {-100, -40}, {-100, -40}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(ccs1.n1, pin_n) annotation( 
    Line(points = {{-20, -16}, {-20, -16}, {-20, -40}, {-100, -40}, {-100, -40}}, color = {0, 0, 
255})); 
  annotation( 
    Icon(graphics = {Rectangle(fillColor = {240, 240, 240}, extent = {{-100, 100}, {100, -100}}), 
Line(origin = {-124, -2}, points = {{0, 0}, {0, 0}}), Line(points = {{-100, -100}, {100, 100}, 
{100, 100}}), Text(origin = {-39, 47}, extent = {{-27, 35}, {41, -35}}, textString = "DC"), 
Text(origin = {23, -43}, extent = {{-27, 35}, {41, -35}}, textString = "DC"), Text(origin = {-31, 
125}, extent = {{-67, 35}, {131, -25}}, textString = "%name")}, coordinateSystem(initialScale = 
0.1))); 
end DCDC_Converter; 
 

 

5.1.3 ComponentFaultModels.Generator 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels;  
 

model Generator 
   
  parameter Modelica.SIunits.Voltage            V_gen = 14 "Output voltage";   
  parameter Modelica.SIunits.Resistance         R_source = 0.1 "Internal source resistance"; 
  parameter Modelica.SIunits.Resistance         R_cap = 50e-3 "Capacitor resistance"; 
  parameter Modelica.SIunits.Capacitance        C_out = 22e-3 "Smoothing capacitor"; 
  parameter Modelica.SIunits.Frequency          f_source = 500 "Source frequency"; 
  parameter Integer                             fault_type = 0 "0: No fault \n1: Source fault - 
open circuit\n2: Source fault - short circuit\n3: Diode fault - open circuit\n4: Diode fault - 
short circuit\n5: Capacitor fault - open circuit\n6: Capacitor fault - short circuit"; 
  parameter Real                                control_P = 10 "PI-Controller; P-Parameter"; 
  parameter Real                                control_I = 100 "PI-Controller; I-Parameter"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time               t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time to trigger fault"; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin p annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, 70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {0,100}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin n annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, -70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {0, -100}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage signalVoltage1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, 20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage signalVoltage2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.SignalVoltage signalVoltage3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, -20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
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  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor1(R = R_source)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-78, 20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor2(R = R_source)annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-78, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor3(R = R_source)annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-78, -20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode(off(fixed = false))  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-40, 58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode1(off(fixed = false))  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, 58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode2(off(fixed = false, start = false))  annota-
tion( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode3(off(fixed = false, start = false))  annota-
tion( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-40, -50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode4(off(fixed = false, start = false))  annota-
tion( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, -50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealDiode diode5(off(fixed = false, start = true))  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor4(R=R_cap) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {48, 26}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor capacitor1(C = C_out)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {48, -8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Blocks.Math.Product product1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-144, 32}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Math.Product product2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-144, 12}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Math.Product product3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-144, -8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Sine sine1(freqHz = f_source, phase = 0)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-206, 38}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Sine sine2(freqHz = f_source,phase = 2.0944)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-206, 18}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Sine sine3(freqHz = f_source,phase = 4.18879)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-206, -2}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Math.Add add1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-166, -54}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 180))); 
  Modelica.Blocks.Math.Gain gain1(k = control_P)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-134, -80}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 180))); 
  Modelica.Blocks.Math.Feedback feedback1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-96, -80}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 180))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sensors.VoltageSensor voltageSensor1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, 2}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = -90))); 
  Modelica.Blocks.Sources.Constant const(k = V_gen)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-28,-80}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 180))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Sensors.CurrentSensor currentSensor1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {62, 68}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Continuous.Integrator integrator1(k = control_I)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-134, -48}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch1 annotation( 
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    Placement(visible = true, transformation(origin = {-54, 20}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealClosingSwitch switch2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, 38}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-40, 34}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealClosingSwitch switch4 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-56, 58}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealClosingSwitch switch6 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {24, 26}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch5 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {48, 50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
 

equation 
  connect(voltageSensor1.v, feedback1.u2) annotation( 
    Line(points = {{69, 2}, {62, 2}, {62, -64}, {-96, -64}, {-96, -72}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(voltageSensor1.p, p) annotation( 
    Line(points = {{80, 12}, {80, 70}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(n, voltageSensor1.n) annotation( 
    Line(points = {{80, -70}, {80, -8}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalVoltage3.v, product3.y) annotation( 
    Line(points = {{-106, -8}, {-132, -8}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(signalVoltage3.p, signalVoltage2.p) annotation( 
    Line(points = {{-116, -20}, {-116, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor3.p, signalVoltage3.n) annotation( 
    Line(points = {{-88, -20}, {-96, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(integrator1.u, feedback1.y) annotation( 
    Line(points = {{-122, -48}, {-108, -48}, {-108, -80}, {-105, -80}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(feedback1.y, gain1.u) annotation( 
    Line(points = {{-105, -80}, {-122, -80}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(feedback1.u1, const.y) annotation( 
    Line(points = {{-88, -80}, {-39, -80}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(add1.y, product3.u2) annotation( 
    Line(points = {{-177, -54}, {-180, -54}, {-180, -14}, {-156, -14}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(add1.y, product2.u2) annotation( 
    Line(points = {{-177, -54}, {-180, -54}, {-180, 6}, {-156, 6}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(add1.y, product1.u2) annotation( 
    Line(points = {{-177, -54}, {-180, -54}, {-180, 26}, {-156, 26}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(integrator1.y, add1.u2) annotation( 
    Line(points = {{-145, -48}, {-154, -48}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(gain1.y, add1.u1) annotation( 
    Line(points = {{-145, -80}, {-148, -80}, {-148, -60}, {-154, -60}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(switch6.p, capacitor1.n) annotation( 
    Line(points = {{24, 16}, {24, 16}, {24, -18}, {48, -18}, {48, -18}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor4.p, switch6.n) annotation( 
    Line(points = {{48, 36}, {24, 36}, {24, 36}, {24, 36}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor4.p, switch5.n) annotation( 
    Line(points = {{48, 36}, {48, 36}, {48, 40}, {48, 40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch5.p, currentSensor1.p) annotation( 
    Line(points = {{48, 60}, {48, 60}, {48, 68}, {52, 68}, {52, 68}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch4.n, diode.n) annotation( 
    Line(points = {{-56, 68}, {-40, 68}, {-40, 68}, {-40, 68}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode.p, switch4.p) annotation( 
    Line(points = {{-40, 48}, {-56, 48}, {-56, 48}, {-56, 48}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch3.n, diode.p) annotation( 
    Line(points = {{-40, 44}, {-40, 44}, {-40, 48}, {-40, 48}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch3.p, switch1.n) annotation( 
    Line(points = {{-40, 24}, {-40, 24}, {-40, 20}, {-44, 20}, {-44, 20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch1.n, diode3.n) annotation( 
    Line(points = {{-44, 20}, {-40, 20}, {-40, -40}, {-40, -40}, {-40, -40}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(switch1.p, resistor1.n) annotation( 
    Line(points = {{-64, 20}, {-68, 20}, {-68, 20}, {-68, 20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.n, switch2.n) annotation( 
    Line(points = {{-68, 20}, {-68, 20}, {-68, 38}, {-96, 38}, {-96, 38}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalVoltage1.p, switch2.p) annotation( 
    Line(points = {{-116, 20}, {-116, 20}, {-116, 38}, {-116, 38}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode5.n, resistor3.n) annotation( 
    Line(points = {{0, -40}, {0, -20}, {-68, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor3.n, diode2.p) annotation( 
    Line(points = {{-68, -20}, {0, -20}, {0, 48}}, color = {0, 0, 255})); 
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  connect(signalVoltage2.n, resistor2.p) annotation( 
    Line(points = {{-96, 0}, {-92, 0}, {-92, 0}, {-88, 0}, {-88, 0}, {-88, 0}, {-88, 0}, {-88, 0}}, 
color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode4.n, resistor2.n) annotation( 
    Line(points = {{-20, -40}, {-20, 0}, {-68, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor2.n, diode1.p) annotation( 
    Line(points = {{-68, 0}, {-20, 0}, {-20, 48}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.p, signalVoltage1.n) annotation( 
    Line(points = {{-88, 20}, {-96, 20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalVoltage1.p, signalVoltage2.p) annotation( 
    Line(points = {{-116, 20}, {-116, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(signalVoltage2.v, product2.y) annotation( 
    Line(points = {{-106, 12}, {-132, 12}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(signalVoltage1.v, product1.y) annotation( 
    Line(points = {{-106, 32}, {-133, 32}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(diode2.n, currentSensor1.p) annotation( 
    Line(points = {{0, 68}, {52, 68}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode2.n, diode1.n) annotation( 
    Line(points = {{0, 68}, {-20, 68}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode1.n, diode.n) annotation( 
    Line(points = {{-20, 68}, {-40, 68}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(currentSensor1.n, p) annotation( 
    Line(points = {{72, 68}, {78, 68}, {78, 70}, {80, 70}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(product3.u1, sine3.y) annotation( 
    Line(points = {{-156, -2}, {-196, -2}, {-196, -2}, {-194, -2}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(product2.u1, sine2.y) annotation( 
    Line(points = {{-156, 18}, {-196, 18}, {-196, 18}, {-194, 18}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(product1.u1, sine1.y) annotation( 
    Line(points = {{-156, 38}, {-195, 38}}, color = {0, 0, 127})); 
  connect(diode5.p, n) annotation( 
    Line(points = {{0, -60}, {0, -60}, {0, -70}, {80, -70}, {80, -70}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode5.p, diode4.p) annotation( 
    Line(points = {{0, -60}, {-20, -60}, {-20, -60}, {-20, -60}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(diode3.p, diode4.p) annotation( 
    Line(points = {{-40, -60}, {-20, -60}, {-20, -60}, {-20, -60}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(n, capacitor1.n) annotation( 
    Line(points = {{80, -70}, {48, -70}, {48, -18}, {48, -18}, {48, -18}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(capacitor1.p, resistor4.n) annotation( 
    Line(points = {{48, 2}, {48, 2}, {48, 16}, {48, 16}}, color = {0, 0, 255})); 
     
  if fault_type <> 0 then 
    switch1.control = if fault_type == 1 and time >= t_fault then true else false; 
    switch2.control = if fault_type == 2 and time >= t_fault then true else false; 
    switch3.control = if fault_type == 3 and time >= t_fault then true else false; 
    switch4.control = if fault_type == 4 and time >= t_fault then true else false; 
    switch5.control = if fault_type == 5 and time >= t_fault then true else false; 
    switch6.control = if fault_type == 6 and time >= t_fault then true else false; 
  else 
    switch1.control = false; 
    switch2.control = false; 
    switch3.control = false; 
    switch4.control = false; 
    switch5.control = false; 
    switch6.control = false; 
  end if; 
  annotation( 
    uses(Modelica(version = "3.2.3")), 
    Icon(coordinateSystem(initialScale = 0.1), graphics = {Ellipse(lineThickness = 0.75,extent = 
{{-60, 60}, {60, -60}}, endAngle = 360), Text(origin = {-2, 0},extent = {{-40, 40}, {40, -40}}, 
textString = "G"), Line(origin = {0, 80}, points = {{0, 20}, {0, -20}, {0, -20}}, thickness = 
0.75), Line(origin = {0, -80}, points = {{0, -20}, {0, 20}}, thickness = 0.75), Text(origin = {145, 
-5}, extent = {{-67, 35}, {131, -25}}, textString = "%name")})); 
 
end Generator; 
 

 

5.1.4 ComponentFaultModels.Wire_fault 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels; 
 

model Wire_fault 
  extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.TwoPin; 
  type Material = enumeration(Copper, Aluminum); 
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  parameter Material                        material = OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFault-
Models.Wire_fault.Material.Copper; 
  parameter Modelica.SIunits.Length         length = 1.0 "Wire length"; 
  parameter CrossSection                    A_cross = 1.0 "Cross-section area"; 
  parameter Modelica.SIunits.Current        I_init = 0 "Initial current"; 
  parameter Real                            fault_location(min = 0.0, max = 1.0) = 0.5 "Relative 
fault location (0..1)"; 
  parameter Modelica.SIunits.Resistance     R_short = 1e-6 "Resistance of short circuit fault"; 
  parameter Real                            fault_type = 0 "0: No Fault \n1: Short at 'fault_loca-
tion'\n2: Wire break"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time           t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time to trigger fault"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time           fault_duration(min = 0.0001) = 0.5 "fault duration"; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-60, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {60, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableInductor L2(IC = I_init) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableInductor L1(IC = I_init) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-24, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
 
  model Fault "Basic fault model for fault cases F1-F5" 
    import SI = Modelica.SIunits; 
    parameter SI.Resistance             R_short = 1.0 "Short resistance"; 
    parameter SI.Time                   t_fault(min = 0.0) = 0.2 "Time for fault activation"; 
    parameter SI.Time                   fault_duration(min = 0.0) = 1 "Time for fault deactiva-
tion"; 
    discrete Boolean                    fault_active(fixed = false) "Report setting of a fault"; 
    parameter Real                      fault_type = 0 "0: No Fault \n1: Short at 'fault_loca-
tion'\n2: Wire break \n3: Fault loction stuck at V_fault"; 
    extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort(v(start = 0)); 
  algorithm 
    if time >= t_fault and time <= t_fault + fault_duration then 
      fault_active := true; 
    else 
      fault_active := false; 
    end if; 
  equation 
    if fault_active == true and fault_type == 1 then 
      v = R_short * i; 
    else 
      i = 0; 
    end if; 
    annotation(       
      Icon(graphics = {Rectangle(origin = {1, 0}, lineColor = {0, 0, 255}, extent = {{-101, 100}, 
{99, -100}}), Text(origin = {-16, 40}, lineColor = {85, 0, 255}, extent = {{-44, 0}, {76, -60}}, 
textString = "fault")}, coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
  end Fault; 
 

  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -90}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels.Wire_fault.Fault fault(R_short = R_short, 
fault_duration = fault_duration, fault_type = fault_type, t_fault = t_fault)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -40}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor(R = 10e6) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-24, 38}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor1(R = 10e6) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 38}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
 
protected 
  type CrossSection = Real(final quantity = "Cross-section", final unit = "mm2"); 
  parameter Real resistivity = if material == OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultMod-
els.Wire_fault.Material.Aluminum then 2.65e-2 else 1.72e-2; 
 
equation 
  if fault_type == 1 and time >= t_fault and time <= t_fault + fault_duration then 
//short circuit 
    R1.R = fault_location * resistivity * length / A_cross; 
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    R2.R = (1 - fault_location) * resistivity * length / A_cross; 
  elseif fault_type == 2 and time >= t_fault and time <= t_fault + fault_duration then 
//wire break 
    R1.R = 10e6; 
    R2.R = 10e6; 
  else 
//no fault 
    R1.R = fault_location * resistivity * length / A_cross; 
    R2.R = (1 - fault_location) * resistivity * length / A_cross; 
  end if; 
  L1.L = fault_location * 1e-6 * length; 
  L2.L = (1 - fault_location) * 1e-6 * length; 
   
  connect(R1.n, L1.p) annotation( 
    Line(points = {{-50, 0}, {-34, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R1.p, p) annotation( 
    Line(points = {{-70, 0}, {-100, 0}, {-100, 0}, {-100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R2.p, L2.n) annotation( 
    Line(points = {{50, 0}, {30, 0}, {30, 0}, {30, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R2.n, n) annotation( 
    Line(points = {{70, 0}, {100, 0}, {100, 0}, {100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(L2.p, L1.n) annotation( 
    Line(points = {{10, 0}, {-14, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(fault.p, L1.n) annotation( 
    Line(points = {{0, -30}, {0, -30}, {0, 0}, {-14, 0}, {-14, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(fault.n, ground.p) annotation( 
    Line(points = {{0, -50}, {0, -50}, {0, -80}, {0, -80}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor.n, L1.n) annotation( 
    Line(points = {{-14, 38}, {-6, 38}, {-6, 0}, {-14, 0}, {-14, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor.p, L1.p) annotation( 
    Line(points = {{-34, 38}, {-40, 38}, {-40, 0}, {-34, 0}, {-34, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.n, L2.n) annotation( 
    Line(points = {{30, 38}, {30, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.p, L2.p) annotation( 
    Line(points = {{10, 38}, {10, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  annotation( 
    Icon(graphics = {Rectangle(fillColor = {154, 154, 154}, fillPattern = FillPattern.Solid, lin-
eThickness = 0.5, extent = {{-70, 8}, {70, -8}}), Line(origin = {-81.79, -4.21}, points = {{-
8.20711, 4.20711}, {-0.207107, 4.20711}, {-0.207107, 4.20711}, {11.7929, 4.20711}}, thickness = 
0.5), Line(origin = {86, 0}, points = {{4, 0}, {-16, 0}}, thickness = 0.5), Text(origin = {1, -34}, 
extent = {{-61, 20}, {59, -16}}, textString = "%name")}, coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
end Wire_fault; 
 

 

5.1.5 ComponentFaultModels.SLC_fault 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ComponentFaultModels; 
 
model SLC_fault 
  constant Real                          Inf  = Modelica.Constants.inf "Biggest real number (used 
for check of parameters)"; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin EL_P annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {96, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin EL_N annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-96, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin EL_LOAD1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, -96}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-60, -100}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin EL_LOAD2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {30, -96}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {0, -100}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin EL_LOAD3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, -96}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {60, -100}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
  OnBoardSystem.Interfaces.Joint joint1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
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  OnBoardSystem.Interfaces.Joint joint2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {30, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  OnBoardSystem.Interfaces.Joint joint3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput Boolvec_on[4] annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-110, 80}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 80}, extent = {{-12, -12}, {12, 12}}, rotation = 
0))); 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput Boolvec_reset[4] annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-110, 40}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 40}, extent = {{-12, -12}, {12, 12}}, rotation = 
0))); 
  OnBoardSystem.PowerDistribution.SmartFuses.SmartFuseTol SmartFuse1(Size = channel1_Size, Type = 
channel1_Type, wireModelAlpha = -Inf)  annotation( 
  Placement(visible = true, transformation(origin = {-16, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  OnBoardSystem.PowerDistribution.SmartFuses.SmartFuseTol SmartFuse2(Length = 2,Size = chan-
nel2_Size, Type = channel2_Type, wireModelAlpha = -Inf)  annotation( 
  Placement(visible = true, transformation(origin = {34, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = -90))); 
  OnBoardSystem.PowerDistribution.SmartFuses.SmartFuseTol SmartFuse3(Size = channel3_Size, Type = 
channel3_Type, wireModelAlpha = -Inf)  annotation( 
  Placement(visible = true, transformation(origin = {84, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = -90))); 
  OnBoardSystem.PowerDistribution.SmartFuses.SmartFuseTol SmartFuseCascade(Size = channelC_Size, 
Type = channelC_Type, wireModelAlpha = -Inf)  annotation( 
  Placement(visible = true, transformation(origin = {-46, 4}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, ro-
tation = 0)));   
  Modelica.Blocks.Interfaces.IntegerOutput Intvec_status[4] annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {110, 80}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {108, 80}, extent = {{-12, -12}, {12, 12}}, rotation = 
0))); 
   
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.SizeType  channel1_Size = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.SizeType.Size1 "Cross-section type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.SizeType  channel2_Size = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.SizeType.Size1 "Cross-section type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.SizeType  channel3_Size = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.SizeType.Size1 "Cross-section type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.SizeType  channelC_Size = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.SizeType.Size1 "Cross-section type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.WireType  channel1_Type = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.WireType.FLY "Wire type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.WireType  channel2_Type = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.WireType.FLY "Wire type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.WireType  channel3_Type = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.WireType.FLY "Wire type"; 
  parameter OnBoardSystem.Utilities.Types.WireType  channelC_Type = OnBoardSystem.Utili-
ties.Types.WireType.FLY "Wire type"; 
   
  constant Modelica.SIunits.Temperature             AutomotiveTemp = OnBoardSystem.Constants.Auto-
motiveTemp; 
   
  //fault modelling parameter 
  parameter Real                                    R_fault = 1 "Transiation resistance in fault 
case 2"; 
  parameter Integer                                 fault_channel = 1 "channel where fault occurs"; 
  parameter Integer                                 fault_type = 0 "0: No Fault \n1: Random trig-
gering \n2: Transition resistance \n3: no triggering"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time                   t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time to trigger 
fault"; 
  parameter Modelica.SIunits.Time                   fault_duration(min = 0.0001) = 0.5 "fault dura-
tion"; 
   
  discrete Boolean                                  fault_active(fixed = false) "Report setting of 
a fault"; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-20, -70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {30, -70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R3 annotation( 
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    Placement(visible = true, transformation(origin = {80, -70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor RC annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-74, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {4, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch2 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {52, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switch3 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {104, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = -90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealOpeningSwitch switchC annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-46, 28}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
 

algorithm 
  if time >= t_fault and time <= t_fault + fault_duration then 
    fault_active := true; 
  else 
    fault_active := false; 
  end if; 
   
