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H
yundai hat sich erst in den letz-
ten zwei Jahrzehnten in Europa
etabliert und wird inzwischen

auch verstärkt wahrgenommen. Zumal
sich das Design erst einmal den eu-
ropäischen Vorstellungen annähern
musste. Folglich erhalten neue Fahr-
zeuge einen eigenen Charakter und die
Marke damit ein unverwechselbares
Gesicht. Die Marken Hyundai und KIA,
die sich ein Entwicklungszentrum am
Standort Rüsselsheim teilen, produzie-
ren und verkaufen getrennt. Unter-

schieden wird in Zu-
kunft nicht nur in
der Formensprache
sondern auch beson-
ders in der strategi-
schen Ausrichtung.
Außerdem kommt
dem Markenwert
von Hyundai wie at-
traktives Preis-Leis-
tungsverhältnis, Zu-

verlässigkeit sowie Produktqualität eine
große Bedeutung zu.

Dazu zählt auch die Fahrzeugelek-
tronik. Mit der Devise „nicht mehr als
nötig, aber so viel wie möglich“ bewäl-
tigt die Hyundai Motor Europa GmbH
ihre Elektronikgegenwart. Auch in na-
her und ferner Zukunft strebt das
Unternehmen keine Vorreiterrolle in
puncto Elektronik an. Bei den Kore-
anern herrscht die Meinung vor, nicht
alles was möglich ist, muss auch sinn-
voll sein. Deshalb greift das Unterneh-
men in diesem Punkt lieber auf Be-
währtes zurück. Denn Pannen mit hoch-
gerüsteter KfZ-Elektronik will Hyundai
vermeiden. Ganz zu schweigen von
Rückrufaktionen, die nicht nur am Bud-
get, mehr noch am Image zehren.

Eigene Elektronik-Entwicklung
Dennoch spielt für das Hyundai-Ma-
nagement die Elektronik im Automobil
eine dominante Rolle. Nach Hans van

Gent, Leiter Produktplanung in Rüs-
selsheim, leistet sich Hyundai dafür ei-
ne eigene Elektronikentwicklung. Die
entstand durch die unzureichende In-
frastruktur mit Elektronikfirmen in Ko-
rea. Und auf diese Kompetenz will das
Unternehmen nicht verzichten. „Wir
wollen zwar nicht jedes Teil selbst ent-
wickeln. Doch über das Zusammenwir-
ken der Elektronik in unseren Fahrzeu-
gen wollen wir stets alles wissen. Denn
nur so können wir die Übersicht bei uns
im Haus behalten und unseren Kompe-
tenzpartnern in jeder Hinsicht ein qua-
lifizierter Gesprächspartner sein. Zudem
wollen wir durch unsere eigenen Ent-
wicklungen zum Wettstreit um die
sinnvollsten Elektronikideen anhalten.“
In erster Linie geht es der Hyundai Mo-
tor Europa GmbH nach van Gents Wor-
ten um absolut sichere und zuverlässige
Basisfunktionen. Also das Fahren von
Punkt A nach Punkt B und zurück oh-
ne Zwischenfälle. Süffisanter Original-

Bewährte Traditionen
Der Rückgriff auf Bewährtes hat bei Hyundai Tradition. Und so zeigt sich der koreanische Autobauer bei
Neuerungen erst einmal zurückhaltend, denn Pannen mit hochgerüsteter Kfz-Elektronik und teure Rück-
rufaktionen will Hyundai vermeiden. Also steuern die Koreaner unter dem Motto „nicht alles was möglich
ist, muss auch sinnvoll sein“ in Richtung ELEKTRONIK-ZUKUNFT.

Summary

Auf das Wesentliche kon-
zentriert sich Hyundai in
Sachen Elektronik. Nach
dem Motto „weniger ist
mehr“ betrachten die Ko-
reaner unnötige elektro-
nische Gimmiks eher dis-
tanziert.
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Typisch Hyundai ist eine klare und übersichtliche
Anordnung aller Anzeigen an der Armaturenkonsole.
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ton van Gent zur Klarstellung: „Sollte
das Radio zwischendurch ausfallen,
dann stört mich das erst einmal nicht.
Viel wichtiger ist, Fahrer und Insassen
kommen sicher und unversehrt ans
Ziel.“

Die Hyundai Fahrzeugelektronik
entwickelt sich sozusagen von oben
nach unten, wie bei allen anderen Her-
stellern auch. Aufgrund erhöhter An-
sprüche an Komfort, sowie aktive und
passive Sicherheit kommen neue
Elektronikprodukte vorerst nur in hö-
herwertigen Fahrzeugen zum Einsatz.
Das A- und B-Sortiment, Klein- und
Mittelklassefahrzeuge, also der Men-
genmarkt mit höheren Stückzahlen,
folgt mit zeitlichem Abstand. Heute
werden in Oberklassenfahrzeuge bis zu
achtzig Steuerungen im Fahrzeug
untergebacht. Alle müssen koordiniert
und ihre Datenausbeute ausgewertet
und in gewünschte Signale umgesetzt
werden. Bei den vielen Aufgaben, die
sich innerhalb eines Kraftfahrzeuges
abspielen, muss auf jedes Bauteil zu
einhundert Prozent Verlass sein.

