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Neue Systeme und  
Geschäftsmodelle entwickeln  

STANDPUNKT

Wir bei AUTOMOBIL-ELEKTRONIK haben 
nicht nur die ersten drei Editorials diesen 
Jahres bewusst der Elektromobilität ge-
widmet, obwohl wir dafür teilweise noch 
von Branchen-Insidern milde belächelt 
wurden, sondern wir haben auch diverse 
technische Lösungen vorgestellt und in 
der Ausgabe 3 einen umfassenden 
Schwerpunktbericht rund um das Elektro-
auto veröffentlicht. Bei Zukunftsthemen 
müssen wir schließlich von Anfang an da-

Alfred Vollmer 
Redakteur AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
 
 

bei sein, und die Entwicklungen für 2015 
müssten eigentlich spätestens jetzt anlau-
fen.  

Alle Brancheninsider wissen genau, wie 
langsam die Mühlen bei neuen Projekten 
mahlen, so dass wir rechtzeitig mit dem 
planen und entwickeln beginnen müssen 
– und zwar nicht nur im reinen Elektronik-
bereich. So ist es nicht verwunderlich, dass 
in diesem Jahr auf der IAA auch Energie-
versorger vertreten waren, um ihre “Elek-
trotankstellen“ zu zeigen.  

Bosch, das ja für seine gut recherchierte, 
aber eher vorsichtig-konservative, dafür 
aber sehr solide Informationspolitik be-
kannt ist, rechnet bis zum Jahr 2020 „welt-
weit mit drei Millionen Elektroautos und 
Plug-in-Hybriden“, so Franz Fehrenbach, 
Vorsitzender der Geschäftsführung auf 
der IAA. Fehrenbach weiter: „Damit entste-
hen auch neue Geschäftsmodelle zur Mo-
bilität – vor allem für das Finanzieren, Be-
reitstellen und Aufladen der Batterie. Auch 
das beschäftigt uns.“ Renault wurde dies-
bezüglich sogar bereits konkreter; Details 
finden Sie im IAA-Report auf den Seiten 8 
bis 13.  

Übrigens stellten die Unternehmen vie-
les von dem, was bereits im Juli auf dem 
Automobil-Elektronik-Kongress in Lud-
wigsburg (siehe Berichte auf den Seiten 20 
bis 31) zu hören war, dann auch auf der IAA 
vor.  

 

A uf der 63. IAA in Frankfurt 
herrschte durchweg Optimis-
mus, dass es bald wieder lang-
sam aber stetig mit unserer 

Branche bergauf gehen wird. Die meisten 
Top-Manager scheinen fest davon aus-
zugehen, dass wir 2012 wohl wieder das 
Umsatz-Niveau von 2007 erreicht haben 
werden. Das große Thema schlechthin wa-
ren auf dieser Endkunden-Show jedoch 
Fahrzeuge mit besonders geringen oder 

gar keinen CO2-Emissionen – allen voran 
die Elektroautos. Nachdem die Bundes-
regierung im August diesen Wahljahrs ih-
re Pläne vorgestellt hat, bis 2020 mindes-
tens eine Million Elektroautos auf die 
deutschen Straßen zu bringen, stehen 
OEMs und Zulieferer jetzt stärker unter 
Zugzwang. In China und den USA ist die 
CO2-arme Mobilität schließlich bereits seit 
geraumer Zeit ein Top-Thema, so dass es 
Zeit wurde für diese politische Maßnah-
me. Die avisierten Bundesmittel zur Förde-
rung der Entwicklung von Elektroautos in 
Höhe von 500 Millionen Euro sind ein gu-
ter Start, und vielleicht gibt’s danach noch 
eine zusätzliche Milliarde an F&E-Unter-
stützung, womöglich sogar eine entspre-
chende Anschlussförderung. Im Vergleich 
zu den fünf Milliarden Euro, die der Staat 
im Rahmen der Abwrackprämie „spendier-
te“, ist das noch ein geringer Betrag. 
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IAA 2009: GRÜNER ALS JE ZUVOR 
Über die auf der IAA 2009 ausgestellten Fahrzeu-
ge haben die Publikumsmedien schon ausführ-
lich berichtet. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK hat sich 
bei den Zulieferern und Dienstleistern nach 
Neuigkeiten und Trends erkundigt – und zwar 
nicht nur zum Thema Elektroauto. 8 

Der Online-Only-Service der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt den 
Weg zu interessanten Fachartikeln. In dieser Ausgabe zu einem 
Artikel von Microsoft zum Thema Nutzfahrzeugelektronik. Es ist 
eine umfangreiche Studie mit dem Titel: „Der schnelle Weg zu 
automobilen Infotainment-Lösungen: Modulare, erweiterbare 
und offene Software Plattform“.  
Über unseren infoDIRECT-Service gelangen Sie zu dieser Studie: 
www.all-electronics.de infoDIRECT 366AEL0509

4 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009

VON JAPAN NACH EUROPA 
In der Automobilbranche haben wir lange Zeit 
nur relativ wenig von Toshiba gehört, aber das 
soll sich jetzt entscheidend ändern. AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK erkundigte sich bei Roland Schim-
melbauer, Vice President Sales & Marketing Eu-
rope, und Peter Lieberwirth, General Manager 
Automotive Segment, nach den Details. 16 
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AUTOMOBIL-ELEKTRONIK- 
KONGRESS  
IN LUDWIGSBURG 
Obwohl der „Ludwigsburg-Kongress“ 
vor allem ein Networking-Event ist, er-
fahren die Teilnehmer in den Vorträgen 
auch viele (marketing-)technische  
Details. In dieser Ausgabe geht es auf 
über 10 Seiten um die Themenkreise 
Tools, Sicherheit/Fahrerassistenz und 
Elektroantriebe. 20 
 

EIN BASISSYSTEM FÜR VIELE 
SENSORLÖSUNGEN  
Das Rad nicht immer neu erfinden zu 
müssen und mit einem Hallsensorsys-
tem ein möglichst breites Anwendungs-
feld abzudecken, das war die Herausfor-
derung bei der Entwicklung des neuen 
absolut messenden Linearweg- und 
Winkelsensorsystems bei Hirschmann 
Automotive. 32 

ENORME SPARPOTENZIALE 
IN DER KFZ-ELEKTRONIK 
Die europäische Automobilbranche 
könnte einer aktuellen McKinsey-Studie 
zufolge aus ihren jährlichen F&E-Bud-
gets für Fahrzeugelektronik und -Soft-
ware durch neue Benchmarking- und 
Software-Entwicklungsverfahren ohne 
Beeinträchtigung der Forschungs- und 
Entwicklungsleistung eine rund 30%  
höhere Produktivität herausholen. Wie 
das gehen soll, erfahren Sie auf Seite 42 
 

GERÜSTET FÜR  
DRIVER-IN-THE-LOOP 
MBtech arbeitet als Entwicklungs-
dienstleister für verschiedene Fahrzeug-
hersteller. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK er-
kundigte sich bei Dr. Dirk Walliser, Vice 
President electronics solutions, nach 
den aktuellen Trends in der Branche. 46  Panasonic Electric Works

Deutschland GmbH

info-de@eu.pewg.panasonic.com

Passt nicht?

Dann passt‘s sicher.

Sprechen Sie uns an.

Irgendwas von irgendwem ist irgend-
wie nicht passend.

Kfz-Relais von Panasonic Electric 
Works garantieren nicht nur über-
durchschnittlich hohe Qualität, 
sondern werden auch vorab auf indi-
viduelle Anwendungen getestet: 
Unsere Applikationsabteilung ent-
wickelt das für Sie Passende, welches 
dann in unserer deutschen 
Fertigung produziert wird.

CB-Relais

CM-Relais

CP-Relais

Besuchen Sie uns: Halle 9, Stand 331
www.panasonic-electric-works.de

AEL5_09_BP3.indd   7AEL5_09_BP3.indd   7 28.09.2009   14:56:46 Uhr28.09.2009   14:56:46 Uhr



B rave New (Mobility) World – Skizzierte der (fast) gleich-
namige Roman von Aldous Huxley ein eher düsteres Bild 
unserer zukünftigen Gesellschaft, so zeichnet die aktuel-

le Diskussion in der Automobilbranche – trotz bestehender Aus-
wirkungen der Finanzkrise – ein durchaus positives Zukunfts-
bild einer umweltverträglichen Mobilität unter dem Schlagwort 
„Elektromobilität“: Mild-, Full-, Plug-in-Hybride, reine Elektro-
fahrzeuge mit Zero-Emission sollen aktiv dazu beitragen, die 
CO2-Emissionen der Fahrzeuge in den kommenden Jahren und 
Jahrzehnten weiter zu senken. 
Stehen wir somit vor einem dramatischen Wandel in der Branche? 
Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung wird durch die För-
derung seitens der Bundesregierung in Rahmen des Konjunk-
turpaketes II sowie durch den nationalen Entwicklungsplan klar 
unterstrichen. Doch wie schnell wird sich dieser vollziehen? 
Was ist noch zu tun? Und vor allem, was will der Kunde? 

Der ZVEI, der sich als größter europäischer Elektronikverband 
seit einigen Jahren mit der Applikationsgruppe Automotive 
(APG) bei allen Themenfeldern der Automobilelektronik enga-
giert, willmit dem „Kompetenzzentrum Elektromobilität“ eben-
falls Impulse setzen.  

Auch wird der ZVEI am 8. Dezember im München mit der „6th 
Conference Competence in Automotive Electronics 2009“ als 
etabliertem Fachkongress den aktuellen Entwicklungsstand mit 
namhaften Referenten nochmals detailliert beleuchten.  

Denn klar ist: Es werden sich hier zukünftig neue Herausfor-
derungen und Geschäftsfelder für die Zulieferbranche ergeben – 
unter anderem im Bereich des Interface- und Energie-Manage-
ments im Umfeld der Batterie und Speichertechnologie, der Leis-
tungselektronik und den damit einhergehenden Kühlkonzepten. 
Positiv stimmt, dass laut einer Umfrage der DEKRA eine Mehr-
heit der Autofahrer durchaus zum Umstieg auf Umweltautos 

Automotive Electronics:  
Electrifying the Future 

Peter Gresch ist Vorsitzender der Appli-
kationsgruppe Automotive (APG) des 
ZVEI Fachverbands Electronic Compo-
nents and Systems. Als Geschäftsführer 
bei der Brose GmbH ist er für den  
Geschäftsbereich Entwicklung und  
Elektronik verantwortlich. 

ZVEI-STANDPUNKT

Es ist unter anderem eine Standardisierung aller für das 
elektrische Fahren benötigten Komponenten nötig. 

bereit ist und dabei sogar Nachteile, wie zum Beispiel geringe-
re Fahrleistung und Reichweite in Kauf nehmen würde – 
selbst ein höherer Anschaffungspreis wäre für 62,9% akzepta-
bel, falls das Fahrzeug durch geringe Betriebskosten und För-
dermittel attraktiv gemacht wird. Allerdings zeigen weitere 
Studien beispielsweise durch Roland Berger, dass die Kauf-
bereitschaft bei einem Mehrpreis von über 2.000 € gegenüber 
heutigen Fahrzeugen unter die 20%-Marke fällt. Es gibt also 
noch viel zu tun, um die Kostenseite in den Griff zu bekom-
men. 

Übrigens: „Schöne neue Welt“ spielt im Jahr 632 »nach 
Ford«, nach unserer Zeitrechnung im 26. Jahrhundert. Als 
Jahr Null wird das Jahr herangezogen, in dem Henry Ford mit 
der Herstellung des ersten Ford-T-Modells, dem Meilenstein 
der industriellen Massenproduktion, begann. Es ist zu erwar-
ten, dass die Massenproduktion von Elektrofahrzeugen vor 
diesem Datum Realität wird. 

Klar ist, der Wandel wird sich nicht so 
schnell vollziehen, wie er vielleicht erwartet 
beziehungsweise erhofft wird. Laut aktuellen 
Studien werden Verbrennungsmotoren die 
Mobilität noch über eine lange Übergangspha-
se gewährleisten, da beispielsweise alleine die 
Reichweite, Ladezeit und vor allem die noch viel zu hohen Kos-
ten der Batterie die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeu-
gen maßgeblich beeinflussen werden. Auch die notwendige 
kundenorientierte Infrastruktur muss erst noch geschaffen wer-
den.  

Diese realistische Erwartung wird auch vom BDEW, VDA und 
ZVEI in Ihrem gemeinsamen „Positionspapier zur Elektromobili-
tät“ geteilt. Die Verbände haben sich dabei für ein koordiniertes 
Vorgehen ausgesprochen. Um die zahlreichen politischen, regu-
latorischen, technischen und infrastrukturellen Voraussetzungen 
zu schaffen, ist ein Schulterschluss von Politik, Industrie und 
Energiewirtschaft erforderlich. So ist unter anderem eine Stan-
dardisierung aller für das elektrische Fahren benötigten Kom-
ponenten nötig. Als ersten erfolgreichen Schritt in diese Richtung 
ist hier exemplarisch die gemeinsame Entwicklung und Standar-
disierung eines einheitlichen Ladesteckers durch die OEMs, In-
dustrie und Energieversorger zu nennen. 

