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AUTO & ELEKTRONIK

In den letzten Jahren standen auf Auto-
mobil-Fachtagungen oftmals technische
Neuerungen auf dem Vortrags- und Dis-
kussions-Programm, wobei vor allem 
x-by-wire aber auch Reifendruck-Kontroll-
systeme zu den heißen Thema gehörten.
Mittlerweile hat sich der Focus geändert.
Bereits auf dem Fachkongress Elektronik in
Ludwigsburg Mitte letzten Jahres war es
offensichtlich, dass neue Probleme unter
den Nägeln brennen und auf der 9. Euro-
forum-Jahrestagung Elektronik-Systeme
im Automobil, die Anfang Februar 2005 in
München stattfand, zeigte sich, dass die
wahren Probleme der Branche derzeit wo-
anders liegen – nämlich in der Entwick-
lungsmethodik und in der Qualtiät.

Qualität
In den Pausen wurde sehr oft über Qualität,
Qualitätsziele und wie man sie erreicht
etc. gesprochen – und das nicht nur nach
dem Beitrag „Quo-Vadis Q-Management
Elektronik“. So erläuterte Dr. Willibert
Schleuter, Leiter des Bereichs Entwicklung
Elektrik/Elektronik bei Audi, in diesem Vor-
trag, dass eine konsequentere Wiederver-
wendung von Komponenten durch eine
baureihen-übergreifende Systemarchi-
tektur nicht nur aus Sicht der Kostenopti-
mierung sinnvoll ist. Vielmehr verringere
die Standardisierung die Gewährleis-
tungskosten, während gleichzeitig die Ent-
wicklungsqualität steige.
An Hand eines Beispiels aus dem eigenen
Hause erläutert Dr. Schleuter, dass früher
in einem Fahrzeug drei Steuergeräte in
anderen Modellen wieder verwendbar wa-
ren, während 24 Steuergeräte speziell für

Euroforum-Fachtagung: Methodik statt Features

Elektronik-Trends im Automobil
Vor allem systematische Themen waren es,über die Experten der Auto-
mobil-Branche auf der 9. Euroforum-Jahrestagung Elektronik-
Systeme im Automobil berichteten und diskutierten: Produktqualität
und mit welchen Methoden man sie erreicht.

die individuelle Baureihe ent-
wickelt und gefertigt wurden.
Mittlerweile seien 24 Steuer-
geräte wieder verwendbar und
nur fünf Steuergeräte baurei-
hen-spezifisch.„So erhöhen wir
nicht nur die Qualität, sondern
wir sparen auch Geld im drei-
stelligen Millionen-Bereich“,gibt Dr.Schleu-
ter zu bedenken.
Insgesamt kristallisierte sich heraus,das die
Qualität aus einer Beherrschung von drei
Faktoren resultiert: Kompetenzen, Prozes-
se und Networking.

Software
Als Kernproblem in vielen Fällen stellte
sich die Software dar, deren Test, Qualifi-
kation, Integration und Systematisierung
immer schwieriger wird, während gleich-
zeitig die Komplexität der Schnittstellen zu-
nimmt. Wiederverwendbare Architektu-
ren und AUTOSAR waren dabei in aller
Munde. Nach Angaben von Dr. Thomas
Scharnhorst, Leiter der Hauptabteilung
Fahrzeugsystemelektronik bei Volkswa-
gen, wird Mitte 2006 „die Technologie-
reife von AUTOSAR für eine Integration in
die OEM-spezifische Serienentwicklung
erreicht“ sein.
AUTOSAR stellt dabei eine Plattform für
die Entwicklung und Realisierung von Fahr-
zeug-Applikationen der Zukunft bereit.
„Mit AUTOSAR erfolgt ein Paradigmen-
wechsel von einem steuergeräte-orien-
tierten hin zu einem funktions-orientier-
ten Entwicklungsprozess“, betont Dr.
Scharnhorst, wobei ein Aspekt für ihn ganz
klar ist:„Die Spezifikation und Integration
von Software bestimmter Systeme ist eine
Kernkompetenz des Automobilherstel-
lers.“ Dabei erfordert „insbesondere die
Erprobung von Einzelsteuergeräten und
deren Integration in den Gesamtverbund
erhebliche zusätzliche Anstrengungen“.

