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EMS-Anbieter decken die komplette Auftragsfertigung von 
elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen ab. 
Ihr Angebot reicht von der Entwicklung über die Fer-

tigung bis hin zum After-Sales-Service. 
Unter dem Motto “Qualität durch Kompetenz – Dienstleistun-
gen nach Maß” startete auf der electronica 2006 die Initiative 
“Services in EMS” mit 26 im ZVEI organisierten EMS-Anbie-
tern. 

Ziel dieser Initiative ist es, durch die Schaffung von Mindest-
standards die Transparenz für OEMs zu verbessern und den Be-
kanntheitsgrad der EMS-Branche zu erhöhen.  

Dies wird u. a. durch die Definition von sieben Wert-
schöpfungsbereichen und verschiedenen Modulen er-
reicht, die sich von der Entwicklung, Design, Testkon-
zept, über das Materialmanagement, die Produktion 
und Distribution/Logistik bis zum After-Sales-Service 
erstrecken.  

Die teilnehmenden EMS-Anbieter im ZVEI garan-
tieren im Rahmen einer Selbstverpflichtung, dass sie 
die festgelegten Standards als “Full-Service-Provider” verbind-
lich einhalten. 

Die Elektroindustrie ist die zweitgrößte Industriebranche in 
Deutschland und erwirtschaftet 2/3 des Umsatzes mit Produk-
ten, die jünger als 5 Jahre sind. Dieser Anteil wird in den kom-
menden Jahren weiter steigen, und EMS ist einer der innovati-
onsstärksten und wachstumsstärksten Bereiche der Elektronik-
branche. 

Mit einem erstellten Dienstleistungskatalog “Services in 
EMS” wird die Angebotserstellung zum Kunden erleichtert. 
Dieser ist für OEMs eine gute Hilfe, geeignete Zulieferer zu fin-
den. 

Gemeinsam erreichen die in dieser Initiative zusammen-
geschlossenen Unternehmen einen Marktanteil von über 50 
Prozent in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Die Teilnahme an „Services in EMS“ steht allen Mitglieds-
unternehmen des Fachverbands Electronic Components and 
Systems im ZVEI offen. 

OEM sucht EMS –  
Das große Buchstaben-
Verwirrspiel  

Nicole Giesek,  
Siemens AG, Electronic 
Design and  
Manufacturing  
Services, (I&S EDM), 
Marketing &  
Kommunikation 

EMS sind die Partner für OEMs bei Entwicklung 
und/oder Produktion ihrer elektronischen Bau-
gruppen, Geräte und Systeme. 

Im Rahmen eines Vortrages auf dem des ZVEI-Stand auf der 
Hannover Messe, stellen Vertreter der Initiative „Services in 
EMS“ Einzelheiten vor – und zwar am 
19. April 2007, 15.00 – 15.30 Uhr, Halle 11/Stand D39 .  

Wer diese Möglichkeit nicht wahrnehmen kann findet Infor-
mationen unter: www.zvei.org/ecs. Dort kann die Broschüre 
„Services in EMS“, die auch als Einkaufsführer gelten kann, als 
PDF-Dokument heruntergeladen werden.  

Felix Meckmann, 
Schlafhorst Electronics 
GmbH, Leiter  
Marketing 
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ZVEI-STANDPUNKT



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Ins rechte Licht gerückt 
Kameras werden in der optischen Qualitäts-
kontrolle zunehmend eingesetzt. In vielen 
Fällen liefern sie zuverlässigere Ergebnisse 
als das manuelle Prüfen von Motoren oder 
einzelnen Bauteilen durch den Menschen. 
Schlüsselfaktoren sind exakt berechnete 
Positionen für Kamera und Beleuchtung, 
wofür die Forscher von DaimlerChrysler ein 
mathematisches Planungswerkzeug entwi-
ckelt haben.  
Bisher war für das richtige Arrangement aus 
Beleuchtung, Kameras, ihren Positionen 
und internen Parametern – Objektive, Be-
lichtungszeit und Blendeneinstellungen – 
viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl not-
wendig. Erst nachdem eine Produktionszel-
le vollständig aufgebaut war, konnten die 
letzten Optimierungsschritte vorgenom-
men werden. Mit ihrem neu entwickelten 
Verfahren können die Forscher von Daim-
lerChrysler frühzeitig alle Parameter bereits 
während der Planungsphase einer Produk-

tionszelle berücksichtigen. Dadurch sparen 
sie sowohl Komponenten als auch wertvol-
len Platz ein. 
Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sich 
an menschlichen Arbeitsverfahren orien-
tiert, gehen die Forscher bei DaimlerChrys-
ler in vier Schritten vor: Auf Basis des Prüf-
plans und der Geometrie des Bauteils wird 
zunächst die Berechnungsgrundlage ermit-
telt. In der zweiten Phase wird die ungefäh-
re Kameraanordnung und Raumaufteilung 
rund um das Prüfobjekt abgeschätzt. Die 
optimierten Positionen für die Kameras und 
die Beleuchtung stehen in der darauf fol-
genden Phase fest. Im letzten Schritt wer-
den für jede Kamera die entsprechenden 
Einstellungen wie Fokus, Belichtung oder 
Blenden berechnet. Ergebnis ist eine kom-
plette Prüfstation, bei der Kamerazahl, Ein-
stellungen und Beleuchtung perfekt auf-
einander abgestimmt sind. 
 
