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Effizienter testen mit orangeSwitch
Erhöhen Sie den Automatisierungsgrad und die Auslastung Ihrer HiL-Systeme: Der patentierte
orangeSwitch ermöglicht ein automatisiertes Umschalten zwischen Steuergeräten am HiL. So
können Sie unterschiedliche Prüflinge automatisiert nacheinander abtesten. Der Automatisierungsgrad steigt und auch die Fehleranfälligkeit der Steckverbindungen verringert sich.
orangeSwitch ist unabhängig vom verwendeten HiL-System, stark skalierbar und für eine Vielzahl

Höhere
Prüfstandsauslastung
Mit orangeSwitch erreichen Sie über Nacht und Wochenende eine bessere Auslastung des Prüfstandes
und verringern Leerlaufzeiten durch sequentielle
Tests mehrerer Varianten.

von Bussystemen und Signaltypen verfügbar. Auch eine Ansteuerung von Aktoren ist möglich.

Testautomatisierung
Ethernet

Die wichtigsten
Vorteile

Geringere
Fehleranfälligkeit
Durch das Umschalten mittels orangeSwitch werden mechanische und elektrische Fehler, die durch
häufiges Umstecken entstehen können, vermieden.
Die Verwendung hochwertiger Komponenten erlaubt dabei sogar das Schalten von hochfrequenten
Bussystemen wie z.B. FlexRay.

Höherer
Automatisierungsgrad
Mittels ferngesteuertem Umschalten können Sie
Steuergeräte automatisiert zu- und wegschalten
oder automatisierte Testsequenzen für verschiedene Steuergeräte und Variante durchführen ohne
manuell umzustecken.

Prüfstandsunabhängige Ansteuerung & Überwachung
orangeSwitch benötigt für die Installation keine Veränderungen an Prüfstand, Stecker oder Kabel und
kann an nahezu jedem Testsystem verwendet werden.

Konfigurationen - Gehäusevarianten

Konfigurationen - Steckmodule

orangeSwitch ist skalierbar aufgebaut und kann dadurch an verschiedenste Anwendungsfälle angepasst werden.

Abhängig von der Gehäusevariante können unterschiedlich viele Steckmodule in den orangeSwitch eingebaut werden.

Stellen Sie Ihren orangeSwitch aus den nötigen Steckkarten und der gewünschten Gehäusevariante zusammen.

Dabei unterstützt orangeSwitch alle gängigen Signaltypen.

Wählen Sie Ihre
Gehäusevariante

Gehäusevariante

Steckkarten

Compact (9 HE)

 Bis zu 25

Standalone (18 HE)


 Bis zu 55

Wählen Sie Ihre Steckmodule
Standard

Infotainment

 Bussysteme: LIN, CAN, CAN-FD,

 Bussysteme: MOST

FlexRay, BroadR-Reach
 45 Signale (max 6A, 60V)

Einschub für Serverschrank (27 HE)

 Bis zu 85

 Zwangsgeführte Sicherheitsrelais stellen

zuverlässige Umschaltung sicher
 Überwachung des Schaltzustandes

ermöglicht Rückmeldung im Fehlerfall

Special (auf Anfrage)
 Individuell schaltbar zum Abbilden

spezieller Schaltaufgaben
 Verschiedene Steckertypen möglich,

auch kundenspezifische Stecker
 16 Signale (max 3A, 30V)

Ich brauche...

Ich brauche...

...mehr genutzte Testzeit an meinen
Prüfständen

...die Möglichkeit, verschiedene Systemverbunde an einem
HiL testen zu können, ohne vor Ort zu sein

orangeSwitch schaltet bei uns automatisiert zwischen Steuergeräten mit verschiedenen

Wir prüfen an unseren HiL Systemen verschiedene Infotainment-Teilsysteme von unterschiedlichen Fahrzeuggene-

Software- und Hardwarevarianten um. So können wir über Nacht unterschiedliche Kom-

rationen. Die Systeme stehen dabei nicht immer dort, wo die Entwickler sind. orangeSwitch schaltet hier ferngesteu-

Prüfstände und schont die Stecker der Steuergeräte.

Ich brauche...

...eine Möglichkeit, automatisch zwischen realen und
simulierten Verbrauchern umschalten zu können
An unserem HiL testen wir sowohl reale Verbraucher als auch eine virtuelle Lastsimulation. Mit
orangeSwitch schalten wir automatisiert zwischen Hardware und Simulation um und können so
auch z.B. am Wochenende unterschiedliche Tests automatisiert ablaufen lassen.

ert zwischen kompletten Teilsystemen um und erlaubt uns so, an einem Prüfstand verschiedene Systeme zu testen
ohne direkt am Prüfstand zu sitzen oder mehrere Prüfstände zu benötigen.

Prüfstandsauslastung
mit orangeSwitch *

* Beispiel für einen typischen Testfall

100 %
Prüfstandsauslastung

binationen testen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen: Das erhöht die Auslastung der

50 %

0%

manuell

orangeSwitch
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