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Profitieren Sie beim Diagnosetest Ihrer Steuergeräte von Indigo, 

dem einfach zu bedienenden Diagnosetester, der sich weitge-

hend selbst konfiguriert. Sie erhalten eine anwendungsorien-

tierte Sicht auf die Diagnosedaten, ohne sich mit den komplexen 

Diagnoseprotokollen befassen zu müssen. 

Nutzen Sie dabei die

> einfache Parametrierung mittels ODX- und CANdela-Daten,

> direkte Übersicht über Fahrzeugstatus und Fahrzeug-Identifi-

 kationsdaten,

> unkomplizierten Zugriffsmöglichkeiten auf die Diagnosedaten,

> ausführlichen Report-Funktionalitäten im Fahrversuch für 

 eine spätere Datenanalyse,

> gleichzeitige Unterstützung von KWP, UDS und GMW3110.

Indigo führt Sie effizient bei der Lösung Ihrer Aufgabe: Von den 

Gesamtfahrzeugsichten bis zu den Detailsichten wenden Sie ein-

fach die Diagnose an und arbeiten sich so rasch zur Lösung vor. 

   Mehr Informationen: www.car-diagnostics.de/indigo

Vector Informatik GmbH

Ingersheimer Str. 24  

70499 Stuttgart

Tel. 07 11 / 8 06 70-0

www.vector-informatik.com
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Wenden Sie die Diagnose 

einfach an – fahrzeugweit!

Diagnose 
im Fahrzeug



STANDPUNKT

aber bei Bedarf im Generatorbetrieb, an-
getrieben von einem 1,4 Liter Dieselmotor, 
mehrere Hundert Kilometer zurücklegen. 
Gleichzeitig wird die Batterie unterstützt 
und die abgegebene CO2-Menge beträgt 
nur 40 g/km (MVEG).  

Beide E-Lösungen zeigen in die Zukunft. 
Global Compact heißt die neue Plattform, 
auf der bei uns der Astra aufbaut, die aber 
auch in Nordamerika, Lateinamerika, Chi-
na und Australien zum Einsatz kommt. Ei-
ne Weltplattform entwickelt bei Opel in 
Rüsselsheim, die belegt, welchen Wert GM 

Siegfried W. Best 
Chefredakteur AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 

den Rüsselsheimern zuspricht. Als erste 
Compact-Version gibt es seit einigen Wo-
chen den neuen Chevy Cruze. Im Astra 
kommt aber mehr Technik zum Einsatz wie 
z.B . FlexRide, AFL-Kurvenlicht oder das 
Eco-FLEX-Paket. 

Opel wird schließlich im nächsten Jahr 
im Zafira den ersten Kompakt-Van der 
Welt präsentieren, dessen 1,6-l-Turbo-
motor mit Erdgas betrieben wird. 

Alle diese Innovationen stammen aus 
Rüsselsheim und die hohen Herren bei GM 
in Detroit wissen, was für ein Juwel sie in 
Händen halten. Die Verflechtungen der 
Adam Opel GmbH mit dem GM-Konzern 
sind so vielfältig und fundamental, dass 
ein Herauslösen aus GM technologisch 
undenkbar wäre. Deshalb wird auch der 
deutsche Staat die Finger von Opel lassen, 
kann aber wegen der besonderen Situati-
on eventuell mit einer Bürgschaft ein-
springen, ohne sich deswegen mit den an-
deren OEMs anzulegen. Und Lachnum-
mern, wie die Überlegungen der Solar-
world, kann man sich eigentlich sparen. 

Die Redaktion und der Verlag wünschen 
Ihnen liebe Leser – und vor allem der Beleg-
schaft an den Standorten von Opel – ein ge-
ruhsames Weihnachtsfest und ein gutes 
Jahr 2009 mit wenig Negativschlagzeilen. 

 

adaptiven FlexRide-Fahr-
werk finden – eine Eigenent-

wicklung der Rüsselsheimer, die sich auch 
in den Abkömmlingen dieser Plattform fin-
det, auf die weltweit Fahrzeuge der GM-
Gruppe zugreifen. Zu den Innovationen des 
Insignia, teils zusammen mit Hella ent-
wickelt, gehören auch das adaptive Kurven-
licht der 3.Generation mit neun Betriebs-
modi oder die Verkehrsschilderkennung 
und der Spurassistent.  

Das Opel Extended-Range Electric Vehi-
cle (Elektro-Fahrzeug mit verlängerter 
Reichweite) hat auch das Zeug, ein Auto 
des Jahres zu werden, wenn es sich dann 
Ende 2010 in den USA als Chevrolet Volt 
und 2011 in Europa als Opel flüsternd über 
die Straßen begibt. Da ist auch viel Know-
how der Opelmannschaft aus Mainz-Kas-
tel eingeflossen, die sich zusammen mit 
Conti mit der Entwicklung von Li-Ionen-
Batterien befassen und deren Brennstoff-
zellenauto (HydroGen4) sich bereits in der 
4. Generation befindet, nachdem drei Ge-
nerationen den Zafira angetrieben haben. 
100 mit Brennstoffzellen ausgerüstete 
Chevy Equinox Crossover sind seit Anfang 
2008 in den USA unterwegs und (ab De-
zember) 10 in Berlin. Die Ingenieure sind 
sich einig, dass für den Langstrecken-

A utomobiljournalisten aus 23 
Ländern haben sehr eindeutig 
den Opel Insignia zum Auto des 
Jahres 2009 gewählt und unter-

streichen damit die Ingenieursleistung der 
Rüsselsheimer Automobilentwickler. Zur 

Wahl haben neben dem Äu-
ßeren und dem Fahrein-

druck sicher die tech-
nischen Merkmale 

beigetragen, 
die sich 
z. B. im 

Technik in der Krise!? 

Ihre Meinung an:  
siegfried.best@huethig.de 
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betrieb eines 
E-Autos die 
Brennstoffzelle 
zum Einsatz 
kommen wird. 

Der Opel 
E-REV, aufbau-
end auf dem 
Chevrolet Volt, 
hat dagegen 
mit einer Batte-
rieladung eine 
Reichweite von 
60 km, kann 

Mehr Präzision
- Drehzahlmessung von 500 - 400.000 U/min

- Kleinste Sensorbauform (ø 3 mm)

- Keine Rotormodifikation

- Höchste Störsicherheit und Genauigkeit 
auch bei schwierigsten Prüfumgebungen

- Versorgung 9 ... 30 VDC

- Großer Messabstand bis 1,5 mm

- Einfacher Sensortausch ohne  
Einstellarbeiten

- Verschleißfreie Messung dank Wirbelstrom-
Messverfahren

Drehzahl-Messsystem

Fahrversuch & Serieneinsatzfür Turbolader im Prüfstand,  

www.micro-epsilon.de

MICRO-EPSILON Messtechnik

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42/168-0 · info@micro-epsilon.de



Wenn die Fähig-
keiten moderner 
Entwicklungs-
werkzeuge von 
Anfang an kon-
sequent genutzt 
werden, kann 
bereits früh im 
Prozess mit dem 
Testen begon-

nen werden. Fehler 
lassen sich durch die gute 

Verzahnung von Werkzeugen schnell erkennen 
und aktiv abstellen. Dadurch wird frühzeitig  
eine hohe Testabdeckung erreicht und diese 
Qualität auch über viele Steuergerätevarianten 
gehalten. 26 
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VON FLEXRAY BIS ZUR ECU 
Eberspächer kaufte Mitte diesen Jahres den  
Geschäftsbereich Bussysteme von TZM. AUTO-
MOBIL-ELEKTRONIK unterhielt 
sich mit dem Chef der „neu-
en“ Eberspächer-Tochter 
über die Hintergründe des 
(Ver)Kaufs, die Ziele des 
Unternehmens und die 
Trends im FlexRay- 
Bereich. 14 

DIAGNOSETEST: EFFEKTIV UND  
EFFIZIENT  
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DIE RECHTE SEITE IM  
V-ENTWICKLUNGSPROZESS 

TTX-Connexion ist 
eine Komplett-
lösung zur Ver-
mittlung zwi-
schen den Flex-

Ray- und CAN-Ent-
wicklungsständen: 

Umfassende Daten-
manipulation, intelligen-

te Aufzeichnung und Echt-
zeit-Beobachtung. Mit der  

Erweiterung TTX-Disturbance 
Node lassen sich dann verschiede-

ne Testszenarien reproduzierbar generieren und 
durchtesten. 18 

Der Online-Service der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt den Weg 
zu interessanten Applikationsschriften aus dem Bereich Auto-
mobilelektronik. Über einen infoDIRECT-Code, eingegeben auf 
unserer Webseite www.all-electronics.de, gelangen Sie direkt 
zu der Applikationsschrift.



AUF DEM WEG ZUR  
ELEKTRONISCHEN DEICHSEL 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK hat sich nach 
den technischen Trends im Bereich Nutz-
fahrzeuge erkundigt – und zwar bei  
Dr.-Ing. Alois Seewald, Global Director R&D 
and Integrated Active+Passive Safety Tech-
nologies bei TRW Automotive, sowie bei 
Alexander Wiertz, Director Europe Com-
mercial Steering & Suspension Customer 
Developoment & Engineering bei TRW  
Automotive.  
Das Interview finden Sie ab Seite 32 

WERTSCHÖPFUNG UND  
INNOVATIONSKRAFT DES  
KUNDEN NUTZEN  
Wie wäre es denn, dem Endkunden zusam-
men mit dem Fahrzeug einen begrenzten 
Konfigurationsspielraum zur intrinsischen 
Nutzung zu bieten? Mit Hilfe eines Toolkits 
sorgt der Kunde während der Nutzungs-
phase für eine Anpassung von Menüsteue-
rung und -namen des Infotainment-Sys-
tems, löscht vorhandene Anwendungen 
oder tauscht diese gegen fremde Program-
me aus. Genau das ermöglicht EMOTIO. 36 

TRENDS UND NEUHEITEN  
DER OPTOELEKTRONIK 
Mit 72000 Besuchern hat die electronica 
2008 die Erwartungen der Münchner  
Messe fast getroffen. Voll zufrieden sein 
konnte, wer in Sachen Optoelektronik  
unterwegs war, wie es die Beispiele dieses 
Beitrags aus den Bereichen LED und  
Display demonstrieren. 42 

DAS BORDNETZ IM WANDEL 
Das Bordnetz nimmt nicht alleine  
Aufgaben der Energieversorgung wahr.  
Es dient vielmehr dem Komfort, der Sicher-
heit und der Effizienz des gesamten Fahr-
zeugs. Dabei ermöglichen moderne Ge-
samtkonzepte von der Leitungsverlegung 
bis hin zu elektronischen Komponenten 
des Energiemanagements eine zuverlässi-
ge und optimal abgestimmte Lösung für 
den jeweiligen Anwendungsfall. 48

 Panasonic Electric Works
Deutschland GmbH

info-de@eu.pewg.panasonic.com

Passt nicht?

Dann passt‘s sicher.

Sprechen Sie uns an.

Irgendwas von irgendwem ist irgendwie 
nicht passend.

Kfz-Relais von Panasonic Electric 
Works garantieren nicht nur über-
durchschnittlich hohe Qualität, sondern 
werden auch vorab auf individuelle 
Anwendungen getestet: Unsere 
Applikationsabteilung entwickelt das 
für Sie Passende, welches dann in 
unserer deutschen Fertigung 
produziert wird.

CB-Relais

CM-Relais

CP-Relais

Danke für Ihren 

Besuch auf unserem 

Messestand!

www.panasonic-electric-works.de



D as Thema ESD (elektrostatische Entladung) ist seit den 
späten 70er Jahren als Problem in der Industrie bekannt. 
Damals hat sich eine Gruppe von Experten in den USA 

zusammengetan, um im Rahmen des ersten ESD-Symposiums 
1978 die Thematik zu diskutieren. Veröffentlichungen zeigten, 
dass sich die Mitarbeiter auf bis zu 2 kV aufluden, obwohl sie Er-
dungsbänder am Handgelenk trugen. Daher kamen aus der In-
dustrie auch Forderungen nach einer ESD-Festigkeit von 2 kV 
nach dem sogenannten Human Body Model (HBM).  

Mit der Erstellung von ersten internationalen Normen (Mil-
STD-1686 und CECC 00 015) zur Einrichtung von ESD-Schutz-
zonen (EPA = ESD Protected Area) wurde der ESD-Schutz und 
damit auch die Personen-Erdung deutlich verbessert. Mit diesen 
Normen ging auch die Erstellung von einheitlichen und zuver-
lässigen Messmethoden zur Qualifizierung der ESD-Schutzpro-
dukte einher. Neuere Handgelenk-Erdungsbänder gewährleis-
ten nun eine sehr gute und zuverlässige Erdung der Mitarbeiter, 
so dass sie sich nur auf wenige hundert Volt aufladen.  

Mit der Erstellung moderner Normen wie ANSI/ESD S20.20 
oder IEC 61340–5–1 ist es nun sogar möglich, so gute Schutz-

gebildet (www.esdforum.de => News => Industry Council). Die 
Ergebnisse dieser Studie resultierten in der Empfehlung eines 
HBM-Zielwerts von 1 kV, der die zunehmenden Schwierigkei-
ten beim Design von Schutzelementen berücksichtigt, ohne das 
sichere Handling in der Fertigung zu beeinträchtigen. Selbst 
empfindlichere Bauelemente können ohne Risiko in den mo-
dernen, sorgfältig ESD-geschützten Fertigungen verarbeitet 
werden. Der Wert von 1 kV garantiert einen aus-reichenden Si-
cherheitspuffer, um mögliche kleinere Kontrollschwächen in 
den Fertigungen zu kompensieren. Über Basis-ESD-Schutz-
maßnahmen hinaus, die erforderlich sind und in der Regel auch 
existieren, sind in den Fertigungen keine weiteren Investitionen 
erforderlich. Das vom Council zur HBM-Thematik erstellte 
White Paper wurde mittlerweile von JEDEC anerkannt und als 
eigenes Dokument veröffentlicht (JEDEC JEP155).  

Besonders im automobilen Umfeld wird jedoch eine zusätzli-
che größere ESD-Gefährdung gesehen: In der Kfz-Endfertigung 
und vor allem in den Service-Werkstätten gibt es häufig wenige 
oder gar keine ESD-Schutzmaßnahmen. Diese zusätzliche ESD-
Gefährdung im Endsystem betrifft jedoch vorrangig die An-

Sind 2 kV ESD-Festigkeit 
im ESD-geschützten  
Fertigungsumfeld noch 
erforderlich? 

Reinhold Gärtner arbeitet bei Infineon und ist 
Mitarbeiter des ZVEI-Arbeitskreises Qualität

ZVEI-STANDPUNKT

schlusspins der Steuergeräte und nicht alle Pins wie beim Hand-
ling in der ESD-geschützten Fertigung.  

Für diese Anschlusspins ist ein Zielwert von 2 kV HBM, wie 
er derzeit allgemein gefordert wird, aber keineswegs ausrei-
chend. Die ESD-Systemfestigkeit des Steuergerätes wird durch 
gesonderte Maßnahmen erzielt und mit anderen Testmethoden 
überprüft. Sie korreliert nicht mit der HBM-Festigkeit auf Bau-
elementeebene.  

Es ist eine Trennung von ESD-Anforderungen nötig, um eine 
effiziente und der Bedrohung angepasste ESD-Optimierung 
durchführen zu können, so der Tenor der Diskussionen in den 
in verschiedenen Arbeitsgruppen des ZVEI. Diese Trennung un-
terscheidet zwischen allen Pins zur sicheren Fertigung im ESD-
geschützten Umfeld und den Pins, die an exponierten Stellen 
des Steuergeräts wie z. B. den Bussen angeschlossen sind.  
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programme zu implementieren, dass Bau-
elemente mit einer ESD-Festigkeit nach 
HBM von 100 V problemlos gehandhabt 
werden können. 

Gleichzeitig stellen die hohen Forde-
rungen von 2 kV nach HBM eine immer 
schwerer zu erfüllende Herausforderung 
für das Design effektiver Schutzstrukturen auf den integrierten 
Schaltungen dar. Die Strukturen werden in den neuen Tech-
nologien immer kleiner, Oxide immer dünner, aber die in einer 
elektrostatischen Entladung gespeicherte Energie bleibt gleich. 
Die parallel hierzu immer höher werdenden Anforderungen an 
die IC-Performance stehen im Widerspruch zu den Anforderun-
gen nach hohen ESD-Festigkeiten und führen zu größeren 
Chipflächen, Verzö ge rungen bei der Auslieferung der ICs sowie 
folglich des Endproduktes, was Unzufriedenheit beim Endkun-
den mit sich bringt. 

Um den Widerspruch zu diskutieren, dass hohe ESD-Festig-
keiten erreicht werden müssen, obwohl die ESD-Schutzmaß-
mahmen in den Fertigungen dies mittlerweile nicht mehr erfor-
dern, hat sich vor gut zwei Jahren das Industry Council on ESD 
Target-Levels mit ESD-Experten aus Design- und Kontrollseite 

Die ESD-Systemfestigkeit des Steuergerätes wird  
durch gesonderte Maßnahmen erzielt und mit anderen  
Testmethoden überprüft.  



AUTOMOTIVE AKTUELL

MCU für umweltfreundliche Antriebskonzepte 

MCUs verantwortlicher Manager, den neu-
en FlexRay-Mikrocontroller. Klein weiter: 
“Dank dieser hohen MHz-Rate kann der Re-
chenkern mehr als 600 Millionen Dhry-
stone-Instruktionen pro Sekunde (DMIPS) 
abarbeiten; das ist in etwa das 10-fache der 
Leistung heute in Motorsteuerungen einge-
setzter Controller.“  
Der Controller enthält neben der CPU auch 
einen Vierfach-ADC, 4 MByte Flash-Spei-
cher, zwei 64-Kanal-eTPUs (enhanced Timer 
Processing Units), einen FlexRay-Controller 
mit zwei Kanälen, 4 x FlexCAN, 2 x eSCI, 4 x 
DSPI, einen 64-Kanal und einen 32-Kanal 
DMA-Controller. Ein Hardware-Dezimati-
onsfilter ermöglicht die Nutzung der DMA 
als Antiklopffilter.  
“Mit der Einführung einer Powertrain-MCU, 
die alle Konkurrenzprodukte in den Schat-
ten stellt, hat Freescale auf den dringenden 
Bedarf der Automobilindustrie nach Elek-

tronik reagiert, die optimal auf die Steue-
rung umweltfreundlicher Antriebe abge-
stimmt ist,” so Kevin Klein. „Darüber hinaus 
können Ingenieure dank des enormen Inte-
grationsgrades und der virtuellen Sensor-
funktionen des Bausteins viele externe 
Komponenten einsparen, was im Vergleich 
mit herkömmlichen Systemen die System-
kosten um nahezu 30 Prozent drücken 
kann. Modernste Energiespartechniken 
werden somit auch deutlich preisgüns-
tiger.”  
Bei der Entwicklung kommen die Hard- und 
Software-Entwicklungs-Tools zum Einsatz, 
die für Automotive-MCUs auf Basis der 
Power-Architecture-Technologie optimiert 
wurden. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Freescale 387AEL0608

Dual-Core-MCU für sicherheitskritische Systeme 
Die „erste Automotive Dual-Core Gleitkom-
ma MCU von Texas Instruments ermöglicht 
die Weiterentwicklung und Differenzierung 
von sicherheitskritischen Systemen“, so ein 
TI-Sprecher.  
Beim TMS570F handelt es sich um die erste 
Gleitkomma-Lock-Step-Dual-Core-MCU 
für den Automotive-Bereich, die auf ARM 
Cortex-R4F basiert. Die MCU mit zwei die-
ser CPUs soll den Aufwand und die Pro-
dukteinführungszeit für Bremsen, Steue-
rungen, Fahrerassistenzsysteme und Fahr-
werkregelsysteme verringern. TI hat diese 
TMS570F-MCUs speziell für Systeme ent-
wickelt, die den Sicherheitsstandards 
61508 SIL3 oder ISO26262 ASIL D genügen 
müssen. Je nach Performance-Anford-
erungen können die Systementwickler 
Gleitkomma-Rechnungen sowohl mit ein-
facher als auch mit doppelter Präzision 
durchführen lassen. Beschleunigte Multi-
plikations-, Divisions- und Quadratwurzel-
Funktionen ermöglichen die physikalische 

Regelung auf Modellbasis mit Hilfe von 
Entwicklungsumgebungen Real Time 
Workshop von The Mathworks und ASCET 
von ETAS.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zum TMS 570F 389AEL0608

Freescale Semiconductor 
hat nach eigenen Angaben 
„die bislang leistungs-
stärkste und komplexeste 
Motorcontroller-MCU“ vor-
gestellt.  
Der unter der Bezeichnung 
MPC5674F erhältliche 32-bit-
Mikrocontroller „lässt mit 
seiner Taktgeschwindigkeit 
von 264 MHz andere Powert-
rain-MCUs weit hinter sich“, 
lobt Kevin Klein, bei Freesca-
le weltweit für Automotive-



Luxemburg, sowie neue Datentypen. So 
lassen sich LKW-spezifische Routen vo-
rausschauend und betriebswirtschaft-
lich effizient planen. 
 
Das „AMA Dienstleisterverzeichnis für 
Know-how Transfer“ ist jetzt in einer 
neuen (sechsten) Auflage erhältlich. 32 
Firmen und Institute bieten sich darin 
mit den erforderlichen Informationen 
als Partner für den Wissenstransfer an.  
 
Laut einer Forsa-Studie gilt den Deut-
schen das Auto als bestes deutsches Er-
zeugnis (62%), bemerkenswerterweise 
vor Bier (53%) und Fußball (43%).  
 
In einer Ifak-Umfrage gaben 73% der Be-
fragten an, ein deutsches Fabrikat zu be-
vorzugen. Zahlen des Kraftfahrt-Bundes-
amts bestätigen dies: Seit Jahren führen 
VW, Mercedes-Benz, Opel, BMW und Au-
di die Liste der PKW-Neuzulassungen an. 
 
Die Erlanger Method Park Software AG 
und die Actano GmbH aus München 
werden künftig verstärkt zusammen-
arbeiten. Ziel ist die Integration des Pro-
zessmanagement-Werkzeuges Stages 
(früher project kit) mit der Projektmana-
gement-Software RPlan und deren ge-
meinsame Vermarktung.

Neue Perspektiven für das Infotainment im Auto  

und Serviceleistungen entlang der Route 
sowie das World Radio, das per Internet Zu-
griff auf alle Radiosender weltweit ermög-
licht. Internet-Telefonie und ein Browser 
runden das Spektrum ab.  
Weitere Details erhalten Sie in der Langver-
sion dieser Meldung per infoDIRECT.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zur Langversion 396AEL0608

Die beiden ehemaligen Bosch-Entwick-
ler Dr. Siegfried Dais und Prof. Dr. Uwe 
Kiencke sind von der Eduard-Rhein-Stif-
tung mit dem Technologiepreis 2008 
ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt 
damit die Erfindung, internationale 
Standardisierung und Verbreitung des 
CAN-Bus. Weitere Infos unter 
http://www.all-electronics.de/ael/
news/30005. 
 
Das französische Unternehmen MCE-5 
Development hat einen Benzinmotor 
mit variablem Verdichtungsverhältnis 
(VCR, Variable Compression Ratio) ent-
wickelt, der den Kraftstoffverbrauch von 
Pkw um 20 bis 35 Prozent gegenüber her-
kömmlichen Motoren reduziert. 
 
Mercedes-Benz präsentiert seine völlig 
neu konzipierten Vierzylinder-Diesel-
motoren, die dank zweistufiger, geregel-
ter Aufladung (R2S) von BorgWarner Tur-
bo & Emissions Systems 20 Prozent 
mehr Leistung bei 13 Prozent weniger 
Verbrauch und CO2– Ausstoß liefern und 
der Abgasnorm Euro 5 entsprechen. 
 
ETAS hat das Patent für das Fehlersimu-
lationsmodul ES4440 erhalten, das es er-
möglicht, zahlreiche elektrische Fehler 
über MOSFETs und Relais zu simulieren.  

Airbus hat die Virtualisierungsplattform 
PikeOS von Sysgo als DO-178B Referenz-
plattform für das Flugzeuginformations-
system (FSA-NG) im A350 XWB aus-
gewählt. 
 
Das kompakte Knieairbag-Modul von 
TRW ist als Finalist für den PACE-Award 
(Premier Automotive Suppliers’ Contri-
bution to Excellence) in der Kategorie 
„Produkt“ nominiert. Das Design der 
nominierten TRW-Technologie bietet 
bewährten Insassenschutz bei reduzier-
tem Gewicht und geringeren Abmes-
sungen.  
 
Bosch hat mittlerweile über 1 Milliarde 
MEMS-Sensoren gefertigt. 
 
Der Berliner Engineering-Dienstleister 
IAV GmbH wird 25 Jahre alt. Derzeit ar-
beiten die mehr als 3000 Mitarbeiter be-
sonders intensiv an der nachhaltigen 
Mobilität der Zukunft: Hybridantriebe, 
Elektrofahrzeuge, neue Brennverfahren 
wie HCCI und intelligente Assistenzsys-
teme.  
 
Navteq erweitert seinen Kartendaten-
satz Navteq Transport um eine größere 
kartografische Abdeckung für die Nie-
derlande, Großbritannien, Belgien und 

>>
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>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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Mit myCOMAND gibt Mercedes-Benz einen 
Ausblick auf künftige, vollständig Internet-
basierte Infotainmentsysteme im Auto. my-
COMAND soll besonders leistungsfähig und 
anwenderfreundlich sein sowie „ein bislang 
unerreicht vielfältiges Funktionsspektrum“ 
bieten. Dabei werden alle Daten und Infor-
mationen via World Wide Web stets auf 
dem neuesten Stand gehalten.  
„Weil sämtliche Funktionen unter einer at-
traktiv gestalteten Bedienoberfläche ge-
bündelt sind, kann der Nutzer sie intuitiv 
abrufen“, erläutert das Unternehmen. „Die 
vollständige Integration, Bedien- und Da-
tensicherheit hatten bei der Konzeption von 
myCOMAND höchste Priorität.“ 
In punkto Information und Unterhaltung 
bietet die vollständig Internet-basierte Lö-
sung entscheidende Vorteile gegenüber 
den heute üblichen Systemen im Auto. Per 
Funk aktualisiert es sich bei jedem Motor-
start automatisch und bringt die Software 
somit fortlaufend auf den neuesten Stand. 
Auch alle individuell abgerufenen Daten 
und Informationen sind stets aktuell und 

>>

Neue Dienste 
Dank der großen Informati-
onsvielfalt des Internets er-
möglichen die Integration 
und die sekundengenaue Ak-
tualität einen beispiellosen 
Funktionsumfang. Die wich-
tigsten neuen Dienste von 
myCOMAND sind die Off-Bo-
ard-Navigation, die unter an-
derem stets mit dem neusten 
Kartenmaterial arbeitet, der 
Trip-Assist mit speziell auf-
bereiteten Informationen 

>>

stehen den Insassen immer zur Verfügung, 
ohne dass komplizierte Bedienungsschritte 
notwendig sind. Verglichen mit aktuellen 
mobilen Endgeräten, aber auch mit den 
heute verfügbaren Festeinbauten, ist das 
Internet bei myCOMAND nicht nur viel 
schneller, sondern gleichzeitig auch we-
sentlich benutzerfreundlicherer und damit 
sicherer integriert: Das System bietet dem 
Fahrer je nach Situation individuell passen-
de Internet-Services an.  



Baden-Baden Spezial: 
Nachlese 
Die 3. VDI-Tagung „Baden-Baden 
Spezial 2008“ stand in diesem 
Jahr unter dem Motto „Energie-
einsparung durch Elektronik im 
Fahrzeug“.  
In seiner Keynote „Aufrechterhal-
tung der Mobilität“ zeigte Prof. 
Dr.-Ing. Ulrich Seiffert auf, dass 
zur Aufrechterhaltung der Mobili-
tät die für die Herstellung und 
den Betrieb des Fahrzeuges not-
wendige Energie auf Basis des 
Rohstoffes Erdöl deutlich redu-
ziert werden muss. Er bewertete 
und analysierte darin Otto- und 
dieselmotorische Antriebe, Hybri-
disierung, Elektrotraktion und 
Brennstoffzelle, vergaß aber nicht 
den Blick auf die soziologische 
Seite: „Man gibt nicht mehr mit 
Zylinderzahl und Hubraum an, 
sondern es wird auch schon über 
den Verbrauch gesprochen.“  
Er persönlich sieht in seinem Vor-
trag die Zukunft „sehr positiv“, 
aber die Aufgaben werden „sehr 
viel komplexer“ sein, so dass vor 
allem auf kleinere und mittlere 
Hersteller mit geringeren Inge-
nieurskapazitäten besondere He-
rausforderungen zukommen.  
Sein Fazit: „Wir werden … noch 
sehr lange Otto/Dieselmotoren in 
Serie haben. Und wenn die Lithi-
um-Ionen-Batterie das bringt, 
was wir uns im Moment von ihr 
erhoffen, dann prognostiziere ich 
für Plug-Ins im Jahr 2020 etwa 5% 
des Marktes in Europa, Nordame-
rika und Japan, aber nicht in den 
Emerging Markets. Reine Elektro-
fahrzeuge werden nach meiner 
persönlichen Auffassung eher im 
kleinen Nischenbereich bleiben.“
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VDA-Präsident: „Die Batterie ist der entscheidende Schlüssel zur Elektromobilität“ 
„Die deutsche Automobilindustrie be-
grüßt, dass die Bundesregierung mit dem 
‚Nationalen Entwicklungsplan Elektromo-
bilität’ die strategisch wichtige Herausfor-
derung Elektromobilität aufgreift und vo-
ranbringt“, betonte Matthias Wissmann, 
Präsident des Verbandes der Automobil-
industrie (VDA), in Berlin auf der Nationa-
len Strategiekonferenz Elektromobilität, 
die von vier Bundesministerien (Wirtschaft, 
Verkehr, Umwelt, Forschung) veranstaltet 
wird. „Nur ein gemeinsames und ganzheit-
liches Vorgehen von Politik, Wirtschaft, Wis-
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senschaft und Energieversorger führt zum 
Erfolg.“  
Der VDA-Präsident betonte: „Die Batterie ist 
der entscheidende Schlüssel zur Elektromo-
bilität.“ Die bisherigen Speicher waren zu 
schwer, zu schwach und zu teuer. Jetzt sei, 
so Wissmann, mit der Lithium-Ionen-Batte-
rie die Lösung in Sicht: „Diese Speichertech-
nik bedeutet einen Quantensprung, der bei 
Energie- und Leistungsdichte sowie Lang-
lebigkeit allen bisher verwendeten Tech-
nologien weit überlegen ist. Wer hier die 
Nase vorn hat, sichert die Märkte der Zu-

kunft.“ Deshalb sei es so wichtig, dass die 
Politik die Grundlagenforschung auf die-
sem Feld finanziell unterstützen.  
Eine Zusammenfassung wesentlicher The-
men aus Wissmanns Plädoyer für einen 
starken Li-Ionen-Batteriestandort Deutsch-
land finden Sie in der Langfassung dieses 
Beitrags per infoDIRECT.   



Tony Armstrong ist neu-
er Director of Product 
Marketing für Power-
Produkte bei Linear 
Technology. 
 
 
Die ICT Software Engi-
neering GmbH hat ei-
nen neuen CFO: Sylvio 
Funke (30) lenkt den Fi-
nanzbereich der deut-
schen Holding. Zu sei-
nen ersten Aufgaben 

gehört die Leitung des Zusammenschlus-
ses von ICT Software Engineering mit der 
Lineas Automotive GmbH. 
 

Roger Kehl (41) hat die 
Leitung des Geschäfts-
zweigs Automotive bei 
Siemens IT Solutions 
and Services übernom-
men. Er verantwortet 
damit das weltweite 

Geschäft mit IT-Lösungen für die Auto-
mobilindustrie. 
 

Matthias Wissmann, 
Präsident des Verban-
des der Automobil-
industrie (VDA), wurde 
auf der VDA-Mitglieder-
versammlung in Köln 
vom VDA-Vorstand in 

seinem Amt bestätigt und einstimmig für 
zwei weitere Jahre gewählt.  
 