   
     
equation 
  connect(joint1.pin1, SmartFuseCascade.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{-20, 0}, {-36, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(joint3.pin1, SmartFuse3.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{80, 0}, {80, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(joint2.pin1, SmartFuse2.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{30, 0}, {30, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(joint1.pin1, SmartFuse1.EL_P) annotation(Line(points = {{-20, 0}, {-20, 0}, {-20, -20}, 
{-20, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  SmartFuse1.Bool_on = if fault_active == true and fault_type == 1 and fault_channel == 1 then 
false else Boolvec_on[1]; 
  SmartFuse2.Bool_on = if fault_active == true and fault_type == 1 and fault_channel == 2 then 
false else Boolvec_on[2]; 
  SmartFuse3.Bool_on = if fault_active == true and fault_type == 1 and fault_channel == 3 then 
false else Boolvec_on[3]; 
  SmartFuseCascade.Bool_on = if fault_active == true and fault_type == 1 and fault_channel == 4 
then false else Boolvec_on[4]; 
  SmartFuse1.Bool_reset = Boolvec_reset[1]; 
  SmartFuse2.Bool_reset = Boolvec_reset[2]; 
  SmartFuse3.Bool_reset = Boolvec_reset[3]; 
  SmartFuseCascade.Bool_reset = Boolvec_reset[4]; 
  R1.R = if fault_active == true and fault_type == 2 and fault_channel == 1 then R_fault else 1e-6; 
  R2.R = if fault_active == true and fault_type == 2 and fault_channel == 2 then R_fault else 1e-6; 
  R3.R = if fault_active == true and fault_type == 2 and fault_channel == 3 then R_fault else 1e-6; 
  RC.R = if fault_active == true and fault_type == 2 and fault_channel == 4 then R_fault else 1e-6; 
  switch1.control = if fault_active == true and fault_type == 3 and fault_channel == 1 then false 
else true; 
  switch2.control = if fault_active == true and fault_type == 3 and fault_channel == 2 then false 
else true; 
  switch3.control = if fault_active == true and fault_type == 3 and fault_channel == 3 then false 
else true; 
  switchC.control = if fault_active == true and fault_type == 3 and fault_channel == 4 then false 
else true; 
  Intvec_status = pre({SmartFuse1.Int_status, SmartFuse2.Int_status, SmartFuse3.Int_status, Smart-
FuseCascade.Int_status}); 
  connect(joint1.pin1, joint2.pin1) annotation( 
    Line(points = {{-20, 0}, {30, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(joint2.pin1, joint3.pin1) annotation( 
    Line(points = {{30, 0}, {80, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(EL_P, joint3.pin1) annotation( 
    Line(points = {{96, 0}, {80, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(joint2.pin1, joint3.pin1) annotation( 
    Line(points = {{30, 0}, {80, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(RC.n, SmartFuseCascade.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{-64, 0}, {-56, 0}, {-56, 0}, {-56, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(RC.p, EL_N) annotation( 
    Line(points = {{-84, 0}, {-96, 0}, {-96, 0}, {-96, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R1.p, SmartFuse1.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{-20, -60}, {-20, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R1.n, EL_LOAD1) annotation( 
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    Line(points = {{-20, -80}, {-20, -96}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R2.p, SmartFuse2.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{30, -60}, {30, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R2.n, EL_LOAD2) annotation( 
    Line(points = {{30, -80}, {30, -96}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R3.p, SmartFuse3.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{80, -60}, {80, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R3.n, EL_LOAD3) annotation( 
    Line(points = {{80, -80}, {80, -96}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch2.p, SmartFuse2.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{52, -20}, {52, -12}, {30, -12}, {30, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch2.n, SmartFuse2.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{52, -40}, {52, -46}, {30, -46}, {30, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch3.p, SmartFuse3.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{104, -20}, {104, -14}, {80, -14}, {80, -20}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switch3.n, SmartFuse3.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{104, -40}, {104, -48}, {80, -48}, {80, -40}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switchC.n, SmartFuseCascade.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{-36, 28}, {-28, 28}, {-28, 0}, {-36, 0}, {-36, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(switchC.p, SmartFuseCascade.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{-56, 28}, {-62, 28}, {-62, 0}, {-56, 0}, {-56, 0}, {-56, 0}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(switch1.p, SmartFuse1.EL_P) annotation( 
    Line(points = {{4, -20}, {4, -20}, {4, -12}, {-20, -12}, {-20, -20}, {-20, -20}}, color = {0, 
0, 255})); 
  connect(switch1.n, SmartFuse1.EL_N) annotation( 
    Line(points = {{4, -40}, {4, -40}, {4, -46}, {-20, -46}, {-20, -40}, {-20, -40}}, color = {0, 
0, 255})); 
  annotation 
  (Icon(graphics = {Line(origin = {20, 18}, points = {{30, -40}, {72, 2}, {-48, 42}, {-90, 0}}), 
Line(origin = {49.79, -32.21}, points = {{-19.7929, -29.7929}, {42.2071, 32.2071}, {42.2071, 
52.2071}}), Line(origin = {-27.86, -3.17}, points = {{-62.142, -0.82715}, {-62.142, 11.1729}, {-
52.142, 21.1729}, {67.858, -18.8271}}), Line(origin = {35.2, -31.8}, points = {{-5.20278, -
30.2028}, {-5.20278, -0.202782}, {4.79722, 9.79722}}), Line(origin = {40, -27}, points = {{0, 5}, 
{10, 5}}), Line(origin = {-10, -2}, points = {{60, -20}, {-60, 20}}), Line(origin = {-75, 18}, 
points = {{-5, 0}, {5, 0}}), Polygon(origin = {21, -45.98}, points = {{-7, 15.9788}, {-7, -
6.02119}, {5, -10.0212}, {5, 11.9788}, {-7, 15.9788}}), Polygon(origin = {3, -39.98}, points = {{-
7, 15.9788}, {-7, -6.02119}, {5, -10.0212}, {5, 11.9788}, {-7, 15.9788}}), Polygon(origin = {-15, -
33.98}, points = {{-7, 15.9788}, {-7, -6.02119}, {5, -10.0212}, {5, 11.9788}, {-7, 15.9788}}), Pol-
ygon(origin = {-33, -27.98}, points = {{-7, 15.9788}, {-7, -6.02119}, {5, -10.0212}, {5, 11.9788}, 
{-7, 15.9788}}), Polygon(origin = {-51, -21.98}, points = {{-7, 15.9788}, {-7, -6.02119}, {5, -
10.0212}, {5, 11.9788}, {-7, 15.9788}}), Line(origin = {-30, -12}, points = {{-60, 20}, {60, -
20}}), Line(origin = {-20, -45}, points = {{50, -17}, {-46, 15}}), Polygon(origin = {-80, -19.01}, 
points = {{-6, 19.0084}, {-12, 13.0084}, {-12, -4.99164}, {12, -12.9916}, {18, -6.99164}, {18, 
11.0084}, {-6, 19.0084}}), Line(origin = {-78.1, -12.2}, points = {{-13.9, 6.2}, {10.1, -1.8}, 
{16.1, 4.2}}), Line(origin = {-68, -22}, points = {{0, 8}, {0, -10}}), Polygon(origin = {-10, -12}, 
points = {{-58, -60}, {-58, -60}, {-58, -60}}), Line(origin = {-54.2, -19.2}, points = {{-3.8, -
8.8}, {4.2, -0.8}, {4.2, 9.2}}), Ellipse(origin = {-48, -26}, lineColor = {85, 85, 127}, fillColor 
= {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.Forward, extent = {{-4, 2}, {0, -2}}, endAngle = 360), 
Rectangle(origin = {-49, -22}, lineColor = {85, 85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, pattern = 
LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Forward, extent = {{-3, 4}, {1, -4}}), Ellipse(origin = 
{-49, -18}, fillColor = {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.Solid, extent = {{-3, -2}, {1, 
2}}, endAngle = 360), Line(origin = {-52, -22}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Line(origin = {-48, -
22}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Line(origin = {-36.2, -25.2}, points = {{-3.8, -8.8}, {4.2, -
0.8}, {4.2, 9.2}}), Line(origin = {-18.2, -31.2}, points = {{-3.8, -8.8}, {4.2, -0.8}, {4.2, 
9.2}}), Line(origin = {-0.2, -37.2}, points = {{-3.8, -8.8}, {4.2, -0.8}, {4.2, 9.2}}), Line(origin 
= {17.8, -43.2}, points = {{-3.8, -8.8}, {4.2, -0.8}, {4.2, 9.2}}), Ellipse(origin = {-30, -32}, 
lineColor = {85, 85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.Forward, extent = 
{{-4, 2}, {0, -2}}, endAngle = 360), Rectangle(origin = {-31, -28}, lineColor = {85, 85, 127}, 
fillColor = {255, 255, 255}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Forward, extent 
= {{-3, 4}, {1, -4}}), Line(origin = {-34, -28}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Line(origin = {-30, -
28}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Ellipse(origin = {-31, -24}, fillColor = {255, 255, 255}, fill-
Pattern = FillPattern.Solid, extent = {{-3, -2}, {1, 2}}, endAngle = 360), Ellipse(origin = {-12, -
38}, lineColor = {85, 85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.Forward, ex-
tent = {{-4, 2}, {0, -2}}, endAngle = 360), Rectangle(origin = {-13, -34}, lineColor = {85, 85, 
127}, fillColor = {255, 255, 255}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Forward, 
extent = {{-3, 4}, {1, -4}}), Line(origin = {-16, -34}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Line(origin = 
{-12, -34}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Ellipse(origin = {-13, -30}, fillColor = {255, 255, 255}, 
fillPattern = FillPattern.Solid, extent = {{-3, -2}, {1, 2}}, endAngle = 360), Ellipse(origin = {6, 
-44}, lineColor = {85, 85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.Forward, 
extent = {{-4, 2}, {0, -2}}, endAngle = 360), Rectangle(origin = {5, -40}, lineColor = {85, 85, 
127}, fillColor = {255, 255, 255}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Forward, 
extent = {{-3, 4}, {1, -4}}), Line(origin = {2, -40}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Line(origin = 
{6, -40}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Ellipse(origin = {5, -36}, fillColor = {255, 255, 255}, 
fillPattern = FillPattern.Solid, extent = {{-3, -2}, {1, 2}}, endAngle = 360), Ellipse(origin = 
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{24, -50}, lineColor = {85, 85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, fillPattern = FillPattern.For-
ward, extent = {{-4, 2}, {0, -2}}, endAngle = 360), Rectangle(origin = {23, -46}, lineColor = {85, 
85, 127}, fillColor = {255, 255, 255}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.For-
ward, extent = {{-3, 4}, {1, -4}}), Line(origin = {20, -46}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), 
Line(origin = {24, -46}, points = {{0, 4}, {0, -4}}), Ellipse(origin = {23, -42}, fillColor = {255, 
255, 255}, fillPattern = FillPattern.Solid, extent = {{-3, -2}, {1, 2}}, endAngle = 360), 
Text(origin = {10, 21}, rotation = -20, lineColor = {0, 170, 255}, extent = {{-50, 27}, {50, -27}}, 
textString = "SLC"), Line(points = {{-100, 100}, {-100, -100}, {100, -100}, {100, 100}, {-100, 
100}}), Text(origin = {-49, 81}, extent = {{-31, 9}, {29, -11}}, textString = "On/!Off"), 
Text(origin = {-69, 41}, extent = {{-11, 9}, {29, -11}}, textString = "Reset"), Text(origin = {60, 
80}, extent = {{-30, 10}, {30, -10}}, textString = "Status"), Text(origin = {-10, 141}, lineColor = 
{0, 0, 255}, extent = {{-150, 19}, {170, -21}}, textString = "%name"), Text(origin = {-60, -80}, 
extent = {{-10, 10}, {10, -10}}, textString = "1"), Text(origin = {0, -80}, extent = {{-10, 10}, 
{10, -10}}, textString = "2"), Text(origin = {60, -80}, extent = {{-10, 10}, {10, -10}}, textString 
= "3")}, coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
end SLC_fault; 
 

 

5.1.6 BasicFaultModels.Short 
within OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels;  
 

model Short "Basic fault model for short circuit to arbitrary potential" 
  extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.TwoPin; 
  import  SI = Modelica.SIunits; 
   
  parameter  Integer        fault_activation       = 0      "Fault will only be activated if value 
equals 1";   
  parameter  SI.Time        t_fault (min=0.0)      = 0.1    "Time for fault activation"; 
  parameter  SI.Time        fault_duration(min=0.0)  = 0.5    "Time for fault deactivation"; 
  parameter  Real           R_short = 1e-6 "Transition resistance of short circuit fault"; 
  parameter  Boolean        use_R_ext             = false "true: Input port values are used for 
short circuit resistance and fault voltage. Fault time and duration are ignored"; 
    
     
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput              R_ext annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, -60}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {99, 61},   extent = {{-11, -11}, {11, 11}}, rotation = 
180))); 
  discrete Boolean                                  fault(fixed= false) "Report setting of a fault" 
; 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
 

algorithm 
 
   if ((fault_activation <> 0) and (time >= t_fault) and (time < (t_fault + fault_duration))) then 
      fault := true; 
   else 
      fault := false; 
   end if; 
 
equation 
  if use_R_ext == false then 
    if fault == false then 
      R.R = 10e6; 
    else 
      R.R = R_short; 
    end if; 
    R_ext = 0; 
  else 
    if fault_activation <> 0 then 
      R.R = R_ext; 
    else 
      R.R = 10e6; 
    end if; 
  end if; 
   
  connect(R.n, n) annotation( 
    Line(points = {{10, 0}, {100, 0}, {100, 0}, {100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R.p, p) annotation( 
    Line(points = {{-10, 0}, {-100, 0}, {-100, 0}, {-100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  annotation(Icon(coordinateSystem(initialScale = 0.1), graphics = {Polygon(origin = {-9, 0}, fill-
Color = {154, 154, 154}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Solid, lineThickness 
= 0.5, points = {{-15, 80}, {-15, 80}, {5, 0}, {-15, -80}, {-15, -80}, {5, -80}, {5, -80}, {25, 0}, 
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{5, 80}, {5, 80}, {5, 80}, {-15, 80}}, smooth = Smooth.Bezier), Rectangle(origin = {20, 83}, fill-
Color = {154, 154, 154}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Solid, lineThickness 
= 0.5, extent = {{-10, -3}, {10, -163}}), Rectangle(origin = {1, 0}, rotation = -90, lineColor = 
{0, 170, 255}, lineThickness = 2, extent = {{-101, 70}, {99, -70}}), Polygon(origin = {3, 0}, lin-
eThickness = 0.75, points = {{7, 80}, {9, 80}, {27, 80}, {27, 80}, {27, 80}, {27, -80}, {27, -80}, 
{27, -80}, {7, -80}, {7, -80}, {7, -78}, {7, -12}, {7, -12}, {5, -28}, {3, -40}, {-7, -80}, {-7, -
80}, {-7, -80}, {-27, -80}, {-27, -80}, {-7, -2}, {-27, 80}, {-27, 80}, {-27, 80}, {-7, 80}, {-7, 
80}, {-3, 64}, {5, 34}, {7, 14}, {7, 14}, {7, 78}, {7, 80}, {7, 80}}, smooth = Smooth.Bezier), 
Text(origin = {13, -119}, extent = {{-133, 23}, {107, -15}}, textString = "%name")})); 
end Short; 

 

5.1.7 BasicFaultModels.Wire_break 
within OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels; 
 
model Wire_break "Basic fault model for wire break" 
  extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.TwoPin; 
  import SI = Modelica.SIunits; 
   
  parameter Integer fault_activation = 0 "Fault will only be activated if value equals 1"; 
  parameter SI.Time t_fault(min = 0.0) = 0.1 "Time for fault activation"; 
  parameter SI.Time fault_duration(min = 0.0) = 0.5 "Time for fault deactivation"; 
  parameter SI.Resistance R_open = 1e6 "Resistance between ports during fault"; 
  parameter SI.Capacitance Cp = 100e-9 "Parallel capacitance"; 
  parameter Boolean use_R_ext = false "true: Input port value is used as resistance between ports 
if fault is activated. Fault time and duration are ignored"; 
   
  discrete Boolean fault(fixed = false) "Report setting of a fault"; 
   
  Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput R_ext annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-106, -60}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-57, 67}, extent = {{-13, -13}, {13, 13}}, rotation = -
90))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.VariableResistor R annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Capacitor C(C = Cp) annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -28}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
 

algorithm 
  if fault_activation <> 0 and time >= t_fault and time < t_fault + fault_duration then 
    fault := true; 
  else 
    fault := false; 
  end if; 
 

equation 
  if use_R_ext == false then 
    if fault == false then 
      R.R = 1e-6; 
    else 
      R.R = R_open; 
    end if; 
    R_ext = 0; 
  else 
  //use input Port if fault is activated 
    if fault_activation <> 0 then 
      R.R = R_ext; 
  //R_ext; 
  else 
    R.R = 1e-6; 
  end if; 
  end if; 
  connect(R.n, n) annotation( 
    Line(points = {{10, 0}, {100, 0}, {100, 0}, {100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(R.p, p) annotation( 
    Line(points = {{-10, 0}, {-98, 0}, {-98, 0}, {-100, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C.n, R.n) annotation( 
    Line(points = {{10, -28}, {10, 0}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(C.p, R.p) annotation( 
    Line(points = {{-10, -28}, {-20, -28}, {-20, 0}, {-10, 0}, {-10, 0}, {-10, 0}}, color = {0, 0, 
255})); 
  annotation(     
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    Icon(graphics = {Rectangle(origin = {1, 0}, lineColor = {0, 170, 255}, lineThickness = 2, ex-
tent = {{-101, 70}, {99, -70}}), Rectangle(origin = {-38, 0}, fillColor = {154, 154, 154}, pattern 
= LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Solid, lineThickness = 0.5, extent = {{-70, 8}, {18, 
-8}}), Polygon(origin = {-18, 0}, fillColor = {154, 154, 154}, pattern = LinePattern.None, fillPat-
tern = FillPattern.Solid, points = {{8, 8}, {-8, 8}, {-8, -8}, {-2, -8}, {-2, -8}, {8, 8}}), 
Line(origin = {-15.3142, -0.244181}, points = {{-88, 8.189}, {5.265, 8.189}, {-4.735, -7.811}, {-
84, -7.811}}, thickness = 0.5), Polygon(origin = {18, 0}, rotation = 180, fillColor = {154, 154, 
154}, pattern = LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Solid, points = {{8, 8}, {-8, 8}, {-8, 
-8}, {-2, -8}, {-2, -8}, {8, 8}}), Rectangle(origin = {94, 0}, fillColor = {154, 154, 154}, pattern 
= LinePattern.None, fillPattern = FillPattern.Solid, lineThickness = 0.5, extent = {{-70, 8}, {-4, 
-8}}), Line(origin = {15.2172, 0.158274}, rotation = 180, points = {{-76, 8.189}, {5.265, 8.189}, 
{-4.735, -7.811}, {-76, -7.811}}, thickness = 0.5), Text(origin = {13, -97}, extent = {{-133, 21}, 
{107, -23}}, textString = "%name")}, coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
end Wire_break; 

 

5.1.8 BasicFaultModels.Arc 
within OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels; 
 
model Arc 
 

  import  SI = Modelica.SIunits; 
  extends Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.OnePort(v(start=0)); 
   
  parameter Integer arc_type = 1 "1: Serial arc \n2: Serial arc intermittent \n3: Parallel arc \n4: 
Parallel arc intermittent"; 
  parameter Real t_start = 0.1 "Time at which arc profile starts";  
  parameter Real t_short = 0.1 "Duration of short circuit connection at the beginning of a parallel 
arc profile";  
   
  package profiles 
    extends Modelica.Icons.Package; 
   
    model parallelInterProfile 
      parameter Real t_st = 0.1; 
      parameter Real t_sc = 0.1; 
      OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.profiles.serialInterProfile serialInterPro-
file1(t_st = t_st + t_sc)  annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {-10, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Sources.Step step1(height = -1, offset = 1, startTime = t_st)  annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {-10, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Math.Add add1 annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {70, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput dist annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {110, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
     
    equation 
        connect(add1.y, dist) annotation( 
          Line(points = {{82, 0}, {100, 0}, {100, 0}, {110, 0}}, color = {0, 0, 127})); 
        connect(serialInterProfile1.dist, add1.u2) annotation( 
          Line(points = {{2, -30}, {20, -30}, {20, -6}, {58, -6}, {58, -6}}, color = {0, 0, 127})); 
        connect(step1.y, add1.u1) annotation( 
          Line(points = {{2, 30}, {20, 30}, {20, 6}, {58, 6}, {58, 6}}, color = {0, 0, 127})); 
    end parallelInterProfile; 
   
    model serialInterProfile 
      parameter Real t_st = 0.1; 
   
        Modelica.Blocks.Sources.Trapezoid trapezoid1(falling = 0.1, nperiod = 5, period = 0.3, ris-
ing = 0.1, startTime = t_st, width = 0)  annotation( 
            Placement(visible = true, transformation(origin = {-30, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
        Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput dist annotation( 
            Placement(visible = true, transformation(origin = {30, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
        equation 
        connect(trapezoid1.y, dist) annotation( 
      Line(points = {{-18, 0}, {24, 0}, {24, 0}, {30, 0}}, color = {0, 0, 127})); 
    end serialInterProfile; 
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    model parallelProfile 
      parameter Real t_st = 0.1; 
      parameter Real t_sc = 0.1; 
       
      Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput distance annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {106, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {106, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
      Modelica.Blocks.Sources.Ramp ramp1(duration = 1, height = 20, startTime = t_st + t_sc)  anno-
tation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {-30, -30}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Sources.Step step1(height = -1, offset = 1, startTime = t_st)  annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {-30, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Math.Add add1 annotation( 
          Placement(visible = true, transformation(origin = {30, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
      equation 
     
        connect(add1.y, distance) annotation( 
          Line(points = {{42, 0}, {100, 0}, {100, 0}, {106, 0}}, color = {0, 0, 127})); 
        connect(ramp1.y, add1.u2) annotation( 
          Line(points = {{-18, -30}, {0, -30}, {0, -6}, {18, -6}, {18, -6}}, color = {0, 0, 127})); 
        connect(step1.y, add1.u1) annotation( 
          Line(points = {{-18, 30}, {0, 30}, {0, 6}, {18, 6}, {18, 6}}, color = {0, 0, 127})); 
      annotation( 
        experiment(StartTime = 0, StopTime = 1, Tolerance = 1e-6, Interval = 0.002));       
    end parallelProfile; 
   
     
    model serialProfile 
      parameter Real t_st = 0.1; 
      Modelica.Blocks.Sources.Ramp ramp1(duration = 1, height = 30, startTime = t_st)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
      Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput distance annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {50, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
0))); 
      equation 
        connect(ramp1.y, distance) annotation( 
        Line(points = {{12, 0}, {42, 0}, {42, 0}, {50, 0}}, color = {0, 0, 127})); 
    end serialProfile; 
  end profiles; 
 

  model state_diagram 
    model linearprog 
      parameter Real addtime = 0 "Prognosezeit"; 
      Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput Realin annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
      Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput Realout annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {100, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
      equation 
        Realout = der(Realin) * addtime + Realin; 
    end linearprog; 
   
    Modelica_StateGraph2.Step initStep(initialStep = true, nIn = 0, nOut = 2) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 60}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, ro-
tation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Step sc_state(nIn = 3, nOut = 1, use_activePort = true) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 20}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, ro-
tation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Transition T11( loopCheck = true, use_conditionPort = true, use_firePort = 
false) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 0}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, ro-
tation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Step arc_state(nIn = 1, nOut = 2, use_activePort = true) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -20}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, 
rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Logical.GreaterThreshold greaterThreshold1(threshold = 0.48e-6)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-70, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput dist annotation( 
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        Placement(visible = true, transformation(origin = {-120, 80}, extent = {{-20, -20}, {20, 
20}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-120, 80}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, rota-
tion = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput SC annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {110, 20}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, 60}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput ARC annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {110, -20}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, -60}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput cur annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-120, -80}, extent = {{-20, -20}, {20, 
20}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-120, -80}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, ro-
tation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Step oc_state(nIn = 2, nOut = 1, use_activePort = true) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -60}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, 
rotation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Transition T12(loopCheck = true, use_conditionPort = true) annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, -40}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, 
rotation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput OC annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {110, -60}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, 0}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rota-
tion = 0))); 
    Modelica.Blocks.Logical.LessEqualThreshold lessEqualThreshold2(threshold = 0)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-40, -40}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.Transition T1(loopCheck = true, use_conditionPort = true)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 40}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, ro-
tation = 0))); 
    Modelica.Blocks.Logical.LessThreshold lessThreshold1(threshold = 0.48e-6)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-70, 40}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
    Modelica_StateGraph2.LoopBreakingTransition T13(use_conditionPort = true, waitTime = 1e-6)  an-
notation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {20, -30}, extent = {{4, -4}, {-4, 4}}, 
rotation = 90))); 
    Modelica_StateGraph2.Transition T14(loopCheck = true, use_conditionPort = true)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {20, 50}, extent = {{4, -4}, {-4, 4}}, 
rotation = 90))); 
    Modelica_StateGraph2.LoopBreakingTransition T15(use_conditionPort = true, waitTime = 1e-6)  an-
notation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {20, -70}, extent = {{-4, -4}, {4, 4}}, 
rotation = 90))); 
    OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.state_diagram.linearprog linearprog2(addtime 
= 10e-6)  annotation( 
        Placement(visible = true, transformation(origin = {-80, -80}, extent = {{-10, -10}, {10, 
10}}, rotation = 0))); 
     
