
Die CO2-Debatte prägt alles 
Im ersten Teil unseres Berichts 
über den 12. FACHKONGRESS 
ELEKTRONIK IN LUDWIGSBURG 
berichteten wir über die The-
men Integration der Consumer-
Elektronik ins Auto, Zusammen-
arbeit zwischen OEM und Zulie-
ferer sowie die Rolle der E/E bei 
der Verbrauchsreduzierung. In 
diesem zweiten Teil des Reports 
über das Branchentreffen geht 
es um die Themenkreise Diag-
nose, Architektur und Prozesse 
sowie Hardware/Software. In all 
diesen Bereichen kamen dabei 
als omnipräsenter Action-Item 
immer wieder Aspekte rund um 
die CO2– bzw. Verbrauchsreduk-
tion zur Sprache. 

M it der „Diagnose als Kernprozess 
der Fahrzeugentwicklung“ be-
schäftigte sich Prof. Dr.-Ing. Ul-

rich Heiden, Leiter Diagnose bei der 
BMW Group, in seinem Vortrag. Für ihn 
steht Diagnose als Synonym für „Wis-
sensmanagement“ als Verbindung zwi-
schen Entwicklung, Produktion, Service 
beziehungsweise Handelsorganisation 
und Qualitätsarbeit. „Die Diagnose ist die 
Detaillierung der Systemarchitektur“, so 
Dr. Heiden. „Sie beschreibt dabei das 
funktionale Verhalten von Fahrzeugsys-
temen und die Messpunkte der Diagnose 
die Knoten eines Funktionsnetzes, wobei 
die Entwicklungsreife über die Anzahl 
der Funktionsknoten und ihre Messbar-
keit beurteilbar ist.“  

Dr. Heiden weiter: „Die Herausforde-
rung für uns besteht im Rückkanal, im 
Lernen aus dem Feld.“ Wenn bei Repara-
turen Anfragen aus den Werkstätten an 
die Zentrale kommen, dann bedeute dies 
im Endeffekt, dass die Diagnose nicht 
ausreichend sämtliche Bereiche abdeckt. 
„Wir müssen überlegen, wie wir die Diag-
nose in einem Multi-Use-System tatsäch-
lich fähig machen. Dazu reicht es nicht 
aus, am Ende der Entwicklungszeit zu 

Etwa 400 Besucher nutzten den Fachkongress AUTOMOBIL-ELEKTRONIK auch am zweiten Tag 
nicht nur, um im Plenum Neues zu erfahren, sondern auch, um sich auf der Fachausstellung zu 
informieren und um in Klein(st)gruppen die Weichen für die Automobil-Elektronik von morgen 
zu stellen.           Alle Fotos: Natalie Balleis 

Durch das Programm des zweiten Tags führte 
Peter Gresch (Tyco)  

überlegen, wie man einen Fehler finden 
könnte, sondern die Diagnose muss ei-
gentlich parallel zum Produkt entwickelt 
und erprobt werden… Die Trendwende 
besteht darin, mit der Diagnose verbind-
liche Handlungsanweisungen für den 
Mechaniker nach draußen zu geben – 
und zwar mit vorgedachten Arbeits-
abläufen.“ 

Laut Dr. Heiden muss ein neues Netz-
werk des Lernens entstehen: „Wir müs-
sen uns anschauen, was mit den Repara-
turen tatsächlich passiert ist, um dann et-

was herauszubekommen. Entweder wir 
verbessern dann die Diagnose, damit das 
Reparaturpersonal nie wieder in die Irre 
geführt wird, oder wir kommen dann auf 
die Ursache des Fehlers und beheben die-
sen. Wir haben es daher mit einer doppel-
ten Regelschleife zu tun.“ 

Hierbei entsteht natürlich ein immen-
ses Datenvolumen, das standardisiert 
werden muss – und zwar mit ASAM/
ODX. Allerdings seien nur etwa 10% des 
Standards wirklich OEM-übergreifend 
standardisiert. Um jetzt schnell auf Fehler 
reagieren zu können, ist „eine Online-
Anbindung in die Handelsorganisation 
hinein wichtig“. 

