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DER AUTOR

Mechatronik
prägt die zukünftige
Kfz-Elektronik
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Elektrik und Elektronik

im Automobil mit hohem Tempo weiterentwickelt, wobei die Kom-

plexität des Bordnetzes stark zugenommen hat. Die Forderung nach

erhöhter Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit moderner Automo-

bilelektronik bei gleichzeitiger Kostenreduzierung, hat ein neues

Integrationspotential aufgedeckt:

Die Mechatronik.
In Automobilanwendungen liegt die Moti-
vation für den Einsatz mechatronischer Lö-
sungen in der Reduktion der Umweltbeein-
flussung, dem Erhöhen der Funktionalität
sowie der Absenkung von Risiken, Zeitauf-
wand und Kosten. Am Beispiel von Kom-
fort- und Sicherheits-Funktionen in
Türen- und Schließsystemen wird im vor-
liegenden Beitrag beschrieben, wie durch
Kombination wichtiger Teildisziplinen –
Elektronik, Mechanik und Informatik - aus
einst nahezu rein mechanischen Kompo-
nenten integrierte Mechatronik-Lösungen
in Kraftfahrzeugsystemen werden. Dabei
stehen Gesichtspunkte wie Multifunktio-
nalität und Aufbau- und Verbindungs-
techniken der (Mikro-)Elektronik im Vor-
dergrund. Es wird aufgezeigt, dass im heu-
tigen Automobil die Elektronik fast immer
auch Mechatronik bedeutet, spätestens
wenn die Schnittstelle zur Aktorik betrof-
fen ist.

Mechatronik – Kombination oder Integration
von Mechanik und Elektronik ?
Der Begriff Mechatronik (engl.: mechatro-
nics) ist eine Synthese aus den Wörtern
Mechanik und (Mikro-)Elektronik. Er
wurde in den siebziger Jahren vom japani-

schen Ministerium für Handel und Indu-
strie (MITI) gepägt und zunächst lediglich
als "Anwendung der Mikroelektronik im
Maschinenbau” verstanden. Eine spezifi-
schere Ausdeutung liefert das "Industrial
Research and Development Advisory Com-
mitee (IRDAC)” der Europäischen Ge-
meinschaft, vgl. auch IEEE/ASME Transac-
tions on Mechatronics 1996. Danach ist
Mechatronik die "synergistische Verknüp-
fung von Feinmechanik, elektrischer Steu-
er-ungstechnik und Systemtechnik zum
Zwecke der Produktentwicklung und –her-
stellung. Die Mechatronik ist interdiszi-
plinär, d. h. einerseits verbindet sie die ge-
nannten Bereiche, andererseits umfaßt sie
zusätzliche Komponenten, die ursprüng-
lich zu keinem dieser Bereiche gehörten.
Ihre Realisierungen sind äußerst vielfältig,
und Beispiele reichen von Industrierobo-
tern und CNC-Werkzeugmaschinen über
Antiblockier- und Antischlupfsysteme bis
zu CD-Spielern und Fotoapparaten. Als
Energiewandler und –steller werden alle
möglichen Arten von Ventilen und fluid-
technischen Motoren, von Hubmagneten
und Elektromotoren sowie Piezomotoren
oder Aktoren mit Memory-Legierungen
eingesetzt. Dabei beschränkt sich die Me-
chatronik nicht nur auf die Arbeitsbereiche
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Mechanik, Elektronik und Informa-
tik. Zunehmend sind Sensorik, Op-
tik, Magnetik, Kalorik, Hydraulik u.
a. Teildisziplinen einbezogen. An
dieser Stelle sei auf die enge Ver-
wandtschaft der Mechatronik mit
der Mikrosystemtechnik, der Adap-
tronik und der Bionik lediglich hin-
gewiesen.
Für die in Bild oben aufgeführten
Teildisziplinen der Mechatronik
werden die nachfolgenden Inhalte
definiert.

Mechanik: 
Mit dem Begriff Mechanik werden
Produkte und Komponenten zu-
sammengefaßt, die mechanische
Wirkprinzipien nutzen. Produkt-
beispiele sind Getriebe, mechani-
sche Fensterheber/Schlösser, Diffe-
rentiale,Verbrennungsmotoren, etc.
Elektrik: Mit dem Begriff Elektrik
werden Produkte und Komponen-
ten zusammengefaßt, die zur Funk-
tionserfüllung elektromechanische
Wirkprinzipien nutzen. Produkt-
beispiele sind elektromechanische
Schalter, Elektromotoren, Relais,
Lampen etc., aber keine Halbleiter.

Elektronik: Mit dem Begriff Elek-
tronik werden Produkte und Kom-
ponenten zusammengefaßt, die zur
Funktionserfüllung elektronische
Wirkprinzipien nutzen. Produkt-
beispiele sind elektronische Steuer-
geräte, „intelligente“ Sensoren/Ak-
toren, Mikrocontroller und –pro-
zessoren, Speicher, etc.