Die VDA-Präsidiumsmitglieder und Vize-
Präsidenten – Dr. Jürgen Geißinger, Vorsit-
zender der Geschäftsleitung der Schaeff-
ler Gruppe; Dr.-Ing. E. h. Bernard Krone, In-
haber und Vorsitzender des Beirats der 
Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG; 
und Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsit-
zender der Daimler AG – wurden ebenfalls 
einstimmig auf zwei Jahre wiederge-
wählt. 
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NAMEN

NEC, KPIT und ETAS kooperieren bei Autosar  
Gemeinsam wollen die Unternehmen Lö-
sungen anbieten, welche die Entwicklung 
von Autosar-konformen Systemen erleich-
tern – und zwar durch eine Kombination aus 
32-bit-Mikrocontrollern der V850-Serie von 
NEC, den Entwicklungs-Tools ASCET und IN-
TECRIO von ETAS sowie den Software-Mo-

dulen von KPIT im Bereich der Middleware 
(beispielsweise für CAN oder LIN) und der 
RTE (Laufzeit-Umgebung).  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Automotive – Safety & Security 2008 
 Auf der Tagung „Automotive – Safety & Secu-
rity 2008“, die am 19. und 20. November 2008 
in Stuttgart mit massiver Unterstützung von 
ETAS stattfand, trafen sich bei dieser nun-
mehr zum dritten Mal durchgeführten Ver-
anstaltung etwa 120 Experten, um sich Rund 
um das Thema Sicherheit und Zuverlässig-
keit für automobile Informationstechnik 
auszutauschen. Neben den systembedingt 
naheliegenden sicherheitsrelevanten Inhal-
ten und Method(ik)en standen auch einige 
bisher noch nicht so stark in diesem Zusam-
menhang betrachtete Themen wie Echtzeit-
Java im Auto oder ein Blick in die Weltraum-
technik auf dem Programm. Außerdem ging 
Frank Gauterin vom „Center for Automotive 
Research and Technologies im Karlsruhe In-
stitute of Technology – KIT“ beispielsweise 
auf das Thema Systeme und Funktionen für 
die Mobilität der Zukunft ein. 
Einen Themenkreis, von dem wir in Zukunft 
bestimmt noch oft hören werden, erörterte 
Marko Wolf von Escrypt Embedded Security 
in seinem Vortrag „Virtualisierung im Auto-

mobil – Lösungen zur Steigerung der Safety 
und Security automobiler Steuergeräte“. 
Unter Virtualisierung versteht man im We-
sentlichen die Realisierung mehrerer paral-
leler Laufzeitumgebungen, die ganz strikt 
voneinander getrennt auf einer gemeinsam 
genutzten Hardware ablaufen. Bedenkt 
man, dass zunehmend auch Fremdsysteme 
Zugriff auf die Systeme im Fahrzeug erhal-
ten, dann wird klar, welch hohe Relevanz die 
Virtualisierung hat.  
Marko Wolf sieht in der Virtualisierung auch 
eine gute Möglichkeit, die Anzahl der Steu-
ergeräte im Fahrzeug drastisch zu verrin-
gern – und zwar mit dem positiven Neben-
effekt, dass die Kosten der Hardware sinken, 
während ihre Effizienz steigt.  
Einen ausführlicheren Bericht finden Sie 
ganz einfach im Internet per... 
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Der Stuttgarter Tool-Hersteller ETAS, die 
NEC Electronics Corporation sowie das im 
Bereich Software-Design tätige Unterneh-
men KPIT Cummins Infosystems Ltd. haben 
eine Zusammenarbeit vereinbart, um so mit 
vereinten Kräften die Popularität von Auto-
sar zu steigern.  
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Aus LINEAS Automotive wird ICT  
In den letzten Monaten hatte die ICT Soft-
ware Engineering GmbH ihre Anteile an der 
LINEAS Automotive GmbH kontinuierlich 
erhöht, so dass die LINEAS Automotive 
GmbH zur ICT Software Engineering GmbH 
umfirmierte. „Mit dem Zusammenschluss 
wollen wir unsere bestehenden Kompeten-
zen in zukunftsträchtigen Branchen weiter 
ausbauen“, so Jörg Espelage, Geschäftsfüh-
rer der deutschen Holding der ICT Software 

Engineering GmbH. Neben dem Bereich In-
fotainment hat sich die LINEAS Automotive 
GmbH auf die Entwicklung von Software-
Lösungen für Diagnosesysteme und Steuer-
geräte mit Schwerpunkt Autosar speziali-
siert. Ebenso gehören die Entwicklung von 
Navigationskomponenten, Telematiklösun-
gen und die Automatisierung von Tests zu 
den Kernkompetenzen des deutschen IT-
Dienstleisters. 

Fahrerassistenz per FPGA 
Xilinx präsentierte auf der Electronica mit 
Xilinx Automotive (XA) Optical Flow seine 
Entwicklungslösung für Fahrerassistenz-
systeme, die auf Bildverarbeitung basiert. 
Diese FPGA-Implementierung vereint die 
Bildverarbeitungs-IP der Firma Digital De-
sign Corporation (DDC) mit einer program-
mierbaren Entwicklungsplattform, die kun-
denspezifisch anpassbar ist, um eine Viel-

zahl an fortschrittlichen Applikationen zu 
realisieren, zu denen auch Fußgänge-Erken-
nung, Kollisionswarnung, Verkehrszeichen-
Erkennung, Toter-Winkel-Beobachtung, 
Rückfahr- und Einparkhilfe gehören. 
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ETAS GmbH
Borsigstraße 14
70469 Stuttgart
Telefon +49 711 89661-0
sales.de@etas.com

Synchrone Erfassung aller Steuerge-
räte-, Bus- und Sensordaten
Einfache Analyse und Diagnose des 
Systemverhaltens
Unterstützung aller Verfahren und 
Standardprotokolle für die Kalibrie-
rung von Steuergeräten
Problemlose Zusammenarbeit 
zwischen Fahrzeughersteller und 
Zulieferer
Leistungsfähige Schnittstellen für 
die Einbindung in den Prüfstands-
betrieb und automatische Kalibrier-
verfahren

www.etas.com

ETAS Group

ETAS liefert ein komplettes 
Spektrum standardisierter 
Entwicklungs- und Diag-
nosewerkzeuge, die den 
gesamten Lebenszyklus 
eines Steuergeräts umfas-
sen – von der Entwicklung 
bis hin zum Service in der 
Werkstatt.

INCA
Zeit- und kosteneffiziente
Steuergeräte-Applikation

Messen, Verstellen 
und Diagnose  
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Preh liefert iDrive-Controller für neuen 7er 
Preh hat in Zusammenarbeit mit BMW Be-
diensysteme und Steuergeräte für den neu-
en 7er BMW entwickelt und in die Serienfer-
tigung überführt. Dazu gehören der neue 
iDrive-Controller in der Mittelkonsole und 
im Fond, das sogenannte „Center Stack“ mit 
den Bedienelementen für die Audio- und Kli-
mafunktionen, die Klimabedienung im Fond 
sowie die Steuergeräte der Aktivlenkung und 
der Hinterachschräglaufregelung. 
Die neue Generation des iDrive-Controllers 
wird erstmals von Preh gefertigt. Zu den we-
sentlichen Eigenschaften des iDrive-Con-
trollers gehört insbesondere seine logische 
und einfache Bedienführung. So dienen bei-
spielsweise sieben separate Tasten bzw. 
Schaltwippen dem schnellen und direkten 
Zugriff auf die Kernfunktionen der Menü-
steuerung. Der zentrale Bedienknopf zum 
Drehen, Kippen und Drücken verfügt über 
eine besonders präzise Haptik und wird im 
Nachtdesign mit Hilfe eines durchleuch-
teten Koronarings optisch hervorgehoben. 
Weitere Infos erhalten Sie per InfoDIRECT in 
der Langversion dieses Beitrags. 
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Kontaktlos Bezahlen mit dem „Intelligenten Autoschlüssel“ 

BMW Group Forschung & Technik und NXP 
Semiconductors haben als Ergebnis eines 
gemeinsamen Forschungsprojekts den Pro-
totypen des „weltweit ersten multifunktio-
nalen Autoschlüssels“ vorgestellt.  
Der Autoschlüssel bietet Möglichkeiten 
zum kontaktlosen Bezahlen, für die per-
sonalisierte Zugangskontrolle sowie für das 
e-Ticketing im öffentlichen. Der Prototyp 
verwendet den Sicherheitschip SmartMX 
von NXP, der das elektronische Bezahlen per 
Autoschlüssel möglich macht. Der Auto-
schlüssel wird somit zur personalisierten 
Kreditkarte.  
Zukünftige Anwender erlangen mit dem 
„Schlüssel“ nicht nur sicheren Zugriff auf 
persönliche Daten, sondern sie können au-

geschnittenen Berechtigungen und per-
sönlichen Service-Einstellungen in diesen 
Fahrzeugen automatisch aktiviert werden 
können.  
NXPs SmartMX-Familie P5CD081 verwen-
det noch kleinere Antennen als die Stan-
dard-Smart-Cards. Der integrierte Dual-In-
terface-Chip ist EMV-gerecht und vom Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) zertifiziert nach Common Cri-
teria EAL 5+. Somit ist sichergestellt, dass 
die Kreditkarten-Anwendung höchsten Si-
cherheitsanforderungen entspricht. 
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ßerdem für personalisierte 
Online-Services freigeschal-
tet werden – und zwar so-
wohl an Bord ihres eigenen 
BMWs als auch in anderen 
Fahrzeugen von BMW, mit 
denen sie unterwegs sind, 
denn die persönliche Kredit-
karte im Autoschlüssel 
kann vorübergehend auch 
in anderen Autos registriert 
werden. Das Mieten oder 
Car-Sharing wird so inner-
halb der Marke BMW äu-
ßerst bequem, zumal die 
speziell auf den Fahrer zu-



Sicherheitsgewinn durch vernetzte Fahrerassistenzsysteme  
Der Nutzen von Fahrerassistenzsystemen 
lässt sich in Zukunft durch die Verknüpfung 
der einzelnen Systeme im Fahrzeug noch 
einmal steigern, indem etwa Abstandswar-
ner, Spurhalteassistent oder Navigation ih-
re Daten austauschen und somit noch frü-
her kritische Verkehrssituationen erkennen 
können. Dies ist ein Ergebnis des dreijäh-
rigen Forschungsprojekts Autosafe.  
Autos der kommenden Modellgeneratio-
nen werden über ein integrales Sicherheits-
system verfügen, an dessen Serienreife die 
Entwickler der Automobilzulieferer und 
-hersteller in den nächsten Jahren intensiv 
arbeiten werden. Allein die Vernetzung der-
zeit bereits auf dem Markt befindlicher oder 
serienreifer Fahrerassistenzsysteme wird 
den Gewinn an Komfort und vor allem Si-
cherheit für den Fahrer noch einmal deut-
lich erhöhen. Durch den Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Assistenzsystemen 
stehen erheblich mehr Informationen zur 
Verfügung, um Gefahrensituationen 
schneller und zuverlässiger erkennen zu 
können. Für diese komplexen Aufgaben 
wird der Einsatz hochintegrierter, intelli-
genter und skalierbarer Chipmodule erfor-
derlich sein; dadurch wird die Integration in 
viele unterschiedliche Fahrzeugmodelle 
ebenso erleichtert wie durch eine gemein-
same Software-Plattform.  
Zu diesen Ergebnissen kamen die Partner 
des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) geförderten Projekts 
Autosafe. Das BMBF unterstützte das Pro-
jekt Autosafe mit rund 5,2 Millionen Euro im 
Rahmen seiner Forschungsprogramme zu 
den Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT). Ziel des BMBF ist es, mit 

seinen Fördermaßnahmen nachhaltige Im-
pulse für eine direkte Umsetzung von For-
schungs- und Entwicklungsergebnissen in 
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren 
zu geben und damit den IKT-Standort 
Deutschland branchenübergreifend zu stär-
ken. 
Im Rahmen des Projekts, das zum Jahresen-
de 2008 ausläuft, waren neben der Conti-
nental AG auch der Automobildienstleister 
Porsche Engineering sowie der Chipherstel-
ler Infineon beteiligt, um ein „Modulares 
System für integrale Sicherheit im Straßen-
verkehr“ zu erforschen und anschließend in 
realen Versuchsträgern zu integrieren. Ein-
gesetzt wurden dafür zwei Porsche Ca-
yenne. Dabei verfolgte Autosafe zwei Ent-
wicklungsschienen: Die Erforschung des in-
tegralen Sicherheitssystems und eines die-
sem zugrunde liegenden modularen Hard-
ware-Software-Konzepts. Das integrale Ge-
samtsystem soll den Fahrer situations-
abhängig während aller Phasen des Fahrens 
unterstützen – vom normalen Fahren bis 
hin zu einem drohenden Unfall. Mit Hilfe 
dieses „virtuellen Copiloten“ sollen mög-
lichst viele kritische Situationen vermieden 
und im Fall nicht mehr vermeidbarer Kolli-
sionen die Unfallfolgen minimiert werden. 
Die bei diesem Projekt gewonnenen Er-
kenntnisse werden im Laufe der nächsten 
Jahre schrittweise in die Serienentwicklung 
der Verbundpartner in Deutschland einflie-
ßen. 
Für das integrale Sicherheitssystem wurden 
die Assistenzfunktionen Lane Departure 
Warning (Spurhalteassistent), Blind Spot 
Detection, Traffic Sign Recognition (Ver-
kehrszeichenerkennung), Full Speed Range 
Adaptive Cruise Control (FSRA) und 
Highway Exit Assistance zusammenge-
führt. Zusätzlich werden die Umgebungs-
sensoren genutzt für optische Abstands-
warnung bei Unterschreitung des gesetzli-
chen Sicherheitsabstandes, für die optische, 
akustische sowie haptische Kollisionswar-
nung und die Minderung von Unfallfolgen, 
wenn sich ein Crash nicht vermeiden lässt, 
etwa durch die zeitlich optimale Auslösung 
der Airbags. Weitere Informationen zu Au-
tosafe erhalten Sie in der Langversion per...  
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Veranstaltungen 

Zwei neue FlexRay-Transceiver von NXP 
NXP hat zwei neue FlexRay-Transceiver auf 
den Markt gebracht. Die jetzt präsentierten 
FlexRay-Transceiver TJA 1081 und TJA 1082 
haben den FlexRay Physical Layer Confor-
mance Test als Industriestandard für Flex-
Ray-Produkte erfolgreich bestanden.  
Der TJA 1081 unterstützt Bitzeiten von 60 ns 
und ermöglicht so den Auf bau von Fahr-
zeugnetzen mit längeren Verbindungslei-
tungen zwischen den einzelnen Steuerge-
räten des Fahrzeugs. „Der TJA 1082 ist der 
weltweit erste FlexRay-Transceiver, der den 
aktuellen Konformitätsstandard gemäß 
Electrical Physical Specification 2.1 Rev. B un-
terstützt“, konstatiert Rob Hoeben, FlexRay 
Marketing Manager bei NXP.  
Der TJA 1082 übersteht elektrostatische Ent-
ladungen bis ±8 kV gemäß IEC61000–4–2 
und verfügt über eine SPI-Schnittstelle zur 
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Fehlerdiagnose. „Neben einem verbesser-
ten Power-On-Reset-Verhalten und der 
vollständigen Unterstützung der Electrical 
Physical Specification 2.1 Rev. B bieten die 
FlexRay-Transceiver vor allem eine opti-
mierte Transmitter-Schaltung zur Reduzie-
rung von Störungen auf Busleitungen so-
wie eine verbesserte Receiver-Schaltung 
mit einer höheren HF-Störfestigkeit“, so 
Rob Hoeben. „NXP ist derzeit der weltweit 
einzige Anbieter in diesem Segment, der 
seinen Kunden vollständig kompatible 
Transceiver-Lösungen für FlexRay-Anwen-
dungen zur Verfügung stellen kann.“ 

Elektromobilität (Strom tanken) 
14.1. – 15.1.2009, Berlin 
theresa.doermer@euroforum.com  
Autosar: Technische Konzepte 
27.1.2009, Stuttgart 
simone.engelhardt@car-training- 
institute.com  
Intelligent Automotive Lighting 
27.1. – 28.1.2009, Frankfurt/Main 
info@iqpc.de 
Zuverlässigkeit in der Kfz-Elektronik 
2.2. – 3.2.2009, Stuttgart 
simone.engelhardt@car-training- 
institute.com  
Elektronik-Systeme im Automobil  
9.2. – 12.2.2009, München 
info@euroforum.com  
Embedded World 
3.3. – 5.3.2009, Nürnberg 
www.embedded-world.de 
Automotive Diagnostic Systems 
17. – 19.3.2009, Stuttgart 
anita.freidhof@informa.com 
Trends in der Nutzfahrzeugindustrie 
24. – 25.3.2009, München 
anita.freidhof@informa.com 
Advanced Charging and Downsizing  
Concepts 
30.3. – 31.3.2009, Wiesbaden 
info@iqpc.de  
Automotive Testing Expo 
16.6. – 18.6.2009, Stuttgart 
Fachtagung AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
30.6. – 1.7.2009, Ludwigsburg  
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AUTOMOTIVE AKTUELL

Hitex kooperiert mit ICS 
Hitex Development Tools startet eine inten-
sive Kooperation mit dem amerikanischen 
Unternehmen Intrepid Control Systems 
(ICS), einem Hersteller professioneller CAN- 
und LIN-Lösungen für den Automotive-
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Link zu Hitex 391AEL0608

Markt. Neben dem Ver-
trieb besteht der Haupt-
fokus dieser Zusammen-
arbeit darin, für europäi-
sche ICS-Kunden einen 
professionellen tech-
nischen Support durch 
Hitex zu gewährleisten.  
Die Produktfamilie von 
ICS bietet Lösungen für 
alle Aufgabenstellun-
gen, die bei der Arbeit mit CAN benötigt 
werden: von einfachen CAN-Interfaces über 
Datenlogger bis zu High-End-Lösungen zur 
Analyse analoger Signalverläufe.  

CO2 unter Kontrolle bringen 
Die Konferenz „Advanced Charging and 
Downsizing Concepts“ findet in diesem 
Jahr vom 30.3. bis 1.4.2009 in Wiesbaden 
statt. Bereits zum zweiten Mal werden sich 
die Experten mit Themen wie der Steue-
rung der CO2-Emissionen und der Verbesse-
rung der Kraftstoff-Effizienz beschäftigen.  
Der Veranstalter IQPC legt die Schwerpunk-
te des Programms auf die Bereiche Turbola-
der, Ladesysteme, Antriebsstrang-Entwick-
lung, Motormanagement, Entwicklung von 
Benzin/Diesel/Hybridmotoren, Abgassyste-
me und Abgasrückführung.  
Vor den technischen Sessions erhalten die 
Konferenzbesucher einen Marktüberblick 
der weltweiten Entwicklungen und Prog-
nosezahlen. Anschließend steht die Frage 
auf dem Programm, wie die Gesetzesvor-
lagen eingehalten werden können und wel-
che neuen Anforderungen wie Beispiels-
weise EURO V und EURO VI anstehen, aber 
es erfolgt auch ein Blick auf die Gesetzesla-
ge in den USA und Japan.  
Beim Thema Downsizing-Konzepte geht es 
beispielsweise nicht nur relevante Lösun-
gen, sondern auch um die Grenzen des 
Downsizings und welche Auswirkungen 
das Downsizing auf die Komponenten des 
Antriebsstrangs hat.  
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Durch TestCASE unterstützen Sie Ihren 

methodischen und strukturierten Testprozess. 

Die parallele Ausführung unterschiedlicher

Testdisziplinen verbreitert die Testabdeckung 

signifikant. Neben Anpassungsfähigkeit 

garantieren wir hohe Flexibilität – unabhängig 

von Testwerkzeug- und Methodik.

Gleich informieren! 
Tel.: 089/456 56 420, www.softing.com

Serienreife trotz
Variantenvielfalt
TestCASE – Ihr Werkzeug, um schnell 
reproduzierbare Tests zu entwickeln.

In Diagnose-, Kommunikations- und Funktions-

tests können sie mit TestCASE Testfälle erstellen,

die jederzeit wieder verwendbar sind. Die Integra-

tion der wichtigsten Testwerkzeuge sichert Ihre

bereits getätigten Investitionen ab.



AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Am 1.6.2008 wurde die Eberspächer 
Electronics GmbH & Co KG offiziell gegründet. Zuvor war Eberspä-
cher primär in den Bereichen Abgastechnik und Standheizungen ak-
tiv. Was waren die Beweggründe für Eberspächer, in die Kfz-Elektro-
nik einzusteigen? 
Eberspächer ist natürlich nach wie vor sehr stark in den Berei-
chen Abgastechnik und Standheizung aktiv, aber auf Dauer sind 
auch hier ohne Elektronik keine vernünftigen Aktivitäten mög-
lich. Eine Abgasanlage war vor kurzer Zeit ein rein mecha-
nisches oder ein chemisch arbeitendes Element, aber durch die 
ganze Hybridthematik wird dieses Gebiet immer komplexer, 
denn man kommt dabei zum Beispiel an den Punkt, an dem der 
Motor nicht mehr warm genug wird, so dass der Katalysator ir-
gendwann nicht mehr richtig arbeitet. Daher müssen wir 
auch Regelmechanismen einfügen, die dann z. B. die 
Abgasanlagen auf Temperatur halten. Ähnlich ist es 
bei den Heizungen. Früher war es nur eine Zuhei-
zung: die Standheizung als Wahl-Ausstattung. Be-
reits heute muss die Heizung im Dieselfahrzeug viel 
komplexer im Gesamtverbund arbeiten; ohne Zu-
heizung wird der Innenraum im Winter vor allem 
im Stadtverkehr nicht warm, weil nicht genü-
gend Abwärme vorhanden ist. Daher ist eine Zu-
heizung eingebaut, die der Anwender in dem 
Moment gar nicht wahrnimmt. Bei Hybriden, 
auch bei Benzinern, geht ohne die Zuheizung 
gar nichts mehr, so dass wir in Zukunft das 
Energiemanagement in einem Fahrzeug 
überdenken müssen: Wir müssen in Zu-

Von FlexRay bis zur ECU 
Eberspächer kaufte Mitte diesen Jahres den Geschäftsbereich Bussysteme von TZM. Mit dem Chef 
der „neuen“ Eberspächer-Tochter unterhielt sich AUTOMOBIL-ELEKTRONIK über die Hintergründe 
des (Ver)Kaufs, die Ziele des Unternehmens und die Trends im FlexRay-Bereich.  
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Exklusiv-Interview mit Daniel Hotzy, General Manager der Eberspächer Electronics GmbH & Co. KG 

„Wir sind seit über 12 Jahren 
in der Fahrzeugvernetzung 
tätig, und wir arbeiten  
darauf hin, Eberspächer 
Electronics als einen der 
größten Entwicklungstool-
Hersteller für Netzwerke  
auf dem Weltmarkt zu  
etablieren.“ 
Daniel Hotzy 



kunft wissen, wann welcher Teilnehmer im Fahrzeug über-
haupt Wärme liefern kann.  
Auf jeden Fall wird das Management der Innenraumwärme viel 
komplexer, und das erfordert in Zukunft Kenntnis über den Zu-
stand anderer Komponenten im Fahrzeug. Damit kommt die 
Vernetzung ins Spiel, die in der Vergangenheit bei Eberspächer 

feld. Unser Ziel ist, einer der Weltmarktführer bei den Vernet-
zungswerkzeugen zu werden, d. h. bei FlexRay, CAN, LIN, MOST 
in den Anwendungen Analyse, Messen, Testen und Loggen. 
Wir ziehen keine Mitarbeiter von der Thematik „Tools“ ab, son-
dern wir bauen einen zweiten Bereich völlig parallel dazu auf. 
Das sind praktisch zwei parallele Standbeine. So ergeben sich 

auch Synergien zwischen diesen Bereichen, wenn es um die In-
tegration von FlexRay ins Fahrzeug und die passenden Werk-
zeuge geht. Es ist ein bisschen ein anderer Ansatz als bei anderen 
Firmen, die sehr stark rein aus der Vernetzung an das Thema he-
rangegangen sind. Wir arbeiten mit Zulieferern und OEMs rela-
tiv eng zusammen, um derartige Produkte auf den Markt brin-
gen zu können und haben diesbezüglich auch Technologiepart-
nerschaften mit verschiedenen Firmen geschlossen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Umsatzpläne haben Sie für 2009?  
Für 2009 sind wir bei der Eberspächer Electronics GmbH & Co 
KG noch nicht ganz so euphorisch. Wir werden in 2009 schon 
neue Produkte bringen, aber noch nicht in ganz großem Stil. 
Wir rechnen mit etwa 30% Umsatzsteigerung in 2009. Für 2010 
erwarten wir über 50% Wachstum gegenüber 2009, weil wir 
deutlich an Möglichkeiten und Lösungen zulegen werden. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welchen Nutzen haben Sie von der Ein-
bindung in das Gesamtunternehmen Eberspächer? 
Die einzelnen Unternehmen in der Eberspächer-Gruppe sind 
immer eigenständige GmbHs, die selbstständig mit einer eige-
nen Geschäftsleitung und einer individuell angepassten Strate-
gie agieren. Jede dieser GmbHs enthält die notwendigen Ele-
mente, um das Geschäft voranzutreiben. Wir haben somit Ent-
wicklung, Vertrieb, Marketing und die Fertigung unter einem 
Dach. Nur administrative Themen wie IT, Personalwesen, 
Rechtsangelegenheiten, oder Controlling werden zentral von 
der Mutter in Esslingen gesteuert. Das ist für uns ein Vorteil, 
denn wir können uns mehr um unser Hauptthema kümmern, 
und Eberspächer hat schneller einen Überblick über die Töchter. 
Die Standards bringen eine Kostenersparnis und günstigere 
Konditionen mit sich.  
Wir sind in einem dynamischen Markt unterwegs und wir müs-
sen die Möglichkeit haben, schnell auf Marktveränderungen zu 
reagieren – und das bietet uns die Struktur in der Eberspächer-
Gruppe. Die eher statischen Aspekte sehen wir als Dienstleis-
tung unserer Mutter in Esslingen, aber was für das jeweilige Ge-
schäft notwendig ist, das macht die Tochter. Diese Trennung ist 
sehr sinnvoll.  

entwickelt, Marketing betrieben und sind international tätig ge-
worden. All das mussten wir in Eigenregie praktisch ohne Partner 
durchziehen.  
Außerdem müssen wir an manchen Stellen einfach investieren, 
das Portfolio deutlich erweitern – und das bringt dann wieder fi-
nanzielle Aufwendungen mit sich, die TZM in dieser Form nicht 
hätte erbringen können.  
So begannen wir in 2007 mit der Suche nach einem Partner, der 
möglichst in der Region angesiedelt ist. Von den sechs Interessen-
ten entschieden wir uns nach einem längeren Prozess für Eber-
spächer, weil die Rahmenbedingungen optimal waren. Eberspä-
cher ist ja nach wie vor zu 100% ein Familienunternehmen, das 
eine sehr langfristige Strategie fährt.  
Wir entwickeln als eigenständige GmbH mit momentan 45 Mitar-
beitern im Eberspächer-Verbund unsere Vernetzungs-Werkzeuge 
auch langfristig weiter, werden aber auch neue Themen mit auf-
nehmen und haben ein kontinuierliches Wachstum geplant.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wann erwarten Sie die ersten Produkte, 
die nicht mehr in der klassischen Vernetzungsecke angesiedelt sind, 
sondern Eberspächer-spezifisch sind? 
Es wird mit Sicherheit noch einige Jahre dauern. Wir sind mo-
mentan dabei, die Synergien auszuloten. Wir schauen uns gera-
de an, wo Eberspächer wie tätig ist und wo unser Know-how 
optimal hineinpasst. Ich rechne damit, dass es frühestens in drei 
Jahren Produkte jenseits des Werkzeugthemas von uns geben 
wird, denn es ist wirklich langfristig angelegt.  
Wir haben einen neuen Bereich gegründet, der sich mit ECU 
und Software beschäftigt, aber am Markt werden wir damit erst 
mittelfristig aktiv. Besonders interessant für unsere Mutter 
Eberspächer ist das thermische und elektrische Energiemanage-
ment im Fahrzeug. Hier sind wir aber noch in einem Betrach-
tungsstadium.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Pläne hat Eberspächer mit dem 
Elektronikbereich? 
Innerhalb der nächsten 3 Jahre steht der Ausbau der Geschäftstä-
tigkeit rund um Tools, Vernetzungstechnik und Dienstleistung 
eindeutig im Vordergrund, denn das ist unser Hauptbetätigungs-

eine sehr geringe Rolle gespielt hat. Das ist 
heute zwar stellenweise noch überschau-
bar, aber in 10 Jahren wird es eher ein sehr 
integrales System sein. Exakt aus diesem 
Grund hat sich Eberspächer Know-how auf 
dem Sektor Elektronikvernetzung ins Haus 
geholt; es war somit ein strategisch langfris-
tiger Punkt.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welcher Nutzen 
ergab sich für TZM?  
TZM, das Transferzentrum Mikroelektronik, 
entwickelte das Thema FlexRay seit 2005 re-
lativ stark weiter, wobei FlexRay zum strate-
gisch wichtigen Thema für uns wurde. 2007 
erkannten wir, dass der Markt zwar attraktiv 
ist, aber andere Strukturen notwendig sind. 
Der Steinbeis-Verbund bietet keine optimale 
Rahmenbedingung für die Produktvermark-
tung und industrielle Entwicklung, denn 
Steinbeis ist im wesentlichen auf Dienstleis-
tung ausgerichtet. Wir aber haben Produkte 
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„Ich gehe davon aus, dass  
FlexRay mittelfristig auch in 
die kleineren Fahrzeuge Ein-
zug hält – allein schon des-
halb, weil FlexRay vom 
Grundprinzip her nicht teu-
rer ist als ein CAN-Bus. Im 
Moment kommen die höhe-
ren Kosten durch die relativ 
geringen Stückzahlen.“  
Daniel Hotzy 



AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Suchte TZM somit im Grunde genom-
men eine finanzstarke Mutter? 
Wir suchten ein Unternehmen, das nicht nur finanzstark ist, 
sondern auch die gesamte Automobilbranche kennt, Zugang zu 
höheren Entscheider-Ebenen hat und über einen entsprechend 
guten Namen verfügt. Wenn wir nur Geld gebraucht hätten, 
dann hätten wir uns nach einem reinen Financier umschauen 
können, aber wir sehen da einen Mehrwert durch zukünftige 
Verknüpfungen. Es gibt natürlich Wettbewerb, und es ist deut-
lich besser, wenn wir einen starken Partner haben, um eventu-
ellen Unwägbarkeiten in der näheren oder ferneren Zukunft be-
gegnen zu können. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Worin liegen die besonderen Stärken des 
neuen Unternehmens? 
Wir sehen unsere Stärken momentan ganz klar in den Werkzeu-
gen für die Netzwerkentwicklung. Diese Werkzeuge sind wirk-
lich unser Baby und hier entwickeln wir auch weiter.  
Wir konzentrieren uns auf breit einsetzbare Lösungen, so dass 
sich mit einem bestimmten Hardware-Interface per Software 
unterschiedliche Lösungen realisieren lassen. So können unse-
re Kunden mit geringeren Investitionen Anwendungen wie 
Analyse, Messen, Testen, Logging und Gateway-Funktionen 
langfristig nutzen – und zwar vom Kostenaspekt her günstiger 
als momentan etablierte Lösungen. Dazu kommt, dass wir mit 
unserer Größe relativ effektiv arbeiten können. Wir sind nicht 
so groß, dass wir schon träge wurden, und weil wir jünger sind, 
haben wir nicht so viele Altlasten. Wir können somit dyna-
mischer reagieren.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Ihre Produkte kommen an neuralgischen 
Punkten innerhalb des Entwicklungsprozesses zum Einsatz. Eine Zu-
sammenarbeit mit einem kleinen Unternehmen ist für die OEMs 
dann eher problematisch. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
Das mag mit Sicherheit ein Punkt sein, aber nur wenige äußern 
sich direkt. Sie erfahren ja nicht unbedingt, warum sich eine Fir-
ma gegen Sie entscheidet. Ein Kunde hat einmal gesagt, dass wir 
den Auftrag nicht bekommen, weil wir ein Steinbeis-Transfer-
zentrum sind, und sie einen Auftrag nie an so eine Firma geben 
werden. Es sind nun einmal auf der OEM-Seite entsprechende 
Aufwendungen dahinter, so dass auch Langfristigkeit und Ver-
lässlichkeit gefragt sind. Mit Eberspächer im Hintergrund, einem 
Unternehmen, das mittlerweile seit 80 Jahren in die Automobil-
industrie liefert und über 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 
macht, haben wir natürlich ein anderes „Standing“ in der Indus-

trie. Wir hoffen, dass es dazu führt, dass wir bei solchen Themen 
als seriöser Partner eher in Betracht gezogen werden als es in der 
Vergangenheit der Fall war, zumal wir für diese Themen sehr gut 
aufgestellt sind. Das ist ein positiver Aspekt dieser Thematik.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Produktstrategie fahren Sie?  
Unsere Strategie ist ganz klar, eine einfach zu nutzende und 
durchgängige Toolkette für das Messen, Testen und Analysieren 
anzubieten. Komponenten dazu haben wir momentan schon 
im Programm. Wir haben verschiedene Teile, aber bestimmte 
Verbindungselemente und auch bestimmte Schlüsselelemente 
gibt es im Moment noch nicht, aber daran arbeiten wir momen-
tan, damit wir bis Ende nächsten Jahres mit den wesentlichen 
Elementen am Markt auftreten können. 
Unsere Lösungen sind sehr speziell auf die Belange von FlexRay 
gemünzt. Wir haben von vornherein diesen Timetrigger-Gedan-
ken auch in den Werkzeugen berücksichtigt, und es ist keine 
Mutation von CAN auf FlexRay, sondern es sind Dinge, die aus 
dem FlexRay-Context entstanden sind, während CAN bei uns 
erst später dazu kam. Wir haben ja nicht nur FlexRay, sondern 
auch andere Netzwerke in unseren Produkten implementiert.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Schwerpunkte setzen Sie bei den 
Tools? 
Wir legen bei den Toolketten sehr viel Wert auf Modularität, die 
Nutzung von Standards und offene Schnittstellen, so dass Kun-
den sich andocken oder Teile selbst schreiben können, um ihre 
speziellen Anwendungen umzusetzen. So sind unsere Produkte 
zukunftsfähig und erweiterbar, ermöglichen aber auch die 
schnelle Adressierung von Spezialproblemen.  
Wir sind ein Pionier in der FlexRay-Interface-Technik. Wir ha-
ben die ersten Interfaces von FlexRay auf den Markt gebracht 
und haben seither die meisten verschiedenen Bauformen ent-
wickelt. Am Anfang war es manchmal etwas schmerzlich, weil 
das Protokoll sich so schnell weiterentwickelt hat, dass unsere 
Entwickler jedes Jahr etwas Neues machen durften; das ist heu-
te natürlich deutlich stabiler. Wir sind seit über 12 Jahren in der 
Fahrzeugvernetzung tätig, und wir arbeiten darauf hin, Eber-
spächer Electronics als einen der größten Entwicklungstool-
Hersteller für Netzwerke auf dem Weltmarkt zu etablieren.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Schwerpunkte setzen Sie in den 
neuen Bereichen? 
Mittelfristig wollen wir die Entwicklung von ECUs und Software 
ausbauen, damit die Eberspächer-Gruppe dann auch als System-
lieferant auftreten kann. Wenn es kein passendes Standard-Steu-
ergerät auf dem Markt gibt, dann können wir die Hard- und Soft-
ware dieses Geräts entwickeln – beispielsweise für eine Brenn-
stoffzelle. Wir sind dann wirklich Zulieferer und nicht derjenige, 
der nur eine Software-Komponente erstellt. Wir wollen nicht wie 
die anderen Toolhersteller sehr stark auf das Thema „Standard-
software“ gehen. Längerfristig liefern wir dann wirklich das kom-
plette System, das aus Hardware und Software besteht.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Bedeutung hat das System-
geschäft für Sie? 
Das ist mit Sicherheit einer der wesentlichen Synergiepunkte 
mit Eberspächer. Hier gibt es wesentliches Potenzial, in Zukunft 
einen echten Mehrwert zu bieten, denn Eberspächer will Sys-
temlieferant werden und so das komplette Know-how um das 
System herum sowie die Integration ins Fahrzeug übernehmen. 

