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D
ie Integration von aktiven und
passiven Sicherheitssystemen war
Thema des ersten Beitrags. Dabei

werden die Situationen des normalen
Fahrens, des Pre-, In- und Postcrash
berücksichtigt mit den beteiligten Kom-
ponenten wie Komfortelektronik, elek-
tronische Bremse, die generelle Chas-
sissteuerung, der Bremsassistenz mit
der Pre-Crash-Präperation und schließ-
lich der Airbag.

Als markantes Beispiel für eine kon-
tinuierliche Funktionsintegration gilt
für Continental Vorstandsmitglied Dr.
Karl-Thomas Neumann das ESP.

So wog 1984 ein ABS-System – als
ESP-Vorläufer – noch 11,5 kg und ver-
fügte über einen Speicher von 4 KB.
Aktuelle ESP-Steuergeräte kommen auf
2,6 kg, 2 MB Speicher und enthalten

meist zwei 32Bit-µCs sowie einen Ana-
log-IC.

Eine ähnliche Entwicklung erwartet
Neumann auch für den noch jungen
Bereich der Telematikanwendungen.
So lasse sich beispielsweise die strahl-
oder bildverarbeitungsgestützte Senso-
rik von ACC-Systemen, die momentan
nur dazu genutzt wird, den Bremsen
Augen zu verleihen, unter anderem
auch für eine automatisierte Steuerung
des Fernlichts nutzen.

Noch immer als Zukunftsvision be-
zeichnet Neumann indes die seit langem
in Entwicklung befindlichen Themen
Car-to-Car- sowie Car-to-Infrastructure-
Kommunikation. Diese soll – so die seit
Jahren formulierten Ziele – den Fahr-
zeugsystemen ein deutliches Mehr an
Informationen bieten.

Integration für Sicherheit
und Kommunikation
Systeme, Komponenten, Innovationen: Unter diesem Motto wurde der
jetzt 10. Kongress abhalten. 18 hochkarätige Vorträge vermittelten den
350 Kongressteilnehmern ein aktuelles Bild der Automobilelektronik.
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Continental Vorstandsmitglied Dr. Karl-
Thomas Neumann erwartet im Bereich der 
Telematikanwendungen für die Zukunft 
ein deutliches Mehr an Funktionen durch die
Installation von Systemverbünden.

Dr. Volkmar Tanneberger, Leiter Entwicklung
E/E bei der VW AG fordert, die Funktionen
von Telematik so zu integrieren, dass eine
Ablenkung des Fahrers ausgeschlossen 
und intuitive Bedienung ermöglicht wird.
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Als nächsten Schritt auf dem Weg
dorthin sprach sich Neumann für eine
standardisierte Telematik-Box aus. Eine
solche Box könnte die Grundfunktio-
nalitäten des ,Telematik-Triumphirats’
GPS, Telefon und Rechner enthalten.
Einzelne Anwendungen, aber auch
portable Endgeräte wie PDAs, müssten
dann nur noch aufgesetzt werden.

Obwohl die Telematiksysteme darauf
ausgelegt sind, dem Fahrer mehr Kom-
fort zu bieten oder ihm zu assistieren,
können die Bedienung der Funktionen
und die Auswertung der gelieferten In-
formationen schnell zur Überforderung
des Fahrers führen. Sinnvoll ist aber die
automatische Absetzung eines Notrufes
nach einer Airbag-Auslösung.

Deshalb wird es nach Ansicht von
Dr. Volkmar Tanneberger, Leiter Ent-

wicklung Elektrik/Elektronik bei der
Volkswagen AG, künftig darauf ankom-
men, die Funktionen in einer Weise zu
integrieren, die eine Ablenkung des
Fahrers ausschließt und eine intuitive
Bedienung ermöglicht.

Portable Geräte integrieren
Tanneberger referierte über ganzheit-
liche Konzepte für Fahrerarbeitsplätze
und stellt fest: „Dieser Anspruch stellt
eine große Herausforderung dar, insbe-
sondere vor dem Hintergrund unter-
schiedlich ausgeprägter Intuition der
Fahrer in den einzelnen Märkten.“ Für
die Gestaltung des perfekten Fahrerar-
beitsplatzes gelte es aber auch, die be-
stehenden Entwicklungsprozesse zu
verändern. Ziel sei eine frühzeitige Zu-
sammenarbeit zwischen Design, Ergo-

nomie und Technik. Neue Impulse
kommen auf die Branche aus einer
weiteren Richtung zu. Denn Produkte
aus dem Bereich der Consumer-
Elektronik werden mehr und mehr zu
ständigen Begleitern, auf die auch im
Auto niemand mehr verzichten möch-
te. Doch die unterschiedlichen Lebens-
zyklen und Entwicklungsintervalle
stellen die beteiligten Ingenieure vor
eine schier unlösbar scheinende Aufga-
be: selbst bei einer späten Integration in
das Fahrzeug sind die Funktionen der
Handys oder PDAs oft nicht mehr up to
date.