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 371AEL0207
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Sagentia hat mit Honeywell ein Abkom-
men geschlossen, um das kommerzielle 
Potenzial der Sagentia-eigenen Technolo-
gie zum Erfassen von Flüssigkeitspegeln 
mit der Bezeichnung Cap-Track auszulo-
ten. Cap-Track ist ein elektronischer Mess-
stab und nutzt nur einen Sensor, der evtl. 
auch außerhalb des Kraftstofftanks ange-
bracht werden kann.  
Die deutschen Hersteller sind auf dem 
US-Markt weiter im Aufwind. Gegen den 
Markttrend (-1%) verkauften sie im Fe-
bruar mit 66.900 Light Vehicles 6 % 
mehr Fahrzeuge. Insbesondere Audi (+38 
%) und BMW (+12 %) konnten ihren Ab-
satz deutlich steigern, so der VDA.   
Den Parklenkassistenten Park-Assist von 
Volkswagen können die Kunden jetzt im 
Touran für knapp über 300 Euro Aufpreis 
bestellen. Zum Paketumfang gehören der 
Abstandswarner ParkPilot mit 2 x 4 Ultra-
schallsensoren sowie der Berganfahrassis-
tent Hill-Hold-Control. Park-Assist lenkt 
den Touran binnen 15 s in die Parklücke. 
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Audi zeigte auf der CeBIT zusammen mit 
dem Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen (IIS) die Realisierung von 
NewsService mit Live-Empfang im Fahr-
zeug. Damit demonstrierten die Unter-
nehmen erstmals eine komplette Sende-
kette für den Nachrichtenservice über 
das Digital Radio DAB.  
Die deutschen Hersteller steigerten laut 
VDA ihren Absatz in Frankreich gegen 
den Markttrend um 7%; damit kletterte 
ihr Marktanteil um 2 Prozentpunkte auf 
gut 29%. Insbesondere BMW (+14%) 
konnte kräftig zulegen.   
Die Verkäufe der französischen Marken 
in Frankreich gaben hingegen im Febru-
ar um 7% nach, so der VDA.  
ICT will eine Beteiligung von 60% an 
dem deutschen Unternehmen LINEAS 
Automotive GmbH erwerben. LINEAS ar-
beitet an der Entwicklung von Software-
Lösungen für Steuergeräte, Kommunika-
tionsplattformen und Multimediaarchi-
tekturen im Automotive-Bereich. ICT 

wird die Beteiligung von 60% aus eige-
nen liquiden Mitteln finanzieren.  
 
General Motors setzt auf AT&T als welt-
weiten Telekom-Dienstleister und hat 
daher einen Fünf-Jahres-Vertrag über 
insgesamt etwa 1 Mrd. US-$ zur Liefe-
rung von IP-basierten Diensten abge-
schlossen. So wird AT&T z. B. die Netz-
werk-Infrastruktur von GM auf die 
nächste Generation umstellen. 
 
Bosch plant zur Stärkung seines Werk-
stattausrüstungsgeschäfts die Firmen 
Beissbarth in München und Sicam in 
Correggio/Italien zu übernehmen, um so 
vor allem den Absatz von Diagnose-Sys-
temen zu erhöhen. Bosch erweitert sein 
Programm so um Reifenservicegeräte.  
 
Seit März diesen Jahres fördert die Re-
gierung Italiens die Neuanschaffung ei-
nes Pkw mit Euro 4-Norm durch eine 
zweijährige Steuerbefreiung und eine 
Verschrottungsprämie in Höhe von 800 
Euro für Altfahrzeuge. 
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Markt für Abgasnachbehandlung wächst 
Viel versprechende Aussichten für Auto-
mobilzulieferer: Wie auf dem 5. Internatio-
nalen Forum Abgastechnik Ende Januar in 
Nürtingen deutlich wurde, wächst das welt-
weite Marktvolumen für Abgasnach-
behandlung bis 2015 auf rund 30 Milliarden 
Euro. Die aktuellen Herausforderungen, 
aber auch die Chancen für die Automobil-
industrie standen auf dem Forum im Mittel-
punkt von 20 Vorträgen und Diskussionen. 
Über 250 Abgasexperten aus 20 Ländern 
nahmen teil.  
In seinem Auftaktreferat verteidigte Dr. 
Reinhard Schulte-Braucks von der Europäi-
schen Kommission die Notwendigkeit von 
Abgasgrenzwerten. Gleichzeitig betonte er, 
dass sich seine Behörde entgegen aller Vor-
würfe um gesetzliche Regulierungen be-
mühe, die zum Wachstum der Automobil-
industrie beitrügen.  
Wie Prof. Werner Müller, Experte für Ver-
brennungskraftmaschinen und Vorsitzen-
der des Forums, ausführte, setzten die ver-
schärften Abgasgrenzwerte die Automobil-
hersteller und Zulieferer unter enormen 
Druck, die Brennverfahren und Methoden 
zur Abgasnachbehandlung weiter zu ent-
wickeln. „Der Dieselmotor wird nur durch 
Abgasnachbehandlung die gesetzlichen 
Anforderungen an Partikel- und Stickoxid-
emissionen erfüllen können“, ist sich der Ex-
perte sicher. Dennoch würde der Diesel-
motor seine Position als Fahrzeugantrieb 

mit dem niedrigsten CO2-Emissionspoten-
zial verteidigen. Er sei eine wirkliche Alter-
native zu Hybridkonzepten, niedriger im 
Verbrauch sowie einfacher und günstiger in 
der Herstellung. „Diesel wird in den USA zu-
nehmend erfolgreicher – eine riesige Chan-
ce für deutsche Hersteller.“  
Wie viel versprechend die Aussichten vor al-
lem für Zulieferer sind, verdeutlichte Ste-
phan Krubasik, Associate bei der Unterneh-
mensberatung A.T. Kearney. Er legte eine 
Studie vor, nach der der globale Abgasnach-
behandlungsmarkt jährlich um elf Prozent 
wachsen werde. 2015 werde er ein Volumen 
von 30 Milliarden Euro erreichen. „Die Ab-
gasnachbehandlungsindustrie sollte sich 
auf einen dynamischen Markt einstellen“, 
sagte Krubasik. Hauptmärkte seien Europa 
und Nordamerika, China komme in einigen 
Jahren hinzu. Ab 2014 würden weltweit alle 
Fahrzeuge mit Partikelfilter und NOx-Nach-
behandlung ausgerüstet sein.  
So groß die Chancen für Zulieferer, so heikel 
seien die Folgen für Automobilhersteller: 
„Für OEMs ergeben sich gewaltige Anforde-
rungen im Hinblick auf Kosten, Technologie 
und Produktstrategie. Sie müssen künftig 
mit doppelten Kosten für Motoren und Ab-
gasnachbehandlung rechnen“, so Krubasik. 
 
