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General   

The offer concerns the supply of the 

D.R.EA.M.S. - a “Robot Driver” for motor 

vehicles made up of two separate parts: the 

gearlever actuator and the pedal actuator. 

 

 

D.R.E.AM.S. system, gear level actuator built in the vehicle 

 
All actuators of the D.R.EA.M.S. are electric 

components (no pneumatics). It only needs 

230V/50Hz power supply. 

 

 

Allgemein 

Das Angebot enthält einen Fahrroboter Modell 

D.R.EA.M.S. und umfasst zwei Hauptkompo-

nenten, den Schalthebel-Aktuator (den Roboter-

Arm) und den Pedal-Aktuator. 

 

 

D.R.E.AM.S. System, Schalthebel-Aktuator im Fahrzeug  

 
Die Aktuatoren des Fahr- und Simulations-

Roboters D.R.EA.M.S. werden mit einer Ver-

sorgungsspannung von 230V/50Hz betrieben.  
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General system characteristics 

The D.R.EA.M.S. system can be used for 

emission tests (according, for example, to the 

ECE 15 + EUDC cycles), durability tests, vehicle 

correlation cycles, customised cycles (can be 

programmed freely) and, generally, every kind 

of research and development activity. The cycles 

can be performed both at ambient temperature 

and in climatic conditions. (Additional equip-

ment is needed - Option A). 

D.R.EA.M.S. can be installed in the vehicle in a 

very short time (less than 15 minutes). 

It can be used indifferently on cars equipped 

with a traditional gearbox, automatic trans-

mission or sele-speed gearbox, without adding 

any specific accessory. 

The robot can handle both LH- and RH- drive 

vehicles. 

The D.R.EA.M.S. works in a way similar to the 

human driver which means the gearlever is fully 

released after every gear change. 

The actuation force applied by the robot to the 

gearlever is controlled by means of a load cell. 

The entire system can be driven both from the 

outside and from the inside of the testing room, 

and the driving profile can be programmed 

according to different driving styles. 

The installation of the robot does not need the 

vehicle seats to be removed. 

The robot is able to control the ignition key so 

that automatic start/stop of the vehicle is 

possible. 

If certain alarm conditions arise, defined by 

contacts coming from the control system of the 

testing room, the robot is able to turn off the 

engine. 

Allgemeine Systembeschreibung 

Das System D.R.EA.M.S. wird für Emissions- und 

Dauerlauf-Tests (z.B. ECE15 & EUDC Zyklen), 

Korrelations-Zyklen sowie frei wählbare kunden-

spezifische Zyklen und jede Art von F&E bzw. 

Entwickler-Vorgaben eingesetzt. Alle Tests kön-

nen sowohl unter normalen Umgebungsbedin-

gungen als auch in der Klimakammer erfolgen. 

Das System D.R.EA.M.S. kann sowohl im 

Fahrzeug als auch am Antriebsstrang-Prüfstand 

eingesetzt werden. Die Rüstzeit für das Fahrzeug 

beträgt weniger als 15 Minuten. 

Eine Adaption an eine traditionelle Hand-

schaltung, Selespeed oder Automatikgetriebe ist 

ohne Zusatzequipment möglich. 

Der Schaltroboter ist sowohl für links als auch 

rechts gesteuerte Fahrzeuge einsetzbar. 

Der D.R.EA.M.S. Schalthebel-Aktuator agiert  

ähnlich wie der Fahrer, indem der Schalthebel 

nach dem Schaltvorgang  immer vollständig 

entlastet wird. 

Dabei wird die Schaltkraft durch einen Kraft-

aufnehmer kontrolliert. 

Das gesamte System kann voll automatisiert 

betrieben werden. 

Zur Installation des Schalthebel-Aktuators muss 

der Beifahrersitz nicht ausgebaut werden. 

Der Roboter ist auch in der Lage, den Zünd-

schlüssel zu bedienen bzw. automatische Start/ 

Stop Funktion zu verarbeiten. 