Software: 
Mit dem Begriff Software werden
Komponenten zusammengefaßt,
die zur Funktionserfüllung elektro-
nisch gespeicherte Programme nut-
zen. Produktbeispiele sind Echtzeit-
Regelungsprogramme, Kommuni-
kationsprogramme, Diagnosepro-
gramme.„Träger“ der Software ist in
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Mechatronik im Automobil am Beispiel von Schließsystemen

Anforderungen und treibende Kräfte für die
Automobil-Entwicklung
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der Regel ein elektronisches Steuer-
gerät.
In der klassischen Mechanik wird
das Problem untersucht, welche Be-
wegung ein Körper ausführt, wenn
eine Kraft auf ihn einwirkt und sei-
ne Bewegung durch Zwangsbedin-
gungen eingeschränkt ist. Diese Fra-
gestellung führt auf ein Analysepro-
blem. Beim mechatronischen Ent-
wurf ist die umgekehrte Fragestel-

lung von Interesse: Welche Kräfte
und Momente muß man auf einen
Körper ausüben, damit er eine be-
stimmte Bewegung ausführt ? Dabei
soll die verlangte Bewegung auch
bei auftretenden Störungen reali-
siert werden. Durch Umkehrung
der Fragestellung ist ein Synthese-
problem geworden. Seine techni-
sche Umsetzung setzt i. a.Meß-,Rege-
lungs- und Stellglieder voraus, d. h.
neben der Mechanik müssen weite-
re Disziplinen herangezogen wer-
den, z. B. Sensorentwicklung und
Sensorintegration, Reglungstech-
nik, Aktorik und Informationsver-

arbeitung. Ein wesentliches Merk-
mal mechatronischer Systeme be-
steht darin, daß ihre Eigenschaften
in hohem Maße durch nichtmateri-
elle Elemente, d. h. durch Software,
bestimmt werden. Die Verarbeitung
der Prozeßdaten erfolgt durch spe-
ziell für die Echtzeitverarbeitung ge-
eignete Mikrocontroller. Sie enthal-
ten die dazu notwendigen Funktio-
nen, wie Datenspeicher, Programm-

speicher, AD-Wandler, I/O-
Ports, Interruptverwaltun-
gen – je nach Ausbaustufe –
verschiedene Aufgaben der
Regelung, Überwachung und
optimierung.

Mechatroniktrends 
und -treiber
In der bisherigen Elektroni-
kentwicklung gab es zahlrei-
che Gründe, elektrische
Funktionen wie Blinkgeber,
Lichtsteuerung, Diebstahl-
schutz, Zentralverriegelung,

Komfortfunktionen, etc. in einem
zentralen Steuergerät zu integrie-
ren; insbesondere um Gerätekosten
zu minimieren. Ebenso gibt es viele
Aktoren und Sensoren, die aus Zu-
verlässigkeits-, EMV- und Verkabe-
lungsgründen direkt vor Ort ange-
steuert und/oder ausgewertet wer-
den sollen. Beispiele dafür sind Fen-
sterhebermotoren, Lüftermotoren,
Abgasklappensteller, Heckscheiben-
wischer, Sensoren für das Motorma-
nagement, Elektro-Schlößer, Schie-
betür- und Heckklappen-Antriebe,
etc. Die Aktivierung derartiger, in-
telligenter Sensor-/Aktor-Module

kann über eine Busschnittstelle er-
folgen, z. B. CANbus oder LINbus.
Diese Strategie der "dezentralen In-
telligenz” weist aufgrund ihrer mo-
dularen Bauweise Vorteile hinsicht-
lich Reparierbarkeit, Service, Dia-
gnosefähigkeit und differenzierba-
rer Ausstattungsgrade auf. Die rä-
umliche Konzentration bislang
meist separater Funktionselemente
- Aktor, Sensor, Steuerelektronik - in
einem gemeinsamen Gehäuse kann
als die erste Stufe zur Systeminte-
gration durch Mechatronik be-
zeichnet werden.

Multifunktionalität
Auf der Verdrahtungsebene können
Mechatronik-Sub-Systeme reali-
siert werden, wenn der Verdrah-
tungsträger der normalerweise nur
Bauteile trägt und untereinander
verbindet, zusätzlich mechanische
oder elektrische Funktionen über-
nimmt. Beispielsweise kann eine
FR4-Leiterplatte durch Nutzung des
Tk-Wertes (Temperaturkoeffizient)
der Cu- oder Ni- Kaschierung
gleichzeitig einen Temperatursen-
sor und/oder eine Heizung ausbil-
den. Bei Verwendung von Metall-
kernleiterplatten übernimmt der
metallene Kern zusätzlich eine
Gehäusefunktion.
Die parallele Entwicklung und
Kombination mechanischer und
elektronischer Aufgaben in einem
Gerät, wird durch Software-Einsatz
zur flexibel anpassbaren, intelligen-
ten Komponentenlösung für unter-
schiedliche Anwendungsfälle, siehe
auch Plattformstrategie und Gleich-
teileverwendung. Um die steigen-
den Qualitäts- und Zuverlässig-
keitsanforderungen erfüllen zu
können, geht der Entwicklungs-
trend zu immer stärker vernetzten,
diagnosefähigen Modulen. Die Wei-
terentwicklung geht in Richtung ei-
ner multifunktionalen Verknüp-
fung von Aktoren, Sensoren und
(adaptiven) Reglern, wobei kabello-
se, steckervermeidende Lösungen
bei der Energieversorgungs- und
Informationsverteilung gefordert
sind. Die treibenden Faktoren für
den verstärkten Einsatz von mecha-

Komponenten & Systeme

Mechatronik als Synergie unterschiedlicher Teildis-
ziplinen

Mechatronik als Syntheseproblem: Komponenten im geschlossenen Regelkreis
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tronischen Lösungen im
Automobil betreffen heute
insbesondere die:

� Erhöhung des Funkti-
onsumfanges
� Verbesserung der Zuver-
lässigkeit und Lebensdauer
� Reduzierung von Bau-
größe, Volumen und Ge-
wicht
� Verbesserung des Ko-
sten/Nutzenverhältnisses
� Erhöhung der Intelli-
genz und Funktionalität
dezentral und vor Ort
� Verbesserung der Ergonomie und
der Mensch-Maschine-Schnittstel-
len (MMI)
� Erschließung neuer Anwendun-
gen für Karosserie- und Komfort-
funktionen
� Reduzierung des Energiebedarfs

Wenn es gelingt, die Elektronik sehr
kompakt in unmittelbarer Nachbar-
schaft von Aktoren und Sensoren
aufzubauen, können zahlreiche Ver-
bindungsstellen zur Darstellung der
Nutzer-Funktion eingespart und
somit die Zuverlässigkeit der jewei-
ligen Funktion erhöht werden. Ne-
ben den Halbleitertechnologien
stellen damit innovative Bestro-
mungs- sowie Aufbau- und Verbin-
dungstechnologien der (Mikro-)
Elektronik eine Schlüsselrolle für
die erfolgreiche Einführung von
mechatronischen Lösungen in
Kraftfahrzeugen dar.
Anforderungen und Konsequenzen
mechatronischer Systeme
Damit eine Mechatronik-Lösung
automobiltauglich ist und eine
Chance hat im Automobil einge-
setzt zu werden, muß sie

� Funktionsvorteile bzgl. Wir-
kungsgrad, Geräusch und Package
gegenüber einer bestehenden Lö-
sung bieten,
� verglichen mit einer bestehenden
Lösung gewichstneutral oder leich-
ter sein,
� bei den in Kraftfahrzeugen auftre-
tenden Umgebungsbedingungen
zuverlässig arbeiten - Temperatur-

bereiche, Vibrationen, Beschleuni-
gungen,
� mindestens ebenso zuverlässig wie
eine bereits bestehende Lösung sein,
� die Sicherheitsanforderungen er-
füllen (Crash),
� eine kostengünstige und kompak-
te Verpackung der Elektronikbau-
teile in der
rauen Umgebung der Aktoren und
Sensoren besitzen,
� handling- und servicefreundlich
sein,
� recyclingfähig sein und darf,
� kein größeres Bauvolumen als die
bestehende Lösung erfordern sowie
� keine oder nur geringe Mehrko-
sten verursachen.

Technologische Veränderungen
"Die Automobilindustrie ist die
Schrittmacherbranche der Zu-
kunft”. Dies ist das Ergebnis einer
Studie von Hypovereinsbank und
Mercer Management Consulting.
Hierfür sind zwei Trends verant-

wortlich: Einerseits schafft
eine Vielzahl neuer Fahr-
zeugkonzepte und Techno-
logien die Basis für zusätzli-
che Geschäfte rund um in-
telligente Mobilitätslösun-
gen. Andererseits wächst
der Automobilmarkt auf-
grund des Wunsches nach
kundenspezifischen Lösun-
gen und aufgrund des wei-
terhin steigenden Bedürf-
nisses nach individueller
Mobilität kontinuierlich.
Als die wesentlichen tech-

nologischen Veränderungen sind
laut Studie anzusehen:
� Modulspezifische "Intelligenz”:
Pre-Crash-Sensorik, Seitentorsi-
onssensoren für Reifen, Nightvision
in den Windschutzscheiben, Steer-
by-Wire, Fußgängerschutzsensorik
� Elektrik/Elektronik als Schlüssel-
technologie: Der Wert im Auto wird
von heute ca. 22% (durchschnittlich
EUR 2.250) bis 2010 auf 35%
(durchschnittlich EUR 3.870) stei-
gen.
� Vernetzung und Funktionalität-
serweiterung durch Software: Bus-
system, Betriebssystem und Appli-
kation müssen intelligent miteinan-
der verknüpft werden.
� Modularisierung des Karosserie-
fahrzeugbaus: "Quartering the Car”
("Mosaik”).
� Alternative Antriebskonzepte: Die
Brennstoffzelle kommt – allerdings
erst im Jahr 2015.
� Innovativer Werkstoffeinsatz: Ein
um 100 kg leichteres Fahrzeug redu-

Vorteile der Mechatronik: Reduzierter Bauraumbedarf

Produktfolder der Mechatronik-Beispiel: Türen und Schließsysteme
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ziert den Kraftstoffverbrauch um
ca. 0,8 l auf 100 km.
� Veränderte Fertigungstechnologi-
en: Ständiger Wettbewerb der Ferti-
gungstechnologien, Bauteil- und
Funktions-Integration, produk-
tionsprozeßübergreifende Optimie-
rungen, kontinuierlich steigende
Präzision.