Daniel Hotzy im Gespräch mit AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Redakteur 
Alfred Vollmer 
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„Ein derart breites Spektrum an ver-
schiedenen FlexRay-Komponenten hat 
kein anderer Hersteller im Angebot.“ 
Daniel Hotzy  



Die Japaner sind bekannt dafür, dass sie sich Dinge sehr gut 
überlegen, um sie dann in der Breite einzuführen. Die Japaner 
haben einen deutlich konsequenteren FlexRay-Ansatz als die 
Europäer, die über ihre Migrationsstrategie von der Oberklasse 
langsam in andere Marktsegmente vorstoßen. Wenn die Japa-
ner sich für etwas entschieden haben, dann kommt die Tech-
nologie in der Breite mit hohen Stückzahlen, wodurch auch die 
Zuverlässigkeit steigt.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Sind die Amerikaner jetzt endlich auf 
den FlexRay-Zug aufgesprungen, und was tut sich im Rest Asiens? 
Die Asiaten, inklusive Koreaner, beschäftigen sich intensiv mit 
FlexRay, weil sie wissen, dass die Vernetzungs-Komplexität mit 
FlexRay besser beherrschbar ist und die Zeitsteuerung eine bes-
sere Planbarkeit bietet. Wir hatten kürzlich Gespräche mit Ame-
rikanern, die ganz erstaunt waren, dass FlexRay überhaupt 
schon verwendet wird; FlexRay ist für die Amerikaner zum Teil 
ein Mythos. Hier in Deutschland haben wir Dinge zu einem Rei-
fegrad entwickelt, dem die anderen noch weit hinterher hinken. 
Diesen Standortvorteil müssen wir nutzen.  
 
 
Das Interview führte Alfred Vollmer. 
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Diese Themen wachsen momentan erst so richtig in Verbindung 
mit der ganzen Hybrid-Elektro-Thematik.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Bedeutung haben Dienstleistun-
gen, Conformance-Tests und Schulungen für Ihr Unternehmen?  
Bei den Dienstleistungen fokussieren wir uns ganz klar auf die Lö-
sung von Vernetzungsproblemen und Testanwendungen. Wir sind 
für den „Physical Layer Conformance Test“ als Firma benannt und 
führen diese Tests durch. Durch unsere langjährige Tätigkeit haben 
wir tiefe Einblicke in der Physik des FlexRay-Bus’ erlangt. Seit kur-
zem führen wir zusätzlich Qualifizierungen von Serien-Steuerge-
räten durch. Hierbei geht es dann auch um das EMV-Verhalten, die 
Beschaltung von Bustreibern etc.  
Als einziger Hersteller bauen wir auch eigene Messkabel speziell für 
FlexRay-Signale. Die zwei- bzw. vieradrigen Messkabel entspre-
chen exakt den FlexRay-Anforderungen in punkto Widerstand, 
Dämpfung etc.  
Generell ist es so, dass wir in dem FlexRay-Umfeld das größte 
Know-how haben, was die ganze Hardware und die Physik anbe-
langt. Wir haben das größte Portfolio an verschiedenen Hardware-
Komponenten auf dem Markt, wir haben verschiedene Interface-
Lösungen, wir haben Evaluation-Boards und wir haben Stand-
Alone-Steuergeräte oder Prototyp-Steuergeräte, die man z. B. ins 
Fahrzeug einbauen kann, sowie Sternpunkte zum Aufbauen von 
Topologien. Ein derart breites Spektrum an verschiedenen Flex-
Ray-Komponenten hat kein anderer Hersteller im Angebot.  
Wir sind der größte Anbieter von FlexRay-Schulungen für 
OEMs. Bei den dreitägigen Schulungen üben die Teilnehmer 
zwei Tage lang, Probleme zu lösen, auf die sie später bei der In-
tegration stoßen werden. Das kommt sehr gut an, zumal wir 
nicht unsere Produkte, sondern die Bustechnik in den Vorder-
grund stellen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Bisher kam FlexRay nur im Premium-Be-
reich oder zumindest in der Oberklasse zum Einsatz. Wann sehen 
wir diesen Bus auch in anderen Fahrzeugklassen? 
Manche OEMs machen dazu momentan keine Aussagen, aber 
es gibt auch OEMs, die ganz klar eine Migrationsstrategie bis hi-

Tier-1s das FlexRay-Know-how in der Breite da, und die einmali-
ge Anschaffung der Werkzeuge erhöht momentan die Kosten. 
Ein wesentlicher Treiber für FlexRay sind die ganzen Assistenz-
Thematiken im Rahmen der Sensordatenfusion von ABS und 
ESP über neue Themen wie Spurhalteassistent, aktive Lenkung, 
Nachtsicht und Abstands-Tempomat bis zum Bremsassistenten. 
Wenn heute VW einen Golf mit all den neuen Assistenzsystemen 
auf den Markt bringen würde, dann bräuchte dieser Golf FlexRay. 
Ich weiß nicht, welche Systeme VW in 5,10 oder 15 Jahren im 
Golf haben wird, aber wenn die Systeme kommen, dann ist CAN 
auch in finanzieller Hinsicht nicht mehr sinnvoll.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Über einen Partner sind Sie auch in Japan 
vertreten. Was unternehmen die Japaner im Bereich FlexRay?  

TITEL

nunter zur kleinsten Fahr-
zeugklasse in der Firma 
haben. Ich gehe davon 
aus, dass FlexRay mittel-
fristig auch in die kleine-
ren Fahrzeuge Einzug hält 
– allein schon deshalb, 
weil FlexRay vom Grund-
prinzip her nicht teurer ist 
als ein CAN-Bus. Im Mo-
ment kommen die höhe-
ren Kosten durch die rela-
tiv geringen Stückzahlen. 
Derzeit ist noch längst 
nicht bei allen OEMs oder 

 „FlexRay ist für die Amerikaner 
ein Buch mit sieben Siegeln. Hier 
in Deutschland haben wir Dinge 
in einem Reifegrad entwickelt, 
dem die anderen noch weit hin-
terher hinken. Diesen Standort-
vorteil müssen wir nutzen.“ 
Daniel Hotzy



TTX-Connexion ist eine Komplettlösung zur VERMITTLUNG ZWISCHEN den 
FLEXRAY- UND CAN-Entwicklungsständen: Umfassende Datenmanipulati-
on, intelligente Aufzeichnung und Echtzeit-Beobachtung. Mit der  
Erweiterung TTX-Disturbance Node lassen sich dann verschiedene 
Testszenarien reproduzierbar generieren und durchtesten. 

V ernetzte Elektronik hält zuneh-
mend in den Fahrzeugbau Einzug. 
Mit der immer komplexeren Ver-

netzung der Elektronik werden viele 
neue Funktionen realisiert, die mit den 
einzelnen Geräten nicht realisierbar wä-
ren. Dieser stark steigende Bedarf an 
Kommunikation im Fahrzeug wird durch 
das leistungsfähige Bussystem FlexRay 
adressiert. Mit der Einführung von Flex-
Ray wird auch den Testwerkzeugen dra-
matisch mehr Leistungsfähigkeit abver-
langt. TTTech Automotive unterstützt die 
Automobilindustrie mit leistungsfähigen 
Testsystemen, die optimal auf die speziel-
len Anforderungen dieses zeitgesteuer-
ten Bussystems abgestimmt sind. Die er-
folgreiche Integration neuer Komponen-
ten durch umfassende Testszenarien hat 

größte Bedeutung, weil die Kosten für 
Fehlerbeseitigung mit Fortschreiten des 
Entwicklungsprozesses exponentiell an-
steigen. 

Vom Testlabor  
bis zum Serienfahrzeug 
Zu Beginn eines Testprozesses steht die 
Planung der Abläufe, um die Durchgän-
gigkeit der Tests sicher zu stellen. Danach 
werden die Grundfunktionen mittels Si-
mulation und Rapid-Prototyping, Hard-
ware-in-the-Loop-Simulationen und 
Software-Tests überprüft.  

Ein erster Schritt zur Integration ist 
der Brettaufbau, der im Testlabor die 
elektronische Architektur des Fahrzeugs 
nachbildet. Komponenten werden mit 
realen oder simulierten Sensoren und 

Bild 1: Übersicht über die Testphasen und Testlösungen 
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Labortests                     Fahrzeugtests

  TTX-Connexion                      TTX-Disturbance Node

Lösung für die rechte Seite  
im V-Entwicklungsprozess 

Aktuato-
ren beschaltet 
sowie untereinan-
der vernetzt. Bereits 
hier kommen zum Komponen-
ten- und Integrationstest für FlexRay-
Netzwerke unterschiedliche Testwerk-
zeuge zum Einsatz. Die Buskommunika-
tion wird mittels Fehlereinstreuung be-
einflusst, um sie zu überprüfen. Die Wie-
derholbarkeit dieser Beeinflussung des 
Busses spielt hier eine entscheidende 
Rolle. Testgeräte von TTTech Automotive 
kommen in dieser Phase auf Grund der 
Scripting-Fähigkeiten und der Möglich-
keit, XML-definierte Testszenarien wie-
derholbar durchzuführen, zum Einsatz.  

Um ein fehlerfreies Fahrzeug zu er-
reichen, folgen auf die Labortests natür-
lich Fahrzeugtests. In der Endphase 
kommt das Vorserienfahrzeug zum Ein-
satz; es erfüllt dieselben Aufgaben wie 
das Prototypenfahrzeug, wird aber be-
reits automatisiert am Band hergestellt. 
So kann am Weg zum fertigen, fehler-
freien Serienfahrzeug zusätzlich die Pro-
duktionsanlage evaluiert und optimiert 
werden (Bild 1). 

In den beiden letzten Testphasen auf 
dem Weg zum Serienfahrzeug kommen 
automatisierte Fahrzeugtests auf Basis 
von Testszenarien zur Signalmanipulati-



on sowie Fahrzeuger-
probungen zum Einsatz. 

Kompakte und leistungsfähige 
Testwerkzeuge spielen beim Test im 

Fahrzeug auf Grund des geringen Rau-
mes für Messgeräte eine besondere Rolle. 
Universelle Testwerkzeuge, die mehrere 
Funktionen in einem Gerät vereinen, 
können entscheidende Vorteile bieten. 
Darüber hinaus können die Test-Gate-
ways und die Signalmanipulationswerk-
zeuge offline konfiguriert und danach im 
Stand-alone-Betrieb im Fahrzeug ver-
wendet werden. Um die Testphasen vom 
Brettaufbau bis zum Dauerlauf optimal 
zu unterstützen, werden Test-Gateways 
zwischen FlexRay und CAN-Bus sowie 
zwischen FlexRay-Steuergeräten mit un-
terschiedlichen Integrationsständen ein-
gesetzt.  

Optimale Unterstützung der Testpha-
sen vom Brettaufbau bis zum Dauerlauf 
ermöglichen Test-Gateways zwischen 
FlexRay- und CAN-Bus sowie zwischen 
FlexRay-Steuergeräten mit unterschied-
lichen Integrationsständen. Das Gateway 
fungiert als Protokollvermittler zwischen 
FlexRay und CAN und macht die Nach-
richten verfügbar. Auch die Anpassung 
von Offset und Skalierung sowie weitere 
Funktionen zur Manipulation von Nach-
richten sind hier erforderlich. 
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Hanns-Schwindt-Str. 6 
81829 München
Tel. 089/4 27 70-3 
Fax 089/4 20 21 92 
info@lemo.de, www.lemo.de

STECKVERBINDUNGEN FÜR
DEN EINSATZ UNTER 

EXTREMEN BEDINGUNGEN

Wenn Sicherheit an
erster Stelle steht –
mit der LEMO F-Serie
auf die „Pole Position“. 

Mit der F-Serie bietet LEMO
kompakte mehrpolige Push-
Pull-Steckverbindungen, die
auch unter rauen Bedingun-
gen ausfallfrei funktionieren. 

Entwickelt für höchste An-
forderungen, hat sich die 
F-Serie speziell in den Berei-
chen Automotive und Motor-
sport vielfach bewährt. 

Unser Fertigungsprogramm
bietet eine Vielzahl von Kon-
figurationsmöglichkeiten für
unterschiedlichste Einsatz-
gebiete.

LEMO – ganz verbindlich.
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Bild 2: Testtools für 
FlexRay im V-Ent-
wicklungsprozess
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Noch basieren die Technikträger, die 
als Testplattform für neue Funktionen 
dienen, in frühen Entwicklungsphasen 
auf CAN. Neue FlexRay-basierte Funk-
tionen lassen sich in diese Technikträger 
nur mit speziellen CAN-FlexRay-Gate-
ways ins Fahrzeug integrieren. 

Datenmanipulation, Online-Viewing 
und Logging 
TTX-Connexion vermittelt mit einer 
Komplettlösung zwischen den FlexRay- 
und CAN-Entwicklungsständen: Umfas-
sende Datenmanipulation, intelligente 
Aufzeichnung und Echtzeit-Beobach-
tung. Für diese vielseitigen Funktionen 
werden sonst mehrere Test und Ana-
lysesysteme benötigt. Mit TTX-Connexi-
on erleichtert TTTech Automotive das 
Testen von Automobilsystemen, wo-
durch die Produktivität erheblich steigt.  

TTX-Connexion dient als Hilfsmittel 
zur schnellen Bus-Analyse und System-
integration. Während der Entwicklung, 
der Integration und der abschließenden 
Testphase von CAN- und FlexRay-Netz-
werken bewährt es sich gleichermaßen. 
Als universelles Gateway-Werkzeug ver-
mittelt es zwischen den Entwicklungs-
ständen und vereint viele Funktionen 
zur Datenmanipulation, zum Daten-Log-
ging und zum Daten-Viewing.  

Geringe Abmessungen machen TTX-
Connexion zum völlig autonomen port-
ablen Begleiter. Neben der FlexRay-to-
FlexRay-Funktion bietet TTX-Connexion 
auch Routing und Gateway-Funktionali-
tät für CAN-CAN- und CAN-FlexRay-
Anwendungen. Das ermöglicht die be-
sonders rasche Testintegration und Ana-
lyse von aktuellen Elementen. Ein neu 
entwickeltes Steuergerät kann in einem 
bereits vorhandenen Verbund eingesetzt 

werden, ohne die bestehenden Steuerge-
räte verändern zu müssen.  

Wenn nicht alle Steuergeräte den er-
forderlichen Integrationsstand haben 
oder FlexRay-Steuergeräte aus anderen 
Projekten eingebunden werden, fungiert 
TTX-Connexion als Integrationshilfe, in-
dem es verschiedene Teilenetzwerke mit 
jeweils eigenen FlexRay-Schedules bil-
det. Das Gerät übernimmt die Kopplung 
der Netzwerke und übersetzt die Nach-
richten in das jeweils andere FlexRay-
Netzwerk. Die Entwicklung wird be-
schleunigt und bringt weiter reichende 
Ergebnisse. Steuergeräte unterschiedli-
cher Integrationsstufen können zusam-
men in einem Netzwerk des Testfahrzeug 
verwendet werden.  

Mit seinem organisierten Datenlog-
ging verfeinert beziehungsweise erleich-
tert TTX-Connexion die Nachrichtenauf-
zeichnung aus vernetzten Systemen und 
optimiert damit die Analyse der Entwick-
lungsschritte. Messdaten, die während 
einer Testfahrt eingehen, filtert das Sys-
tem und speichert sie sofort auf einer 
CompactFlash-Karte, wobei das mitgelie-
ferte Tool TTX-Analyze zur darauffolgen-
den PC-Auswertung dient. Durch intelli-
gentes Logging zeichnet das System nur 
Daten auf, die zur späteren Auswertung 
tatsächlich notwendig sind. Das mini-
miert den Platzbedarf auf der Speicher-
karte und spart wertvolle Entwicklungs-
zeit, weil nicht die gesamte aufgezeichne-
te Datenmenge nach spezifischen Sig-
nalen gefiltert werden muss. 

Gezielte Fehlereinstreuung  
in FlexRay-Netzwerken 
Im Labor wird nahezu jedes einigerma-
ßen korrekt konfigurierte System stö-
rungsfrei funktionieren. Die Auswirkun-

gen von Störungen, die unter „realen“ 
Bedingungen auftreten können, sind je-
doch sehr komplex: Für ein serientaugli-
ches System ist es unerlässlich, die Flex-
Ray-Konfiguration abzusichern. Dies be-
deutet: Störungen der Kommunikation 
simulieren und untersuchen, ob die re-
sultierenden Fehlerzustände zuverlässig 
erkannt werden.  

Durch die Vielzahl von notwendigen 
Einzeluntersuchungen wird ein auto-
matisierter Teststand notwendig. Mit 
TTX-Disturbance Node ist es möglich, 
viele verschiedene Testszenarien repro-
duzierbar zu generieren und durchzutes-
ten. Eine manuelle Durchführung dieser 
Tests für verschiedene Konfigurationen 
in unterschiedlichen Netzwerken wäre 
nicht möglich gewesen, da dies zu viel 
Aufwand bedeutet hätte. Mit automati-
sierten Tests, die auf den programmierba-
ren Schnittstellen des TTX-Disturbance 
basieren, lässt sich dies effizient bewälti-
gen. 

Da die Systemkomplexität in Fahrzeu-
gen stetig zunimmt, können die hohen 
Ansprüche an die Sicherheit und den 
Komfort nur durch ausgiebiges Testen 
garantiert werden. TTTech Automotive 
bietet auf Grund langjähriger Erfahrung 
leistungsstarke Testgeräte wie TTX-Con-
nexion und TTX-Disturbance Node zur 
umfangreichen Systemerprobung im Au-
tomobilbau an (Bild 2). 

 
Autor: Christian Pfeiler ist Produkt Marketing 
Manger bei der TTTech Automotive GmbH 
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wusst nicht veränderbar. Die Bedatung 
des Modells wird mit Hilfe einer PC-Soft-
ware durchgeführt. 

Beim System A42 handelt es sich um 
ein standalone lauffähiges, per Menü be-
dienbares 3HE-Gerät/Modul zur Berech-
nung der Drehzahl sowie des Raildrucks 
im Open-Loop/Closed-Loop-Betrieb bei 
Vorgabe einer Last (Nm Kurbelwelle) 
unter Auswahl verschiedener Motormo-
dellvarianten. Über das PC-Tool „A42 
Config Tool“ erfolgt die Anpassung der 
Modellparameter des Motormodells an 
die Kennlinien und Kennfelder im Steu-
ergerät. Die Geberradsignale für Nocken-
welle und Kurbelwelle werden auto-
matisch erzeugt, während die Synchro-
nisation externer Komponenten durch 
einen phasenveränderbaren TTL-Trig-
gerkanal erfolgt. Die Injektoransteue-
rung wird dann als TTL-Signal ausgege-
ben. 

Definition und Steuerung von zeitli-
chen Drehzahl-, Druck- oder Drehmo-
mentverläufen erfolgen PC-basiert in 
Abhängigkeit vom Open- oder Closed-
Loop-Betrieb der Regelkreise. Insgesamt 
lassen sich zehn verschiedene Konfigu-
rationen speichern. 

MatLab/Simulink-Struktur 
des Motormodells 

Das System besteht aus 
den Hauptkomponen-

ten Stromerfas-
sung, Hochdruck-
pfad, Motor und 
Variantenauswahl. 
Die Hardware des 

Einschubs misst die 
Zeitdauer, mit der die In-

jektoren vom Steuergerät 
angesteuert werden und über-

gibt den gemessenen Wert dem Mo-
dell. Diese Zeit wird in eine Einspritz-
menge pro Hub umgerechnet. Um den 
Drehzahlregelkreis zu schließen, wird 
die Einspritzmenge zusammen mit den 
eingelesenen Werten von Starter und 
Last im Untermodul „Motor“ in eine Mo-

HiL-Modul per PC steuern  
In einer engen Kooperation haben Software-Entwickler (Anwender), Modellentwickler (STZ Systemtech-
nik/Automotive) und der Systemlieferant SMART Electronic Development gemeinsam die SIMULATION 
DES CR-DIESELMOTORS vereinfacht. Hieraus entstand eine ohne PC bedienbare, sofort einsetzbare und 
vor allem leicht konfigurierbare 3HE-Baugruppe in verschiedenen Ausprägungen in Kombination mit ei-
ner PC-Software zur maßgeschneiderten Adaptierung an die Motorsteuergerätsoftware des Kunden.  

Z ielsetzung des Systems ist es, die An-
wendung einer Common Rail Die-
selmotorssimulation für eine Viel-

zahl von Software-Entwicklern möglichst 
einfach zu machen. Dazu wurde ein A42 
genanntes Software- und Hardwarekon-
zept entwickelt, das es erlaubt, mit weni-
gen Konfigurationsschritten die Regel-
kreise Drehzahl und Raildruck eines CR-
Dieselmotors unter Berücksichtigung ver-
schiedener Stellerkonzepte zu schließen. 
Grundlage des Systems ist ein geschlosse-
nes aber parametrierbares, auf MATLAB/
Simulink basierendes Motormodell und 
eine PC-Software zur Anpassung der Mo-
dellparameter an die ECU-spezifischen 
Datensätze. 

Zielsetzung 
Aus der Forderung, jedem Ingenieur ei-
ner Entwicklungsabteilung für Motor-
steuergerätesoftware eine Laborauto be-
reit zu stellen, das nicht nur die Stimula-
tion aller Sensorik und Aktorik des Mo-
torsteuergerätes abdeckt sondern zusätz-
lich einen „ersten“ simulierten Rotati-
onsbetrieb des Motors erlaubt, ist eine 
Hardware-Lösung entstanden, die preis-
günstig und einfach zu bedienen ist.  

Diese zwei Kriterien sind Vorausset-
zung für einen vielfachen Einsatz eines 
solchen Systems, das sonst wenigen Spe-
zialisten im Bereich der Systemsimulati-
on auf Basis komplexer HiL-Prüfstände 
vorbehalten ist. Durch die einfache An-
wendung eignet sich das System auch 
hervorragend für Aufgaben der Steuer-
gerätebefundung und der Stimulation 
von Motorsteuergeräten mit fertiger 
Fahrsoftware. 

Das entwickelte HiL-System für den 
Common Rail Dieselmotor (Bild 2), im 
folgenden A42 genannt, ist eine Lösung 
auf DSP-Basis, die schnell und ohne PC 
in Betrieb genommen werden kann. Das 
Hardware- und Software-Konzept rich-
tet sich an Fachabteilungen, die einen 
Closed-Loop-Betrieb für einen Com-
mon-Rail-Dieselmotor benötigen und 
sich dabei auf die zwei wichtigsten Re-
gelkreise Raildruck und Drehzahl be-
schränken können. 

Das Modellverhalten basiert einer-
seits auf der implementierten Modell-
struktur und andererseits auf der Beda-
tung des Modells. Die Modellstruktur, 
das heißt der Funktionsaufbau der Re-
gelkreise in MATLAB/Simulink, ist be-

Bild 1: Die Hardware von A42: Grundgerät (links) und Basisplatine (rechts) 
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tordrehzahl umgerechnet. Dieser Wert 
steht anschließend dem Druckregelkreis 
und dem Steuergerät als physikalische 
Größe zur Verfügung. 

Im Untermodul „Stromerfassung“ 
werden die beiden Ansteuerströme für 
die Hochdruckpumpe und für das Druck-
regelventil erfasst und bereitgestellt. Die-
se beiden Ströme werden zusammen mit 
der Zylinderanzahl, der Motordrehzahl 
und der Einspritzmenge im Untermodul 
„Hochdruckkreis“ in den Druck des 
Hochdruckspeichers umgerechnet. Die-
ser wird anschließend in eine entspre-
chende Spannung umgerechnet und 
dem Steuergerät als Raildrucksensor-
wert zurückgegeben. Dadurch wird auch 
der Druckregelkreis geschlossen. 

Für die Parametrisierung des Basis-
modells liest das System die gewünschte 
Modellvariante ein und setzt anhand 
dieser Nummer in den Submodulen die 
entsprechenden Schalter für die Unter-
systeme und Parameter. 

Motormodellvarianten 
Im Gegensatz zu den gängigen Lösungs-
ansätzen für Motor-HiL-Systeme wird 
beim A42 die Variabilität einer modell-
basierten Simulation der Regelkreise be-
wusst eingeschränkt. Im Gegenzug bildet 
das implementierte Motormodell die 
wichtigsten Druckregelungskonzepte in 
vordefinierten Modellvarianten auf ein-
fache Weise ab. Der Anwender wählt 
über das Menü am Gerät das Motormo-
dell, die Anzahl der Zylinder und den 
Hubraum aus. 

Bei den Motoren kann zwischen 3 
Nkw- und 2 Pkw-Motoren mit Magnet-
ventil sowie 2 Pkw-Motoren mit Piezo-
ventil ausgewählt werden. Die Motoren 
unterscheiden sich dabei in ihren physi-
kalischen Eigenschaften. Im Speziellen 

handelt sich dabei um das Railvolumen, 
das Motorschleppmoment, das Träg-
heitsmoment des Motors, die Leckage 
des Einspritzsystems und die Förderrate 
der Hochdruckpumpe. 

Durch Änderung der Zylinderanzahl 
lassen sich 4-/5-/6– oder 8-Zylinder-Mo-
toren simulieren. Dabei wird die Aus-
wahl der Motorgröße nicht einge-
schränkt, so dass für jede Zylinderanzahl 
alle Motorgrößen zur Verfügung stehen. 
Eine Abhängigkeit zu den Steuergeräte-
generationen besteht dabei nicht. 

Im Modell sind 18 vorparametrierte 
Varianten und 4 Varianten hinterlegt, die 
der Anwender selbst parametrieren kann. 
Für die Simulation mit einem Nkw-Steu-
ergerät sind die Varianten 1 bis 6, mit ei-
nem Pkw-Steuergerät für Magnetventile 
die Varianten 7 bis 12 und mit einem Pkw-
Steuergerät für Piezoventile die Varianten 
13 bis 18 vorgesehen. Die Varianten 20 bis 
23 stehen für eigene Parametrierungen 
des Modells zur Verfügung. 

Die Auswahl der einzelnen Varianten 
erfolgt durch den Drehschalter am Ein-
schub. Über die Variante werden Schalter 
gesetzt, die einzelne Kennfelder, Parame-
ter und Schalter in den entsprechenden 
Untermodulen aktivieren. 

Verifikation des Modellverhaltens 
Um die Funktionstüchtigkeit des Ge-
samtsystems A42 und des Simulations-
modells zu belegen, wurden Testreihen 
mit verschiedenen Motorsteuergeräten 
eines namhaften Steuergeräteherstellers 
mit Sitz in Stuttgart durchgeführt. Hier-
bei kamen sowohl Steuergeräte aus dem 
Bereich Nutzfahrzeug als auch aus dem 
Bereich PKW zum Einsatz. Die Validie-
rung des Verhaltens der Motormodelle 
erfolgte durch Aufzeichnen des Schwin-
gungs- und Zeitverhaltens für die beiden 

Regelkreise Druck und Drehzahl. Dafür 
wurden die unterschiedlichen Steuerge-
rätegenerationen mit Basis-Software-
ständen im HIL-Verbund mit dem A42 
betrieben.  

Die Basisbedatung wurde gewählt, da 
die Varianz in den Kundenapplikationen 
zu vielfältig ist, um eine allgemeine Aus-
sagekraft zu erhalten. In den Abbildun-
gen sind auszugsweise Messungen der 
Frequenzgänge und des Zeitverhaltens 
beim Start für einen Motor mit 3L-Hub-
raum dargestellt. 

Bei einer Gegenüberstellung des dy-
namischen Verhaltens der Simulations-
modelle mit dem eines Realfahrzeugs-
stimmt die Modellreaktion in qualitati-
ver Hinsicht sehr gut mit de Realität 
überein. Absolut betrachtet ergeben sich 
Abweichungen zum tatsächlichen Ver-
halten eines Fahrzeuges. Dies liegt darin 
begründet, dass der Applikationsstand 
des Steuergerätes einen erheblichen Ein-
fluss auf das Gesamtverhalten ausübt. 