InfoDIRECT www.all-electronics.de  

weitere Infos: 381AEL0207

>>

Virtueller Partikelfilter 

Mit einem neuen Abgasnachbehandlungs-
system und einer Parametrierung für einen 
40-Tonnen-Lkw legt dSPACE sein Diesel-
motor-Simulationsmodell neu auf. Das 
ASM – Diesel Engine Simulation Package 
verfügt jetzt über ein Abgasnachbehand-
lungssystem, bestehend aus physika-
lischen Modellen für einen Diesel-Oxidati-
onskatalysator (Diesel Oxidation Catalyst, 
DOC) und einen Partikelfilter (Diesel Par-
ticulate Filter, DPF). Das Modell unterstützt 
die Entwicklung und den Test moderner 
Motormanagementsysteme mit einer 
Schadstoffreduktion, die entsprechend 
den gesetzlichen Anforderungen aus-
gelegt ist. Abgerundet wird der Funktions-
umfang mit einem neuen Standard-
parametersatz für einen 40-Tonnen-Lkw, 
der mit einem 6-Zylinder-12-Liter-Diesel-
motor ausgestattet ist. So können Anwen-
der auch ohne eigene Parameterdaten so-
fort mit dem Modell arbeiten.

>>
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Vector Informatik gehört zu Deutschlands 
besten Arbeitgebern 

Für ihre Arbeitsplatzqualität 
hat die Vector Informatik GmbH 
das Gütesiegel „Deutschlands 
beste Arbeitgeber 2007“ erhal-
ten. In der Branche Automobil-
elektronik ist der Spezialist für 
die Vernetzung von elektro-
nischen Systemen im Auto das 
bestplatzierte Unternehmen.  
Bei den mittelständischen Un-
ternehmen mit 501 bis 5.000 
Mitarbeitern belegt Vector In-
formatik den 21. Platz. In der 
Bestenliste aller Teilnehmer 
steht das Stuttgarter Unterneh-
men auf Rang 40.   
Eberhard Hinderer, Mitglied der 
Geschäftsleitung, nahm den 
Preis entgegen und erklärte: 
„Die Auszeichnung bestätigt 
unsere jährliche interne Umfra-
ge. Besonders gut bewerten da-
rin unsere Mitarbeiter das Ar-
beitsumfeld, Kollegialität, Sozi-
alleistungen und wie sie sich 
mit Ihrem Unternehmen identi-
fizieren.“  
Die durch das gute Betriebskli-
ma motivierten Mitarbeiter be-
scheren Vector ein überdurch-
schnittliches Wachstum – Ten-
denz weiterhin steigend. So 
wurde 2006 in Regensburg eine 
neue Niederlassung mit 30 Mit-
arbeitern etabliert und die Be-
legschaft wuchs um 91 auf 680 

Mitarbeiter weltweit. Der Spe-
zialist für Automobilelektronik 
möchte sich weiter vergrößern 
und sucht derzeit Elektrotech-
nik- und Informatik-Ingenieure.  
Um Deutschlands beste Arbeit-
geber zu ermitteln, haben das 
Forschungsinstitut Psycho-
nomics und das Great Place to 
Work Institute in Kooperation 
mit dem Wirtschaftsmagazin 
Capital die Mitarbeiter von 198 
kleinen, mittelständischen und 
großen Unternehmen befragt. 
Die Studie wird europaweit 
nach dem gleichen Modell er-
stellt. Dazu beantworten die 
Mitarbeiter der teilnehmenden 
Firmen rund 60 Fragen zu 
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fair-
ness, Stolz und Teamorientie-
rung. In einem Kultur-Audit 
werden außerdem die Maßnah-
men und Konzepte im Personal- 
und Führungsbereich erfasst.  

Fachkongress Automobil-Elektronik 

In diesem Jahr findet der 11. Fach-
kongress Elektronik wieder zum 
gewohnten Zeitpunkt und am 
gewohnten Ort statt – nämlich 
am 17./18. Juli 2007 im Forum Lud-
wigsburg unter dem Leitthema 
„Fortschritte in der Automobil-
Elektronik: Architektur, Body und 
Sicherheit, Energiemanage-
ment“. Zwei Tage lang geht es um 
Body-Architekturen, Fahrwerks-

elektronik, Energie- und Power-
manangement, E/E im Nutzfahr-
zeug, Automotive-Halbleiter, Kli-
matisierung und Sicherheit. Die 
Liste der Referenten liest sich  
dabei wie ein „Who is who?“ der 
Automobil-Elektronikbranche. 
Details – inklusive Referentenlis-
te – finden Sie im Internet unter 
www.m-i-c.de oder unter  
www.elektronik-tagung.de. 

infoDIRECT www.all-electronics.de  
weitere Infos: 382AEL0207
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NAMEN
Prof. Dr. Bernd Gott-
schalk (63) erklärte sei-
nen Rücktritt vom Amt 
des Präsidenten des 
Verbandes der Auto-
mobilindustrie (VDA). 
Prof. Gottschalk hatte – 

nach 25 Jahren bei Mercedes, zuletzt als 
Nutzfahrzeugvorstand – das Amt seit 
1996 inne und war damit der am längsten 
amtierende VDA-Chef überhaupt.  
 

Zum Jahresbeginn 2007 
rückte Dr. Erich Meier in 
den Vorstand der me-
thod park Software AG 
auf. Damit übernimmt 
Meier die Position des 
CTO und leitet die Ab-

teilungen „Product Development“, „Pro-
duct Roll out & Service“, „Content Deve-
lopment“ sowie „Consulting & Training“. 
 
Die measX GmbH & Co. KG hat zum 4. Ja-

nuar 2007 Herrn Dr. 
Joachim Hilsmann zum 
weiteren Geschäfts-
führer bestellt. Neben 
H. Herbert Wolters, 
Gründer der ehemali-
gen DATALOG GmbH, 

kümmert sich Dr. Hilsmann um den Mar-
ketingbereich des in 2006 stark gewach-
senen Unternehmens. 