Dr. Heiden sieht aber auch klar die 
Notwendigkeit, dass die Überwachungs-
organe wie TÜV oder DEKRA Zugang zu 
den Diagnosedaten bekommen, um die 
Hauptuntersuchung richtig durchführen 
zu können. Aus diesem Grund seien die-
se Unternehmen auch „berechtigte Drit-
te“, denen BMW einen Zugang zu den 
Original-Diagnosedaten gewähre. Von 
einem uneingeschränkten Offenlegen al-
ler Diagnoseinformationen hält er aller-
dings nichts, denn „das widerspricht dem 
Schutz von geistigem Eigentum“. 
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Auf die Chancen und Risiken bei der 
Standardisierung in der Diagnose ging 
Stephan Steinhauer, Leiter Entwicklung 
Fahrzeugdiagnose bei Daimler, in seinem 
Vortrag ein, in dem er zunächst einmal 
Ausdauer empfiehlt, denn „eine Standar- 
disierung dauert sieben bis 10 Jahre“. 
Gleichzeitig solle man aber auch eine rea-
listische Erwartungshaltung haben und 
keine „Quick-Wins“ erwarten. Es hieße 
allerdings auch, bereit zu sein, „echte 
Kompromisse einzugehen und die richti-
gen Mitarbeiter in die Gremien zu schi-
cken, die in der Lage sind, mit Sachver-
stand Kompromisse zu schließen“. 

Außerdem sollte man die Anzahl der 
Standardisierungsgremien so gering wie 
möglich halten und die „ausgewählten 
Standardisierungsaktivitäten mit ausrei-
chendem Engagement unterstützen“, so-
wie Lieferanten und Behördenvertreter 
rechtzeitig in das Geschehen einbinden. 

Einen „Systemansatz für das Finden 
elektrischer Probleme in Fahrzeugen“ be-
trachtete Klaus Lange, Leiter Netzwerk, Di-
agnose und elektrisches Energiemanage-
ment bei Volkswagen. Hierbei ging er auf 
die On- und Offboard-Diagnose ein, um zu 
der Schlussfolgerung zu kommen, dass 
nunmehr eine „Betrachtung des Fahrzeugs 
in seiner Gesamtheit notwendig“ ist, wäh-
rend bisher die Diagnose aus einer steuer-
gerätebezogenen Sicht erfolgte. „Dabei ist 
eine effektive Methodik zur Fehlersuche 
erforderlich.“ 

Zur Beherrschung der Probleme müs-
se für jeden DTC in jedem Fahrzeug ein 
Fehlersuchbaum generiert werden. We-
der in Bayes-Netzen noch in neuronalen 
Netzen sieht er jedoch eine praktikable 
Lösung, die auch im Alltag bzw. in der 
Fläche einsetzbar ist. 

Volkswagen hat festgestellt, „dass es 
für den Menschen in der Werkstatt über-
haupt nicht wichtig ist, ob eine Leitung 
eine Unterbrechung hatte oder ob sie ei-

Dr. Heiden (BMW): Es reicht nicht aus, am En-
de der Entwicklungszeit zu überlegen, wie 
man einen Fehler finden könnte; die Diagno-
se muss parallel zum Produkt entwickelt und 
erprobt werden. 

General Motors. Der global aufgestellte 
Automobilhersteller setzt nicht mehr 
auf skalierbare Komplett-Architektu-
ren, die vom (Ultra-)Low-Cost- bis zum 
Premium-Fahrzeug zum Einsatz kom-
men, sondern auf neu definierte wie-
derverwendbare Architektur-Pattern, 
die je nach Fahrzeugmodell in allen Ty-
pen jenseits des Premium-Segments ge-
nutzt werden.  

nen Kurzschluss nach Plus oder Minus 
hatte, sondern ihm ist wichtig, wo der 
Fehler ist“. Beim seinem Diagnosesystem 
arbeitet Volkswagen mit Wahrscheinlich-
ten für die Fehler, wobei die Datenbasis 
zur Fehlersuche des Fehlers automatisch 
aus den CAD-Daten erstellt werden 
kann. Zusammen mit den Einträgen des 
Fehlerspeichers ergibt sich so die entspre-
chende Eingrenzung, wo der Fehler am 
wahrscheinlichsten liegen könnte. 

Architektur 
Um „Tücken und Chancen der globalen 
Software- und Architekturentwicklung“ 
ging es im Vortrag von Dr. Jutta Schiffers, 
Director Global Systems Engineering bei 

Stephan Steinhauer (Daimler): „Wir müssen 
bereit sein, echte Kompromisse einzugehen 
und die richtigen Mitarbeiter in die Gremien 
zu schicken, die in der Lage sind, mit Sachver-
stand Kompromisse zu schließen.“ 

Für Klaus Lange (Volkswagen) ist bei der  
Diagnose die „Betrachtung des Fahrzeugs in 
seiner Gesamtheit notwendig“.  