6 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009
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I n diesem Jahr war auf der IAA einiges 
anders als in den Jahren zuvor: Die 
IAA 2007 hatte damals nur einen grü-

nen Touch, aber die IAA 2009 hatte be-
reits einen grünen Leitgedanken. Auf 
Grund der wirtschaftlich schwierigen La-
ge der Branche waren diesmal nur 781 
Aussteller vertreten – mehr als ein Viertel 
weniger als 2007. Neben Fahrzeugen mit 

AUTOMOTIVE AKTUELL

Impressionen aus Frankfurt 

IAA 2009: Grüner als je zuvor 
Über die auf der IAA 2009 ausgestellten Fahrzeuge haben die Publikumsmedien schon ausführlich 
berichtet. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK befragte ZULIEFERER UND DIENSTLEISTER nach Neuigkeiten, 
Lösungen und Trends, schildert aber auch einige Messeeindrücke.  

8 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009

Bild 1: Bundeskanzlerin Angela Merkel mit PSA-Markenvorstand Jean-Marc Gales bei der Präsentation des Elektroautos iOn. Foto: VDA 

möglichst geringem CO2-Ausstoß und 
Elektroautos standen 2009 die Fahreras-
sistenzsysteme sowie die besonders häu-
fige Betonung der hohen „Wertigkeit“ 
deutscher Fahrzeuge im Vordergrund. 
Obwohl die Messe einige Hallen nur für 
vier Tage (2 Presse- und 2 Fachbesucher-
tage) öffnete, um so den Zulieferern die 
gähnende Leere in den Hallen während 

den „normalen“ Besuchertagen zu erspa-
ren, verzichteten dennoch auch diverse 
Tiers auf einen eigenen Stand.  

Bosch 
Als einer der Lokalmatadore hatte Bosch 
jedoch in guter Tradition nicht nur seinen 
eigenen Stand, sondern das Unterneh-
men informierte auf einer Pressekon-

AEL5_09_BP3.indd   10AEL5_09_BP3.indd   10 28.09.2009   14:56:50 Uhr28.09.2009   14:56:50 Uhr



ferenz auch über aktuelle Zahlen und 
Trends. So konstatierte Franz Fehren-
bach, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Robert Bosch AG, dass sich nach dem 
Kleinwagen-Plus durch die Abwrackprä-
mie 2010 auch die Chancen für höher-
wertige Fahrzeuge verbessern. Durch die 
Krise hätten sich allerdings die Markt-
strukturen verschoben. Fehrenbach 
wörtlich: „Für Bosch sind fünf Struktur-
veränderungen, die sich zum Teil überla-
gern, auf dem Automobilmarkt am wich-
tigsten: .. Kleinwagen … Schwellenlän-
der … Wirtschaftlichkeit … Elektrifizie-
rung des Antriebs … Sicherheit.“ Fehren-

der Antriebsseite die Sicherheit der Fahr-
zeuge“ nicht vergisst, um sogleich zu er-
wähnen, dass derzeit 80% der Neuwagen 
noch ohne ESP auf den Markt kommen. 
Er unterstreicht die Bedeutung des ESP 
als „Basis für weitere Sicherheitsfunktio-
nen – vor allem in der der Kombination 
mit der Fahrerassistenz, aber auch mit 

bach kommentiert dabei nicht 
nur die zunehmende Nachfrage 
nach Kleinwagen, die auf dem 
Weltmarkt noch 1995 bei 15% 
lag, aber jetzt auf 25% gestiegen 
ist, sondern er erklärt auch die 
hohe Bedeutung der Schwel-
lenländer mit ihrer Nachfrage 
nach Low-Price-Vehicles unter 
7000 Euro: „Deren Verkäufe 
werden bis 2016 weltweit jähr-
lich um rund 5% zulegen, gut 
doppelt so stark wie der Fahr-
zeugmarkt insgesamt.“ 

„Drittens gewinnt Wirt-
schaftlichkeit nicht nur beim 
Autokauf, sondern auch beim 
Autofahren an Bedeutung; Effi-
zienz zählt mehr als pure Fahr-
dynamik – dies nicht nur unter 
dem Eindruck der Krise, son-
dern auch im Sinne des Klima-
schutzes, denn weniger Koh-
lendioxidausstoß geht nur mit 
weniger Kraftstoffverbrauch“ – 
prophezeit Fehrenbach und 
lenkt dann den Blick auf Boschs 
Brot-und-Butter-Geschäft, den 
Diesel, wo „weiterhin große 
Chancen für Bosch“ liegen.  

Fehrenbach weiter: „Vier-
tens kommt die Elektrifizierung 
des Antriebs. Zwar wird es nicht 
gleich morgen millionenfach 
Elektroautos auf unseren Stra-
ßen geben, denn selbst in eini-
gen Jahren wird eine Lithium-
Ionen-Batterie, die eine Min-
destreichweite von 200 km er-
möglichen soll, noch zwischen 
8000 und 12000 Euro kosten… 
Aber langfristig ist die Elektrifi-
zierung des Antriebs schon an-
gesichts des Klimawandels und 
der allmählich knapperen Ölre-
serven unabdingbar.“ 

Fünftens betont Fehren-
bach, dass Bosch „bei allen fun-
damentalen Veränderungen auf 

Bild 2: Franz Fehrenbach, Vorsitzender der  
Geschäftsführung der Robert Bosch AG:  
Langfristig ist die Elektrifizierung des Antriebs 
schon angesichts des Klimawandels und der 
allmählich knapperen Ölreserven unabding-
bar.“ Foto: Alfred Vollmer  
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der Navigation“. Wer Bosch kennt, der 
interpretiert diese Aussage so, dass somit 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, auf 
der IAA 2011 Serienfahrzeuge mit einer 
Kopplung von ESP und Navi-Daten für 
vorausschauendes Fahren (und Brems-
eingriff vor der Kurve?) zu sehen. 

Wichtig ist für Bosch die Vernetzung 
bestehender Systeme. So ermöglichten 
die Navigationsdaten „im Zusammen-
spiel mit Fahrerassistenzsystemen War-
nungen vor gefährlichen Kurven, im Ver-
bund mit der Getriebesteuerung weniger 
Schaltvorgänge an Steigungen“. Im Zu-
sammenspiel mit dem Motormanage-
ment sei darüber hinaus „die individuelle 
Berechnung einer ‚Eco-Route’ möglich – 
abgestimmt nicht nur auf Fahrzeug- und 
Streckenprofile, sondern auch auf das 

Fahrverhalten“. Damit ließe sich der Ver-
brauch um etwa 7% senken. 

Ganz konkret kündigte Fehrenbach 
an, dass Audi Anfang 2010 ein Fahrzeug 
mit automatischem Notbremssystem von 
Bosch auf den Markt bringen wird: „Als 
erster Hersteller verknüpfen wir dazu bei 
voller Bremsleistung des ESP nicht nur 
mit Radar-, sondern auch mit Videosen-
soren.“ 

SB LiMotive 
Auf der IAA 2009 gab SB LiMotive, das 
Joint-Venture von Samsung SDI und 
Bosch, bekannt, Lithium-Ionen-Zellen 
an BMW zu liefern. Dr. Joachim Fetzer, 
Executive Vice President von SB LiMoti-
ve lieferte denn auch die Kostenprog-
nose: „Wir rechnen bis zum Jahr 20105 

AUTOMOTIVE AKTUELL

mit einer Kostenreduzierung für das Bat-
terie-Pack um rund ein Drittel.“ Prinzi-
piell plant das Unternehmen, bis 2011 die 
Li-Ionen-Zelle als Energiespeicher für 
Hybrid- und bis 2012 für Elektrofahrzeu-
ge (EVs, Electric Vehicles) zur Serienreife 
zu bringen. 

Johnson Controls  
In seinem Konzeptfahrzeug re3 zeigte 
Johnson Controls neben einem Leicht-
bau-Sitz und Leichtbau-Variationen des 
Innenraums auch eine neuartige Idee, 
wo sich Batterien für EVs unterbringen 
lassen: Das Unternehmen integrierte 96 
Lithium-Ionen-Zellen in einem außerge-
wöhnlichen Packaging zwischen den 
Vordersitzen in der Tunnelkonsole. Mit 
über 7 kWh, aktiver Kühlung der Zellen 
und einem systemübergreifenden Ener-
giemanagement besteht auch eine wich-
tige Voraussetzung für maximale Ener-
gieausbeute und dauerhafte Zuverlässig-
keit der Speicherzellen, die für etwa 50 
km reichen sollen. Johnson Controls lie-
fert derzeit die reinen Batteriezellen an 
Continental, wobei Conti dann die Zellen 
zusammen mit der Elektronik und den 
Schutzelementen in einer Batterie ver-
baut. Auf der IAA zeigte Johnson Con-
trols allerdings bereits mehrere Konzepte 
für komplette Batterien, so dass wir bald 
einen weiteren Anbieter von kompletten 
Li-Ionen-Batterien auf dem Markt sehen 
werden.  

TÜV 
„Wir brauchen auch bei Elektroautos in-
ternationale Sicherheitsstandards, und 
die gilt es auch einzuhalten“, betonte Dr. 
Axel Stepken, Vorstandsvorsitzender des 
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Bild 3: Johnson  
Controls hat die  
flüssigkeitsgekühlte 
7,6-kWh-Batterie  
sicherheitsoptimiert 
in der Tunnelkonsole 
positioniert, so dass 
hierfür kein Platz im 
Kofferraum oder auf 
den Rücksitzen nötig 
ist. Foto: Johnson Controls 
 

Bild 4: Renault rückte seine „Z. E.“-Aktivitäten (Z. E.: Zero Emission) in den Mittelpunkt seines 
IAA-Stands. Einen Schwerpunkt bildeten die hier sichtbaren vier Elektroautos, die unterschiedli-
che Reifegrade von der Design/Konzeptstudie bis zur Fast-Vorserienreife aufweisen.  
 Foto: Alfred Vollmer 

Bild 5: Dr. Axel Stepken, Vorstandsvorsitzen-
der des TÜV Süd: „Wir brauchen auch bei 
Elektroautos internationale Sicherheitsstan-
dards, und die gilt es auch einzuhalten.“  
 Foto: Alfred Vollmer  
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TÜV Süd. „Die Normungslage weist noch 
erhebliche Lücken auf.“ Vor allem Unter-
suchungen rund um einen Heck-Crash 
sollten mit ins Pflichtenheft aufgenom-
men werden, um das erhöhte Risiko-
potenzial der Lithium-Ionen-Batterien 
bei der funktionalen, elektrischen, che-
mischen und mechanischen Sicherheit 
besser beherrschen zu können. Eine be-
sondere Herausforderung liege unter an-
derem in der Befestigung der Batterie. Ab 
Herbst 2009 werde der TÜV Süd erste 
Crash-Tests mit Li-Ionen-Batterien für 
Fahrzeuge durchführen.  

Dr. Stepken betont, dass die für die 
elektrische Sicherheit maßgebliche Prüf-
norm ECE-R 100 selbst in der aktualisier-
ten Fassung, die 2010 in Kraft treten soll, 
„der besonderen Bedeutung der Lithium-
Ionen-Batterie nicht in vollem Umfang 
gerecht“ wird. Außerdem gibt er zu be-
denken, dass für Rettungskräfte „bislang 
noch keine koordinierende Stelle oder 
gesetzliche Grundlagen für das Verfahren 
nach Unfällen, in die Elektroautos ver-
wickelt sind“, existieren.  

Zudem werde es „etliche neue Markt-
teilnehmer geben, die nicht aus der Auto-
mobilindustrie kommen“. Gerade in der 
Entwicklungsphase rechnet der TÜV Süd 
mit einer Reihe von Kleinserienherstel-
lern. Da für Kleinserienfahrzeuge bis 
1000 Stück die Hürden zur Zulassung nur 
gering sind, sieht Dr. Stepken ein beson-
deres Problempotenzial: „Es besteht gera-
de in der Anfangsphase das Risiko, dass 
hier nur die Bestimmungen für Kleinseri-
enhersteller bei der Zulassung angewen-

Nachtaufnahmen optimal machen zu 
können. Je nach Profil wird dann eine 
ganze Palette von Einstellungen (ein Pa-
rameter-Set) voreingestellt – so z. B. bei 
Sportaufnahmen eine kurze Belich-
tungszeit, der mittlere Autofocus-Sensor 
und die Dauerbild-Funktion.  

Analog dazu lassen sich im Fahrzeug 
Profile wie „Ökologisch“ (möglichst ge-
ringer Energieverbrauch), „Sportlich“ 
(möglichst hohe Leistung mit viel Fahr-
spaß) oder „Komfortabel“ (Reduktion 
auf das Wesentliche) einstellen, wobei 
nicht nur das Kombi-Instrument in Farbe 
und Design den Grundgedanken des Pro-
fils widerspiegelt, sondern auch die Mo-
torsteuerung, das Ansprechverhalten der 
Getriebesteuerung, die Fahrwerksrege-
lung und Fahrerassistenzsysteme. Hel-
mut Matschi zufolge könnten wir ab etwa 
2015 Fahrzeuge mit entsprechender 
Funktionalität beziehungsweise „Anpas-
sung an die Zielgruppen“ am Markt se-
hen. Ob die OEMs die Profile allerdings 
als Benutzereinstellung auf Knopfdruck 
an die Fahrer durchreichen oder im Rah-
men eines Plattformkonzepts nutzen, 
bleibt der Strategie des Fahrzeugherstel-
lers überlassen. 

