
Die steigende Variantenvielfalt von Antriebssträngen und die Komplexität der Regelstrategien
von Automatikgetrieben führen zu einem stetig wachsenden Kalibrationsaufwand. 
Diese Entwicklung muss mit geeigneten Strategien und Prozessen zur Sicherstellung der
Applikationsgüte unterstützt werden. Die objektive Bewertung der Fahrbarkeit bildet dafür
eine existenzielle Grundlage. Im Gegensatz zur subjektiven Beurteilung lässt sich damit die
notwendige Reproduzierbarkeit und Granularität des Urteils garantieren. Als Basis für die
Fahrbarkeitsbewertung lassen sich die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, beispielsweise
des Schaltablaufs, heranziehen. 

TDT ermöglicht die Bewertung unterschiedlicher fahrbarkeitsrelevanter Ereignisse indem
physikalische Bewertungskriterien aus Messdaten identifiziert werden. Diese lassen sich
visualisieren und beispielsweise mit Referenzergebnissen vergleichen. Damit wird auf sehr
einfache Weise die Abweichung der Applikationsgüte zwischen einem Referenzfahrzeug
(Leadvariante) und dem Kalibrationsobjekt (Derivat) aufgezeigt. Somit können zum Einen dem
Applikationsingenieur Hinweise zur Kalibrierung gegeben werden, zum Anderen lassen sich
die Ergebnisse für die Dokumentation heranziehen.

TDT wurde von IAV entwickelt und ist
als Toolbox im jüngsten Release von
INCA-FLOW verfügbar.

Funktionalitäten:
• Objektive Bewertung der Fahrbarkeit
• Visualisierung physikalisch basierter

Kriterien
• Unterstützung im Applikationsprozess
• Dokumentation der Applikationsgüte
• Schnittstelle zur automatisierten

Applikation

Anwendungsfälle:
• Applikation 

(manuell und automatisiert) 
• Benchmarking 
• Grenzmuster- und Feldanalysen

Transmission Driveability
Toolbox (TDT)
Objektive Fahrbarkeitsbewertung und INCA-FLOW



Messdatenerfassung
TDT liest Dateiformate gängiger Applikations- und Messsoftware, beispielsweise
von ETAS© und Vector©. Damit ist es möglich, im Fahrzeug in der nativen Mess-
umgebung und Messkonfiguration zu arbeiten. 

Die obligatorischen Eingangssignale sind häufig auf dem Fahrzeug-CAN
vorhanden, so dass weitere Messtechnik meist nicht notwendig ist. 

Kriterienextraktion
Die Bewertung in TDT findet anhand von Kriterien statt, die aus den Signalver-
läufen extrahiert werden. Für die Fahrbarkeitsbewertung lassen sich physi -
kalisch basierte Merkmale heranziehen, die beispielsweise im Zeitverlauf der
Längsbeschleunigung identifiziert werden. Weitere Kriterien die sich auf Ver -
schleiß oder Sportlichkeit beziehen lassen sich aus Kupplungsdrücken und
Drehzahlverläufen ermitteln.

Visualisierung
Die identifizierten Kriterien können sowohl im Zeitverlauf, als auch in multi -
dimensionalen Radar-Diagrammen dargestellt werden. Darüber hinaus verfügt
TDT über Analysewerkzeuge, wie beispielsweise ein Trade-off-Diagramm, die für
weiterführende Untersuchungen herangezogen werden können.

Dokumentation
Zur Dokumentation können TDT-Bewertungsergebnisse und Diagramme in 
MS Excel©, bzw. MS Powerpoint© exportiert werden. Die Ergebnisse lassen sich
dadurch beliebig weiterverarbeiten und zur Dokumentation verwenden.

Schnittstellen
Über die TDT API können Messdaten übergeben und ausgewertet werden.
Dadurch kann TDT in Optimierungsschleifen, wie bei der automatisierten Appli-
kation, oder in Verbindung mit gängiger Messsoftware wie Vector© CANape
direkt im Fahrzeug verwendet werden. 

IAV GmbH
Carnotstraße 1  ·  10587 Berlin 
klaus.von.rueden@iav.de
+49 30 3997-89423
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Schaltqualitätsanalyse

Zentrale Bedienoberfläche

Key-Features

Messung

Simulation

Visualisierung
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Kriterienextraktion


