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Die Elektronik hat maßgeblichen Anteil
an der Wertschöpfung eines Fahrzeugs,
denn mit ihr erzielten die Hersteller Fort-
schritte in punkto Wirtschaftlichkeit, Si-
cherheit und Komfort. Neue Technologien
ermöglichen die Umsetzung neuer Kon-
zepte, eröffnen neue Anwendungsfelder
und sorgen für Differenzierbarkeit zwi-
schen „Neuen“ und „Alten“ Autos. Die Elek-
tronik stellt somit eine ent-
scheidende Triebfeder für eine
gute Nachfrage dar und treibt
einen Markt an, von dem un-
ser gesamtes Wirtschaftsleben
entscheidend abhängt. Als Teil
der Elektronik sind dabei Sen-
soren im Allgemeinen und Iner-
tialsensoren im Besonderen für
diesen Erfolg mitverantwort-
lich.

Airbag-System
Die meisten Inertialsensoren
werden heute im Airbag-System
verbaut, wobei es sich bei den
allermeisten dieser Inertialsen-
soren um Beschleunigungs-Sen-
soren handelt. Die typische Aus-
stattung eines Mittelklassewagens ist in
Bild 1 dargestellt. Je nach Position der Sen-
soren und Steifigkeit der Karosserie müs-
sen die Messbereiche der Sensoren zwi-
schen 40 g und 80 g (Zentralmodul) sowie
100 g bis 500 g (Satelliten) betragen.
Für die Auslösung der Airbags ist nicht nur
ein bestimmter Beschleunigungs-Schwell-
wert entscheidend, sondern auch eine kri-
tische Geschwindigkeits-Reduzierung, die
aus dem Beschleunigungs-Integral ermit-

MEMS-Inertialsensoren im Kraftfahrzeug

Trägheit messen
Mittlerweile verlassen die meisten Fahrzeuge die Werkshallen mit integrierten Trägheits-Sensoren. Im vorliegenden
Artikel beschreibt elektronik industrie kurz an Hand von Beispielen die Anwendungen, in denen Inertialsensoren zum
Einsatz kommen: Neben Airbag und Fahrdynamik-Regelung sind es vor allem Neigungswinkel-, Navigations- und
Vibrations-Sensoren.

telt wird. Mit diesem Ansatz lassen sich
Fehlauslösungen durch Ereignisse ver-
meiden, die zwar kurzzeitig zu hohen Be-
schleunigungsspitzen führen, aber sich
letztlich kaum auf die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs auswirken, wie z. B. das
Überfahren von Bordsteinen und Schlag-
löchern oder Steinschlag gegen den Un-
terboden.

Natürlich lässt sich das Sensornetzwerk
für Fahrzeuge im höheren Preissegment
noch erweitern, um den Insassenschutz
noch effektiver zu gestalten:
˘ Ein zweiter Frontsatellit zur Identifizie-

rung der bei einem Aufprall hauptsäch-
lich betroffenen Fahrzeugseite, um die
Airbags entsprechend zu zünden.

˘ Weitere Seitenbeschleunigungs-Sen-
soren für einen verbesserten Schutz
der Fondspassagiere.

˘ Der Einsatz von (nicht-inertialen) Druck-
sensor-Seitensatelliten, die im Hohl-
raum der Türen montiert werden, sorgt
für eine deutlich schnellere Erkennung
eines kritischen Seitenaufpralls und
somit für verkürzte Reaktionszeiten

bei der Airbag-Auslösung und ergibt
damit einen effektiveren Seitenauf-
prallschutz.

˘ Sensoren zur Überroll-Sensierung: Die
steigenden Zulassungszahlen für so-
genannte SUVs (Sports Utility Vehicles)
mit erhöhtem Schwerpunkt haben ins-
besondere in den USA zu einem signi-
fikanten Anstieg von Unfällen geführt,

bei denen die Passagiere durch
den Überschlag des Fahrzeugs
zu Schaden kommen. In diesem
Fall lässt sich das Verletzungs-
risiko durch seitliche Airbag-
Vorhänge und Kopf-Airbags re-
duzieren. Sensoren, welche die
beschriebenen Bewegungszu-
stände erfassen und die Auslö-
sung des Airbags veranlassen
können, sind Querbeschleuni-
gungs- und Drehratensensoren,
genauer gesagt Rollratensen-
soren. Die maximalen Querbe-
schleunigungen liegen in der
Regel bei 5 g, die auftretenden
maximalen Drehraten, unter-
halb 300 °/s.