 
Alfred Vollmer ist Redakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Bosch, Continental,  
Johnson Controls, SB LiMotive  
und TÜV Süd 305AEL0509 

det werden und so Fahrzeuge auf unsere 
Straßen kommen, die nicht den umfas-
senderen Sicherheitsanforderungen der 
Elektromobilität genügen.“ 

Dr. Stepken weiter: „Für die meisten 
Autofahrer sind die hohen Sicherheits-
standards in Deutschland zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden.“ Dieses Ni-
veau gelte es nun beim Schritt ins Zeital-
ter der E-Mobilität mindestens zu halten, 
denn „wird dieses Urvertrauen in die Si-
cherheit massiv erschüttert – beispiels-
weise durch schwere Unfälle, die dem 
System E-Mobilität zuzurechnen sind – 
könnte dies die Entwicklung einer Zu-
kunftstechnologie massiv beschädigen“. 

Continental 
… war nicht als Aussteller vertreten, 

lud aber zu Hintergrundgesprächen auf 
der IAA ein. Neben der Elektrifizierung 
des Antriebs und Gewichtseinsparungen 
durch Leichtbauweise stand dabei vor al-
lem das Konzept „Simplify your Drive“ im 
Vordergrund, mit dem OEMs „beliebig 
viele Fahrerlebnis-Welten in einem Fahr-
zeug realisieren“ können, so Helmut Mat-
schi, Mitglied des Vorstands der Continen-
tal AG und zuständig für die Division Inte-
rior, im Gespräch mit AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK. Für Simplify your Drive 
werden bestehende und neue Funktionen 
in Profilen gebündelt und mit nur einem 
Knopfdruck abrufbar gemacht.  

Den Grundgedanken dahinter kennen 
wir von modernen Fotoapparaten, die 
verschiedene Motivprogramme (Profile) 
bieten, um so Sport-, Landschafts- oder 

Bild 7: Den anderen Schwerpunkt im Rahmen seiner Z. E. – Aktivitäten 
setzte Renault bei den Ladekonzepten: von der hier sichtbaren Demo 
einer Batterie-Tauschstation à la Better Place bis zu Schnelladestatio-
nen und Konzepten zur Ermittlung der günstigsten Route zwischen La-
destationen. Renault beabsichtigt nämlich genauso wie sein Partner 
Nissan, die Batterien nur in einem Miet/Lease-Verfahren anzubieten 
beziehungsweise die Energie zum Fahren („Strom Tanken“) in Kom-
bination mit der Energiespeicherung (Batterienutzung) portionsweise 
zu verkaufen und so preisgünstige Autos anzubieten, bei denen der 
Käufer keine teure Batterie erwerben muss. Foto: Alfred Vollmer

Bild 6: „Simplify your Drive“ nennt Continental sein neues Bedien- und 
Systemkonzept, das vorkonfigurierte Fahrzeugprofile für eine einfache 
Fahrzeugbedienung einstellt und auf Wunsch auch „konsequent beim 
Kraftstoffsparen“ hilft. Grafik: Continental  
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Kommentar:  
Greenpeace auf der IAA   
Greenpeace verteilte vor dem Mes-
segelände unter dem Motto „IAA 
2009: Erleben was stagniert! Die 
Automobilmesse der Verdrän-
gung.“ einen Handzettel, in dem 
drei Forderungen besonders her-
vorgehoben waren: „Runter mit 
dem Fahrzeuggewicht! Runter mit 
der Motorleistung! Umsetzung der 
Spritspar-Technik in allen Model-
len!“ An der Umsetzung der ersten 
und dritten Forderung arbeitet die 
Branche seit Jahren mit Hochdruck 
und guten Erfolgen, denn sonst hät-
te es nicht so viele Ankündigungen 
kommerzieller Autos in Leichtbau-
weise mit Start/Stopp-System (Mi-
cro-Hybrid) bzw. Mild/Full-Hybriden 
gegeben. Mit dem Trend zum 
Downsizing und zu Elektroautos 
kommt die Branche tendenziell auch 
der zweiten Greenpeace-Forderung 
nach, aber letzten Endes entscheidet 
der Markt bzw. der Verbraucher, ob 
er z. B. lieber einen S-Klasse-Hybrid, 
einen Tesla Roadster, einen spar-
samen Dieselwagen oder ein hippes 
(kleines) Elektroauto kauft.  
VW hatte mit dem 3-Liter-Lupo ein 
wunderbares Fahrzeug im Pro-
gramm, war damit aber zu früh 
beziehungsweise an einem un-
günstigen Preispunkt am Markt, 
so dass damals fast niemand den 
Lupo kaufte. Heute sind die Ver-
braucher ganz anders sensibilisiert 
– in ökologischer wie auch in fi-
nanzieller Hinsicht – und der Öl-
preis ist auch höher; dementspre-
chend entwickeln die OEMs auch 
ihre Fahrzeuge. 
Die Fahrzeughersteller und Green-
peace sind sich somit näher als je 
zuvor, näher als irgendein OEM 
oder Umweltschützer zugeben 
möchte. Das „Problem“liegt zum 
einen in unterschiedlichen Vorstel-
lungen bei den Zeitkonstanten, 
zum anderen beim Endkunden, 
der sich nun mal all zu gerne für 
den reinen Fahrspaß und gegen 
die ökologische Vernunft entschei-
det. Wer kann es einem Hersteller 
übel nehmen, wenn er primär Fahr-
zeuge anbietet, die seine Kunden 
auch kaufen (möchten)? Auf der 
IAA 2009 fand wohl (fast) jeder 
sein passendes Fahrzeug, das aber 
manchmal zu teuer oder nur ein 
früher Prototyp war.  Alfred Vollmer 

 

Produktbereich Umweltsimulation
Beethovenstr. 34
72336 Balingen/Germany
Tel. +49 (0) 7433/303-0 · Fax +49 (0) 7433/303-4112
info@v-it.com · www.v-it.com · www.voetsch.info

Produktbereich Wärmetechnik
Greizer Str. 41–49
35447 Reiskirchen-Lindenstruth/Germany
Tel. +49 (0) 6408 /84-73 · Fax +49 (0) 6408 /84-8747
info-wt@v-it.com · www.v-it.com · www.voetsch.info

Weitere Infos, Messetermine und Symposien unter

www.voetsch.info

High Speed

… für 
Produktsicherheit

Schnelle Temperatur-
ände rungs geschwindigkeiten
mit Stress Screening
Systemen VTS & VCS

� Prüfraumvolumen 190 bis 1.540 Liter
� Temperaturbereich -40 und -70 °C 

bis +180 °C
� Feuchtebereich VCS 10 bis 95 % r. F. 

(10–98 % bei 5 K/min)
� Temperaturänderungsgeschwindig keiten 

5 K/min, 10 K/min, 15 K/min, 
Sonderanlagen bis 30 K/min

Maßgeschneiderte Lösungen 
planen, projektieren und bauen wir in jeder
gewünschten Ausführung.

Heiß & trocken

… in Produktion 
und Labor

Wärme- und
Trockenschränke VTU/VTL

� Nenntemperaturen 250 °C, 300 °C und
350 °C

� 7 Standard-Baugrößen, bis 8.000 Liter
Nutzraumvolumen

� Auch zum Trocknen brennbarer
Lösemittel gemäß EN 1539

Explosionsgeschützte
Wärme- und Trocken schränke
VTUW und VFT 60/90

� Zur Wärmebehandlung und Trocknung 
von Materialien/Stoffen mit hohem Löse -
mittel anteil

Sie finden bei uns die Lösung vom 
Labor gerät bis zur Durchlaufanlage für 
kontinuierliche Prozesse.

Ab sofort mit neuer SteuerungAb sofort mit neuer Steuerung
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>> Altera bietet seine Stratix-III-FPGAs jetzt 
auch für den Temperaturbereich von –55 
°C bis +125 °C an. 

NACHRICHTEN

>> Auf der 5. Automechanika Shanghai wer-
den vom 9. bis 11.12.2009 über 1800 Aus-
steller ihre Exponate präsentieren. 

>>Bosch zufolge wird im Jahr 2012 jedes 
zweite Neufahrzeug über ein Start/
Stopp-System verfügen. 

>>Auch die neue E-Klasse von Mercedes 
setzt beim Infotainment auf MOST – und 
zwar mit Halbleitern von SMSC.

>> Bosch berichtet, dass jetzt 81% aller deut-
schen Neuzulassungen mit ESP aus-
gerüstet sind.

>> Bang&Olufsen liefert exklusiv zwei Au-
dio-Systeme an Aston Martin. 

>>Continental liefert an Porsche für den 
Panamera unter anderem ein Luftfeder-
fahrwerk, die Getriebesteuerung, das 
CAN/LIN-Gateway, die Schlüsselelektro-
nik, die beiden Zentralsteuergeräte sowie 
die elektrische Parkbremse. 

>>Bereits mit der dritten Lexus-Plattform 
nutzt Toyota MOST. Als Medium fungiert 
dabei Kupfer mit Halbleitern von SMSC.

>>Nissan hat ein Abkommen mit dem aust-
ralischen Bundesstaat Victoria unter-
zeichnet. Ab 2012 sollen dann batterie-
betriebene Familienautos rund um Mel-
bourne unterwegs sein. 

>>Preh liefert das Fond-Klimabediensystem 
und das Klimasteuergerät für den Lincoln 
MKT.

>>Wie bereits im Vorjahr ging der Umwelt-
preis ÖkoGlobe in doppelter Ausführung 
auch in 2009 an die Daimler AG: für das 
Projekt car2go in Ulm sowie zusammen 
mit Evonik für die Kooperation bei Lithi-
um-Ionen-Batterien. 

>>Better Place wurde von der japanischen 
Regierung beauftragt, ein Pilotprojekt für 
elektrisch angetriebene Taxen mit Batte-
riewechselkonzept zu starten. Ab Januar 
2010 soll der Probebetrieb laufen. 

>>Brennstoffzellenkomponenten und -sys-
teme stehen an der Schwelle zur Serien-
fertigung, so Peter Sauber.

>>Fiat nutzt zur Standardisierung der elektri-
schen Systeme in seinen Fahrzeugen jetzt 
die Produktreihe E3.series von Zuken. 

NAMEN

Jochen Ehrenberg (42) 
ist jetzt Bereichsleiter 
„Produktentstehungs-
prozess“ bei Preh und 
damit für HW/SW/ 
Sensorik-Entwicklung 
etc. verantwortlich. 

Simon Fürst (40) ist der 
neue Sprecher der Ent-
wicklungspartner-
schaft Autosar. Er ist bei 
BMW tätig und löst da-
mit turnusmäßig Ge-
rulf Kinkelin von PSA ab.

Calvin Grieder (53) wird am 1. 11. Präsident 
des Verwaltungsrats der Schleuniger-
Gruppe. Nach fast 2 Jahren Begleitphase 
löst Grieder planmäßig den bisherigen 
Schleuniger-Chef Dr. Gerhard Jansen ab. 

Chris Conlin heißt der 
neue CEO von Murata 
Power Solutions.  
 
 

Der europäische Ver-
band der Automobil-
zulieferer CLEPA hat den 
Bosch-Geschäftsführer 
Peter Tyroller (51) ein-
stimmig zu seinem neu-
en Präsidenten gewählt. 
 

Termine
CAN-Seminar 
20.10.2009, Weingarten 
www.ixxat.de  

CANopen-Seminar 
22. – 23.10.2009, Weingarten 
www.ixxat.de  

Electric Vehicles 
2. – 4.11.2009, Berlin 
mark.reichmann@iqpc.de

6th Conference Competence  
in Automotive Electronics 
7. – 8.12.2009, München 
www.zvei-cae2009.eu

Konfigurieren von Messtechnik wird einfacher 

Die AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH ist 
neues Mitglied im Arbeitskreis des Projekts 
„Logger Application Pro-
gramming Interface“ (LA-
PI). Ziel der Mitglieder ist 
die Etablierung einer her-
stellerübergreifenden 
Konfigurationsschnitt-
stelle für Datenlogger 
und Messmodule. Auf der 
Automotive Testing Expo 
Europe im Juni stellte 
MBtech dieses von Daim-
ler, BMW und Porsche ins Leben gerufene 
Projekt vor. Bei der Präsentation der zwei 
Demonstrationsfahrzeuge kamen auch die 
4Measure-Module 4Temp und 4Sens von 
AFT zum Einsatz.  
Im Echtbetrieb führten die Daimler AG und 
MBtech den Messebesuchern vor, wie ein-
fach sich eine Messaufgabe über die LAPI 
auf Messmodule verschiedener Hersteller 
übertragen lässt. Basis dafür sind die von 
den Arbeitskreismitgliedern entwickelten 
Software-Module. Diese beinhalten die ge-
räteunabhängigen Informationen für eine 
Messaufgabe und alle geräterelevanten Be-

schreibungen zur Parametrierung des 
Messsystems. Die Konfiguration der Modu-
le erfolgt per „XCP on CAN“ entweder über 
den Logger oder über einen PC mit den von 
den Herstellern bereitgestellten GDI-Trei-
bern. Mit der neuen Schnittstelle stehen 
dem Anwender so alle notwendigen Grund-
informationen für die LAPI-Messsysteme 
zur Verfügung, was deren Einbindung in die 
vorhandene Messumgebung vereinfacht. 
  