„Im Jahr 2012 werden etwa 70% aller 
neuen GM-Fahrzeuge auf der gleichen 
globalen E/E-Architektur beruhen“, er-
läutert Dr. Schiffers. „Als Enabler für die 
Globalisierung sehen wir aber auch unse-
re Software-Initiative. Wir möchten da-
durch schneller sein, die Qualität erhö-
hen und die Wiederverwendung von 
Software-Komponenten in verschiede-
nen Ebenen ermöglichen… Wir möchten 
Software unabhängig von Hardware ein-
kaufen.“ Vor allem im  
Powertrain-Bereich (inklusive Hybride) 
hat GM bereits heute einen hohen Eigen-
anteil bei der Software, aber auch in den 
Bereichen Komfort sowie bei den MMIs 
(Mensch-Maschine-Interface) für das In-
fotainment will GM hier mehr Eigenleis-
tung erbringen. 

Und wie sieht es bei GM mit Industrie-
standards wie Autosar und FlexRay aus? 
„Da wir auch auf eigene Software setzen, 
ist Autosar einer der Enabler“, so Dr. 
Schiffers. „Wir werden Autosar einset-
zen, wenn bei uns 2014 neue Architektu-
ren anstehen.“ Mit FlexRay sollen GM-
Fahrzeuge in den Bereichen Chassis und 
Safety bereits im nächsten Update der 
heutigen Architektur arbeiten.  

„Die Zukunft liegt in der Software“, 
konstatiert Dr. Schiffers. „Wir müssen da-
von abkommen, dass wir Hardware kau-
fen und Software gratis dazu bekommen. 
Dementsprechend müssen wir uns auch 
überlegen, welchen Wert Software hat 
und wie Software verkauft wird. Wir er-
stellen unter anderem auch deshalb Soft-
ware selbst, dass wir ungefähr ein Gefühl 
dafür bekommen, wie viel Aufwand hin-
ter der Software steckt, so dass wir auch 
den Wert bestimmen können.“  

„Virtuelle Hardware: Ein zukunfts-
weisender Ansatz in der Steuergeräte-
Entwicklung“ betitelte Dr. Rainer  
Denkelmann, Manager Global Forward 
Engineering Body & Security bei Delphi 
Deutschland, seinen gemeinsam mit Dr. 
Klaus Baron, Engineering Director Europe 
und Customer Business Unit Director bei 
Delphi, ausgearbeiteten Vortrag. Er sieht 
eine potenzielle Lösung in einem „Virtu-
elle Hardware“ genannten Tool, das zur 
Optimierung der Software-Entwicklung 
dient. Mit Hilfe dieses Tools hat Delphi 
bereits einen Body-Computer erfolgreich 
umgesetzt. 

Virtuelle Hardware simuliert das funk-
tionale Verhalten einer Hardware, wobei 
mit einer virtuellen Testbench auf einem 
normalen PC funktionale Tests mit einem 
Steuergerät zyklusgenau durchgeführt 
werden, ohne dass dabei die physika-
lische Hardware verfügbar ist. In jedem 
Fall wird exakt der gleiche compilierte 
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Connectivity (physikalisch-logische An-
bindung) etabliert sein wird, dann ergä-
ben sich komplett neue Möglichkeiten. 

„Mittlerweile sind im Automobil sehr 
klassische Software-Aspekte auf-
getaucht, und diese Herausforderungen 
werden immer größer.“ So wolle bei-
spielsweise jeder Software wiederver-
wenden, aber die praktische Umsetzung 
von „Software-Reuse“ sei eine äußerst 
komplexe und schwierige Angelegenheit. 
„Wir brauchen neue Paradigmen, um der 
Komplexität der Software Herr zu wer-
den. Wir glauben, dass der wichtigste 
Aspekt das Software-Architektur-Ma-
nagement ist; das ist ein absolutes Muss, 
wenn es um die Wiederverwendung geht. 
Die reine Anwendung von Tools löst näm-
lich nicht die Probleme der Entwickler.“ 

Außerdem müsse Software als Pro-
dukt behandelt werden. „Software ist ein 
ausgeprägter Bereich in der Architektur 
eines Automobils und nicht nur eine Zu-
tat oder Technologie, welche die Elektro-
nik oder Hardware arbeitsfähig macht. 
Das bedeutet, dass wir Software nicht mit 

Dr. Rainer Denkelmann (Delphi): Mit einem „Vir-
tuelle Hardware“ genannten Tool die Entwick-
lung der Steuergeräte-Software optimieren.  

Pertti Korhonen (Elektrobit): „Die Software 
muss die Hardware bestimmen und nicht an-
dersherum; die Software muss von der User-
Experience definiert werden.“ 

Objekctcode ausgeführt, der auch in der 
physikalischen Hardware zum Einsatz 
kommen soll.  