  equation 
    connect(linearprog2.Realout, lessEqualThreshold2.u) annotation( 
      Line(points = {{-70, -80}, {-60, -80}, {-60, -40}, {-52, -40}, {-52, -40}}, color = {0, 0, 
127})); 
    connect(cur, linearprog2.Realin) annotation( 
      Line(points = {{-120, -80}, {-90, -80}, {-90, -80}, {-90, -80}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(T15.outPort, sc_state.inPort[3]) annotation( 
      Line(points = {{26, -70}, {60, -70}, {60, 30}, {0, 30}, {0, 24}, {0, 24}})); 
    connect(T15.conditionPort, lessThreshold1.y) annotation( 
      Line(points = {{18, -74}, {18, -74}, {18, -80}, {-20, -80}, {-20, 40}, {-58, 40}, {-58, 40}}, 
color = {255, 0, 255})); 
    connect(oc_state.outPort[1], T15.inPort) annotation( 
      Line(points = {{0, -64}, {0, -64}, {0, -70}, {16, -70}, {16, -70}})); 
    connect(T14.outPort, oc_state.inPort[2]) annotation( 
      Line(points = {{24, 50}, {50, 50}, {50, -50}, {0, -50}, {0, -56}, {0, -56}})); 
    connect(T14.conditionPort, greaterThreshold1.y) annotation( 
        Line(points = {{20, 54}, {20, 54}, {20, 80}, {-40, 80}, {-40, 0}, {-58, 0}, {-58, 0}}, 
color = {255, 0, 255})); 
    connect(T14.inPort, initStep.outPort[2]) annotation( 
        Line(points = {{16, 50}, {0, 50}, {0, 55}})); 
    connect(lessThreshold1.y, T13.conditionPort) annotation( 
      Line(points = {{-58, 40}, {-20, 40}, {-20, 10}, {18, 10}, {18, -26}, {18, -26}}, color = 
{255, 0, 255})); 
    connect(T13.outPort, sc_state.inPort[2]) annotation( 
      Line(points = {{26, -30}, {40, -30}, {40, 30}, {0, 30}, {0, 24}})); 
    connect(T13.inPort, arc_state.outPort[2]) annotation( 
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      Line(points = {{16, -30}, {0, -30}, {0, -24}})); 
    connect(T12.outPort, oc_state.inPort[1]) annotation( 
      Line(points = {{0, -44}, {0, -44}, {0, -56}, {0, -56}})); 
    connect(arc_state.outPort[1], T12.inPort) annotation( 
      Line(points = {{0, -24}, {0, -24}, {0, -36}, {0, -36}})); 
    connect(T11.outPort, arc_state.inPort[1]) annotation( 
      Line(points = {{0, -4}, {0, -4}, {0, -16}, {0, -16}})); 
    connect(sc_state.outPort[1], T11.inPort) annotation( 
      Line(points = {{0, 16}, {0, 16}, {0, 4}, {0, 4}})); 
    connect(T1.outPort, sc_state.inPort[1]) annotation( 
        Line(points = {{0, 36}, {0, 36}, {0, 24}, {0, 24}})); 
    connect(initStep.outPort[1], T1.inPort) annotation( 
        Line(points = {{0, 55}, {0, 44}})); 
    connect(lessThreshold1.y, T1.conditionPort) annotation( 
      Line(points = {{-58, 40}, {-6, 40}, {-6, 40}, {-4, 40}}, color = {255, 0, 255})); 
    connect(lessThreshold1.u, dist) annotation( 
      Line(points = {{-82, 40}, {-90, 40}, {-90, 80}, {-120, 80}, {-120, 80}}, color = {0, 0, 
127})); 
    connect(lessEqualThreshold2.y, T12.conditionPort) annotation( 
      Line(points = {{-29, -40}, {-4, -40}}, color = {255, 0, 255})); 
    connect(greaterThreshold1.u, dist) annotation( 
      Line(points = {{-82, 0}, {-90, 0}, {-90, 80}, {-120, 80}, {-120, 80}}, color = {0, 0, 127})); 
    connect(greaterThreshold1.y, T11.conditionPort) annotation( 
      Line(points = {{-59, 0}, {-4, 0}}, color = {255, 0, 255})); 
    connect(oc_state.activePort, OC) annotation( 
      Line(points = {{4, -60}, {110, -60}}, color = {255, 0, 255})); 
    connect(arc_state.activePort, ARC) annotation( 
      Line(points = {{4, -20}, {110, -20}}, color = {255, 0, 255})); 
    connect(sc_state.activePort, SC) annotation( 
      Line(points = {{4, 20}, {110, 20}}, color = {255, 0, 255})); 
    annotation( 
      Icon(graphics = {Text(origin = {60, 0}, extent = {{0, 16}, {0, -16}}, textString = "OC"), 
Text(origin = {62, 60}, extent = {{0, 16}, {0, -16}}, textString = "SC"), Text(origin = {54, -60}, 
extent = {{0, 16}, {0, -16}}, textString = "ARC"), Text(origin = {-62, 62}, extent = {{0, 16}, {0, 
-16}}, textString = "dist"), Text(origin = {-66, -56}, extent = {{0, 16}, {0, -16}}, textString = 
"cur")}, coordinateSystem(initialScale = 0.1)), 
      experiment(StartTime = 0, StopTime = 2, Tolerance = 1e-6, Interval = 0.004)); 
  end state_diagram; 
 

  OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.state_diagram state_diagram1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {0, 70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, ro-
tation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Logical.Timer timer1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {60, 70}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Discrete.TriggeredSampler triggeredSampler1 annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {30, 110}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.profiles.serialProfile serial(t_st = t_start)  
annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-150, 122}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.profiles.serialInterProfile serialInter(t_st = 
t_start)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-150, 94}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.profiles.parallelProfile parallel(t_sc = 
t_short, t_st = t_start)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-150, 66}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
  OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Arc.profiles.parallelInterProfile parallel-
Inter(t_sc = t_short, t_st = t_start)  annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-150, 40}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, 
rotation = 0))); 
 

equation 
  connect(triggeredSampler1.trigger, state_diagram1.OC) annotation( 
    Line(points = {{30, 98}, {30, 70}, {11, 70}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(state_diagram1.OC, timer1.u) annotation( 
    Line(points = {{11, 70}, {48, 70}}, color = {255, 0, 255})); 
 

  state_diagram1.dist = if(arc_type==1) then serial.distance elseif (arc_type==2) then serial-
Inter.dist elseif (arc_type==3) then parallel.distance elseif (arc_type==4) then parallelInter.dist  
else 0; 
  state_diagram1.cur = i; 
  triggeredSampler1.u = delay(v, 100e-9); 
  if state_diagram1.ARC == true then 
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    v = 11 + 8.52 * log(1.3 * state_diagram1.dist + 1) + 2 * state_diagram1.dist / i; 
  elseif state_diagram1.SC == true then 
    v = 0; 
  else 
    v = triggeredSampler1.y + 1e6 * timer1.y * i; 
  end if; 
  
  annotation( 
    experiment(StartTime = 0, StopTime = 1, Tolerance = 1e-6, Interval = 0.002), 
    Icon(graphics = {Ellipse(origin = {58, 0}, lineThickness = 0.75, extent = {{-2.5, 2.5}, {2.5, -
2.5}}, endAngle = 360), Ellipse(origin = {-58, 0}, lineThickness = 0.75, extent = {{-2.5, 2.5}, 
{2.5, -2.5}}, endAngle = 360), Line(origin = {-81, 0}, points = {{-21, 0}, {21, 0}, {21, 0}}, 
thickness = 0.75), Line(origin = {80, 0}, points = {{20, 0}, {-20, 0}, {-20, 0}}, thickness = 
0.75),  Rectangle(origin = {1, 0}, lineColor = {0, 170, 255}, lineThickness = 2, extent = {{-101, 
70}, {99, -70}}), Polygon(origin = {-5, 2}, rotation = 90, fillColor = {154, 154, 154}, lineThick-
ness = 0.75, points = {{1, -2}, {15, -2}, {-7, -52}, {-5, -12}, {-15, -12}, {-3, 38}, {15, 38}, {1, 
-2}})}, coordinateSystem(initialScale = 0.1))); 
end Arc; 
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1 Spezifikation von Modellen 
Spezifiziert wurden Begriffe, Anforderungen und Schnittstellen von Modellen, die in der im 
Projekt entstandenen Bibliothek OnBoardSystemFaultSimulation verwendet werden. Die ent-
standenen Modelle werden im nächsten Kapitel detailliert beschrieben. 

1.1 Begriffe 

Begiffe zur Bewertung der funktionalen Sicherheit sind durch die ISO 26262-1 Road vehicles 
– Functional safety – Part 1: Vocabulary  [2] gegeben. Diese fanden bei der Erstellung der 
Modelle zur Analyse der Auswirkungen von Fehlern mittels Simulation Berücksichtigung1: 
 
1.23 detected fault 
fault (1.42) whose presence is detected within a prescribed time by a safety mechanism 
(1.111) that prevents the fault from being latent 
EXAMPLE The fault can be detected by a dedicated safety mechanism (1.111) (e.g. detection 
of the error (1.36) and notifying the driver via an alerting device on the instrument panel) as 
defined in the functional safety concept (1.52). 
 
1.32 element 
system (1.129) or part of a system including components (1.15), hardware, software, hard-
ware parts (1.55), and software units (1.125) 
 
1.39 failure 
termination of the ability of an element (1.32), to perform a function as required 
NOTE Incorrect specification is a source of failure. 
 
1.40 failure mode 
manner in which an element (1.32) or an item (1.69) fails 
 
1.42 fault 
abnormal condition that can cause an element (1.32) or an item (1.69) to fail 
NOTE 1 Permanent, intermittent and transient faults (1.134) (especially soft-errors) are con-
sidered. 
NOTE 2 An intermittent fault occurs time and time again, then disappears. This type of fault 
can occur when a component (1.15) is on the verge of breaking down or, for example, due to 
a glitch in a switch. Some systematic faults (1.131) (e.g. timing marginalities) could lead to 
intermittent faults. 
 
1.43 fault model 

                                            
 

1 Der folgende englischsprachige Text ist aus den ISO 26262-1:2011 entnommen. 
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representation of failure modes (1.40) resulting from faults (1.42) 
NOTE Fault models are generally based on field experience or reliability handbooks 
 
1.44 fault reaction time 
time-span from the detection of a fault (1.42) to reaching the safe state (1.102) See Figure 4. 
 

 
1.56 harm 
physical injury or damage to the health of persons 
 
1.57 hazard  
potential source of harm (1.56) caused by malfunctioning behaviour (1.73) of the item (1.69) 
NOTE This definition is restricted to the scope of ISO 26262; a more general definition is 
potential source of harm. 
 
1.111 safety mechanism 
technical solution implemented by E/E functions or elements (1.32), or by other technologies 
(1.84), to detect faults (1.42) or control failures (1.39) in order to achieve or maintain a safe 
state (1.102) 
NOTE 1 Safety mechanisms are implemented within the item (1.69) to prevent faults from 
leading to single-point failures (1.121) or to reduce residual failures and to prevent faults from 
being latent. 
NOTE 2 The safety mechanism is either 
a) able to transition to, or maintain, the item in a safe state, or 
b) able to alert the driver such that the driver is expected to control the effect of the failure 
(1.39), 
as defined in the functional safety concept (1.52). 
 

1.2 Auswahl wichtiger Begriffe 

Im Zuge einer dynamischen Fehlersimulation sind wie folgt zu berücksichtigen: 
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• Zeit zwischen Auftreten eines Fehlers (fault) und dessen Erkennen 
Zu berücksichtigen ist die Zeit faultDiagnosticTime zwischen Auftreten und Erken-
nen eines Fehlers wie Kurzschluss oder Unterbrechung von Leitungen. 

• Zeit zwischen Auftreten eines sicherheitskritischen Fehlers (failure) und dessen Be-
hebung 
Zu berücksichtigen ist die Zeit failureReactionTime zwischen Erkennen (detection) 
und Beheben eines sicherheitskritschen Fehlers wie unzureichende Spannungsver-
sorgung einer sicherheitskritischen Komponente. 

• Zeit der Dauer eines sicherheitskritischen Fehlers bis zum Auftreten eines Hazards 
Zu prüfen ist ob die Zeit bis zur Behebung eines sicherheitskritischen Fehlers größer 
als failureTolerantTimeInterval ist.  

1.3 Anmerkungen zum Vorgehen 
Unter einem Fehler – fault – wird im hier beschriebenen Ansatz eine mögliche Abweichung 
vom normalen Verhalten einer Komponente verstanden. Das Auftreten eines so klassifizier-
ten Fehlers kann erst in der Konsequenz zu einer Verletzung sicherheitskritischer Anforde-
rungen führen. Ein Beispiel für einen derartigen Fehler ist beispielsweise die Unterbrechung 
einer Leitung oder die Verbindung der Klemme der Leitung mit der Fahrzeugmasse. Ein der-
artiger Fehler kann zu einer Verletzung sicherheitskritischer Anforderungen führen, wenn 
beispielsweise bei einer Leitungsunterbrechung in der Folge die Spannung an einer sicher-
heitskritischen Komponente nicht im erforderlichen Bereich liegt. 

Zur Feststellung derartiger Fehler werden ggf. Diagnoseeinrichtungen benötigt. Um auf diese 
erst einmal im Rahmen der Fehlersimulation verzichten zu können, besitzen die Fehlermo-
delle – fault models – einen Ausgang faultDetected. Dieser kann, braucht aber nicht für die 
Reaktion auf das Auftreten sicherheitskritischer Fehler verwendet werden. Ist eine Diagno-
seeinrichtung zum Erkennen eines Fehler – fault - vorhaben, ist die Verwendung des fault-
Detected-Signals nicht mehr erforderlich. Mit der Bereitstellung des faultDetected-Signals am 
Ausgang eines Fehlermodells hat der Anwender ein Signal zu Verfügung, mit dem unter-
schiedliche Reaktionen beim Auftreten sicherheitskritischer Fehler untersucht werden kön-
nen. In einem Simulationslauf sollen maximal zwei Fehler – faults – gesetzt werden können. 

Das Auftreten sicherheitskritischer Fehler – failures – wird mit den Monitor-Modellen diag-
nostiziert. Am Ausgang des jeweiligen Modells wird das Signal failureDetected gesetzt, wenn 
ein Fehler – failure – erkannt worden ist. Ist dieses Signal einmal gesetzt, wird es im jeweili-
gen Simulationslauf (im beschriebenen Ansatz) nicht zurückgesetzt. Beim Ansteuern von 
Schaltern unter Verwendung des failureDetected-Signals kann so ggf. vermieden werden, 
dass ständig zwischen zwei möglichen Leitungswegen umgeschaltet wird. Ist ein anderes 
Verhalten gefordert, ist das betreffende Monitor-Modell ggf. zu modifizieren.  

Wird auf einen Fehler – failure - rechtzeitig durch das System reagiert, bleibt das modellin-
terne Signal failureReport auf dem Wert false. Wird ein sicherheitskritischer Fehler nicht in 
der vorgegebenen Zeit failureTolerantTimeInterval beseitigt – also ein sicherer Zustand 
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(safe) nicht wieder hergestellt - wird modellintern das Signal failureHazard gesetzt, d.h. das 
vorgegebene Sicherheitsziel ist verletzt worden. 

In einer Anordnung müssen für die Überwachung unterschiedlicher Sicherheitsziele jeweils 
getrennte Monitor-Modelle verwendet werden.  

Die Signale faultDetected der Fehlermodelle (fault models), failureDetected der Monitor-Mo-
delle und ggf. zusätzlicher Diagnosekomponenten können für Elemente zur Ansteuerung 
(control models) von Smart Load Controllern genutzt werden. Durch das Schalten anderer 
Leitungswege kann eine Verletzung der Sicherheitsziele unter Umständen wieder „geheilt“ 
werden.  

Die Ergebnisse, die in einem Simulationslauf von einem Monitor-Modell erfasst worden sind, 
werden in eine Datei summary_fault_simulation_<fileID>.csv  geschrieben. Diese Dateien 
sollen ggf. in einem Post-Processing-Schritt für die Ermittlung von Fehlermetriken (siehe 
dazu z.B. ISO 26262 – Part 5 [3], Annex E)  verwendet werden. Durch die Fehlersimulation 
kann ermittelt werden, ob eine Fehler(fault)-Situation zur Verletzung von sicherheitskritischen 
Anforderungen (failure) führt und nicht durch eine vorgesehene Fehlerreaktion ein sicherer 
Zustand (safe) erreicht werden kann, das System Bordnetz also nicht fehlertolerant (fail – 
safe) reagiert.  
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2 Methodik für die Modellbibliothek 
Um eine Analyse individueller Bordnetzarchitekturen unter Einwirkungen von Komponenten-
fehlern vorzubereiten, wurde vom Projektpartner ef.Ruhr GmbH / TU Dortmund eine Modell-
bibliothek entworfen, die neben den typischen Kfz-Bordnetzkomponentenmodellen ebenfalls 
Fehlermodelle und Kfz-Bordnetzkomponentenmodelle unter Fehlereinfluss enthält. 

Grundlage für die Entwicklung einer automatisierten Fehlerinjektion, Simulation und Analyse 
bildete, parallel zu dieser gleichzeitig entstandenen umfangreichen Bibliothek, eine sich auf 
das Wesentliche für diesen Arbeitsschritt konzentrierende Bibliothek entsprechend Abbil-
dung 1. Die Modelle sind in in der Modellierungsprache Modelica erstellt und entsprechen 
den Spezifikationen aus dem vorigen Kapitel. Erste Untersuchungen wurden unter Verwen-
dung von OpenModelica Version 1.13.2 [5] durchgeführt. In der Bibliothek befinden sich zwei 
Testschaltungen unter Examples für einen fehlerfreien Nominalfall „testMonitorControl“ so-
wie die gleiche Schaltung mit eingebrachtem Kurzschluss gegen Masse (Fehlerfall F1) „test-
MonitorControlF1“. Im Package BasicFaultModels werden die Modelle abgelegt, die für die 
Fehlerinjektion (fault injection) benötigt werden. Exemplarisch ist zur Zeit das Modell „Fault-
CaseF1“ für den Fehler F1 Stuck at GND erstellt worden. Unter MonitorModels wurde ein 
Modell abgelegt, mit dem erfasst werden kann, ob in einem Simulationslauf Sicherheitsziele 
verletzt werden. Das Modell „monitorVoltage“ misst z.B. die Spannung zwischen zwei Klem-
men und bewertet diese entsprechend. Bei Auftreten von Fehlern (faults und failures) können 
ggf. Schalter (smart load controller) zur Steuerung der Energieflüsse im Bordnetz aktiviert 
werden [4]. Zur Ansteuerung dieser Schalter dienen die Modelle im Package ControlModels. 
Diese müssen beispielabhängig erstellt werden. Demonstriert wird das Vorgehen an Hand 
des Modells „ctrlSwitch“. Unter Utilities/Functions liegt schließlich „writeFailureSiimulationRe-
sults2File“, mit dessen Hilfe die ausgewerteten Simulationsergebnisse in eine CSV-Datei ge-
schrieben werden können. In den nächsten Abschnitten wird auf diese Modelle detaillierter 
eingegangen. 

 

Abbildung 1: Überblick OnBoardSystemFaultSimulation Bibliothek (Variante zur Entwicklung der auto-
matisierten Fehlerinjektion, Simulation und Analyse) 
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2.1 Modelle zur Fehlerinjektion (BasicFaultModels) 
Model: Fault<name> 

Package: BasicFaultModels 

 

Klemmen 

Bezeichner Typ Kommentar 
p Pin2 Analoge elektrische Klemme 
n Pin3 Weitere analoge elektrische Klemme bei paralle-

len und seriellen Fehlermodellen 
faultDetected BooleanOutput4 true signalisiert das Erkennen eins gesetzten Feh-

lers  
 
Weitere Klemmen sind ggf. zu ergänzen. 

 

Parameter 

Bezeichner Typ Kommentar 
faultDiagnostic-
Time 

Time5 Analoge elektrische Klemme 

…  Parameter zur Beschreibung des Setzens eines 
Fehlers 

 

 

Function 

Durch Parameter zur Beschreibung des Setzens eines Fehlers wird der Zeitpunkt beschrie-
ben, zu dem fehlerhaftes Verhalten durch das betreffende Modell aktiviert wird. Intern kann 
das Setzen des Fehlers durch ein Boolean Signal fault erfasst werden. Nach der Zeit faultDi-
agnosticTime wird das Ausgangssignal faultDetected auf true gesetzt.  
 

                                            
 

2 Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin oder Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin 
3 Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin oder Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin 
4 Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput 
5 Modelice.SIunits.Time 
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Signalverläufe für ein Modell zur Fehlerinjektion 

2.1.1 Beispiel FaultCaseF1 
 

 

 
 

Symbol und Parameter des Modells falseCaseF1 

Positive Klemme und Massknoten sind im fehlerlosen Fall durch einen Leerlaufzweig ver-
bunden. Ist der Parameter FaultActivation auf 1 gesetzt, werden die positive Klemme und der 
Masseknoten nach der Zeit TFault durch einen Widerstand mit Wert R verbunden. 

Die Modellbeschreibung ist im Anhang angefügt. 

2.2 Modelle zur Fehlerüberwachung (MonitorModels) 
Model: Monitor<name> 

Package: MonitorModels 

 
Klemmen 

Bezeichner Typ Kommentar 

p PositivePin6 Positive analoge elektrische Klemme 

                                            
 

6 Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin oder Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.PositivePin 
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n NegativePin7 Negative analoge elektrische Klemme  

failureDetected BooleanOutput8 true signalisiert nach der Zeit das Erkennen eines 
sicherheitskritischen Fehlers 

 
Weitere Klemmen sind ggf. zu ergänzen. 

 

Parameter 

Bezeichner Typ Kommentar 

…  Parameter zur Beschreibung der Bedingung, bei 
der ein sicherheitskritischer Fehler (failure mode) 
erkannt wird 

startTime Time Zeit nach Simulationsbeginn, nach der eine Fehler-
auswertung erfolgt 

failureDiagnosticTime Time Parameter der Zeit zum  Erkennens eines Fehlers 
(failure). Der Wert muss größer als Null sein. 

failureTolerantTimeInterval Time Zeit,  nach der ein schwerwiegender Fehler (Ha-
zard) registriert wird.  

run Integer Nummer des Simulationslaufes – im Simulations-
lauf wird die durch fileID charakterisierte Datei neu 
angelegt 

faultNumber Integer Nummer des Fehlers der durch ein BasicFaultMo-
del gesetzt und durch den Parameter faultText be-
schrieben wird. defaultWert ist 1. 

faultText String Beschreibung des zur faultNumber gehörenden 
Fehlers 

FIT Real FIT value  (default = -1, d.h. Wert nicht bekannt) 

DC Real Diagnostiv coverage – Wert zwischen 0 und 1 
(default = -1, d.h. Wert nicht bekannt) 

faultNumber2 Integer Nummer des zweiten Fehlers der durch ein Ba-
sicFaultModel gesetzt und durch den Parameter 
faultText2 beschrieben wird. Default-Wert ist 0, 
d.h.ein zweiter Fehler wird im  im Simulationslauf 
nicht gesetztgesetzt 

                                            
 

7 Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin oder Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin 
8 Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput 
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faultText2 String Beschreibung des zur faultNumber2 gehörenden 
Fehlers (default=””) 

FIT2 Real FIT value des faultNumber2 gehörenden Fehlers 
(default=-1; d.h. Wert nicht bekannt) 

DC2 Real  Diagnostiv coverage zu faultNumber 2 – Wert zwi-
schen 0 und 1 (default = -1, d.h. Wert nicht bekannt) 

fileID String Parameter zur Namensgenerierung für die Ergeb-
nisdatei  “summary_fault_simulation“+fileID+“.csv“ 
(default=”00”) 

 

Funktion 
 

Das interne Signal failureMode wird nach der Zeit startTime auf true gesetzt, wenn vom Mo-
dell ein sicherheitskritischer Fehler erkannt wird. Nach der Zeit failureDiagnosticTime wird 
dann auch das Ausgangssignal failureDetection auf true gesetzt. Das Ausgangssignal bleibt 
bis zu Simulationsende auf true. Das Signal failureMode wird wieder auf false zurückgesetzt, 
wenn der Fehler nicht mehr auftritt. 

 

 

Setzen des Ausgangssignals failureDetected in Abhängigkeit vom internen Signal failureMode 

Das interne Signal failureMode wird auf true gesetzt, wenn ein sicherheitskritischer Fehler 
auftritt, und bleibt für die Dauer failureTimeInterval auf true, bis der Fehler behoben ist. 

 

  

Ermitteln von failureTimeInterval in Abhängigkeit vom internen Signal failureMode 

Das interne Signal failureHazard wird auf true gesetzt und bleibt auf true, wenn das interne 
Signal failureMode länger als die Zeit failureTolerantTimeInterval auf true gesetzt worden ist.  
D.h. es ist failureTimeTolerant > failureTolerantTime. 
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Setzen des internen Signals failureHazard in Abhängigkeit vom internen Signal failureMode 

Am Ende der Simulation werden die Werte von  

• failureDetected 
• failureTimeInterval (und der Parameter failureTolerantTimeInterval) 
• failureHazard 
• FIT 
• DC (diagnostic coverage of selected fault)  

in die Ausgabedatei summary_fault_simulation_<fileID>.csv geschrieben. fileID ist dabei ein 
Zeichenketten-Parameter des Modells. Die Datei befindet sich in dem Verzeichnis, das durch 
die Umgebungsvariable OBSWORK festgelegt wird. Ist OBSWORK nicht gesetzt, wird die 
Datei im WORK-Verzeichnis von Modelica abgelegt. 

