
D en wohl wichtigsten Beitrag zum
Thema Paradigmenwechsel in der
Automobil-Elektronik lieferte der

Leiter Elektrik/Elektronik, Fahrwerk
der Mercedes Car Group Entwicklung,
DaimlerChrysler AG, Stephan Wolfs-
ried. Die Auswirkungen dieses Paradig-
menwechsels, der etwa 1995 begann
und voraussichtlich erst um 2015 abge-
schlossen sein wird, sind extrem. So be-
fürwortet er die Abkehr vom 42-V-
Bordnetz: „Wie sich herausstellte, wäre
die Komplexität während der Über-
gangsphase von 14 V auf 42 V unbe-
herrschbar geworden. Zudem gibt es
keine 42-V-Leuchtmittel, die Span-
nungsversorgung jeder LED und jedes
Mikroprozessors hätte statt von 42 V
auf 14 V herunter transformiert werden
müssen. Der höheren Spannung und
damit der höheren gespeicherten Ener-
giemenge wären Wirkungsgradverluste
in nennenswerter Größe und damit
Mehrverbrauch gegenübergestanden,
abgesehen von prohibitiv hohen Kos-
ten, denen kein direkter Kundennutzen
gegenübergestellt werden
konnte.
Beim Funktionsumfang hat
der Automobilhersteller be-
reits abgespeckt. Laut
Wolfsried ist es „seit einiger
Zeit eines unserer Ziele, sich
bei den Funktionen auf das
zu konzentrieren, was Sinn
macht. Allein im letzten
Jahr haben wir aus unseren
Fahrzeugen über 600 Funk-
tionen herausgenommen –
Funktionen, die niemand
gebraucht hat und niemand
zu nutzen wusste.“ Hand
aufs Herz an die S-Klasse-

Fahrer: Kennen Sie die Tunnel-Funk-
tion? Haben Sie die bereits vermisst?
Die Anforderung an die Produkte von
Mercedes-Benz ist glasklar: „Zero Er-
ror!“. Wolfried gesteht ein, dass man
noch nicht am Ziel ist , „aber wir sind
schon ein sehr weites Stück Weg gegan-
gen. Wir haben viel daraus gelernt und
uns goldene Regeln gesetzt, oder, um im
Kant-Jahr zu bleiben, sieben kategori-
sche Imperative:

1. Die Zuverlässigkeit der Elektronik im
Fahrzeug muss mindestens so groß sein
wie die vergleichbarer mechanischer
Systeme! 
Und das nicht nur bei sicherheitsrele-
vanten Systemen!

2. Schluss mit proprietären Systemen!
Wir brauchen Standards im Auto! 
Deshalb haben wir das MOST-Konsor-
tium, FlexRay, die Herstellerinitiative
Software, „AutoSar“ und viele andere
Standardisierungsaktivitäten mit initi-
iert und arbeiten mit den anderen Her-

stellern und Zulieferern
eng zusammen, um nicht
nur deutschlandweit, son-
dern weltweit einheitliche
Standards für die Automo-
bilelektronik zu ent-
wickeln. – ein nicht ungern
gesehener Nebeneffekt –
sogar die Kosten senken.

3. Software-Fehler sind
nicht gottgegeben! 
Was die Toleranz gegenü-
ber Softwarefehlern an-
geht, muss sich auch die
Einstellung der Techniker
und der Unternehmen än-

dern. Jahrelang wurde dem Schlendrian
die Tür geöffnet und einfach akzeptiert,
dass Software fehlerbehaftet ist. Ein ge-
nialer PR-Erfolg der Programmierer!
Als wenn Schlamperei gottgegeben
wäre. Unsere Botschaft an uns und an
die Zulieferer lautet: Wir werden Zerti-
fizierungsinstrumente wie CMMI oder
Spice anwenden, mit der die Qualität
der Softwareentwicklung bestimmt
werden kann. Wir werden unsere 
Zulieferer veranlassen, sich dieser Zerti-
fizierung zu unterziehen. Diese Zertifi-
zierung wird bei der Mercedes-Benz-
Zulieferung – wie üblich – höchste
Ansprüche setzen.

4. Es darf nicht sein, dass die Software-
entwicklungs-Werkzeuge schneller Fort-
schritte machen als Software-Validie-
rungs-Tools! 
Die Entwicklungsumgebungen für alle
Programmiersprachen haben in den
letzten fünf bis zehn Jahren immense
Fortschritte gemacht. Das Programmie-
ren wurde erheblich erleichtert. Wir ha-
ben uns bei der Software-Validierung
zu sehr auf die Subsystemebene kon-
zentriert und jedes System einzeln ge-
gen die Spezifikation getestet. Wir ha-
ben dem Zusammenspiel der Systeme
untereinander zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt. Selbst wenn die Systeme
einzeln fehlerfrei zu sein schienen wa-
ren sie es im Zusammenspiel nicht.
Dafür brauchen wir neue, bessere
Werkzeuge, die den Anforderungen ei-
ner Null-Fehler!-Kultur gerecht werden.