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu AFT und LAPI: 381AEL0509 
 

Tobias Hagenmeyer (54), Präsident der 
Getrag Corporate Group, löst Helmut Kos-
tal im VDA-Vorstand ab. 
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Drahtlose CAN-Übertragung im Rennwagen  
Bild 1: Eine geöffnete 
CANbox.  
   Foto: Sorcus

Bei der Formula Student setzt das BART (Be-
rufsAkademie Ravensburg Racing Team) in 
diesem Jahr auch auf Live-Telemetrie, bei der 
ein WLAN-Modul die CAN-Bus-Daten in die 
Box überträgt, wo ein Notebook mit eigens 
programmierter Software eine Live-Über-
wachung von Fahrzeugparametern wie Be-
schleunigungen, Temperaturen, Drücke, 
Drehzahlen etc. ermöglicht.  
Nachdem bereits das Projekt BART08 eine von 
Sorcus zur Verfügung gestellte CANbox nutz-
te, setzt auch das Team von BART09 auf diese 
Umgebung. Die CANbox stellt einen CAN-
Tunnel (CAN to WLAN Converter) zu einem 
mobilen Laptop in der Boxengasse her.  
Die Teammitglieder des BART08 verwendeten 
als CAN-Auswertesoftware CANoe von Vector. 
Dieses Jahr soll im Rahmen von BART09 je-
doch eine selbst entwickelte Analysesoftware 
programmiert werden. Hierzu entwickelt das 
Subteam IT eine Software, welche eine Verbin-
dung zur CANbox aufbaut und die CAN-Nach-
richten visualisiert. Um eine Verbindung zu 
der CANbox herzustellen, kann ein Socket im-
plementiert oder eine DLL (Dynamic Link Li-
brary) verwendet werden. Für die Program-
miersprachen Visual Basic 6.0, C++ und Visual 

Basic .NET stellt Sorcus bereits Libra-
ries und Include-Dateien zur Ver-
fügung. Mit Hilfe der Sockets, die in je-
der aktuellen Programmiersprache un-
terstützt werden, ist sicher gestellt, dass 
die CANbox nicht an eine Programmierspra-
che gebunden ist. BART nutzt hierzu die So-
cket-Verbindung, da das Programm auf der 
Sprache C# aufbaut. Es konnten bereits erste 
Hardwaretests und Software-Implementie-
rungen realisiert werden und Daten zwischen 
CANbox und Laptop ausgetauscht werden. Im 
nächsten Schritt heißt es, per Restbussimula-
tion CAN-Nachrichten von einem Laptop über 
eine PCMCIA-CAN-Card in die CANbox ein-
zugeben, um sie schlussendlich in der Ana-
lysesoftware darzustellen. 
Die CANbox stellt neben einem WLAN- und 
zwei CAN-Interfaces noch weitere Schnittstel-
len wie Bluetooth, RS232 und Ethernet zur Ver-
fügung. Die Verwendung dieser Schnittstel-
len ist jedoch noch nicht in der aktuellen Firm-
ware implementiert, sondern dient bisher zu 
Wartungszwecken. 
Es bietet sich jedoch die Möglichkeit, auf der 
CANbox eigene Applikationen (Echtzeitpro-
gramme) zu implementieren. Hierzu lässt sich 

auch die LAN- oder RS232-Schnittstelle in 
Kombination mit den Standard-X-Bus- bezie-
hungsweise MAX-Bibliotheken nutzen. Bei 
BART09 fehlen jedoch durch den sehr engen 
Zeitplan die Mittel und die Zeit zur Entwick-
lung eines eigenen Echtzeitprogramms.  
Für die nächsten Jahre plant das Team, neben 
den CAN-Nachrichten ebenfalls Audio-Sig-
nale über WLAN zu übertragen.  
Viele Details hierzu erfahren Sie in der Lang-
version dieses Beitrags bequem per InfoDI-
RECT.  
 
Pascal Baumgärtner arbeitet bei der Sorcus 
GmbH. Michael Scheible, Daniel Schönborn 
und Simon Dettling sind im BART tätig. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zur Langversion und zu Sorcus 
 321AEL0509 
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kostenoptimiert leistungsstark wirtschaftlich schnell automatisch offen flexibel 
vielseitig modular PowerSystemTM erweiterbar genau präzise zuverlässig bewährt 
solide kraftvoll sicher selbsterklärend einfach bedienerfreundlich logisch intuitiv vo
programmierbar innovativ zielgerichtet SmartBladeTM intelligent werkzeuglos 
integrierbar praxisorientiert zukunftsgerichtet ausbaubar umrüstfreundlich anwe
dungsorientiert bedarfsgerecht kostenoptimiert leistungsstark wirtschaftlich schn
automatisch flexibel offen vielseitig modular PowerSystemTM erweiterbar genau präz
zuverlässig bewährt solide kraftvoll sicher selbsterklärend einfach bedienerfreundl
logisch intuitiv vollprogrammierbar zielgerichtet SmartBladeTM innovativ intelligent we
zeuglos integrierbar praxisorientiert zukunftsgerichtet ausbaubar umrüstfreundlich 
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logisch intuitiv bedienerfreundlich vollprogrammierbar zielgerichtet SmartBladeTM inn
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Eine Klasse für sich!

www.schleuniger.com

Schleuniger GmbH
Römerstraße 13, 71296 Heimsheim
Tel. +49 (0) 7033 46 65-0
Fax +49 (0) 7033 46 65-99
info@schleuniger.de
www.schleuniger.com

Der neue PowerStrip 9550
Wir haben die Klasse der Abläng- und 
Abisolierautomaten neu definiert. 
Staunen Sie. Halle B4, Stand 205

  10. – 13. November
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Welche Produktstrategie verfolgt der Halbleiterbereich von Toshiba 
jetzt im Bereich Automobile und Nutzfahrzeuge?  
Peter Lieberwirth: Toshiba gehört zu den größten Zulieferern der 
japanischen Automobilindustrie, aber in Europa haben wir un-
sere Aktivitäten traditionell auf eine begrenzte Anzahl von 
Schlüsselanwendungen konzentriert; den größten Teil davon in 
den Bereichen Information und Unterhaltung. In diesen Appli-
kationen haben wir uns in Europa eine gute Position erarbeitet 
– sowohl mit Halbleitern wie auch mit automotive-tauglichen 
TFT-Displays. Wir sind stolz darauf, dass Analysten uns als den 

Von Japan nach Europa 
In der Automobilbranche haben wir lange Zeit nur relativ wenig von Toshiba gehört, aber das soll 
sich jetzt entscheidend ändern. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkundigte sich bei Roland Schimmelbauer, 
Vice President Sales & Marketing Europe bei Toshiba, und Peter Lieberwirth, General Manager  
Automotive Segment bei Toshiba, nach den Details.  

Exklusiv-Interview mit Roland Schimmelbauer und Peter Lieberwirth von Toshiba 

weltweiten Marktführer bei den TFTs sehen. Auf Basis unserer 
Design-Wins der letzten paar Jahre erwarten wir, dass bis 
2012/2013 die große Mehrheit der Autos, die mit Instrumen-
ten-Cluster-Displays ausgerüstet sind, eines unserer Capricorn-
GDC-ICs verwenden werden. GDC steht dabei für Graphic Dis-
play Controller. Außerdem werden viele dieser Fahrzeuge auch 
ein TFT-Display von Toshiba enthalten.  
Roland Schimmelbauer: Wir wollen unsere starken Aktivitäten in 
diesen Anwendungssegmenten ganz klar weiterführen, aber 
gleichzeitig haben wir vor kurzem begonnen, in andere Berei-

Peter Lieberwirth (links) und Roland Schimmelbauer mit einem Capricorn-Evaluation-Board: Der Halbleiterhersteller muss sein eigenes System-
verständnis aufbauen statt auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zu reagieren.  
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gige Sensoren zur Erfassung von Eingangsgrößen werden und 
dass die verarbeitete Information oft über das Display ausgege-
ben wird. Im Bereich der Chassis-Elektronik zielen wir auf alle 
möglichen Anwendungen mit elektrischen Motoren und Ak-
tuatoren ab. Der Antriebsstrang ist sicherlich das Segment, das 
die größten Herausforderungen bietet, aber wir haben mit unse-
rer Mixed-Signal-ASIC-Technologie ein erstes DesignWin, bei 
dem wir die erprobte Zuverlässigkeit nutzten, die wir im japa-
nischen Markt unter Beweis stellen.  
 
Welche Produkte beziehungsweise welche Produktbereiche spielen 
bei der Umsetzung dieser Strategie eine Schlüsselrolle?  
Peter Lieberwirth: Beginnen wir wiederum beim Infotainment, 
wobei wir das Thema Instrumentierung mit hinzurechnen. Zen-
trum unserer Aktivitäten ist unsere Grafikdisplay-Controllerfa-
milie Capricorn, deren Bausteine so verfügbar sind, dass sie vie-

le unterschiedliche Display-Auflösungen und Grafik-Anforde-
rungen unterstützen, die unsere Kunden haben können. Sehr 
eng damit verknüpft sind unsere TFT-Displays, und während 
deren Abmessungen wachsen und die Bildqualität verbessert 
oder die Display-Performance gesteigert wird, sind Kostensen-
kungen wichtig, um die Verwendung von TFT-Displays in 
sämtlichen Segmenten des Autos zu beschleunigen. Hier glau-
ben wir an die Möglichkeiten, die sich mit dem Wechsel zur 
Polysilizium-Technologie durch die zunehmende Integration 
von Treiberelektronik ergeben. Wie bei allen sichtbaren Kom-
ponenten eines Autos ist das Design ein Schlüsselkriterium 
beim Kauf, und die Fähigkeit, unterschiedliche Display-Au-
ßenformen zu unterstützen, wird ein wichtiger Vorteil sein. Ei-
ne andere wichtige Produktgruppe innerhalb des Infotain-
ments ist unsere Audio-IC-Familie, zu der auch Vierkanal-Au-
dio-Verstärker, Audio-DSPs und digitale ZF-Tuner gehören.  
Gleichzeitig haben NAND-Flash-Speicherlösungen das Poten-
zial, bereits existierende Speichertechnologien wie beispiels-
weise Festplatten-, CD- oder DVD-Laufwerke zu ersetzen, da 
sie besser für die automotive Umgebung geeignet sind.  
Im Bereich der Chassis-Elektronik kommen im Auto immer 
mehr Elektromotoren zum Einsatz; bei manchen Fahrzeugen 
der Premiumklasse sind es sogar schon über 100 Motoren, die 
dann nicht nur in Komfortfunktionen wie beispielsweise Sitz- 
oder Spiegelverstellung sondern praktisch überall zu finden 
sind. Dann wird die Frage der Leistungseinsparung zu einem 
kritischen Faktor, und wir sehen, dass der europäische Markt 
bürstenlose Gleichstrommotoren stärker einsetzt als in der 
Vergangenheit. Für derartige Anwendungen haben wir eine 
ganze Palette an Mikrocontrollern, Vortreiber-ASSPs und 
MOSFETs.  
Leistungseinsparungen sind auch bei der vermehrten Nutzung 
von LEDs in den Scheinwerfern und Rücklichtern von Autos 
ein treibender Faktor – und zwar neben Sicherheitsaspekten, 
die sich durch schnellere Reaktionszeiten ergeben, und höhe-
ren Zuverlässigkeiten. Ab 2011 müssen Neuwagen in der EU 
mit Tagfahrlicht ausgerüstet sein. Toshiba unterstützt seine 
Kunden bei den entsprechenden Designs mit besonders hellen 
LEDs und den entsprechenden Treiber-ICs.  

Wir erwarten, „dass bis 2012/2013 die große 
Mehrheit der Autos, die mit Instrumenten- 
Cluster-Displays ausgerüstet sind, eines unserer  
Capricorn-GDC-ICs verwenden werden.“ Peter Lieberwirth 

che der Automobilelektronik zu expandieren, und in diesen Be-
reichen wollen wir den Kunden in Europa vermehrt die Exper-
tise und das Know-how anbieten, das Toshiba sich auf dem japa-
nischen Markt erarbeitet hat. Dafür sind natürlich auch struktu-
relle Vorbereitungen notwendig. So haben wir zum Beispiel die 
notwendigen Ressourcen beim Marketing und in der Anwen-
dungsunterstützung etabliert, um damit die Kunden bei der 
Entwicklung von Elektromotorsystemen zu unterstützen, die 
auf unseren Motorsteuerungs-Bausteinen und MOSFETs basie-
ren. Außerdem sind wir gerade dabei, das Design von Mixed-
Signal-ASICs in unserem ELDEC, dem European LSI Design and 
Engineering Centre in Düsseldorf, zu ermöglichen.  
Peter Lieberwirth: Wir bieten unseren Kunden in Europa die not-
wendige Unterstützung, aber wir erkennen auch an, dass der 
europäische Automobilmarkt in punkto Innovation sowie beim 
Etablieren neuer Standards führend ist. Aus diesem Grund 
sind wir auch bei den Autosar- und FlexRay-Konsortien Mit-
glied geworden, und wir haben eine der ersten Implementatio-
nen eines Einchip-Controllers entwickelt, der die Sicherheits-
anforderungen gemäß SIL-3 erfüllt, wobei die SIL-3-Zertifizie-
rung durch den TÜV Süd erfolgte.  
Aus Sicht der Speicher bietet das In-Car-Entertainment Poten-
zial für SD-Karten von Toshiba sowie in Zukunft für andere 
Speicherlösungen auf Basis von NAND-Flash wie beispielswei-
se SSD, Solid State Disc. Weil diese Speicher keinerlei beweg-
liche Teile aufweisen, sind sie für die Fahrzeugentwickler at-
traktiv.  
 