In die Ausgabedatei werden zeilenweise Informationen zu den im Simulationslauf gesetzten 
Fehlern (fault) geschrieben. Jeder Simulationslauf muss durch einen eigenen run-Wert cha-
rakterisiert werden. Für die Charakterisierung der Fehler werden die Parameter faultNumber, 
faultText und faultProbability für den ersten Fehler und ggf. faultNumber2, faultText2 und 
faultProbability2 für einen zweiten Fehler verwendet. Ist die faultNumber bzw. faultNumber2 
gleich 0, erfolgt für den Fehler keine Übernahme einer Beschreibung in die Ausgabedatei. Ist 
faultProbability bzw. faultProbability2 kleiner als 0, wird anstelle der übergebenen Fehler-
wahrscheinlichkeit die Zeichenkette “n/a“ ist die Ausgabedatei übernommen. 

2.2.1 Beispiel monitorVoltage 
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Symbol und Parameter des Modells monitorVoltage 

Nach der Zeit tStart wird geprüft, ob die zwischen den postiven und negativen Klemme des 
Modells gemessene Spannung zwischen vMin und vMax liegt. Liegt ein Fehler vor, wird mo-
dellintern die Variable failureCondition auf true gesetzt, anderfalls ist ihr Wert false. 

 

Modellinterne Variable des Modells monitorVoltage und Abhängigkeiten zwischen ihnen (großer Wert 
jeweils für true) 

Ist die true-Phase von failureCondition länger als timeFailureMessage wird die Variable fai-
lureMessage auf true gesetzt und bleibt bis zum Simulationsende auf diesem Wert. Bei einem 
Wechsel auf true wird nach der Zeit TDelay der Boolean-Ausgang y des Modells auch auf 
true gesetzt. Aus diesem Wert können dann Reaktionen für das Verhalten von Schaltern im 
Bordnetz abgeleitet werden. 
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Da durch den Einsatz intelligenter Schalter der aufgetretene Fehler eventuell geheilt wird, 
wird die Variable failureReport, die einen Fehler anzeigt, erst dann auf true gesetzt, wenn die 
true-Phase von failureCondition länger als timeFailureReport ist. Der Wert dieses Parameter 
muss größer als der Wert von timeFehlerMessage ist.  

Die Modellbeschreibung ist im Anhang angefügt. 

2.3 Modelle zur Steuerung der SmartLoadController am Beispiel ctrlSwitch 
 

 

  

 
 

Symbol und Anzeige des Parameter-Fensters des Modells ctrlSwitch 

Der Boolean Ausgang y ergibt sich aus der Beziehung y = m and (f1 or f2). m ist dabei die 
Verbidung zum Ausgang eines MonitorModels, f1 bzw. f2 sind die entsprechenden Ausgänge 
von Fehlermodellen. Ist ein Boolean Eingang nicht beschaltet, wird dessen Wert als false 
betrachtet. Die Modellbeschreibung ist im Anhang angefügt. 

2.4 Hilfreiche Funktionen 
In OnBoardSystemFaultSimulation.Utilities.Functions können hilfreiche Funktionen abgelegt 
werden, welche in anderen Modellen der Bibliothek Verwendung finden. 

Aktuell handelt es sich um die Funktion „writeFailureSimulationResults2File“, welche im Mo-
nitorModel „monitorVoltage“ aufgerufen wird. Am Ende der Simulation werden sämtliche in 
Abschnitt 3.2 erwähnten und beschrieben Werte/Ergebnisse mittels dieser Funktion in die 
Ausgabedatei summary_fault_simulation_<fileID>.csv geschrieben. fileID ist dabei ein Zei-
chenketten-Parameter des Modells. Die Datei befindet sich in dem Verzeichnis, das durch 
die Umgebungsvariable OBSWORK festgelegt wird. Ist OBSWORK nicht gesetzt, wird die 
Datei im WORK-Verzeichnis von Modelica abgelegt. 

2.5 Beispiel- und Testmodelle (Examples) 
In der Bibliothek befinden sich zwei Testschaltungen unter Examples für einen fehlerfreien 
Nominalfall „testMonitorControl“ sowie die gleiche Schaltung mit eingebrachtem Kurzschluss 
gegen Masse (Fehlerfall F1) „testMonitorControlF1“. Diese Schaltungen dienten als Referenz 



Methodik für die Modellbibliothek 15 von 78 
 

bei der Entwicklung der automatisierten Fehlerinjektion, Simulation und Analyse, da sie rela-
tiv einfach aufgebaut und damit verständlich und übersichtlich sind. 

Die Modelle sind im Anhang aufgeführt. 

2.5.1 Nominalschaltung testMonitorControl 

 

Abbildung 2: Nominalschaltung testMonitorCtrl für die Fehlersimulation 

Diese Schaltung besteht aus einer Spannungsquelle und einer Last (Widerstand resistor3), 
welche beide über Ground verbunden sind. Weiterhin sind zwischen beiden Elementen zwei 
Zweige aus Widerständen (Leitungen), welche im Fehlerfall über den Schalter idealCommu-
tingSwitch1 umgeschaltet werden können. Im Nominalfall ist der untere Zweig aktiv. Über der 
Last befindet sich das Modell zur Fehlerüberwachung monitorVoltage2, dessen Ausgang mit 
der Steuerung ctrlSwitch verbunden ist, welche wiederum den Schalter ansteuert. 
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Abbildung 3: Spannungsverläufe 

Die rote Linie im Ergebnisdiagramm zeigt die Spannung an der Last (Widerstand resistor3), 
die grüne Linie zeigt das Ansteuersignal für den Schalter idealCommutingSwitch1. Wie zu 
erkennen, ist die Spannung an der Last im vorgegebenen Toleranzbereich von 4-6V, der 
Schalter wird nicht angesteuert. 
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2.5.2 Fehlerhafte Schaltung testMonitorControlF1 

 

Abbildung 4: Fehlerhafte Schaltung testMonitorCtrlF1 für die Fehlersimulation 

Diese Schaltung entspricht der Nominalschaltung, jedoch wurde hier ein Fehler „stuck to 
ground“ im aktiven Zweig zwischen den Widerständen resistor1 und resistor2 eingefügt und 
mit der Steuerung ctrlSwitch verbunden. 

Die Parameter des Fehlermodells wurden zu Widerstand gegen Masse R=1Ω und Zeitpunkt 
des Fehlers TFault=0,5s gesetzt. 
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Abbildung 5: Spannungsverläufe 

Wie im Nominalfall, zeigt die rote Linie im Ergebnisdiagramm die Spannung an der Last (Wi-
derstand resistor3). Die blaue Linie zeigt den Signalverlauf am Ausgang des Fehlermodells 
F1. Bei Aktivierung des Fehlers wird der Ausgang auf true gesetzt. Die grüne Linie zeigt das 
Ansteuersignal für den Schalter idealCommutingSwitch1. Die Spannung an der Last ist bei 
t=0,5s außerhalb des Toleranzbereichs von 4-6V, nach den im Monitormodell vorgegebenen 
Zeiten wird der Fehlerzustand an ctrlSwitch weitergegeben und über den Schalter auf den 
oberen Zweig umgeschaltet. Die Spannung an der Last ist wieder im Toleranzbereich. 
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3 Automatisierung der Fehlersimulationen 

3.1 Schrittweise Automatisierung 

3.1.1 Variante 1 - Fehlersimulation mit OMEdit und Vorgabe der Simulationsaufgaben 
Es wurde zunächst für das Nominalverhalten einer zu untersuchenden Anordnung ein Modell 
erstellt. Außerdem wurden (alle) Beschreibungen für die Fälle, bei denen Fehler zu berück-
sichtigten waren, unter Verwendung der Modelle in der Bibliothek OnBoardSystemFaultSi-
mulation erstellt. Diese Modelle wurden nacheinander händisch über die Nutzeroberfläche 
des OpenModelica Simulators (OMEdit) gestartet. 

Dies ist die einfachste Variante, keine Automatisierung findet statt, jedoch dienen diese Mo-
delle und deren Simulationsergebnisse als Referenz und Verifikation für die weitere Automa-
tisierung. 

3.1.2 Variante 2 - Fehlersimulation mit OpenModelica-Shell-Anweisungen in OMShell 
Aufbauend auf Variante 1 wurde mit der OpenModelica Shell OMShell gearbeitet. OMShell 
bietet die Möglichkeit, die API (Schnittstelle) von OpenModelica mit textuellen Anweisungen 
zu bedienen. Es gibt API-Aufrufe zu fast allen Operationen in OpenModelica. Hier wurden 
u.a. Aufrufe zum Laden der Bibliothek OnBoardSystemFaultSimulation, des Nominalmodells, 
des Einfügens von Fehlermodellen, der Verbindung neuer und des Trennes vorhandener 
Connections, des Starts der Simulation oder zum Auslesen von Simulationsergebnissen ge-
nutzt. Mit zuvor erstellter Shellscripte konnten so die Fehlersimulationen sowie Simulations-
ergebnisse aus Variante 1 erfolgreich nachgebildet werden. Vorteil ist, dass keinerlei Modelle 
auf dem Datenträger abgelegt werden (außer das einzulesende Noiminalmodell), sondern im 
Speicher abgeändert und direkt mit OpenModelica simuaiert werden. Nachteil ist weiterhin, 
dass genau die im Script vorgegebenen Modelländerungen und Simulationen erfolgen und 
keine variablen Beschreibungsdateien für Fehlerfälle und entsprechende Auswertungen der 
Simulationsergebnisse erfolgen können. 

3.1.3 Finale Variante - Fehlersimulation über das Python-Interface von OpenModelica 
Ausgangspunkt ist hierbei die Variante 2 mit den OpenModelica Shell Anweisungen. Es 
konnte auf das Python-Interface von OpenModelica aufgebaut werden. Hierzu ist parallel zu 
OpenModelica Python zu installieren. Im Projekt wurde Anaconda Python gewählt mit den in 
dieser Distribution enthaltenen juyper-Notebooks [6]. Diese ermöglichen eine elegante Dar-
stellung des Pythoncodes und dessen Ausgaben/Visualisierungen in Form von Webseiten. 
Das Modul der Pythonschnittstelle ist in der OpenModelica-Distribution enthalten, muss aber 
noch installiert und eingerichtet werden. Dies ist detailliert im Anhang beschrieben. 

Kurz dargestellt sind dann drei Befehle in python notwendig: 

1. Import der Schnittstelle zu OpenModelica (einmalig) 
 from OMPython import OMCSessionZMQ 
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2. Initiieren einer Session mit OpenModelica (einmalig) 
 omcs=OMCSessionZMQ() 

3. Kommunikation mit OpenModelica / Senden von Befehlen (für jeden Befehl) 
 omcs.sendExpression("getVersion()") 

In diesem Fall wird die Version des aktuell installierten OpenModelicas abgefragt und aus-
gegeben. 

Identisch zu Variante 2 konnten die OMShell-Befehle nun über Python an OpenModelica 
geschickt werden. Entsprechend wurden die Fehlersimulationen sowie Simulationsergeb-
nisse aus Variante 1 erfolgreich nachgebildet. Python hat allerdings den entscheidenden 
Vorteil, dass es sehr mächtig ist, es hierfür eine Vielzahl an Bibliotheken gibt, beliebige Da-
teien gelesen und geparsed werden können und auch sehr gut für Auswertungen und ver-
teiltes/paralleles Rechnen prädestiniert ist.  

Im Anschluss an die Verifikation mit den vorherigen Varianten erfolgte die Entwicklung eines 
umfangreichen Pythoncodes, welcher die Fehlerbeschreibungen in textueller Form (Parame-
terdatei input.json) lesen kann, mit diesen Informationen automatisch die Fehler in das No-
minalmodell eines gegebenen Bordnetzes injiziert, die Simulationsläufe automatisiert startet, 
auf deren Fertigstellung wartet, live gewünschte Kurvenverläufe darstellt und die Ergebnisse 
am Ende auswertet. Wird angegeben, dass verteiltes Rechnen (parallele Simulationen) ge-
wünscht ist, um die Gesamtrechenzeit zu minimieren, so werden entsprechend viele Simu-
lationen parallel gestartet. Die Ergebnisse werden als CSV-Dateien (z.B. mit Excel zu öffnen) 
zentral gesammelt abgelegt. Abbildung 6 zeigt den entsprechenden Flow. 
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Abbildung 6: Automatisierte Fehlersimulation mit Python 

 

3.2 Pythonscript zur automatisierten Fehlersimulation 
Der umfangreiche Pythoncode ist im Anhang enthalten. Hier werden die wichtigsten Para-
meter erläutert und die Funktionalität kurz angerissen. 

1. # True for OpenModelica, False for SimulationX   
2. useOpenModelica=True   
3.    
4. # If SimulationX is used: show GUI or not   
5. simxVisible = True   
6.    
7. tempPath = "c:/Temp"   
8. libraryPath = "c:/_Data"   
9. #inputFile = "TUDo_input_old.json"   
10. inputFile = "TUDo_input_new.json"   
11.    
12. numWorkers=4  # Number of threads   
13. maxRuns=0     # max number of runs, 0 for all defined runs 

 

Mit dem Schalter useOpenModelica wird angegeben, ob OpenModelica (True) oder Simula-
tionX (False) verwendet werden soll. simxVisible definiert, ob die Oberfläche von SimulationX 
sichtbar sein soll während der Simulationsläufe. 
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SimulationX ist auswählbar, da dieser Simulator bezüglich der Automatisierung von Simula-
tionsabläufen als Vergleich zu OpenModelica betrachtet wurde. Der Scripting-Umfang ist ver-
gleichbar mit OpenModelica, Pythonscripting ist ebenso möglich. Beide Modelica-Simulato-
ren konnten so im selben Pythonscript mit wenig extra Aufwand unterstützt werden, wobei 
die Auswahl des zu nutzenden Simulators lediglich durch eine zu setzende Variable definiert 
werden muss. Die Ergebnisse der Simulationen waren identisch mit OpenModelica. 

• tempPath gibt an, in welches Verzeichnis temporäre Dateien zu schreiben sind. 
• libraryPath ist auf das Verzeichnis zu setzen, in welchem sich die Bibliothek befindet. 
• Das inputFile ist die Datei, in der die Nominalbeschreibung, die Fehlermodelle und 

weitere Parameter vorgegeben sind. 
• numWorkers ist die Anzahl der parallel laufenden Simulationen. 
• maxRuns ist die maximale Anzahl an Simulationen, die durchgeführt werden sollen. 

Dient zu Testzwecken, um die Simulationszahl zu begrenzen. Wert 0 entspricht 
sämtlichen Simulationen. 

Dann wird die Parameterdatei im JSON-Format gelesen und sämtliche Parameter/Werte 
übernommen (Ausschnitt): 

14. # #### Read input file   
15.    
16. run=list()   
17. faultText=list()   
18. faultModels=list()   
19. connections=list()   
20. disConnections=list()   
21. modelParameters=list()   
22.    
23. import json   
24.    
25. with open(inputFile) as json_file:     
26.     data = json.load(json_file)   
27.        
28. … 

 

Funktionen zur Ausgabe der Spannungsverläufe an den Monitormodellen: 

29. # #### Create OM Session and define functions   
30.    
31. if (useOpenModelica):   
32.     from matplotlib import pyplot as plt   
33.     import pandas as pd   
34.     
35.     def plot_monitorVoltagesMAT(id):   
36.         colors=['b', 'r', 'g', 'c', 'm', 'y', 'k']   
37.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
38.         import DyMat   
39.         data = DyMat.DyMatFile(tempPath+"/x"+str(id)+"_res.mat")   
40.         fig,axs = plt.subplots(1,anzahl,figsize=[15,5])   
41.         for i in range(0, anzahl):   
42.             if (anzahl==1):   
43.                 axh=axs   
44.             else:   
45.                 axh=axs[i]   
46.             axh.grid()   
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47.             for label in (axh.get_xticklabels() + axh.get_yticklabels()):   
48.                 label.set_fontsize(12)   
49.             axh.set_xlabel('time [s]',size=12)   
50.             axh.set_ylabel(myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v [V]',size=12)   
51.             axh.plot(data.abscissa(2,True), data[myMonitorVoltageInstances[i]+".p.v"],colors[i])   
52.         plt.show()   
53.            
54.     def plot_monitorVoltagesCSV():   
55.         colors=['b', 'r', 'g', 'c', 'm', 'y', 'k']   
56.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
57.         data=pd.read_csv(tempPath+"/"+myModel+"_res.csv", delimiter=",")   
58.         fig,axs = plt.subplots(1,anzahl,figsize=[15,5])   
59.         for i in range(0, anzahl):   
60.             if (anzahl==1):   
61.                 axh=axs   
62.             else:   
63.                 axh=axs[i]   
64.             axh.grid()   
65.             for label in (axh.get_xticklabels() + axh.get_yticklabels()):   
66.                 label.set_fontsize(12)   
67.             axh.set_xlabel('time [s]',size=12)   
68.             axh.set_ylabel(myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v [V]',size=12)   
69.             axh.plot(data["time"], data[myMonitorVoltageInstances[i]+".p.v"],colors[i])   
70.         plt.show() 

 

Fehlerinjektion und Simulationsläufe in OpenModelica (Ausschnitt): 

71. # #### Perform fault injection and simulation runs in OM   
72.    
73. def do_OpenModelica():   
74.     from OMPython import OMCSessionZMQ   
75.     … 
76.     import threading   
77.     lock = threading.RLock()   
78.    
79.     def worker(counter):   
80.  … 
81.         omc = OMCSessionZMQ()   
82.    
83.         def omcs(str):   
84.             return omc.sendExpression(str)   
85.            
86.         omcs("cd(\""+tempPath+"\")")   
87.    
88.         omcs("loadModel(Modelica)")   
89.    … 
90.         omcs("loadModel("+myLibrary+")")   
91.            
92.         #load nominal modelica model   
93.         omcs("loadFile(\"" + libraryPath + "/"+myModelFile+"\")")   
94.        … 
95.  #Inject fault, set parameters, perform simulation, … 
96.         return myok   
97.    
98.     import concurrent.futures   
99.    
100.     # We can use a with statement to ensure threads are cleaned up promptly   
101.     with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=numWorkers) as executor:   
102.         # Start the load operations and mark each future with its id   
103.         future_to_id = {executor.submit(worker, id): id for id in range(0,runs)}   
104.         for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_id):   
105.             id = future_to_id[future]   
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106.             try:   
107.                 data = future.result()   
108.             except Exception as exc:   
109.                 print('%d generated an exception: %s' % (id, exc))   
110.             else:   
111.                 lock.acquire()   
112.                 print('run %2d: result: %s' % (id+1, data))   
113.                 plot_monitorVoltagesMAT(id)   
114.                 res=data   
115.                 lock.release()   
116.  
117.     endAll = time.time()   
118.     print("Entire seconds elapsed: "+str(endAll - startAll)) 

 

Routinen für OpenModelica oder SimulationX entsprechend aufrufen: 

119. # #### Run the simulations   
120.    
121. if (useOpenModelica):   
122.     do_OpenModelica()   
123. else:   
124.     do_SimulationX() 

 

Die Ergebnisdatei im CSV-Format einlesen und formatiert ausgeben: 

125. # #### Read resultfile   
126.    
127. import os   
128. import pandas as pd   
129. if "OBSWORK" in os.environ:   
130.     obswork=os.environ['OBSWORK']   
131. else:   
132.     obswork="c:\Temp"   
133. for i in range(len(myresultfileIDs)):   
134.     fline=open(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1)).readline().rstrip()   
135.     print(fline)   
136.     data=pd.read_csv(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1), delim-

iter=";", header=1, engine="python")   
137.     display(data)   
138.     print("\n") 

 

Der Pythoncode für die Kommunikation mit SimulationX ist ähnlich zum OpenModelica-Code. 
Er wird hier nicht diuskutiert, ist aber im Anhang vollständig enthalten. 

3.3 Parameterdatei input.json im JSON-Format 
Das JSON-Format ist auf https://www.json.org/json-de.html genau beschrieben. Hier kurz ein 
Auszug daraus: 

JSON (JavaScript Object Notation) ist ein schlankes Datenaustauschformat, das für Men-
schen einfach zu lesen und zu schreiben und für Maschinen einfach zu parsen (Analysieren 
von Datenstrukturen) und zu generieren ist. 

https://www.json.org/json-de.html
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Bei JSON handelt es sich um ein Textformat, das komplett unabhängig von Programmier-
sprachen ist, aber vielen Konventionen folgt, die Programmieren aus der Familie der C-ba-
sierten Sprachen (inklusive C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python und vielen anderen) 
bekannt sind. Diese Eigenschaften machen JSON zum idealen Format für Datenaustausch. 

JSON baut auf zwei Strukturen auf: 

• Name/Wert Paare 

• Eine geordnete Liste von Werten 

In JSON gibt es: 

Objekte: Ein Objekt ist eine ungeordnete Menge von Name/Wert Paaren. Ein Objekt beginnt 
mit { geschwungene Klammer auf und endet mit } geschwungene Klammer zu. Jedem Na-
men folgt ein : Doppelpunkt gefolgt vom Wert und die einzelnen Name/Wert Paare werden 
durch , Komma voneinander getrennt. 

 

Ein Array ist eine geordnete Liste von Werten. Arrays beginnen mit [ eckige Klammer auf 
und enden mit ] eckige Klammer zu. Werte werden durch , Komma voneinander getrennt. 

 

Ein Wert kann ein Objekt, ein Array, eine Zeichenkette (string), eine Zahl oder einer der 
Ausdrücke true, false oder null sein. Diese Strukturen können ineinander verschachtelt sein. 

 

Die Parameterdatei input.json (bzw. Fehlerbeschreibungen in textueller Form) soll nun de-
tailliert beschrieben werden. Diese Datei wird standardmäßig aus demselben Verzeichnis wie 
das Script gelesen. Ausführliche Beispiele stehen im Anhang zur Verfügung. 

Die Parameter sind: 

• library – Name der zu verwendenden Bibliothek zur Fehlersimulation 
• model – Name des aktuell zu untersuchenden Modells (Nominalbeschreibung) 
• monitorVoltageInstances – Bezeichnung der Instanzen von monitorVoltages im Mo-

dell (zur Darstellung deren Spannung während der Simulation) 
• ctrlSwitchInstance – Bezeichnung der Instanz von ctrlSwitch im Modell 
• faultModelInstance – Defaultbezeichnung der injizierten Instanz von faultModel im Mo-

dell 
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• resultFileName – Name der Ergebnisdatei, welche vom Modell monitorVoltage ge-
schrieben wird 

• simulationParameters – an OpenModelica zu übergebende Simulationsparameter. 
startTime=0 und stoptime=1 sind default 

• runs – die definierten Simulationsläufe/Untersuchungen 

Jede Untersuchung hat: 

• eine laufende Nummer run 
• einen beschreibenden Text faultText 
• den Namen des einzubauenden Fehlermodells faultModel 
• Parameter für das Fehlermodell faultModelParameters 
• faultModelInstance - der Instanzname, den das Fehlermodell erhalten soll (falls er von 

obigem Defaultnamen abweichen soll 
• Wurde kein Fehlermodell faultModel angegeben, so wird nach dem Parameter fault-

Models geschaut, mit welchem mehrere Fehlermodelle (Mehrfachfehler) definiert wer-
den können mit den jeweiligen Parametern 

o den Namen des einzubauenden Fehlermodells model 
o instance – der Instanzname, den das Fehlermodell erhalten soll 
o Parameter für das Fehlermodell parameters 

• connections – eine Liste mit her zu stellenden Verbindungen im Nominalmodell, z.B. 
zwischen Fehlermodell und anderen Punkten des Modells 

• disconnections – bei Bedarf eine Liste mit zu trennenden Verbindungen im Nominal-
modell 

• Parameter für weitere Modelle modelParameters mit jeweiligem Instanznamen in-
stance und Parametern parameters 

3.3.1 Parameterdatei für die Beispielmodelle testMonitorControl und testMonitorCon-
trolF1 

Folgend dargestellte Beschreibungsdatei entspricht den Fehlersimulationen aus der finalen 
Variante der schrittweisen Automatisierung und entsprechend auch zu den Modellen in der 
vorgestellten Modellbibliothek. 

