
tig festgestellt werden konnte oder der Fehler trotz Austausch
des als defekt erkannten Bauteils immer wieder auftritt. Hier
tritt dann der Austausch weiterer Komponenten „auf Verdacht“
an die Stelle vertiefter Diagnosen oder der Anwendung weiter-
gehender Messtechnik. Im Extremfall wird so lange Bauteil für
Bauteil ausgetauscht bis der Fehler bzw. dessen Auswirkungen
nicht mehr auftreten.
Fehler in der Fahrzeugelektronik haben häufig einfache Ursachen
in fehlerhaften Kontakten, unterbrochenen oder unzureichen-
den Masseverbindungen, beschädigten Kabeln oder deren Ab-
schirmung, defekten Sensoren oder auch schwer erkennbare
Schäden an verdeckt verlegten Kabelsträngen. Im Fahrzeug ver-
baute elektrische Betriebsmittel wie die Zündanlage, der Gene-
rator oder auch die Audio-Anlage bzw. Mobiltelefone können un-

ter bestimmten Bedingungen wie z. B. bei unterbrochenen Mas-
seanschlüssen, fehlenden Abschirmungen oder auch defekten
Bauteilen zu Störquellen werden. Fehler an der Bordspannungs-
erzeugung, also im Bereich Generator-Regler-Batterie, sowie Stö-
rungen auf den Versorgungsleitungen des Bordnetzes können zu
zeitweiligen Ausfällen oder Fehlfunktionen von Steuergeräten
führen. Ebenso gilt dies für außerhalb des Fahrzeuges befind-
liche starke Störquellen elektromagnetischer Strahlung. 
Dazu können neben großen elektrischen Maschinen unter an-
derem auch Geräte der Medizintechnik oder leistungsstarke
Sendeanlagen gehören. Kontaktfehler durch eindringende
Feuchtigkeit oder Korrosion können durch Bewegen von Kabeln
oder lösen und festziehen von Masseverbindungen, ziehen und
erneutes Stecken der Kontakte an Austauschgeräten oder
Trocknung des Fahrzeuges in warmen Räumen zeitweise oder
dauerhaft eliminiert werden. In vielen derartigen Fällen wird
hierbei die tatsächliche Ursache des Fehlers unwissentlich ver-
deckt. Auf Grund des Termindrucks und unter dem Gedanken

D
ie Komplexität moderner Steuerungssysteme im
Kraftfahrzeug nimmt ständig zu. Eine nicht unerheb-
liche Anzahl Steuergeräte/ECUs übernimmt in den
meisten Fahrzeugen die Steuerung und Überwachung

wichtiger Systeme. Neben dem Motorsteuergerät werden auch
automatische Getriebe und Systeme des Antriebsstranges über
elektronische Steuergeräte betrieben. Typische Steuergeräte
sind unter anderem auch das Airbag-Steuergerät oder das mitt-
lerweile in vielen Fahrzeugen verbaute Telefon-Gateway zum
Betrieb des Mobiltelefons an der Audioanlage des Fahrzeuges.
Selbst Komfort-Funktionen wie z. B. die elektrische Sitzverstel-
lung mit Memory oder die mittels Elektromotoren betriebenen
Scheibenheber in den Türen verfügen über eigene oder kombi-
nierte Steuergeräte. 
Um den erforderlichen Datenaustausch zwischen den
Steuergeräten zu realisieren, werden diese über fahr-
zeugspezifische Bussysteme vernetzt. Die Fehlersu-
che und Reparatur elektronischer Systeme im Fahr-
zeug erfordert neben einer für das jeweilige Fahrzeug
bzw. den Hersteller angepassten Diagnosetechnik ein
grundlegendes Wissen der funktionalen Zusammenhänge. Ne-
ben hohen Investitionen in die technische Ausrüstung sind um-
fangreiche Weiterbildungen des technischen Personals der
Werkstätten unumgänglich. Rechnergestützte Diagnosesyste-
me, welche über die im Fahrzeug verbauten Bussysteme auf die
angeschlossenen Steuergeräte zugreifen und darin gespeicher-
te Fehler erkennen und anzeigen können, gehören heute zum
Standard-Werkzeug des Spezialisten. Zentraler Anschlusspunkt
im Fahrzeug ist dabei der OBD – Anschluss, über den jedes mo-
derne Fahrzeug verfügt. 
Diese modernen Tools sollen eine systematische Fehlersuche im
System der Fahrzeugelektronik und somit die Lokalisierung der
Fehlerquelle mit einem angemessenen Zeitaufwand unter
Werkstattbedingungen gewährleisten. In der Praxis zeigt sich,
dass die Suche und Eingrenzung schwieriger Fehler, insbeson-
dere zeitweiliger Ausfälle oder Funktionsstörungen, sehr häufig
zu einem empirischen Tausch von Komponenten der Fahrzeug-
elektronik führt, da eine konkrete Fehlerursache nicht eindeu-