Im ständigen Bestreben, die Kosten ins-
besondere für das zunehmend zum Stan-
dard gewordene Airbag-System zu verrin-
gern, werden immer wieder Wege zu noch
höherer Integration gesucht. Auf großes In-
teresse ist hierzu die Idee von Siemens-
VDO gestoßen, die bei einem Aufprall er-
zeugten Schallwellen auszuwerten, deren
Spektrum wertvolle Informationen über
den Typ des Aufpralls beinhalten. Da sich
die Schallwellen mit sehr hoher Körper-
schall-Geschwindigkeit über das gesamte
Fahrzeug ausbreiten, können sie extrem
zeitnah an geeigneten Stellen nachge-
wiesen werden – und damit auch in der zen-
tralen Steuereinheit. Dadurch ist es mög-
lich,Frontsatelliten einzusparen und dessen

Bild 1: Anwendungen von MEMS-Inertialsensoren im Kraftfahrzeug.
Grafik: Analog Devices
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Funktionalität mit Hilfe eines solchen Kör-
perschallsensors in der zentralen Steuer-
einheit zu integrieren. Das Einsparpoten-
tial erstreckt sich also nicht nur auf die
Anzahl der Sensoren selbst sondern auch
auf die zugehörige Verkabelung.

Fahrdynamik-Regelung
Ein weiteres Anwendungsfeld für MEMS-
Inertialsensoren ist das ESP-System (Elec-
tronic Stabilization Program) zur Fahr-
dynamik-Regelung, das auch unter den
Bezeichnungen ESC (Electronic Stabilization
Control), DSC (Dynamic Stabilization Con-
trol) oder VDC (Vehicle Dynamic Control)
bekannt ist.Seit die 1997 eingeführte A-Klas-
se von Mercedes den „Elchtest“ nur durch
den Einsatz des ESP-Systems gefahrlos
überstanden hat,setzt es seinen Siegeszug
fort, weil es nachweislich hilft, die Zahl der
Verkehrstoten signifikant zu verringern.
Das ESP-System unterstützt den Fahrer
dabei, im Rahmen der Physik das Fahrzeug
in der gewünschten Spur zu halten. Per-
manente Auswertung und Abgleich der
Signale aus Tacho, Lenkwinkel-, Gierraten-
(Drehrate um die Fahrzeug-Hochachse,
Messbereich bis knapp 100 °/s) und Quer-
beschleunigungs-Sensor (Messbereich ty-
pisch kleiner 2 g) ergibt die Daten, aus de-
nen durch gezielten Bremseingriff auf
einzelne Räder ein unkontrollierbares
Schleudern verhindert werden kann.
Eine Erweiterung des ESP-Systems besteht
darin,ähnlich der Überrollsensierung im Air-
bag-System zusätzlich noch die Drehbe-
wegung um die Fahrzeuglängsachse zu

kontrollieren und an die Fahrwerksregelung
weiter zu leiten,um im Grenzbereich durch
gezielten Zugriff auf einzelne Bremsen
und Stoßdämpfer das Fahrzeug nicht nur
in der Spur zu halten, sondern auch den
Überschlag zu verhindern.
Auch beim ESP-System geht aus Kosten-
gründen der Trend hin zur Integration. Da-
bei stehen zwei Optionen zur Auswahl,
das ESP-System in anderen Steuer-Einhei-
ten zu integrieren: die Airbag-Zentralein-
heit oder das ABS-Steuergerät, wobei jede
dieser Varianten ihre Vor- und Nachteile
aufweist:
˘ Bei der Integration im ABS entfällt die

Verkabelung in den Fahrgastinnen-
raum. Außerdem spart man den be-
gehrten Platz in der Mittelkonsole.
Allerdings setzt die Integration im ABS-
System eine extrem robuste Sensorik
voraus, weil die Lage im Motorraum
die Verträglichkeit mit wesentlich höhe-
ren Temperaturen voraus setzt und ins-
besondere bei ABS-Aktivität enorme
Vibrationen am Modul auf-
treten. Zudem erschließt
sich diese Möglichkeit nur
für jene Zulieferer, die auch
Zugriff auf das Fahrwerk
und die zugehörige Brems-
einheit besitzen.