Neue Batterietechnologie könnte CO2-Emissionen um über 1 Mio. Tonnen pro Jahr senken  
Über 1 Million Tonnen an CO2-Emissionen lie-
ßen sich jährlich im deutschen Straßenver-
kehr einsparen, wenn sämtliche Automobile 
in Deutschland mit der von iQ Power ent-
wickelten neuartigen Batterie-Technologie 
ausgerüstet wären, behauptet Peter E. 
Braun, Präsident des Verwaltungsrats der iQ 
Power AG. 
Autobatterien sind auf Grund ihres hohen 
Blei-Anteil in den Akkus schwer, wobei das Blei 
rund 83 Prozent das gesamten Gewichts einer 
Batterie ausmacht. Das Unternehmen iQ 
Power entwickelte neuartige Energiespei-
cher-Systeme, die im Vergleich zu heute übli-
chen Starterbatterien (Blei/Säure-Technik) 
mit deutlich weniger Blei auskommen und 
daher nicht nur Ressourcen sparen, sondern 
auch leichter sind und daher Kraftstoff sparen 
– bei zugleich besserer Performance und län-
gerer Lebensdauer der Produkte. Der Ge-
wichtsvorteil ist erheblich: er liegt zwischen 6 
Kilogramm und 20 Kilogramm, je nach Größe 

der Energiespeicher. Bezogen auf den Fahr-
zeugbestand in Deutschland von rund 46 Mil-
lionen PKW und 2,5 Millionen Nutzfahrzeu-
gen sind das im Schnitt rund 10 Kilogramm 
weniger Gewicht, das sich an Fahrzeugmasse 
in Form von weniger Blei und Elektrolyt ein-
sparen ließen. Das wirkt sich auf den Ver-
brauch an Kraftstoff und damit auf die 
CO2-Emission aus. 
Nach jüngsten Untersuchungen der RWTH-
Aachen bedeuten zehn Kilogramm geringe-
res Fahrzeuggewicht rund 2 g weniger 
CO2-Emission pro gefahrenen Kilometer oder 
0,08 l Kraftstoff pro 100 km. Basis hierfür ist 
ein PKW mit 1.590 kg Fahrzeuggewicht, einer 
Motorleistung von 100 kW und einem Ver-
brauch von 8,2 l/100 km. 
Wird lediglich die Fahrleistung aller in 
Deutschland zugelassenen Personenwagen 
zugrunde gelegt, die laut Wuppertaler Kli-
mainstitut unter Ausklammerung des LKW-
Verkehrs im Jahr 2005 bei rund 577 Milliarden 

Kilometer lag, ergeben sich daraus auch unter 
Berücksichtigung der PKW mit Dieselmotor 
rund 1,05 Millionen Tonnen CO2, die sich mit 
Hilfe der neuartigen Batterietechnologie von 
iQ Power einsparen ließen. Das sind umge-
rechnet rund 433 Millionen Liter Kraftstoff pro 
Jahr, oder das Fassungsvermögen zweier Su-
pertanker. Insgesamt verursacht der Straßen-
verkehr in Deutschland jährlich über 160 Mil-
lionen Tonnen CO2. Mit 110 Millionen Tonnen 
hat der PKW-Verkehr daran einen Anteil von 
rund zwei Drittel. 
So bewirkt allein die geringere Menge an er-
forderlichem Blei in den Energiespeichern ei-
nen rechnerischen Minderverbrauch von 1,2 
Millionen Tonnen Blei pro Jahr, wenn weltweit 
alle Starterbatterien mit der von iQ Power ent-
wickelten Technologie ausgerüstet wären. 
 
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 373AEL0207

Europa: Pkw-Absatz im Februar um 3% rückläufig 
Nach Angaben des VDA unterschritt der 
Pkw-Absatz in Europa im Monat 
Februar mit 1,1 Mio. Pkw das Vorjahres-
ergebnis um knapp 3 Prozent. Dabei waren 
die Verkäufe in Westeuropa mit 3 Prozent 
rückläufig, während sich der Absatz in den 
neuen EU-Ländern mit einem Plus von 7 Pro-
zent weiter im Aufwind befindet.  
Unter den Volumenmärkten in Westeuropa 
konnte einzig Italien (+6 Prozent) zulegen, 

während die Verkäufe in Deutschland 
(-15 Prozent), in Spanien (-4 Prozent), in 
Großbritannien (-3 Prozent) sowie in Frank-
reich (-2 Prozent) rückläufig waren. Ohne 
das vom Mehrwertsteuereffekt beeinträch-
tigte deutsche Ergebnis hätte Westeuropa 
allerdings laut VDA ein stabiles Zulassungs-
ergebnis erreicht. In Frankreich wurden im 
Februar mit 157.700 neu zugelassenen Pkw 2 
Prozent weniger Fahrzeuge abgesetzt. 

Breitbandzugang im Auto 
Das Erlanger Software-Unternehmen Elek-
trobit Automotive Software (ehemals 3SOFT) 
bringt den nach Angaben von Johann Haas, 
Executive Vice President des Automotive 
Software Business Segment bei Elektrobit, 
„ersten qualifizierten TCP/IP Stack für Auto-
motive-Steuergeräte“ auf den Markt. Mit ei-
nem Datendurchsatz von etwa 3 Mbit/s pro 
Sekunde eröffnet der TCP/IP Stack neue Mög-
lichkeiten für einen schnellen Datenzugang 
ins Fahrzeug hinein. 
Die Entwicklung ist von der Münchner Fraun-
hofer-Einrichtung für Systeme der Kom-
munikationstechnik (ESK) auf Konformität 
mit allen relevanten Standards geprüft und 
qualifiziert worden. Damit wurde die Serien-
qualität bestätigt. Der erste Serieneinsatz in 
BMW Fahrzeugen ist in den nächsten zwei 
Jahren geplant. 
Die plattformunabhängige Stack-Imple-
mentierung in MISRA-C ist für den ressour-
censchonenden Einsatz in Steuergeräten mit 

OSEK oder OSEK-ähnlichen Betriebssyste-
men konzipiert. Die gewählte Stack-Archi-
tektur verbindet die dynamische Natur des 
TCP/IP Protokolls mit der statischen Umge-
bung innerhalb eines Steuergerätes. Genau 
diese Eigenschaft unterscheidet den Stack 
von alternativen TCP/IP Lösungen. 
Der zuverlässige TCP/IP Stack ist dank um-
fangreicher Konfigurationsmöglichkeiten 
für viele Anwendungen skalierbar. So ist es 
möglich, je nach Einsatzzweck das Verhältnis 
zwischen hohem Datendurchsatz und gro-
ßer Leistung oder minimaler RAM-Nutzung 
zu optimieren. Analysen werden durch ein 
optionales Statistikmodul zur Ermittlung der 
idealen Konfiguration unterstützt. Des Wei-
teren enthält der Stack einen DHCP-Client 
zur dynamischen Vergabe von IP Adressen. 
 