• Es ist die Bibliothek "OnBoardSystemFaultSimulation" zu laden 
• Das Nominalmodell ist: "OnBoardSystemFaultSimulation.Examples.testMonitorCon-

trol" 
• Es sind live die Spannungen an der Monitorinstanz "monitorVoltage2" darzustellen 
• Die Instanz der Steuerung des SmartLoadControllers ist "and1" 
• Die Fehlermodelle werden mit Namen "faultInstance" instanziiert 
• Die Ergebnisdatei wird als "summary_fault_simulation_*.csv" abgespeichert. Das „*“ 

wird für jedes Monitormodell von 00 beginnend hochgezählt 
• Die Simulationsparameter für OpenModelica sind: "startTime=0",  "stopTime=1" 

Unter runs sind 2 Läufe definiert: 
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• Run 1 trägt den Fehlertext „nominal“, es werden keinerlei Fehler injiziert oder Para-
meter geändert. 

• Run 2 trägt den Fehlertext „F1“, es  wird das Fehlermodell "OnBoardSystemFaultSi-
mulation.BasicFaultModels.FaultCaseF1" mit den Parametern "faultActivation=1" so-
wie "TFault=0.5" injiziert. Es bekommt von den Parametern weiter vorn den Instanz-
namen „faultInstance“. Weiterhin werden zwei Verbindungen hergestellt, und zwar von 
"resistor2.p" zu "faultInstance.p" und von "and1.f1" zu „faultInstance.faultDetected". 
Dies sind der Anschluss des Fehlermodells zwischen resistor.1 und resistor.2 entspre-
chend der fehlerhaften Schaltung testMonitorControlF1 und zwischen Ausgang des 
Fehlermodells und der Steuerung des SmartLoadControllers. 

1. {   
2.     "library": "OnBoardSystemFaultSimulation",   
3.     "model": "OnBoardSystemFaultSimulation.Examples.testMonitorControl",   
4.     "monitorVoltageInstances": ["monitorVoltage2"],   
5.     "ctrlSwitchInstance": "and1",   
6.     "faultModelInstance": "faultInstance",   
7.     "resultFileName": "summary_fault_simulation_*.csv",   
8.     "simulationParameters": {   
9.         "startTime": "0",   
10.         "stopTime": "1"   
11.     },   
12.     "runs": [   
13.         {   
14.             "run": "1",   
15.             "faultText": "nominal"   
16.         },   
17.         {   
18.             "run": "2",   
19.             "faultText": "F1",   
20.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.FaultCaseF1",   
21.             "faultModelParameters": {   
22.                 "faultActivation": "1",   
23.                 "TFault": "0.5"   
24.             },   
25.             "connections": [   
26.                 {   
27.                     "from": "resistor2.p",   
28.                     "to": "faultInstance.p"   
29.                 },   
30.                 {   
31.                     "from": "and1.f1",   
32.                     "to": "faultInstance.faultDetected"   
33.                 }   
34.             ]   
35.         }   
36.     ]   
37. }   

Formatierte Darstellung der Parameterdatei (in FireFox): 
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Liveausgabe im jupyter-Notebook während der Simulationsläufe: 

runs: 2 
run: 1 von 2 

   actRun: 1 

   actFaultText: nominal 

   actFaultModels: [] 

   actConnections: [] 

   actDisConnections: [] 

   actModelParameters: [] 

Run 1: Simulation ended with SUCCESS. 

Run 1: Seconds elapsed: 8 

run: 2 von 2 

   actRun: 2 

   actFaultText: F1 

   actFaultModel: OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.FaultCaseF1 

   actFaultModelInstance: faultInstance 

   actFaultModelParameters: [['faultActivation', '1'], ['TFault', '0.5']] 

   actConnections: [['resistor2.p', 'faultInstance.p'], ['and1.f1', 'faultInstance.faultDetected']] 

   actDisConnections: [] 
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   actModelParameters: [] 

run  1: result: True 

 
Run 2: Simulation ended with SUCCESS. 

Run 2: Seconds elapsed: 8 

run  2: result: True 

 
Entire seconds elapsed: 17.69328737258911 
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Zusammenfassung im jupyter-Notebook im Abschluss der Simulationsläufe: 

 
run fault-

Number faultText FIT DC failureDe-
tected 

failureTimeInter-
val 

failureTole-
rantTimeInterval 

failureHa-
zard 

0 1 1 nominal n/a n/a false 0.0 0.3 false 

1 2 1 F1 n/a n/a true 0.1 0.3 false 
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4 Fehlersimulation am Bordnetzmodell 
Die an den Beispielmodellen entwickelte und erprobte automatisierte Fehlersimulation sowie 
Parallelisierung zur Simulationensbeschleunigung wurde nun am Gesamtbordnetzmodell 
des Partners ef.Ruhr GmbH / TU Dortmund angewendet. 

4.1 Gesamtbordnetzmodell 
Abbildung 7 zeigt die entsprechende Bordnetztopologie. Links ist das 48V-Netz mit Genera-
tor, Batterie und 1 Verbraucher. Rechts ist das 12V-Netz mit 2 redundanten Verbrauchern, 
die über eine Smartfuse getrennt werden können. Beide Netze sind über einen DC/DC-E-
Wandler gekoppelt. 

 
Abbildung 7: Bordnetztopologie mit redundanter Versorgung sicherheitskritischer Verbraucher 

Das mit der Modellbibliothek des Projekts aufgebaute OpenModelica-Modell zeigt Abbildung 
8. Es besteht aus Generator, 2 Batterien, DC/DC-Wandler, 3 Sicherungen, 3 ohmschen Las-
ten, 2 Monitormodellen und 11 Leitungsmodellen. 

 
Abbildung 8: In OpenModelica aufgebautes Test-Bordnetz 

Bei der Modellierung von Fehlern gibt es 2 Varianten. Zum einen können die Fehler direkt in 
der Komponente, die den Fehler haben soll, modelliert werden. Dabei werden die Fehler über 

Redundante Systeme 

Redundante Systeme 
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Modellparameter aktiviert und ausgewählt. Zum anderen gibt es direkt eigenständige Fehler-
modelle, welche während der Fehlersimulation automatisch in die Ntzliste eingefügt werden 
können. Nachfolgend kurz die Parameter der Modelle mit integrierten Fehlern. 

Batterie 

Parameter 
Integer number_f 1 Anzahl ausgefallener Zellen 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Zellenfehler Kurzschluss 
2: Zellenfehler Leerlauf (seriell) 
3: Zellenfehler Leerlauf(parallel) 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
 

DC/DC-Wandler 

Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Zu große Pulsweite 
2: Zu kleine Pulsweite 
3: Verringerter Wirkungsgrad 
4: Ausgangsseitiger Kurzschluss 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
 

Generator 

Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer fault_type 0 Fehlerart 

0: kein Fehler 
1: Quellenfehler - Leerlauf 
2: Quellenfehler - Kurzschluss 
3: Diodenfehler – Leerlauf 
4: Diodenfehler – Kurzschluss 
5: Kondensatorfehler – Leerlauf 
6: Kondensatorfehler – Kurzschluss 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
 

Und hier die eigenständigen Fehlermodelle. 

Kurzschluss 

Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
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Integer fault_activation 0 1: Fehler aktiv 
0: Fehler nicht aktiv 

SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlers 
SI.Resistance R_short 1e-6 Kurzschlusswiderstand 

 

Leitungsunterbrechung 

Parameter 
Typ Name Default Beschreibung 
Integer fault_activation 0 1: Fehler aktiv 

0: Fehler nicht aktiv 
SI.Time t_fault 0.1 Startzeit des Fehlers 
SI.Time fault_duration 0.5 Dauer des Fehlers 
SI.Resistance R_open 1e6 Widerstand im Fehlerzustand 
SI.Capacitance Cp 100e-9 Kapazität der Fehlerstelle 

4.2 Fehlersimulationen 
Anhand des Gesamtbordnetzes im Nominalzustand und den eben aufgelisteten Fehlerarten 
wurden entsprechende Parameterdateien im JSON-Format erstellt. Die erste Datei enthält 
sämtliche über Parameter aktivierbare Fehler, auch für die 11 Leitungsmodelle. Die zweite 
Datei enthält die Variante, bei der die 11 Leitungsmodelle nicht über Parameter, sondern 
durch Einfügen von Modellen zu Kurzschlüssen und Leitungsbrüchen als fehlerhaft model-
liert werden. Beide Dateien sind im Anhang aufgeführt.  

Folgende zwei Abbildungen zeigen exemplarisch, wie in das Gesamtbordnetz automatisiert 
ein Kurzschluss zwischen Leitung 2 und 3 gegen Masse bzw. ein Leitungsbruch rechts von 
Leitung 2 eingefügt wurden. 

 

Abbildung 9: Automatisiertes Einfügen von Kurzschlüssen 



Fehlersimulation am Bordnetzmodell 34 von 78 
 

 

Abbildung 10: Automatisiertes Einfügen von Leitungsbrüchen 

Durch Angabe der Parameterdatei und Vorgabe von keiner parallelisierten Ausführung der 
Simulationen (numWorkers=1) werden die sich ergebenden 39 Varianten der Fehlersimula-
tion (inklusive Nominalfall) automatisch abgearbeitet und die Zwischenergebnisse (Spannun-
gen an den beiden Monitormodellen, d.h. an den beiden redundanten Verbrauchern) visuali-
siert. Anbei ein Ausschnitt der ersten beiden Simulationsläufe mit den Varianten: 1. Nominal, 
2. DCDC_Converter - Pulse width too high. 

runs: 39 

run: 1 von 39 

   actRun: 1 

   actFaultText: nominal 

   actFaultModels: [] 

   actConnections: [] 

   actDisConnections: [] 

   actModelParameters: [] 

Run 1: Simulation ended with SUCCESS. 

Run 1: Seconds elapsed: 302 

run: 2 von 39 

   actRun: 2 

   actFaultText: DCDC_Converter - Pulse width too high 

   actFaultModels: [] 

   actConnections: [] 

   actDisConnections: [] 

   actModelParameters: [['DCDC_Converter', 'fault_type', '1']] 

run  1: result: True 
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Run 2: Simulation ended with SUCCESS. 

Run 2: Seconds elapsed: 303 

run: 3 von 39 

   actRun: 3 

   actFaultText: DCDC_Converter - Pulse width too low 

   actFaultModels: [] 

   actConnections: [] 

   actDisConnections: [] 

   actModelParameters: [['DCDC_Converter', 'fault_type', '2']] 

run  2: result: True 

 

Dies setzt sich automatisch bis Simulationslauf 39 fort. Abschließend werden die zusammen-
gefassten Ergebnisdateien im CSV-Format ausgegeben (Ausschnitt): 

run faultText fault-
Prob-
abil-
ity 

fail-
ure-
De-
tected 

failureTimeInter-
val 

failureTol-
er-
antTimeIn-
terval 

failure-
Hazard 

1 nominal n/a false 0.000000e+00 0.3 false 
2 DCDC_Converter - 

Pulse width too high 
n/a false 0.000000e+00 0.3 false 

3 DCDC_Converter - 
Pulse width too low 

n/a false 0.000000e+00 0.3 false 
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4 DCDC_Converter - 
Decreased efficiency 

n/a false 0.000000e+00 0.3 false 

5 DCDC_Converter - 
Short at the output 

n/a true 1.000000e+60 0.3 true 

6 generator - Source 
fault - open circuit 

n/a false 0.000000e+00 0.3 false 

7 generator - Source 
fault - short circuit 

n/a false 0.000000e+00 0.3 False 

… … … … … … … 
 

Ein Vergleich mit händisch inijizierten Fehlern brachte identische Ergebnisse, die automati-
sierte Fehlersimulation konnte am Gesamtbordnetzmodell erfolgreich eingesetzt und verifi-
ziert werden. 

4.3 Verteilte/parallele Simulationen 
Wegen der relativ langen Compilierungs- und Simulationszeit von OpenModelica im Ver-
gleich zu anderen Tools sowie der bei der automatisierten Fehlersimulation möglichen sehr 
großen Anzahl von Simulationläufen, wurde die Parallelisierung der Simulationsprozesse un-
tersucht. 

Da das Simulationsframework auf Python basiert, konnte auf das Prinzip des Multithreading 
aus der Bibliothek concurrent.futures.ThreadPoolExecutor zurückgegriffen werden. Dabei 
wird jede Einzelfehlersimulation in einem sogenannten „worker“ verpackt und dem Thread-
pool übergeben. Entsprechend der Vorgabe der Anzahl gleichzeitig auszuführender Threads 
werden diese dann abgearbeitet. Sollen z.B. vier Threads parallel laufen, so werden gleich-
zeitig vier gestartet. Sobald einer davon fertig ist, wird ein neuer aktiviert, so dass immer die 
vorgegebene Anzahl aktiv ist. 

Sobald ein Thread beendet ist, kann sofort auf dessen Ergebnisse zugegriffen werden. So 
wird der Verlauf der parallelisierten Fehlersimulation durch Ausgabe der Spannungen an den 
Monitormodellen direkt visualisiert. 

Es wurden Untersuchungen zur Gesamtsimulationszeit des obigen Gesamtbordnetzes für 
die 39 Fehlerfälle durchgeführt. Das erste Bild zeigt die Ergebnisse auf einem Laptop mit i7-
Prozessor mit 2 Kernen, 2900MHz Takfrequenz und 16GB RAM. Das zweite Bild zeigt die 
Ergebnisse für einen PC mit Ryzen 5-Prozessor mit 6 Kernen, 3600MHz Takfrequenz und 
32GB RAM. Da das Laptop nur 2 Kerne hat, d.h. 4 virtuelle, kann bereits mit drei parallelen 
Simulationläufen die Gesamtzeit von ca. 2250 auf 1300 s reduziert werden. Der PC braucht 
für eine nichtparallelisierte Rechnung fast 1200 s, kann aber wegen der 6 Kerne (12 virtuelle) 
mit 8 parallelen Läufen unter 300s erreichen. 
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Abbildung 11: Gesamtsimulationszeit als Funktion der parallelen Threads eines Laptops, i7-Prozessor 
mit 2 Kernen, 2900MHz Takfrequenz und 16GB RAM 

PC, Ryzen 5, 6 cores, 3600MHz, 32GB, Win10 

 

Abbildung 12: Gesamtsimulationszeit als Funktion der parallelen Threads eines PCs, Ryzen 5-Prozes-
sor mit 6 Kernen, 3600MHz Takfrequenz und 32GB RAM 

Es wurde hier deutlich, dass die Fehlersimulation parallelisiert werden konnte und welchen 
positiven Einfluss die Parallelisierung je nach Hardware auf die Gesamtsimulationszeit hat. 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7

tim
e 

[s
]

n cores

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8

tim
e 

[s
]

n cores



Zusammenfassung 38 von 78 
 

5 Zusammenfassung 
Im Rahmen des hier dargestellten Teilprojekts wurden Begiffe zur Bewertung der funktiona-
len Sicherheit (ISO 26262-1 Road vehicles – Functional safety – Part 1: Vocabulary) vorge-
stellt. Diese fanden bei der Erstellung der Modelle zur Analyse der Auswirkungen von Fehlern 
mittels Simulation Berücksichtigung. Eine grundlegende Modellbibliothek mit Modellen zur 
Fehlerinjektion, Modellen zur Fehlerüberwachung, der Steuerung von SmartLoadControllern 
und einfachen Beispielmodellen zur Entwicklung und Verifikation einer automatisierten Feh-
lerinjektion in Bordnetzsimulationen wurde entwickelt und vorgestellt. Schnittstellen und Pa-
rameter dieser Art von Modellen wurden definiert. 

Die Automatisierung der Fehlerinjektion und der Auswertung der Fehlerauswirkungen wurde 
durch Einsatz der Scriptsprache Python in Form von Anaconda Python realisiert. Dabei 
konnte auf die API (Schnittsstelle) von OpenModelica und dessen Pythoninterface zurückge-
griffen werden. Python hat den entscheidenden Vorteil, dass es sehr mächtig ist, es hierfür 
eine Vielzahl an Bibliotheken gibt, beliebige Dateien gelesen und geparsed werden können 
und auch sehr gut für Auswertungen und verteiltes/paralleles Rechnen prädestiniert ist. 
Fehlerbeschreibungen in textueller Form (Parameterdatei input.json) können gelesen wer-
den, mit diesen Informationen werden automatisch die Fehler in das Nominalmodell eines 
gegebenen Bordnetzes injiziert, die Simulationsläufe automatisiert gestartet, auf deren Fer-
tigstellung gewartet, live gewünschte Kurvenverläufe dargestellt und die Ergebnisse am Ende 
ausgewertet. Wird angegeben, dass verteiltes Rechnen (parallele Simulationen) gewünscht 
ist, um die Gesamtrechenzeit zu minimieren, so werden entsprechend viele Simulationen 
parallel gestartet. Die Ergebnisse werden als CSV-Dateien (z.B. mit Excel zu öffnen) zentral 
gesammelt abgelegt. 

Die Automatisierung der Fehlerinjektion wurde erfolgreich an der erweiterten Bibliothek und 
dem Gesamtbordnetz des Projektpartners ef.Ruhr GmbH / TU Dortmund getestet. Ebenso 
wurde die parallele Abarbeitung von Simulationsläufen (verschiedene Anzahl von Kernen 
und auf verschiedenen Rechnern) zielführend umgesetzt und ihr Zeitgewinn betrachtet. 

Wie beim Projektpartner, wurde auch hier deutlich, dass OpenModelica schnell an seine nu-
merischen Grenzen stößt und relativ lange Simulationszeiten die Folge sind. Es ist zu verfol-
gen, wie sich OpenModelica weiter entwickelt bzw. bei aufwändigen Simulationen auf andere 
Simulationstools gewechselt werden könnte. angesehen werden. Die Parallelisierung der Si-
mulationsprozesse minimiert den Zeitaufwand auch bereits um einiges. 

In weiterführenden Projekten sollten die Simulationsergebnisse hinsichtlich der Werte für si-
cherheitsrelevante Metriken wie Diagnoseabdeckung betrachtet werden. Eine Ermittlung der 
FIT-Raten für einzelne Fehlerfälle erfolgte in diesem Vorhaben nicht, könnte auch ein weite-
rer Ansatzpunkt sein. 
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7 Anhang 

7.1 Installation OpenModelica, Anaconda Python und der Schnittstelle 
OMPython 

 

Hinweis: Bei anderen/aktuelleren Versionen beider Tools entsprechende Downloadadressen 
nutzen und den Pfad in Punkt 6 anpassen! Die Ausgabe in Punkt 15 ist dann auch entspre-
chend der aktuellen OpenModelica-Version. Wird eine 32bit-Version eines Tools genutzt, so 
ist auch das andere Tool in 32bit zu installieren! 

1. OpenModelica 1.13.2 64bit 
Download von: https://build.openmodelica.org/omc/builds/windows/re-
leases/1.13/2/64bit/OpenModelica-v1.13.2-64bit.exe 

2. Anaconda 2019.3 64bit 
Download von: https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.03-Win-
dows-x86_64.exe 

3. Installation von OpenModelica mit Defaulteinstellungen 
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4. Installation von Anaconda mit Defaulteinstellungen 
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5. Anaconda Prompt aus Windows-Startmenü starten 
6. cd c:\OpenModelica1.13.264bit\share\omc\scripts\PythonInterface 
7. python -m pip install -U . 
8. Der Punkt am Ende des letzten Befehls ist wichtig! Die Ausgaben sollten fehlerfrei sein. 
9. Anaconda Prompt mit exit beenden 

 

 
 

10. Jupyter Notebook aus Windows-Startmenü starten 
 

 
 

11. Webbrowser öffnet einen neuen Tab mit dem Jupyter Browser und zeigt die Dateien im 
Nutzerverzeichnis an. Falls dies nicht automatisch geschieht, ist die Adresse „http://lo-
calhost:8888“ im Browser zu öffnen 

http://localhost:8888/
http://localhost:8888/
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12. Im Tab Files geht man rechts auf New und wählt Python 3 
13. Ein neues Notebook öffnet sich 
14. In die Eingabe gibt man ein: from OMPython import OMCSessionZMQ 

omcs=OMCSessionZMQ() 
omcs.sendExpression("getVersion()") 

15. Mit Shift-Enter oder Klick auf Run im oberen Menü wird die Eingabe ausgeführt und 
es kommt der Output: 'v1.13.2 (64-bit)' bei funktionierender Schnittstelle zwi-
schen Python und OpenModelica 
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7.2 Modelica-Quellcode 
Im Folgenden ist der Modelica-Quellcode zu den wichtigsten Modellen zu finden. 