Beispiel Türschließsystemhersteller
Türschließsysteme sind zukünftig
primär an die Fahrberechtigung
und individuellen Fahrereinstellun-
gen angebunden. Elektronik ist die
wichtigste Kernkompetenz bis 2010,
Mechanik nimmt ab und die Soft-
ware zu.
Auch, oder gerade mit den knappen
Personalangeboten liegt eine weite-
re Management-Herausforderung
in der steigenden Komplexität der
Systeme, den stetig weiter zu redu-
zierenden Entwicklungszeiten bei
gleichzeitig steigenden Ansprüchen
der Kunden an die Zuverlässigkeit
und Lieferzeiten der Automobile.
Das System "Automobil” hat schon
früh eine hohe Komplexität er-
reicht, die eine Aufteilung der Ent-
wicklung in verschiedene Aufga-
benbereiche mit anschließender In-
tegration zum System erforderlich
machte. Die Mechatronik bringt für
die Entwicklungsorganisation der
Automobilindustrie eine neue Her-
ausforderung mit sich, insbesonde-
re wenn "maschinenbaulastige” Un-
ternehmensstrukturen die Ein-
führung einer flexiblen, offenen
Struktur erschweren.
Für die Entwicklung immer kom-
plexerer Systeme und Komponen-

ten wird deutlich, dass vom Ingeni-
eur eine Ausbildung und Arbeitslei-
stung über die Grenzen seiner eige-
nen Disziplin gefordert ist. Da es
aber den breit fachübergreifenden
"Universalingenieur” wohl eher
nicht geben wird, ist bei der Auto-
mobilentwicklung die abgestimm-
te Zusammenarbeit verschiedener

Disziplinen die angebrachte
Lösung.
Neben der Design- und Ent-
wicklungs-Kompetenz von
mechatronischen Systemen,
wird schließlich die Fähig-
keit zum Gesamtsystem-
und Sub-Supplier-Manage-
ment- sowie eine Großseri-
enfertigungs-Kompetenz
entscheidend für zukünftige
Markterfolge. Um letztend-
lich den Spagat zwischen
Einführung neuer, innovati-
ver Produktlösungen und

Zielpreisfindung erfolgreich mei-
stern zu können, spielt der Kraft-
fahrzeughersteller selbst die ent-
scheidende Rolle in der Funktion als
Moderator und Interpreter u. a. von
Rahmenbedingungen, Plattformar-
chitektur und Modellvarianten.

Praxisbeispiel 1: Kfz-Schlösser
und Schließsysteme
Um dem stetig wachsendem
Wunsch nach erhöhtem Bedien-
komfort und Sicherheit in Türen
gerecht werden zu können, wurden

immer mehr Funktionen im Schloß
integriert. Dazu zählen heute:

� Zentralverriegelung (ZV)
� Diebstahlsicherung (DS, ZS)
� Kindersicherung (KISI, Hinter-

türen)� Elektrisches Öffnen (EÖ)
� Servo-Schließung (SCA)
� Schnellentriegelung (SE)

� Beleuchtungssteuerung
� Crash Redundanz (temporär)
� Diagnose über Bus
� Zugangsberechtigung
� Keyless-Entry-Funktionen

Ziel ist es, das Öffnen und Schließen
im Automobil komfortabler zu ge-
stalten, bei gleichzeitiger Steigerung
der (System-)Sicherheit. Daher wer-
den mehr und mehr Sensoren und
Aktoren in Kfz-Schließsysteme inte-
griert, z. B. elektrische Schiebetüren
und Heckklappen mit integrierten
Einklemmschutzfunktionen. Dieser
Trend bedeutet einen erhöhten Ver-
kabelungsaufwand und die Schnitt-
stelle Stecker wird stets umfangrei-
cher. Um Abhilfe zu schaffen wird
zukünftig die Elektronik in das
Schließsystem integriert, so daß ein
mechatronisches Modul entsteht. In

einem ersten Schritt werden die
notwendigen Elektronik-Kompo-
nenten auf einer Leiterplatte aufge-
bracht, wobei der erforderliche Bau-
raum hier noch relativ groß ist. Im
zweiten Schritt werden die erforder-

Potenziale der Mechatronik

Aufbau- und Verbindungstechnologien für Schließsysteme
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lichen Bauteile auf eine 2-Chip-Lö-
sung reduziert, durch Verkleinern
der Leiterplatte ergibt sich ein ent-
sprechender Platzvorteil. Im dritten
Schritt wird eine 1-Chip-Lösung
mit entsprechend optimierter Auf-
bau- und Verbindungstechiken
(AVT) bzgl. Junctiontemperatur,
Abmessungen, Montage und Kosten
realisiert.
Aufbau- und Verbindungstechno-
logien
Der sog. Elektrokomponententrä-
ger (EKT) dient heute als Aufnahme
für die Stromzuführung der ver-
schiedenen Schloßfunktionen, trägt
die Schalter und Sensoren, Elektro-
motoren sowie Teile der Schloßme-
chanik und Stecker. Damit vereint
ein EKT wesentliche Schloßfunktio-
nen.
Bei der Herstellung wird das Lead-
frame gestanzt (Bandmaterial),
anschließend erfolgt die SMD-Be-
stückung, das erste Umspritzen des
Leadframe, gefolgt vom Freistanzen
und Biegeprozeßschritt. Zum Ab-
schluß erfolgt die zweite Umsprit-
zung mit integriertem Stecker im
Gehäuse. Neben den EKTs werden
die nachfolgenden AVT für Schließ-
systeme genutzt.
Kabel: Zu einfachsten Verbindungs-
technik in konventionellen Schließ-
systemen, zählt die Schlossverdrah-
tung mittels PVC-isolierter Rund-
leiter. Die Strom- und Signalvertei-
lung erfolgt hierbei über Kabel-
stränge/-bäume deren Konfektio-
nierung und Implementierung in
das Schloss vorwiegend manuell
ausgeführt wird. Diese personalin-
tensive Fertigungsverfahren bietet
keinen Beitrag zur Steigerung der
Prozesssicherheit. Kabelverdrah-
tungen sind daher nur für weniger
komplexe Schließsysteme relevant.
Vorteil: kostengünstig.
Moulded-Interconnection-Devices
(MID): Eine weitere AVT-Alternati-
ve stellt die Nutzung der 3D-MID
Technologie (3D-Molded Inter-
connect Devices) dar. Hierbei han-
delt es sich um dreidimensionale
Baugruppenträger, die elektrische
und mechanische Funktionen verei-
nigen; d.h. ein Kunsstoffteil substi-

tuiert bzw. integriert die folgenden
Funktionen:

� Gehäuse
� Schaltungsträger
� Verdrahtung
� Steckverbinder

Folien: Eine zukunftsweisende
Technologie, wird durch die Folien-
verdrahtung in Kfz- Schlössern rea-
lisiert. Bei Flexible-Printed-Circuits
(FPC) handelt es sich um ein ätz-
technisch erstelltes Kupferlayout auf
einem flexiblen Polyimid-Substrat
(PI). Die verwendeten PI- Folien-
stärken liegen im Bereich 20 bis 50
µm. Die Standardstärken der Kup-
fer-Kaschierung sind mit 17,5 bis
140 µm zu beziffern. Der mögliche
Betriebstemperaturbereich ist mit
den Temperaturgrenzwerten von
–40 bis +150°C spezifiziert und so-
mit für Kfz-Applikationen geeignet.
Auch hier ist die Bestückung mit
elektronischen und elektromecha-

nischen Bauteilen möglich: Varisto-
ren, Mikroschalter, Hallsensoren,
IC, ASIC. Mögliche Multilayeraus-
führungen unterstützen den hohen
Grad der Integration. Das nachfol-
gende Implementieren der bestück-
ten Folie in das Schloss besteht le-
diglich im Auslegen des Streifenlei-
terverbundes. Die gegebene Rich-
tungsorientierung der Verdrah-
tungssätze ermöglicht das Einbrin-
gen und Verschalten der Folien mit
einem hohen Automatisierungs-
grad. Durch nachfolgendes Abdich-
ten der Kontaktierungsbereiche mit
speziellen Vergussmassen, wird der
Betauungsthematik wirkungsvoll
entgegengewirkt. Als Fazit ergibt
sich, daß die Folientechnologie, zur
Zeit noch dicht gefolgt von der
Stanzgittertechnik, neue Möglich-
keiten aufzeigt und interessante Op-
timierungspotentiale für mecha-
tronische Schließsystemlösungen
bietet.

Funktions-Integrations-Modul (FIM)

Typische Ausstattung eines gehobenen Mittelklasse-Pkw
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Schloß mit integrierter Elektronik –
Smart Latch
Heutzutage dominiert in der Pkw-
Seitentür noch die konventionelle
Aufbauweise mit zentralem Steuer-
gerät und entsprechend umfangrei-
cher Verkabelung zu den Sensoren
und Aktoren. Demzufolge werden
eine Vielzahl verschiedener Stecker
und Buchsen benötigt. Dies führt zu
entsprechenden Bauteil- und Aus-
fallkosten. Ebenfalls nehmen die
Zahl der Fehlermöglichkeiten mit
der Anzahl der Schnittstellen über-
proportional zu. Die Änderung ei-
ner Komponente führt nahezu
zwangsläufig zu einer System- bzw.
Architekturänderung. In der gesam-
ten Betrachtungsweise geht die
Steuerungsplattform eines Auto-
mobils und das daraus resultierende
Einsparungpotential einher mit der
immer weiter steigenden Zahl von
neuen in der Tür realisierbaren
Funktionen.
Um die Integrations- und Diagno-
sefähigkeit von Kfz-Schlössern im
übergeordneten Tür- bzw. Kfz-Sy-
stem weiter verbessern zu können,
können busfähige Schlösser einge-
setzt werden. Dies führt zu einer Re-
duzierung des Verkabelungsauf-
wands. Die Kommunikation zur
Außenwelt erfolgt mittels CANbus-
oder Subbus-Schnittstelle, z. B. LIN-
bus. Ein Smart-Latch mit integrier-
ten Elektronikfunktionen bietet sy-
stemtechnische Vorteile:
Türmodule verfolgen den Ansatz ei-
nerseits dem Endkunden ein Mehr
an Funktionalität zu bieten und an-

dererseits dem Automobilhersteller
Vorteile bei Montage, Gewicht, Ko-
sten, Qualität und Logistik zu er-
möglichen. Bei dem von Kiekert be-
reits seit 1994 angebotenen Funkti-
ons-Integrations (FI-) Modul erga-
ben sich bei den Vordertüren z. B.
ca. 1,4 kg Gewichtsreduzierung pro
Tür.
Türmodule bildeten zunächst Trä-
ger für den Fensterheber inkl. Mo-
tor und Elektronik, später auch
Schloss, Airbag, Lautsprecher, Ka-
belsatz und die zugehörigen Elek-
troniken. Sie werden kundenspezi-
fisch als vorgeprüfte logistische Ein-
heiten "just-in-sequence” an das
Montageband des OEM angeliefert.