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 378AEL0207
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Automobil-Forum 2007 
Bereits zum 18. Mal veranstaltet die Zeit-
schrift Automobil-Produktion in Zusammen-
arbeit mit dem VDA den „Jahreskongress der 
europäischen Automobilhersteller und Zu-
lieferer“. Die auch „Automobil-Forum 2007“ 
genannte Veranstaltung findet am 19. und 
20. Juni 2007 in der Liederhalle Stuttgart 
statt – und zwar unter dem Motto „Zukunfts-
sicherung in der Automobilindustrie: Strate-
gien für den erfolgreichen Strukturwandel“ 
Im Wesentlichen wird es dabei um die Aspek-
te „Automobilbau heute und morgen“, „Zu-
kunft der Zuliefer“, „Wettbewerbsfaktor Fle-
xibilität“ sowie „Innovation & Technologie“ 
gehen. So stehen bei „Automobilbau heute 
und morgen“ Themen wie „Auf Toyotas Spu-
ren: Schlanke Strukturen und schnelle Pro-
zesse“ oder „Competitve Manufacturing: 
Wie produktiv ist Europas Autoindustrie?“ 

auf dem Programm, aber auch die Frage, wa-
rum es sich lohnt, in Deutschland zu investie-
ren, wird beantwortet.  
Beim Punkt „Zukunft der Zulieferer“ geht es 
um Einkaufsstrategien im globalen Netz-
werk, um Chancen und Risiken auf dem indi-
schen Subkontinent sowie um Private Equity. 
Im Rahmen von „Wettbewerbsfaktor Flexibi-
lität“ steht das Management von internatio-
nalen Unternehmensnetzwerken auf dem 
Programm, während der Schwerpunkt „Inno-
vation & Technologie“ die Antriebe der Zu-
kunft erörtert und die Visionen für das Auto 
von morgen zur Sprache bringen wird.  
Weitere Informationen zu dem Fachkon-
gress finden Sie unter www.m-i-c.de oder 
unter www.automobil-forum.de. 

CO2 -Debatte aus Sicht der ACEA 
Die europäischen Automobilhersteller be-
kennen sich zwar deutlich dazu, die Sorgen 
über die globale Erwärmung zu teilen, sind 
aber der Ansicht, dass die derzeit geführte 
Debatte über die CO2-Emissionen der Au-
tos nicht mit der richtigen Balance geführt 
wird. Nach Angaben der ACEA (European 
Automobile Manufacturers Association), 
der 13 europäische Automobilhersteller an-
gehören, ist die Verringerung der 
CO2-Emissionen ausschließlich mit Hilfe 
der Fahrzeug-Technologie „die teuerste 
und am wenigsten kostengünstige Opti-
on“. Vielmehr führe dies zu einem Anstieg 
der Produktionskosten sowie des Verkaufs-
preises. Außerdem müssten jeglicherlei 
Maßnahmen der Politik auf diesem Gebiet 
gemeinsam mit der Industrie entworfen 

und implementiert werden, aber nicht ge-
gen die Industrie.  
Für die ACEA umfasst ein integrierter Ansatz 
zur Verbesserung der CO2-Emission weitere 
Verbesserungen im Bereich der Fahrzeug-
Technologie, Entwicklung und Verfügbarkeit 
von Treibstoffen der Gattung Low-Carbon-
Fuels, Anpassungen der Infrastruktur, eine 
Veränderung des Fahrstils sowie eine erhöh-
te Nachfrage nach Fahrzeugen mit hohem 
Wirkungsgrad (und damit geringerem Ver-
brauch), die durch eine harmonisierte 
CO2-abhängige Besteuerung der Autos und 
alternative Treibstoffe vorangebracht wird. 
  
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 372AEL0207 

dSPACE und Elektrobit kooperieren 
Die dSPACE GmbH, Paderborn, und Elektrobit 
Automotive Software, Erlangen, kooperieren 
auf dem Gebiet der Erstellung von AUTOSAR-
kompatibler Steuergeräte-Software. In der 
AUTOSAR-Software-Architektur deckt Sys-
temDesk von dSPACE die Applikationsschicht 
bzw. den Systementwurf und „tresos ECU“ 
die Erstellung und Konfiguration der Basis-
Software ab. Durch diese Kooperation erhal-
ten Kunden eine durchgehende und im Zu-
sammenspiel getestete Werkzeugkette für 
alle AUTOSAR-Entwicklungsschritte. Das Zu-
sammenspiel beider Werkzeuge basiert auf 
standardisierten AUTOSAR-Dateiformaten. 
Darüber hinaus werden beide Firmen durch 
eine enge Kopplung der Werkzeuge weiter-
gehende Kundenmehrwerte anbieten.  

Kern der Werkzeugkopplung ist eine stets 
konsistente und vollständige Beschreibung 
eines einzelnen Steuergeräts nach dem AU-
TOSAR-Standard. Diese Beschreibung um-
fasst Informationen zu den Applikations-
Software-Modulen und die Konfiguration 
der Basis-Software. Die Steuergeräte-
beschreibung wird sowohl zum Gesamtsys-
tem- und Software-Architekturmodell in 
SystemDesk als auch zur Basis-Software-
Konfiguration in tresos ECU synchron gehal-
ten. Das ermöglicht eine Sicht auf jedes Steu-
ergerät inklusive der entsprechenden Appli-
kations-Software-Module sowie auf Infor-
mationen wie z. B. die Abbildung von Soft-
ware-Modulen auf Tasks oder die Anbindung 
an I/O- oder System-Dienste. 
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VERANSTALTUNGEN 
Fresenius Fachtagung „From Recall  
to Prevention – Qualitätssicherung  
in der Automobil-Elektronik“  
3./4.5.2007, Mörfelden bei Frankfurt/Main 
Infos & Kontakt:  
bkramer@akademie-fresenius.de 
Software im Automobil 
7. – 9.5.2007, Stuttgart 
Infos & Kontakt: 
theresia.strehler@euroforum.com  
Automotive Wire 2007 – Kabel & Stecker 
im Automobil 
21./22.5.2007, Augsburg 
Infos & Kontakt:  
anmeldung@car-training-institute.com 
18. Automobil-Forum 2007:  
Jahreskongress der europäischen  
Automobilhersteller und Zulieferer 
19./20.6.2007, Stuttgart  
Infos & Kontakt:  
t.drexler@m-i-c.de 
11. Fachkongress Fortschritte in der  
Automobil-Elektronik 
17./18.7.2007, Ludwigsburg 
Infos & Kontakt:  
t.drexler@m-i-c.de 
Reifen–Fahrwerk- Fahrbahn: Technologie 
und Umwelt versus Kosten –  
11. internationale VDI-Tagung  
23./24.10.2007, Hannover 
Infos & Kontakt: 
wissensforum@vdi.de 

