
 

 
   Serienprüfstand für elektrische  

Lenkhilfemotore mit Steuereinheit 
 

Die Umstellung der Servolenkung von hy-
draulischen auf elektromotorisch betätigte 
Lenkhilfen bringt eine Kraftstoffersparnis von 
ca. 0,5l/100 km. Entsprechend sinkt auch der 
CO2-Ausstoß. Zusätzlich zur dieser Reduktion 
des Kraftstoffverbrauches durch „power on 
demand“ entfällt das Hydrauliköl, wodurch 
die Umweltfreundlichkeit der Systeme noch 
erhöht wird. 
Nicht zuletzt  die vorgenannten Gründe ver-
helfen neben dem erhöhten Fahrkomfort (au-
tomatisches Einparken) der elektromechani-
schen Lenkhilfe zum Durchbruch. 
 

Die Anforderungen: 
 
Die komplette Servoeinheit besteht aus einem 
permanenterregten Synchromotor und der 
angebauten Steuereinheit (ECU Electronic 
Control Unit). Die Prüftechnologie muss die 
aktuellen Bussysteme CAN und Flexray unter-
stützen. 
 
Die elektromechanisch betätigte Lenkhilfe 
wird als sicherheitsrelevantes Bauteil einge-
stuft, die Prüfergebnisse müssen zehn Jahre 
archiviert werden. Die Produktkennzeichnung 
und intelligente Datenbankkonzepte sind da-
her unverzichtbar. 
 

 
 

Das Konzept: 
 
Die Lenkhilfesysteme werden zu 100 % unter 
Vollast geprüft.  
 
Dabei wird auch eine Geräuschprüfung auf 
der Basis einer Körperschallmessung durchge-
führt. Die Belastung der Einheiten wird über 
einen drehzahlgeregelten Servomotor mit 

Rückspeiseeinheit realisiert. Über eine im An-
triebsstrang integrierte Drehmomentmesswel-
le wird das Drehmoment gemessen. Die 
Stromversorgung wird über eine hochstabile 
DC-Quelle wahlweise auch mit Batteriein-
nenwiderstandssimulation realisiert. 
 

Die Prüfungen: 
 
Die Prüfungen beinhalten neben den Last- 
und Geräuschprüfungen auch  umfangreiche 
Tests der Steuergerätefunktionen. Die An-
triebseinheit (Motor mit Steuergerät) wird im 
Leerlauf und an mehreren Lastpunkten be-
trieben. 
 
Folgende Größen werden überprüft: 

• DC-Eingangsspannung 

• DC-Eingangsstrom 

• DC-Aufnahmeleistung 

• Drehmoment 

• Drehmomentenwelligkeit 

• Drehzahl 

• Wellenleistung 

• Körperschall mittels FFT und Ordnungs-
analyse 

 
Neben den Prüfergebnissen  werden auch zu-
sätzliche Statusinformationen des Steuergerä-
tes (ECU) ausgelesen und entsprechend den 
Prüf- und Produktionsvorgaben modifiziert 
und zurück geschrieben. 
Die Teilebezogenen Daten werden auf einem 
Fileserver archiviert 
 

Anwendungsbeispiel: 
 

• Vollständig in das Montage-Transfer-
system integriertes Produktionsprüfsystem 
für Lenkhilfemotoren mit angebautem 
Steuergerät mit Einsatz von Robotern  

• Kurze Rüstzeiten bei Typenwechsel 

• Spannungsbereich 8...15 VDC 

• Ströme bis 200 A 

• Leerlauf- und Lastprüfung  

• Geräuschprüfung  über Körperschall 

• Datenaustausch mit dem Steuergerät über  
CAN- oder Flexray 