7.2.1 Examples.testMonitorControl 
within OnBoardSystemFaultSimulation.Examples; 
 
model testMonitorControl 
  extends Modelica.Icons.Example; 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor1(R = 2.5) annotation(Placement(visible = true, trans-
formation(origin = {-52, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor2(R = 2.5) annotation(Placement(visible = true, trans-
formation(origin = {-22, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground1 annotation(Placement(visible = true, transformation(origin 
= {-46, -24}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.StepVoltage stepVoltage1(V = 10, offset = 0, startTime = 0.01) annota-
tion(Placement(visible = true, transformation(origin = {-88, 8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
-90))); 
  
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground2 annotation(Placement(visible = true, transformation(origin 
= {64, -24}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  OnBoardSystemFaultSimulation.MonitorModels.monitorVoltage monitorVoltage2(faultText = "Nominal", fileID = 
"02CTRL", run = 1, tStart = 0.01, vMax = 6.0, vMin = 4.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {82, 12}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor4(R = 6.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {-34, 50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealCommutingSwitch idealCommutingSwitch1(Goff = 1.0E-3, Ron = 1.0E-3) 
annotation(Placement(visible = true, transformation(origin = {16, 36}, extent = {{10, 10}, {-10, -10}}, ro-
tation = 0))); 
  
  OnBoardSystemFaultSimulation.ControlModels.ctrlSwitch and1 annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {16, -46}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, rotation = -90))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor3(R=5.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {46, 8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = -90))); 
equation 
  connect(monitorVoltage2.failureDetected, and1.m) annotation( 
    Line(points = {{94, 12}, {98, 12}, {98, -72}, {22, -72}, {22, -58}, {24, -58}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(and1.y, idealCommutingSwitch1.control) annotation( 
    Line(points = {{16, -34}, {16, 28}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(resistor2.n, idealCommutingSwitch1.n1) annotation( 
    Line(points = {{-12, 30}, {6, 30}, {6, 31}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor3.p, idealCommutingSwitch1.p) annotation( 
    Line(points = {{46, 18}, {46, 36}, {26, 36}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor4.n, idealCommutingSwitch1.n2) annotation( 
    Line(points = {{-24, 50}, {-8, 50}, {-8, 36}, {6, 36}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.p, resistor4.p) annotation( 
    Line(points = {{-62, 30}, {-62, 50}, {-44, 50}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(ground1.p, resistor3.n) annotation( 
    Line(points = {{-46, -14}, {46, -14}, {46, -2}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor3.p, monitorVoltage2.p) annotation( 
    Line(points = {{46, 18}, {72, 18}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.n, resistor2.p) annotation( 
    Line(points = {{-42, 30}, {-32, 30}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(stepVoltage1.n, ground1.p) annotation( 
    Line(points = {{-88, -2}, {-88, -2}, {-88, -14}, {-46, -14}, {-46, -14}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(stepVoltage1.p, resistor1.p) annotation( 
    Line(points = {{-88, 18}, {-88, 30}, {-62, 30}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(monitorVoltage2.n, ground2.p) annotation( 
    Line(points = {{72, 5}, {64, 5}, {64, -14}}, color = {0, 0, 255})); 
  annotation(uses(Modelica(version = "3.2.1")), Diagram(graphics = {Line(origin = {-2, 30}, points = {{-6, 
0}})})); 
end testMonitorControl; 
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7.2.2 Examples.testMonitorControlF1 
within OnBoardSystemFaultSimulation.Examples; 
 
model testMonitorControlF1 
  extends Modelica.Icons.Example; 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor1(R = 2.5) annotation(Placement(visible = true, trans-
formation(origin = {-52, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor2(R = 2.5) annotation(Placement(visible = true, trans-
formation(origin = {-22, 30}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground1 annotation(Placement(visible = true, transformation(origin 
= {-46, -24}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Sources.StepVoltage stepVoltage1(V = 10, offset = 0, startTime = 0.01) annota-
tion(Placement(visible = true, transformation(origin = {-88, 8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 
-90))); 
  
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground ground2 annotation(Placement(visible = true, transformation(origin 
= {64, -24}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 
  OnBoardSystemFaultSimulation.MonitorModels.monitorVoltage monitorVoltage2(faultText = "Nominal", fileID = 
"02CTRL", run = 1, tStart = 0.01, vMax = 6.0, vMin = 4.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {82, 12}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor4(R = 6.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {-34, 50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
 Modelica.Electrical.Analog.Ideal.IdealCommutingSwitch idealCommutingSwitch1(Goff = 1.0E-3, Ron = 1.0E-3) 
annotation(Placement(visible = true, transformation(origin = {16, 36}, extent = {{10, 10}, {-10, -10}}, ro-
tation = 0))); 
  
  OnBoardSystemFaultSimulation.ControlModels.ctrlSwitch and1 annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {16, -46}, extent = {{10, -10}, {-10, 10}}, rotation = -90))); 
 
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor resistor3(R=5.0) annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {46, 8}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = -90))); 
 OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.FaultCaseF1 faultCaseF11(TFault = 0.5, faultActivation = 1)  
annotation( 
    Placement(visible = true, transformation(origin = {-32, -50}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation 
= 0))); 
equation 
  connect(faultCaseF11.faultDetected, and1.f1) annotation( 
    Line(points = {{-26, -48}, {-12, -48}, {-12, -72}, {16, -72}, {16, -58}, {16, -58}, {16, -58}}, color = 
{255, 0, 255})); 
  connect(faultCaseF11.p, resistor2.p) annotation( 
    Line(points = {{-32, -40}, {-32, 30}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(monitorVoltage2.failureDetected, and1.m) annotation(Line(points = {{94, 12}, {98, 12}, {98, -72}, 
{22, -72}, {22, -58}, {24, -58}}, color = {255, 0, 255})); 
  connect(and1.y, idealCommutingSwitch1.control) annotation(Line(points = {{16, -34}, {16, 28}}, color = 
{255, 0, 255})); 
  connect(resistor2.n, idealCommutingSwitch1.n1) annotation(Line(points = {{-12, 30}, {6, 30}, {6, 31}}, 
color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor3.p, idealCommutingSwitch1.p) annotation(Line(points = {{46, 18}, {46, 36}, {26, 36}}, 
color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor4.n, idealCommutingSwitch1.n2) annotation(Line(points = {{-24, 50}, {-8, 50}, {-8, 36}, 
{6, 36}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(resistor1.p, resistor4.p) annotation(Line(points = {{-62, 30}, {-62, 50}, {-44, 50}}, color = {0, 
0, 255})); 
  connect(ground1.p, resistor3.n) annotation(Line(points = {{-46, -14}, {46, -14}, {46, -2}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(resistor3.p, monitorVoltage2.p) annotation(Line(points = {{46, 18}, {72, 18}}, color = {0, 0, 
255})); 
  connect(resistor1.n, resistor2.p) annotation(Line(points = {{-42, 30}, {-32, 30}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(stepVoltage1.n, ground1.p) annotation(Line(points = {{-88, -2}, {-88, -2}, {-88, -14}, {-46, -14}, 
{-46, -14}}, color = {0, 0, 255})); 
  connect(stepVoltage1.p, resistor1.p) annotation(Line(points = {{-88, 18}, {-88, 30}, {-62, 30}}, color = 
{0, 0, 255})); 
  connect(monitorVoltage2.n, ground2.p) annotation(Line(points = {{72, 5}, {64, 5}, {64, -14}}, color = {0, 
0, 255})); 
  annotation(uses(Modelica(version = "3.2.1")), Diagram(graphics = {Line(origin = {-2, 30}, points = {{-6, 
0}})})); 
end testMonitorControlF1; 
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7.2.3 BasicFaultModels.FaultCaseF1 
within OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels;  
 
model FaultCaseF1 "Basic fault model for fault case F1 (connection to ground)" 
 
   import  SI = Modelica.SIunits; 
   
   parameter  Integer       faultActivation     = 0      "Fault will only be activated if value equals 1";  
   parameter  SI.Time       faultDiagnosticTime = 0.1    "Diagnostic time to detect a fault";   
   parameter  SI.Resistance R                   = 1.0    "Resistance between terminal and ground after 
TFault"; 
   parameter  SI.Time       TFault (min=0.0)    = 0.0    "Time for fault activation"; 
   parameter  SI.Time       TDelay (min=0.0)    = 1.0E-6 "Delay time for switch"; 
    
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin p              annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {-2, 98}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-2, 
98}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput  faultDetected annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {64, 22}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {62, 
22}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
   
  discrete Boolean fault(fixed= false) "Report setting of a fault" ;   
 
algorithm 
 
   if ((faultActivation <> 0) and (time >= TFault)) then 
      fault := true; 
   else 
      fault := false; 
   end if; 
 
   if ((faultActivation <> 0) and time >= (TFault + faultDiagnosticTime)) then 
      faultDetected := true; 
   else 
      faultDetected := false; 
   end if; 
 
equation 
 
   if (faultActivation == 0) then  
      p.i  = 0.0; 
   elseif (time < TFault) then 
      p.i  = 0.0; 
   else 
      p.v  = R * p.i; 
   end if; 
    
annotation(Documentation(revisions = "<html> 
<ul> 
<li><i> 2019   </i> 
     by N.N. <br> initially implemented<br> 
</li> 
</ul> 
</html>", info = "<html> 
<p>Pin p is connected by R to Modelica.Electrical.Analog.Basic.Ground  
after TFault if FaultActivation is not 0. 
</p> 
</html>"),  Icon(graphics = {Rectangle(origin = {1, 18}, lineColor = {0, 0, 255}, extent = {{-51, 60}, {51, 
-60}}), Line(origin = {-2, 85}, points = {{0, 7}, {0, -7}}, color = {85, 0, 255}), Text(origin = {-16, 58}, 
lineColor = {85, 0, 255}, extent = {{-2, 0}, {44, -62}}, textString = "F1")})); 
end FaultCaseF1; 

 

7.2.4 MonitorModels.monitorVoltage 
within OnBoardSystemFaultSimulation.MonitorModels; 
 
model monitorVoltage 
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  import SI = Modelica.SIunits; 
  import OnBoardSystemFaultSimulation.Utilities.Functions.*; 
   
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.Pin p annotation(Placement(visible = true, transformation(origin = 
{-70, 34}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-100, 56}, extent = 
{{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
  Modelica.Electrical.Analog.Interfaces.NegativePin n annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {-70, -22}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {-
100, -72}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0))); 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanOutput failureDetected annotation(Placement(visible = true, transfor-
mation(origin = {114, 2}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0), iconTransformation(origin = {110, 
2}, extent = {{-10, -10}, {10, 10}}, rotation = 0)));   
 
  // Parameter to characterize the failureMode 
 
  parameter SI.Voltage vMin "Lower limit of voltage range"; 
  parameter SI.Voltage vMax "Upper limit of voltage range"; 
 
  // Parameter to charactize failure evaluation 
 
  parameter SI.Time tStart =0.1   "Condition is evaluated after tStart"; 
  
  parameter SI.Time failureDiagnosticTime (min = 1.0E-15) = 0.05  
                        "Time to detect a failure"; 
 
  parameter SI.Time failureTolerantTimeInterval = 0.3  
                        "Tolerated time to violate a safe behavior after a failure occured";    
   
  parameter Integer run                  "Number of simulation run"; 
  parameter Integer faultNumber = 1      "Number of fault"; 
  parameter String  faultText            "Text for charaterization of selected faults"; 
  parameter Real    FIT = -1             "FIT value in 10**9 hours"; 
  parameter Real    DC = -1              "Diagnostic coverage (value between 0 an 1)"; 
  parameter Integer faultNumber2 = 0     "Number of fault"; 
  parameter String  faultText2 = ""      "Text for charaterization of selected second faults"; 
 parameter Real     FIT2= -1             "FIT value of second fault in 10**9 hours"; 
  parameter Real    DC2 = -1             "Diagnostic coverage of second fault (value between 0 an 1)"; 
  parameter String fileID = "00"         "Extension for filename"; 
    
  parameter String failureText= instance "Text for charaterization of reported failure"; 
 
  discrete Boolean failureHazard "Set to true after occurence of a failure longer than failureToler-
antTimeInterval (reported to output file)"; 
    
  discrete Boolean failureMode           (fixed= false) "Condition for safe operation is violated" ;  
  discrete Boolean failureModeNegated    (fixed= true)  "failureMode negated"; 
  discrete Integer intervalDetermination                "Number of interval checks"; 
 
  discrete  SI.Time    timeFailureDetected  "Time when the failure occured"; 
  discrete  SI.Time    failureTimeInterval  "Time duration of unsafe state"; 
            SI.Voltage v; 
            Real       failureModeReal, failureDetectedReal; 
 
protected 
  parameter String instance = getInstanceName(); 
 
initial algorithm 
  Modelica.Utilities.Streams.print( 
     "Result file:  " + reportFailureSimulationResultsFile(fileID = fileID)); 
algorithm 
 
  failureMode        :=  (time > tStart) and (v < vMin or v > vMax); 
  failureModeNegated :=  not failureMode; 
   
  // Evaluation of failureMode  
   
  when edge(failureMode) and (intervalDetermination == 0) then  
    timeFailureDetected   := time; 
    failureTimeInterval   := Modelica.Constants.inf; 
  end when; 
   
  when edge(failureModeNegated) and (intervalDetermination == 0) then 
     failureTimeInterval    := time - timeFailureDetected; 
     intervalDetermination  := intervalDetermination + 1; 
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  end when; 
   
  // Generate Boolean output 
  
  failureModeReal     := if failureMode then 1.0 else 0.0;  
  failureDetectedReal := delay(failureModeReal, failureDiagnosticTime); 
    
  if not failureDetected and (time > tStart) and (failureDetectedReal > 0.5) then  
    failureDetected := true; 
  end if;  
   
  // Generate Hazard signal 
  
  if not failureHazard and (time > tStart) and failureMode and ((time - timeFailureDetected) >= failureTol-
erantTimeInterval)  then 
   failureHazard := true; 
  end if; 
   
equation 
 
  when terminal() then 
    writeFailureSimulationResults2File(run = run,  
                                    faultNumber = faultNumber,  faultText = faultText,  FIT = FIT, 
DC = DC,  
            failureDe-
tected = failureDetected, 
            fail-
ureTimeInterval=failureTimeInterval, 
            failureTol-
erantTimeInterval=failureTolerantTimeInterval, 
            failureHaz-
ard=failureHazard, 
            failureText 
= failureText, fileID = fileID); 
    writeFailureSimulationResults2File(run = run, faultNumber = faultNumber2, faultText = faultText2, FIT = 
FIT2, DC = DC2,  
               failureDetected = 
failureDetected, 
            fail-
ureTimeInterval=failureTimeInterval, 
            failureTol-
erantTimeInterval=failureTolerantTimeInterval, 
            failureHaz-
ard=failureHazard,  
            failureText 
= failureText, fileID = fileID); 
  end when; 
  
  v = p.v - n.v; 
  p.i = 0.0; 
  n.i = 0.0; 
 
annotation 
   
( 
Documentation(revisions = "<html> 
<ul> 
<li><i> 2019   </i> 
     by $Author: haase $, $Date: 2019-05-22 11:41:20 +0200 (Mi, 22. Mai 2019) $<br>$Revision: 166 $<br> 
</li> 
</ul> 
</html>", info = "<html> 
<p>Voltage between p and n is monitored.</p> 
</html>"),  
 
Icon(  
coordinateSystem(initialScale = 0.1), 
graphics = {Rectangle(origin = {-32, 21}, lineColor = {85, 0, 255},  
           extent = {{-66, 79}, {132, -121}}),  
 
     Text(origin = {34, 60},  
     lineColor = {85, 85, 255}, extent = {{-152, 87}, {148, 47}},  
     textString ="name"),  
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     Text(origin = {-4, 79},  
     lineColor = {85, 0, 255}, extent = {{92, 29}, {-72, -33}},  
     textString = "monitorVoltage") 
     }  
     ) 
); 
     
end monitorVoltage; 
 

 

7.2.5 ControlModels.ctrlSwitch 
within OnBoardSystemFaultSimulation.ControlModels; 
 
block ctrlSwitch "Logical ctrlSwitch: y = m and (f1 or f2)" 
  extends Modelica.Blocks.Icons.BooleanBlock; 
  
  import Modelica.Blocks.Interfaces.*; 
 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput m "Connector m of Boolean input signals" annotation(Placement(vis-
ible = true, transformation(extent = {{-140, 40}, {-100, 80}}, rotation = 0), iconTransformation(extent = 
{{-138, 52}, {-98, 92}}, rotation = 0))); 
 
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput f1 "Connector f1 of Boolean input signals" annotation(Place-
ment(visible = true, transformation(extent = {{-140, -22}, {-100, 18}}, rotation = 0), iconTransfor-
mation(extent = {{-138, -22}, {-98, 18}}, rotation = 0))); 
   
  Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput f2 "Connector f2 of Boolean input signals" 
annotation(Placement(visible = true, transformation(origin = {-120, -66}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, 
rotation = 0), iconTransformation(origin = {-120, -70}, extent = {{-20, -20}, {20, 20}}, rotation = 0))); 
 
  BooleanOutput y "Connector of Boolean output signals" annotation ( 
      Placement(transformation(extent={{100,-10},{120,10}}, rotation=0))); 
 
  
algorithm 
  if cardinality (m) == 0 then 
     m := false; 
  end if; 
   
  if cardinality (f1) == 0 then 
     f1 := false; 
  end if; 
   
  if cardinality (f2) == 0 then 
     f2 := false; 
  end if; 
    
    
  y := m and (f1 or f2); 
   
  annotation(Icon(coordinateSystem(initialScale = 0.1), graphics = {Text(origin = {10, 89}, extent = {{-45, 
20}, {75, -50}}, textString = "ctrlSwitch"), Text(origin = {-96, 98}, extent = {{-13, 2}, {63, -44}}, 
textString = "m"), Text(origin = {-92, 12}, extent = {{-13, 2}, {45, -20}}, textString = "f1"), Text(origin 
= {-92, -58}, extent = {{-13, 2}, {45, -20}}, textString = "f2")}), Documentation(info = "<html> 
<p> 
The output is <b>true</b> if m and (f1 or f2) are <b>true</b>, otherwise 
the output is <b>false</b>. 
</p> 
</html>") ); 
end ctrlSwitch; 

 

7.2.6 Utilities.Functions.writeFailureSimulationResults2File    
within OnBoardSystemFaultSimulation.Utilities.Functions; 
 
function writeFailureSimulationResults2File   "Write (append) results of failure simulation to a file" 
   
 extends Modelica.Icons.Function; 
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 import SI = Modelica.SIunits; 
 input Integer  run                 "Number of simulation run"; 
 input Integer  faultNumber         "Number of fault"; 
 input String   faultText           "Text for charaterization of selected faults"; 
         input Real     FIT                 "FIT of selected fault";  
         input Real     DC                  "Diagnostic coverage of selected 
fault";    
         input Boolean  failureDetected     "Report on failure detection - false if no failure otherwise 
true"; 
         input SI.Time  failureTimeInterval "Duration failureTimeInterval of unsafe state"; 
         input SI.Time  failureTolerantTimeInterval "Time limit for hazard detection";         
         input Boolean  failureHazard       "Report on failureHazard     - false if safe condition was vi-
olated";   
 input String   failureText         "Text for charaterization of reported failure"; 
 input String   fileID              "Extension for filename"; 
 
     protected 
 String filename    = "summary_fault_simulation"    "Name of target file";   
 
 String env         = "OBSWORK"                 "Environment variable with path to target file"; 
 String envPath     = "";   
 
 String Path        = ""; 
 String absFilename = "";  
                    
 String envDate     = "DATE";     
 String sysDate     = "";  
  
 String envTime     = "TIME";     
 String sysTime     = "";  
   
 String FITString   = "n/a"; 
 String DCString    = "n/a";  
   
 algorithm 
      
     envPath := Modelica.Utilities.System.getEnvironmentVariable (env, true); 
     sysDate := Modelica.Utilities.System.getEnvironmentVariable (envDate, false); 
     sysTime := Modelica.Utilities.System.getEnvironmentVariable (envTime, false);  
    
    
     if envPath == "" then 
     Path := Modelica.Utilities.System.getWorkDirectory (); 
            // current Work directory  
            // Modelica.Utilities.Files.loadResource ("modelica://OnBoardSystem/Utili-
ties/Work"); 
  else 
     Path := envPath; 
  end if; 
   
  absFilename := Path + "/" + filename + "_" + fileID + ".csv"; 
 
  if (run == 1) and (faultNumber == 1) then  
     Modelica.Utilities.Files.removeFile(absFilename); 
     // Modelica.Utilities.Streams.print ("Results of failure simulation written to file 
" + absFilename); 
           Modelica.Utilities.Streams.print     // headline  
                 (failureText +  
      sysDate + "  "  + sysTime,  
                  absFilename); 
     Modelica.Utilities.Streams.print     // first row  
                 ("run ; faultNumber ; faultText ; FIT ; DC ; failureDetected; failureTimeInterval ; fail-
ureTolerantTimeInterval; failureHazard",  
                  absFilename);      
  end if; 
 
  if  faultNumber <> 0 then 
      if  FIT >= 0.0 then 
       FITString := String(FIT); 
      end if; 
   if  DC >= 0.0 then 
       DCString := String(DC); 
   end if; 
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            Modelica.Utilities.Streams.print     // data row  
                  (String(run) + " ; " + String (faultNumber) + " ; " + 
      faultText   + " ; " + FITString + " ; " + DCString + " ; " +  
      String(failureDetected) + " ; " + 
      String(failureTimeInterval, "7.4e") + " ; " + 
      String(failureTolerantTimeInterval, "7.4e") + " ; " 
+       
      String(failureHazard), 
                  absFilename); 
        end if; 
   
annotation ( 
  Documentation(info="<html><p>This function writes results auf fault simulation to the file  
  summary_fault_simulation.csv (given by String filename). 
  In each row of the file, run number, number of fault in this run,  
  description of the fault, probability of the fault and failure detection status. 
  The status is false if a failure did not occur. 
  If the real input faultProbability of the function is less than 0.0, instead of the value  
  the output equals the string \"n/a\".  
  The file is located in the directory given by the environment variable OBSWORK. If this environment varia-
ble 
  ist not set, the file will be placed in the temporary OpenModelica work directory of the user.</p> 
  <p>A new result file is created if the input variables run and faultNumber equal 1. 
  otherwise the information is appended to an existing file</p> 
  <p>The function can be called in the equation part of a model when terminal() is evaluated.</p> 
  </html>", 
  revisions="<html> 
  <ul> 
  <li>$Revision: 166 $ from $Date: 2019-05-22 11:41:20 +0200 (Mi, 22. Mai 2019) $ by $Author: haase $ </li> 
  </ul> 
  </html>" 
)); 
     
end writeFailureSimulationResults2File; 
 

 

 

 

7.3 Simulationsframework – Python-Quellcode und JSON-Inputdatei 
Im Folgenden sind das Python-Script des Simulationsframeworks sowie eine mögliche Input-
datei input.json im JSON-Format zu finden. 