˘ Die Integration in der Air-
bag-Einheit stellt demge-
genüber nicht die hohen
Anforderungen an die Ro-
bustheit der Sensoren und
die Position ist in der Nähe

des Fahrzeugschwerpunkts günstiger.
Dieser Ansatz wird von denjenigen Zu-
lieferern favorisiert, die Stärken beim
passiven Airbag-Sicherheitssystem ha-
ben und/oder keinen Zugriff auf das
Bremssystem.

Neigungswinkel-Sensoren
Ein weiterer Zustand, der sich mit Hilfe
von Inertialsensoren erfassen lässt, ist der
Neigungswinkel eines Fahrzeugs. Hierzu
verwendet man hochauflösende Beschleu-
nigungs-Sensoren,welche die Erdbeschleu-
nigung in Richtung Erdmittelpunkt und
Abweichungen davon bei Neigung messen
können (Bild 2). Ihr Messbereich liegt ent-
sprechend um 1 g.
Die Anwendung von Neigungswinkel-Sen-
soren reicht von Systemen zur Niveau-
Regulierung über Leuchtweiten-Regelung,
elektronische Anfahrtshilfe am Berg und
elektronische Parkbremse bis hin zu Dieb-
stahl-Warnanlagen.
Selbst in Navigationssystemen finden 

bereits Neigungswinkel-Sen-
soren Anwendung, um z. B. bei
der Zufahrt zu doppelstöcki-
gen Autobahnen, wie man sie
sehr häufig in Japan findet,aus
der Länge der Zufahrtsrampe
ableiten zu können, in welcher
Richtung der Fahrer unterwegs
ist.

Das Navigationssystem
Die weitaus wichtigere Rolle
für die Verbesserung der ˘

Bild 2:Messung des Nei-
gungswinkels im Erd-
schwerefeld mit einem
einachsigen Beschleu-
nigungssensor.
Grafik: Analog Devices
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Funktionalität von GPS-gestützten Navi-
gationssystemen spielt jedoch der Dreh-
ratensensor.So kann GPS beispielsweise bei
Wendemanövern auf engstem Raum kei-
ne Richtungsinformation geben. Außer-
dem benötigt man für eine zuverlässige
Straßennavigation per GPS das Signal von
mindestens 4 Satelliten. Werden Satelli-
tensignale in Straßen- oder Gebirgsschluch-
ten abgeschirmt, ist GPS-Navigation nicht
mehr möglich. Besonders wahrscheinlich
und ärgerlich ist es, wenn in Parkhäusern
der Satellitenempfang gestört ist, so dass
GPS allein keine Anweisung für die optimale
Richtungswahl beim Verlassen der Garage
geben kann. In diesen Fällen können Dreh-
ratensensoren Abhilfe leisten und die not-
wendigen Informationen über Fahrzeug-
bewegungen für einen kurzen Zeitraum
liefern.

Vibrations-Sensoren
Die Anwendung von Beschleunigungs-
Sensoren zur Vibrationsmessung ist nahe
liegend. Man findet sie heute bereits in

Stoßdämpfern. Mit Messbereichen bis 20 g
erfassen sie z. B. den Straßenzustand und
stellen die Dämpfer individuell unter Be-
achtung aller Sicherheitsaspekte ein. Prin-
zipiell lassen sich Vibrationssensoren aber
auch dafür verwenden, um z. B. verschleiß-
bedingte Lagerschäden frühzeitig zu er-
kennen und anzuzeigen. Auch kann dem
Unwuchtverhalten von Lagern und den
daraus resultierenden Schwingungen durch
Ansteuerung geeigneter Aktorik gezielt
entgegen gewirkt werden, um die damit
einhergehende Geräuschentwicklung zu
verringern und damit den Fahrkomfort zu
erhöhen.