5. Zertifizierung und Systemintegration
sind Domänen des OEM! 
Mercedes-Benz hat dazu das so ge-
nannte V-Modell übernommen. Am
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Anfang des Entwicklungsprozesses steht
die Spezifizierung der Funktion, die
Mercedes-Benz dem Zulieferer zukom-
men lässt. Es gibt keine nachgeschobe-
nen Änderungen der Spezifizierung
mehr.
Sondern: Mit dieser Ansage des OEM
kann der Zulieferer wiederum seinen
Zulieferern Arbeitspakete übertragen
und letztlich das Endprodukt zur Zerti-
fizierung vorlegen. Diese allerdings
macht nicht mehr – wie es früher oft
war – der Zulieferer, sondern die Sys-
temintegration ist eine Kernkompetenz
des Automobilherstellers.
In der Automobilentwicklung von Mer-
cedes-Benz wird kaum eine Zeile Code
mehr selbst geschrieben. Wir geben
dafür um so genauere Lastenhefte an
den Zulieferer – nicht mehr in Prosa ge-
schrieben, sondern toolbasiert. Hier
sind u. a. das Zeitverhalten und die
Funktionalität genau hinterlegt.

6. Schluss mit Hardware-Fehlern!
Wir brauchen fehlerfreie Halbleiterele-
mente, die die besonderen Anforderun-
gen der Autoindustrie erfüllt. Deshalb
arbeiten wir mit einigen wenigen
Halbleiter-Lieferanten besonders eng
zusammen, die uns die notwendigen
Spezifikationen garantieren, insbeson-
dere bezüglich Temperatur- und Vibra-
tions-Robustheit. Zudem garantieren
uns diese strategischen Halbleiterher-
steller die Verfügbarkeit von bestimm-
ten Elementen über Produktlebens-
zyklen, die im Automobilbau üblich
sind. Auf rasche Typwechsel, wie sonst
in dieser Branche üblich wird bewusst
verzichtet, denn das Einsparen an Silizi-
umfläche kann durch die Risiken einer
dadurch immer wieder notwendigen
Re-Qualifikation nicht aufgewogen
werden.
Wir haben unsere strategischen Halblei-
terhersteller überzeugt, nicht jedes Jahr
einen IC mit noch einer Funktion oder
10% weniger Umfang herauszubringen,
weil das jedes Jahr ein Re-Design der
Leiterplatten erforderlich machen
würde. Die Vorteile des geringeren
Platzbedarfs werden bei Weitem durch
die Kosten für eine erneute Systeminte-
gration aufgefressen. Wir brauchen
Halbleiterbauelemente, die sechs bis
acht Jahre konstant und unverändert
verfügbar sind.

Wir sind darüber hinaus zusammen mit
Wettbewerbern dabei, die Komponen-
ten zu standardisieren. Dabei muss man
die spezifischen Anforderungen im
Auto bei der Auswahl von Hardware
berücksichtigen: Langfristig, werden
wir den MOST-Bus von der Kunststoff-
faser auf Kupfer re-portieren, da die
Kunststofffaser generell sehr empfind-
lich und wegen der Streuverluste bei en-
gen Biegungen im Auto wenig geeignet
ist.

7. Schluss mit Funktionen, die dem 
Kunden keinen erkennbaren Nutzen 
bieten! 
Funktionen, die niemand nutzt und die
niemandem nützen, gehören nicht ins
Auto. Persönliche, differenzierte Spei-
chereinstellungen für Sitze etc. in jedem
Autoschlüssel sind zwar gut gemeint,
aber wenn der Fahrer den Schlüssel sei-
ner Frau nimmt und dann seine Sitzein-
stellung nicht mehr findet, ist das eher
ärgerlich als komfortabel.
Und keiner weiß, warum das System so
agiert und nicht wie man es „eigentlich“
erwartet hat. Solche Funktionen er-
schweren einzig und allein die Feldtests
und die Systemintegration und verteu-
ern damit das Produkt. Außerdem er-
höhen sie die Komplexität der Bedie-
nung.

Forderungen weltweit durchsetzen
Stephan Wolfsried formulierte abschlie-
ßend: „Wir müssen das Auto als „Rund-
um-Sorglos-Paket“ anbieten und die
versprochene und erwartete Zuverläs-
sigkeit garantieren. Das machen wir.
Wir werden bei allen Automobil-,
Hardware- und Software-Herstellern
weltweit dafür werben, sich dieser Phi-
losophie anzuschließen. Die Automo-
bilindustrie, und allen voran Daimler-
Chrysler, wird sich so an die Spitze einer
Entwicklung setzen, die den Menschen
viel von ihrer Unsicherheit vor der
Elektronik nimmt, zu Hause, im Beruf
und natürlich im Auto. „Zero Error!“ als
kategorischer Imperativ – das ist die
Voraussetzung für die Beherrschung der
Elektronik im Auto.“
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