Dabei muß die Systemarchitektur
durch ein geeignetes Bus-System ei-
ne optimale Kommunikation der
Einzelkomponenten untereinander
und mit der Karosserie ermögli-
chen.
Ein Türaggregateträger gewährlei-
stet die Vormontage und Prüfung
möglichst aller Funktions- und Ein-
zelkomponenten einer Kfz-Sei-
tentür. Bestandteil eines Türaggre-
gateträgers ist das sog. Funktions-
Integrations-Modul (FIM)htung
Ein geschicktes Layout der Leiter-
bahnfolie und ein entsprechendes
Stanzen führen dazu, daß auch ent-
ferntliegende elektrische Verbrau-
cher mit einer relativ kleinfächigen
Leiterbahnfolie angeschlossen wer-
den können. Die Leiterbahnfolie
wird auf Dorne des Funktionsträ-
gers aufgedrückt, wodurch auf zu-
sätzliche Befestigungselemente ver-
zichtet werden kann. Alle elektroni-
schen Bauteile der Türsteuerelek-
tronik werden direkt auf die Leiter-
bahnfolie bestückt und gelötet. Die
Bedieneinheit ist Bestandteil der
Leiterbahnfolie, wodurch die Plati-
ne der Türsteuerelektronik entfällt.
Der Bereich der Leiterbahnfolie mit
den Bauteilen der Türsteuerelektro-
nik kann z. B. mehrmals gefaltet und
in einem geschlossenen Bauraum

Elektronik im Schloss: Signalverarbeitung und Funktionen

Elektronikfunktionen einer Autotüre
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des FI-Moduls, welcher im Bereich
der Armlehne liegt, platziert wer-
den. Der Funktionsträger kann als
Kunststoffteil ausgebildet werden,
welches durch seine Gestaltungs-
freiheit einen hohen Integrations-
grad gewährleistet. Die umlaufend
aufgespritzte Dichtraupe schafft zur
Fahrgastzelle hin einen Trocken-

raum. In diesen werden die elektri-
schen und elektronischen Aggregate
plaziert. Im Trockenraum gehört
zum FI-Modul der Funktionsträger
und eine umlaufend aufgespritzte
Dichtraupe mit folgenden Einzel-
komponenten:

� Leiterbahnfolie mit elektrischen
und elektronischen Bauteilen für
Türsteuerung, Kabelbaum, Stecker
und Bedienelemente
� Fensterhebermotor/-getriebe
� Airbag, Hochtöner und Tieftöner
� Türinnenbetätigung
� Innere Fensterschachtbrüstung

Im Feuchtraum befinden sich einige
Komponenten des integrierten Fen-
sterhebers, wie z. B. Fensterheber-
führungsschienen, Seilrollen, Seil
und Seilspanner. Durch die Vor-
montage der Griffplatte des
Türaußengriffs und den Verbin-
dungselementen zwischen Tür-
schloss und Türaußengriff werden
Blindmontageschritte vermieden.
Weitere Elemente im Feuchtraum
sind:

� Systemschloss mit Zentralverrie-
gelung und Diebstahlsicherung 
� innere Fensterschachtbrüstung
� Fensterscheibe 
� Innenteil des Türaußengriffs

Weitere "Türen-Anwendungen” mit
Komfort- und Sicherheitsfunktio-
nen in der Karosserie betreffen au-

tomatische Schiebetüren, Heck-
klappen, Heckspoiler und Cabrio-
verdecke mit berührungsloser Da-
ten- und Energieübertragung sowie
integriertem Einklemmschutz.

Sicherheitsfunktion Einklemmschutz
Der elektrische Fensterheber mit
Einklemmschutz gehört mittlerwei-
le zur Standardausstattung von
Fahrzeugen. Zukünftig werden zu-
nehmend Kleintransporter und
(Mini-)VAN-Fahrzeuge mit auto-
matischen Schiebetüren und Heck-
klappen ausgestattet, welche neben
Komfortfunktionen wie fahrerindi-
viduelle Einstellungen und Zu-
gangsberechtigung (Passive Entry)
auch entsprechende Sicherheits-
standards benötigen. Nachfolgend
wird auf Lösungsmöglichkeiten der
Aufgabe Einklemmschutz bei auto-
matischen Türen und Klappen ein-
gegangen.
Durch das automatisierte Schließen
und Öffnen von Klappen, Türen
und Deckeln entstehen Sicherheits-
risiken.

denen durch Einklemmschutzsyste-
me begegnet werden, welche auf
unterschiedlichen physikalischen
Wirkprinzipien beruhen.

Überwachen des Verfahrweges
(Weg/Zeit)
Ein Einklemmfall wird durch Über-
schreiten einer erlaubten - vorgege-
benen - Geschwindigkeitsänderung
des Motors erkannt. Die aktuelle
Geschwindigkeit wird von Hallsen-
soren, die sich an der Antriebsachse
des Motors befinden, ermittelt. Ein
wesentlicher Nachteil dieser Lösung
ist die direkte Kraftrückkopplung.
Bei elektrischen Schiebetüren ist die
Wirksamkeit des Verfahrens zusätz-
lich auch beim Anfahren und Hal-
ten nicht gegeben. Der besonders
gefährdete Bereich beim Einfahren
der Schiebetür ins Schloß kann auf-
grund der erhöhten mechanischen
Reibungskräfte des Antriebssystems
nicht erkannt werden.
Vorteilhaft hingegen ist die kosten-
günstige Realisierung, denn die
Hallsensoren und deren Auswer-
tung werden ohnehin für die Rege-
lung der Verfahrgeschwindigkeit ge-
nutzt. Das Weg-Zeit-Verfahren
kann nur in bestimmten Bereichen
einen Schutz bieten und sollte ledig-
lich als ergänzendes System einge-
setzt werden.
Einklemmschutz mit Kontaktleisten
Eine zusätzliche Sicherheit bieten
biegsame Klemmleisten, welche an
den Kanten der Schiebetür ange-
bracht werden. Problematisch ist
hier jedoch die Datenübertragung
der Klemmleisten bei geöffneter
Tür oder durch Kontaktstifte kurz
vor dem Schließen der Tür. Durch
den Einsatz einer Transpondertech-
nologie kann Abhilfe geschaffen
werden. Hierzu wird an der oberen
Führungsschiene der Schiebetür ei-
ne fest installierte Basisspule ange-
bracht. Am Führungsarm oder
–schlitten der Schiebetür wird eine
zweite Transponder-Spule mon-
tiert, so daß sich die Spulenflächen
im gesamten Verfahrweg der Schie-
betür überschneiden.
Das Transponderprinzip ermög-
licht einen weitgehend berührungs-