Dem abzuhelfen arbeitet beispiels-
weise Nokia an einem Multimedia
Gateway für OEM-Kunden, das als
Schnittstelle zwischen Handy oder PDA
sowie der Fahrzeugelektronik dienen

Dr. Peter Thoma, bewährter Moderator der
Veranstaltung, gratuliert Heinz Leiber zum
Jubiläumskongress. Seit 10 Jahre hat Heinz
Leiber erfolgreich die Programmgestaltung
übernommen.
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Thomas Girod, Head of Marketing & Services
der Nokia GmbH verspricht ein Multimedia
Gateway für OEM-Kunden, das als 
Schnittstelle zwischen Handy oder PDA sowie
der Fahrzeugelektronik dienen soll.

Dr. Dietrich Schäfer-Siebert, Entwicklungsleiter
Electronic Controls Unit im Bereich Gasoline 
Systems von Bosch erwartet eine weitgehende
Hochintegration der Elektronikarchitektur von
Motorsteuerungen. 

Dr. Volmar Denner, stellvertretender
Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH,
sieht zusätzliche Funktionen wie z.B. 
CAPS durch die Vernetzung von Sensoren
und Aktuatoren.
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soll. Aktuell sieht das Konzept nach An-
gaben von Thomas Girod, Head of Mar-
keting & Services der Nokia GmbH, ei-
ne auf neue mobile Anwendungen er-
weiterbare Plattform vor, die auf einer
offenen Entwicklungsumgebung basiert
und Updates, beispielsweise für neue
Handytreiber, ermöglichen soll.

In diese Richtung zielt auch die Ent-
wicklung einer PDA-Integration von
EDAG. Durch die Bedienung des Rech-
ners über Funktionstasten am Lenkrad,
so die Idee, könnten die gleichen ergo-
nomischen und sicherheitsrelevanten
Vorteile entstehen, wie bei fest einge-
bauten Infotainmentsystemen.

Mehr Integrationgebiete
Ein erster Prototyp einer solchen PDA-
Integration wurde in dem auf dem
Genfer Automobilsalon vorgestellten
Concept Car ,EDAG Biwak’ integriert.
Der ,Biwak’ verfügt über eine Aufnah-
mekonsole mit Stromversorgung für
den PDA. Am Lenkrad ist eine Fernbe-
dienung mit vier Funktionstasten nach-
gerüstet worden, die in einer weiteren
Variante angeclipst werden soll. Die
Verbindung zwischen Rechner und
Lenkrad erfolgt kabellos über Blue-
tooth.

Eine speziell für diese Anwendung
entwickelte Software gleicht die Be-
dienoberfläche des PDA an die im Fahr-
zeugbau üblichen Bildschirmdarstel-
lungen an. Dadurch kann der Fahrer
intuitiv und ohne die Hände vom Lenk-
rad zu nehmen spezielle Menüs aus-
wählen und Musikwiedergabe, Telefon-
funktion oder auch die Navigationssoft-
ware aktivieren.

Die Integration des PDA in das Fahr-
zeug erlaubt überdies eine Optimierung
der Audioausgabe. Bei Nachrüstsyste-
men können die Signale über die Blue-
tooth-Freisprecheinrichtung an die

Fahrzeuglautsprecher übertragen wer-
den. In einem anderen Innovationspro-
jekt von EDAG, das sich mit einer di-
rekten Integration für die automobile
Erstausrüstung beschäftigt, erfolgt die
Informationsausgabe des PDA über ein
Gateway und Infotainment-Bussystem
zum Kombiinstrument des Fahrzeugs.

Auch in anderen Bereichen schreitet
die Integration zügig voran. So erwartet
Dr. Dietrich Schäfer-Siebert, Entwick-
lungsleiter Electronic Control Units im
Bereich Gasoline Systems der Robert
Bosch GmbH, dass auch die Elektronik-
architektur von Motorsteuerungen ei-
ner weitgehenden Hochintegration
unterworfen sein wird.

Dadurch lassen sich beispielsweise
die Peripheriefunktionen weitgehend
gemeinsam integrieren. Dann würden
Motorsteuerungen nur noch aus einem
Controller und einem Peripherie-IC mit
wenigen Endstufen bestehen.

Neue Möglichkeiten zur Funktions-
integration versprechen schließlich

auch Flachleitersysteme, die durch
,funktionelle Interieurs’ dazu beitragen
sollen, die Komplexität sowie Schnitt-
stellenprobleme zu mindern und über-
dies neue Bauräume zu erschließen.

Integration auch für Komfort
Neben einer integrierten Flex-Sensorik
bieten sich hierzu auch die Integration
von Aktuatoren auf flexiblen Materia-
lien oder die Kombination beider Berei-
che und schließlich eine komplette
Bauraumintegration an. Als Beispiele
gelten die Integration von Beleuch-
tungselementen in bewegte und schwer
zugängliche Anbauteile oder auch klas-
sische Folienheizelemente für Sitzhei-
zungen oder Verkleidungsteile.