Fazit
Je weiter sich die MEMS-Technologie ent-
wickelt, je mehr Funktionalität sie integriert
und je kostengünstiger sie wird, desto
mehr Anwendungen erschließen sich ihr.
Dieser Zusammenhang gilt auch und ge-
rade für das Automobil. Deshalb wird auch
in Zukunft der Anteil der Sensorik im Kfz
weiter überproportional wachsen und ei-

nen wesentlichen Anteil an der Wert-
schöpfung ausmachen. (av)
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Inertialsensoren sind die Kernelemente
diverser Sicherheits- und Komfort-Ein-
richtungen im Fahrzeug wie z. B. Airbag,
Fahrdynamik-Regelung und Navigations-
system. Dabei geht der Trend dahin, die
Inertialsensoren in die Subsysteme zu in-
tegrieren.
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Die RMC Reliability Technology
GmbH (RMCtech) in Sindelfin-
gen, ein Unternehmen der MB-
tech Group, und die GADV mbH
in Böblingen bieten zukünftig
als gemeinsam agierende Partner
den vollständigen MOST Com-
pliance Test Umfang an und 
erweitern ihr bisheriges Dienst-
leistungsangebot im MOST Um-
feld. Damit erhalten Hersteller
von Steuer- und Kommunika-
tionsgeräten alle von der MOST
Cooperation geforderten Com-
pliance Tests – im Bereich der
Hardware Limited Physical Layer
Tests und im Bereich der Soft-
ware Core Compliance Tests – so-
wie Consulting und Engineering
aus einer Hand.
Beide Partner bringen ihre lang-
jährigen Erfahrungen aus dem
MOST Umfeld ein. RMCtech –
spezialisiert auf alle Physical Lay-

er Aspekte; GADV – mit Fokus
auf Core und Profile Compliance.
RMCtech,akkreditiertes Testhaus
nach DIN ISO 17025, bietet darü-
ber hinaus auf Bauelemente Ebe-
ne Full Physical Layer Tests an.
Neben den von der MOST Coo-
peration geforderten Tests kann
zusätzlich eine Freigabeemp-
fehlung für den Einsatz im Au-
tomobil erteilt werden. Das En-
gagement und die Kompetenz
der RMCtech Ingenieure haben
maßgeblich zu einer Erhöhung
der MOST Produkt- sowie Prozess-
qualität beigetragen.
Hersteller von MOST Bauele-
menten und Steuergeräten kön-
nen auf ein breites Leistungsan-
gebot entlang des gesamten
Produktentstehungs-prozesses
zurückgreifen. Beispielsweise
werden Audits vor Ort in der Pro-
duktionsphase oder auch mess-

technische Unterstützung wäh-
rend der Entwicklung durch 
RMCtech Experten vorgenom-
men werden.
Zum Überprüfen der MOST Kom-
ponenten in Bezug auf die Core
Compliance Vorschriften bereits
im Entwicklungsstadium bietet
die GADV dem Kunden das Test-
System MCTS an. Das MCTS be-
inhaltet außer den ablauffähi-
gen Prüfskripten auch alle zur
Durchführung der Prüfung er-
forderlichen Hardwarekompo-
nenten integriert in einem Kom-
paktgehäuse. Der MCTS- Aufbau
entspricht funktionell dem durch
die MOST Cooperation zertifi-
zierten Referenzgerät, welches
zur Qualitätsprüfung bei der

GADV als MCTH (MOST Compli-
ance Test House) zum Einsatz
kommt. Zusätzlich für Nutzer der
4CS-Testsuite (Softwaretool zum
automatisierten Funktionstest
und Prüfen des Kommunikati-
onsverhaltens von komplexen
Steuerungs- und Kommunikati-
onsgeräten www.4CS.de) stellt
GADV dem Entwickler zum Über-
prüfen der Funktionen gemäß
der MOST Core Compliance das
Software-Paket Compliance Pack-
age (MCC) zur Verfügung. Die
einfach zu bedienende Ober-
fläche gestattet die Komponen-
tenprüfung ohne Programmier-
kenntnisse.

MOST Compliance Tests

RMCtech und GADV schließen eine Kooperation
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