Vereinfachte Steuergeräte-Diagnose 
Die Entwicklungsumgebung CANoe von 
Vector Informatik unterstützt ab der Version 
6.0 das Diagnoseaustauschformat ODX 2.0.1. 
Der Steuergeräte- und Diagnose-Entwickler 
erhält die ODX-Diagnosebeschreibungen 
entweder aus dem Vector Diagnosewerk-
zeug CANdelaStudio oder aus Diagnose-
Werkzeugketten von weiteren Entwick-
lungspartnern.  
Zur Parametrierung der Diagnosefunktionen 
liest CANoe ab der neuen Version 6.0 Steuer-
geräte-Beschreibungsdateien im Format 
ODX 2.0.1 ein. Der Entwickler erhält dadurch 
einen ODX-kompatiblen Diagnosetester zur 
Ausführung von Diagnosefunktionen, wie 
zum Beispiel das Lesen der Steuergeräte-
Identifikation oder des Fehlerspeichers. Auch 
alle weiteren Funktionen des Diagnostic Fea-
ture Sets stehen weiterhin wie gewohnt zur 
Verfügung. Zusätzlich wird das vom CANde-
laStudio bereits bekannte CDD-Format zur 
Parametrierung unterstützt. Somit ist es mit 
nur einem Werkzeug möglich, sowohl inter-
aktive Prüfszenarien als auch vollautomati-

sierte Diagnosetests ganzer Steuergeräte- 
netzwerke zu erstellen und durchzuführen. 
Für eine vollständige Fahrzeugdiagnose bie-
tet CANoe 6.0 die funktionale Adressierung 
an. Der Entwickler muss somit in einem Fahr-
zeug nicht mehr Steuergeräte einzeln an-
sprechen, sondern kann mit geringer Busbe-

lastung eine Anfrage an alle Steuergeräte ei-
ner funktionalen Gruppe gemeinsam rich-
ten. CANoe ordnet dann die Antworten den 
entsprechenden Steuergeräten zu. Speziell 
in aktuellen Diagnoseumsetzungen auf Ba-
sis von ISO 14229 (UDS) kommt diese Adres-
sierungsart immer häufiger zum Einsatz.

VDA engagiert sich für historische Fahrzeuge 
“Der Stellenwert historischer Fahrzeuge 
steigt – auch für uns im VDA”, so Prof. Dr. Bernd 
Gottschalk, damaliger Präsident des Verban-
des der Automobilindustrie (VDA) einige Tage 
vor seinem Rücktritt. Der Vorstand des VDA 
hat auf seiner Sitzung am 22. Februar 2007 in 
Berlin beschlossen, künftig auch die Belange 
historischer Fahrzeuge durch den VDA wahr-
zunehmen. 
Mit der Einrichtung eines Ausschusses histori-
scher Fahrzeuge und einem entsprechenden 
Fachreferat wollen die hierin mitwirkenden 
Fahrzeughersteller und Zulieferer sicherstel-
len, dass auch die Perspektive der automobi-
len Historie in die Verbandsarbeit integriert 

wird. Themen gibt es genug: Nicht nur die An-
wendung der Kennzeichnungsverordnung 
oder die Vergabekriterien des H-Kennzei-
chens betreffen die Wahrung des automobil-
geschichtlichen Erbes in Deutschland, son-
dern auch die Kooperation mit Handwerk und 
Werkstätten, wenn es um die Qualifikation 
für den sachgerechten Umgang mit Oldti-
mern oder die Funktionsfähigkeit der zuneh-
mend ins Oldtimer-Alter aufrückenden elek-
tronischen Bauelemente im Fahrzeug geht.  
“Geschichte wird zum immer wichtigeren Dif-
ferenzierungs- und Identifikationsmerkmal 
der Marken und deshalb ist sie jetzt auch Teil 
unseres Jobs”, so Prof. Gottschalk 

Automotive Testing Expo 2007  

anstalter erwartet 11.000 Besucher aus 40 
Ländern, während es 2006 noch 10.700 Be-
sucher aus 54 Ländern waren. Die Veranstal-
tung findet bereits zum neunten Mal statt.  
Allein mehr als 370 Unternehmen stellen im 
Rahmen der Automotive Testing Expo 2007 
aus. Zusätzlich gibt es hierbei sechs Technolo-
gie-Workshops an allen drei Messetagen .  
 