Anpassung der Modellparameter an 
den ECU-Datensatz 
Zur Anpassung der Motormodellkenn-
linien an die Steuergerätedaten wurde 
ein auf Windows basierendes PC-Tool 
entwickelt. Kennlinien wie z.B. die För-
derrate einer Hochdruckpumpe oder der 
Zusammenhang zwischen Raildruck in 
bar und der Analogspannung des Rail-
drucksensors müssen auf der Steuerge-
räteseite in Form einer DCM-Datei zur 
Verfügung stehen. 

Die Kennlinien und Kennfelder des 
Steuergerätes können den entsprechen-
den Motormodellkennlinien und –fel-
dern individuell zugeordnet werden. Da 
das Motormodell das inverse Bild der 
ECU Kennfelder wiedergeben muss sind 
Funktionen zur Invertierung der Kennli-
nien und Kennfelder entwickelt worden. 
Die Anzahl der Stützstellen einer Kenn-
linie wird ebenfalls berücksichtigt und 
angepasst. 

Bei Systemvarianten 1 und 2, siehe 
Kapitel 6, wird der generierte Modell-
datensatz per CAN an die A42-HW über-
tragen und dort permanent gespeichert. 
In Systemvariante 3 erfolgt die Speiche-
rung projektspezifisch auf der CF-Karte. 

System-Lösung für die Steuergeräte-
Stimulation auf Basis des HiL-Systems 
Das System A42 alleine erlaubt noch kei-
nen Betrieb des Motorsteuergeräts. Dazu 
ist es notwendig, eine Vielzahl weiterer 
Sensoren nachzubilden und Aktoren be-
reitzustellen. Die Lösungsansätze der 
Steuergerätehersteller und Anwender 
sind dabei unterschiedlicher Art.  

Rail
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Bild 2: Motorenmodell bei A42   
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Dr. Thomas Schilla ist Vertriebsleiter Testsyste-
me bei der SMART Electronic Development 
GmbH in Stuttgart. Markus Schlecker arbeitet 
beim Steinbeis-Transferzentrum Systemtech-
nik/Automotive in Esslingen

Im Folgenden sind Lösungen beschrie-
ben, die bei dem Stuttgarter Steuergeräte-
hersteller weltweit zum Einsatz kommen. 
In der einfachsten Form erfolgt die Nach-
bildung der gesamten Sensorik, Aktorik 
und Kommunikation an einem hand-
geführtem System wie z. B. in Variante 1 
und 2. Im Umfeld des automatisierten 
Tests mit einem elektronisch steuerbaren 
System kommt Variante 3 zum Einsatz. 

Variante 1 dient zur Nachrüstung be-
stehender Open-Loop-Laborautos. Der 
A42 wird als Standalone-Gerät mit Ka-
belbaum und externer Ansteuerdauer-
erkennung geliefert. Über einen Trenn-
adapter greift das System die relevanten 
Sensor-/Aktor-ECU-Pins ab und ver-
schaltet sie mit dem A42. 

Variante 2 integriert bei neuen Open-
Loop-Systemen der Laborautobaureihe 
MLBA3 den A42 als 3HE-Bauguppe in 
das Laborauto. Die spezifische Verdrah-
tung des A42 erfolgt intern beziehungs-
weise über den Kabelbaum zwischen 
Steuergerät und Laborauto, wobei der 
Verdrahtungsaufwand und die Fehler-
trächtigkeit für den Kunden in dieser 
Form minimal ausfallen. 

In Variante 3 ist der A42 bei elektro-
nisch konfigurierbaren und program-
mierbaren Laborautos der Serie MLBA4 
als Europakarte ausgeführt und über die 
interne Backplane des Systems integraler 
Bestandteil einer automatisierbaren Lö-
sung. Motormodelleinstellungen werden 
zusammen mit anderen Daten projekt-
spezifisch auf einer CF-Karte abgelegt. 

Kundenspezifische Anpassung  
Das Motormodell unterscheidet im Nkw-
Bereich zwischen 3-, 6– und 12-Liter-
Motoren sowie im Pkw-Bereich zwi-
schen 2– und 3-Liter Motoren. Lässt sich 
über diese Varianten keine ausreichend 
befriedigende Simulation des Motorver-
haltens erzielen, so besteht auch die 
Möglichkeit einer kundenspezifischen 
Anpassung. Dazu ist eine Reihe von 
Messungen an einem Motorenprüfstand 
notwendig wie z. B. die Vermessung des 
Sturzgas-, Leerlauf- oder Vollgasverhal-
tens des Motors. 

Die in einer fest definierten Form zu er-
fassenden Prüfstandsdaten werden von 
ESIP, einer Kooperation der beiden Stein-
beis-Transferzentren Systemtechnik/Au-
tomotive und MediaKomm, analysiert 
und die spezifischen Modellparameter ab-
geleitet. Diese Möglichkeit der System-
anpassung ist besonders für die Anwender 
interessant, die sich nicht mit dem Motor-
modell auseinandersetzen können oder 
wollen. Systemlieferant ist SMART Elect-
ronic Development. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Steuergeräte-Software am PC simulieren 
Die Version 2.0 der Systemarchitektur-Soft-
ware SystemDesk von dSPACE bietet als gro-
ße Neuerung das Simulationsmodul, mit 
dem die modellierten Software-Architektu-
ren und Systeme direkt am PC simuliert 
werden können. Eine Überprüfung und Veri-
fikation der Software-Funktionen ist somit 
bereits in einer frühen Phase des Entwick-
lungsprozesses möglich. Für die AUTOSAR-
konforme Entwicklung unterstützt System-
Desk 2.0 die beiden neusten AUTOSAR-Re-
leases 2.1 und 3.0. Bei der Simulation lassen 
sich nicht nur einzelne Software-Komponen-
ten simulieren; selbst in umfangreichen 
Steuergeräte-Netzwerken kann das Zusam-
menspiel aller Software-Komponenten veri-
fiziert werden. Die Messdaten werden gra-
fisch dargestellt. Des Weiteren lassen sich 
Fehler einspeisen, um das Verhalten der 
Steuergeräte im Fehlerfall zu überprüfen. Bei 
der Modellierung verteilter Systeme ist 
jetzt zusätzlich zu DBC- und LDF-Format 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu dSPACE 370AEL0608

auch das FIBEX-Format zur Beschreibung 
der FlexRay-Kommunikationsmatrix nutz-
bar. In der SystemDesk-Simulation wird die 
Buskommunikation mit berücksichtigt, so 
dass z. B. im Falle eines CAN-Busses Arbitrie-
rungseffekte, Übertragungsfehler, Transfer-
zeiten oder Buslasten frühzeitig überprüft 
werden können.  
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Bild 1: Der steigende 
Elektronikanteil in Fahr-

zeugen erfordert umfassen-
de, gut dokumentierte Tests. Im 

Bild die Technologie Active Body 
Control von Mercedes-Benz – ein 
elektro-hydraulisches Fahrwerks-
system, das eine automatische  
Niveau-Regulierung erlaubt.  

Tests einzelner Baugruppen sind jeweils 
spezielle Teams zuständig, die ihre Tests 
in eigenen Tabellen dokumentieren. Die 
Excel-Testdokumentation aller dieser 
Teams am Ende zu konsolidieren, ist 
schlicht nicht sauber möglich. Die Folge: 
Mögliche Zusammenhänge zwischen 
den Ergebnissen von Einzeltests bleiben 
unentdeckt, ebenso lückenhafte oder 
auffällige Ergebnisse in einzelnen Berei-
chen. Eine transparente Gesamtsicht auf 
das Testprojekt ist nicht zu haben. 

Nicht überall allerdings ist nur Excel 
im Einsatz. Große Automobilhersteller 
und Zulieferer setzen heute in der Regel 
zumindest für einzelne Testschritte spe-
zialisierte Lösungen ein. Beispiele sind 
das Anforderungsmanagement, HiL-
Tests (HiL = Hardware in the Loop) oder 
die Fehlerbehandlung. Doch sind 
diese Komponenten häufig 
nicht integriert. „Sie ste-
hen unverbunden 
nebeneinander, 
die Daten-
formate 
pas-

Der Weg zum Zero-Error-Testing 
Der steigende Elektronikanteil in Fahrzeugen erfordert umfassende, gut dokumentierte Tests. 
Medienbrüche bringen aber all zu oft Sand ins Testgetriebe. HORIZONTALE TESTPLATTFORMEN 
versprechen Abhilfe: Sie sorgen für Durchgängigkeit vom Anforderungs- bis zum Fehlermanagement. 
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R ückrufaktionen wegen fehlerhaf-
ter Elektronik sind teuer und scha-
den dem Image der Hersteller. Bes-

sere Testlösungen könnten hier vieles 
verhindern. „Die Garantiekosten sind in 
der Automobilindustrie bisher mehrfach 
höher als der Aufwand für Testsoftware“, 
berichtet Thomas Sußebach, Experte für 
Testmanagement der argumentum 
GmbH, einem Beratungshaus für Soft-
ware-Entwicklungsprozesse. Allerdings 
hält sich die Investitionsbereitschaft noch 
immer in Grenzen. Der wichtigste Grund 
dafür ist laut Sußebach, dass sich der öko-
nomische Effekt des Testens erst im Scha-
densfall zeige. Das Testen wird somit eher 
als defensive Maßnahme betrachtet denn 
als Bestandteil einer offensiven Marken-
strategie. 

Doch das scheint sich langsam zu än-
dern. So rief beispielsweise Daimler be-
reits vor ein paar Jahren die „Zero-Error-
Initiative“ aus. Der Hersteller forderte, 
die Elektronik im Automobil müsse min-
destens genauso zuverlässig sein wie die 
mechanischen Systeme. Eine weitere 
Forderung: Software soll sich nicht 
schneller entwickeln als entsprechende 
Testwerkzeuge. Das heißt: Automobil-
bauer und Zulieferer brauchen aus-
gefeilte, komplett toolgestützte 
Testmechanismen sowie Stan-
dards für Fehlerdokumen-
tation und -beseitigung. 

Medienbrüche  
erschweren Zu-
sammenarbeit 
Doch nicht 
selten ist das 
einzige 
Werkzeug zu-
mindest in 
Teilbereichen 
von Test und 
Entwicklung die 
Excel-Tabelle. Der 
Komplexität des Test-
geschehens bei einem 
System aus vielen Modulen 
und Aggregaten ist Excel aller-
dings nicht gewachsen. Denn für die 
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sen nicht zusammen, oder die Benutz-
eroberflächen sind sehr unterschiedlich“, 
berichtet Sußebach. Weil es keine ge-
meinsame Datenhaltung und Anwender-
schnittstelle gibt, können Nutzer nicht je-
derzeit und von überall auf die Daten ei-
ner Testreihe zugreifen, an der sie zusam-
men mit Kollegen arbeiten. Das verzögert 
letztlich den gesamten Entwicklungspro-
zess, etwa weil Entwickler dieselben Feh-
ler mehrfach bearbeiten. 

Zudem erschwert dies die Kommuni-
kation mit Zulieferern. Wird etwa an ei-
nem zugelieferten Aggregat beim Testen 
ein Fehler festgestellt, muss dies den zu-
ständigen Mitarbeitern beim Zulieferer 
zusammen mit den nötigen Änderungs-
anforderungen mitgeteilt werden. Meist 
nutzen allerdings beide Seiten unter-
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schiedliche Systeme, was bei rein digi-
taler Übermittlung der Daten umfangrei-
che Umformatierungen erfordern würde. 
Also verlässt man sich vielfach auf die 
fehlerträchtige Kommunikation per Tele-
fon oder E-Mail.  

Erforderlich sind vielmehr formal ein-
deutige, für beide Seiten verständlich 
und nachvollziehbar codierte Fehler-
beschreibungen und entsprechende Än-
derungsanforderungen. Sind diese nicht 
vorhanden, können sich auch Probleme 
bei der Erfüllung der gesetzlich vor-
geschriebenen Dokumentationspflichten 
ergeben. 

Eine Schnittstelle über alle  
Teilsysteme hinweg 
Allerdings gibt es Lösungen für diese Pro-
bleme: Während für einzelne Testfunk-
tionen vertikale Lösungen zuständig 
sind, integrieren horizontale Plattformen 
die diversen Schritte vom Anforderungs-
management bis zur Fehlerbeseitigung. 
Ein Beispiel für derartige Lösungen ist das 
derzeit marktführende Produkt HP Qua-
lity Center. Die Software stellt den ge-
samten Testvorgang für die Anwender 
dar und vereinigt alle testbezogenen Da-
ten – von den Anforderungen bis zur 
Fehlerdokumentation – in einer einheit-
lichen Datenbank. Über eine gesicherte 
Web-Schnittstelle sind sie jederzeit allen 
Berechtigten zugänglich und erlauben 
somit global verteiltes Arbeiten rund um 
die Uhr. 

Horizontale Testlösungen stellen si-
cher, dass für alle Testvorgänge ein Ver-
antwortlicher dokumentiert wird. 
Nimmt jemand Änderungen an den Da-
ten vor, ist nachvollziehbar, von wem 
und was geändert wurde. Unzulässige 
Änderungen lassen sich schon durchs 
Rechtemanagement verhindern, das – 
anders als bei Excel-Sheets – bis hin zu 
einzelnen Feldern reichen kann. Auf die-
ser Ebene ist definiert, welche Rollen 
oder Personen auf welche Daten zugrei-
fen und was sie mit ihnen tun dürfen: Für 
den Testdesigner ist es wichtig, den Test-
ablauf ändern zu können, der Qualitäts-
manager dagegen muss ihn lediglich ein-
sehen. 

Konsistenz und Durchgängigkeit soll-
ten auch dann herstellbar sein, wenn, 
wie häufig, bereits Testsoftware für Spezi-
alanwendungen wie HiL-Tests oder das 
Anforderungsmanagement vorhanden 
ist. Dazu gehören zum Beispiel dSPACE 
AutomationDesk oder Ruetz bei den HiL-
Automaten, Telelogic DOORS beim An-
forderungsmanagement oder ClearQuest 
beim Fehlerhandling. Über offene 
Schnittstellen lassen sich diese Applika-

tionen mit wenig Aufwand in den über-
greifenden Prozess einbinden. Mühsame 
Transfers der einzelnen Daten von einer 
Anwendung zur anderen sind damit 
nicht mehr erforderlich. Die einzelnen 
Programmübergänge werden kunden-
spezifisch implementiert oder mittels 
Standard-Schnittstellen zu den verbreite-
ten vertikalen Testwerkzeugen. 

Die Tests nach Risiken priorisieren 
Eine notorische Schwachstelle beim Tes-
ten ist das Priorisieren der einzelnen Test-
aufgaben. „Weil die Summe möglicher 
Tests unendlich groß ist, muss das Wich-
tigste zuerst erledigt werden“, betont ar-
gumentum-Berater Thomas Sußebach. 
Ein Weg dazu ist, das Risiko möglicher 
Fehlfunktionen vor Beginn der Tests zu 
bewerten und die höchsten Risiken, etwa 
ein Versagen der Bremsen, zuerst aus-
zuschließen. Erst wenige Testplattfor-
men, darunter HP Quality Center, bieten 
diese Funktion.  

Auch das Anforderungsmanagement 
sollte laut Sußebach idealerweise in die 
horizontale Testplattform integriert wer-
den. Denn was nutzen die besten Tests, 
wenn sie etwas prüfen, das am Ende nie-
mand braucht? So berücksichtigt schon 
das Testdesign die Anforderungen der 
verschiedenen Geschäftsbereiche. Anfor-
derungsbasiertes Testen erzwingt eine 
präzise und nachvollziehbare Beschrei-
bung der einzelnen Anforderungen, die 
durch entsprechende Abnahmekriterien 
und Testfälle unterlegt werden können. 
Ändern sich Anforderungen, ist sofort 
klar, welche Tests davon beeinflusst wer-
den, und welche Fehler die Erfüllung 
welcher Anforderungen beeinträchtigen. 
In Richtung „Null Fehler“ 

Automobilindustrie, Berater und An-
bieter von Testlösungen arbeiten derweil 
an weiteren Optimierungen. Laut Suße-
bach wäre es beispielsweise für die Vari-
antenfertigung hilfreich, wenn horizon-

tale Testsysteme einen Grundtyp mit ei-
ner Reihe von Konfigurationen als Basis 
mehrerer Varianten festschreiben wür-
den. Viele Tests des Grundtyps könnten 
dann unverändert auch für die Variante 
anwendbar sein, nur die Abweichungen 
würden eigenständige Testentwicklun-
gen erfordern. Das würde den Aufwand 
für die Testerstellung erheblich verrin-
gern, denn heute erfordert jede Variante 
ihr eigenes vollständiges Testset. 

Wichtig sind auch systemunabhängige 
Formate für die Fehlerdarstellung. In der 
Diskussion ist hier ASAM-ODS (Open 
Data Service). ASAM steht für Associati-
on for Standardization of Automation 
and Measuring Systems e.V. Dieser Ver-
ein aus der Automobilindustrie bemüht 
sich um einheitliche Schnittstellen und 
Datenformate. Schließlich wäre es sinn-
voll, komplette Testlösungen an überge-
ordnete Systeme zur Projektsteuerung 
und damit noch enger an die Geschäfts-
prozesse anzubinden. Das würde es ver-
einfachen, die Effizienz im Testbereich 
mit Leistungskennzahlen zu messen. 

Bei Software-Tests und Qualitätsmana-
gement schlummern somit erhebliche Be-
schleunigungs- und Sparpotentiale, zum 
Beispiel im Bereich Gewährleistung. Feh-
lerfreie Fahrzeugelektronik, wie sie die 
Zero-Error-Initiative fordert, lässt sich oh-
ne integrierte Testlösungen nicht errei-
chen. Das Anfangsinvestment in durch-
gängige, horizontale Testlösungen dürfte 
sich daher schnell amortisieren. Dass zu-
verlässig funktionierende und sichere 
Fahrzeuge das Image des jeweiligen Her-
stellers stärken, ist dabei mehr als ein an-
genehmer Nebeneffekt.  
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Bild 2: Während für einzelne Testfunktionen vertikale Lösungen zuständig sind, integrieren  
horizontale Plattformen wie HP Quality Center die diversen Schritte vom Anforderungsmanage-
ment bis zur Fehlerbeseitigung. 
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Diagnosetest: effektiv und effizient 
Wenn die Fähigkeiten moderner Entwicklungswerkzeuge von Anfang an konsequent genutzt wer-
den, kann bereits früh im Prozess mit dem Testen begonnen werden. Fehler lassen sich durch die 
gute Verzahnung von Werkzeugen schnell erkennen und aktiv abstellen. Dadurch wird FRÜHZEITIG 
EINE HOHE TESTABDECKUNG sowohl in der Breite als auch in der Tiefe erreicht und diese Qualität 
über günstig zu erstellende Regressionstests auch über viele Steuergerätevarianten gehalten.  
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B is vor kurzem stieg die Zahl der im 
Fahrzeug verbauten Steuergeräte 
(ECUs) rasant. Dieser Trend ist si-

cher gestoppt, aber jetzt kann man ein 
stetiges Ansteigen der Steuergeräte-
Funktionalitäten beobachten – in Anzahl 
und Komplexität. Ein wesentlicher An-
teil fällt in den Bereich der Diagnose, die 
steigende Komplexität führt letztendlich 
zu einer Erhöhung der möglichen Fehler-
fälle. 

Parallel ist zu erwarten, dass die For-
derung nach einer weiteren Verkürzung 
der Entwicklungszeiten bestehen bleibt. 
Dies wird seit Jahren durch Plattform-
Entwicklungen, Wiederverwendung von 
Steuergeräte-Code und zunehmend 
durch Parametrierung des Codes voran-
getrieben. Für das Testen bedeutet dies, 
dass die Testfälle immer früher und 
schneller erstellt werden müssen, um 
dieser Geschwindigkeit folgen zu kön-
nen. Und Tests werden auch nicht nur 
einmal durchgeführt: Regressionstests 
sind heute Pflicht. 

Diagnosetest – aber wie?  
In der Diagnose werden die Tests typi-
scherweise hierarchisch aufgebaut: Zu-
nächst wird mit der CAN-Kommunikati-
on geprüft, ob das Steuergerät generell 
mit einem Testsystem kommunizieren 
kann. Anschließend wird darauf aufbau-
end die Diagnosekommunikation getes-
tet. Hierzu gehört die Überprüfung der 
spezifizierten Diagnosefunktionen (Diag-
nostic Services), aber auch das Verhalten 
bei Anfragen, die bei den ECUs uner-
wünscht sind. Diese Überprüfungen hän-
gen in der Regel von Vorbedingungen ab, 
beispielsweise der Diagnosesession oder 
der Authentisierung (seed-key).  

Die eigentlichen Diagnosetests finden 
dann auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise statt; hier hat die Diagnosefunktio-

nalität entscheidenden Einfluss auf die 
Testmethodik. Während Kommunikati-
onstests sich in der Regel sehr gut auto-
matisieren lassen, trifft dies bei den Diag-
nosetests nicht immer zu, denn diese set-
zen teilweise eine funktionierende Um-
gebung mit Sensoren und Aktuatoren 
voraus. Ebenso verlangen eine Reihe von 
Tests eine Interaktion mit dem Testdurch-
führenden, wenn etwa Stellglieder oder 
die Anzeige der ECUs beobachtet werden 
müssen. 

Eine sinnvolle Testumgebung verlangt 
somit nach mehreren Werkzeugen, die 
entsprechend zusammenspielen müssen: 
Eine Testautomatisierung, die Kom-
munikations- und Diagnosetests erlaubt 
und Zeit bei den Regressionstests spart, 
sowie ein interaktives Testwerkzeug für 
die weitergehenden Tests, das auch nach 
Auffälligkeiten während des automati-
schen Tests weiterhilft. Hier wird die Feh-
lermeldung meist nur Hinweise liefern; 
die eigentliche Analyse kommt erst da-
nach. Letztere ermöglicht erst die finale 
Klassifizierung in „Fehler“ und „OK-Ver-
halten“. 

Anforderungen  
Für Testwerkzeuge ergibt sich eine Viel-
zahl unterschiedlicher Anforderungen. 
So muss die Testautomatisierung zu-
nächst die Erstellung von Testfällen auf 
abstrakter ermöglichen, um Testumfänge 
bereits festzulegen, bevor die Steuergerä-
te-Spezifikation vollständig abgeschlos-
sen ist. Anschließend können die Test-
umfänge parallel zur Spezifikation erwei-
tert und verfeinert werden. Die Testspezi-
fikation ist dann im Wesentlichen im 
Werkzeug hinterlegt. Diese generischen 
Testfälle können mit neuen Steuergerä-
ten wieder verwendet werden.  

Die Implementierung der Testfälle 
kann anschließend parallel zur Steuerge-
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Bild 1: Typischer  
Testablauf in der  
Diagnose 



räte-Implementierung erfolgen. Je nach 
Einsatzfall kann dies der Entwickler 
selbst machen oder eine eigene Testgrup-
pe. Für die Inbetriebnahme sollte von 
Anfang an eine Steuergeräte-Simulation 
zur Verfügung stehen. Dies stellt sicher, 
dass sich keine systematischen Fehler in 
Implementierung und Test einschlei-
chen. Wenn die Simulation als einzelne 
Dateien pro ECU-Variante vorliegen, 
lässt sich als willkommener Nebeneffekt 
auch nach längerer Zeit noch das Verhal-
ten der Variante reproduzieren. 

Neben der ODX-Fähigkeit des Test-
werkzeugs (eine Mindestanforderung in 
punkto Diagnose) muss die Ansteuerung 
weiterer Werkzeuge möglich sein – bei-
spielsweise, um externe Signale zu simu-
lieren oder um Aktuatoren ansteuern zu 
können. Die Testsprache selbst ist heute 
von untergeordneter Bedeutung, aber es 
empfiehlt sich, auf eine einfache gra-
fische Bedienung zu achten. Die direkte 
Implementierung von komplizierten 
Testteilen in einer Programmiersprache 
sollte möglich sein, da dies manchmal 
schneller und übersichtlicher ist. 

Als Ergebnis eines Testlaufs hebt ein 
möglichst einfach lesbarer Report die 
Auffälligkeiten klar hervor und hilft mit 
prägnanten Beschreibungstexten weiter. 
An dieser Stelle kann die Analyse dann 
erfolgreich einsetzen. 

Das Analysewerkzeug setzt idealer-
weise auf den gleichen Konfigurationen 
auf, die auch die Testautomatisierung 

verwendet. Dadurch sind gleiche Rah-
menbedingungen gewährleistet, die 
schneller zu Ergebnissen führen. Dabei 
muss das Analysewerkzeug den gleichen 
Zugang zum Steuergerät haben wie die 
Testautomatisierung. Es müssen also die 
Diagnosedienste der ODX-Datenbasis pa-
rametrierbar und ausführbar sein. Darü-
ber hinaus muss das Analysewerkzeug 
Zugriff auf alle Einzelergebnisse der 
Kommunikation erlauben und auch die 
Fehlermeldungen, die während des Be-
triebs auftreten, vollständig zur Analyse 
zur Verfügung stellen. 

Werkzeugkette 
Mit dem Softing-Produkt TestCASE steht 
eine auch für die Diagnose- und Kom-
munikationstests geeignete State-of-the-
Art-Testautomatisierung zur Verfügung. 
Das Crossmapping-Konzept mit seiner 
abstrakten Testbeschreibung erlaubt es, 
sehr früh mit der Erstellung von Tests zu 
beginnen; eine Steuergeräte-Beschrei-
bung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
nötig. Diese Tests können generisch er-
stellt werden und sind dadurch sehr ein-
fach wieder verwendbar. Die ODX-Ver-
arbeitung erfolgt über Softings DTS-COS, 
das mit einer installierten Basis von meh-
reren 10.000 Stück als Referenzplattform 
gesehen werden kann. 

Die Testdokumentation von TestCA-
SE erfolgt in Form von HTML-Reports 
und erlaubt einerseits einen schnellen 
Überblick, andererseits eröffnen sie ei-

nen präzisen Blick auf die Fehlerursa-
che. 

Softings TestCUBE als Simulations-
umgebung dient der Verifikation der fer-
tigen Testfälle an einer quasi-realen Ge-
genstelle. Dabei werden nicht nur Daten-
inhalte simuliert. Die Datenübertragung 
findet tatsächlich über einen CAN-Bus 
mit einem externen Gerät statt, so dass 
Rückwirkungen vom Test-PC aus-
geschlossen sind. TestCUBE wird über Si-
mulationsdateien parametriert, die ein-
fach zu erstellen und zu erweitern sind. 

Nach dem Erkennen von Auffällig-
keiten beim Test ermöglicht Softings 
DTS-Monaco die Analyse. Da Monaco 
auf derselben ODX-Engine aufsetzt, die 
auch von TestCASE verwendet wurde, 
kann dieselbe Konfiguration verwendet 
werden; die Analyse-Umgebung ent-
spricht also exakt den Testbedingungen. 
Dabei ist sowohl die Analyse auf Basis 
der ODX-Daten möglich als auch auf 
Busebene. 
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Bild 2: Test des  
Steuergeräts und 
Analyse von Auffäl-
ligkeiten
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zudem alle Nebenaggregate elektrifiziert, 
so dass der Bus streckenweise ausschließ-
lich elektrisch und somit emissionsfrei 
fahren kann. Das neuartige Konzept mit 
Radnabenmotoren des Mercedes-Benz 
Citaro G BlueTec Hybrid wird einmal den 
Technologiewechsel zum Zero Emission 
Vehicle erleichtern, denn bei der Ent-
wicklung der nächsten Fahrzeuggenera-
tion ist dann prinzipiell nur der Dieselge-
nerator durch Brennstoffzellen zu erset-
zen, während die elektrischen Antriebs-
komponenten bereits erprobt sind. 

Sicherheit 
Auch bei der Sicherheit setzte Daimler ei-
nen echten Meilenstein: Vor zwei Jahren 
hatte der „Active Break Assist“ (ABA) ge-
nannte Notbrems-Assistent im Merce-
des-Benz Actros auf der IAA Weltpremie-
re, ab jetzt gibt es den ABA auch für Rei-
sebusse des Typs Mercedes-Benz Travego 
und Setra TopClass 400. Das Assistenz-
system leitet bei akuter Gefahr eines Auf-
fahrunfalls auf ein langsamer vorausfah-
rendes Fahrzeug nach gestuften Warn-
hinweisen selbstständig eine Vollbrem-
sung ein.  
Wabco stellt ebenfalls an seinem Stand 
ein autonomes Notbremssystem aus, 
während TRW nicht nur seinen Not-
brems-Assistenten sondern auch die si-
cherheitsrelevanten Assistenzsysteme in 
den Vordergrund stellt.  
Darüber hinaus zeigen natürlich noch di-
verse andere Hersteller Neuheiten im Si-
cherheitsbereich. So demonstrierte bei-
spielsweise Continental Abstandswarner, 
Spurhalteassistent sowie Radarblick in 
den toten Winkel hinein, Knorr-Bremse 
eine Toter-Winkel-Erkennung, Mekra 
Lang das „erste vom Kraftfahrt-Bundes-
amt zertifizierte Frontkamerasystem, das 
den Frontspiegel ersetzen kann“ und 
Mobil Elektronik ein vollredundantes 
elektronisch-hydraulisches Steer-by-Wire-
Lenksystem. 

IAA Nutzfahrzeuge:  
Grüne Welle – mit Sicherheit! 
Der VDA als Veranstalter der IAA Nutzfahrzeuge vermeldete stolz, dass vom 25. 9. bis zum 2.10.2008 
in Hannover über 250 Neuheiten ausgestellt wurden. Realisiert wurden die meisten dieser Innova-
tionen – wie sollte es auch anders sein – mit Hilfe von Elektronik beziehungsweise Mechatronik. Die 
Top-Themen waren HYBRIDANTRIEBE SOWIE ASSISTENZSYSTEME ZUR ERHÖHUNG DER SICHERHEIT 
beim Fahren. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK war für Sie in Hannover und berichtet über die Trends. 

besonders verbrauchsarme Diesel-Ver-
sionen sowie Kleintransporter mit Erd-
gasantrieb zu sehen. Die passende „kom-
binierte Ladestation für Elektro- und Hy-
bridfahrzeuge mit Solardach, Strom- und 
Getränkeautomat“ zeigte Hymer idc an 
seinem Stand. 