MR. INSIDER: Aus der Praxis gesprochen

ECU-Austausch – stochern im Dunkeln

B
ild

: D
ig

it
al

 V
is

io
n

Grundsätzlich das ausgetauschte Gerät
nach der „Reparatur“ aushändigen lassen.
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der Sicherung des Reparaturerfolges werden dann Bauteile und
Steuergeräte unnötigerweise ausgetauscht. In der Regel be-
steht auch in den Fachwerkstätten keine Möglichkeit der Prü-
fung der Steuergeräte außerhalb des Fahrzeuges. Somit wer-
den die im Rahmen der Fehlersuche ausgetauschten Steuerge-
räte sehr oft ohne Rückkontrolle auf Nachweis eines tatsächlich
vorhandenen Schadens als fehlerhaft eingestuft. Dies führt zu
erheblichen Reparaturkosten für den Fahrzeugbesitzer. Nicht
selten kommt es zum Streit über die Angemessenheit der Re-
paraturrechnung. 
Im Streitfall werden dann die Gerichte zur Klärung der tatsäch-
lichen Notwendigkeit des Austausches diverser Komponenten
der Fahrzeugelektronik bemüht. Hier beginnt das nächste Prob-
lem für den hinzugezogenen Sachverständigen. Die Prüfung ei-
nes Steuergerätes außerhalb des Fahrzeuges ist nur auf speziell
ausgerüsteten Prüfständen und unter genauer Kenntnis der
Funktionen des Gerätes möglich. In der Regel verfügen nur die
Hersteller der Geräte selbst und wenige, besonders ausgestat-
tete Sachverständigenbüros über die erforderlichen techni-
schen Einrichtungen und das Know-how zur Durchführung sol-
cher Prüfungen. Besonders problematisch ist die nachträgliche
Überprüfung von Schadenfällen an Steuergeräten, die laut

MR. INSIDER: Aus der Praxis gesprochen

NEUE PRODUKTE

Werkstatt als defekt eingestuft und kostenpflichtig ausge-
tauscht werden, obwohl das Fahrzeug vor dem Werkstattbe-
such an diesen Steuergeräten aus der Sicht des Fahrzeug-
eigentümers keinen Fehler aufwies. Seitens des Kunden liegt
dann die Vermutung nahe, dass ein Fehler des Werkstattperso-
nals bei der Fehlersuche den Schaden verursacht hat. 
Aufgabe des Sachverständigen ist es dann, durch möglichst
umfangreiche Rekonstruktion der durchgeführten Mess- und
Prüfarbeiten diese Möglichkeiten auszuschließen oder auch die
fehlerhafte Handlung zu erkennen. Derartige Untersuchungen
sind aufwendig und kostenintensiv. 
Grundsätzlich sollte sich der Kunde bei begründeten Zweifeln
an der Notwendigkeit des Austausches eines Steuergerätes das
ausgetauschte Gerät nach Abschluss der Reparatur aushändi-
gen lassen. Er erhält sich damit die Möglichkeit, eine Überprü-
fung durch einen unabhängigen Gutachter durchführen zu las-
sen und gegebenenfalls eine Erstattung der Reparaturkosten zu
erreichen. Für die Instandsetzungsbetriebe besteht die Forde-
rung, jeden notwendigen Austausch von Steuergeräten für den
Kunden transparent darzustellen und im Zweifelsfall vor Be-
rechnung an den Kunden eine Überprüfung im Herstellerwerk
in die Wege zu leiten.
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Digitale Sensorplattform 
für Fahrzeuge
VTI Technologies bringt eine digitale Be-
schleunigungs- und Neigungssensor-Platt-
form für ESP, HSA, EPB, RSC sowie ECS und
damit verbundene Systeme auf den Markt,
die sowohl für ein- als auch für mehrach-
sige Beschleunigungs- und Neigungs-
messungen ausgelegt ist und wichtige
sicherheitsrelevante Eigenschaften wie z. B.
den kontinuierlichen Selbsttest enthält. Die
einzelnen Komponenten stellen ein kom-
plettes Beschleunigungssensor-Set mit
identischem mechanischen Design und SPI-
Schnittstelle dar. Sie sind nicht nur klein
und leistungsstark, sondern benötigen ver-
sionsunabhängig nur ein einziges
Platinendesign.
www.vti.fi