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 383AEL0207 

Rund um die Themen Zuverlässigkeit, Halt-
barkeit, Sicherheit und Qualität von Auto-
motive-Komponenten und Fahrzeugen 
geht es auf der Messe Automotive Testing 
Expo 2007, die vom 8. bis 10. Mai 2007 in 
Stuttgart stattfindet. Im gleichen Rahmen 
und auf dem gleichen Gelände finden die 
Crash Test Expo 2007, die Engine Expo 2007, 
die European Automotive Components Ex-
po 2007, die Vehicle Dynamics Expo 2007 
und die Verleihung des International Engine 
of the Year Awards 2007 statt.  
Etwa 700 Unternehmen stellen in 7 Austel-
lungshallen auf über 70.000 Quadrat-
metern ihre Produkte aus und der Ver-

AUTOMOTIVE AKTUELL
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Ammoniaksensor für  
saubere Abgase 

Delphi hat den nach eigenen Angaben „weltweit 
ersten Ammoniaksensor für die Abgasnach-
behandlung nach dem SCR-Prinzip (Selective Ca-
talytic Reduction) in Dieselmotoren“ entwickelt. 
Er ermöglicht erstmals einen geschlossenen Re-
gelkreis bei der SCR-Abgasnachbehandlung, die 
den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden (NOx) 
drastisch reduziert. Damit unterstützt Delphi die 
Automobilhersteller bei der Einhaltung von 
künftig noch weiter verschärften Diesel-Abgas-
standards.  
Auf Basis seiner Sauerstoffsensoren-Technik ent-
wickelte Delphi diesen Sensor zur Messung der 
Ammoniakkonzentration im Abgas, musste hier-
für aber zunächst ein neues ammoniak-emp-
findliches Material entwickeln, das auf eine dicke 
keramische Trägerschicht ähnlich wie im Sauer-
stoffsensor aufgebracht wird. Eine kompakte, 
langlebige Hülle aus rostfreiem Stahl garantiert 
die erforderliche Standfestigkeit, so dass der Am-
moniaksensor sich zum Einbau in Abgasanlagen 
von Kraftfahrzeugen eignet.  
Bisherige SCR-Systeme mit Harnstoff-Einsprit-
zung werden lediglich mit offenen Regelkreisen 
gesteuert. Die benötigte Harnstoffmenge wird 
vom Steuergerät mit Hilfe von Prognose-Algo-
rithmen abgeschätzt, ist aber nicht immer opti-
mal. Auf diese Weise kann zu viel Ammoniak ent-
stehen, das in der nachfolgenden katalytischen 
Reaktion mit dem NOx nicht vollständig umge-
wandelt wird und in die Umwelt gelangt.  
Dort reagiert Ammoniak in der Luft mit che-
mischen Verbindungen wie etwa Salpetersäure 
und bildet Feinstaubpartikel. Diese erzeugen ei-
nen nebelähnlichen Dunst und stehen im Ver-
dacht, Atemwegs- und Herzerkrankungen aus-
zulösen bzw. zu verstärken.  
Um die Wirkung zu verbessern, ist ein geschlos-
sener Regelkreis erforderlich, der nach einem 
Sensor hinter dem Katalysator verlangt. Das 
kann prinzipiell entweder ein Stickoxid- oder ein 
Ammoniaksensor sein. Allerdings reagieren 
Stickoxid-Sensoren unter Umständen auch auf 
Ammoniak, was Fehlmessungen und in deren 
Folge ebenfalls Fehldosierungen des Harnstoffs 
zur Folge haben kann.  
Mit mehreren Autoherstellern in Asien, Europa 
und Nordamerika will Delphi den Ammoniak-
sensor bis zum Jahr 2010 zur Serienreife führen.  
 
infoDIRECT  www.all-electronics.de  

weitere Infos: 386AEL0207
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Infineon kooperiert mit Hyundai 

Infineon Technologies und die Hyundai Mo-
tor Company sind eine strategische Koope-
ration im Bereich der Automobilelektronik 
eingegangen und eröffneten ein gemeinsa-
mes Innovationszentrum in Korea.  
Die Hyundai Motor Company wählte Infine-
on als Halbleiter-Partner der langfristig an-
gelegten strategischen Kooperation, um die 
Entwicklung von Systemlösungen für Fahr-
zeuge der Marken Hyundai und Kia zu un-
terstützen. Die Kooperation umfasst die 
Entwicklung elektronischer Systemarchi-
tekturen und der entsprechenden Halblei-
terkomponenten.  
Hierzu haben die beiden Unternehmen ein 
gemeinsames Innovationszentrum eröff-
net. Ziel des Hyundai Infineon Innovation 
Center (HIIC) ist es einerseits, Hyundais Au-

tomobil-Elektroniksysteme bezüglich Funk-
tionalität und Kosten zu verbessern. Ande-
rerseits gehört hierzu die gemeinsame Ent-
wicklung elektronischer Systemarchitektu-
ren, einschließlich des Designs von Steuer-
einheiten und ASICs für die Bereiche Motor-
steuerung, Komfortelektronik und Sicher-
heitsanwendungen. 
Das HIIC befindet sich am Yangjae-dong-
Hauptsitz der Hyundai-Kia-Gruppe in Seoul 
und wird von beiden Unternehmen geleitet. 
In der Anfangsphase steht die Entwicklung 
einer Systemarchitektur und der entspre-
chenden Chips für die Komfortelektronik im 
Vordergrund. Die ersten gemeinsam ent-
wickelten Chips kommen voraussichtlich ab 
2010 in Fahrzeugen der Marken Hyundai 
und Kia zum Einsatz. 

Eröffnung des gemeinsamen Innovationszentrums HIIC: Woong-Chul Yang, Vice President Hy-
undai-Kia Electrics Development Center, Dr. Hyun-Soon Lee, Technologie-Vorstand und Leiter 
der Entwicklungsabteilung bei Hyundai-Kia, Peter Bauer, Mitglied des Vorstands und Leiter des 
Geschäftsbereichs Automotive, Industrial and Multimarket bei Infineon, Claus Geisler, Senior 
Vice President und General Manager, Automotive Power, Infineon (v. l. n. r.) 

Mobile Navigationssysteme liegen im Trend 
Mobile Navigationsgeräte fürs Auto errei-
chen in diesem Jahr endgültig den Massen-
markt. In Deutschland werden voraussicht-
lich 3,2 Millionen Geräte verkauft – nach 2 
Millionen in 2006 und 0,5 Millionen in 2005. 
Ähnlich rasant entwickelt sich der Umsatz. 
Er steigt im laufenden Jahr auf 992 Millio-
nen Euro. Damit wird erstmals die Milliar-
den-Marke knapp erreicht. 2006 lag der 
Umsatz noch bei 702 Millionen Euro, 2005 
bei 228 Millionen Euro.  
Diese Zahlen gab der Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien (BITKOM) auf der CeBIT in 
Hannover bekannt. Grundlage für die Anga-
ben ist eine Erhebung des Marktfor-
schungsinstituts GfK für den BITKOM. 