Software  
Der CEO von Elektrobit (EB), Pertti Kor-
honen, brachte viele aktuelle Brenn-
punkte im Software-Bereich auf den 
Punkt und verabschiedete sich vom 
V-Modell; für ihn ist Software mehr als nur 
das, was der Hardware Leben einhaucht: 
„Die Software muss die Hardware be-
stimmen und nicht andersherum; die 
Software muss von der User-Experience 
(etwa: den Erfahrungen, Erlebnissen und 
Gefühlen der Anwender) definiert wer-
den“, so Pertti Korhonen. „Wir glauben, 
dass die Standardisierung der Software 
nicht ausreicht. Es muss Unternehmen 
geben, die diese Standards als Software-
Produkt auf den Markt bringen.“  

EB ist der Ansicht, dass schon bald ein 
Update der Software (auch jenseits des 
Infotainments) genau so selbstverständ-
lich und schnell erfolgen wird wie bei den 
PCs. Wenn dann erst einmal die passende 

Dr. Jutta Schiffers (General Motors): „Die Zu-
kunft liegt in der Software. Wir müssen davon 
abkommen, dass wir Hardware kaufen und 
Software gratis dazu bekommen.“ 

der Denkweise des Elektronik- oder Me-
chanik-Managements angehen können. 
Wir müssen das Management komplexer 
Automotive-Software mit Praktiken um-
setzen, die in der Software-Industrie zum 
Einsatz kommen.“ 

Auch auf der Toolseite sind Korhonen 
zufolge Änderungen im Rahmen des 
Software-Entwicklungsprozesses nötig: 
„Das tiefe V-Modell ist nicht mehr geeig-
net, weil es mit sehr langen Iterations-
schleifen arbeitet. Es ist dabei nämlich 
sehr schwierig, die aktuelle Stufe des Pro-
jekts zu kennen. Die Industrie muss viel-
mehr Software so entwickeln, dass die 
Zyklen kurz sind.“ Mit dieser inkremen-
tellen Entwicklung würden Features in 
kleinen Häppchen zur Software hinzuge-
fügt, getestet, erneut verändert etc. So 
lasse sich das Verhalten viel leichter be-
stimmen. In der Praxis bedeute das, dass 
bei einem derartigen inkrementellen und 
iterativen Ansatz jeden Tag eine neue 
Built-Version erstellt werde, wodurch 
sich ein guter Blick auf den Fortschritt 
der Software ergibt.  
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zessoren des Typs SH-4A, die 4 oder gar 8 
CPU-Cores enthalten. 

Die Kombination aus Steuerung und 
Information bezeichnete er dann als In-
for-Mechatronics, wobei dieser Begriff 
durchaus auch in Richtung Sensordaten-
fusion tendiert. Die Verbindung mit der 
Außenwelt wird nach Ansicht von Tsuto-
mu Miki per WAVE bzw. WiMAX erfol-
gen, während innerhalb des Fahrzeugs 
Daten per UWB (Ultra Wide Band) im 
PAN (Personal Area Network) verschickt 
werden. 

Die Herangehensweise des ZVEI-Ar-
beitskreises „Hochtemperaturelektronik“ 
erläuterte Dr. Martin Rittner von der 
ZVEI-Arbeitsgruppe Hochtemperatur-
elektronik, der auch Projektleiter bei 
Bosch ist, in dem Vortrag „Hochtempera-
turelektronik und leistungselektronische 
Systeme in Kraftfahrzeuganwendun-
gen“. Da immer mehr Elektronik im 
Kraftfahrzeug Temperaturbelastungen 
oberhalb von 125 °C ausgesetzt sein wird, 
muss sich die Elektronik dieser Heraus-
forderung anpassen. Dies geschehe nicht 
nur mit neuen Materialien, Technologien 
und Prozessen, sondern auch durch eine 
Verbesserung der Konzepte des ther-
mischen Managements. 

Wichtig sei es dabei, so Dr. Rittner, 
dass einerseits alle Randbedingungen im 
komplexen System aus ECU (Electronic 
Control Unit, Steuergerät) und PEBB 
(Power Electronics Building Block; Leis-
tungselektronik-Baustein) beachtet wer-
den und andererseits sämtliche Beteilig-
ten in die Wertschöpfungskette ECU-
PEBB einbezogen werden. (av)  

ein dem Endkunden vermittelbarer 
(Mehr-)Wert von zirka 30 bis 50 Euro. 
Daraus folgerte er, dass als ganz grobe 
Richtschnur, der Wert eines Neufahr-
zeugs mit jeder Einsparung von 1 W elek-
trischer Energie um 1 Euro ansteigt. Als 
Analogie führte er an, dass ein Kraftwerk 
mit 1 MW bzw. 1 GW Leistung etwa 1 M€ 
beziehungsweise 1 G€ koste.  