Umgebungslichtsensor für Displays

Die Sensorplattform mit digitaler
Signalverarbeitung eignet sich für viele
unterschiedliche Anwendungen

AMI Semiconductor (AMIS) stellt mit dem
AMIS-74980x einen Umgebungslicht-
sensor für Displays im Auto vor. Der Sensor
emuliert das menschliche Auge und stellt
ein Ausgangssignal proportional zum
Umgebungslicht bereit, das es dem Dis-
play-Controller ermöglicht, die Helligkeit
und den Kontrast zu regeln. Dies trägt nicht
nur dazu bei, die Ermüdung durch
Blendung und Reflexion zu reduzieren,
sondern verringert auch den Stromver-
brauch und das regelmäßige Aufladen bzw.
das Ersetzen der Batterien in tragbaren
Geräten. Der Baustein arbeitet gleicher-
maßen bei Lichtquellen wie natürlichem
Sonnenlicht wie auch bei künstlichem
Licht von Leuchtstofflampen, Glühfaden-

lampen und Halogenlampen – und zwar
im Versorgungsspannungsbereich von 3,0
bis 3,6 V mit einer Betriebsfrequenz von 10
bis 100 kHz im Temperaturbereich von 0 °C
bis 70 °C.

Der AMIS-74980x passt die Display-Helligkeit
den Umgebungsbedingungen an und schätzt
das Verhalten des menschlichen Auges ab.

Speziell für Adaptive Cruise Control und
andere sensorgestützte Sicherheitsfunk-
tionen wie Toter-Winkel- bzw. Insassen-Er-
kennung, Rückfahrwarnsysteme oder aktive
Scheinwerfer entwickelte Freescale
Semiconductor den auf der Power-
Architektur basierenden 32-bit-Mikrocon-
troller MPC5561, der auf der 132-MHz-Ver-
sion eines e200-Kerns basiert. Der Baustein
beinhaltet auch speziell auf intelligente
Sicherheitssysteme zugeschnittene Schnitt-
stellen und Peripheriefunktionen, darunter
eine Schnittstelle zu schnellen Bildsensoren,

einen zweikanaligen FlexRay-Netzwerkcon-
troller sowie zwei FlexCAN-Controller. Das IC
enthält unter anderem eine SIMD-Engine
(Single-Instruction, Multiple-Data) zur Unter-
stützung von Signalverarbeitungsanwen-
dungen und rechenintensiven Gleitkom-
maoperationen. Neben 1 MByte Flash-
Speicher mit ECC (Fehlerkorrektur) befinden
sich auch 192 KByte SRAM mit ECC sowie ein
32 KByte großer Unified-Cache mit Line-Lo-
cking auf dem Chip, wobei letzterer auch als
zusätzliches RAM konfigurierbar ist.
www.freescale.de

Mikrocontroller für intelligente Fahrerassistenzsysteme
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