Das Wohlbefinden 
steht im Vordergrund
Doch bei Hyundai ist das alles etwas an-
ders. Die Ausstattung nach Fahrzeug-
klassen entspricht durchaus dem An-
spruch der Kunden. Denn neben dem

technischen Fortschritt stehen die 
Hyundai-Ingenieure für ganzheitliches
Wohlbefinden und standesgemäßen
Fahr- und Federungskomfort. Den-
noch, eine Vorreiterrolle wird das
Unternehmen in Sachen Elektronik
nicht einnehmen. Zumal sich die große
alles-by-wire-Euphorie in der reinen
Form nicht wie erhofft durchgesetzt
hat. Und Hyundai hielt sich schon im-
mer aus Bescheidenheit und traditio-
nell konservativ formulierten Ansprü-
chen ohnehin mit vorschnellen Aussa-
gen dezent zurück.

Eingesetzt wird grundsätzlich Be-
währtes. Denn dort, wo Zuverlässigkeit
an erster Stelle steht, sollen Fahrer und
Insassen stets auf der sicheren Seite sein.
Das bedeutet keineswegs Verzicht auf
noch komfortablere Funktionen und
noch mehr Elektronik. Nur erprobt und
ohne Kinderkrankheiten muss sie sein.
Hyundai sieht sich in dieser Technik
nicht in der Vorreiterrolle. Selbst auf die
Gefahr hin, nicht als der absolute
Elektronikfreak angesehen zu werden.
Doch nach van Gent ist das für das Mar-
kenbild unerheblich. Angestrebt wird
ein Markenbild, das sich wie ein Puzzle
aus den Einzelteilen Solidität, Funk-
tionssicherheit, ansprechendes Design
und einem sehr guten Preis-Leistungs-
Verhältnis zusammensetzt. Auf Grund
negativer Erfahrungen mit Komponen-

ten wie Radio, Navigationssystemen
usw. hat Hyundai diesen Entwicklungs-
part nun an sich gezogen. Qualifizierte
Zulieferer sollen sicherstellen, dass nach
Hyundai Standards produzierte Produk-
te die höchsten Qualitätsstandards erfül-
len. Und damit zur allumfassenden Kun-
denzufriedenheit beitragen.

Natürlich haben sich auch in den 
Hyundai Fahrzeugen moderne Brems-
anlagen, Motorsteuerungen und Abgas-
regelungen durchgesetzt. Dennoch bil-
det das physische Bordnetz nach wie vor
die infrastrukturelle Lebensader des
elektrischen und elektronischen Ge-
samtsystems. „Ohne elektrische Leitun-
gen, Lichtwellenleiter, Stecker, Kabel-
schächte, Stromversorgungen und
Sicherungen und vieles mehr gäbe es
kein Bordnetz im Auto“, bringt es Hans
van Gent auf den Punkt. Trotz zuneh-
mender Elektronik im Fahrzeug ist auch
die Diskussion um das 42-Volt-Bordnetz
erst einmal verstummt. Dafür stehen in
Rüsselsheim andere Aspekte im Vorder-
grund. Zuverlässigkeit und Kunden-
zufriedenheit nehmen dabei die vorde-
ren Plätze ein. Hyundai leistet sich auf-
grund der historischen Entwicklung ein
Entwicklungslabor in Korea und wird
seine elektronische Kompetenz auch
weiter ausbauen. Das bedeutet nicht,
Bremsanlagen, Steuerungen und andere
Bauteile selbst bauen zu wollen. Ziel ist
das reibungslose Zusammenwirken aller
Komponenten. Und das lässt sich nir-
gendwo so gut testen.

Das Auto 2010
Das Entwicklungszentrum in Rüssels-
heim ist nicht nur für Europa zuständig,
sondern steht mit vielen anderen welt-
weit agierenden Hyundai-Entwick-
lungszentren in stetem Wettbewerb. So
entsteht beispielsweise eines der nächs-
ten Fahrzeuge für die USA auf Rüssels-
heimer Reißbrettern. Auch werden sich
die zur Zeit noch gemeinsamen Wege
des Entwicklungszentrums von Hyun-
dai-KIA in Rüsselheim in den nächsten
Jahren trennen. Hyundai bleibt allein
zurück. Mit allem was dazu gehört:
Pilot Plant und Advanced Technologies.
Was Rüsselsheim entwickelt, kann in
der Pilotfabrik kurzfristig gefertigt wer-
den. Derzeit laufen die Arbeiten am 
Future Car 2010. Produktionsbeginn
2009. (tk)
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Hans van Gent: „Sollte das
Radio zwischendurch aus-
fallen, dann stört mich das
erst einmal nicht. Viel
wichtiger ist, Fahrer und
Insassen kommen sicher
und unversehrt ans Ziel.“

Relativ viel Elektronik
findet sich im Cockpit des
Hyundai Accent, hier das
GPS-Navigationssystem.
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