Der Automobilindustrie geht es derzeit alles andere als gut. Welche 
Chancen sehen Sie für Toshiba in diesem Umfeld? 
Roland Schimmelbauer: Die Automobilbranche durchläuft zwar 
gerade eine sehr schwierige Zeit, aber über alles hinweg be-
trachtet handelt es sich dabei um eine Übergangsperiode. Nach 
dieser Zeitspanne wird die Automobilbranche sicherlich anders 
aussehen, aber sie wird zu einem gesunden Wachstum zurück-
kehren, das durch neue Bedürfnisse und Ziele vorangetrieben 
wird – zum Beispiel rund um die Sicherheitsanforderungen und 

Wir wollen „den Kunden in Europa vermehrt  
die Expertise und das Know-how anbieten,  
das Toshiba sich auf dem japanischen Markt  
erarbeitet hat.“ Roland Schimmelbauer 

Umweltvorschriften. Ein weiterer Aspekt ist der Bedarf an im-
mer größeren Datenspeichern für Applikationen im In-Car-In-
fotainment. Bei Toshiba bereiten wir uns auf diese neuen He-
rausforderungen mit neuen Strukturen und neuen Entwicklun-
gen vor. Einige dieser Entwicklungen haben wir ja bereits er-
wähnt. Darüber hinaus ist es genauso wichtig, unseren Kunden 
ein zuverlässiger Lieferant in schwierigen Zeiten zu sein, indem 
wir sie beispielsweise wenn immer es möglich ist bei kurzfristi-
gen Veränderungen in der Nachfrage unterstützen. 
 
Welche Schwerpunkte setzt Toshiba in den Bereichen Fahrerassistenz, 
Antriebsstrang und Comfort-Elektronik (Body) sowie Infotainment? 
Peter Lieberwirth: Wie zuvor erwähnt haben wir bereits ein fes-
tes Standbein im Infotainment; und das bleibt auch in Zukunft 
ein Schlüsselbereich: sowohl bei den anwendungsspezifischen 
Bauteilen als auch bei den NAND-Flash-Speichertechnologien. 
Auch die Fahrerassistenzsysteme stehen hier in einem engen 
Zusammenhang, wenn wir berücksichtigen, dass Kameras gän-
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Die Dashboard-Controller-Familie Capricorn hat Toshiba komplett 
in seinem Designzentrum in Düsseldorf entwickelt. Bei welchen 
Produkten sehen Sie denn besonders gute Möglichkeiten für ein 
„Designed in Düsseldorf“? 
Peter Lieberwirth: Die besten Möglichkeiten für die lokale Ent-
wicklung liegt in Bereichen, bei denen wir das beachtliche Hard-
ware- und Software-Know-how unserer ELDEC-Ingenieure 
und –Spezialisten bei der Entwicklung von integrierten SoCs 
und ASSPs nutzen können. Auf dem Automotive-Sektor ent-
wickelt ELDEC beispielsweise ASSPs mit hochentwickelten Gra-
fik-Engines und Zusatz-IP wie zum Beispiel CAN, MediaLB, 
APIX und FlexRay – für die Anwendung in Instrumenten-Clus-
ter- und in Infotainment-Applikationen. ELDEC ist aber auch in 
die Entwicklung von Mikrocontrollern für automotive Embed-
ded-Lösungen involviert.  
 
Wir haben bisher primär über den Logikbereich gesprochen, aber 
Toshiba hat auch MOSFETs im Angebot. Welche Pläne hat Ihr Unter-
nehmen hier? 
Roland Schimmelbauer: MOSFETs sind ein wichtiger und wach-
sender Automotive-Schwerpunkt für Toshiba. Dieses Jahr ha-
ben wir beispielsweise eine neue Power-MOSFET-Palette spe-
ziell für Motoranwendungen auf den Markt gebracht, wie sie in 
Lüftern, Pumpen und anderen automobilen Applikationen zum 
Einsatz kommen, bei denen es um die Steuerung von Bewegun-
gen geht. Diese für Automotive-Anwendungen qualifizierten 

Bauelemente kombinieren branchenweit führende Werte bei 
den On-Widerständen und der Eingangskapazität mit einem Ge-
häuse-Design, das eine bessere Wärmeableitung sowie bessere 
Werte im zyklischen Leistungsbetrieb ermöglicht als bisher er-
hältliche Automotive-MOSFETs. Wir werden unsere MOSFET-
Palette nicht nur erweitern, sondern wir werden auch kompati-
ble Treiber-ICs und Referenzdesigns auf den Markt bringen, um 
so den Entwicklern Technologien und Tools zur Verfügung zu 
stellen, die sie für eine zügige Implementation kompletter Motor-
steuerungslösungen im Automobil benötigen.  
 
Welche Bedeutung haben Hybride und Elektrofahrzeuge für Toshi-
ba? Welche Marktentwicklung erwarten Sie hier?  
Peter Lieberwirth: Hybride und Elektrofahrzeuge spielen bei der 
Toshiba Corporation schon seit längerer Zeit eine wichtige Rol-
le. Bereits in den 1990er Jahren begann Toshiba mit der Liefe-
rung von Motoren und Elektronik für Hybridbusse und Nutz-
fahrzeuge in Japan; wir haben somit über einen großen Zeit-
raum hinweg Erfahrungen gesammelt. Bei den Pkws steckt die-
ser Markt derzeit offensichtlich noch in den Kinderschuhen, 
aber bis zum Jahr 2015 können sich hier signifikante Stückzah-
len ergeben, und für Automotive-Verhältnisse ist es bis 2015 
nicht mehr lange hin.  
 
Welche besonderen Herausforderungen muss ein Halbleiterher-
steller wie Toshiba meistern, um bei Elektrofahrzeugen erfolgreich 
zu sein? Welche Synergien ergeben sich? 
Roland Schimmelbauer: Die europäische Autoindustrie ist ein 
wichtiger Schwerpunkt für Toshiba, und es ist wahrscheinlich, 
dass dieser Schwerpunkt in Zukunft noch stärker ins Gewicht 
fallen wird. Auf Grund des Wachstums bei Elektro- und Hy-
bridfahrzeugen werden wir uns auch auf diesen Sektor fokus-
sieren müssen. Wie bereits zuvor erwähnt, haben wir beides: 
sowohl die Technologien als auch durch unsere bisherigen Ak-
tivitäten in Japan die Erfahrungen, um viele der Schlüssel-
Technologie-Kanäle dieses Marktes zu bedienen. Wir erwar-
ten, dass das europäische Design-Center eine Schlüsselrolle bei 
der Entwicklung und Unterstützung von Produkten spielen 
wird, mit denen sich die Anforderungen dieses Sektors abde-
cken lassen. Außerdem haben wir so auch eine lokale Schnitt-
stelle, die es den Kunden in Europa ermöglicht, die beacht-
lichen Erfahrungen zu nutzen, die wir auf dem japanischen 
Markt gemacht haben. 
  
Wie schützen Sie das Ihnen anvertraute Know-how Ihrer Kunden? 
Roland Schimmelbauer: Einer der wichtigen Aspekte der Auto-
mobilindustrie ist die Tatsache, dass es von der Spezifikation eines 
neuen Produkts bis zum Beginn der Volumenfertigung oft drei, 
vier oder mehr Jahre dauert. Das ist viel länger als zum Beispiel im 
Consumer-Markt, wo derartige Zeitspannen nur ein Jahr, in 
manchen Fällen gar nur ein halbes Jahr, dauern. Gleichzeitig 
möchten die Autokäufer auch im Auto die neuesten Features se-
hen, die sie schon aus ihrer häuslichen Consumer-Umgebung 
kennen. Aus diesem Grund muss die Zeitspanne verkürzt wer-
den, die notwendig ist, um ein neues Produkt in die Fertigung zu 
bringen. Folglich suchen die Tier-1s in immer größeren Umfang 
nach Produkten, die bereits verfügbar sind, statt nach Produkten, 
die noch auf Basis ihrer Spezifikationen entwickelt werden müs-
sen. Dieses Konzept verschiebt mehr Verantwortung vom Kun-
den zum Halbleiterlieferanten. Der Halbleiterhersteller muss sein 
eigenes Systemverständnis aufbauen statt auf die spezifischen 
Anforderungen der Kunden zu reagieren.  
Andererseits gibt es natürlich trotzdem Applikationen, bei de-
nen unsere Kunden sich gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen 
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können, indem sie spezifisches Know-how implementieren, 
und dieses Know-how muss auch mit allen Mitteln geschützt 
werden. In diesen Fällen kann eine ASIC-Entwicklung die rich-
tige Wahl sein, aber nicht in allen Fällen passt ein ASIC. Wenn 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und unse-
rem Ingenieurteam rund um das zu schützende Know-how not-
wendig ist, dann werden wir sicher stellen, dass alle notwendi-
gen Prozeduren und Prozesse implementiert werden, um so da-
für zu sorgen, dass die kommerziell sensitive Information des 
Kunden nur im Rahmen des spezifischen, aktuell bearbeiteten 
Projekts genutzt wird. Bei Toshiba nehmen wir dieses Thema 
sehr ernst, was sich z.B. in der regelmäßigen Überprüfung von 
NDAs und turnusmäßigen firmenweiten Mitarbeiterschulun-
gen ausdrückt, und bei konkreten Projekten auch bereits zur 
Bildung von räumlich und organisatorsich getrennten Inge-
nieurteams geführt hat. 
 
 
Das Interview führte Alfred Vollmer, Redakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Toshiba: 300AEL0509 

„Wir werden unsere MOSFET-Palette nicht nur 
erweitern, sondern wir werden auch kompatible 
Treiber-ICs und Referenzdesigns auf den Markt 
bringen.“ Roland Schimmelbauer 

Automotive
Solution

• Coplanarity Check
• Traceability + Log Reporting 
• Fail/Error Handling
• Version Control
• Tape Labeling Software

Die neue Programmierlösung „Automotive“ von 
Data I/O ist speziell auf Ihre Applikationen in der 
Automobilelektronik zugeschnitten. 

Kombinieren Sie die skalierbaren Programmier- 
und Handlingsysteme der PS-Serie mit erweiterten 
Software-Paketen genau nach Ihren Kapazitätsan-
forderungen.

Zuverlässig, schnell und kosteneffizient.

Data I/O GmbH
Lochhamer Schlag 5 • 82166 Gräfelfing

Fon: 089/85 85 8-0 • Fax: 089/85 85 8-10

info@dataio.de

www.dataio.de

300 km/h mit 
verlässlicher Bordelektronik!
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Bausteinprogrammierung

Besuchen Sie uns auf der
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10.11. - 13.11.2009
Halle: A2, Stand: 329
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13. Internationaler Fachkongress Automobil-Elektronik Ludwigsburg 

Gut 320 Teilnehmer trafen sich auf dem Automobil-Elektronik- Fachkongress am 15. und 16. Juli in 
Ludwigsburg, über den wir in Ausgabe 4 bereits kurz berichtet haben. Da ENTWICKLUNGSTOOLS 
UND PROZESSE einen großen Teil des Kongresses ausmachten, finden Sie hier und auf den folgen-
den Seiten die wesentlichen Aussagen dazu von Vector Informatik, dSPACE und ETAS.  

D ie Zeit nach Exel beschrieb Dr. 
Thomas Beck, Geschäftsführer 
der Vector Informatik GmbH, und 

sieht in Engineering Data Backbones die 
Voraussetzungen für die nächste Genera-
tion effizienter Entwicklungsprozesse in 
der Automobilentwicklung. Wenig effi-
zient ist derzeit, dass man sich mit Lö-
sungswegen beschäftigt, die nicht direkt 
zum Zielkorridor führen, sondern über 
einige Schleifen oder Umwege. Am Bei-
spiel Tester zeigt sich, dass es eigentlich 
einfach ist Ansatzpunkte zur Effizienz-
steigerung zu finden. Einmal in einer ge-
schickten Aufwandsverteilung mit der 
Beschaffung der notwendigen Eingangs-
informationen. Nach Durchführung des 
Tests ergeben sich typische Ansatzpunkte 
für entwicklungsunterstützende Werk-
zeuge durch die Bereitstellung der Aus-
gangsinformationen. Voraussetzung für 

alles ist die Definition eines organisati-
onsweiten Daten- und Vorgehens-
modells und eine vernünftige Werkzeug-
unterstützung. 

Nach der Vorstellung von Vector sieht 
diese Daten- und prozessmodell, über das 
alle Beteiligten synchronisiert werden, 
aus wie im Bild 2 gezeigt. 