Hybride 
Besonders auffällig sind jedoch die vielen 
neuen Hybridlösungen bei Bosch, Conti-
nental, Daimler, Kutsenits, MAN, 
MBtech, Mitsubishi, Renault, Solaris, 
Volvo und Voith, wobei viele der Nutz-
fahrzeug-Hersteller gleich mehrere Hy-
brid-Modelle (z. B. einen Bus und einen 

selbst als „Weltmarktführer bei Hybrid-
antrieben im Nutzfahrzeugbereich“ sieht. 
Auf der IAA 2008 feierten bei Daimler 
drei Konzepte Premiere: als seriennahe 
Studie der Mercedes-Benz Econic Blue-
Tec Hybrid, als Konzeptstudie der Merce-
des-Benz Econic NGT Hybrid mit Erdgas-
Hybridantrieb sowie der Prototyp Merce-
des-Benz Axor BlueTec Hybrid.  
Eine neue Sprinter-Version ist mit einem 
Plug-In-Hybrid als Parallelhybrid mit ei-
nem Elektromotor zwischen Verbren-
nungsmotor und Automatikgetriebe aus-
gestattet. Bei den Hybrid-Bussen der 
Daimler-Marke Fuso sowie dem neuen 
Mercedes-Benz-Hybrid-Omnibus sind 

D ie grüne Welle rollt (an) und sie 
verkauft sich gut. Kein Wunder, 
dass die Hersteller reichlich grüne 

Farbe auf ihre Fahrzeug-Neuheiten pin-
selten unter dem Motto „Spare (teuren!) 
Kraftstoff, senke die Emissionen und re-
de darüber“. In Hannover konnten 6 rei-
ne Elektrotransporter bestaunt werden. 
Am Stand (pardon: in der Halle) von 
Daimler gab es einen Bus mit Wasser-
stoffantrieb, bei Proton Motor Fuel Cell 
einen Leicht-Lkw mit Brennstoffzellen-
Hybridantrieb und bei vielen Herstellern 

Lieferwagen) ausstellten. MBtech mach-
te die Hybridlösungen sogar zum zentra-
len allgegenwärtigen Motto des Austel-
lungsstands: „Are you Hybrid?“ 
Alle Hybridfahrzeuge aufzuführen wür-
de definitiv den Rahmen dieser Publikati-
on sprengen, so dass hier nur ein Fahr-
zeughersteller exemplarisch erwähnt 
wird. Die wohl größte Hybrid-Palette 
präsentiert Daimler, zumal das Unter-
nehmen sich (wohl vor allem auf Grund 
der weit über 1000 in der Alltags-Erpro-
bung befindlicher Hybridfahrzeuge) 

NUTZFAHRZEUGELEKTRONIK



Dieses Standmotto 
(gesehen bei 
MBtech) war einer 
der beiden Haupt-
schwerpunkte der 
IAA Nutzfahrzeuge.  
Alle Fotos: Alfred Vollmer
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Auf dem Weg zur  
elektronischen Deichsel 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkundigte sich über TECHNISCHE TRENDS IM BEREICH NUTZFAHR-
ZEUGE – und zwar bei Dr.-Ing. Alois Seewald, Global Director R&D and Integrated Active+Passi-
ve Safety Technologies bei TRW Automotive, sowie bei Alexander Wiertz, Director Europe Com-
mercial Steering & Suspension Customer Developoment & Engineering bei TRW Automotive.  

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Worin liegen die 
Besonderheiten der Nutzfahrzeugelektronik? 
Dr. Alois Seewald: Wir bei TRW sind 
momentan unter anderem auf dem Sek-
tor Sicherheit im Nutzfahrzeug aktiv. 
Die EU hat ja laut einer Mitteilung des 
VDA bereits angekündigt, dass ab 2013 
die Spurverlassenswarnung und auch 
die automatische Notbremsung für 
schwere LKW gesetzlich verankert wer-
den soll.  
TRW arbeitet bereits seit einiger Zeit an 
derartigen Systemen für PKW, so dass 
wir gut auf diese Ankündigung vor-
bereitet waren. Mittlerweile haben wir 
die entsprechende Sensorik zusammen-
gebracht: Wenn unsere Radarsensor 
und unsere Kamera beide gleichzeitig 
ein entsprechendes Hindernis auf der 
Straße registrieren und dieses bestäti-
gen, dann wird die automatische Not-
bremsung aktiviert und hoffentlich ein 
Unfall vermieden. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Ob ich derartige 
Systeme in einen LKW oder in einen PKW 
einbaue, ist ja eigentlich vom Prinzip her 
egal, und da Sie auf den TRW Safety Days im 
Sommer 2008 solche Produkte zeigten, ver-
mute ich, dass wir nicht mehr so weit von 
der Markteinführung weg sind. Wann ist 
ein kombiniertes Spurhalte- und Not-
bremssystem marktreif? Wann könnte das 
im Volumen gefertigt werden? 
Dr. Alois Seewald: Wenn uns jetzt ein 
Nutzfahrzeughersteller bezüglich einer 
entsprechenden Zusammenarbeit an-
sprechen würde, dann können wir auf 
jeden Fall im Rahmen der Markteinfüh-
rung dabei sein. Es gibt bereits Gesprä-
che mit Nutzfahrzeugherstellern, die 
auch Interesse zeigen und insofern gehe 
ich davon aus, dass wir in 2013 das Sys-
tem anbieten können. Die Kamera, die 
wir momentan einsetzen, existiert be-
reits in Serie. Da es sich um eine ein-
fache Kamera zur Fahrbahnerfassung 
handelt, muss diese noch hinsichtlich 

Fahrzeugerkennung aufgewertet wer-
den. Anschließend muss der Abgleich 
mit der Radarsensorik erfolgen, um 
dann bei identischen Detektionsergeb-
nissen die Aktoren auszulösen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Die Sensorik und 
deren Auswertung ist ja nur ein Teil des Sys-
tems… 
Dr. Alois Seewald: Richtig, denn auch 
die Längsdynamik, also das Interface zu 
Motorsteuerung und Bremse, muss 
stimmen. Die Bremsauslösung muss au-
tomatisch erfolgen – exakt das erledigt 
heutzutage die Adaptive Boost Control 
beim ACC. Adaptive Boost Control ist 
eine Funktion des Bremsensteuerge-
räts, die in das Motormanagement ein-
greift und Bremseingriffe für eine ge-
mäßigte Abbremsung hervorrufen 
kann. Beim Notbremsassistent kommt 
noch zusätzlich der Bremseingriff bis 
zur maximalen Abbremsung hinzu.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Trends 
zeichnen sich in punkto CO2-Reduktion bei 
Nutzfahrzeugen ab? 
Dr. Alois Seewald: Da wir auch im Len-
kungsbereich tätig sind, versuchen wir, 
die Pumpe zur Versorgung der Lenksys-
teme vom Verbrennungsmotor abzu-
koppeln. Wir arbeiten derzeit an einem 
System, in dem ein elektrischer Motor 
mit der Pumpe verbunden wird, um 
exakt dann eingreifen zu können, wenn 
es notwendig ist. Im Ruhezustand be-
lastet diese Pumpe nicht mehr den Ver-
brennungsmotor, so dass der Treibstoff-
verbrauch sinkt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Sie setzen somit 
nicht auf die elektrische Servolenkung EPS, 
sondern immer noch auf die hydraulische 
Lenkung, die allerdings über eine elektri-
sche Pumpe versorgt wird, die unabhängig 
ist von der Last. 
Dr. Alois Seewald: Für die LKW-An-
wendung ist das richtig. Derzeit stehen 
hierbei 12 Volt zur Diskussion, wäh-
rend der LKW selbst über ein 

24-V-Bordnetz verfügt. Man kann hier 
einen gewissen Vorteil erzielen, wenn 
man die 12-Volt-Systeme auf 24 Volt 
umstellt. 
Auf Grund des hierfür erforderlichen 
Entwicklungsaufwands muss aller-
dings erst die Entscheidung getroffen 
werden, ob sich diese Entwicklungs-
arbeit aufgrund der überschaubaren 
Stückzahl im LKW-Bereich überhaupt 
lohnt. Nichtsdestotrotz lassen sich bei 
den elektrohydraulischen Systemen 
schon höhere Vorderachslasten bedie-
nen, weil die Powerpacks in punkto 
Wirkungsgrad und gegebenenfalls in 
Bezug auf die hydraulische Kühlung 
entsprechend dimensioniert und ausge-
legt sind. In vielen Fällen ist die Über-
setzung im LKW nicht so direkt wie 
beim Pkw, so dass man dann auch hö-
here Vorderachslasten lenken kann. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Heißt das, dass 
im Nutzfahrzeugbereich nach wie vor über 
Jahre hinweg die Hydraulik bei der Len-
kungsunterstützung das dominante Sys-
tem sein wird? 
Dr. Alois Seewald: So wie es sich im 
Moment darstellt, wird das der Fall 
sein. Wir haben ja immerhin sehr hohe 
Vorderachslasten zu lenken. Um die 
Spurstangenkräfte aufzubringen, ist auf 
jeden Fall eine erhebliche Leistung er-
forderlich, die sich mit den heute übli-
chen elektrischen 12-Volt-Systemen 
nicht abdecken lässt. Wir haben aber 
das 12-Volt-EPHS-System für die leich-
ten Nutzfahrzeuge in Betracht gezogen. 
Bis zu 6 t Gesamtgewicht können wir 
mit der EPHS-Lenkung bedienen; das 
deckt alle Transportergrößen ab. 
Alexander Wiertz: Unser Powerpack ist 
gut für diese Leichttransporter geeignet, 
die ja oft für Überlandfahrten gebraucht 
werden, wo eigentlich nur wenig ge-
lenkt wird. Wenn ich dort den Kraft-
stoffverbrauch reduzieren kann, ist das 
für den CO2-Ausstoß ein Fortschritt.  

NUTZFAHRZEUGELEKTRONIK
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AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: An welchen Umge-
bungssensor-Systemen arbeiten Sie derzeit? 
Dr. Alois Seewald: Wir haben einige 
Systeme und Konzepte in der Vorent-
wicklung. Auf der Lenkungsseite geht 
es darum, wie man die Information an 
den Fahrer rüberbringt, wenn ein Spur-
wechsel nicht angebracht ist. Es gibt ja 
dann die Möglichkeiten, dass Dioden 
aufleuchten oder dass eine Silhouette 
im Rückspiegel erscheint, wenn sich im 
toten Winkel ein Fahrzeug befindet. Es 
besteht aber auch die Möglichkeit, das 
Lenkmoment zu beeinflussen, so dass 
der Fahrer beim Einleiten eines Spur-
wechsels ein Moment im Lenkrad 
selbst spürt. Dieses erhöhte Moment 
hindert ihn zwar nicht daran, die Lenk-
bewegung auszuführen, aber es ist ein 
Hinweis für ihn, dass da möglicherwei-
se ein Hindernis ist und dass er sich erst 
nochmals vergewissern soll, ob er wirk-
lich die Spur wechseln will.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Themen 
sind derzeit noch aktuell in der Nutzfahr-
zeugbranche? 
Dr. Alois Seewald: Wir sind aktiv bei 
Rückhaltesystemen. Wie auch beim 
PKW können wir den Fahrer über den 
Sitzgurt in Abhängigkeit von der ge-
genwärtigen Situation per Seat Belt Re-
tractor durch Zupfen im elektrisch ange-
triebenen Gurt warnen und somit einen 
ersten Schritt unternehmen, um ihn auf 
eine kritische Situation hinzuweisen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was 
wird der große Trend im Elektronikbe-
reich bei Lkws? 
Dr. Alois Seewald: Ein großer Trend ist 
sicherlich die elektronische Deichsel, 
die einerseits den Abstand hält und an-
dererseits auch in punkto Lenkung un-

terstützt. Dabei gibt es zusätzlich zur 
hydraulischen Lenkung, wie wir sie im 
Moment haben, noch ein elektrisches 
Modul, über das beispielsweise ein La-
ne-Keeping oder die Lane-Guidance 
realisiert werden können, so dass das 
Fahrzeug selbständig in der Spur bleibt. 
Neben dem Spurwarnsystem, das von 
der EU gefordert wird, würde man hier 
also noch einen Schritt weiter gehen: 
Wenn sich der LKW der Fahrbahn-
begrenzung nähert, verspürt der Fahr-
zeugführer im Lenkrad eine Lenkkor-
rektur, die er natürlich überlenken 
kann. Es sollte also nur eine Empfeh-
lung sein und keine Bevormundung. 
Diese Systeme werden in Zukunft stär-
ker im LKW zu finden sein, so dass sich 
die Sicherheit im LKW bei der Kolon-
nenfahrt erhöht.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie sieht es aus 
bei der Kopplung an GPS-Systeme und Kar-
tensysteme? 
Dr. Alois Seewald: Auf diesem Sektor 
läuft bei TRW derzeit auch ein Pro-
gramm: Wenn sich der Lkw vor einer 
stärkeren Kurve befindet und der Fah-
rer nicht direkt darauf reagiert, das Sys-
tem dies aber erkennt, dann kann der 
Fahrer gewarnt werden, damit er die 
Geschwindigkeit anpassen kann. Sollte 
er das ignorieren, kann man sogar so 
weit gehen, wie wir es bei der automati-
schen Notbremsung gesehen haben, 
dass das Fahrzeug automatisch abge-
bremst wird bis auf eine angemessene 
maximale Kurvengeschwindigkeit, die 
das Fahrzeug sicher durch die Kurve 
bringt. Das sind Ansätze, die momentan 
ebenfalls diskutiert werden und zur 
Zeit in der Vorentwicklung sind. Kur-
venwarner auf Basis von zweidimensio-

nalen Geo-Daten gibt es ja bereits in 
hochwertigen PKW. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Herr Wiertz, wer 
ist der Taktgeber, der PKW oder der LKW? 
Alexander Wiertz: Es gab Zeiten, in de-
nen wir mehr 77-GHz-Radarsensoren 
für die Nutzfahrzeugindustrie verkauft 
haben als für die PKW-Industrie. Es 
gibt da ein gewisses Interesse, aber ich 
denke generell kann man die Frage 
nicht beantworten. Wahrscheinlich 
wird der LKW der Vorreiter auf diesem 
Markt sein, wenn die gesetzlichen Re-
gelungen kommen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wer treibt die 
technologische Entwicklung am stärksten 
voran? 
Alexander Wiertz: Bei PKW sind die Vo-
lumina grundsätzlich höher, und damit 
lassen sich größere Entwicklungen ein-
facher finanzieren. Wir als TRW nutzen 
unsere PKW-Entwicklung. Unser da-
von unabhängiger Nutzfahrzeugbereich 
beobachtet die Entwicklung sehr genau 
und prüft dann, wie sich diese PKW-
Produkte mit relativ geringem Auf-
wand für den Nutzfahrzeugmarkt adap-
tieren lassen, um auch in punkto Ent-
wicklungskosten eine kostengünstige 
Lösung zu erzielen.  
Der LKW-Bereich ist nicht unbedingt 
eine Nische und letztendlich kommen 
die Techniken und Systeme hier manch-
mal sogar früher zum Einsatz als im 
PKW; genau das ist das Interessante an 
der ganzen Sache. 
 
Das Interview führte Alfred Vollmer  
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Dr.-Ing. Alois See-
wald (rechts) und 
Alexander Wiertz: 
Systeme wie die 
elektronische Deich-
sel werden in Zu-
kunft stärker im 
LKW zu finden sein, 
so dass sich die Si-
cherheit im LKW bei 
der Kolonnenfahrt 
erhöht.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu TRW 316AEL0608 
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Hilfe bei der Qual der Wahl 
Die große Auswahl an verfügbaren Halbleitern ermöglicht heute sehr unterschiedliche 
TOPOLOGIEN BEIM DESIGN VON ABWÄRTSWANDLERN. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK stellt 
diese Topologien kurz vor und vergleicht die grundlegenden Vor- bzw. Nachteile der un-
terschiedlichen Optionen.  

Diode parallel zum Transistor kann den 
Spannungsabfall in der Totzeit verbes-
sern. 

Abwärtswandler mit externen Schal-
tern werden in der Regel auch extern 
kompensiert. Die externe Kompensati-
on hilft bei der Anpassung des Regel-
kreises an die ausgewählten Kom-
ponenten wie FETs, Spule und Aus-
gangskondensator. Bei Wandlern mit in-
tegrierten Schaltern ist sowohl externe 
als auch interne Kompensation üblich. 
Eine integrierte Kompensation verein-
facht die Schaltungsentwicklung und 
spart Platz auf der Platine. 

Externe und interne Kompensation 
Bei den in Bild 1 beschriebenen Topolo-
gien gibt es weitere Unterscheidungs-
merkmale – zum Beispiel bei der Gestal-
tung des Regelkreises und bei den einge-
setzten Schaltern. 

Stromgesteuerte und 
spannungsgesteuerte Regelung 
Der Regler selbst kann mit spannungs-
gesteuerter oder stromgesteuerter Rege-
lung realisiert werden. Bei der span-
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STROMVERSORGUNG

einem niedrigen 
Drain-Source-Wi-
derstand zu wäh-
len. Während der 
Totzeit (beide 
Schalter sind aus) 
leitet die interne 
Body-Diode des 
Transistors. Eine 
externe Schottky-

A bwärtswandler können über ex-
terne oder integrierte Schalter ver-
fügen. Abwärtswandler-Baustei-

ne, die externe Schalter treiben, werden 
auch als Controller-Bausteine bezeich-
net. 

Höhere Lastströme erfordern größere 
Schalter. Allerdings ist die Integration 
von größeren Transistoren teuer, da sie 
mehr Chipfläche benötigen und gegebe-
nenfalls ein größeres Gehäuse erfordern. 
Die thermische Verlustleistung kann au-
ßerdem ein Problem bei höheren Last-
strömen werden. Aus diesem Grund wer-
den Abwärtswandler für größere Last-
ströme meist mit Controller-Bausteinen 
und externen Schaltern realisiert. In der 
Regel haben die meisten Anwendungen 

mit mehr als 5 A Laststrom externe 
Schalter. Für kleinere Lastströme bieten 
beide Topologien ihre Vorteile. 

Synchrone und asynchrone  
Gleichrichtung 
Abwärtswandler mit nur einem Schalter 
werden als asynchrone oder nicht-syn-
chrone Gleichrichter bezeichnet, Ab-
wärtswandler mit zwei Schaltern als Syn-
chrongleichrichter. Bei diesen Wandlern 
ersetzt der zweite Schalter die Freilauf-
diode. 

Die synchrone Gleichrichtung erhöht 
den Wirkungsgrad, da der Spannungsab-
fall über dem Transistor im Vergleich zur 
Diode niedriger ist. Für einen hohen Wir-
kungsgrad ist es wichtig, Transistoren mit 
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In der Langversion dieses Beitrags, die 
Sie ganz einfach per infoDIRECT herun-
terladen können, finden Sie neben zu-
sätzlichen Illustrationen auch Informatio-
nen, wie sich diese Konzepte mit der pas-
senden Hardware umsetzen lassen. 
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Bild 1: Topologien für 
Abwärtswandler 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zur Langversion dieses Beitrags und 
zu Texas Instruments: 321AEL0608  

Vorteile  
   

➝ Geringere  
Anzahl an Komponenten 
➝ Kleinere Lösung für  
kleine Lastströme 
➝ Schutz des Schalters 
kann integriert werden  
(z. B. mit Temperatur-
schutz) 
➝ Besseres EMI-Verhalten 

➝ Höhere Flexibilität 
➝ Strombegrenzung  
bestimmt durch Wahl  
eines externen FET   

Nachteile  ➝ Begrenzte Stromstärke 
➝Thermische Grenzen 

➝ Höhere Anzahl an  
Komponenten 
➝ Schutz des Schalters  
ist komplexer  

  Interne(r) Schalter  Externe(r) Schalter 

Tabelle 1: Vor- und Nachteile von internen 
bzw. externen Schaltern 

Vorteile ➝ Schnelle Antwortzeiten des 
Regelkreises auf Eingangsspan-
nungsschwankungen (ohne 
Zusatzaufwand) 
➝ Kompensation des Haupt-
regelkreises einfacher 

Nachteile ➝ Erfordert zusätzliche Kom-
pensation der internen Rampe 
(Slope Compensation) 
➝ Strommessung erfordert Fil-
ter für Schaltstörungen 
➝ Strommesswiderstand 
(Shunt) erzeugt Verlustleistung 

 Stromgesteuerte Regelung 

➝ Keine zusätzliche Kompensation 
der internen Rampe (Slope Compen-
sation) erforderlich 
➝ Schnelle Antwortzeiten des Regel-
kreises möglich (Voltage-Feed-For-
ward-Konzept) 

➝ Ohne Voltage-Feed-Forward-Kon-
zept langsamere Reaktion auf Ein-
gangsspannungsänderungen 
➝ Fehlerverstärker hat höhere An-
forderungen an die Bandbreite 

Spannungsgesteuerte Regelung

Tabelle 2: Vergleich von stromgesteuerter und  
spannungsgesteuerter Regelung 

Michael Weitz ist System Engi-
neer Mixed Signal Automotive 
bei Texas Instruments 

nungsgesteuerten Regelung liefert die 
Ausgangsspannung die Hauptrückkopp-
lung für den Regelkreis. Oft wird dabei 
die Eingangsspannung als zweite Infor-
mation genutzt (Voltage-Feed-Forward-
Konzept), um den Regelkreis schneller 
auf Eingangsspannungsschwankungen 
reagieren zu lassen. 

Bei der stromgesteuerten Regelung lie-
fert die Stromstärke die Hauptrückkopp-
lung für den Regelkreis. Abhängig vom 
Regelkreis kann dies der Eingangsstrom, 
der Spulenstrom oder der Ausgangsstrom 
sein, wobei die Ausgangsspannung den 
zweiten Regelkreis darstellt. 

Für die meisten Anwendungen sind 
Topologien mit stromgesteuerter und 
spannungsgesteuerter Regelung glei-
chermaßen geeignet. Die Topologie mit 
stromgesteuerter Regelung erfordert in 
vielen Fällen einen zusätzlichen Strom-
mess-Widerstand oder Strommess-Trans-
formator. Topologien mit spannungs-
gesteuerter Regelung erfordern meist 
auch einen Strommess-Widerstand, je-
doch nicht für den Regelkreis, sondern 
zur separaten Überstromschutz-Überwa-
chung. Das bedeutet, dass die Anforde-

Bausteins sein. 
Der Aufwand 
hierfür erhöht die 
Kosten auf der 
Treiberseite, so 
dass sich der ur-
sprüngliche Kos-
tenvorteil des 
NMOS-FETs wie-
der relativiert.  

rungen an den Strommesswiderstand 
und an die Schaltung im Bauteil geringer 
sind. Teils ist es möglich, den Drain-Sour-
ce-Widerstand des Transistors zur Über-
stromabschaltung zu verwenden. 

Schalter: NMOS-FET und 
PMOS-FET  
Als Schalter kommen heute häufig 
MOSFETs zum Einsatz. Abwärtswandler 
sind mit NMOS-FET- und PMOS-FET-
Treibern erhältlich. Zwar ist der NMOS-
FET bei gleicher Leistung etwas güns-
tiger als der PMOS-FET, dafür ist der 
Schaltungsaufwand zur Ansteuerung 
des Gates komplexer. Bei Einsatz eines 
NMOS-FETs muss die Gate-Spannung 
höher als die Eingangsspannung des 

STROMVERSORGUNG

www.secunet.com/Automotive
Tel.: +49 (0) 89-4545969-115

Schutz von Codier- und 
Programmierdaten im Fahrzeug



Wertschöpfung und Innovations-
kraft des Kunden nutzen  
Wie wäre es denn, dem Endkunden zusammen mit dem Fahrzeug einen begrenzten Konfigurati-
onsspielraum zur intrinsischen Nutzung zu bieten? Mit Hilfe eines Toolkits sorgt der Kunde wäh-
rend der Nutzungsphase für eine ANPASSUNG VON MENÜSTEUERUNG UND -NAMEN des Infotain-
ment-Systems, löscht vorhandene Anwendungen oder tauscht diese gegen fremde Programme aus. 
Genau das ermöglicht EMOTIO. 

Bild 1: Prototyp 
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D er klassische Ansatz von Outsour-
cing ist im Umfeld produzierender 
Unternehmen nicht neu. EMO-

TIO, ein Prinzip der interaktiven Wert-
schöpfung, zeigt jedoch, dass auch der 
Kunde durch Outsourcing eine wichtige 
Rolle übernehmen kann. Embedded 
Open Toolkits for User Innovation (EMO-
TIO), entwickelt am Werkzeugmaschi-
nenlabor WZL der RWTH Aachen, räu-
men dem Endkunden während der Nut-
zungsphase in einem begrenzten Lö-
sungsraum Konfigurations- und Ent-
wicklungsspielraum ein. Die so entste-
henden Konfigurationen werden aus-
gelesen, statistisch in Abhängigkeit von 
der Kundengruppe ausgewertet und in 

die Serie integriert. Einzelne, geniale 
Kundeninnovationen werden heraus-
gefiltert und ebenfalls in die Entwicklung 
und Produktion überführt. Dadurch wird 
die Innovationskraft des Unternehmens 
gestärkt und der Auslieferungszustand 
des Produkts sukzessive verbessert. 

Gerade im Bereich von Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen ist eine intuitive 
und gleichzeitig effiziente Bedienung für 
die unterschiedlichen Kundengruppen 
unerlässlich. Die meisten Unternehmen 
haben dies bereits erkannt, jedoch fehlt 
es oft an erfolgreichen Systematiken. 
Während Apple im Mobilfunksektor für 
das neue iPhone beispielsweise eine 
Plattform geschaffen hat, auf der die 

Kunden eigene Konfigurationen und 
Entwicklungen einbinden können, legen 
viele Mobilfunkprovider durch soge-
nannte Brandings einen Großteil der 
Konfigurationen nach wie vor selbst fest. 

Dieses Problem lässt sich jedoch auch 
auf andere Bereiche übertragen. Daher 
hat das WZL der RWTH Aachen in Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus der Au-
tomobilbranche einen Prototyp ent-
wickelt, bei dem der Kunde das Erschei-
nungsbild und die Steuerung des Info-
tainment-Systems im Fahrzeug selbst be-
stimmt und damit eigene Konfigurati-
ons- oder sogar Entwicklungsleistung 
leistet. Dies führt zu einem den Kunden-
wünschen besser angepassten Produkt 
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und damit letztendlich auch zu höherer 
Kundenzufriedenheit.  

Wirtschaftlicher Erfolg mit  
interaktiver Wertschöpfung 
Neben dem aus der Software-Entwick-
lung bekannten Open-Source-Prinzip 
haben sich in der Vergangenheit mit 
Open Innovation und Mass Customizati-
on zwei weitere Ansätze der interaktiven 
Wertschöpfung etabliert, die auch in 
Software-fernen Branchen zum Einsatz 
kommen. Auch dabei nimmt der Kunde 
im Produktlebenszyklus eine aktivere 
Rolle ein als bisher. 

Beispiel Kite-Surfing 
Anhand der Trendsportart Kite-Surfing 
lässt sich das Prinzip von Open Innovati-
on aufzeigen. Der Wunsch einiger Wind-
surfer nach höheren Sprüngen lässt die 
Idee aufkommen, das Surfbrett mit ei-
nem Gleitschirm zu kombinieren. Diese 
Erfindung nutzen einige Extremsportler 
als Schritt in die Selbstständigkeit. Die 
Ressourcen dieser neu gegründeten Un-
ternehmen sind jedoch begrenzt und er-
schweren somit die Produktentwicklung 

und -verbesserung. Eine weitaus größere 
Entwicklerressource bilden dagegen die 
Nutzer, die ihr Wissen in Internet-Com-
munities bündeln können. Über eine ge-
meinsam genutzte Open-Source-Design-
Software erfolgt die Umsetzung von ent-
wickelten Verbesserungen in neue De-
signs, die dann bei nahezu jedem Segel-
macher als CAD-Zeichnung eingelesen 
und produziert werden können. Hier fin-
det die interaktive Wertschöpfung folg-
lich bereits im Innovationsprozess statt. 
Für den Erfolg dieses Konzepts steht ein 
jährlicher Umsatz von mehr als 100 Mil-
lionen US-Dollar allein in der Kitesur-
fing-Branche. 

Beispiel „Mi Adidas“ 
Das Prinzip von Mass Customization hin-
gegen strebt ein individualisiertes Pro-
dukt für genau einen Abnehmer an. Zu-
dem beschränkt sich die interaktive 
Wertschöpfung auf den operativen Pro-
duktionsprozess, der Kunde greift also 
erst in der letzten Phase (Fertigung) in die 
Produktentwicklung ein. Eine sehr er-
folgreiche Verwendung dieses Prinzips 
findet mit dem Produkt „Mi Adidas“ statt, 

bei dem der Kunden für einen 30% hö-
heren Kaufpreis einen auf den eigenen 
Fuß angepassten Schuh erhält. Auf Mes-
sen oder in ausgewählten Geschäften 
passt der Kunde seinen Schuh bezüglich 
Funktion, Passform und Design an. In 
Belastungstests werden anatomische Ei-
genschaften wie Gewicht, Größe und 
Fußform zusammen mit der Laufbewe-
gung gemessen und aufgenommen. Nach 
der Anpassung an bereits vorhandene 
Schuhleisten erhält der Kunde die letzte 
Möglichkeit, den Schuh vor der eigentli-
chen Produktion zu testen und Farbwün-
sche mit einfließen zu lassen. 

Neues Prinzip der interaktiven  
Wertschöpfung 
Mit EMOTIO findet eine Vereinigung der 
beiden genannten Prinzipien der inter-
aktiven Wertschöpfung statt. In diesem 
Zusammenhang steht die Auslagerung 
von Konfigurations- und Entwicklungs-
leistung an den Kunden im Vordergrund, 
was nach Open Innovation und Mass 
Customization ein individualisiertes Pro-
dukt für einen größeren Abnehmerkreis 
zur Folge hat.  

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
69121 Heidelberg
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Das EMOTIO-Prinzip

Wie im Aufmacherbild (Bild 1) darge-
stellt, erhält der Kunde zusammen mit 
dem Fahrzeug einen begrenzten Kon-
figurationsspielraum zur intrinsischen 
Nutzung. Mit Hilfe dieses Toolkits passt 
der Kunde während der Nutzungsphase 
Menüsteuerung und -namen des Info-
tainment-Systems an, löscht vorhandene 
Anwendungen oder tauscht diese gegen 
fremde Programme aus. 

Die vom Kunden entwickelten Kon-
figurationen werden über die Service-
Schnittstelle zum Hersteller übertragen 
und dort statistisch ausgewertet. Die häu-
figsten oder beliebtesten Konfiguratio-
nen werden in die laufende Produktion 
sowie Forschung und Entwicklung zu-
rückgekoppelt und damit in die jeweilige 
Auslieferungssituation integriert. So 
wird das Produkt den Kundenwünschen 
angepasst und während der Nutzungs-
phase sukzessive verbessert. Zusätzlich ist 
es möglich, Kundenkonfigurationen 
über eine Internetplattform anderen 
Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dies 
empfiehlt sich primär für graphische An-
passungen; eine Übertragung von kom-
plexeren Veränderungen ist dagegen we-
niger geeignet, da die Gefahr besteht, die 
Bedienfreundlichkeit zu verschlechtern. 

Neben dem Konfigurationsspielraum 
stellt die Einbindung des Kunden in den 
Entwicklungs- und Innovationsprozess 

Produktion

Entwicklung/Produktion mit EMOTIO

OEM

Anwender

Community

Legende:     : Materialfluss 

    : Informationsfluss

    : Finanzfluss

Entwicklung

Integration

Nutzung

Community mit kontinuierlicher 
Open Source Entwicklung

Produkt + 
Toolkit

einen weiteren entscheidenden Schritt 
von EMOTIO dar. Neben der Fehler-
schnittstelle im Fahrzeug ermöglichen 
Verbindungsmöglichkeiten wie Blue-
tooth und WLAN in Verbindung mit ge-
räteabhängigen Betriebssystemen wie 
Symbian OS bzw. Windows Mobile eine 
Plattform für weitere Kundenentwick-
lungen. Durch die Kapselung verschiede-
ner Fahrzeugfunktionen in eigenen Lö-
sungsräumen wird eine sinnvolle Einbin-
dung in das Fahrzeugsystem problemlos 
möglich und der Kunde erhält die Mög-
lichkeit, aktiv eigene Ideen in das erwor-
bene Produkt zu implementieren. Die 
Aufgabe des Unternehmens besteht so-
mit zum einen darin, ein geeignetes Tool-
kit für die Einbindung von Kundenent-
wicklungen anzubieten und zum ande-
ren die einzelnen genialen Ideen bei der 
Auswertung herauszufiltern und in den 
Innovationsprozess zu integrieren.  

Die Freigabe von Spielräumen für 
Kundenkonfigurationen ist neben Info-
tainment-Modulen auch für weitere Be-
reiche der Fahrzeugtechnik (z. B. aktive 
Feder/Dämpfer oder Schaltverhalten von 
Automatikgetrieben) denkbar.  

Die Schritte zur Einführung des Inno-
vationsprinzips EMOTIO sind (1) Tech-
nologieanalyse, (2) Prozess- und Service-
analyse, (3) Nutzenkalkulation, (4) Tool-
kit-Entwicklung und die abschließende 

(5) Implementierung. Über eine stufen-
weise Aufweitung des Lösungsraums 
sind das Risiko und das Potenzial von 
EMOTIO steuerbar. 