Fehler- und Alarminformationen von einem 

übergeordneten Prüfstand-Kontrollsystem kön-

nen dem Roboter als Signal eingelesen werden 

und bei Bedarf den Motor abschalten. 
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Gearbox actuator 

The gear box actuator is an anthropomorphic 

robot with 6 degrees of freedom. The robot is 

able to automatically find the engagement and 

release positions of the gearlever. The force 

control of the robot prevents the lever from any 

possible damage. Usually the robot works on 

trajectory mode, this means that it engages the 

gears driving the shift gear level in given space 

points. On demand, it can work on force mode 

(Option C, requirement of not standard 

features); in this case the robot will move the 

shift gear level up to the forces feedback will be 

less than a threshold (reaching of the end of 

stroke point). 

For the actuation of the gearlever, the robot can 

be positioned indifferently on the driver seat or 

the passenger seat. 

 

      

 

  

Anthropomorphic robot 

 

The anthropomorphic robot is able to manage 

any kind of shift gear lever, whatever oriented. 

 

 Any direction 

Force [N] 100 

Max length [mm] 620 

Degrees of freedom 6 

Protection IP54 

 

Schalthebel-Aktuator 

Der Schalthebel-Aktuator (Roboter Arm) ist ein 

‘anthropomorpher’ Roboter mit 6 Freiheitsgra-

den. Der Roboterarm ist dadurch in der Lage, 

alle Schalt- und Freistellungspositionen iden-

tisch darzustellen. Eine Kraftkontrolle verhindert 

die Fehlbedienung oder Schaden. Der Roboter 

arbeitet normalerweise im  Trajektorie-Modus  

mit vorgegebenen Bahnkurven. Optional kann 

auch eine maximale „Schaltkraft“ vorgegeben 

werden, deren Schwellenwert dann nicht 

überschritten wird. 

Der Schalthebel-Aktuator kann vielseitig sowohl 

auf dem Fahrersitz als auch dem Beifahrersitz 

oder am Antriebsstrangprüfstand entsprechend 

montiert werden. 

 

Anthropomorpher Roboter 

 

Der anthropomorphe Roboter ist in der Lage, 

jede Art von Schalthebelbewegung auszuführen. 

 

 Jede Richtung 

Kraft [N] 100 

Max. Länge [mm] 620 

Freiheitsgrad 6 

Schutzart IP54 
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Hardware User Interface 

The system is equipped with a tablet-PC a optic 

pen which is used both to program the system 

and to control all the functions and the 

execution of the driving cycles. The tablet-PC is 

connected to the control cabinet via an Ethernet 

cable. This solution allows the operator to stay 

indifferently inside or outside the testing room. 

 

                            Tablet PC 

 

The data acquisition and control system is a 

modular and easily expansible device based on 

WAGO® PCL. The CPU communicates with the 

main PC via an Ethernet line. 

The device can be programmed in order to 

manage the safety systems of the cell thus 

allowing a more robust software structure. 

 

 

 

 

Bedienung / User Interface 

Das System wird mit einem Tablet-PC ausge-

stattet. Mit diesem kann das System konfigur-

iert und alle sonstigen Funktionen gesteuert 

werden. Die Verbindung zum System erfolgt via 

Ethernet LAN Kabel. 

 

 

                              Tablet PC 

 

Das Kontrollsystem zur Datenverarbeitung ist 

aus WAGO® PCL Bausteinen modular aufgebaut 

und kann einfach erweitert werden. Die Kom-

munikation  zwischen CPU und TabletPC ist via 

Ethernet. Der flexible Aufbau erlaubt jede Art 

von programmierbarer Anpassung an das 

Prüffeld. 
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Software 

The Tablet - PC is based on Microsoft® Windows® 

operating system. 

The software for data acquisition and test 

management is a Control Sistem internal soft-

ware called INT9000, based on MS Visual Basic  

6.0 and MS C++ languages.  

The software can easily be customized. 

 

 

Operator interface   

The Human Man Interface is divided into three 

environments: 

 CAR MODEL definition environment 

allows to define the most important car 

characteristics (e.g.: physical pedal 

strokes, gear positions, etc.); 

 DRIVING STYLE definition environment 

allows to identify the system driving 

reactivity; 

 DRIVE environment is allows to execute 

the driving test. 

 

All the parameters defined into the CAR MODEL 

and DRIVING STYLE environment could be saved 

and loaded in any time. In this way is possible to 

identify a given kind of car only once: every time 

when working with that car it will be sufficient 

to upload its car model! 