Damit ergeben sich lokale Optimie-
rungen, die Gesamtkette bleibt dabei au-
ßer Betracht. Wichtig dennoch die Opti-
mierung des Gesamtprozesses, die über 
die Optimierung von lokalen Einzel-
schritten, die 10% Effizienzsteigerung 
bringt, erhebliches Potential eröffnet. Die 
globale Optimierung packt noch mal 
10% drauf. 

Der Wert des organisationsweiten Mo-
dells liegt in der Standardisierung, in sei-
ner Konsistenz durch die Wiederverwen-
dung von Ergebnissen mit klarem Status 

und Kontext und in der Automatisierung 
durch vereinfachten Datenaustausch 
und dem Potential für automatisierte 
Workflows. Schließlich sorgt Trans-
parenz für leichteres Auffinden von Er-
gebnissen und die Verwaltung von Ab-
hängigkeiten. 

Was die Werkzeugunterstützung an-
geht, ist der Abschied vom verbreiteten 
Best-in-Class Ansatz geboten mit den 
Nachteilen der vielen Werkzeugschnitt-
stellen, die zu implementieren sind und 
dem Nachteil, dass der Kunde der Sys-
temintegrator ist, was mehr recht als 
schlecht funktioniert. Besser ist hier der 
integrative Werkzeugansatz, bei dem das 
Datenmodell im Werkzeug liegt. Der in-
tegrative Werkzeugansatz verwaltet das 
gesamte Datenmodell, bietet ein gemein-
sames Benutzerinterface und die Ankop-
pelung von Spezialwerkzeugen. Dr.Beck 
wies abschließend auf die Notwendigkeit 
eines Veränderungsmanagements hin 
und nannte Faktoren für einen Erfolg bei 
der Umsetzung, die er mit einem Bebau-
ungsplan verglich. Da sollte man nicht 
lossprinten, sonders es eher als Langstre-
ckenlauf angehen und kurze Bebauungs-
zyklen vorsehen (d.h. vermeiden langer 
Irrwege, Risikominimierung, schneller 
Nutzen und agile Prozessentwicklung). 
Schließlich notwendig der Fokus auf An-
wendungsfälle mit hohem Zusatznutzen. 
Dabei sollte man keine einigermaßen gut 
laufende Prozesse angehen, nur die Bau-
stellen mit Handlungsbedarf angehen 
und auf das Win/Win aller Beteiligten 
achten. 

 
 

Siegfried W. Best ist Chefredakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Vector 430AEL0509 
 Bild 1: Integration der Rollen aller Beteiligten in einem gemeinsamen Datenmodell. 
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Einheitliche Tool-Landschaft –  
einheitliche Prozesse? 

Organisationsweites Daten- und Prozessmodell
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Impressionen aus  
Ludwigsburg 

Begleitend zum 13. Fachkongress Auto-
mobil Elektronik konnten sich die Teil-
nehmer bei den folgenden Unternehmen 
ausführlich informieren:  
AB-Polymerchemie, AbsInt Angewandte 
Informatik, Berner & Mattner System-
technik, Bertrandt, COMSA Computer 
und Software, Deutsche Lufthansa,  
dSPACE, EDAG, Elektrobit Automotive, 
ESG Elektroniksystem und Logistik,  
Gigatronik, GLIWA embedded systems, 
Helbling Technik, IFS Informationstechnik, 
INCHRON, MBtech Group, Mentor Gra-
phics, Microsoft, SME Science Manage-
ment and Engineering, Softing, Symtavi-
sion, TTTech Automotive, Unisto, Vector 
Informatik und Zuken. 

Neben den hier gezeigen Eindrücken kön-
nen Sie weitere Impressionen und wesent-
liche Kernaussagen der Referenten beim  
13. Internationalen Fachkongress AUTO-
MOBIL-ELEKTRONIK in Ludwigsburg auf ei-
ner Bilderstrecke im Internet betrachten:  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

431AEL0509  
 

Das Networking für das Top-Management im  

Bereich E/E im Automobil hat wie immer in  

Ludwigsburg funktioniert. Die Networker von 

OEMs und Tiers sprachen in aller Offenheit über 

Maßnahmen, Technologien, Kooperationen …. 
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Experten unter sich; Gespräche unter Managern. 

Dr. Joo (rechts) von AICT in Korea und  
Siegfried W. Best (AUTOMOBIL-ELEKTRONIK). 

BMW und Audi verstehen sich: Elmar Frickenstein (links)  und Ricky Hudi. 

Dr. Helmut Becker, Leiter des  
Instituts für Wirtschaftsanalyse 
und Kommunikation, gratulierte 
den Anwesenden, dass sie trotz 
Krise kommen durften. 

Die Ausstellung war stets 
bestens besucht. 
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Software im Griff  
„Von der Idee ins Steuergerät: METHODEN UND WERKZEUGE für die Entwicklung von Software für 
Fahrzeugsysteme“ war das Thema von Dr. Matthias Klauda, Geschäftsführer von ETAS. 

N ach einer Betrachtung der zuneh-
menden Komplexität der Elek-
tronik im Automobil ging er auf 

die treibenden Kräfte bei der Innovation 
ein und den Anteil, den Software, Elek-
tronik und Mechanik daran haben. Die 
zunehmende Komplexität demonstrierte 
er u. a. an dem Leistungszuwachs bei 
Steuergeräten. Waren 1996 noch Spei-

chergrößen von 256 Bytes ausreichend 
für die 4500 abzulegenden Parameter, 
sind es heute 2 bis 8 MByte für über 
20000 Parameter im Steuergerät. Ein 
ausgemachter Innovationstreiber ist die 
embedded Software, deren Anteil von 
70% in 2003 auf 80% in 2015 ansteigt. 
Dabei ist zu beachten, dass 50% der Feh-
ler in der Elektronik rund um die ECU zu 

finden sind. Klauda nannte die verkehrs-
politischen Ziele wie Reduzierung der To-
desfallrate von 1,7 auf 1 pro 100 Millio-
nen Fahrzeugmeilen oder die Halbierung 
der Anzahl der Verkehrstoten in Europa. 
Diese Werte sind durch den Einsatz von 
Fahrdynamik- und Fahrerassistenz-Sys-
temen zu erreichen. Als dritte Innovation 
wurde die Verbesserung der Energieeffi-
zienz genannt, da schneidet, vergleicht 
man Elektro-Auto mit Li-Ionen-Akku 
mit Wasserstoff und Diesel, das E-Mobil 
am besten ab, ist doch der Wirkungsgrad 
des Antriebs hier 79%, verglichen mit 
den 37% der Brennstoffzelle und den 
23% des Dieselmotors. Der Wettbewerb 
führt zu einer Vielfalt von Fahrzeugen, 
die man nur durch Plattform-Strategien 
in den Griff bekommt. Bei der Varianten-
gestaltung spielt die Software eine große 
Rolle. Sie muss in kurzer Zeit mit hoher 
Zuverlässigkeit von verteilten Entwick-
lungsteams geschaffen werden und das 
unter Beherrschung der Kosten. Das er-
fordert ausgereifte Architekturen und 
Standards, ausgereifte Entwicklungspro-
zesse und zugehörige Methoden und 
Werkzeuge.  

Tools im Wandel 
Die Rolle der Werkzeuge wird sich verän-
dern. Macht man heute den Systement-
wurf auf der Basis von Einzelkomponen-
ten und mit der Simulation von Teilsyste-
men wird man in Zukunft eine PC-basier-
te Simulation des Gesamtsystems auf der 
Basis von standardisierten Plattformen 
(Stichwort: Autosar) durchführen. Wer-
den heute für den Reglerentwurf modell-
basierte Simulations- und SW-Entwick-
lungswerkzeuge eingesetzt bis hin zur 
Validierung von neuen Funktionen im 
Auto wird in Zukunft die Validierung von 
neuen Funktionen im Labor und am PC 
eine 80%ige Abdeckung von Wechsel-
wirkungen bringen. Was die Implemen-
tierung angeht erfolgt die derzeit durch 
teilweise automatisierte Generierung 
von SW-Komponenten (ggf. IEC 
61508/ISO 26262 zertifiziert). In Zukunft 
wird sich die vollautomatisierte Generie-
rung von Code und der Schnittstellen-
beschreibung durchsetzen. Heute stehen 
für die Integration und den Test HiL-Test-
systeme mit hoher Rechenleistung und 

22 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009

Fo
to

: F
ot

ol
ia

 ©
 k

ts
de

si
gn

  

AEL5_09_BP3.indd   24AEL5_09_BP3.indd   24 28.09.2009   14:57:08 Uhr28.09.2009   14:57:08 Uhr



Was die Diagnosesoftware für ECU und 
Tester angeht, gibt es einen neuen Ansatz 
durch die grafische Darstellung der Diag-
nosefunktion. Neu ist auch die Partionie-
rung mit Toolunterstützung, bei der die 
Funktionsanteile auf ECU und Tester auf-
geteilt werden. Wichtig für eine Steige-
rung der Entwicklungssicherheit und der 
–effizienz ist das frühe Absichern 
(„Frontloading“) und Applizieren („Ro-
ad-to-Lab-to-Math) von Artefakten. 
Wichtig sind aber auch modular auf-
gebaute Werkzeuge mit offenen Schnitt-

Bild 1: Auch bei der Art und Weise der Abarbeitung entlang des V-Modells wird es zu  
Änderungen kommen.  

stellen auf der Basis von Standards, die 
als offene Toolkette zusammenspielen. 
Diese Standards ermöglichen u. a. den 
Aufbau einer optimal angepassten Ent-
wicklungsumgebung. 

 
Siegfried W. Best ist Chefredakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. 

 
 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu ETAS 452AEL0509 

Quelle:  
ETAS@AUTOMOBIL- 
ELEKTRONIK-Kongress 2009 
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I/O, komplexe Streckenmodelle 
und die Testautomatisierung zur 
Verfügung. In Zukunft sieht Klauda 
eine Vorverlagerung der Tests in frü-
he Entwicklungsphasen und Modula-
risierung. Auch sieht er 
durchgängige Testverfah-
ren für Modelle, SW und 
Systeme. Das scheitert 
heute noch an den Abtei-
lungsgrenzen. Auch die 
Kalibrierung wird in Zu-
kunft anders aussehen. Da gibt es die ge-
führte und unterstützte Applikation von 
Funktionsmodulen sowie eine teil-
automatisierte Kalibrierung möglichst 
vieler Labels – eine modellbasierte Kali-
brierung. 

Herausforderung E-Motor 
Werkzeuge gibt es für das virtuelle Pro-
totyping auf dem PC und für Rapid-Pro-
totyping von Autosar-Systemen im Fahr-
zeug. Für beide ist eine universelle Steu-
ergeräteschnittstelle nötig, deren Proble-
me u. a. die hohe Datenrate und die ge-
ringste Beeinflussung durch den μC ist. 
Als Lösung bietet sich die XCP-on-Ether-
net Steuergeräteschnittstelle im verteil-
ten System an und eine Verbindung der 
ECU direkt mit der Anwendung mittels 
XCP-on-Ethernet. 

Beim HiL-Test von E-Motoren gibt es 
das Problem, ohne Rasterverlust zeitkriti-
sche Steuerungs- und Regelalgorithmen 
zu erfassen, da man hier in Zeitabschnit-
ten von 100 μs denkt verglichen mit den 
10 ms beim Verbrennungsmmotor. Ab-
hilfe schafft die so genannte FiL-Lösung, 
bei der u. a. die Abgriffe der Logiksignale 
für die PWM des Inverters direkt am 
ECU-Prozessor erfolgen, was absolut ge-
nau ist und bereits ein Raster vor der 
Ausgabe des PWM-Signals geschieht. 

Entwicklungsprozesse/Prozessmodell
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nach Angaben von Toyota/Denso 
aus 2007

Development time

Bild 1: Veränderung des Entwicklungsprozesses im Laufe der Zeit.  

Produktivitätseffekt 

Tools: Time is money 
„Tools und Prozesse für die Funktions- und 
SOFTWAREENTWICKLUNG: Stand und Vision“ 
war der Titel des Vortrags von Dr. Herbert 
Hanselmann, Geschäftsführer der dSPACE 
GmbH, auf dem AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Kongress. 

R apid Control Prototyping ist seit 15 
Jahren im Betrieb und zunehmend 
im Einsatz; diese Entwicklung hat 

aber gedauert und beweist, dass die 
Durchsetzung neuer Ansätze typischer-
weise 5 bis 15 Jahre dauert. Als Parade-
beispiel für den Erfolg von Rapid Control 
Prototyping nannte Dr. Hanselmann ein 
Rapid Prototyping Projekt bei Chrysler, 
bei dem innerhalb von 2,5 Jahren eine 
völlig neue Motorsteuerung entwickelt 
wurde.  