Vorteile, Risiken und Ausblick 
Die Vorteile von EMOTIO sind kürzere 
Entwicklungszyklen und hervorragend 
übersetzte Kundenforderungen im Sinne 
einer gapfreien Produktentwicklung. Des 
Weiteren erfolgen die Varianten- und 
Konfigurationsentwicklung sowie deren 
Testing für das Unternehmen durch Out-
sourcing an den Kunden quasi kosten-
frei. Allerdings wird durch den Paradig-
menwechsel von geschlossener zu einer 
Art der offenen Innovation ein Umden-
ken in der Produktentwicklung erforder-
lich, was die Einführung bzw. Akzeptanz 
von EMOTIO behindern kann.  
Das Prinzip ist bereits heute implemen-
tier- und nutzbar; zur weiteren Entwick-
lung der Innovationspotentiale bedarf es 
noch weiterer Forschungsarbeiten. So 
sind rechtliche Hintergründe wie die Pro-
dukthaftung bei gewollter (Konfigurati-
onsspielraum) und ungewollter (Ha-
cking) Manipulation des Kunden unge-
klärt. Ebenso ist die Wahrnehmung des 
Kunden, aktiv am Innovationsprozess 
teilnehmen zu können, zu beobachten. 
Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse 
für die Weiterentwicklung des Toolkits 
gewinnen und Bewertungen realisieren, 
wie zukünftige Systeme der Anreizbil-
dung aussehen können. 

Vom 25. bis 26. Mai 2009 wird in Aa-
chen das Business Forum „Qualität und 
Unternehmensführung“ im Rahmen der 
13. Aachener Qualitätsgespräche stattfin-
den. Von führenden Industrievertretern 
werden dort Best Practices sowohl zur 
Kundeninvolvierung in den Innovati-
onsprozess als auch zur Gestaltung wahr-
genommener Qualität im Produktentste-
hungsprozess diskutiert. 

 
Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Fertigungsmesstechnik und 
Qualitätsmanagement und Mitglied des Di-
rektoriums des Werkzeugmaschinenlabors 
WZL der RWTH Aachen sowie als Leiter der 
Abteilung Produktionsqualität und Messtech-
nik des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
technologie IPT Mitglied des Direktoriums des 
Fraunhofer IPT. 
Carsten Behrens ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am WZL der RWTH Aachen. 
Henning Franke ist Mitarbeiter am WZL der 
RWTH Aachen. 
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HMI neu definiert 
Mechanische Schalter werden im Fahrzeug zunehmend durch Touchscreens etc. ersetzt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK stellt eine Halbleiterlösung vor, mit der sich SCHALTVORGÄNGE 
DURCH BERÜHRUNG ODER ANNÄHERUNG VERSCHLEIßFREI AUSLÖSEN lassen. 

D er Consumer Markt ist heute eine 
entscheidende Größe, wenn es 
um die Einführung neuer Tech-

nologien in den Bereich „Car Body“ geht. 
Geräte wie das Mobiltelefon oder der 
MP3-Player lassen sich bereits über ein 
modernes Infotainment-System anspre-
chen und steuern. Wichtig ist natürlich, 
dass der Fahrer durch das HMI-System 
nicht vom Fahren selbst abgelenkt wird.  

Mit der Einführung dieser neuen 
Technolgien ändert sich jedoch auch das 
Bedienkonzept, denn es entsteht die Not-
wendigkeit, eine Vielzahl von Funktio-
nen zu steuern oder zu visualisieren. Hier 
weichen mechanische Schalter neuen 
kapazitiven Bedienelementen, resistive 
Touchscreens werden durch kapazitive 
Touchscreens ersetzt, High-Brightness-
LED-Beleuchtung verdrängt die her-
kömmliche Glühbirne und die Möglich-
keit der Farbmischung bei LED-Systemen 
ersetzt einfarbige Beleuchtung. Die kom-
plette Interaktion mit dem Fahrzeug än-
dert sich und damit auch die Ansprüche 
des Konsumenten an zukünftige Tech-
nologiekonzepte. 

PSoC 
Mit Hilfe von PSoC (Programmable Sys-
tem on Chip) genannten Halbleitern von 
Cypress Semiconductor lassen sich der-
artige Systeme, die man bisher nur aus 
dem Consumer-Segment kennt, auch im 
Auto realisieren, wobei sich der PSoC-
Baustein speziell für kapazitive Touch-

Sensorik (CapSense) im Automotive-
Markt etabliert.  

Der PSoC bietet dem Designer durch 
seine Konfigurierbarkeit und Flexibilität 
die Möglichkeit, kapazitive Funktionali-
täten in bereits existierende mechanische 
Lösungen direkt einzubinden. Durch die 
vermehrte Integration von Informations- 
und Steuerungssystemen ins Fahrzeug 
ergibt sich ebenfalls eine Notwendigkeit, 
diese zu bedienen und zu visualisieren, 
was mit der Anforderung einhergeht, 
Schalter bzw. Bedienelemente mit mehr 
Intelligenz versehen zu können. 

Die Kombination von kapazitiven Nä-
herungsverfahren mit mechanischen 
Schaltern, der komplette Ersatz dieser 
Schalter oder die Einführung von Touch-
pad- und Touchscreen-Steuerungen wie 
auch eine Kombination dieser Systeme 
ist eine Antwort auf diese Anforderung. 
Mit dem PSoC bestimmt der Designer die 
für seine Applikation benötigten Funk-
tionen (wie z. B. CapSense) und konfigu-
riert den Baustein mit den aus einer Li-
brary gewählten Funktionsmodulen 
nach seinen Anforderungen quasi per 
Drag&Drop. 

Basierend auf der PSoC-Mixed-Signal-
Controller-Familie von Cypress erweitert 
das CapSense-Modul den analogen Stan-
dardkonfigurationsumfang des PSoC-
Bausteins, indem eine flexible und kos-
tengünstige Möglichkeit gegeben wird, ei-
ne kapazitive Sensorik, eine kapazitive 
Näherungserkennung oder die Steuerung 

zitive Steuerung) erreicht. Der ursprüng-
lich rein mechanische Schalter erhält zu-
sätzlich eine elektronische Schalt- oder 
Tastfunktion, oder der mechanische 
Schalter wird vollständig ersetzt. Welche 
Aufgabe nun diese zusätzliche Funktion 
übernehmen soll, kann vom Fahrer fest-
gelegt werden. 

Weil die über CapSense hinzugefügte 
Funktion mittels Software gesteuert 
wird, kann diese während des Betriebs 
geändert werden – ähnlich den Steuer-
tasten im Mobiltelefon. Möglich ist auch, 
dass Fahrer und Beifahrer dieselbe Taste 
mit einer unterschiedlichen Funktions-
zuweisung bedienen. Die Unterschei-
dung von Fahrer und Beifahrer geschieht 
dabei über die kapazitive Auswertung der 
Handbewegungen (Proximity Sensing). 

Die Bilder 1a und 1b zeigen die Kom-
bination einer mechanischen Taste mit 
CapSense. Wird die Taste in Abbildung 1a 

Bild 3: Kapazitiver 
Touchscreen mit op-
tionalen kapazitiven 
Tastsensoren 

Bild 1a: Button-Enhancement-Funktion:  
Vorschau 

Bild 1b: Button-Enhancement-Funktion:  
Funktionsausführung 
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Capacitive Sensors Built in Frame 

TFT Display 
with Capacitive 
Touch Screen

eines kapazitiven 
Touchscreens zu im-
plementieren. Der 
realisierbare Funk-
tionsumfang ist dabei 
von dem jeweils ge-
wählten PSoC-Typ 
abhängig. 

CapSense 
Die Funktionserwei-
terung eines mecha-
nischen Schalters 
(Button Enhance-
ment) wird durch die 
Implementierung 
von CapSense (kapa-



berührt, dann startet die programmierte 
elektronische Funktion. Wird die Taste, 
wie in Abbildung 1b dargestellt, ge-
drückt, dann erfolgt die Ausführung 
Funktion, die der mechanischen Taste 
zugewiesenen ist. Wäre die Taste eine 
Stationstaste am Radio, könnte beispiels-
weise die Funktion in 1a den auf dieser 
Taste gespeicherten Sender anzeigen, 
während die Funktion in 1b einen neuen 
Sender wählt oder abspeichert. 

Mechanik ersetzen 
Werden mechanische Schalter vollstän-
dig durch kapzitive Schalter ersetzt (But-
ton Replacement, Bild 2), ergeben sich 
zudem neue Möglichkeiten hinsichtlich 
der optischen Gestaltung. Das Design ist 
nun nicht mehr durch mechanische An-
forderungen eingegrenzt und ermöglicht 
ebenfalls eine verbesserte Differenzie-
rung zum Wettbewerb. 

Durch die Implementierung von Pro-
ximity-Sensing (Erkennung einer Kapa-
zitätsänderung durch Annäherung) lässt 
sich die Funktionsvielfalt weiter erhö-
hen. Eine Anwendung kann beispiels-
weise einen Standby-Status einnehmen, 
bis eine Annäherung detektiert wird, um 
dann wieder aktiv zu werden oder eine 
Hintergrundbeleuchtung zu dimmen 
(Bild 2a). 

Ein weiterer Vorteil von CapSense 
liegt in seiner größeren Zuverlässigkeit. 
Gegenüber mechanischen Schalten un-
terliegen kapazitive Erkennungsverfah-
ren keinem Materialverschleiß. Außer-
dem besteht die Option einer Kapselung 
der Oberfläche gegen Feuchtigkeit, was 
bei der Durchkontaktierung mecha-
nischer Komponenten nur bedingt mög-
lich ist. 

Das taktile Feedback eines mecha-
nischen Schalters, also das Fühlen des 
„Knopfdrückens“, geht bei kapazitiv ge-
steuerten Schaltern verloren. Es kann 
über andere Mechanismen ersetzt wer-
den, die sich über den PSoC Baustein 

steuern lassen; Beispiele hierfür sind op-
tische Anzeigen (LED), akustische Signa-
le (Buzzer) und Vibration der kapazitiv 
gesteuerten Taste.  

Touchscreen 
Zweidimensionale Realisierungen einer 
kapazitiven Steuerung sind Touchscreen 
oder Touchpad (ohne LCD). Heute einge-
setzte resisitive Touchscreens weisen den 
Nachteil auf, dass sie einer mechanischen 
Beanspruchung unterliegen und sich 
über die Lebensdauer des Fahrzeugs ab-
nutzen, weil bei der Steuerung eines resi-
sitiven Displays Druck auf die Oberfläche 
ausgeübt werden muss, um dem System 
die jeweilige Koordinate des Fingers mit-
zuteilen. Funktionen wie Mehrfacher-
kennung (Multi Touch) sind nicht mög-
lich. Diese Defizite werden beim Einsatz 
eines kapazitiven Systems ausgeschlos-
sen. Ein kapazitives Touch Screen unter-
liegt keiner Materialermüdung, zeigt eine 
bessere Transparenz zum Display gegen-
über resisitiven Systemen und erlaubt 
mehr Freiheit bei der optischen Gestal-
tung des Systems.  

Der Energieverbrauch des Systems 
steht mit der Transparenz des Touch 
Screens in direktem Zusammenhang. 
Möchte man eine optimale Transparenz 
erzielen, muss die Hintergrundbeleuch-
tung reduziert werden, was wiederum 
dem Energieverbrauch des Systems zu-
gute kommt.  

Touchpad 
Auch Touchpads bieten sich als Option 
für den Ersatz von mechanischen Kon-
trollrädern (Kontrolle ähnlich einem 
Joystick) an. Touchpads bieten neben der 
herkömmlichen Menüsteuerung und 
Cursorpositionierung (ähnlich wie beim 
Notebook) weitere Funktionen wie die 
Buchstabenerkennung durch Fingerfüh-
rung auf dem Pad. 

Auf Grund der Konfigurierbarkeit des 
PSoC-Bausteins lässt sich auch auf recht 
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einfache Weise eine Annäherungserken-
nung (Proximity-Sensisng) realisieren. 
Diese wird vornehmlich in Kombination 
mit Schaltung und Dimmung von Be-
leuchtung eingesetzt. Bild 4 illustriert das 
Ein- und Ausschalten der Fahrzeug-In-
nenbeleuchtung (Dome Light) durch 
einfaches Annähern mit der Hand. Dies 
bedeutet einen entscheidenden Vorteil in 
punkto Fahrsicherheit, denn der Fahrer 
wird nicht durch das Betätigen einer Tas-
te abgelenkt.  

Dem Einsatzspektrum sind hier kaum 
Grenzen gesetzt. Auch eine Beleuch-
tungssteuerung des Handschuhfaches 
durch Proximity Sensing oder der Tür-
ablage gekopplt mit der vom Fahrer ge-
wünschten Farbgebung durch LEDs wäre 
schnell implementierbar. 

Viele Anwendungen 
Fenster, Schiebedach oder Verdeck wer-
den heute mehrheitlich elektrisch ge-
steuert, wie auch in zunehmendem Ma-
ße Fahrzeugtüren, speziell Schiebetüren. 
Hier läßt sich mit Proximity-Sensing ein 
effektiver Einklemmschutz realisieren. 

Möchte man zwischen mehreren Per-
sonen unterscheiden, die eine Taste be-
dienen, lässt sich das ebenfalls über ein 
kapazitives Näherungsverfahren ermög-
lichen, denn die Bedienung erfolgt im 
Allgemeinen aus verschiedenen Rich-
tungen. Die Richtung, aus der die Annä-
herung erfolgt, kann detektiert und so-
mit auch die Funktion der Taste entspre-
chend definiert werden. Während eine 
Taste für den Fahrer die Funktion zum 
Zoomen des Navigationssystems ist, 
kann dieselbe Taste zum Beispiel für die 
Bedienung durch den Beifahrer gesperrt 
sein.  
Hassane El-Khoury und Bernd Ahner arbeiten 
bei Cypress Semiconductor 

Bild 4: Lampensteuerung durch  
Annäherung (Proximity Sensing) 

Bild 2a: Button-Replacement-Funktion:  
Nährerungserkennung 

MENSCH – MASCHINE – SCHNITTSTELLE

Bild 2b: Button-Replacement-Funktion:  
Aktivierung 
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Dorne Light Assembly Proximity sensors 
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Preh GmbH,  D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale, Tel: +49 (0) 9771 92-0 www.preh.com

Preh GmbH,  D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale, Tel: +49 (0) 9771 92-0 www.preh.com

Wer macht denn sowas? 
Da schaut sie schon genauer hin – er aber auch:
Fahrzeuginterieur mit Pre(h)mium Look and Feel im neuen 7er BMW.

Neuer iDrive Controller für logisches und einfaches Bedienen. Audio- und Klimabediensystem 
in edler Black-Panel-Technik, mit integrierter Näherungssensorik. Keramikdesign als exklusive 
Ausstattungsoption – erstmals in Serie.

Preh ist ebenfalls dabei, wenn Technik praktisch unsichtbar neue Maßstäbe setzt. So mit 
Steuergeräten für die neuartige Integral-Aktivlenkung des 7er, die sich durch ein Mitlenken der 
Hinterräder auszeichnet.

Genauer hinschauen können Sie unter  www.preh.com

Intelligent Mechatronics



Trends und Neuheiten  
der Optoelektronik 
Mit 72000 Besuchern hat die electronica 2008 die Erwartungen der Münchner Messe fast 
getroffen. Voll zufrieden sein konnte, wer in Sachen OPTOELEKTRONIK unterwegs war, wie 
es die im Folgenden gezeigten Beispiele aus den Bereichen LED und Display demonstrieren. 

Ü ber die Wichtigkeit des Displays 
im PKW hat AUTOMOBIL-ELEK-
TRONIK schon des Öfteren be-

richtet. Das geht sogar soweit, dass Kauf-
entscheidungen vom Display im Fahrer-
raum abhängig gemacht werden. Bislang 
drehte sich der Markt für Automobil-
LCDs hauptsächlich um Navigationssys-
teme und um Systeme zur Unterhaltung 
von Fondinsassen mit TV, DVD usw. Erst 
kürzlich hat die Integration von LCDs im 
Armaturenbereich verstärkt an Bedeu-
tung gewonnen. Diese Displays dienen 
der Darstellung von Fahrzeugdaten wie 
Geschwindigkeit, Drehzahl und noch 
mehr: Durch Bildinformationen ver-
schiedener Kameras und Sensoren rings 
ums Fahrzeug sorgen Instrumentenclus-
terdisplays auch für ein vergrößertes 
Sichtfeld des Fahrers. Situationsabhängig 
können auch Routeninformationen und 
Warnungen über das Display eingeblen-
det werden.  

Kfz-Display mit Kontrast 2500:1 
Mit der Einführung des 2.500:1 High 
Contrast Automobil TFT LCDs bringt 
Sharp zum Zeitpunkt der electronica die 
Entwicklung hin zu vollständig digitali-
sierten Fahrzeuginstrumentencluster ei-
nen entscheidenden Schritt voran. Der 
Kontrast von 2.500:1 ist nach Angaben 
der Firma der höchste derzeit am Markt 
für Automobilanwendungen erhältliche 
Kontrast. Er ermöglicht nicht nur eine 
verbesserte Ablesbarkeit, sondern er bie-
tet auch einen bislang nie da gewesenen 
Schwarzwert (Bild 1). Gleichzeitig erfüllt 
das Display die für Automobilanwendun-
gen vorgeschriebene Zuverlässigkeit und 
Belastbarkeit bei Betriebstemperaturen 
von –30 °C bis +85 °C. Der 8-Zoll-Bild-
schirm ist aus diesem Grund prädestiniert 
für das Design hochwertiger Instrumen-
tentafeln, denn die Dashboard-LCDs 
müssen sich nahtlos in die häufig 
schwarz gehaltenen Armaturenbretter 

Bild 1: Mit seinen Abmessungen von nur 27,4 
x 28,9 x 25,4 Millimetern (BxHxT) ist das 
RJ841A22000Q das kompakteste CCD Kame-
ramodul für Automobilanwendungen, das 
derzeit am Markt verfügbar ist. Bild: Sharp 
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von Premiumfahrzeugen integrieren las-
sen. Hintergrund des Entwicklungs-
sprungs ist ein optimiertes Pixeldesign 
sowie die Verbesserung einiger Kom-
ponenten wie z. B. der Farbfilter. 

OPTOELEKTRONIK



infoDIRECT www.all-electronics.de 
Links zu Sharp, Osram OS, Everlight und 
Code Mercenaries 420AEL0608  

Bild 2: Eine im Glas integrierte, mit hoher Prä-
zision gefertigte Shutterkante stellt bei der 
Ostar Headlamp LED die klare Definition des 
gewünschten Leuchtbilds auf der Straße si-
cher, ohne dass Licht verloren geht. Bild: Osram OS 

Bild 3: Die EHP-AX08 High-Power-LEDs haben 
eine Siliziumlinse und zeichnen sich durch  
einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Lumen/W 
sowie einen thermischen Widerstand von  
typisch 15 °C/W aus. Bild: Everlight

Kamera für den 7. Sinn 
Die Inhalte für die Displays kommen wie 
beschrieben von verschiedenen Quellen 
wie Navi oder Entertainment. Das CCD-
Modul von Sharp ist als Rückfahrkamera 
für PKW vorgesehen und liefert Informa-
tionen über das Geschehen hinter dem 
Fahrzeug (Bild2). Durch einen Blickwin-
kel von 130° erfasst das Modul des Typs 
RJ841A22000Q Vorgänge auch bei 
schlechter Ausleuchtung. Dafür sorgt die 
hohe Empfindlichkeit von 900 mV, durch 
die bereits ab einer Helligkeit von nur 0,1 
Lux Objekte klar erkennbar dargestellt 
werden können – ein wichtiger Aspekt 
beim Zurücksetzen vor allem in dunklen 
Garagen und nächtlichen Straßen, wo 
Hindernisse im Kegel des in der Regel 
lichtschwachen Rückfahrscheinwerfers 
nur schwer zu erkennen sind. Mit seinen 
Abmessungen von 27,4 x 28,9 x 25,4 
mm3 (BxHxT) ist es das kompakteste 
CCD-Kameramodul für Automobil-
anwendungen, das derzeit am Markt ver-
fügbar ist. Es lässt sich daher leicht z. B. 
im Rahmen der Heckscheibe integrieren 
und ist bis zu einem Druck von 0,3 MPa 
beziehungseise 39 l/min wasserdicht. 
Entsprechend der Anforderung für Auto-
mobilelektronikbauteile reicht die Be-
triebstemperatur von –40 bis +80 °C. 
Dank eines internen Backup-Speichers 
hält das CCD-Modul die aufgenom-
menen Bilder bis zu elf Sekunden und 
verfügt zudem über weitere Features zur 
Betriebssicherheit, die die Funktion bei 
temporärer Unterbrechung der Strom-
versorgung oder falscher Betriebsspan-
nung gewährleisten. 

Scheinwerferlicht exakt definiert 
Bislang kamen beim Einsatz von Hoch-
leistungs-LEDs in Fernscheinwerfern 
häufig zusätzliche Blenden für die Ab-
strahlung eines definierten Lichtes zum 
Einsatz. Mit ihrem integrierten Shutter 

Watt sowie einen niedrigen thermischen 
Widerstand von typisch nur 15 °C/W aus. 
Sie sind im Standard-Industrie-SOP-Pa-
ckage mit 8 x 8 x 5,7 mm3 untergebracht 
und sind speziell für das Reflow-Löten 
ausgelegt. Im Vergleich zu anderen Pa-
ckaging-Methoden verhindert die Silizi-
umverkapselung, dass es vorzeitig zu 
Leistungseinbußen kommt. 

Zusätzlich erhöhen mehrere Ausfüh-
rungsoptionen die Design-Flexibilität. 
Bei sämtlichen EHP-AX08-LEDs (sowohl 
der 1 Watt- als auch der 3-Watt-Serie) 
kann man beispielsweise zwischen vier 
Linsen (Öffnungswinkel 140 ° (Lamberti-
an), 110 ° (Batwing), seitenemittierend, 
Fokus) wählen. Es gibt acht Grundfarben 
einschließlich Weiß (und mindestens je-
weils zwei Versionen) sowie einem Stern-
Kühlkörper für jede Konfiguration. Für 
sämtliche Typen der EHP-AX08-Serie bie-
tet Everlight präzise Leistungsklassen für 
Lichtstrom, Durchlassspannung, Haupt-
wellenlänge und Farbtemperatur für 
exakt geregelte Lösungen. 

HB LED-Ansteuerung hoher Effizienz 
Mit den LED-Warrior hat Code Mercena-
ries GmbH begonnen, eine Familie von 
Lösungen für die Vorschaltelektronik für 
HB-LEDs zu entwickeln, die als Module 
(Bild 5) und Chips zur Verfügung stehen 
werden. Der auf der electronica vor-
gestellte LED-Warrior01 ist der erste Ver-
treter der ebenfalls neuen Produktfami-
lie. Er ist ein Abwärtsregler in offener 
Bauform und kann bis zu 7 weiße LEDs 
mit Konstantstrom versorgen. Vorerst 
sind Varianten für 350 mA, 700 mA und 
1000 mA verfügbar; andere Stromwerte 
können auch kundenspezifisch gefertigt 
werden. Mit einer Effizienz von bis zu 95 
% und einem Eingangsspannungs-
bereich von 7 V bis 30 V erschließt der 
LED-Warrior01 einen weiten Bereich 
von LED-Beleuchtungsanwendungen.  

Die Helligkeit der LEDs kann über ei-
nen Steuereingang analog oder mit einem 
PWM-Signal gedimmt werden. Bei abge-
schalteten LEDs geht der LED-Warrior01 
in einen Standby-Modus mit maximal 40 
μA Stromaufnahme. Beim Design des 
LED-Warrior01 wurde speziell auf eine 
hohe Lebensdauer geachtet. So wurden z. 
B. keine Elektrolytkondensatoren einge-
setzt, um eine Designlebensdauer von 
über 100.000 h zu erreichen, damit nicht 
der Regler vor der LED ausfällt (sb).  

vereinfacht die Ostar-Headlamp-LED 
(Bild3) von Osram Opto Semiconductors 
jetzt diese optischen Systeme. Diese 
strahlen nunmehr ohne weitere externe 
Blenden klar definiertes Licht mit hoher 
Effizienz aus. Außerdem ist die Hochleis-
tungs-LED nun wahlweise mit einem, 
zwei, drei, vier oder fünf Chips ausgestat-
tet und lässt alle denkbaren Gestaltungs-
varianten für das Scheinwerferdesign zu. 
Es können verschiedene Ausleuchtungs-
bilder und Lichtszenarien erzeugt wer-
den. Statt des üblichen Silikonvergusses 
schützt eine untrennbar mit dem Rah-
men verbundene Glasabdeckung, die 
auch Streuverluste vermeidet, die Chips. 

Je nach Anzahl der in Reihe angeord-
neten Chips strahlt die LED von 125 lm 
bei 700 mA (ein Chip) bis zu maximal 
1000 lm bei 1 A (fünf Chips). Die enor-
men Helligkeiten bei unveränderter Leis-
tungsaufnahme von 12 W resultieren aus 
Verbesserungen an den Chips selbst, am 
Konverter und am Gehäuse. Der thermi-
sche Widerstand liegt bei der Fünf-Chip-
Variante bei etwa 3 K/W. 

Helle LED mit geringem thermischem 
Widerstand 
Everlight stellte unter der Bezeichnung 
EHP-AX08 High-Power-LEDs mit 1 und 3 
Watt vor, die sich durch hohe Helligkeit, 
lange Lebensdauer und große Effizienz in 
zahlreichen unterschiedlichen Designs 
auszeichnen (Bild 4). Die Produktfamili-
en EHP-AX08/P01 (1 Watt) und EHP-
AX08/P03 (3 Watt) gehören zu Everlights 
XcelLED-Serie und zählen mit zu den ef-
fizientesten LEDs, die derzeit auf dem 
Markt sind. Zu den bevorzugten Anwen-
dungen gehören unter anderem die Au-
tomobilbeleuchtung im Innenraum so-
wie in Leuchten und Scheinwerfern. 

Die LEDs haben eine Siliziumlinse und 
zeichnen sich durch einen äußerst hohen 
Wirkungsgrad von bis zu 90 Lumen pro 
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Um den höheren Wirkungsgrad von LED-Beleuchtungslösungen in Automobil-Anwendungen maxi-
mal ausnutzen zu können, müssen Schaltregler zum Einsatz kommen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erör-
tert EMV-Überlegungen für LED-Beleuchtungsanwendungen, in denen zur Ansteuerung Schaltregler 
zum Einsatz kommen, und weist auf SCHALTUNGSTECHNIKEN hin, die ZUR MINIMIERUNG DER  
EMISSIONEN sowie der Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einstrahlungen beitragen. 

EMV-Überlegungen im Rahmen 
der LED-Ansteuerung  
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B isher kommen Kabelbäume zum 
Einsatz, um Leistung und Signale 
innerhalb des Systems „Auto-

mobil“ zu verteilen. Gemäß Abbildung 1 
stellen diese Verbindungen lange Ver-
drahtungswege dar, und die Schaltregler 
für die LED-Beleuchtung sind weit von 
der Autobatterie entfernt platziert. Darü-
ber hinaus weisen sie parasitäre Indukti-
vitäten oder Kapazitäten auf, die ungüns-
tige beziehungsweise nachteilige Reso-
nanzeffekte inklusive der hiermit ver-
bundenen Störströme nach sich ziehen. 
Hieraus ergeben sich zwei typische EMV-

modulieren, wobei letzterer auch den 
Vorteil des Betriebs bei einer niedrigeren 
Frequenz mit sich bringt, wodurch sich 
die Gesamt-Emissionen abschwächen.  

EMC-Standards im Automobil  
Besonders in automotiven Beleuch-
tungsanwendungen sind die EMV-Stan-
dards mit ihren zahlreichen Test-Limits 
und sogar unterschiedlichen Testfre-
quenzbereichen häufig herstellerabhän-
gig. Tabelle 2 fasst die automotiven Test-
Standards für einen generischen Auto-
mobilhersteller (Tier-1) zusammen, die 

Probleme, deren entsprechende Lösun-
gen in Tabelle 1 beschrieben sind.  

Statt sämtliche der gängigen, in der 
Tabelle aufgeführten, aber kostenintensi-
ven Maßnahmen zu implementieren, 
empfiehlt es sich, die Auswirkungen der 
Störquelle möglichst stark zu unterdrü-
cken. In der Schaltung in Bild 2 sind die 
notwendigen Dämpfungsschaltungen 
aus diesem Grund auch um den Schalt-
regler zur LED-Beleuchtung herum an-
geordnet. Außerdem lässt sich die Schalt-
frequenz durch die Verwendung eines 
schnellen Hysterese-Wandlers phasen-
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sich aus den Überlegungen der meisten 
größeren Fahrzeughersteller zum Thema 
EMC-Standards ableiten. Die Tests de-
cken lediglich die Lieferung elektrischer 
Produkte an einen Fahrzeughersteller ab, 
dehnen sich aber nicht auf den Test des 
gesamten Fahrzeugs aus, der die exklusi-
ve Domäne des Fahrzeugherstellers 
bleibt.  

Schalt-Topologie  
Aus der EMV-Perspektive kann es je nach 
Art der verwendeten Schalt-Topologie zu 
einem ziemlich unterschiedlichen EMV-
Verhalten kommen. Auch die Wahl der 
Betriebsfrequenz ist wichtig. Oft ist es aus 
Platz- und Kosten-Überlegungen wün-
schenswert, einen Hochfrequenz-Schalt-
regler mit kleinen Induktivitäten aus-
zuwählen. Allerdings können die steilen 
Flanken, die beim hochfrequenten 
Schalten auftreten, Oberschwingungen 
(Harmonische) verursachen, die sich nur 
schwierig dämpfen lassen – eine Grund-
voraussetzung, wenn das Design bei 
EMV-Tests zur Ermittlung der Störungen 
auf den Leitungen und der abgestrahlten 
Störungen nicht durchfallen soll. Die 
Pulsbreitenmodulation (PWM) mit fester 
Grundfrequenz sieht auf den ersten Blick 
attraktiv aus, weil sich die stark dominie-
rende Grundschwingung relativ leicht 
ausfiltern lässt. Einfachere Hysterese-

Wandler stellen am Ausgang eine varia-
ble Frequenz zur Verfügung, die bei sorg-
fältiger Planung ein inhärentes Streu-
spektrum erzeugt, welches die durch-
schnittlichen leitungsgebundenen und 
abgestrahlten Emissionen verringert. 
Wenn Störsignalfilter notwendig sind, 
dann muss die niedrigste Betriebsfre-
quenz bekannt sein, um einen geeig-
neten Filter zu entwickeln.  

Überlegungen zur ESD- und  
HF-Immunität  

Schaltregler unterscheiden sich in 
punkto ESD nicht von jeder beliebigen 
anderen Analogschaltung. Übliche Sys-
temüberlegungen sollten mit ins Kalkül 
einbezogen werden, um sicher zu stellen, 
dass die Schaltung durch geeignete ESD-
Dioden abgeschirmt oder geschützt ist. 
Das gleiche gilt für die HF, obwohl die HF-
Pegel in automotiven Tests erheblich 
strenger sind als in kommerziellen und 
industriellen Umgebungen. Niedrige Im-
pedanzen weisen eine stärkere Immuni-
tät auf als hohe Impedanzen. Das ist be-
sonders auf den Steuerungs- und Status-
Pins wichtig.  

Eine typische Beleuchtungs -
anwendung im Innenraum  
Abbildung 2 zeigt eine 350-mA-LED-
Treiberschaltung für den Einsatz in der 

Innenraumbeleuchtung von Fahrzeu-
gen. Die Schaltung ist so ausgelegt, dass 
die LED abseits von ihrer Ansteuerungs-
schaltung (Schaltregler) platziert ist, wo-
bei letztere wiederum über lange Drähte 
mit der Batterie verbunden ist.  

EMC-Maßnahmen für einen  
einfachen Hysterese-Wandler  

Um die von einer Power-LED abge-
gebene Wärme ordnungsgemäß abzu-
führen, ist es oftmals notwendig, eine an-
gemessene Kupferfläche auf beiden Sei-
ten der Leiterplatte zusammen mit eini-
gen thermisch leitenden Durchkontak-
tierungen (Interconnecting Thermal Vi-
as) aufzubringen, um so das Löten und 
die Wärmeleitung zu ermöglichen. Aus 
diesem Grund ist ein langer Verbindungs-
weg zur LED unvermeidbar. Daher wur-
de ein Kondensator C2 in die Schaltung 
eingebaut – und zwar nicht nur, um den 
Brummstrom beziehungsweise die Ober-
wellenanteile des Stroms der LED zu ver-
ringern, sondern auch, um dessen Stör-
strom auszufiltern. In einigen Worst-Ca-
se-Situationen muss eventuell noch eine 
zusätzliche Gleichtakt-Drossel in die 
Schaltung eingefügt werden.  