Sicherheitskonzepte: Einklemmschutz



Auto & Elektronik 3/2002 25

Komponenten & Systeme

losen Datentransfer. Insbesondere
kann auch während des Verfahrens
der Schiebetür bzw. bei geöffneter
Schiebetür ein Datenaustausch
stattfinden. Durch geeignete Ver-
drahtungskonzepte können die re-
lativ anfälligen Türkontaktschalter
entfallen, da die gewünschte Infor-
mation, z. B. Hauptrastsignal, aus
der Schiebetür bereits zur Verfü-
gung steht.

Einklemmschutz mit Ultraschall
Ein Einklemmschutzsystem, das be-
reits vor dem Berühren ein Hinder-
nis erkennt und ein Halten und Re-
versieren der Tür einleitet, kann
mittels Ultraschall realisiert werden.
Ein Ultraschallsystem überwacht
den gesamten Bereich zwischen
Türkante und Karosserierahmen.
Das Ultraschallsystem arbeitet nach
dem Puls-Echo-Verfahren. Der Sen-
sor wird sowohl als Sender und
Empfänger verwendet. Das Ultra-
schallsystem benötigt während des
Schließvorgang eine aktuelle Infor-
mation über die Position der Schie-
betür. Daraus errechnet das System
ein Ultraschallbild und vergleicht es
mit einem Referenzbild. Auf diese
Weise ist es möglich bei jeder Positi-
on zwischen Tür und Fremdkörper
zu unterscheiden. Die Hardware ei-
nes Ultraschallsystems entspricht in
wesentlichen Komponenten den be-
reits weit verbreiteten Einparkhil-
fen. Wesentliches Know-how erfor-
dern die Implementierung der Soft-
ware-Algorithmen. Das Ultraschall-
system erfüllt alle Sicherheitskriteri-
en, die zukünftige Gesetzesanforde-
rungen an ein Einklemmschutzsy-
stem stellen.
Mit dem stetigen Zuwachs an Elek-
tronik im Automobil bieten sich
Türen als Integratoren für Bedien-
elemente, Sensor- und Aktor- sowie
Steuerungsfunktionen zur Realisie-
rung von Komfort- und Sicherheits-
funktionen an. Neben den heute
standardmäßig bereits in den (Fah-
rer-)Seitentüren untergebrachten
Komponenten Elektro-Schloß und
elektrischer Fensterheber mit inte-
griertem Einklemmschutz, werden
zukünftig weitere Funktionen wie

elektrifizierte Armlehnen oder Kli-
matisierung und Heizung ange-
dacht. Andere Komfortfunktionen
betreffen berührungslose Kfz-Zu-
gangsberechtigungssysteme mit im
Türgriff oder im Spiegel unterge-
brachten Antennen.

Vom Schlüssel zur multifunktionalen
Fernbedienungseinheit
Die Schließsystem-Technologie un-
terliegt in den vergangenen Jahren
einem grundlegenden Wandel. Ein
weiteres Beispiel für eine mechatro-
nische Komponente liefert der
Kraftfahrzeugschlüssel im Über-
gang von der rein mechanischen
Funktion zu einer multifunktiona-
len Fernbedienungseinheit. Für den
Fahrzeug-Zutritt lösten zunächst
Infrarot (IR)- und Ultrahochfre-
quenz (UHF) basierte Fernbedien-

systeme den Schlüsselbart ab. Ne-
ben einer Komfortsteigerung wird
durch Einsatz von Verschlüsse-
lungs-Codes (Kryptologie) auch die
Sicherheit wesentlich verbessert.
Den wesentlichen Schritt zur Er-
höhung der Diebstahlsicherheit
stellten elektronische Wegfahrsper-
ren (WFS) dar, vgl. Forderungen der
Versicherer und des Gesetzgebers
seit 1995. Teilweise wird inzwischen
auf den Schlüsselbart für den Mo-
torstart gänzlich verzichtet. Eine
mechanische Führung dient ledig-
lich dazu, die Daten des Identifikati-

ons-Gebers auslesen zu können. In
einen ID-Geber (Karte, Uhr, Mobil-
telefon, "Schlüssel”, ...) können zu-
sätzlich Memoryfunktionen und
Serviceinformationen für den
Werkstattgang integriert werden:
� Einstelldaten des letzten Nutzers,
z. B. Sitzverstellung, Klimaanlage,
Außenspiegel
� Verbliebene Kraftstoffmenge, Öl-
stand, Reifendruck, Kilometer-
stand, Abgasdiagnose, Frist bis zum
nächsten Service, etc.