Es gibt einen Zwang zur Seriencode-
generierung durch die stark gestiegene 
Produktivität der Funktionsentwick-
lung, aber einen Engpass bei der Umset-
zung. Erfolgreich ist da das Produkt Tar-
getLink im Einsatz. Was den Stand des 
modellbasierten Designs (MBD) angeht, 
sieht Dr. Hanselmann hier keine große 
Akzeptanz; speziell in Japan gibt es di-

verse Widerstände gegen starke Prozess-
änderungen durch MBD/Autocode und 
dies trotz gezeigter Erfolge. Stellt man 
die Frage nach MBD oder Grafischem 
Programmieren kommt man zu dem 
Schluss, dass das Modell nur der gra-
fische Input in den Codegenerator dar-
stellt. Echtes MBD setzt Ausführbarkeit 
und Ausführung (=Simulation) voraus, 
ist nicht nur ein Mal-Tool! Man muss die 
frühe Simulation, d. h. den frühen Test, 
stärken. Hindernisse dabei sind die Mo-
dellbeschaffung und die Organisation 
der Modellpflege. Auch müssen Testfäl-
le, Stimuli und Ergebnisse systematisch 
verwaltet werden und die Wiederver-
wendung der Modelle in anderen Pha-
sen muss erleichtert werden. Echtes 
MBD verlangt Streckenmodelle, wo sich 
die Frage stellt: Woher nehmen. Diese 
müssen eine ausreichende Qualität auf-

weisen und abgesichert sein. Auch müs-
sen sie rechtzeitig vorliegen und für 
Neuaggregate aktuell modelliert werden 
u. a. m.  

Systementwurf beschleunigen 
Für das System Level Design und die SW-
Architektur bietet dSPACE die Produkte 
SystemDesk und TargetLink an. System-
modelle ermöglichen hier einen Top-
Down-Systementwurf und tragen zum 
Verständnis und zur Beherrschung des 
Gesamtsystems bei. Aus ihnen kann der 
Glue-Code (z. B. RTE) Funktionen gene-
riert werden. SystemDesk generiert VPUs 
(Virtuelle ProcessingUnits), was virtuel-
len ECUs entspricht, die an einen Offline-
Simulator angeschlossen werden, an den 
wiederum eine prototypische Anbindung 
an die Testautomation erfolgt. Bei den 
Entwicklungsaufwänden sieht Dr. Han-
selmann starke Veränderungen bei der 
Anforderungsanalyse, dem Systement-
wurf, der Implementierung und dem 
Test. In den nächsten 10 Jahren ist ein 
deutliches Frontloading bei der Auf-
wandsverteilung im Entwicklungspro-
zess zu verzeichnen. Auch ist ein deutli-
cher Anstieg der Aufwände für die An-
forderungsanalyse (davon werden Tests 
abgeleitet) und den Systementwurf zu 
verzeichnen. Außerdem wird es eine 
Verringerung der Aufwände für die Im-
plementierung um 30% geben und die 
für das Testen werden sich leicht verrin-
gern. 

 
Siegfried W. Best ist Chefredakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. 

 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu dSPACE 451AEL0509 
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CANape jetzt in der Version 8.0 erhältlich 
Mit CANape 8.0 veröffentlicht Vector Infor-
matik die neuste Version seiner Entwick-
lungssoftware zur Steuergeräte-Kalibrie-
rung. Die erweiterte Messdatenerfassung, 
optimierte Verwaltung der Kalibrierdaten 
sowie die neuen Data-Mining-Funktionen 
zur automatisierten Datenauswertung be-
schleunigen die Abstimmung von Fahrzeug-
Steuergeräten. Funktions- und Softwareent-
wickler profitieren mit der neuen Option „Si-
mulink XCP Server“ von der komfortablen Pa-
rametrierung und dem schnellen Zugriff auf 
Messgrößen des Simulink-Modells. Dabei ist 
der Zugriff auf MATLAB/Simulink-Modelle 

direkt in der CANape-Option „Simulink XCP 
Server“ möglich. Simulink-Modelle lassen 
sich nun komfortabel und effizient visuali-
sieren sowie parametrieren. Die Stimulation 
der Modelle mit real erzeugten Messdaten 
als Eingangsvektor ermöglicht den praxisna-
hen Test der Modelle. Die Kommunikation 
zwischen CANape und dem Simulink-Modell 
erfolgt dabei über das standardisierte 
ASAM-Protokoll XCP on Ethernet. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Vector Informatik 399AEL0509 

USV für Kfz-Messtechnik  

Mit Klari-Charge stellt Stefan Klaric ein autar-
kes Stromversorgungsmodul für Messtechnik 
in Erprobungsfahrzeugen vor. Der integrierte 
Li-FePo4-Akku liefert eine Nennspannung von 
13,2 V und hat eine Kapazität von 1,6 Ah. Er 
wird bei Bedarf über die intelligente Ladeein-
heit aus dem Fahrzeugbordnetz heraus in Ne-
benzeiten geladen. Dabei wird sowohl der La-
dezustand des Akkus als auch die Bordnetz-
spannung berücksichtigt. Bei längerem Still-
stand des Fahrzeugs kann der Akku über die 
schaltbare „Notladefunktion“ auch dann aus 
dem Fahrzeugbordnetz geladen werden, 
wenn der Motor abgestellt ist.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Klaric: 387AEL0509

Testset für über 5 000 USB-Fremdgeräte im Infotainment  
Je mehr verschiedene USB-Geräte an die In-
fotainmentsysteme angeschlossen werden 
können, desto mehr Fehlerquellen und Ab-
sturzursachen gibt es. P3 systems hat daher 
5 000 USB-Devices identifiziert, erfasst und 
daraus ein Testset erstellt. Die Devices im 
„USB Technik Package 1“ (UTP1) unterschei-

den sich nicht nur in Speichergröße und Her-
stellerfirma, sondern auch in technischen 
Details wie USB-Controller, Speicherchipsatz, 
Lese-/Schreibgeschwindigkeit sowie in der 
USB-Implementierung. Gleichzeitig liefert 
P3 systems testrelevante digitale Inhalte (z. 
B. MP3-, WMA-, AAC- und Videodateien) so-

CAN-Restbussimulation 
CANTucan besteht aus dem Hardwareteil 
CANTucan und dem Tucanfigurator, der den 
Netzwerkaufbau aus einem bestehenden 
DBC-File ausliest. Der Tucanfigurator er-
zeugt in wenigen Minuten eine komplett 
parametrierbare Restbussimulation auf ei-
nem bei Bedarf galvanisch getrenntenCAN-
Bus. Weitere Produktversionen ermögli-
chen zusätzliche Betriebsmodi: Hardware-

gateway (Manipulation von ID und Redukti-
on auf Botschafts-DLC über μC), Software-
gateway (Botschaftsrouting auf Signalebe-
ne) und Intelligent Wire (Intelligente Echt-
zeit-Botschaftsmanipulation). 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu b-plus 393AEL0509

wie eine technische Beschreibung der Devices 
mit. UTP1 wird derzeit um weitere Devices wie 
MP3/MPT-Player sowie Festplatten ergänzt.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu P3 systems 394AEL0509

Laser-Direkt-Strukturierung auf Spritzgussteilen
Volle 3D-Fähigkeit auf Freiformfl ächen 

Direkte Umsetzung der Layoutdaten

Biegeradien und Delaminierung sind Themen 

der Vergangenheit

Sie wünschen Design-Rules? Eine kurze Mail genügt: 
laser.sales@lpkf.de. Mehr unter www.lpkf.de

Bisher: Flexschaltung auf 
Kunststoffträger

Neu: Kunststoffteil mit 
integriertem Schaltungslayout

Bauteil und Schaltung werden eins! 
Mit LPKF-LDS®

LPKF Laser & Electronics AG   Tel. +49 (0) 5131-70 95-0   info@lpkf.de

Productronica:

vom 10.–13.11.2009 

Halle B3, Stand 105
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Beitrag der Elektronik zu  
attraktiven Fahrzeugen 
Hans-Georg Frischkorn, Execitive Director Global Electrical Systems, Controls und Software bei  
der Adam Opel GmbH, demonstrierte auf dem 13. Fachkongress Elektronik, welchen Beitrag die  
Elektronik zu attraktiven Fahrzeugen HEUTE UND MORGEN leistet. 

mit Downloadmöglichkeit) etc. Bald 
wird der Fahrer auch per SMS vom 
Handy aus die Fenster des Autos schlie-
ßen können.  

Ein weiterer Evolutionsschritt ist das 
konfigurierbare Instrumentencluster, 
das die verschiedenen Ansprüche ohne 
Änderung von Hard- oder Software er-
füllt. So kann man beispielsweise das 
Cluster je nach Situation auf Navigati-
on, Nachtsicht oder Rücksicht einstel-
len. In punkto aktive Sicherheit dienen 
die in Bild 2 gezeigten Markttrends als 
Basis. Der Transfer von Merkmalen aus 
der Premiumklasse nach unten werde 
immer schneller vorangehen, eine 
wichtige Rolle dabei spiele die Sensor-
fusion.  

Elektronik steigert Sicherheit 
Beim Blick in die Zukunft kommt man an 
dem DARPA Urban Challenge nicht vor-
bei. 11 Roboterfahrzeuge mussten sich mit 
100 echt gefahrenen Autos zurechtfinden, 
und bei acht Robotern ging es auch gut. 
Das völlig autonome Parken werde kom-
men und eventuell gebe es in den USA in 
Zukunft eine eigene Spur für diese Fahr-
zeuge, auf der dann mit 120 Meilen pro 
Stunde gefahren werden dürfe. 

Die Elektrifizierung der Autos wird 
voranschreiten und zu völlig neuen Ar-
chitekturen führen (Bild 3). So kann 
man mit E-Motoren in der Radnabe die 
Merkmale Antrieb, Lenkung und Brem-
se vereinen. Eine große Herausforde-
rung wird das thermische Management 
der Fahrzeugbatterien sein. Im Auto der 
Zukunft steht der Nutzen für den Kun-
den im Vordergrund. So wird die Zahl 
der Verletzten und Unfallopfer zurück-
gehen und dem Fahrer wird immer 
mehr ein Gefühl der Sicherheit und der 
Informiertheit (E-Mail im Auto, Wetter-
karte) vermittelt, denn man will ver-
bunden sein! 

Zahlen aus den USA belegen, dass zum 
Beispiel 72% ein Full-Speed-ACC begrü-
ßen oder 95% den Totwinkelalarm bezie-
hungsweise Kollisionsalarm (80%). 
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Bild 1: Hans-Georg 
Frischkorn (Opel) sieht 
viele Evolutionsschritte. 

D en Elektronik-Content heutiger 
Fahrzeuge skizzierte Frischkorn 
am Beispiel des Insignia, dem 

Auto des Jahres 2009. Dessen Frontka-
mera vereint zum Beispiel viele Funk-
tionen wie Spurassistent, Verkehrszei-
chenerkennung und Geschwindigkeits-
warner in einem Gerät. Weitere Bei-
spiele sind das adaptive Fahrlicht, ein 
fortschrittlicher Parkassistent und 
Bluetooth/Streaming-Musik.  

In den USA wird die Plattform, auf 
der der Insignia aufbaut, als Lacrosse 
erscheinen und wegen anderer Ge-
schwindigkeitsprofile dort weitere 
Merkmale aufweisen wie beispielswei-
se eine Totwinkel-Warnung, ein Head-
Up-Display, eine Rücksichtkamera, US-

Einparkhilfe sowie eine 40-GByte-Fest-
platte zur MP3-Wiedergabe. Mit 
E-Z-Key gibt es ein passives Zugangs-
system verbunden mit einem schlüssel-
losen Start des Autos.  

Weitere Evolutionsschritte 
Ausgehend von diesen Merkmalen 
sieht Frischkorn weitere Evolutions-
schritte wie neue Infotainmentfunktio-
nen. Beispiele hierfür sind Internet-
browser, ein auf den Fahrer zugeschnit-
tenes Informationsdisplay, die portable 
Navigation oder Services wie News, 
Wetter, Aktienkurse usw. Wichtig seien 
auch die Themen Text-to-Speech und 
verschiedene modernen Schnittstellen 
wie USB, SD, Bluetooth (Freisprechen 
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sein. Die Zukunft bringt uns Domainen-
controller und intelligente Sensoren/Ak-
tuatoren. Der zunehmende Re-Use er-
möglicht durch Layer-Architekturen, 
mehr Software-intensive Systeme, offene 
Architekturen wie Autosar und Genivi, 
gemischte IP (kombiniert SW-Kom-
ponenten von OEMs, Tier1 und unabhän-
gigen SW-Anbietern in einer Box) etc. 

Das Elektromobil wird wohl erst in 
zwei Jahren eine wesentliche Rolle bei 
den OEMs spielen; schade dass jeder 
OEM bei der Batterieauswahl eigene 
Partnerschaften anstrebt, ohne Mehr-
wert für die Technologie.  

(Anmerkung der Redaktion: Dass 
98% der Li-Ionenzellen aus Asien kom-
men, sollte europäische und amerikani-
sche OEMs und Tiers zum Nachdenken 
bringen.) 

 
Siegfried W. Best ist Chefredakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. 

 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Opel 401AEL0509 

Consumer-Elektronik einbinden 
Aus den hier gezeigten technischen In-
novationen, beziehungsweise diesem 
Anspruch, ergeben sich diverse Heraus-
forderungen wie die unterschiedlichen 
Innovationszyklen von Auto und Consu-
mer-Elektronik oder die zunehmende 
Komplexität, die es im Hinblick auf die 
Zuverlässigkeit und die Qualität zu ma-
nagen gilt. 