7.3.1 Python-Script des Simulationsframeworks 
139. #!/usr/bin/env python   
140. # coding: utf-8   
141.    
142. # #### OpenModelica or SimulationX   
143.    
144. # True for OpenModelica, False for SimulationX   
145. useOpenModelica=True   
146.    
147. # If SimulationX is used: show GUI or not   
148. simxVisible = True   
149.    
150. # #### Parameters   
151.    
152. tempPath = "c:/Temp"   
153. libraryPath = "c:/_Data"   
154. #inputFile = "TUDo_input_old.json"   
155. inputFile = "TUDo_input_new.json"   
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156.    
157. numWorkers=4  # Number of threads   
158. maxRuns=0     # max number of runs, 0 for all defined runs   
159.    
160. # #### Read input file   
161.    
162. run=list()   
163. faultText=list()   
164. faultModels=list()   
165. connections=list()   
166. disConnections=list()   
167. modelParameters=list()   
168.    
169. import json   
170.    
171. with open(inputFile) as json_file:     
172.     data = json.load(json_file)   
173.        
174. #print(json.dumps(data, indent=4))   
175.    
176. if "library" in data:   
177.     myLibrary = data["library"]   
178. if "librarySimX" in data:   
179.     myLibrarySimX = data["librarySimX"]   
180. if "model" in data:   
181.     myModel = data["model"]   
182. if "modelSimX" in data:   
183.     myModelSimX = data["modelSimX"]   
184.    
185. myMonitorVoltageInstances = data["monitorVoltageInstances"]   
186. myCtrlSwitchInstance = data["ctrlSwitchInstance"]   
187. myFaultModelInstance = data["faultModelInstance"]   
188. myResultFileName = data["resultFileName"]   
189. if "resultfileIDs" in data:   
190.     myresultfileIDs = data["resultfileIDs"]   
191. else:   
192.     myresultfileIDs="00"   
193.    
194. if (type(myMonitorVoltageInstances) is str):   
195.     help=[]   
196.     help.append(myMonitorVoltageInstances)   
197.     myMonitorVoltageInstances=help   
198.    
199. if (type(myresultfileIDs) is str):   
200.     help=[]   
201.     help.append(myresultfileIDs)   
202.     myresultfileIDs=help   
203.    
204. help={"startTime": "0", "stopTime": "1"}   
205. if "simulationParameters" in data:   
206.     for key, value in data["simulationParameters"].items():   
207.         help[key]=value       
208.    
209. simulationParameters=""   
210. for key, value in help.items():   
211.     simulationParameters+=key+"="+value+","   
212.                
213. help={"tStart": "0", "tStop": "1"}   
214. if "simulationParametersSimX" in data:   
215.     for key, value in data["simulationParametersSimX"].items():   
216.         help[key]=value       
217.    
218. simulationParametersSimX=list()   
219. for key, value in help.items():   
220.     simulationParametersSimX.append([key,value])   
221.       
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222. runs=len(data["runs"])   
223.    
224. #############################################   
225. if maxRuns>0:   
226.     runs=maxRuns   
227. #############################################   
228.    
229. for counter in range(0,runs):   
230.     actRun=data["runs"][counter]   
231.    
232.     run.append(actRun["run"])   
233.        
234.     faultText.append(actRun["faultText"])   
235.        
236.     mydict={};   
237.        
238.     if "faultModel" in actRun:   
239.         #faultModel.append(actRun["faultModel"])   
240.         mydict["model"]=actRun["faultModel"];   
241.     #else:   
242.         #faultModel.append("")   
243.        
244.     if "faultModelSimX" in actRun:   
245.         #faultModelSimX.append(actRun["faultModelSimX"])   
246.         mydict["modelSimX"]=actRun["faultModelSimX"];   
247.     #else:   
248.         #faultModelSimX.append("")   
249.            
250.     mylist=list()   
251.     if "faultModelParameters" in actRun:   
252.         for key, value in actRun["faultModelParameters"].items():   
253.             mylist.append([key,value])   
254.         mydict["parameters"]=mylist;   
255.     #faultModelParameters.append(mylist)   
256.    
257.     mylist=list()   
258.     #print("lendict: "+str(len(mydict)))   
259.     if len(mydict)>0:   
260.         mydict["instance"]=myFaultModelInstance;   
261.         mylist.append(mydict)   
262.     else:   
263.         mylist=list()   
264.         if "faultModels" in actRun:   
265.             #print("faultModels found: "+str(len(actRun["faultModels"])))   
266.             for cCounter in range(0,len(actRun["faultModels"])):   
267.                 mydict={};   
268.                 hActRun=actRun["faultModels"][cCounter];   
269.                 if "model" in hActRun:   
270.                     hfaultModel=hActRun["model"];   
271.                     #print("  faultModel: "+hfaultModel);   
272.                     mydict["model"]=hfaultModel;   
273.                 if "modelSimX" in hActRun:   
274.                     hfaultModelSimX=hActRun["modelSimX"];   
275.                     #print("  faultModelSimX: "+hfaultModelSimX);   
276.                     mydict["modelSimX"]=hfaultModelSimX;   
277.                 hfaultInstance=hActRun["instance"];   
278.                 #print("  faultInstance: "+hfaultInstance);   
279.                 mydict["instance"]=hfaultInstance;   
280.                 mylist2=list()   
281.                 if "parameters" in hActRun:   
282.                     for key, value in hActRun["parameters"].items():   
283.                         #print("  "+key+" -> "+value);   
284.                         mylist2.append([key,value])   
285.                     mydict["parameters"]=mylist2;   
286.    
287.                 #for key, value in actRun["faultModelParameters"].items():   
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288.                 #    mylist.append([key,value])   
289.                 #display(mydict)   
290.                 mylist.append(mydict)   
291.                    
292.     faultModels.append(mylist)   
293.    
294.     mylist=list()   
295.     if "connections" in actRun:   
296.         for cCounter in range(0,len(actRun["connections"])):   
297.             actConnection=actRun["connections"][cCounter]   
298.             mylist.append([actConnection["from"],actConnection["to"]])   
299.     connections.append(mylist)   
300.    
301.     mylist=list()   
302.     if "disConnections" in actRun:   
303.         for cCounter in range(0,len(actRun["disConnections"])):   
304.             actDisConnection=actRun["disConnections"][cCounter]   
305.             mylist.append([actDisConnection["from"],actDisConnection["to"]])   
306.     disConnections.append(mylist)   
307.        
308.     mylist=list()   
309.     if "modelParameters" in actRun:   
310.         CmodelParameters=len(actRun["modelParameters"])   
311.         #display(CmodelParameters)   
312.         for cCounter in range(0,len(actRun["modelParameters"])):   
313.             #mylist2=list()   
314.             instance=actRun["modelParameters"][cCounter]["instance"];   
315.             #display(instance);   
316.             #display(actRun["modelParameters"][cCounter]["parameters"]);   
317.             for key, value in actRun["modelParameters"][cCounter]["parameters"].items():   
318.                 mylist.append([instance,key,value])   
319.             #mylist.append(mylist2);   
320.     modelParameters.append(mylist)   
321.     #display(modelParameters)   
322.        
323. #display(faultModels)   
324.    
325. # #### Create OM Session and define functions   
326.    
327. if (useOpenModelica):   
328.     #from OMPython import OMCSessionZMQ   
329.     from matplotlib import pyplot as plt   
330.     import pandas as pd   
331.    
332.     #omc = OMCSessionZMQ()   
333.    
334.     #def omcs(str):   
335.     #    return omc.sendExpression(str)   
336.    
337.     def plot_monitorVoltagesMAT(id):   
338.         colors=['b', 'r', 'g', 'c', 'm', 'y', 'k']   
339.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
340.         import DyMat   
341.         data = DyMat.DyMatFile(tempPath+"/x"+str(id)+"_res.mat")   
342.         fig,axs = plt.subplots(1,anzahl,figsize=[15,5])   
343.         for i in range(0, anzahl):   
344.             if (anzahl==1):   
345.                 axh=axs   
346.             else:   
347.                 axh=axs[i]   
348.             axh.grid()   
349.             for label in (axh.get_xticklabels() + axh.get_yticklabels()):   
350.                 label.set_fontsize(12)   
351.             axh.set_xlabel('time [s]',size=12)   
352.             axh.set_ylabel(myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v [V]',size=12)   
353.             axh.plot(data.abscissa(2,True), data[myMonitorVoltageInstances[i]+".p.v"],colors[i])   
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354.         plt.show()   
355.            
356.     def plot_monitorVoltagesCSV():   
357.         colors=['b', 'r', 'g', 'c', 'm', 'y', 'k']   
358.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
359.         data=pd.read_csv(tempPath+"/"+myModel+"_res.csv", delimiter=",")   
360.         fig,axs = plt.subplots(1,anzahl,figsize=[15,5])   
361.         for i in range(0, anzahl):   
362.             if (anzahl==1):   
363.                 axh=axs   
364.             else:   
365.                 axh=axs[i]   
366.             axh.grid()   
367.             for label in (axh.get_xticklabels() + axh.get_yticklabels()):   
368.                 label.set_fontsize(12)   
369.             axh.set_xlabel('time [s]',size=12)   
370.             axh.set_ylabel(myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v [V]',size=12)   
371.             axh.plot(data["time"], data[myMonitorVoltageInstances[i]+".p.v"],colors[i])   
372.         plt.show()   
373.    
374. # #### Create SimulationX Session and define functions   
375.    
376. if (not useOpenModelica):   
377.     # SimInitStates   
378.     simUninitialized = 0   
379.     simInitBase = 1   
380.     simInitAutomatic = 2   
381.     simInitManual = 3   
382.    
383.     # SimCalculationMode   
384.     SimCalculationModeCurrent = -1   
385.     SimCalculationModeTransient = 0   
386.     SimCalculationModeEquilibration = 1   
387.     SimCalculationModeSteadyState = 2   
388.     SimCalculationModeAnimation = 3   
389.     SimCalculationModeFaultTree = 4   
390.        
391.     import pythoncom   
392.     import win32com.client   
393.     pythoncom.CoInitialize()   
394. #    dispatch = 'ESI.SimulationX40'   
395.     dispatch = 'ESI.SimulationX41'   
396.     # Open SimulationX   
397.     try:   
398.         simx = win32com.client.GetActiveObject(dispatch)   
399.     except:   
400.         simx = win32com.client.Dispatch(dispatch)   
401.        
402.     # Show SimulationX window or not   
403.     simx.Visible = simxVisible   
404.    
405.     # Wait till SimulationX is initialized   
406.     if simx.InitState == simUninitialized:   
407.         while simx.InitState != simInitBase:   
408.             time.sleep(0.1)   
409.    
410.     # SimulationX in non-interactive mode   
411.     #simx.Interactive = False   
412.    
413.     def plot_monitorVoltages(doc):   
414.         get_ipython().run_line_magic('matplotlib', 'inline')   
415.         from matplotlib import pyplot as plt   
416.    
417.         colors=['b', 'r', 'g', 'c', 'm', 'y', 'k']   
418.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
419.    



Anhang 58 von 78 
 

420.         fig,axs = plt.subplots(1,anzahl,figsize=[15,5])   
421.         for i in range(0, anzahl):   
422.             help=0   
423.             for h in range(0,doc.Results.Count):   
424.                 #if (doc.Results(i+1).Protocol):   
425.                 #    display(doc.Results(i+1).Ident)   
426.                 if (doc.Results(h+1).GetRelIdent(doc) == myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v'):   
427.                     help=h+1   
428.                     break   
429.             #display(help)   
430.             x=doc.Results(1).ProtValues   
431.             y=doc.Results(help).ProtValues   
432.                
433.             if (anzahl==1):   
434.                 axh=axs   
435.             else:   
436.                 axh=axs[i]   
437.             axh.grid()   
438.             for label in (axh.get_xticklabels() + axh.get_yticklabels()):   
439.                 label.set_fontsize(12)   
440.             axh.set_xlabel('time [s]',size=12)   
441.             axh.set_ylabel(myMonitorVoltageInstances[i]+'.p.v [V]',size=12)   
442.             axh.plot(x,y,colors[i])   
443.         plt.show()   
444.    
445. # #### Load Modelica libraries in OM   
446.    
447. #if (useOpenModelica):   
448. #    omcs("cd(\""+tempPath+"\")")   
449. #   
450. #    omcs("loadModel(Modelica)")   
451. #   
452. #    modelicaPath=omcs("getModelicaPath()")   
453. #    omcs("setModelicaPath(\"" + modelicaPath + ";" + libraryPath + "\")")   
454. #   
455. #    omcs("loadModel("+myLibrary+")")   
456.    
457. # #### Load Modelica libraries in SimulationX   
458.    
459. if (not useOpenModelica):   
460.     #simx.InitSimEnvironment()   
461.        
462.     libraryFileName=libraryPath+"/"+myLibrarySimX+"/package.mo"   
463.     libraryFileName = libraryFileName.replace('/', '\\')   
464.     #display(libraryFileName)   
465.     simx.LoadLibrary(libraryFileName)   
466.    
467. # #### Perform fault injection and simulation runs in OM   
468.    
469. def do_OpenModelica():   
470.     from OMPython import OMCSessionZMQ   
471.            
472.     import logging   
473.     # Logger Defined   
474.     logger = logging.getLogger('OMPython')   
475.     logger.setLevel(logging.WARNING)   #statt DEBUG   
476.    
477.     import time   
478.     startAll = time.time()   
479.     endAll = startAll   
480.        
481.     myModelFile=myModel.replace(".","/")+".mo"   
482.    
483.     runs=len(run)   
484.         
485.     print("runs: "+str(runs))    



Anhang 59 von 78 
 

486.          
487.     import threading   
488.     lock = threading.RLock()   
489.    
490.     def worker(counter):   
491.         #print('run %2d' % (id))   
492.    
493.         import time   
494.    
495.         start = time.time()   
496.         lock.acquire()   
497.         print("\033[91mrun:\033[0m "+str(counter+1)+ " von "+str(runs))   
498.         actRun=run[counter]   
499.         print("\033[91m   actRun:\033[0m "+actRun)   
500.         actFaultText=faultText[counter]   
501.         print("\033[91m   actFaultText:\033[0m "+actFaultText)   
502.         #actFaultModel=faultModel[counter]   
503.         #print("\033[91m   actFaultModel:\033[0m "+actFaultModel)   
504.         actFaultModels=faultModels[counter]   
505.         #print("\033[91m   actFaultModels:\033[0m "+str(actFaultModels))   
506.         if len(actFaultModels)==0:   
507.             print("\033[91m   actFaultModels:\033[0m "+str(actFaultModels))   
508.         else:   
509.             for i in range(0,len(actFaultModels)):   
510.                 print("\033[91m   actFaultModel:\033[0m "+actFaultModels[i]["model"])   
511.                 print("\033[91m   actFaultModelInstance:\033[0m "+actFaultModels[i]["instance"])   
512.                 if "parameters" in actFaultModels[i]:   
513.                     print("\033[91m   actFaultModelParameters:\033[0m "+str(actFaultModels[i]["pa-

rameters"]))   
514.    
515.         #actFaultModelParameters=faultModelParameters[counter]   
516.         #print("\033[91m   actFaultModelParameters:\033[0m "+str(actFaultModelParameters))   
517.         actConnections=connections[counter]   
518.         print("\033[91m   actConnections:\033[0m "+str(actConnections))   
519.         actDisConnections=disConnections[counter]   
520.         print("\033[91m   actDisConnections:\033[0m "+str(actDisConnections))   
521.         actModelParameters=modelParameters[counter]   
522.         print("\033[91m   actModelParameters:\033[0m "+str(actModelParameters))   
523.         lock.release()   
524.    
525.         omc = OMCSessionZMQ()   
526.    
527.         def omcs(str):   
528.             return omc.sendExpression(str)   
529.            
530.         omcs("cd(\""+tempPath+"\")")   
531.    
532.         omcs("loadModel(Modelica)")   
533.    
534.         modelicaPath=omcs("getModelicaPath()")   
535.         omcs("setModelicaPath(\"" + modelicaPath + ";" + libraryPath + "\")")   
536.         #display(omcs("setModelicaPath(\"" + modelicaPath + ";" + libraryPath + "\")"))   
537.         #display(myLibrary)   
538.         omcs("getModelicaPath()")   
539.    
540.         omcs("loadModel("+myLibrary+")")   
541.            
542.         #load nominal modelica model   
543.         omcs("loadFile(\"" + libraryPath + "/"+myModelFile+"\")")   
544.        
545.         #Set parameters of components myMonitorVoltageInstances   
546.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
547.         for i in range(0,anzahl):   
548.             omcs("setComponentModifierValue("+myModel+","+myMonitorVoltageIn-

stances[i]+",$Code((run="+actRun+")))")   
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549.             omcs("setComponentModifierValue("+myModel+","+myMonitorVoltageIn-
stances[i]+",$Code((faultText=\""+actFaultText+"\")))")   

550.             if i<len(myresultfileIDs):   
551.                 omcs("setComponentModifierValue("+myModel+","+myMonitorVoltageIn-

stances[i]+",$Code((fileID=\""+myresultfileIDs[i]+"\")))")   
552.    
553.         #display(len(actFaultModels))   
554.            
555.         if len(actFaultModels)>0:   
556.             for i in range(0,len(actFaultModels)):   
557.                 actFaultModel=actFaultModels[i]["model"]   
558.                 actFaultModelInstance=actFaultModels[i]["instance"]   
559.                 actFaultModelParameters=actFaultModels[i]["parameters"]   
560.                 #print("actFaultModel: "+actFaultModel)   
561.                 #print("actFaultModelInstance: "+actFaultModelInstance)   
562.                 #print("actFaultModelParameters: "+str(actFaultModelParameters))   
563.                    
564.                 #add fault   
565.                 omcs("addComponent("+actFaultModelInstance+", "+actFaultModel+", "+myModel+")")   
566.    
567.                 #Set parameters of faultModel   
568.                 for ii in range(0,len(actFaultModelParameters)):   
569.                     key=actFaultModelParameters[ii][0]   
570.                     value=actFaultModelParameters[ii][1]   
571.                     omcs("setComponentModifierValue("+myModel+","+actFaultModelIn-

stance+",$Code(("+key+"="+value+")))")   
572.            
573.             #delete connections if neccessary   
574.             for i in range(0,len(actDisConnections)):   
575.                 connFrom=actDisConnections[i][0]   
576.                 connTo=actDisConnections[i][1]   
577.                 omcs("deleteConnection("+connFrom+", "+connTo+", "+myModel+")")   
578.    
579.             #connect faultModel to other components   
580.             for i in range(0,len(actConnections)):   
581.                 connFrom=actConnections[i][0]   
582.                 connTo=actConnections[i][1]   
583.                 omcs("addConnection("+connFrom+", "+connTo+", "+myModel+")")   
584.    
585.         if len(actModelParameters)>0:   
586.             #Set parameters of model   
587.             for i in range(0,len(actModelParameters)):   
588.                 instance=actModelParameters[i][0]   
589.                 key=actModelParameters[i][1]   
590.                 value=actModelParameters[i][2]   
591.                 #display(instance)   
592.                 #display(key)   
593.                 #display(value)   
594.                 omcs("setComponentModifierValue("+myModel+","+in-

stance+",$Code(("+key+"="+value+")))")   
595.                
596.         #Simulation run and plotting   
597.         #display(omcs("simulate("+myModel+","+simulationParameters+"outputFormat=\"csv\")"))   
598.         #display("simulate("+myModel+","+simulationParameters+"fileNamePrefix=\"x"+str(coun-

ter)+"\",outputFormat=\"mat\")")   
599.         ret=omcs("simulate("+myModel+","+simulationParameters+"simflags=\"-abortSlowSimula-

tion\",fileNamePrefix=\"x"+str(counter)+"\",outputFormat=\"mat\")")   
600.         #ret=omcs("simulate("+myModel+","+simulationParameters+"simflags=\"-alarm=600\",fileNamePre-

fix=\"x"+str(counter)+"\",outputFormat=\"mat\")")   
601.         #display(ret)   
602.         myok=ret.get('messages').find("SUCCESS")>-1   
603.         lock.acquire()   
604.         if myok:   
605.             print("Run %d: Simulation ended with \033[92mSUCCESS\033[0m." %(counter+1))   
606.         else:   
607.             print("Run %d: Simulation ended with \033[91mERROR\033[0m." %(counter+1))   
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608.                
609.         omcs("quit()")   
610.         end = time.time()   
611.         print("Run %d: Seconds elapsed: %d" % (counter+1,end - start))   
612.         lock.release()   
613.         return myok   
614.    
615.     import time, random   
616.     import concurrent.futures   
617.    
618.     # We can use a with statement to ensure threads are cleaned up promptly   
619.     with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=numWorkers) as executor:   
620.         # Start the load operations and mark each future with its id   
621.         future_to_id = {executor.submit(worker, id): id for id in range(0,runs)}   
622.         for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_id):   
623.             id = future_to_id[future]   
624.             try:   
625.                 data = future.result()   
626.             except Exception as exc:   
627.                 print('%d generated an exception: %s' % (id, exc))   
628.             else:   
629.                 lock.acquire()   
630.                 print('run %2d: result: %s' % (id+1, data))   
631.                 plot_monitorVoltagesMAT(id)   
632.                 res=data   
633.                 lock.release()   
634.                
635.     #for counter in range(0,runs):   
636.    
637.     #plot_monitorVoltagesCSV()   
638.     endAll = time.time()   
639.     print("Entire seconds elapsed: "+str(endAll - startAll))   
640.    
641. # #### Perform fault injection and simulation runs in SimulationX   
642.    
643. def do_SimulationX():   
644.     myModelFile=myModel.replace(".","/")+".mo"   
645.    
646.     runs=len(run)   
647.     print("runs: "+str(runs))   
648.    
649.     for counter in range(0,runs):   
650.         print("\033[91mrun:\033[0m "+str(counter+1)+ " von "+str(runs))   
651.         actRun=run[counter]   
652.         print("\033[91m   actRun:\033[0m "+actRun)   
653.         actFaultText=faultText[counter]   
654. #        print("\033[91m   actFaultText:\033[0m "+actFaultText)   
655.         #actFaultModel=faultModelSimX[counter]   
656.         #print("\033[91m   actFaultModel:\033[0m "+actFaultModel)   
657.         actFaultModels=faultModels[counter]   
658.         #print("\033[91m   actFaultModels:\033[0m "+str(actFaultModels))   
659. #        if len(actFaultModels)==0:   
660. #            print("\033[91m   actFaultModels:\033[0m "+str(actFaultModels))   
661. #        else:   
662. #            for i in range(0,len(actFaultModels)):   
663. #                print("\033[91m   actFaultModel:\033[0m "+actFaultModels[i]["modelSimX"])   
664. #                print("\033[91m   actFaultModelInstance:\033[0m "+actFaultModels[i]["instance"])   
665. #                if "parameters" in actFaultModels[i]:   
666. #                    print("\033[91m   actFaultModelParameters:\033[0m "+str(actFaultModels[i]["pa-

rameters"]))   
667.         #actFaultModelParameters=faultModelParameters[counter]   
668.         #print("\033[91m   actFaultModelParameters:\033[0m "+str(actFaultModelParameters))   
669.         actConnections=connections[counter]   
670. #        print("\033[91m   actConnections:\033[0m "+str(actConnections))   
671.         actDisConnections=disConnections[counter]   
672. #        print("\033[91m   actDisConnections:\033[0m "+str(actDisConnections))   
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673.         actModelParameters=modelParameters[counter]   
674. #        print("\033[91m   actModelParameters:\033[0m "+str(actModelParameters))   
675.        
676.         #load nominal modelica model   
677.         modelFileName=libraryPath+"/"+myModelSimX+'.mo'   
678.         modelFileName = modelFileName.replace('/', '\\')   
679.         simx.Documents.Open(modelFileName)   
680.         doc=simx.ActiveDocument   
681.            
682.         #Set parameters of components myMonitorVoltageInstances   
683.         anzahl=len(myMonitorVoltageInstances)   
684.         for i in range(0,anzahl):   
685.             doc.SimObjects(myMonitorVoltageInstances[i]).Parameters("run").Value=actRun   
686.             doc.SimObjects(myMonitorVoltageInstances[i]).Parameters("faultText").Value="\""+act-

FaultText+"\""   
687.             if i<len(myresultfileIDs):   
688.                 doc.SimObjects(myMonitorVoltageInstances[i]).Parameters("fileID").Value="\""+myre-

sultfileIDs[i]+"\""   
689.             doc.SimObjects(myMonitorVoltageInstances[i]).Results("p.v").Protocol = True   
690.    
691.         if len(actFaultModels)==0:   
692.             #add boolean input   
693.             doc.Connects.Add("booleanConstant1.y", "and1.f1")   
694.         else:   
695.             for i in range(0,len(actFaultModels)):   
696.                 actFaultModel=actFaultModels[i]["modelSimX"]   
697.                 actFaultModelInstance=actFaultModels[i]["instance"]   
698.                 actFaultModelParameters=actFaultModels[i]["parameters"]   
699.    
700.                 #add fault   
701.                 doc.SimObjects.Add(actFaultModel,actFaultModelInstance,100+i*100,100)   
702.    
703.                 #Set parameters of faultModel   
704.                 for i in range(0,len(actFaultModelParameters)):   
705.                     key=actFaultModelParameters[i][0]   
706.                     value=actFaultModelParameters[i][1]   
707.                     #display(myFaultModelInstance)   
708.                     #display(key)   
709.                     #display(value)   
710.                     doc.SimObjects(actFaultModelInstance).Parameters(key).Value = value   
711.            
712.             #delete connections if neccessary   
713.             for i in range(0,len(actDisConnections)):   
714.                 connFrom=actDisConnections[i][0]   
715.                 connTo=actDisConnections[i][1]   
716.                 doc.Connects.Remove(connFrom, connTo)   
717.    
718.             #connect faultModel to other components   
719.             for i in range(0,len(actConnections)):   
720.                 connFrom=actConnections[i][0]   
721.                 connTo=actConnections[i][1]   
722.                 doc.Connects.Add(connFrom, connTo)   
723.    
724.         if len(actModelParameters)>0:   
725.             #Set parameters of model   
726.             for i in range(0,len(actModelParameters)):   
727.                 instance=actModelParameters[i][0]   
728.                 key=actModelParameters[i][1]   
729.                 value=actModelParameters[i][2]   
730.                 #display(instance)   
731.                 #display(key)   
732.                 #display(value)   
733.                 doc.SimObjects(instance).Parameters(key).Value = value   
734.    
735.                
736.         #Simulation run and plotting   
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737.         for i in range(0,len(simulationParametersSimX)):   
738.             key=simulationParametersSimX[i][0]   
739.             value=simulationParametersSimX[i][1]   
740.             doc.Parameters(key).Value=value   
741.    
742.         doc.Reset()   
743.         doc.Start(SimCalculationModeTransient)   
744.         plot_monitorVoltages(doc)   
745.         doc.Close(False,True)   
746.    
747. # #### Run the simulations   
748.    
749. if (useOpenModelica):   
750.     do_OpenModelica()   
751. else:   
752.     do_SimulationX()   
753.    
754. # #### Read resultfile   
755.    
756. import os   
757. import pandas as pd   
758. if "OBSWORK" in os.environ:   
759.     obswork=os.environ['OBSWORK']   
760. else:   
761.     obswork="c:\Temp"   
762. for i in range(len(myresultfileIDs)):   
763.     fline=open(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1)).readline().rstrip()   
764.     print(fline)   
765.     data=pd.read_csv(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1), delim-

iter=";", header=1, engine="python")   
766.     display(data)   
767.     print("\n")   
768.    
769. # #### Extract data from resultfile   
770.    
771. for i in range(len(myresultfileIDs)):   
772.     fline=open(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1)).readline().rstrip()   
773.     print(fline)   
774.     data=pd.read_csv(obswork+"/"+myResultFileName.replace("*",myresultfileIDs[i],1), delim-

iter=";", header=1, engine="python")   
775.     for i in range(0, len(data)):   
776.         print("run: %2s -> fault: %-25s -> detected: %-7s -> haz-

ard: %s" % (data.iloc[i,0],data.iloc[i,2],data.iloc[i,4],data.iloc[i,7]))   
777.     print("\n")   

 

 