Bei der künftigen Integration von
Sensorik und Aktuatorik denkt die
Branche unter anderem an eine berüh-
rungslose Schaltung der Schminkspie-
gelbeleuchtung oder die Kombination
aus Sitzbelegungserkennung mit kapazi-
tiven Foliensensoren, Sitzheizung und
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Am Rande des 10. Internationalen Fach-
kongresses ,Fortschritte in der Automobil-
Elektronik‘ verkündeten die Vector Con-
sulting GmbH, der Anbieter von Prozess-
tools und Consulting-Dienstleistungen
und die IBM, in Zukunft die Automobilin-
dustrie gemeinsam zu unterstützen.

Dies mit innovativen Lösungen zum ef-
fizienten Management von Software-Ent-
wicklungsprojekten. Kunden der Automo-
bil- und Zuliefererindustrie profitieren
weltweit im Rahmen der IBM-Initiative
„Advantage for Industries“ von der Part-
nerschaft. Gemeinsam wollen die Firmen
OEMs und Zulieferer ansprechen, die auf
Organisationsentwicklungsmaßnahmen
und integrierte Prozessunterstützung bei

der Umsetzung ihrer Prozesse setzen, um
den sich rasch ändernden Marktanforde-
rungen bei zunehmenden Qualitätsan-
sprüchen begegnen zu können.

Der Kunde profitiert von dieser Zu-
sammenarbeit, da IBM seine globale Er-
fahrung einbringt und Vector sein Kfz-
Wissen. Vector will mehr in die Breite
gehen und findet durch IBM Zugang zur IT
allgemein. Die innovativen Lösungen bei-
der Firmen werden unter der offenen Soft-
wareplattform eASEE vertrieben mit der
die Entwicklungsabteilungen der OEMs
und der Zulieferer ihre Prozesse managen.
eASEE wird in das Embedded Systems Life-
cycle Management (ESLM) von IBM einge-
fügt.

Partnerschaft: IBM und Vector

Intelligente Fahrzeugsicherheit durch Integration. Fahrzeugkommunikation der Zukunft im Namen der Sicherheit.
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Fußraumbeleuchtung. In Sachen Bau-
raumintegration gehe es primär um das
Einschäumen von Flachleitern in PUR-
Hartschäume und die Integration zu
kompletten Vormontagegruppen. So las-
sen sich etwa LEDs in den Hartschaum
der Sitzrücken zur ambienten Beleuch-
tung des Fußraumes im Fond vorstellen.

Trends bei Sensoren und Motoren
spürte Dr. Volmar Denner auf. Er zeigt
u. a. den langen Weg der Sensoren von
der feinmechanischen Stahlausführung
zum MEMS für die SMT und die damit
verbundene Miniaturisierung und Kos-
tensenkung bei gleichzeitiger Funk-
tionserweiterung. So wird z. B. der Air-
bagsensor der Zukunft nicht mehr auf
externe Speicher oder µCs angewiesen
sein und Sensorfusion wird verschiede-
ne Messgrößen in einem Chip/Gehäu-
se kombinieren. Eine solcher Sensor-
cluster erfasst dann Drehrate, Be-
schleunigung und Druck. Das Projekt
ABplus integriert schon heute den
ESP-Sensor im Airbag-Steuergerät. Auf
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der Aktuatorenseite sieht Denner den
bürstenlosen DC-Motor mit voll integ-
rierter Elektronik, z. B. werden in ei-
nem Fensterheber Stecker- und Dich-
tungsfunktionen komplett in Motor-
mechanik integriert, die Zahl der
Schnittstellen wird ebenso reduziert
wie die Zahl der Baugruppen und der
Bedarf an Bauraum (z. B. -13 Prozent
an Bauhöhe). Durch Vernetzung von
Sensoren und Aktuatoren werden dar-
über hinaus zusätzliche Funktionen
wie z. B. CAPS erschlossen.

Schlussbemerkung
Der 10. Kongress war ein Jubiläumkon-
gress, die Programmgestaltung wurde
von Anfang an über alle Kongresse von
Heinz Leiber durchgeführt, der auch
diesmal seine Kompetenz unter Beweis
gestellt hat. Der 11. Internationale
Fachkongresses ,Fortschritte in der
Automobil-Elektronik’ findet am 3. und
4. Juli 2007 wieder in Ludwigsburg
statt. Stefan Schlott/Siegfried Best �

Elektronikarchitekturen von Motorsteuerungen verlangen nach 32-bit-Prozessoren

Kompetenz mit globaler Präsenz
gekoppelt: Die Partnerschaft von
IBM und Vector wurde auf dem
10. Internationalen Fachkon-
gresses ,Fortschritte in der Auto-
mobil-Elektronik’ in Ludwigburg
verkündet. Von links: Georg Zim-
mermann, Produkt Linemanager
und Dr. Thomas Beck, Geschäfts-
führer von Vector. Dann Hans-
jörg Meine, Director of Automo-
tive Industry sowie Wolfgang
Krenzer ESLM bei IBM. 
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