In dieser Beleuchtungslösung kommt 
ein Buck-Wandler auf Basis des 
60-V-Bausteins ZXLD1362 zum Einsatz, 
der eine hysteretische Stromregelung 

Bild 1: Ein einfaches 
Schaltbild für den 
Einsatz eines Schalt-
reglers mit großem 
Abstand zur ange-
steuerten LED  

Bild 2: Schaltungs-
diagramm eines 
350-mA-LED-Treibers 
für die Innenraum-
beleuchtung im  
Auto  
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Automotive-
Standard  

Abgedeckte(r) 
Test(s) 

CISPR-25  Leitungsgebundene und 
abgestrahlte Emissionen  

ISO 11452–2 & –4  Immunität gegenüber  
Einstrahlungen  

ISO 7637–2  Immunität gegenüber  
leitungsgebundenen  
Transienten  

ISO 10605  Elektrostatische  
Entladungen 

Hauptproblem    Lösung(en)  

Abgestrahlte EMV:  
Emissionen und Immunität  

1.)  Kabel werden durch Terminierung mit einem niederimpedan-
ten Pfad für Störströme abgeschirmt.  
2.)  Kabel werden verdrillt, um so die Schleifenfläche für die lei-
tungsgebundene Störsignal-Einkopplung zu minimieren.  

Leitungsgebundene EMV:  
Emissionen und Immunität 

 1.) Auf dem Kabelbaum wird ein Leitungsfilter in der Nähe der 
Emissionsquelle eingefügt – und zwar weit weg von  
sensitiven Schaltungen. Dadurch wird ein Pfad mit hohem Wider-
stand für den Stromfluss des Störsignals eingefügt.  
2.) Es minimiert auch das Übersprechen durch kapazitive Kopp-
lung zwischen dem Gerät und der Stromversorgungs-Zuleitung. 

Bild 3: Frequenzgang der Dämpfung eines  
Pi-Filters  

nutzt. Gemäß Abbildung 2 besteht die 
volle EMC-Lösung aus den folgenden 
Maßnahmen: Als Schutz vor einem Lo-
addump dient die bidirektionale Tran-
sient-Suppressor-Diode D3, deren 
schnelle Klemmung – von hohen tran-
sienten Überspannungen mit hoher Spit-
zenimpulsleistung sie zum idealen Bau-
element zur Realisierung dieser Funktio-
nalität macht.  

Der EMV-Filter besteht aus der Induk-
tivität L2 sowie den beiden Kondensato-
ren C1 und C5, die gemeinsam ein einfa-
ches Pi-Filter bilden, welches die lei-
tungsgebundenen Störanteile dämpft. 
Der 10-nF-Kondensator C3 verbindet 
den ADJ-Pin mit Masse, um so aufgefan-
gene Störungen auszufiltern, die zu ei-
nem Flackern während der Immunitäts-
Tests führen könnten.  

Ein optionaler einfacher RC-Snubber, 
der aus R2 und C6 besteht, könnte über 
die Diode D1 hinweg angeschlossen wer-
den, um damit sowohl die Übergangs-
geschwindigkeit des Spikes als auch des-
sen Form zu beeinflussen. Der Konden-
sator steuert die Anstiegszeit und der Wi-
derstand die Spitzenspannung.  

Diese Maßnahme war zwar in der Tat 
nicht notwendig, um die EMV-Testbedin-
gungen zu erfüllen, aber die EMV-Maß-
nahmen sollten besser bereits beim De-
sign-In berücksichtigt werden. So ist es 

einfacher, diese Teile eventuell weg zu 
lassen als sie erst nachträglich einzufü-
gen. Sowohl bei der Schalt-Induktivität 
L1 als auch bei der Filter-Induktivität L2 
handelt es sich um abgeschirmte Typen 
auf Ferrit-Basis mit geschlossenem Mag-
netfeld. Damit wird die Unterdrückung 
der abgestrahlten Emissionen sowie die 
Immunität gegenüber externen Feldern 
erreicht.  

Analyse des EMI-Filter-Designs  
Die Hysterese-Wandler-Topologie arbei-
tet mit variabler Frequenz. Die EMV-Fil-
ter müssen dabei so ausgelegt werden, 
dass sie auch bei der niedrigsten Betriebs-
frequenz ihre Aufgabe erledigen. Um die 
Störsignale des Schaltregler erfolgreich 
zu dämpfen, bilden C5, L2 und C1 einen 
Tiefpass vierter Ordnung in Pi-Konfigu-
ration. Dieser Filter arbeitet gemäß der 
Analyse der Übertragungsfunktion mit 
einer Dämpfung von über 60 dB bei 300 
kHz. Bei einer Eingangsspannung VIN = 
12 V liegt die Schaltfrequenz des Wand-
lers bei etwa 300 kHz. So wurde beispiels-
weise der Filter derart optimiert, dass er 
sowohl bei der Grundfrequenz als auch 
bei den harmonischen Oberschwingun-
gen genügend Dämpfung bietet, um so 
die EMV-Anforderungen in punkto lei-
tungsgebundene Störungen bereits mit 
der einfachsten Pi-Struktur zu erfüllen.  

Überlegungen beim  
PCB-Layout  
Wenn es um EMV-gerechtes Design geht, 
dann spielt das Layout der Leiterplatte ei-
ne entscheidende Rolle für eine effektive 
Lösung. Für dieses Design wurden die 
folgenden Maßnahmen vorgenommen: 
� Die Leitungslänge für den Kondensator 

C3, der den ADJ-Pin mit Masse verbin-
det, ist so kurz wie möglich.  

� Die di/dt-Schleife (Lx-D1-VIN-C4), in 
der ein schneller Schaltstrom fließt, 
wird so klein wie möglich umgesetzt. 
Dadurch werden die differenziellen 
Störsignale minimiert, die vom Pro-
dukt abhängig sind, welches durch die 
Multiplikation der Schleifeninduktivi-
tät mit schnellen Transienten (L * di/dt) 
gebildet wird.  

� Ein einfacher Pi-Filter (C5-L2-C1) wird 
so nahe wie möglich an den Eingangs-
klemmen platziert, um so die optimale 
Abschwächung von leitungsgebunde-
nen elektromagnetischen Interferen-
zen zu erzielen.  

� Die rechtwinklige Anordnung der 
EMV-Filterkomponenten verringert 
die kapazitive Kopplung zwischen der 
Induktivität und den Kondensatoren.  

� Die V-Verbindung der Filterkondensa-
toren C1 und C5 hilft dabei, eine Ei-
genresonanz zu verhindern; dadurch 
wird eine Verschlechterung des EMV-
Verhaltens vermieden. 

� Eine sorgfältige Platzierung der Bau-
elemente vermeidet das gegenseitige 
Einkoppeln zwischen Knoten, die Stö-
rungen erzeugen, und Knoten, die 
störsignalempfindlich sind. 

Ergebnisse/Graphen 
Die Ergebnisse der EMV-Tests sind in den 
Bildern 4, 5 und 6 entsprechend den fol-
genden Automotive-Standards dar-
gestellt, wobei die Linien für die vom 
Kunden geforderten Maximalwerte ein-
getragen wurden.  
� CISPR-25: Leitungsgebundene und  

Bild 4: EMV-Scan der leitungsgebundenen 
Störsignale  

Tabelle 1: Teststandards im Automobil  Tabelle 2: EMV-Probleme im Automobil  
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Bild 6: Emissionen im Betrieb mit Schleifen-
antenne in 1 m Abstand  

Bild 5: Emissionen im Betrieb (in der GTEM-
Zelle ermittelt)  

abgestrahlte Emissionen (europäische 
und weltweite Standards)  

� ISO11452: Beständigkeit gegenüber 
Einstrahlungen (Radiated Immunity, 
nordamerikanische und weltweite 
Standards)  

� 95/54/EC: Abgestrahlte Emissionen 
(europäische Standards)  

Der Einstrahlungstest entspricht einer 
Streifenleitungsmessung innerhalb einer 
GTEM-Zelle, während der Test der abge-
strahlten Emissionen in der Absorber-
kammer per Verifikation mit Hilfe einer 
aktiven Schleifenantenne bei 1 m Ab-
stand erfolgt.  

Schlussfolgerung 
Auch in der rauen automobilen Umge-
bung lassen sich Schaltregler zur An-
steuerung von LEDs erfolgreich imple-
mentieren. Es gibt viele EMV-Spezifika-
tionen, die herstellerabhängig sind. Da-
her muss das Design der Schaltungen so 
ausgelegt sein, dass die kundenspezi-

nungsgemäß in einer Automotive-An-
wendung arbeitet, zählen die Auswahl der 
Topologie, ein gutes Schaltungsdesign und 
das passende Layout der Leiterplatte.  
Autor: Adrian Wong ist Systems Ingenieur bei 
Diodes Inc.  

fische Anforderung erfüllt wird. Um mit 
leitungsgebundenen und abgestrahlten 
Emissionen umzugehen, müssen nicht 
nur entsprechende Maßnahmen beim 
Design berücksichtigt werden, sondern es 
muss auch ein robustes, gegenüber Hoch-
frequenz unempfindliches System ge-
schaffen werden. Zu den wesentlichen 
Maßnahmen, mit denen sicher gestellt 
wird, dass die Beleuchtungslösung ord-
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Audioverstärker mit Digitaleingang und 105 dB Dynamik  
Der TDA7801 von STMicroelectronics ist 
nach Angaben von ST „der industrieweit 
erste Automotive-Audioverstärker mit Di-
gitaleingang, der dem bevorstehenden 
Trend zu rein digitalen Head-Unit und 
Sound-Systemen im Auto Rechnung 
trägt“. Gegenüber analogen Lösungen 
verbessert sich der Dynamikbereich von 
90 auf über 105 dB. Hinzu kommt ein Be-
trieb ohne Knackgeräusche infolge von 
Schaltvorgängen auf der Batteriespan-
nung. Der völlige Wegfall analoger Signal-
leitungen auf der Autoradio-Platine führt 
überdies zu einer herausragenden Störim-
munität z. B. gegen Handystörungen. Di-
agnose-Features verringern die Garantie-
probleme, indem sie Anschlussfehler er-
kennen. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu STMicroelectronics 369AEL0608 

Linearer Hall-Sensor mit 
12-bit-DAC 

auf Basis der HAL 8xy-Familie. Der HAL 880 
verfügt über einen 12-bit-DAC, eine Funk-
tion zur Erkennung von Leitungsbruch so-
wie einen Push-Pull-Analogausgang mit ei-
nem Rauschanteil von unter 25 mV. Alle Pro-
grammier-Parameter werden im internen 
EEPROM des HAL 880 gespeichert. Für Kun-
den- oder Applikationsdaten sind 13 zusätz-
liche bit vorhanden.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Micronas 368AEL0608

Micronas stellt den programmierbaren 
Hall-Sensor HAL 880 vor. Das automobil-
taugliche Mitglied der Hall-Sensor-Familie 
HAL 8xy verfügt über einen linearen Ana-
logausgang und ist damit kompatibel zu 
bereits vorhandenen Sensorentwicklungen 

CNT-Scan MiniModul: Zeiten exakt messen  
Das CNT-Scan MiniModul von CSM bietet 
nun zusätzlich die Möglichkeit, zeitlichen 
Versatz zwischen Signalen benachbarter 
Kanäle zu messen. Der Messbereich um-
fasst Werte zwischen 1 μs und 100 s. Eine 
wählbare Flanke eines Eingangs markiert 
den Beginn der Messung, und eine wählba-
re Flanke des benachbarten Eingangs zeigt 
das Ende der Messung an. So lassen sich mit 
dem CNT-Scan exakte Zeiten ausmessen – 
beispielsweise zur Ermittlung der Einspritz-
zeitpunkte in einem Benchmark-Fahrzeug.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu CSM 371AEL0608



Das Bordnetz im Wandel 
Das Bordnetz nimmt nicht  
alleine Aufgaben der Energie-
versorgung wahr. Es dient  
vielmehr dem Komfort, der  
Sicherheit und der Effizienz des 
gesamten Fahrzeuges. Dabei 
ermöglichen MODERNE GE-
SAMTKONZEPTE von der Lei-
tungsverlegung bis hin zu elek-
tronischen Komponenten des 
Energiemanagements eine  
zuverlässige und optimal  
abgestimmte Lösung für den 
jeweiligen Anwendungsfall. 

L aut Pannenstatistik 2007 des ADAC 
ist die Batterie wie bereits in den 
Vorjahren mit über 30% die Haupt-

ursache für Pannen. Ursache dafür sind 
unter Anderem die ständig zunehmen-
den elektrischen Systeme. Neben immer 
aufwändigeren Entertainment- und 
Komfortsystemen steigt auch der Bedarf 
an Elektrizität zur Reduktion des Schad-
stoff- und CO2-Ausstosses. Beispiel dafür 
sind elektrische Lenksysteme, Zuheizer 
oder auch elektrische Pumpen und Ag-
gregate. Start-Stopp-Systeme sowie die 
Möglichkeit der Bremsenergie-Rück-
gewinnung steigern die Anforderungen 
an Leistung und Verfügbarkeit der elek-
trischen Energie weiter. 

Um diesen Energiebedarf heute und in 
Zukunft ohne merkliche Sicherheits- und 
Komforteinbußen in jeder denkbaren 
Fahrsituation zu decken, sind neuartige 
Ansätze zum Energiemanagement und 
zur Energiebereitstellung notwendig.  

Eine Kernfunktion solcher Systeme ist 
die Erfassung des Batteriezustands. In 
modernen Fahrzeugen treten immer 
wieder Fahrzustände auf, bei denen der 
Bedarf an elektrischer Leistung höher ist 
als der Generator im aktuellen Betriebs-
zustand leisten kann. Hält ein solcher Zu-
stand länger an (z. B. beim Stop&GoVer-
kehr im Winter), dann kann dies zu ei-
nem kritischen Batteriezustand und da-

mit zum Liegenbleiben des Fahrzeuges 
führen.  

Wird dies erkannt, dann kann durch 
gezieltes Abschalten von Verbrauchern 
und Anheben der Generatorleistung (z. 
B. durch ein Erhöhen der Leerlaufdreh-
zahl) ein kritischer Batteriezustand ver-
mieden werden. Zielsetzung hierbei ist 
es, die Verfügbarkeit des Fahrzeugs zu 
optimieren.  

Weiter sind Diagnosefunktionen mög-
lich, um der Werkstatt eine schwache 
oder auch überalterte Batterie zu mel-
den. Diese Diagnosefunktionen können 
bereits in der Produktion des Fahrzeuges 
genutzt werden, um die Funktion von 
montierten Systemen zu prüfen. So wird 
eine zusätzliche Spannungs- und Strom-
messung in der Fertigung vermieden. 
Durch eine Integration der Batteriesen-
sorik in die Pol-Nische wird bislang unge-
nutzter Bauraum genutzt: Bauraumpro-
bleme werden vermieden. 

Start-Stopp und Rekuperation 
Moderne Start-Stopp-Systeme oder ein 
lastabhängiger Generatorbetrieb sind oh-
ne ein geregeltes Energiemanagement 
undenkbar, da nur bei bekanntem Lade-
zustand der Batterie der Motor an einer 
Ampel bedenkenlos abgeschaltet oder 
ein wirkungsgradoptimierter Ladevor-
gang realisiert werden kann. 

Um Funktionen wie die Bremsener-
gierückgewinnung (Rekuperation) zu er-
möglichen, muss die Ladestrategie der 
Batterie angepasst werden, da diese nicht 
mehr voll sein darf. Über das Energiema-
nagement wird hierbei die Batterie mög-
lichst auf einen Ladezustand von 80% 
eingeregelt. Die heute eingesetzten Blei-
säureakkumulatoren kommen bei einer 
solchen Anwendung an ihre technologi-
schen Grenzen, da sie im teilgeladenen 
Zustand überproportional altern. Durch 
Einsatz der genannten neuen Funktiona-
litäten, welche im Zuge der CO2-Debatte 
zunehmend an Relevanz gewinnen, wer-
den die neuartigen Energiespeicher, bei-
spielsweise auf Basis der Lithium-Ionen-
Technologie, in den Fokus gerückt. 

LiIonen für alle Autos 
Lithium-Ionen-Batterien werden heute 
jedoch nahezu ausnahmslos mit Hybrid- 
bzw. Elektrofahrzeugen in Verbindung 
gebracht. Vergessen wird hierbei jedoch, 
dass diese Batterien auch für heutige her-
kömmliche Fahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor ein hohes Optimierungs-
potential bergen.  

Durch Einsatz einer auf die neuen 
Funktionen hin optimierten Lithium-Io-
nen-Bordnetzbatterie (14 V) können bis 
zu 50% des heutigen Batteriegewichtes 
eingespart werden. Lithium-Ionen-Zel-
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Bild 1: Der intelligente Batteriesensor IBS wird direkt auf dem Deckel der Batterie montiert.  
 



Bild 2: Ein kleines 
Bauteil mit großer Wirkung: der Verpol
schutz Alle Bilder: Auto-Kabel
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len sind zyklenfester und ihre Span-
nungslage ist über einen SOC von 10% 
bis 90% nahezu konstant, was sich posi-
tiv auf die Bordnetzstabilität auswirkt. 
Ergänzend lässt sich durch die höhere 
mögliche Leistungsaufnahme auch mehr 
Leistung durch Rekuperation umsetzen. 

Eine Möglichkeit, Energiespeicher ge-
zielt einzusetzen besteht darin, zwischen 
Spitzenlasten (z. B. beim Anlassen des 
Fahrzeugs) sowie Grundlast (ständige 
Last im konstanten Fahrbetrieb) zu un-
terscheiden und mit unterschiedlichen 
auf den jeweiligen Einsatz optimierten 
Energiespeichern abzudecken.  

Für die Abdeckung der Spitzenlasten 
beim Starten des Fahrzeuges kommen 
beispielsweise SuperCaps zum Einsatz. 
Diese stellen kurzzeitig viel Energie zur 
Verfügung und können mit hoher Leis-
tung geladen werden. Die Dauerlast des 
Fahrzeugs übernimmt eine auf hohe 
Energiedichte optimierte Batterie. Durch 
die gesteigerte Leistungsfähigkeit der Li-
thium-Ionen-Batterien ist in Zukunft 
auch eine Substitution der SuperCaps 
durch diese Batterien denkbar. 

Unfall 
Im Falle eines Unfalls stellt die ungesi-
cherte Starter-Generator-Leitung eine 
Gefahrenquelle dar. Die herkömmliche 
Absicherung mittels Schmelzsicherun-
gen ist nicht realisierbar, da nicht zwi-
schen Kurzschluss und wiederholtem 
Startfall unterschieden werden kann. 
Wenn es dann nach einem Unfall zu ei-
nem Kurzschluss kommt, kann es zu ei-
nem Fahrzeugbrand kommen. Daher ist 
die aktive Absicherung solcher Energie-
leitungen ein sicherheitsrelevantes Muss. 

Durch die Sicherheits-Batterieklem-
me wird im Falle eines Unfalls aktiv die 

Starterleitung von 
der Batterie getrennt. 
Zur Auslösung dient das Signal 
des Airbag-Steuergerätes, das 
zeitgleich die Airbags auslöst. 
Die Stromversorgung des Bord-
netzes wird zu jeder Zeit sichergestellt, so 
dass alle wichtigen Systeme weiter funk-
tionieren. So wird bei einem Unfall das 
Fahrzeug sicher vor Bränden durch 
Kurzschlüsse der Starter-Generator-Lei-
tung geschützt. Die Sicherheits-Batterie-
klemme kann zudem auf die zusätzliche 
Trennung einer Signalleitung erweitert 
werden, um so z. B. ein Hybridsystem ab-
zuschalten. 

Hybride 
Hybridsysteme stellen auch in weiteren 
Feldern des Bordnetzes neue Herausfor-
derungen dar. So bleibt aus heutiger Sicht 
das 14-V-Bordnetz weiter erhalten; es 
wird über einen entsprechenden Wand-
ler aus dem Hochvolt-Netz gespeist. Das 
Fremdladen mit Hilfe eines anderen 
14-V-Netzes ist auch beim Hybrid zu ge-
währleisten. Dieser Vorgang muss jedoch 
gegen Fehler wie z. B. das Verpolen der 
Batterien geschützt werden. In her-
kömmlichen Fahrzeugen geschieht dies 
in der Regel durch den Gleichrichter im 
Generator.  

Das Hybridfahrzeug verfügt in den 
meisten Fällen aber nicht über einen Ge-
nerator im 14-V-System, sondern über 
einen Spannungswandler, der das Hoch-
voltsystem für das Bordnetz transfor-
miert. Durch ein Verpolen kann daher die 
Fahrzeugelektrik des Hybridfahrzeugs 
zerstört werden. Eine einfache Lösung ist 
die Absicherung des Verpolens durch ei-
nen einzelnen Verpolschutz, der das 
Bordnetz schützt. 

Optimierung 
Weitere Optimierungsansätze, die bisher 
nahezu unbeachtet geblieben sind, liegen 
in der Dimensionierung und Verlegung 
der Leistungsverkabelung. Durch eine 
dem Fahrzeugboden angepasste Ver-
legung der Hauptversorgungsleitungen 
in Form von Flachleitern werden die Lei-
terschleifen gegenüber Masse reduziert, 
die sich durch die einzelnen Abstände 
von Leitung zu Karosserie ergeben. Da-
mit verkleinert sich die Welligkeit des 
Bordnetzes, während gleichzeitig die Im-
pulse beim Trennen hoher Lasten kleiner 
ausfallen. 

Der Wandel des Bordnetzes von einem 
einfachen System zur Versorgung von 
wenigen Elementen hin zu einem hoch 
komplexen Fahrzeugbestandteil ist in 
vollem Gange. 

 
Dipl.-Ing. (TH) Frank Gronwald und Dr.-Ing. 
Jens Dören arbeiten bei der Auto-Kabel Ma-
nagement GmbH 
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CMOS-Bildsensor für Fahrerassistenzsysteme 

STMicroelectronics (STM) stellt seine erste 
CMOS-Kamera mit großem Dynamik-
bereich vor, die im Automotive-Markt spe-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu STMicroelectronics 366AEL0608

ziell für sehende Fahrerassistenz-Systeme 
vorgesehen ist. Der neue Sensor VL5510 ver-
fügt über 1.024 x 512 Pixel (Pixelgröße von 
5,6 x 5,6 μm2) und kommt damit für weit-
winklige Produkte in Frage. Die Empfind-
lichkeit beträgt 7,14 V/lux, der Dunkelstrom 
33 aA/Pixel bei 25 °C und die maximale 
Frame-Rate 34 fps. Die Ausgabe erfolgt über 
das parallele 12-bit-Interface oder eine seri-
elle Schnittstelle (RAW-8/10/12-Format). Di-
verse Korrekturalgorithmen gegen Pixel -
defekte sind bereits eingebaut. 

SATA-Festplatte fürs  
Infotainment  
Toshiba Storage Device Division hat die 
„erste Serial-ATA (SATA)-Festplatte für den 
Einsatz im Automobil“ auf den Markt ge-
bracht. Die Festplatte MK8057GSC mit 80 
GB Speicherkapazität und 4.200 U/min bie-
tet eine im Vergleich mit den PATA-Laufwer-
ken höhere Datentransferrate von 1,5 Gbit/s 
bei Zugriffszeiten von 16 ms. Die neuen Fest-
platten können in Höhen von –300 m bis zu 
5.500 m über den Temperaturbereich von 
–30°C bis +85 °C eingesetzt werden  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Toshiba SDD 364AEL0608



Auf Abstand bleiben 
Bisher waren Radar- beziehungsweise Lidar-Systeme der Oberklasse vorbehalten. Ein KOSTENEFFI-
ZIENTER ABSTANDSWARNER sorgt jetzt dafür, dass der Komfort und die zusätzliche Sicherheit 
derartiger Systeme nunmehr auch in der Mittelklasse zum Einsatz kommen können.  

S atte 95 Prozent aller Unfälle im 
Straßenverkehr sind die Folge 
menschlichen Fehlverhaltens, so 

das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung. Betrachtet man 
nur die Unfälle mit Personenschäden, so 
sind nach Angaben des Statistischen 
Bundesamts 16 Prozent auf nicht ange-
passte Geschwindigkeit und 12 Prozent 
auf ungenügenden Sicherheitsabstand 
zurückzuführen. Zu dichtes Auffahren 
lässt sich im Straßenverkehr tagtäglich 
beobachten. Gründe dafür mögen darin 
liegen, dass der Fahrer den Abstand nicht 
korrekt einschätzt, er sich über Jahre an 
immer kürzere Abstände gewöhnt hat 
oder einfach nur unaufmerksam gewe-
sen ist. Abhilfe schafft hier ein 24-GHz-
Radarsensor von Hella, der kontinuier-
lich den Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug misst und bei Unterschreiten 
eines vom Fahrer eingestellten Abstands 

akustisch, optisch oder haptisch warnt. 
Mit diesem „informierenden“ System 
wird das Bewusstsein für das eigene Ab-
standsverhalten geschärft und die Unfall-
wahrscheinlichkeit durch zu dichtes Auf-
fahren deutlich reduziert. 

Der Sensor basiert auf einer 24-GHz-
Radartechnologie, die deutliche Kosten-
vorteile gegenüber anderen technischen 
Lösungen bietet und daher auch für 
Klein- und Mittelklassefahrzeuge eine 
interessante Option darstellt. Die Kosten 
eines derartigen Systems betragen etwa 
2/3 der Kosten eines Lidar-Sensors und 
nur 1/3 der Kosten eines 77-GHz-Radar-
sensors mit ähnlicher Funktion. 

24-GHz-Technologie 
77-GHz-Radarsensoren sind seit 1998 auf 
dem Markt und haben bisher in erster Li-
nie in Oberklasse-Modellen Einzug ge-
funden. Aufgrund der doch sehr hohen 

Kosten dieser Technologie ist die Ausstat-
tungsrate jedoch noch sehr gering. 

Die von Hella genutzte 24-GHz-Ra-
dartechnologie ist bereits vor mehr als 
zwei Jahren erfolgreich für einen Spur-
wechselassistenten im Audi Q7 ent-
wickelt worden. Inzwischen setzen ver-
schiedene europäische und asiatische 
Fahrzeughersteller diesen Spurwechsel-
assistenten in der Serie ein. Er findet sich 
bereits in sechs unterschiedlichen Bau-
reihen wieder; weitere werden folgen.  

Ein erster Serieneinsatz eines Ab-
standswarners auf gleicher technologi-
scher Basis ist für das Jahr 2009 bei einem 
europäischen Automobilhersteller in der 
Mittelklasse geplant. Mit Hilfe der 
24-GHz-Radartechnologie wurde ein 
Weg gefunden, die Kosten spürbar zu 
senken und somit die Chancen für eine 
höhere Ausstattungsquote deutlich zu 
steigern. 

SUBSYSTEME

50 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Dezember 2008

Al
le

 B
ild

er
/G

ra
fik

en
: H

el
la



Neben den bereits genannten kom-
merziellen Vorzügen ist hier die Robust-
heit zu nennen. Resultierend aus der kur-
zen Wellenlänge lassen sich kompakte 
Antennenkonstruktionen umsetzen. Die 
Technologie bietet eine ausreichend ho-
he Genauigkeit bei der Zielvermessung 
sowie eine hohe Robustheit gegenüber 
Witterungsbedingungen. Nicht zu ver-
gessen ist die weltweite Zulassungsfähig-
keit schmalbandiger Radargeräte gemäß 
ERC 70/03 und FCC 15.245 in Europa 
und den USA im Frequenzband 24,00 – 
24,25 GHz. Der unsichtbare Verbau hin-
ter dem Stoßfänger oder einer Heck-
leuchte machen die Sensorik im Hinblick 
auf Styling-Aspekte entsprechend attrak-
tiv für die Automobilhersteller. 

Aufbau des Abstandswarners 
Die Sensorik besteht im Wesentlichen 
aus einem Radar-Frontend und einem 
DSP-Board, das die Signalverarbeitung 
übernimmt. 

Bei dem Radar-Frontend handelt es 
sich um ein diskret aufgebautes Anten-
nenmodul, auf dessen Vorderseite sich 
planare Patch-Antennen befinden. Auf 
der Rückseite ist die benötigte HF-Elek-
tronik untergebracht, die aus VCO (span-
nungsgesteuerter Oszillator), Sende- und 
Empfangsverstärker sowie einem Mi-
scher besteht. Um die Frequenzstabilität 
zu garantieren ist dort zusätzlich eine PLL 
(Phasenregelschleife) untergebracht, die 
dafür sorgt, dass trotz Alterung und Be-
trieb in unterschiedlichen Temperatur-
bereichen sowohl der Frequenzbereich 
als auch die genutzte Bandbreite von 100 
MHz jederzeit von dem Radar-System 
eingehalten wird. 

Auf dem DSP-Board befinden sich die 
logische Auswerteeinheit sowie die be-
nötigten Controller. Herzstück ist ein di-
gitaler Signalprozessor mit parallel ange-
bundenem externem RAM. Hinzu kom-
men ein zusätzlicher 12-bit-D/A-Wand-
ler sowie CAN- und Mikrocontroller, die 
via SPI an den DSP angebunden sind. Ein 
im DSP vorhandener interner 12-bit-
A/D-Wandler digitalisiert die analogen 
Einganssignale, die vom Radar-Frontend 
stammen. 

Das Antennendesign und die Signal-
verarbeitung wurden so ausgelegt, dass 
die in Tabelle 1 aufgelisteten Anforderun-
gen erfüllt werden.   

Antennen-Design 
Mit den heutzutage verfügbaren hoch-
komplexen Hf-Simulationstools sind die 
Antennenentwickler in der Lage, an die 
jeweilige Applikation angepasste Anten-
nendiagramme zu modellieren. Dabei 
können und müssen Komponenten wie 
Abdeckungen (Radome) und sogar De-
signabdeckungen aus dem Fahrzeug-
umfeld (z. B. Stoßfänger- oder Karosse-
rieteile) mit in die Simulation einbezogen 
werden.  

Der für den Abstandswarner benötigte 
bzw. definierte Abdeckungsbereich vor 
dem Fahrzeug (in erster Linie Reichweite 
und Anzahl abzudeckender Fahrspuren) 
ist die Eingangsgröße für das Design der 
Antenne. Die Verteilung der Leistung in 
die Haupt- und Nebenkeulen bestimmt 
den Ausleuchtbereich der Antenne. 
Stellgrößen sind hier die Anzahl, die Grö-
ße und die Position der Antennen-Pat-
ches (Anzahl Äste und Anzahl der Pat-

ches je Ast) sowie die Leitungen zwi-
schen den Patches. 

Signalverarbeitung 
Eine Grundanforderung für die Detekti-
on von Objekten im Fahrzeugumfeld ist 
die Messung des relativen Abstands und 
Winkels sowie die relative Geschwindig-
keit bezogen auf das eigene Fahrzeug. 
Der 24-GHz-Radarsensor sendet über ei-
ne Antenne eine elektromagnetische 
Welle aus, die von Objekten im Sensor-
sichtbereich reflektiert und wieder emp-
fangen wird.  

Ein Verfahren zur indirekten Laufzeit-
messung ist das FMCW-Verfahren (Fre-
quency Modulated Continous Wave), bei 
dem die Auswertung der Differenzfre-
quenzen zwischen Sendesignal und 
Empfangsecho es ermöglicht, Abstand 
und Relativgeschwindigkeit zu ermitteln. 

Die 24-GHz-Radarsensoren von Hella 
arbeiten nach einem gegenüber der klas-
sischen FMCW-Abstandsmessung ver-
besserten Verfahren. Das klassische 
FMCW-Verfahren hat den Nachteil, dass 
die Mehrdeutigkeit zwischen Abstands- 
und Doppler-Messung (bzw. Relativ-
geschwindigkeits-Messung) mit Hilfe 
mehrerer aufeinander folgender FM-
Rampen in einzelnen Schritten nach-
einander aufgelöst werden muss. 