7.3.2 Inputdatei input.json für das Bordnetzmodell 
Inputdatei für Fehler an den Leitungen: 

1. {   
2.     "library": "OnBoardSystemFaultSimulation",   
3.     "model": "OnBoardSystemFaultSimulation.Examples.TUDo_PowerNetwork_Test_New",   
4.     "monitorVoltageInstances": ["monitorVoltage1","monitorVoltage2"],   
5.     "ctrlSwitchInstance": "",   
6.     "faultModelInstance": "actFault",   
7.     "resultFileName": "summary_fault_simulation_*.csv",   
8.     "resultfileIDs": ["00","01"],   
9.     "simulationParameters": {   
10.         "startTime": "0",   
11.         "stopTime": "1",   
12.         "numberOfIntervals": "500",   
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13.         "tolerance": "1e-8"   
14.     },   
15.     "runs": [   
16.         {   
17.             "run": "1",   
18.             "faultText": "nominal"   
19.         },   
20.         {   
21.             "run": "2",   
22.             "faultText": "wire 10 p short to gnd",   
23.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
24.             "faultModelParameters": {   
25.                 "fault_activation": "1"   
26.             },   
27.             "connections": [   
28.                 {   
29.                     "from": "wire10.p",   
30.                     "to": "actFault.p"   
31.                 },   
32.                 {   
33.                     "from": "ground5.p",   
34.                     "to": "actFault.n"   
35.                 }   
36.             ]   
37.         },   
38.         {   
39.             "run": "3",   
40.             "faultText": "wire 10 n short to gnd",   
41.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
42.             "faultModelParameters": {   
43.                 "fault_activation": "1"   
44.             },   
45.             "connections": [   
46.                 {   
47.                     "from": "wire10.n",   
48.                     "to": "actFault.p"   
49.                 },   
50.                 {   
51.                     "from": "ground5.p",   
52.                     "to": "actFault.n"   
53.                 }   
54.             ]   
55.         },   
56.         {   
57.             "run": "4",   
58.             "faultText": "wire 9 p short to gnd",   
59.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
60.             "faultModelParameters": {   
61.                 "fault_activation": "1"   
62.             },   
63.             "connections": [   
64.                 {   
65.                     "from": "wire9.p",   
66.                     "to": "actFault.p"   
67.                 },   
68.                 {   
69.                     "from": "ground5.p",   
70.                     "to": "actFault.n"   
71.                 }   
72.             ]   
73.         },   
74.         {   
75.             "run": "5",   
76.             "faultText": "wire 9 n short to gnd",   
77.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
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78.             "faultModelParameters": {   
79.                 "fault_activation": "1"   
80.             },   
81.             "connections": [   
82.                 {   
83.                     "from": "wire9.n",   
84.                     "to": "actFault.p"   
85.                 },   
86.                 {   
87.                     "from": "ground5.p",   
88.                     "to": "actFault.n"   
89.                 }   
90.             ]   
91.         },   
92.         {   
93.             "run": "6",   
94.             "faultText": "wire 8 p short to gnd",   
95.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
96.             "faultModelParameters": {   
97.                 "fault_activation": "1"   
98.             },   
99.             "connections": [   
100.                 {   
101.                     "from": "wire8.p",   
102.                     "to": "actFault.p"   
103.                 },   
104.                 {   
105.                     "from": "ground5.p",   
106.                     "to": "actFault.n"   
107.                 }   
108.             ]   
109.         },   
110.         {   
111.             "run": "7",   
112.             "faultText": "wire 8 n short to gnd",   
113.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
114.             "faultModelParameters": {   
115.                 "fault_activation": "1"   
116.             },   
117.             "connections": [   
118.                 {   
119.                     "from": "wire8.n",   
120.                     "to": "actFault.p"   
121.                 },   
122.                 {   
123.                     "from": "ground5.p",   
124.                     "to": "actFault.n"   
125.                 }   
126.             ]   
127.         },   
128.         {   
129.             "run": "8",   
130.             "faultText": "wire 7 p short to gnd",   
131.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
132.             "faultModelParameters": {   
133.                 "fault_activation": "1"   
134.             },   
135.             "connections": [   
136.                 {   
137.                     "from": "wire7.p",   
138.                     "to": "actFault.p"   
139.                 },   
140.                 {   
141.                     "from": "ground5.p",   
142.                     "to": "actFault.n"   
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143.                 }   
144.             ]   
145.         },   
146.         {   
147.             "run": "9",   
148.             "faultText": "wire 7 n short to gnd",   
149.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
150.             "faultModelParameters": {   
151.                 "fault_activation": "1"   
152.             },   
153.             "connections": [   
154.                 {   
155.                     "from": "wire7.n",   
156.                     "to": "actFault.p"   
157.                 },   
158.                 {   
159.                     "from": "ground5.p",   
160.                     "to": "actFault.n"   
161.                 }   
162.             ]   
163.         },   
164.         {   
165.             "run": "10",   
166.             "faultText": "wire 6 p short to gnd",   
167.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
168.             "faultModelParameters": {   
169.                 "fault_activation": "1"   
170.             },   
171.             "connections": [   
172.                 {   
173.                     "from": "wire6.p",   
174.                     "to": "actFault.p"   
175.                 },   
176.                 {   
177.                     "from": "ground5.p",   
178.                     "to": "actFault.n"   
179.                 }   
180.             ]   
181.         },   
182.         {   
183.             "run": "11",   
184.             "faultText": "wire 6 n short to gnd",   
185.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
186.             "faultModelParameters": {   
187.                 "fault_activation": "1"   
188.             },   
189.             "connections": [   
190.                 {   
191.                     "from": "wire6.n",   
192.                     "to": "actFault.p"   
193.                 },   
194.                 {   
195.                     "from": "ground5.p",   
196.                     "to": "actFault.n"   
197.                 }   
198.             ]   
199.         },   
200.         {   
201.             "run": "12",   
202.             "faultText": "wire 5 p short to gnd",   
203.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
204.             "faultModelParameters": {   
205.                 "fault_activation": "1"   
206.             },   
207.             "connections": [   
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208.                 {   
209.                     "from": "wire5.p",   
210.                     "to": "actFault.p"   
211.                 },   
212.                 {   
213.                     "from": "ground5.p",   
214.                     "to": "actFault.n"   
215.                 }   
216.             ]   
217.         },   
218.         {   
219.             "run": "13",   
220.             "faultText": "wire 5 n short to gnd",   
221.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
222.             "faultModelParameters": {   
223.                 "fault_activation": "1"   
224.             },   
225.             "connections": [   
226.                 {   
227.                     "from": "wire5.n",   
228.                     "to": "actFault.p"   
229.                 },   
230.                 {   
231.                     "from": "ground5.p",   
232.                     "to": "actFault.n"   
233.                 }   
234.             ]   
235.         },   
236.         {   
237.             "run": "14",   
238.             "faultText": "wire 4 p short to gnd",   
239.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
240.             "faultModelParameters": {   
241.                 "fault_activation": "1"   
242.             },   
243.             "connections": [   
244.                 {   
245.                     "from": "wire4.p",   
246.                     "to": "actFault.p"   
247.                 },   
248.                 {   
249.                     "from": "ground5.p",   
250.                     "to": "actFault.n"   
251.                 }   
252.             ]   
253.         },   
254.         {   
255.             "run": "15",   
256.             "faultText": "wire 4 n short to gnd",   
257.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
258.             "faultModelParameters": {   
259.                 "fault_activation": "1"   
260.             },   
261.             "connections": [   
262.                 {   
263.                     "from": "wire4.n",   
264.                     "to": "actFault.p"   
265.                 },   
266.                 {   
267.                     "from": "ground5.p",   
268.                     "to": "actFault.n"   
269.                 }   
270.             ]   
271.         },   
272.         {   
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273.             "run": "16",   
274.             "faultText": "wire 3 p short to gnd",   
275.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
276.             "faultModelParameters": {   
277.                 "fault_activation": "1"   
278.             },   
279.             "connections": [   
280.                 {   
281.                     "from": "wire3.p",   
282.                     "to": "actFault.p"   
283.                 },   
284.                 {   
285.                     "from": "ground5.p",   
286.                     "to": "actFault.n"   
287.                 }   
288.             ]   
289.         },   
290.         {   
291.             "run": "17",   
292.             "faultText": "wire 3 n short to gnd",   
293.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
294.             "faultModelParameters": {   
295.                 "fault_activation": "1"   
296.             },   
297.             "connections": [   
298.                 {   
299.                     "from": "wire3.n",   
300.                     "to": "actFault.p"   
301.                 },   
302.                 {   
303.                     "from": "ground5.p",   
304.                     "to": "actFault.n"   
305.                 }   
306.             ]   
307.         },   
308.         {   
309.             "run": "18",   
310.             "faultText": "wire 2 p short to gnd",   
311.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
312.             "faultModelParameters": {   
313.                 "fault_activation": "1"   
314.             },   
315.             "connections": [   
316.                 {   
317.                     "from": "wire2.p",   
318.                     "to": "actFault.p"   
319.                 },   
320.                 {   
321.                     "from": "ground5.p",   
322.                     "to": "actFault.n"   
323.                 }   
324.             ]   
325.         },   
326.         {   
327.             "run": "19",   
328.             "faultText": "wire 2 n short to gnd",   
329.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
330.             "faultModelParameters": {   
331.                 "fault_activation": "1"   
332.             },   
333.             "connections": [   
334.                 {   
335.                     "from": "wire2.n",   
336.                     "to": "actFault.p"   
337.                 },   
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338.                 {   
339.                     "from": "ground5.p",   
340.                     "to": "actFault.n"   
341.                 }   
342.             ]   
343.         },   
344.         {   
345.             "run": "20",   
346.             "faultText": "wire 1 p short to gnd",   
347.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
348.             "faultModelParameters": {   
349.                 "fault_activation": "1"   
350.             },   
351.             "connections": [   
352.                 {   
353.                     "from": "wire1.p",   
354.                     "to": "actFault.p"   
355.                 },   
356.                 {   
357.                     "from": "ground5.p",   
358.                     "to": "actFault.n"   
359.                 }   
360.             ]   
361.         },   
362.         {   
363.             "run": "21",   
364.             "faultText": "wire 1 n short to gnd",   
365.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
366.             "faultModelParameters": {   
367.                 "fault_activation": "1"   
368.             },   
369.             "connections": [   
370.                 {   
371.                     "from": "wire1.n",   
372.                     "to": "actFault.p"   
373.                 },   
374.                 {   
375.                     "from": "ground5.p",   
376.                     "to": "actFault.n"   
377.                 }   
378.             ]   
379.         },   
380.         {   
381.             "run": "22",   
382.             "faultText": "wire p short to gnd",   
383.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
384.             "faultModelParameters": {   
385.                 "fault_activation": "1"   
386.             },   
387.             "connections": [   
388.                 {   
389.                     "from": "wire.p",   
390.                     "to": "actFault.p"   
391.                 },   
392.                 {   
393.                     "from": "ground5.p",   
394.                     "to": "actFault.n"   
395.                 }   
396.             ]   
397.         },   
398.         {   
399.             "run": "23",   
400.             "faultText": "wire n short to gnd",   
401.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Short",   
402.             "faultModelParameters": {   
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403.                 "fault_activation": "1"   
404.             },   
405.             "connections": [   
406.                 {   
407.                     "from": "wire.n",   
408.                     "to": "actFault.p"   
409.                 },   
410.                 {   
411.                     "from": "ground5.p",   
412.                     "to": "actFault.n"   
413.                 }   
414.             ]   
415.         },   
416.         {   
417.             "run": "24",   
418.             "faultText": "wire 10 break",   
419.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
420.             "faultModelParameters": {   
421.                 "fault_activation": "1"   
422.             },   
423.             "disConnections": [   
424.                 {   
425.                     "from": "wire10.n",   
426.                     "to": "fuse.p"   
427.                 }   
428.             ],   
429.             "connections": [   
430.                 {   
431.                     "from": "wire10.n",   
432.                     "to": "actFault.p"   
433.                 },   
434.                 {   
435.                     "from": "fuse.p",   
436.                     "to": "actFault.n"   
437.                 }   
438.             ]   
439.         },   
440.         {   
441.             "run": "25",   
442.             "faultText": "wire 9 break",   
443.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
444.             "faultModelParameters": {   
445.                 "fault_activation": "1"   
446.             },   
447.             "disConnections": [   
448.                 {   
449.                     "from": "wire9.p",   
450.                     "to": "fuse.n"   
451.                 }   
452.             ],   
453.             "connections": [   
454.                 {   
455.                     "from": "fuse.n",   
456.                     "to": "actFault.p"   
457.                 },   
458.                 {   
459.                     "from": "wire9.p",   
460.                     "to": "actFault.n"   
461.                 }   
462.             ]   
463.         },   
464.         {   
465.             "run": "26",   
466.             "faultText": "wire 8 break",   
467.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
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468.             "faultModelParameters": {   
469.                 "fault_activation": "1"   
470.             },   
471.             "disConnections": [   
472.                 {   
473.                     "from": "wire8.n",   
474.                     "to": "resistor.p"   
475.                 }   
476.             ],   
477.             "connections": [   
478.                 {   
479.                     "from": "wire8.n",   
480.                     "to": "actFault.p"   
481.                 },   
482.                 {   
483.                     "from": "resistor.p",   
484.                     "to": "actFault.n"   
485.                 }   
486.             ]   
487.         },   
488.         {   
489.             "run": "27",   
490.             "faultText": "wire 7 break",   
491.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
492.             "faultModelParameters": {   
493.                 "fault_activation": "1"   
494.             },   
495.             "disConnections": [   
496.                 {   
497.                     "from": "wire7.n",   
498.                     "to": "DCDC_Converter.pin_p"   
499.                 }   
500.             ],   
501.             "connections": [   
502.                 {   
503.                     "from": "wire7.n",   
504.                     "to": "actFault.p"   
505.                 },   
506.                 {   
507.                     "from": "DCDC_Converter.pin_p",   
508.                     "to": "actFault.n"   
509.                 }   
510.             ]   
511.         },   
512.         {   
513.             "run": "28",   
514.             "faultText": "wire break",   
515.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
516.             "faultModelParameters": {   
517.                 "fault_activation": "1"   
518.             },   
519.             "disConnections": [   
520.                 {   
521.                     "from": "wire.p",   
522.                     "to": "DCDC_Converter.pin_p1"   
523.                 }   
524.             ],   
525.             "connections": [   
526.                 {   
527.                     "from": "DCDC_Converter.pin_p1",   
528.                     "to": "actFault.p"   
529.                 },   
530.                 {   
531.                     "from": "wire.p",   
532.                     "to": "actFault.n"   
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533.                 }   
534.             ]   
535.         },   
536.         {   
537.             "run": "29",   
538.             "faultText": "wire 6 break",   
539.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
540.             "faultModelParameters": {   
541.                 "fault_activation": "1"   
542.             },   
543.             "disConnections": [   
544.                 {   
545.                     "from": "wire6.n",   
546.                     "to": "resistor1.p"   
547.                 }   
548.             ],   
549.             "connections": [   
550.                 {   
551.                     "from": "wire6.n",   
552.                     "to": "actFault.p"   
553.                 },   
554.                 {   
555.                     "from": "resistor1.p",   
556.                     "to": "actFault.n"   
557.                 }   
558.             ]   
559.         },   
560.         {   
561.             "run": "30",   
562.             "faultText": "wire 5 break",   
563.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
564.             "faultModelParameters": {   
565.                 "fault_activation": "1"   
566.             },   
567.             "disConnections": [   
568.                 {   
569.                     "from": "wire5.n",   
570.                     "to": "fuse2.p"   
571.                 }   
572.             ],   
573.             "connections": [   
574.                 {   
575.                     "from": "wire5.n",   
576.                     "to": "actFault.p"   
577.                 },   
578.                 {   
579.                     "from": "fuse2.p",   
580.                     "to": "actFault.n"   
581.                 }   
582.             ]   
583.         },   
584.         {   
585.             "run": "31",   
586.             "faultText": "wire 3 break",   
587.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
588.             "faultModelParameters": {   
589.                 "fault_activation": "1"   
590.             },   
591.             "disConnections": [   
592.                 {   
593.                     "from": "wire3.p",   
594.                     "to": "fuse2.n"   
595.                 }   
596.             ],   
597.             "connections": [   
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598.                 {   
599.                     "from": "fuse2.n",   
600.                     "to": "actFault.p"   
601.                 },   
602.                 {   
603.                     "from": "wire3.p",   
604.                     "to": "actFault.n"   
605.                 }   
606.             ]   
607.         },   
608.         {   
609.             "run": "32",   
610.             "faultText": "wire 4 break",   
611.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
612.             "faultModelParameters": {   
613.                 "fault_activation": "1"   
614.             },   
615.             "disConnections": [   
616.                 {   
617.                     "from": "wire4.n",   
618.                     "to": "resistor7.p"   
619.                 }   
620.             ],   
621.             "connections": [   
622.                 {   
623.                     "from": "wire4.n",   
624.                     "to": "actFault.p"   
625.                 },   
626.                 {   
627.                     "from": "resistor7.p",   
628.                     "to": "actFault.n"   
629.                 }   
630.             ]   
631.         },   
632.         {   
633.             "run": "33",   
634.             "faultText": "wire 2 break",   
635.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
636.             "faultModelParameters": {   
637.                 "fault_activation": "1"   
638.             },   
639.             "disConnections": [   
640.                 {   
641.                     "from": "wire2.n",   
642.                     "to": "fuse4.p"   
643.                 }   
644.             ],   
645.             "connections": [   
646.                 {   
647.                     "from": "wire2.n",   
648.                     "to": "actFault.p"   
649.                 },   
650.                 {   
651.                     "from": "fuse4.p",   
652.                     "to": "actFault.n"   
653.                 }   
654.             ]   
655.         },   
656.         {   
657.             "run": "34",   
658.             "faultText": "wire 1 break",   
659.             "faultModel": "OnBoardSystemFaultSimulation.BasicFaultModels.Wire_break",   
660.             "faultModelParameters": {   
661.                 "fault_activation": "1"   
662.             },   
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663.             "disConnections": [   
664.                 {   
665.                     "from": "wire1.p",   
666.                     "to": "fuse4.n"   
667.                 }   
668.             ],   
669.             "connections": [   
670.                 {   
671.                     "from": "fuse4.n",   
672.                     "to": "actFault.p"   
673.                 },   
674.                 {   
675.                     "from": "wire1.p",   
676.                     "to": "actFault.n"   
677.                 }   
678.             ]   
679.         }   
680.     ]   
681. } 

 

Inputdatei für Fehler an DCDC-Konverter, Generator und den beiden Batterien: 

1. {   
2.     "library": "OnBoardSystemFaultSimulation",   
3.     "model": "OnBoardSystemFaultSimulation.Examples.TUDo_PowerNetwork_Test",   
4.     "monitorVoltageInstances": ["monitorVoltage1","monitorVoltage2"],   
5.     "ctrlSwitchInstance": "",   
6.     "faultModelInstance": "actFault",   
7.     "resultFileName": "summary_fault_simulation_00.csv",   
8.     "simulationParameters": {   
9.         "startTime": "0",   
10.         "stopTime": "1"   
11.     },   
12.     "runs": [   
13.         {   
14.             "run": "1",   
15.             "faultText": "nominal"   
16.         },   
17.         {   
18.             "run": "2",   
19.             "faultText": "DCDC_Converter - Pulse width too high",   
20.             "modelParameters": [   
21.                 {   
22.                     "instance": "DCDC_Converter",   
23.                     "parameters": {   
24.                         "fault_type": "1"   
25.                         }   
26.                 }   
27.             ]   
28.         },   
29.         {   
30.             "run": "3",   
31.             "faultText": "DCDC_Converter - Pulse width too low",   
32.             "modelParameters": [   
33.                 {   
34.                     "instance": "DCDC_Converter",   
35.                     "parameters": {   
36.                         "fault_type": "2"   
37.                         }   
38.                 }   
39.             ]   
40.         },   
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41.         {   
42.             "run": "4",   
43.             "faultText": "DCDC_Converter - Decreased efficiency",   
44.             "modelParameters": [   
45.                 {   
46.                     "instance": "DCDC_Converter",   
47.                     "parameters": {   
48.                         "fault_type": "3"   
49.                         }   
50.                 }   
51.             ]   
52.         },   
53.         {   
54.             "run": "5",   
55.             "faultText": "DCDC_Converter - Short at the output",   
56.             "modelParameters": [   
57.                 {   
58.                     "instance": "DCDC_Converter",   
59.                     "parameters": {   
60.                         "fault_type": "4"   
61.                         }   
62.                 }   
63.             ]   
64.         },   
65.         {   
66.             "run": "6",   
67.             "faultText": "generator - Source fault - open circuit",   
68.             "modelParameters": [   
69.                 {   
70.                     "instance": "generator",   
71.                     "parameters": {   
72.                         "fault_type": "1"   
73.                         }   
74.                 }   
75.             ]   
76.         },   
77.         {   
78.             "run": "7",   
79.             "faultText": "generator - Source fault - short circuit",   
80.             "modelParameters": [   
81.                 {   
82.                     "instance": "generator",   
83.                     "parameters": {   
84.                         "fault_type": "2"   
85.                         }   
86.                 }   
87.             ]   
88.         },   
89.         {   
90.             "run": "8",   
91.             "faultText": "generator - Diode fault - open circuit",   
92.             "modelParameters": [   
93.                 {   
94.                     "instance": "generator",   
95.                     "parameters": {   
96.                         "fault_type": "3"   
97.                         }   
98.                 }   
99.             ]   
100.         },   
101.         {   
102.             "run": "9",   
103.             "faultText": "generator - Diode fault - short circuit",   
104.             "modelParameters": [   
105.                 {   
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106.                     "instance": "generator",   
107.                     "parameters": {   
108.                         "fault_type": "4"   
109.                         }   
110.                 }   
111.             ]   
112.         },   
113.         {   
114.             "run": "10",   
115.             "faultText": "generator - Capacitor fault - open circuit",   
116.             "modelParameters": [   
117.                 {   
118.                     "instance": "generator",   
119.                     "parameters": {   
120.                         "fault_type": "5"   
121.                         }   
122.                 }   
123.             ]   
124.         },   
125.         {   
126.             "run": "11",   
127.             "faultText": "generator - Capacitor fault - short circuit",   
128.             "modelParameters": [   
129.                 {   
130.                     "instance": "generator",   
131.                     "parameters": {   
132.                         "fault_type": "6"   
133.                         }   
134.                 }   
135.             ]   
136.         },   
137.         {   
138.             "run": "12",   
139.             "faultText": "battery - short circuit",   
140.             "modelParameters": [   
141.                 {   
142.                     "instance": "battery",   
143.                     "parameters": {   
144.                         "fault_type": "1"   
145.                         }   
146.                 }   
147.             ]   
148.         },   
149.         {   
150.             "run": "13",   
151.             "faultText": "battery - open circuit -  serial failure",   
152.             "modelParameters": [   
153.                 {   
154.                     "instance": "battery",   
155.                     "parameters": {   
156.                         "fault_type": "2"   
157.                         }   
158.                 }   
159.             ]   
160.         },   
161.         {   
162.             "run": "14",   
163.             "faultText": "battery - open circuit -  parallel failure",   
164.             "modelParameters": [   
165.                 {   
166.                     "instance": "battery",   
167.                     "parameters": {   
168.                         "fault_type": "3"   
169.                         }   
170.                 }   
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171.             ]   
172.         },   
173.         {   
174.             "run": "15",   
175.             "faultText": "battery 1 - short circuit",   
176.             "modelParameters": [   
177.                 {   
178.                     "instance": "battery1",   
179.                     "parameters": {   
180.                         "fault_type": "1"   
181.                         }   
182.                 }   
183.             ]   
184.         },   
185.         {   
186.             "run": "16",   
187.             "faultText": "battery 1 - open circuit -  serial failure",   
188.             "modelParameters": [   
189.                 {   
190.                     "instance": "battery1",   
191.                     "parameters": {   
192.                         "fault_type": "2"   
193.                         }   
194.                 }   
195.             ]   
196.         },   
197.         {   
198.             "run": "17",   
199.             "faultText": "battery 1 - open circuit -  parallel failure",   
200.             "modelParameters": [   
201.                 {   
202.                     "instance": "battery1",   
203.                     "parameters": {   
204.                         "fault_type": "3"   
205.                         }   
206.                 }   
207.             ]   
208.         }   
209.     ]   
210. } 
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