 

User Interface / Software 

Der Tablet-PC basiert auf dem Microsoft® 

Windows® Betriebssystem. 

Die selbsterklärende Bediensoftware basiert auf 

dem Control Sistem eigenem Software-Paket 

INT9000 unter MS Visual Basic und MSC++. 

Somit sind kundenspezifische Wünsche einfach 

zu realisieren. 

 

Bediener  Interface  

Das User Interface ist in drei Kategorien 

aufgeteilt: 

 CAR MODEL definiert die spezifische 

Charakteristik des Fahrzeuges (z.B.: 

Pedal Physik, Anzahl und Position der 

Gänge, etc.); 

 DRIVING STYLE identifiziert die Fahr-

profile und -reaktivität; 

 DRIVE erlaubt die Ausführung der 

verschiedenen Test-Zyklen. 

 

Alle Parameter, welche im CAR MODEL und 

DRIVING STYLE hinterlegt worden sind, können 

jederzeit erneut aufgerufen werden. Somit sind 

unterschiedliche Set Up-Einstellungen (z.B. 

Fahrzeuge, Aufbauten etc.) jederzeit verfügbar 

und müssen nicht erneut eingestellt werden! 
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The driving cycles can be defined in Microsoft® 

Excel® files (.csv), so the cycles can be loaded 

and executed without the intervention of a 

specialist SW programmer. The operator can 

load a pre-defines driving track (e.g.: ECE+EUDC 

Cycles, FTP75 Cycles, US06 Cycles), using directly 

road data (e.g.: data stored by a GPS system) or 

defines the speed profile himself.  

 

Software 

 

Communications with external environment is 

by any means of AK protocol. 

Operation in vehicle speed control mode, safety 

devices on engine rpm (if the rpm signal is at 

disposal). 

Both the hardware and the SE of the system can 

receive remote digital and analogue signals for 

special applications. 

 

 

Die Fahrzyklen können  über Microsoft® Excel® 

Files (.csv) definiert werden. Die Zyklus- 

Vorgaben (wie z.B. ECE+EUDC Zyklen, FTP75 

Zyklus, US06 Zyklen) können so auf einfacher 

Weise vom Operator ohne einen Software-

Spezialisten bearbeitet werden. Auch On-Board 

Daten (GPS geführte Zyklen) können direkt 

eingelesen werden. 

 

Software 

 

Die Kommunikation zum Prüffeld ist auf dem AK 

Protokoll aufgebaut. 

Anwendungsspezifisch kann sowohl die Hard- 

als auch die Software digitale und analoge  

“Remote Control” Signale verarbeiten. 
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Option A – extreme climatic conditions 

D.R.EA.M.S. can work in extreme climate 

conditions thanks to special additional equip-

ment. It is composed of a thermal cover both for 

the robot and the pedal box, and an air drier 

outside the testing cell, connected to them with 

two air pipes about 15 metres long. 

 

 

Climate equipment 

 

This equipment allows working temperatures to 

be set between 27°C and 38°C when the testing 

room is in the range of -40°C to +60°C. 

Option A – extreme Klimakonditionen 

Optional kann das D.R.EA.M.S. an extreme 

klimatische Bedingungen angepasst werden. 

Diese besteht aus einer hochwertigen, ther-

mischen Isolierung und einer zugeführten 

Lufttrocknung, die außerhalb der Kältekammer 

platziert werden kann. 

 

 

Optionale Version Klimakammer  

 

Die Klima-Option gewährleistet kontinuierliche 

Arbeitsbedingungen am Roboter zwischen 27°C 

und 38°C bei Umgebungsbedingungen von  

-40°C bis +60°C. 
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Optional – Special features 

D.R.EA.M.S. is extremely flexible. Anything the 

human driver can perform inside the vehicle can 

be done by the robot as well. Several buttons 

for additional functions (i.e. the antislip system 

ASR, the ABS and others) can be operated.  

Optional -  Sonderfunktionen 

Das System D.R.EA.M.S. ist flexibel einsetzbar 

und kann sehr einfach an besondere Funktionen 

wie zum Beispiel das Betätigen von Schaltern 

und Tastern (ABS, ASR etc.) angepasst werden. 

 

 

 


