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AUTO & ELEKTRONIK

In seinem Vortrag „Die Herausforderung zwi-
schen Funktionsintegration und Komplexi-
tätsmanagment“ kam Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Leohold, Leiter der Elektrik/Elektronik-Entwick-
lung bei der Volkswagen AG, zu der Schluss-
folgerung, dass die Geschäftsmodelle und die 
Organisation der bei der Fahrzeug-Entwicklung
involvierten Elektronik-Prozesse neu ausgerich-
tet werden müssen, um Sicherheit, Qualität und
Zuverlässigkeit auf hoher Ebene zu erzielen.
Dazu setze Volkswagen auf den Einsatz wieder
verwendbarer geprüfter Module sowie auf eine
industrieweite Standardisierung wie z. B. mit
AutoSar.
Unabdingbar seien auch Transparenz und eine
kontinuierliche Verbesserung in den Prozessen.
Dr. Leohold: „Im Rahmen der Fahrzeugsicher-
heit sind die Funktionen Überwachung, Fehler-
Rückverfolgung und Diagnose von besonderer
Bedeutung - und zwar sowohl in der Werkstatt
als auch im Fahrzeug selbst.“
Exakt an diesem Aspekt arbeite DaimlerChrys-
ler seit geraumer Zeit, erläuterte Dr. Thomas
Raith, Leiter des Centers für Diagnose und Flash-
Technologien, denn Produkt- und Service-Qua-
lität beeinträchtigten die Kundenzufriedenheit
ganz entscheidend.
So gebe es für die Marke Mercedes-Benz ein
multi-funktionales Team, in dem zahlreiche 
Diagnose-Funktionen aus den Bereichen Ent-

wicklung/Konstruktion, Fertigung und After-
Sales vereint sind, um die Diagnose-Qualität zu
verbessern, Diagnose-Daten wieder zu verwen-
den und das Gelernte über die einzelnen Ge-
schäftsgebiete und Funktionen hinweg zu ver-
breiten.
Dr. Willibert Schleuter, Leiter der Entwicklung
Elektrik/Elektronik bei Audi, berichtet über 
eine erschwerte Fehlerlokalisierung in kom-
plexen Elektronik-Systemen und führt dafür 
als Beispiel einen Steckfehler am Gateway an,
der 38 Fehlermeldungen in 5 Steuergeräten er-
zeugte. Für ihn muss die Diagnose Bestand-
teil der Vernetzungsfreigabe des Fahrzeugs 
sein.
„Vor allem die funktionale Ausrichtung mo-
derner Fahrzeuge überfordert konventionelle
Diagnose-Konzepte“,konstatiert Dr.Schleuter,und
genau deshalb müsse das Diagnosekonzept in
einem gesamtfahrzeug-basierten Ansatz definiert
werden – nämlich funktions-orientiert statt wie
bisher komponenten-orientiert.
Immerhin seien 80 % der Fehler nicht lokal, son-
dern nur vernetzt lösbar und während noch
1980 „nur“ 30 % der Reparaturzeit für die Feh-
lersuche benötigt wurden seien es heute be-
reits 50 %. Dr. Schleuter:„Unser Problem ist, dass
70 % der Fehler nicht mehr aktiv,sondern nur noch
sporadisch auftreten“.
Audi hat mit einer schnellen Umsetzung der
Rückmeldungen aus dem Feld gute Erfahrun-
gen gemacht, denn die Ingolstädter haben es so
geschafft, innerhalb der letzten fünf Jahre die An-
zahl der Schadensfälle um 32 %, die Gewähr-
leistungskosten um 28 % und die Anzahl der
Liegenbleiber um 38 % zu senken.

Automobil-Fachkongress:
Kontakte und mehr

Focus: Qualität +
Diagnose
Auch in diesem Jahr ging es beim 9. Internationalen Automobil-Fachkongress, der am
21./22.6.2005 in Ludwigsburg stattfand, heiß her – und zwar nicht nur auf Grund der re-
gelrecht tropischen Temperaturen am Sommeranfang, sondern auch auf Grund der vie-
len hochaktuellen Themen. Referiert und diskutiert wurde bei diesem wohl wichtigsten
Branchentreff des Jahres für das höhere Management über die Themen Elektrik/Elektronik-
Strategien, -Diagnose und -Qualität, Fahrzeug-Sicherheit, Technik und Entwicklung, En-
ergie-Management sowie Infotainment. Fast schon als roter Faden zogen sich die The-
men Qualität und Diagnose durch die knapp 20 Vorträge – und oft ging es auch in den
vielen persönlichen Gesprächen um diese Themen.

Der Automobil-Fachkongress in Lud-
wigsburg ist wohl des Branchentreffen
schlechthin. in diesem Jahr kristallisierte
sich heraus, dass eine hohe Qualität
nur durch erhöhte Kommunikation – 
sowohl innerhalb der Unternehmen als
auch mit den Werkstätten – und verbes-
serte Diagnose erzielbar ist.
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