TÜV/Dekra etc.:
Auch Elektronik überprüfen
In seinem Fachbeitrag Elektronik in der
Hauptuntersuchung erklärte Jürgen Bön-
ning von der Dekra Automobil GmbH, dass
in allen ab dem 1.1.2006 neu zugelasse-
nen Fahrzeugen die sicherheitsrelevanten
elektronischen Systeme im Rahmen der
Hauptuntersuchung mit überprüft wer-
den, denn die Sicherheits-Systeme sollen
über die gesamte Lebensdauer des Fahr-
zeugs hinweg funktionieren. „Das hohe
Sicherheits-Niveau muss gehalten wer-
den“, erklärt Jürgen Bönning „selbst wenn
das zur Folge hat, dass die Fahrzeuge zwei
Jahre früher verschrottet werden müssen.
Es ist von hoher Bedeutung,dass Fahrzeug-
halter und -betreiber das einmal vom 
Hersteller in das Fahrzeug eingebaute Si-
cherheitsniveau nicht im Verlauf des Fahr-
zeuglebens durch mangelnde Wartung
oder gar Manipulation mindern.“
Mit der Durchführungs-Planung beauf-
tragten die Unternehmen, die Hauptun-
tersuchungen durchführen (TÜV, Dekra
etc.), die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH
i. G., deren Geschäftsführer Jürgen Bön-
ninger ist. FSD muss dabei immense Da-
tenfluten beherrschen, denn es geht dar-
um, 55 Millionen Datensätze „mindestens
alle zwei Wochen zu aktualisieren“,so Bön-
ninger, damit die 11 000 Sachverständigen
und Prüfer die in Deutschland notwendi-
gen 24 Millionen Prüfungen pro Jahr rei-
bungslos durchführen können. Außerdem
muss FSD die Informationen z. B. über die
elektronisch geregelten Fahrzeug-

Bild 1: AUTOSAR integriert bestehende industrieweite Ini-
tiativen zur Etablierung von Elektronik-Standards.
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Systeme für den Sachverständigen in einer
Weise vorstrukturieren, dass dieser Sach-
verständige seine Beratungsleistung und
Ermessens-Entscheidung effektiv erbringen
kann. In Anbetracht der Tatsache, dass
Hardware/Software-Systeme bei jedem
Hersteller und oft auch Modell etwas (sehr)
viel anders strukturiert sind, ist dies si-
cherlich eine schwierige Aufgabe.
„Es reicht nicht mehr, dass wir Informa-
tionen aus Richtlinien etc. an den Sach-
verständigen geben, sondern wir brau-
chen auch einen Informations-Rückfluss“,
betont Bönninger, wobei er auch an einen
spezifischen Informations-Rückfluss ex-
klusiv an den jeweiligen Hersteller denkt,
um so die „Wissenskluft zwischen Ent-
wickler und Betreiber“ zu verringern.
Die technischen Voraussetzungen hierfür
seien nunmehr gegeben, aber ein Test der
System-Integrität ist derzeit noch nicht
vorgesehen,so dass beispielsweise durch Tu-
ning eine Motor-Software im Flash geän-

dert oder ein ESP härter eingestellt sein
könnte ohne dass dies beanstandet würde.

Energie
Wenn es denn um „echte“ Elektronik-The-
men ging, dann meist um Energie-The-
men, wobei das Energie-Management ei-
nes der schwierigsten Probleme darstellt.

Infotainment
Dass die Entwicklungszyklen von Chassis-
bzw. Motor-Elektronik und Infotainment
voneinander abgekoppelt werden müs-
sten,darüber waren sich die Experten wohl
durchweg einig. Mit Lösungen wie Blue-
tooth ist dies jetzt auch möglich. So könn-
te in einem Fahrzeug ein echtes Steuergerät
mit GSM-Funktionalität, Lenkrad-Fern-
bedienung etc. verbaut werden, das über
das Bluetooth SIM Access Profile mit einem
jeweils aktuellen Handy kommuniziert, so
dass die SIM-Karte nicht mehr aus dem
jeweils neusten Handy-Modell herausge-

nommen werden muss, um das fahrzeug-
eigene Telefon zu nutzen. Mit flexiblen
Hardware/Software-Plattformen soll es
dann auch möglich sein, die Unterhal-
tungselektronik schneller dem Stand der
Technik an zu passen, wenn entsprechen-
de Kooperations- und Business-Modelle
erst einmal Fuß gefasst haben.

Qualität ist wieder rundum „in“. Es kris-
tallisierte sich heraus, das die Qualität
aus einer Beherrschung von drei Fakto-
ren resultiert:Kompetenzen, Prozesse und
Networking.
Außerdem werden Qualifikation, In-
tegration und Systematisierung von Soft-
ware immer schwieriger, so dass die 
Zukunft in Projekten wie AUTOSAR liegt.
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