Zusätzlich zur Abstandsbestimmung 
über die Differenz zwischen gesendeter 
und empfangener Momentanfrequenz 
erfolgt daher eine Phasendifferenzmes-
sung zwischen mehreren ineinander ver-
schachtelten frequenzversetzten FM-
Rampen. 
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Horizontaler Öffnungswinkel im Nahbereich ± 20° 

Horizontaler Öffnungswinkel im Fernbereich ± 10° 

Vertikaler Öffnungswinkel ± 4,5 ° 

Reichweite 1 m - 100 m 

Relativgeschwindigkeit  
(Abhängig von der Eigengeschwindigkeit) 

-140 ... +70 m/s

Bild 1: Funktionales Blockdiagramm des Abstandswarners 

Bild 2: Antennenkeule des Abstandswarners 

SUBSYSTEME



Bild 3: Visualisierung der realen und detektierten Objekte 

Weiterhin ist durch den Einsatz von 
mindestens zwei Empfängern und An-
tennen die Messung der Phasendifferenz 
beziehungsweise des Einfallswinkels von 
Wellen möglich. 

Damit ist die eindeutige Mes sung von 
Abständen, Relativge schwindigkeiten 
und Winkeln detektierter Objekte mit 
nur einer FM-Rampe mög lich. 

In Bild 3 ist das Vorfeld des Fahrzeugs 
visualisiert, das mit einem Abstandswar-
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ner ausgestattet ist. Das Videobild zeigt 
die reale Umfeldsituation, und die darun-
ter liegende Maske veranschaulicht die 
von der Signalverarbeitung detektierten 
Objekte. Die exakte Ermittlung von Ab-
stand, Winkel und Relativgeschwindig-
keit der Objekte, die korrekte Spurzuord-
nung sowie die Erkennung und Differen-
zierung der Randbebauung eröffnen Po-
tenzial für weitere Applikationen wie 
ACC und Pre-Crash-Funktionen.  

MMICs für mehr Leistung  
bei geringeren Kosten 
Die Fortschritte der Halbleitertechnik bei 
ICs ermöglichen in Zukunft eine weitere 
Miniaturisierung sowie mehr Funktiona-
lität und eröffnen weiteres Kostensen-
kungspotential. Für die 24G-Hz-Radar-
technologie werden zurzeit MMICs (Mo-
nolithic Microwave IC) entwickelt. Diese 
MMICs ermöglichen es, bestehende Ra-
darsysteme kosten- und funktionsopti-
miert weiter zu entwickeln. In einem 
„System-on-Chip“-Ansatz werden dabei 
die bisher diskret aufgebauten Hochfre-
quenzschaltungen teilweise oder auch 
vollständig in einem Halbleiterbauteil in-
tegriert und die Ansteuerung voll digitali-
siert. Weitere Vorteile ergeben sich durch 
den deutlichen Platzgewinn auf der 
Schaltungsseite der Antenne sowie Kos-
teneinsparungen bei dessen Bestückung. 
 
 

Dipl.-Ing. Carsten Roch ist bei 
der Hella KGaA Hueck & Co. in 
Lippstadt für die Radar-Soft-
ware-Entwicklung im Bereich 
Fahrerassistenzsysteme verant-
wortlich 
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Hochzuverlässiger 32-bit Flash-Mikrocontroller  
Renesas bietet mit dem 32-bit-CISC-Mikro-
controller H8SX/1725F eine MCU mit geteil-
tem MONOS-Flash-Modul an, der über 
256 KByte High-Speed-Flash zur Code-Spei-
cherung und 16 KByte High-Endurance-
Flash zum Speichern von Daten verfügt. Der 
Code-Flash-Speicher erreicht eine Zugriffs-
zeit von 12,5 ns bzw. 10 ns mit der für 2009 
geplanten 90-nm-Version. Die Lösch/
Schreib-Zyklen des Daten-Flash betragen 
30.000 bzw. 480.000 Zyklen, wenn die Spei-
cherblöcke nacheinander genutzt werden. 
Seine hohe Zuverlässigkeit verdankt der 
MONOS-Flash-Speicher dem nichtleiten-
den Nitrid-Floating-Gate. Bei dieser Tech-
nologie ist es ausgeschlossen, dass ein De-
fekt negative Auswirkungen auf alle La-
dungsträger der Nitridschicht hat, so dass 
nur die Ladung in der Nähe des Defekts bzw. 
der Störung betroffen ist. Die Programmier-
zeit für den 256 KByte großen Speicher wur-
de auf etwa 3 s gesenkt. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Renesas 365AEL0608

Entwickelt wurde der H8SX/1725F für Air-
bag-Systeme und elektronisch gesteuerte 
Servolenkungen sowie Industrie- und Medi-
zintechnik-Applikationen. Überdies bringt 
der Baustein die von medizinischen Appli-
kationen der Klasse C (gemäß GHTF-Klassi-

fizierung) und Klasse III (laut Klassifizierung 
des europäischen MEDDEV-Verbands) erfor-
derliche Zuverlässigkeit mit. 
Der H8SX/1725F benötigt eine einzige Ver-
sorgungsspannung von 5 V und ermöglicht 
eine Performance von 1 DMIPS pro MHz. Die 
Peripherie besteht aus einem 4-kanaligen 
DMA-Controller, einer flexiblen DMA-ähnli-
chen Funktion mit der Bezeichnung DTC 
(Data Transfer Controller), 2 CAN-Kanälen, 2 
SCI-Kanälen, einem vierkanaligen High-
Speed Serial Interface, einem 16kanaligen 
ADC und einem Watchdog-Timer. Auch ein 
Programmable Pulse Generator (PPG) mit 
Echtzeit-Ausgängen zur Ansteuerung von 
Schrittmotoren ist vorhanden. Neben 61 
GPIOs verfügt der Baustein über 17 reine 
Eingänge.  



Herausforderung Mechatronik-
Management  
In vielen aktuellen Entwicklungsprojekten werden die gesteckten Termin-, Qualitäts- und Kosten-
ziele zum Teil weit verfehlt. Neben Fach- und Technologie-Know-how wird disziplinenübergreifendes 
Arbeiten und zielgerichtetes Mechatronik-Management immer mehr zur Schlüsselkompetenz.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt auf, welche HANDLUNGSFELDER zu betrachten sind UND wie  
POTENZIALE erschlossen werden können. 

Organisationsentwicklung

Funktionsorientiertes Prozess-/Systemmanagement

Produkt-
Architektur Realisierung

Mechanik

Elektrik/Elektronik

Software

Inno-
vations-
prozess

Serie & 
After 
Sales

MANAGEMENT

Innovationsmanagements steht ein kon-
tinuierlicher Prozess der Ideengenerie-
rung und -bewertung, der aus einem 
kontinuierlichen Scouting von Märkten/
Kunden und heranreifenden Technolo-
gien gespeist wird. Er verhindert rein re-
aktives Verhalten auf Kundenanfragen 
und verschafft einen Vorsprung mit wirt-
schaftlichen Vorteilen.  

Ein bewährtes Instrument zur lang-
fristigen Vorausschau ist die Szenario-
technik, mit der Märkte und Produkte 
mit einem Horizont von etwa 15 Jahren 
vorausgedacht werden können. Die Be-
obachtung von heranreifenden Produkt- 
und Fertigungstechnologien mit Bezug 
zum Geschäft lässt sich über Produkt-
Technologie-Roadmaps systematisieren 
und mit der Produktplanung in Verbin-
dung setzen. Die Resultate des Innovati-
onsprozesses sind die „internen Entwick-
lungsaufträge“ für zukünftige Produkte 
oder Produktplattformen.  

Die Analyse der Kundenwünsche und 
die Ableitung von Kunden-Nutzen-Kri-
terien oder Produkteigenschaftsprofilen 
helfen in Kombination mit Wettbewerbs- 
und Erfolgsfaktorenanalysen dabei, die 
eigenen Stärken und Schwächen zu ver-

stehen. So lassen sich die begrenz-
ten Entwicklungskapazi-

täten darauf len-
ken, wo der größte 

D er starke Wettbewerb und der 
Kundenwunsch nach Individuali-
tät führen zu einer steigenden 

Funktions- und Variantenvielfalt der Pro-
dukte bei sehr hohen Qualitäts- und Zu-
verlässigkeitsansprüchen. Der Innovati-
onstreiber schlechthin in diesem Umfeld 
ist Mechatronik: die enge Integration von 
Mechanik, Elektronik und Software. Sie 
substituiert rein mechanische mehr und 
mehr durch elektronische bzw. software-
technische Lösungen. Typische Beispiele 
in der Automobilindustrie sind die Berei-
che Sicherheit (Airbag, Fahrdynamik-
regelung), Energieeffizienz (Motor- und 
Getriebesteuerung), Komfort (Fenster-
heber), Infotainment (DVD, MP3, Navi-
gation) sowie X-by-Wire (Lenkung, 
Bremsen). 

Mechatronik ist für viele Unterneh-
men jedoch sowohl Segen als auch Fluch. 
Segen, weil sich neue Funktionen sowie 
kunden- oder baureihenspezifische Vari-
anten sehr viel leichter und flexibler 
durch Software realisieren lassen. Fluch, 
weil die Wechselwirkungen zwischen 
den Produktbestandteilen steigen und 
beherrscht werden müssen – vor allem 
über Disziplinengrenzen hinweg. Ver-
schiedene technologische Inno-
vationszyklen erschwe-
ren die Planung 
zusätzlich. 

Will ein Unternehmen Mechatronik 
herstellen, muss es sich insbesondere in 
den Bereichen Produktentwicklung und 
Produktion darauf ausrichten. Die not-
wendigen Veränderungen betreffen die 
unternehmensweiten Prozesse, die IT-
Systeme sowie die Organisationsstruktur 
und -kultur, aber auch die Qualifikation 
der einzelnen Mitarbeiter. 

Mechatronik-Management 
Ein zielgerichtetes Mechatronik-Ma-
nagement bearbeitet mehrere eng ver-
netzte Handlungsfelder, die sich entlang 
des Produktentstehungsprozesses (PEP) 
einordnen lassen (Bild 1). Im Folgenden 
wird für wesentliche Handlungsfelder 
beschrieben, worauf zu achten ist und 
wie typische Best-Practice-Ansätze im 
Automotive-Umfeld aussehen. 

Der PEP beginnt mit dem Innovations-
prozess. Es gilt, die Kundenanforderun-
gen/-funktionen bzw. die gewünschten 
und mit einer entsprechenden Zahlungs-
bereitschaft honorierten Produkteigen-
schaftsprofile zu ermitteln.  

Im Zentrum eines funktionierenden 

Bild 1: Handlungs-
felder im Mechatro-
nik-Management 
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Nutzen und die Zahlungsbereitschaft des 
Kunden getroffen werden. 

Produktarchitektur 
An den Innovationsprozess schließt sich 
die disziplinenübergreifende Erarbeitung 
der Produktarchitektur an, die den Auf-
bau und die Funktionsweise des zukünf-
tigen Produkts beschreibt. Dieser Schritt 
ist bei Mechatronik unverzichtbar, da 
hier die gemeinsame Referenz für die 
weitere Entwicklung in den Ingenieur-
disziplinen festgelegt wird. 

Es ist das Ziel, ein gleiches Verständnis 
der technischen Lösung zu erarbeiten 
und die Schnittstellen zu den einzelnen 
Entwicklungsdisziplinen, zur Organisati-
on und zum Prozess- und Systemmana-
gement zu definieren. Hierbei ist wichtig, 
dass die Spezifikationen für alle Inge-
nieurdisziplinen intuitiv verständlich 
und leicht handhabbar sind, dass sich fo-
kussierte Sichten für unterschiedliche 
Fragestellungen ableiten und miteinan-
der verknüpfen lassen. Der vielverspre-
chendste Ansatz für disziplinenübergrei-
fende Spezifikationstechniken basiert auf 
mehreren Modellen (Partialmodellen), 
die sich zu einem Ganzen ergänzen. Bild 
2 zeigt zwei dieser Partialmodelle. 

Das Partialmodell der Wirkstruktur 
beschreibt den Aufbau des Produkts und 
das Zusammenspiel seiner Bestandteile 
mit Informations-, Energie- und Stoff-
flüssen. Parallel werden die Grundlagen 
für die Baustruktur und damit die Kom-
ponenten sowie die Gestalt des Produktes 
definiert. Weitere Partialmodelle be-

schreiben unter anderem das logische 
und dynamische Verhalten.  

Auf Grundlage dieser Modelle kann 
bei einem neuen Produkt die Produkt-
strukturierung erfolgen: die funktions-
orientierte Definition von Modulen oder 
die Planung einer Plattform. Dabei ste-
hen die Minimierung von Schnittstellen 
und die Robustheit des Designs gegen-
über zukünftigen Varianten und Tech-
nologieinnovationen im Vordergrund.  

Die gewählten technischen Lösungen 
können bereits hier den kundenrelevan-
ten Anforderungen und Funktionen zu-
geordnet werden, so dass die Anforde-
rungsverfolgungen beginnen und im 
Rahmen der Testplanung rechtzeitig ent-
sprechende Absicherungen von Funktio-
nen geplant werden können. Aus den 
Modellen werden disziplinenspezifische 
Lastenhefte abgeleitet – die etablierten 
Sichten und Spezifikationen der Soft-
waretechnik, Elektronik und Mechanik.  

Die parallele Entwicklung in den Dis-
ziplinen ist durch ein funktionsorientier-
tes Prozess- und Systemmanagement zu 
unterstützen. Die Grundlage besteht in 
effizienten Entwicklungsprozessen. Da-
bei kann über Tailoring-Konzepte eine 
Anpassung an unterschiedliche Projekte 
mit wechselnder Komplexität erreicht 
werden. Die Einführung angepasster 
Entwicklungs- und Datenmanagement-
werkzeuge dient einer klare Dokumenta-
tion und einem transparenten Reporting, 
mit dem an definierten Meilensteinen ei-
ne Synchronisation von Produkt- und 
Prozessreifegraden über die Disziplinen 

Software, Elektronik und Mechanik 
möglich wird. 

Es folgen die Realisierung, also Prototy-
penbau/Fertigung, Test und Serienanlauf . 
Serie & After Sales bilden wichtige Randbe-
dingungen für die gesamte Produktent-
wicklung und spiegeln Erfahrungen und 
Erkenntnisse über das Änderungsmanage-
ment in die Entwicklung wider. 

Übergeordnet ist eine gezielte Organi-
sationsentwicklung von besonderer Be-
deutung. Es gilt somit, das Unternehmen 
auf die Rahmenbedingungen der Mecha-
tronik auszurichten. Neben der Fest-
legung adäquater Organisationsstruktu-
ren und Verantwortlichkeiten muss für 
eine Kultur des disziplinenverbindenden 
Miteinanders gesorgt werden.  

Ein Weg dazu ist die Einführung von 
etablierten Managementstandards wie 
CMMI, Automotive SPICE, VDA 6.ff un-
ter Berücksichtigung klassischer Change- 
und Prozessmanagement-Standards. Die 
Befähigung und Ausrichtung komplexer 
Organisationen auf Produkt, Prozess und 
Ergebnis ist das Ziel. Bewährt haben sich 
in vielen Unternehmen produkt- und 
prozessorientierte Aufbau- und Ablauf-
organisationen (Bild 3), die Etablierung 
interdisziplinärer Projekt- und Füh-
rungsstrukturen sowie das Einrichten 
von Kompetenzzentren (Lead- oder 
Peer-Funktionen). Letztlich ist eine Qua-
lifizierung der Mitarbeiter aber auch eine 
Managementbefähigung erforderlich, 
um die neuen Denkweisen und Struktu-
ren im täglichen Geschäft anwendbar zu 
machen.  

MANAGEMENT

Bild 2: Gestaltmodell und Wirkstruktur als Kern einer disziplinenübergreifenden Produktarchitektur 
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Benchmark  
Mechatronik-Management  
Die meisten Unternehmen der Branche 
bemühen sich um eine möglichst günsti-
ge Aufstellung beispielsweise vor dem 
Hintergrund der Restrukturierung von 
Zulieferer-Netzwerken. Viele der zuvor 
genannten Handlungsfelder sind be-
kannt und zumindest teilweise bearbeitet 
worden. Es können jedoch oft nur einzel-
ne Verbesserungen erzielt werden, und 
eine objektive Beurteilung der Situation 
fällt ungeheuer schwer. In diesem Span-
nungsfeld bietet UNITY ein Benchmark 
Mechatronik-Management an, das in 
drei Schritten abläuft: (Bild 4).  

Aufnahme/Analyse:  
In wenigen Tagen werden die Hand-
lungsfelder im Unternehmen abgeklopft: 
Wo steht das Unternehmen? Wo will es 

hin? Welche Kompetenzen sind vorhan-
den? Wie sind die Handlungsfelder aus-
geprägt? Wie wird Mechatronik im Un-
ternehmen gelebt? Die Aufnahme erfolgt 
durch Interviews, Workshops und reprä-
sentative Projektanalysen. Dem gegen-
übergestellt werden Standards und exter-
ne Benchmarks, die Hinweise geben, ob 
die Aufstellung adäquat ist und wo Po-
tenziale liegen. 

Priorisierung Handlungsbedarf:  
Die identifizierten Potenziale werden ge-
meinsam klassifiziert und bewertet. Da-
bei wird der erwartete Nutzen durch Ver-
besserungen dem notwendigen Aufwand 
gegenübergestellt und die Vernetzung 
der Potenziale wird untersucht. So kön-
nen „Enabler“ identifiziert werden, die 
andere Verbesserungen unterstützen 
oder ermöglichen. Für die einzelnen Po-

tenziale werden stufenartige Verbes-
serungsmaßnahmen definiert, um über-
schaubar und kurzfristig Fortschritte zu 
erzielen. Die abschließende Priorisierung 
in einem Workshop stellt sicher, dass so-
wohl Quick-Wins als auch langfristige 
Verbesserungsmaßnahmen ausgewogen 
angegangen werden. 

Umsetzungsplan:  
Die Verbesserungsmaßnahmen werden 
zu stimmigen Bündeln zusammengefasst 
und geplant. Dazu werden die Ressour-
cen zur Umsetzung detailliert kalkuliert 
sowie die Planung von folgenden Pilotie-
rungs- und Rollout-Schritten durch-
geführt. Wichtig ist dabei, den Return-
on-Investment für die Maßnahmen an-
gemessen präzise zu ermitteln. 
Die Prämisse bei allen definieren Maß-
nahmen lautet: Ergebnisorientierung. 
Nur dann wird eine Akzeptanz sowohl in 
der Mitarbeiterschaft und im Manage-
ment erreicht. 
 
Dr. Ulrich Deppe ist Leiter des Competence 
Center Entwicklungsmanagement Mechatro-
nik der technologieorientierten Unterneh-
mensberatung UNITY in Büren. Dr.-Ing. Da-
niel Steffen ist Senior Berater der UNITY.  
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Bild 4: Ablauf des Benchmark Mechatronik-Management
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„Die Verlagerung der Wertschöpfung von halb-
automatischen manuellen Arbeitsplätzen auf 
integrierte vollautomatische Fertigungslinien ist 
als Trend klar erkennbar“, erklärt Reto Liechti, 
Produktmanager bei Schleuniger. So setzen laut 
Reto Liechti Automobilzulieferer von Kabelbäu-
men, Kabelbaugruppen oder konfektionierten 
Einzelkabeln vermehrt auf vertikale Integration 
und konsequente Automatisierung von Ver-
arbeitungsprozessen. 
Worin besteht der Nutzen eines hohen Automati-
sierungsgrads? 
Reto Liechti: Bei einem entsprechenden Volu-
men spart ein hoher Automatisierungsgrad 
nicht nur Kosten, sondern garantiert gegenüber 
teilautomatisierten Lösungen eine verlässlich 
konstante Qualität. Automatisierung macht 

Interview mit Reto Liechti, Produktmanager bei Schleuniger 

 

Automatisch erfolgreich?  
Reto Liechti: Massive Kosteneinsparungen sind 
hier keine Utopie. Je nach Volumen können die 
Stückpreise halbiert und der Ausstoß vergrößert 
werden. So kann sich eine Investition innerhalb 
weniger Monate rechnen; die zusätzlichen Ein-
sparungen durch Fehlervermeidung und gerin-
gere Logistikkosten nicht eingerechnet. 
Welche Kriterien haben für eine Investitionsent-
scheidung eine besonders hohe Relevanz? 
Reto Liechti: Investitionsvorhaben sind kom-
plexe Prozesse. Um die richtige Entscheidung zu 
treffen, müssen Risiken abgewägt und Unsi-
cherheiten eliminiert werden. Letztendlich ist 
die Kombination aus technischen und öko-
nomischen Gesichtspunkten entscheidend. 
Während für die wirtschaftliche Beurteilung 
normalerweise eine ROI-Betrachtung (Return 
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deshalb auch Sinn, wenn hohe Qualitätsansprüche und/oder große 
Stückzahlen erreicht werden müssen. Vereinfachte Handling-Pro-
zesse haben in vielen verschiedenen Bereichen eine höhere Effizienz 
zur Folge, so dass mit weniger Personal der Ausstoß vergrößert und 
Kosten gespart werden können.  

Ein weiterer Vorteil neben der Vermeidung von Fehlern durch in-
tegrierte Qualitätsüberwachung ist auch eine hohe Rückverfolgbar-
keit. Speziell in der Verarbeitung von Koaxialkabeln setzt die Indus-
trie aber noch häufig auf teilautomatisierte Prozesse. Dies schlägt sich 
in höheren Stückkosten nieder. 
Warum kommen bei der Verarbeitung von Koaxialkabeln häufig halb-
automatische Maschinen zum Einsatz? 
Reto Liechti: Koaxialkabel sind durch ihren mehrschichtigen Auf-
bau mit Mantel, Schirm, Dielektrikum und Innenleiter wesentlich 
schwieriger zu verarbeiten als einfache Litzenkabel. Dies gilt sowohl 
für das Abisolieren als auch für das Crimpen, bei dem oft mehrteilige 
Kontakte zum Einsatz kommen. Schleuniger hat sich über Jahr-
zehnte weltweit als Spezialist für die hochpräzise Verarbeitung von 
Koaxialkabeln etabliert und bietet Kunden bedarfsgerechte Lösun-
gen an. Bedarfsgerecht heißt, dass unsere halbautomatischen Lö-
sungen oft in Märkten zum Einsatz kommen, in denen Arbeitskräf-
te günstig sind. Mit steigenden Lohnkosten, einfacheren Kontakt- 
und Steckersystemen, zunehmender Standardisierung und höhe-
ren Anforderungen an die Qualitätsüberwachung sehen wir aber ein 
stetig steigendes Potential für automatisierte Lösungen wie sie mit 
dem TransferModule 6000 erfüllt werden. 
Wo liegen denn die Vorteile des TransferModule 6000 bei der Koaxial 
kabelverarbeitung? 
Reto Liechti: Das vollautomatische TransferModule 6000 integriert 
am Markt bewährte Schleuniger-Standardprozesse wie das rotative 
Abisolieren mit anderen Verarbeitungsprozessen inklusive Prozess-
überwachung und Qualitätsprüfung. Durch unser über Jahre aufge-
bautes Know-how können wir nicht nur auf Standard-Technolo-
gien zurückgreifen, sondern unsere Kunden auch kompetent bera-
ten. So haben wir beispielsweise relativ neue Verfahren wie das 
Crimpen über mehrere Zonen mit gleichzeitiger Crimpkraftüber-
wachung bereits erfolgreich realisiert. 
Welche Kosten lassen sich bei einem Automatisierungsprojekt konkret 
einsparen? 

on Investment oder Kapitalrendite) durchgeführt wird, ist eine tech-
nische Risikoanalyse vergleichsweise deutlich schwieriger. Deshalb 
bedingt jedes Automatisierungsprojekt einen kompetenten und ver-
lässlichen Partner, der über entsprechendes Know-how verfügt, um 
eine erfolgreiche Projektierungsbasis zu schaffen. 
Entscheidet somit letztendlich die Wahl des Partners über den Erfolg? 
Reto Liechti: Das könnte man so sagen. Neben der eigentlichen In-
genieursleistung gehören jedoch auch Dienstleistungen wie Bera-
tung, Anlagenspezifikation, Projektmanagement, Schulung, Service 
vor Ort und Ersatzteilverfügbarkeit zu den langfristigen Erfolgsfak-
toren. Schleuniger erfüllt mit einer umfassenden Kompetenz in vie-
len verschiedenen Kabelverarbeitungsprozessen, Erfahrung im Pro-
jektgeschäft sowie einem globalen Vertriebs- und Service-Netzwerk 
diese Voraussetzungen. 
Wie beurteilen Sie den Markt Osteuropa in punkto automatisierte Lö-
sungen? 
Reto Liechti: Osteuropa ist speziell in der Automobilindustrie 
seit jeher ein gesuchter Produktionsstandort und gewinnt nach 
wie vor an Gewicht. Aber auch hier steigen die Lohnkosten ex-
ponentiell und die Angleichung an das westliche Europa findet 
mit hoher Geschwindigkeit statt. Hinzu kommen die zuneh-
mende Verteuerung der Transportpreise, sowie das Thema der 
Versorgungssicherheit durch ein stark gewachsenes Verkehrs-
aufkommen. Die Kombination dieser Faktoren macht die weit-
räumig abgestützte Beschaffung und Herstellung gegenüber ei-
ner lokalen Produktion tendenziell unattraktiver. Die Auto-
matisierung der Herstellprozesse und eine verstärkte vertikale 
Integration gewinnen somit auch hier an Bedeutung. 
Wie beurteilen Sie die Zukunft der Automation? 
Reto Liechti: Ich bin überzeugt, dass Kabelkonfektionäre vermehrt 
die Vorteile nutzen werden und nutzen müssen, die ihnen ein ho-
her Automatisierungsgrad bringt. Speziell im hart umkämpften Au-
tomobil-Zulieferermarkt halte ich eine verstärkte Automatisierung 
für Antennenleitungen für unabdingbar, um mittel- bis langfristig 
erfolgreich bestehen zu können.  
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NEUE PRODUKTE

Verbesserte Schnittstelle zwischen CANoe und MATLAB/Simulink 

Mit der neuen Version der CANoe/MATLAB-
Schnittstelle V2.1 ist der Datenaustausch 
zwischen den beiden Standardwerkzeugen 
deutlich vereinfacht, denn MATLAB-Model-
le können direkt aus CANoe parametriert 
werden. Die Schnittstelle wird von Vector 
kostenfrei zur Verfügung gestellt und ist ab 
jetzt Bestandteil jeder CANoe-Lizenz. 
Das Interface besteht aus einem Simulink-
Blockset und wird von Entwicklungsinge-
nieuren für das Funktions- und Applikati-
ons-Prototyping, zur Integration komplexer 
Simulink-Modelle in CANoe-Simulationen 
und für die Entwicklung von Regelalgorith-
men in Echtzeitanwendungen eingesetzt. 
Die CANoe-Simulation und die Simulink-
Modelle kommunizieren direkt über eine 
Signalschnittstelle oder über CANoe-Um-
gebungs- und Systemvariablen. Durch die 
signalorientierte Schnittstelle muss der An-

Softing bietet seine PC-Interface-Karten für 
CAN nun auch im PCI-express-Format an. 
PCI-e findet als Standard für die Erweite-
rungssteckplätze aktueller PCs immer grö-
ßere Verbreitung. Mit Treibern für Windows 
Vista/XP/2000 und Linux Kernel 2.6 sowie 
zahlreichen Programmierbeispielen lassen 
sich eigene Applikationen erstellen. Da-
bei sichert die Kompatibilität zu Sof-
tings Karten im PCI-Format be-
reits getätigte Investitio-
nen in bestehenden 
Anwendun-
gen. Diese 
können un-
verändert di-
rekt mit den neuen 
PCI-express-Karten zu-
sammenarbeiten. Die Karten 
sind für den rauen Industrie-Einsatz im Ent-
wicklungs-, Prüf- und Produktionsbereich 
konzipiert und wurden umfangreichen 
Qualifikationstest unterzogen. Jeder der 
beiden CAN-Kanäle lässt sich über Aufsteck-
module mit einem zusätzlichen alternati-
ven CAN-Lowspeed-Bustransceiver ausrüs-
ten, der über Software umschaltbar ist. Mit 
der optionalen D-PDU-API-Software nach 
ISO 22900–2 kann die Karte auch in Diagno-
se-Anwendungen und MVCI-Systemen zum 
Einsatz kommen.  
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wender die Modelle nicht mehr speziell an 
CAN-, LIN- oder FlexRay-Bussysteme anpas-
sen. CANoe übernimmt hierbei vollständig 
das Senden der Daten über das jeweilige 
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PCI-express-Interface 
für CAN 

Zweikanalig Messen mit galvanischer Trennung  
Mit KLARI-MOD MC 2 stellt eine neue Mess-
modul-Generation vor. Zwei voneinander 
galvanisch isolierte Eingänge, von denen je-
der mit einem eigenen ASIC ausgestattet 
ist, erlauben eine neue Flexibilität bei der 
Messung von Strömen und Spannungen im 
Fahrzeug. Die ASICs verfügen über 5 interne 
Messbereiche, die Eingangssignale von ±7,5 
bis –300/+720 mV mit einer Auflösung von 
±15 bit direkt verarbeiten können. Der Sig-
nalverstärker ist bereits integriert, so dass 
keine externe Verstärkung der Spannungs-
signale erforderlich ist, die zusätzliche Ver-
stärkungsfehler verursachen würde. Über 
die schaltbare Autorange-Funktion lassen 
sich die Messbereiche automatisch an den 
aktuellen Messwert anpassen. Die Sam-
pling-Zeit ist je ASIC in Stufen zwischen 250 
μs und zirka 128 ms einstellbar. Innerhalb 
der eingestellten Sampling-Zeit werden alle 
Messwerte integriert, gemittelt und als ein 
Messwert ausgegeben. Das Messmodul ist 
via RS232-Interface konfigurierbar, eine 
USB-Anbindung ist in Vorbereitung. Die 
Ausgabe der Messwerte erfolgt wahlweise 
über CAN und/oder RS232. Um das Daten-
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volumen zu begrenzen, sind Verfahren zur 
Reduzierung der Messdaten ohne Informa-
tionsverlust verfügbar. Die CAN-Datenüber-
tragung ist individuell konfigurierbar und 
ermöglicht darüber hinaus die zeitliche Syn-
chronisation mehrerer Messmodule. Unter-
schiedliche Strom- und Spannungsmess-
adapter („Probes“) sorgen für die individu-
elle Anpassung an die Messaufgabe, wobei 
die Probes vom Messmodul automatisch 
identifiziert werden. 

Bussystem, und die Modelle bleiben somit 
frei von busspezifischen Anteilen. Simula-
tionen in Echtzeit (HIL) lassen sich durch die 
direkte Verbindung von CANoe und MATLAB 
umsetzen. Der in CANoe integrierte Simu-
link Model Viewer bietet auch Anwendern 
ohne MATLAB-Lizenz einen detaillierten 
Einblick in die MATLAB/Simulink Simulati-
onsknoten-Modelle und ermöglicht den di-
rekten Zugriff auf interne Modellgrößen. 
Der aus CANoe bekannte symbolische Aus-
wahldialog für die Signale sowie Variablen 
steht auch in Simulink zur Verfügung. Der 
Anwender kann so rasch einzelne Simulink-
Blöcke per Mausklick konfigurieren. 

Kabel-Crimp-Verbindungen veredeln  
Um Crimpverbindungen im Fahrzeug vor 
Umwelteinflüssen zu schützen, liefert Er-
nest Spririg die Maschinen für die Belotung 
der Crimpverbindung. Dadurch erhöht sich 
die Abzugsfestigkeit der Crimp-Drahtver-
bindung um mindestens 200% bis typisch 
300. Mit der sogenannten Spirflammen-
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Technik lassen sich Crimpverbindungen al-
ler Größen beloten, wobei die Beheizung 
der Lötstelle dabei „weitestgehend ver-
schleissfrei“ erfolgt. 
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