Keyless - Entry
Mit Keyless-Entry wird der Zutritt
zum Fahrzeug ermöglicht, ohne das
für das Entriegeln eine explizite,
manuelle Aktion durchzuführen ist:
Der Fahrer zieht am Türgriff und
schon entriegelt das Fahrzeug. Ein
Gesamtsystem Keyless-Entry be-

steht aus elektronischen, mechani-
schen und elektro-mechanischen
Komponenten:
Zwischen diesen Komponenten ist
ein optimal abgestimmtes Zusam-
menspiel notwendig. Neben einer
kurzen Reaktionszeit der Elektronik
– Abfrage nach gültigem Identifika-
tions (ID)-Geber – ist ebenso eine
kurze Reaktionszeit der Mechanik
erforderlich – Schnell-Entriegelung
bzw. Elektrisch-Öffnen (EÖ).
Das Keyless-Steuergerät sendet ein
Datenpaket über die Antenne der
Tür, deren Sensor das Keyless-Steu-

KeylessEntry-Systeme: Komponenten
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ergerät zuvor aufweckte. Dieses Da-
tenpaket enthält u. a. ein Antikollisi-
ons-Verfahren und einen verschlüs-
selten Code (Challenge-Response).
Es wird mittels eines Niederfre-
quenzsignal (LF: 125 kHz) gesendet,
wodurch die Reichweite begrenzt
wird, um ein Abhören oder ein Öff-
nen durch nicht berechtigte Perso-
nen zu unterbinden. Befindet sich
ein ID-Geber in einem Bereich von
ca. 1,5 m um die Antenne außerhalb
des Fahrzeugs, so wird dieser ge-
weckt und empfängt den ersten Teil
der Daten. Gehört der Geber nicht
zum Fahrzeug, wechselt der ID-Ge-
ber in den Sleep-Mode. Andernfalls
liest er alle vom Fahrzeug gesende-
ten Daten ein. Mittels des Antikolli-
sions-Verfahrens werden die zum
System gehörenden Schlüssel se-
quentiell angesprochen. Der zuerst
angesprochene ID-Geber führt eine
Verschlüsselung durch und sendet
das Ergebnis mittels UHF-Signal an
das Keyless-Steuergerät. Zuvor hat
das Keyless-Steuergerät bereits über
den Komfort-CANbus die Fahr-
zeug-Elektronik geweckt. Das Key-
less-Steuergerät vergleicht die emp-
fangenen Daten mit den erwarteten
Daten. Stimmen sie überein, wird
über den Komfort-CANbus der Be-
fehl zum Entriegeln/Öffnen gege-
ben. Nachdem der Entriegelungs-
bzw. Freigabevorgang abgeschlos-
sen ist, kann die Tür geöffnet wer-
den. Für den Fall einer leeren Batte-
rie des ID-Gebers, muß ein Notbe-
trieb des Keyless-Systems möglich
sein, um trotzdem sicher in das
Fahrzeug gelangen zu können.
Hierfür ist ein herkömmlicher
Schließzylinder in die Fahrertür in-
tegriert. Mit einem mechanischen
Notschlüssel kann dann die Tür
entriegelt werden.
Damit das Keyless-Entry-System die
Komfort-Anforderungen erfüllt, sind
schnelle Reaktionszeiten der Elektro-
nik und der Mechanik von elementa-
rer Bedeutung. Die Reaktionszeit für
die Abfrage nach einem gültigen ID-
Geber setzt sich zusammen aus den
Zeiten für Wecken, Datenübertra-
gungen und Datenverarbeitungen.
Wird eine hohe Sicherheit beim

Fahrzeugzutritt verlangt, so führt
dies zu längeren Abfragezeiten. Unter
der Annahme einer Sicherheitsquote
wie sie bei Wegfahrsperren verwen-
det wird, sind Zeiten von ca. 120 ms
realistisch. Bei einem elektrisch-öff-
nenden System kann mit hoher Si-
cherheit gearbeitet werden, die Reak-
tionszeit ist hier weniger kritisch.

Keyless - Go
Einen weiteren Komfortgewinn bie-
tet das Keyless-Go-Prinzip, wobei
der Fahrer den Kfz-Motor starten
und die Wegfahrsperre deaktivieren
kann, ohne daß er einen Schlüssel in
das Zündschloß stecken muß, vgl.
DaimlerChrysler S-Klasse seit 1997
und Renault Laguna seit 2001.
Gleichzeitiges Betätigen des
Start/Stop-Drehschalters und des
Kupplungspedals bewirkt ein Abta-
sten nach einem gültigen ID-Geber
im Fahrzeuginnenraum. Ist der ID-
Geber gültig, kann der Motor durch
Drehen des Start/Stop-Schalters
und gleichzeitigem Betätigen der
Kupplung gestartet werden.
Ist die Batterie des ID-Gebers leer,
erfolgt die Deaktivierung der Weg-
fahrsperre nach dem Transponder-
Prinzip. Hierzu muß der ID-Geber
in den dafür vorgesehenen
Führungsschlitz (Docking station)
gesteckt werden. Ohne auf die Bat-
terie des ID-Gebers angewiesen zu
sein, wird dieser auf seine Gültigkeit
überprüft. Ist der ID-Geber gültig,
so wird die elektronische Wegfahr-
sperre freigegeben.

Keyless - Exit
Das Verlassen und Verriegeln des
Fahrzeugs kann auf unterschiedli-
che Weise eingeleitet werden. Eine
derzeit marktgängige Variante be-
steht in der Betätigung eines Ver-
riegelungstasters, welcher sich im
Türaußengriff befinden kann.
Smarte Lösungen mit sog. Souft-
touch-Varianten befinden sich der-
zeit in der (Weiter-)Entwicklung.
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