„Deutschland etabliert sich damit als größ-
ter Markt in Westeuropa. Nirgendwo wer-
den so viele mobile Navigationsgeräte ge-
kauft wie hier zu Lande. Erst mit deutlichem 
Abstand folgen Großbritannien und Frank-
reich“, sagte BITKOM-Vizepräsident Jörg 
Menno Harms. 
Erneut werden in diesem Jahr die mobilen 
Navigationsgeräte in Deutschland deutlich 
günstiger. Der BITKOM rechnet mit einem 
Durchschnittspreis von 310 Euro. 2006 waren 
es 351 Euro, 2005 sogar noch 475 Euro. Gleich-
zeitig verfügen die Geräte über immer mehr 
Zusatzfunktionen – etwa einem MP3-Player, 
mit dem sich Musik abspielen lässt. Etwa je-
des dritte mobile Navigationsgerät, das 
2006 in Deutschland verkauft wurde, war 

dazu bereits in der Lage. Ein Jahr zuvor lag die 
Quote nicht einmal bei 10 Prozent.  
Auch die Intelligenz der Navigationsgeräte 
macht große Fortschritte. Viele Modelle 
empfangen inzwischen Daten zur aktuellen 
Verkehrslage über so genannte TMC-Diens-
te. Sie fließen in die Routenempfehlung ein 
und helfen, Behinderungen wie Staus auto-
matisch zu umfahren. Konnten 2005 hier zu 
Lande erst 42 Prozent aller neuen Navigati-
onsgeräte aktuelle Verkehrsinformationen 
verarbeiten, so waren es 2006 bereits 74 
Prozent. 
Da sich nach BITKOM-Angaben etwa 15% al-
ler Straßendaten jedes Jahr ändern, dürfte 
auch die Nachfrage nach neuen bzw. ergän-
zenden Karten erheblich zunehmen. 

32-Mbit-NOR-Flash fürs Auto 
STMicroelectronics liefert jetzt automotive-
zertifizierte NOR-Flash-Speicher, die 32 Mbit 
Speicherkapazität aufweisen und für den 
vollen Temperaturbereich von 40 bis +125 °C 
geeignet sind. Die M29W320 genannten 
Speicher zielen insbesondere auf Anwen-
dungen in der Armaturentafel sowie in Mul-
timedia-Systemen. Das Lesen, Programmie-
ren und Löschen ist über einen Versor-
gungs-spannungsbereich von 2,7 bis 3,6 V 
möglich. Die asynchrone Random-Zugriffs-
zeit beträgt 70 ns, während die typische 
Byte oder Wort-Programmierzeit 10 μs be-
trägt. Als Datenerhalt werden mindestens 
20 Jahre garantiert, während die Schreib-
Endurance mit 100.000 Programmier/
Lösch-Zyklen je Block angegeben ist. Der 
neue Baustein lässt sich in 8-bit oder 16-bit 

Worte organisieren. Zu den gebotenen Fea-
tures gehören eine unabhängige Block-
löschfunktion, eine optionale Schnellpro-
grammierung für eine beschleunigte Pro-
duktion und ein 64-bit Sicherheitscode.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Telematik von Morgen 
Rund um das Thema „Fully Networked Car“ 
berichtete Steve Millstein, President und 
CEO des Telematik-Anbieters ATX auf dem 
Genfer Auto-Salon. So erläuterte Millstein 
Details einer neuen globalen Telematik-
plattform, die jetzt in Nordamerika er-
scheint und ihren Weg nach Europa 
nimmt.  
Zu den neuen mit dieser Plattform zusam-
menhängenden Anwendungen gehören 
die Handhabung von Fahrzeug-, Kunden- 
und Sprachinformationen, um Automobil-
herstellern, Vertragshändlern und Besitzern 
einen besseren Einblick in die Leistungs-
daten des Fahrzeugs und dessen unmittel-
bares Umfeld zu ermöglichen (z. B. Verkehr, 
Wetter und Veranstaltungen). Die T3-Platt-
form wird es den Besitzern auch erlauben, 
über ihr Fahrzeug Zugang zum Internet zu 
haben; das Auto wird zum Voice Browser.  
Abgesehen von den bereits eingebauten 
Fahrzeuganwendungen kann die T3-Tele-
matik durch Geräte aus dem Zubehörmarkt 
wie z. B. persönliche Navigationssysteme er-
weitert werden. 

Auf die steigenden Nachfrage nach immer 
mehr Datenkommunikation im Auto bringt 
Delphi erstmals einen USB-Port (Universal 
Serial Bus) auf den Markt, der als integrierte 
Schnittstelle zwischen der Fahrzeugelektrik 
und externer Unterhaltungselektronik 
dient.  
Über den in das Armaturenbrett integrier-
ten USB-Port von Delphi können die Fahr-
zeuginsassen MP3-Musikdateien von USB-
Sticks herunterladen und über das Audio-
system des Fahrzeugs abspielen. Damit 
wird das Fahrzeug kompatibel mit den für 
andere Geräte, wie PCs und iPods, verwen-
deten Musikspeichersystemen. Künftige 
Modelle werden mehrere Ports bieten, über 
die zusätzlich der Austausch von Audio-/Vi-
deo-, Telematik- und GPS-Daten möglich 
sein soll.  
Bei der Montage wird der hintere Stell-
hebelanschluss eingesteckt und der USB-
Port in den entsprechenden Steckplatz im 
Cockpit eingesetzt. Die Blende wird nach 
Kundenspezifikationen ausgeführt und 
durch einen USB-1.1-Anschluss, eine Leiter-

USB-Anschluss fürs Auto 

platte mit LEDs (Orange, Rot oder Grün) zur 
Beleuchtung der USB-Symbole auf der Blen-
de sowie einen Kopfhöreranschluss zur Ver-
bindung mit einem 0,64-MTS-Standard-
anschluss zum Fahrzeugkabelstrang er-
gänzt. Die USB-Schnittstelle zeichnet sich 
durch eine Spezialkonstruktion aus Edel-
stahl aus.  
Der USB-Port kann auch für Anschlüsse des 
Typs USB 2.0 oder IEEE1394 (Firewire) ausge-
legt werden und entspricht USCAR-30.

AUTOMOTIVE AKTUELL
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