Neben Motor, Getriebe und Hybri-
disierung als großen Themen sprach er 
auch Aspekte an, die kleinere Auswir-
kungen auf den Verbrauch haben: Von 
Luftwiderstand, (Roll)Reibung über das 
Energie-Management bis zu elektrischen 
Einzel-Verbrauchern. Welche Potenziale 
sich dabei im Einzelnen ergeben, das se-
hen Sie in Grafik 1. 

Dabei wies er immer wieder auf 
Aspekte hin, deren hohes Potenzial uns 
oft nicht auf den ersten Blick bewusst 
war. So entstehen laut Dr. Graf 40% der 
Generatorverluste in den Dioden. „Wenn 
wir diese Dioden durch MOSFETs erset-
zen, dann lässt sich der Wirkungsgrad um 
etwa 10% verbessern“, konstatiert Dr. 
Graf. Gleichzeitig ergebe sich so ein be-
achtliches Downsizing-Potenzial, denn 
ein Generator, der bisher 125 A lieferte, 
könne durch die Umstellung auf MOS-
FETs dann 180 A zur Verfügung stellen, 
was wiederum Kostenvorteile bietet. 

Über die Herausforderungen, die auf 
die Halbleiter bei den Automotive-An-
wendungen der Zukunft zukommen, re-
ferierte Tsutomu Miki, Executive Officer 
und General Manager der Automotive 
Semiconductor Business Unit bei Rene-
sas Technology. Hr. Miki sieht vier große 
Markttrends hin zu Diversifikation, Bipo-
larisierung, Konzentration und Globali-
sierung. Die großen Herausforderungen 
liegen für ihn dabei in den Bereichen In-
telligenz, Multimedia und Datenverbin-
dung (Connectivity), wobei Renesas die-
sen Herausforderungen mit der i3-Car 
Solution begegnen will. So berichtete Hr. 
Miki unter anderem über Multicore-Pro-

Tsutomu Miki (Renesas) sieht vier große 
Markttrends hin zu Diversifikation, Bipolari-
sierung, Konzentration und Globalisierung.  

Dr. Martin Rittner (ZVEI/Bosch): Bei Hochtem-
peraturelektronik alle Beteiligten in die Wert-
schöpfungskette ECU-PEBB einbeziehen. 

Hardware 
In Vertretung von Claus Geisler, Senior 
Vice President & General Manager der 
Business Unit Automotive Power bei Infi-
neon, berichtete Dr. Alfons Graf, Di-
rector, Automotive Power Innovations 
bei Infineon, über Technologien aus dem 
Elektronik-Bereich, mit denen sich Treib-
stoff sparen lässt. Als generellen Anhalts-
punkt und Richtwert erklärte er, dass 1 g 
CO2/km etwa 40 W elektrischer Leistung 
entsprächen. Gleichzeitig ergebe sich 
durch eine Einsparung von 1 g CO2/km 

Dr. Alfons Graf (Infineon): Wenn wir etwa  
40 W elektrische Leistung einsparen, dann 
sinken die Emissionen um etwa 1 g CO2/km.  

Es gibt im Auto noch 
viel Potenzial zur 
Verringerung der 
Emissionen und zum 
Einsparen von Kraft-
stoff   
Grafik: Infineon Technolo-
gies (Dr. Graf)

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zum ersten Teil des Berichts  
über den 12. Fachkongress AUTOMOBIL- 
ELEKTRONIK 399AELeS08 

 



Begleitend zum 12. Fachkongress AUTOMOBIL-ELEKTRONIK konnten 
sich die Teilnehmer bei den folgenden Unternehmen ausführlich infor-
mieren: Agilent Technologies, Aucotec, Berner & Mattner Systemtech-
nik, Bertrandt, Carmeq, CIM-Team, dSPACE, EDAG, Elektrobit Auto-
motive, ETAS, Gigatronik, Helbling Technik, IFS Informationstechnik, 
Inchron, Intedis, Interlab Business Unit 7 Layers, Kriwan Testzentrum, 
MB-Technology, Mentor Graphics, Method Park Software, Micronas, 
MKS, Mooser EMC Technik, Paragon, Preh, Renesas Technology, Sof-
ting, Symtavision, Telelogic, TTTech Automotive, VaST Systems, Vector 
Informatik und Zuken. 
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