Autosar in allen Domänen 
Frischkorn nennt die Antworten auf die 
Herausforderungen: Standarisierung 

Bild 2: Markttrends bei der aktiven Sicherheit. 
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und Re-Use, offene Architekturen, 
robuste Prozesse für Entwicklung 
und Validierung gehören auch dazu. 

Die Entwicklung der automoti-
ven Software unterliegt einem Wan-
del. Hard- und Software werden 
weit unabhängig voneinander sein, 
die Entwicklungsprozesse werden 
vereinfacht und die Wiederverwen-
dung der Software wird bei den 
OEMs und den Tiers zunehmen. Au-
tosar wird Realität, ECUs mit Auto-
sar-Architektur werden in allen Do-
mainen ab 2009/2010 zu finden 
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Bild 3: Die Elektrifizierung der Fahrzeuge führt zu völlig neuen Architekturen.  
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Die Sicherheit 
erhöhen 
Auch das Thema Sicherheit stand in Form von FAHRERASSISTENZSYSTEMEN auf der Ludwigsburger 
Agenda. In diesem Beitrag geht es um Skalierbarkeit, Kosten, Sensordatenfusion und Fußgängerschutz.  

A uf Grund der unterschiedlichen 
Enwicklungszyklen, die für ein-
zelne Fahrzeugelemente beste-

hen, empfahl Dr.-Ing. Peter E. Rieth, Se-
nior Vice President Systems & Technolo-
gy und Mitglied des Management Board 
der Division Chassis & Safety bei der Con-
tinental AG, auch die Strukturen inner-
halb der Unternehmen zu hinterfragen, 
um so neue Synergieeffekte nutzen zu 
können.  

Irgendwann ist dann ein Punkt er-
reicht, an dem eine Komfortfunktion zu 
einer Sicherheitsfunktion wird: Zunächst 
gibt das Auto auf Grund des Sensor-In-
puts eine Warnung ab, die dann auch 
bald in einen Systemeingriff beispielswei-
se durch Betätigen der Bremse münden 
kann. „Letztendlich kommen wir so zum 
Active Braking and Steering“, so Dr. 
Rieth. Die Kunst bestehe darin, das Sys-
tem in seiner Gesamtheit zu betrachten. 

Wenn beispielsweise das Fahrzeug eine 
bevorstehende Kollision erkennt, dann 

Bild 1: Ein im Steuergerät verbauter Körperschall-Sensor eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten zur gezielten Auswertung von Crash-Situationen. 
Grafik: Continental 
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muss nicht nur die Bremsung eingeleitet 
werden, sondern auch der Gurtstraffer so 
betätigt werden, dass der Fahrer gebüh-
renden Abstand vom Lenkrad hält, denn 
sonst hätte die Standard-Auslösung des 
Airbags beim Unfall einen eher negativen 
Effekt. „Es gilt somit genau einzustellen, 
welche Pre-Safe-Maßnahmen eingeleitet 
werden und wie der Airbag gezündet 
wird“, betont Dr. Rieth. „Wir können 
mittlerweile die Triggerzeitpunkte so set-
zen, dass sich ein Soft-Landing ergibt: Für 
das Fahrzeug, den Fahrer und den Bei-
fahrer.“ 

Continental bietet daher eine skalier-
bare Sicherheitsplattform an. Um jedoch 
die Kosten weiter zu senken, müssen 
Systeme auch höher integriert werden. 
Eine wesentliche Rolle spielen die Strahl-
sensoren, die zur Abstandsmessung, Lini-
en- und Schildererkennung dienen. 
„Diese Sensoren müssen im Preis so weit 
nach unten, dass sie als Standard verbaut 
werden wie die vier Räder, und deshalb 

sind hier Standards notwendig“, erläutert 
Dr. Rieth. 20 bis 40% aller Unfälle seien 
Auffahrunfälle und 70 bis 80% aller Auf-
fahrunfälle erfolgten mit einer Ge-
schwindigkeit von unter 30 km/h, was 
immerhin ein Potenzial von 400.000 Un-
fällen pro Jahr ausmache. Dr. Rieth be-
richtet, dass die Versicherer mittlerweile 
bei einem neuen Volvo einen Rabatt von 
20% auf die Prämien geben, wenn ein 
entsprechendes (auf Low-Cost getrimm-
tes) System von Conti zur Vermeidung 
von Auffahrunfällen installiert ist. Er 
hofft, dass bald in allen Fahrzeugen diese 
City-Safety genannte Funktion verbaut 
sein wird.  

Mit einem Crash-Impact-Sound-Sen-
sor genannten Sensor, der bei einem 
Crash den Körperschall im Fahrzeug er-
fasst, ließen sich im Bereich der passiven 
Sicherheit „ganz neue Dimensionen“ er-
öffnen. Allerdings muss hierzu der (zu-
sätzlich zum Beschleunigungssensor) im 
Steuergerät integrierte Körperschall-

Bild 2: Ein erstklassiges Beispiel, wie sich durch Sensor-
datenfusion eine Funktion sicher und zuverlässig umsetzen 
lässt. Grafik: Bosch/Audi 

Bild 3: Fußgängerschutz muss in mehreren Schritten erfolgen: von der 
Sichtverbesserung (links) über die Warnung vor Fußgängern auf der 
Fahrbahn sowie die Kollisionsabschwächung bis zu reversiblen und 
nicht reversiblen (rechts) Schutzmaßnahmen. Grafik: Autoliv 
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Wie sicher ist Ihr Weg in die Zukunft?

IT-Sicherheit – Schlüsseltechnologie für 
die Automotive-Branche

IT-Sicherheitspartner der 
Bundesrepublik Deutschland www.secunet.com

Moderne Fahrzeuge sind mit Hightech-Elektronik ausgestattet. Um Kontroll-, 
Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen wahrzunehmen, sind sie zu-
nehmend mit ihrer Umwelt vernetzt. Aus diesem Grund sind besondere 
IT-Schutzmechanismen erforderlich.

Setzen Sie mit secunet auf die richtige Karte: Als langjähriger Partner der 
Automobilbranche realisiert secunet innovative IT-Sicherheitslösungen und 
Technologien. Von der Forschung und Entwicklung bis zum Roll out. 

Sensor über eine Schraube fest mit dem 
Chassis verbunden werden. Durch eine 
gezielte Konstruktion entsprechender 
Schallpunkte in der Crash-Box sei eine 
sehr feine Auflösung der Crash-Intensität 
sowie des Crash-Orts möglich. Auch die 
Ermittlung von No-Fire-Kriterien werde 
so viel einfacher.  

Sensordatenfusion 
Damit leitete Dr. Rieth bereits zu der 
Technologie über, die für derartige Funk-
tionalitäten im Hintergrund notwendig 
ist: die Sensordatenfusion. Klaus Meder, 
Bereichsvorstand Entwicklung Chassis 
Systems Control bei der Robert Bosch 
GmbH, und Alejandro Vukotich, Leiter 
Entwicklung Fahrerassistenzsysteme bei 
der Audi AG erläuterten gemeinsam, in-
wiefern die Sensordatenfusion ein 
„Background Enabler“ ist. Immerhin 
lässt sich damit die Gesamt-Datenbasis 
erhöhen, während gleichzeitig die Ge-

ACC-Stop&Go-Systems, das auch nach 
längerem Stillstand ein automatisches 
Wiederanfahren ermöglicht, obwohl ho-
he Sicherheitsanforderungen zur Erken-
nung des Zustands „Fahrbahn frei“ beste-
hen. Die Herausforderung bei der Ent-
wicklung besteht jeweils darin, dass Sen-
soren, Datenfusion und Funktion poten-
ziell von verschiedenen Zulieferern be-
ziehungsweise OEMs kommen, so dass 
nicht nur eine exakte Spezifikation, son-
dern auch ein kooperatives Entwick-
lungsmodell notwendig ist. Eine Bewer-
tung des Systems ist erst möglich, wenn 
alle Subsysteme den gleichen Entwick-
lungsgrad haben. 

Aktiver Fußgängerschutz 
Über eine Kombination aus Fahrerassis-
tenzsystemen und aktiven Fußgänger-
Schutzsystemen berichtete Christof Bütt-
ner, Director Business Development Acti-
ve Safety Systems bei Autoliv B. V. & Co. 

men sei es schwieriger, eine Warnung vor 
Fußgängern auszusprechen. Ziel bei den 
Entwicklungen von Autoliv war es, die 
Falscherkennungsrate von Fußgängern 
auf eine Fehlwarnung während fünf-
stündiger Fahrt bei durchschnittlicher 
Verteilung zu reduzieren.  

In jedem Fall ist zunächst eine mög-
lichst genaue Erkennung des Objekts 
notwendig. Bedenkt man, dass über die 
Hälfte der Fußgänger bei tödlichen Un-
fällen und ein Drittel der Fußgänger, die 
schwere Verletzungen erleiden, eine Se-
kunde vor dem Unfall sichtbar waren, so 
ergibt sich hier ein immenses Potenzial 
zur Verringerung der Unfallfolgen. 
„Durch eine Absenkung der Kollisions-
geschwindigkeit in diesen Szenarios 
könnte man die Anzahl der Todesfälle bei 
Fußgänger-Kollisionen um 40% und die 
Anzahl der Schwerverletzten um 25 bis 
30% verringern“, betont Christof Bütt-
ner. „Die Gesamtzahl der Unfälle ließe 

nauigkeit, die Robustheit und die Zuver-
lässigkeit der gewonnenen Informatio-
nen steigt.  

Mit einer Kombination aus Radar und 
Video können beispielsweise Winkel und 
Querversatz per Videosensor bestimmt 
werden, während das Radarsystem die Ab-
standsdaten ermittelt, so dass die Gesamt-
genauigkeit steigt. Je nach Ausprägung er-
folgt die Zusammenführung der Sensor-
Rohdaten (Low-Level-Fusion), von Merk-
malen (Medium-Level-Fusion) oder von 
Interpretationen (High-Level-Fusion). 

Eine derartige High-Level-Fusion er-
läuterten die beiden am Beispiel eines 

KG. Er erläuterte, dass über 80% der Un-
fälle mit Fußgängerbeteiligung bei Ge-
schwindigkeiten zwischen 30 und 70 
km/h erfolgen.  

Derzeit kommen zwei unterschiedli-
che Systeme zur Fußgängererkennung 
zum Einsatz: FIR (Far InfraRed) und NIR 
(Near InfraRed). Während FIR-Systeme 
die Wärmeabstrahlung der Fußgänger er-
fassen und auswerten, benötigen NIR-
Systeme zusätzlich eine aktive Beleuch-
tung der Szenerie, da sie im Prinzip IR-Vi-
deobilder liefern. Anhand einer beein-
druckenden Demo erläuterte er die Vor-
teile von FIR-Systemen; bei NIR-Syste-

sich damit um 15% senken.“ Ein Brems-
eingriff sollte allerdings nur auf Grund ei-
ner kurz vor dem Fahrzeug stattfinden-
den Klassifikation stattfinden. Nur durch 
die Auswertung von Signalen mehrerer 
Sensoren ließe sich eine zuverlässige Er-
kennung erzielen. 

 
Alfred Vollmer ist Redakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 

 
infoDIRECT www.all-electronics 
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Focus Elektrofahrzeug 
 

Auf dem Kongress in Ludwigsburg gab es auch diverse Vorträge über die ELEKTRIFIZIERUNG DES 
ANTRIEBSSTRANGS. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK fasst einige Inhalte zusammen. 

U nter dem Titel „Nachhaltige Mo-
bilität: Fahrzeugelektrifizierung 
als strategische Stoßrichtung“ in-

formierte Prof. Dr. Bharat Balasubrama-
nian, Direktor Konzernforschung und 
Vorentwicklung Produktinnovationen & 
Prozesstechnologien bei der Daimler AG, 
über die auf drei Säulen beruhende Stra-
tegie seines Unternehmens zu nachhalti-
ger Mobilität. Die erste Säule ist die „Ver-
brauchsoptimierung durch den Einsatz 
modernster Verbrennungsmotoren“, die 
zweite Säule die „weitere Effizienzsteige-
rung durch Hybridisierung“ und die drit-
te Säule das „emissionsfrei Fahren durch 
Fahrzeugelektrifizierung“. 

Im Bereich der Fahrzeugelektrifizie-
rung konzentriert sich Daimler dabei auf 
sowohl rein batterie-elektrische Antriebe 
(200 km Reichweite) und Brennstoffzel-
lenfahrzeuge (400 km Reichweite) als 
auch auf EVs (Elektroautos) mit Range-
Extender (600 km Reichweite), also mit 
zusätzlichem Verbrennungsmotor als 
Stromgenerator. Bei all diesen Antriebs-
varianten richtet sich das Augenmerk bei 
Daimler sowohl auf die erreichte Ener-
gieeffizienz als auch auf die zu erwarten-
de Reichweite. „Wir glauben, dass wir in 
den kommenden Jahren mit dem Thema 
e-Drive egal in welcher Facettierung … 
eine grundsätzliche neue Umwandlung 
in der Industrie erleben werden; das ist 
fast so wie vor hundert Jahren, als die 

ersten Verbrennungsmotoren entwickelt 
wurden“, konstatierte Dr. Balasubrama-
nian gleich zu Beginn, aber die nächsten 
50 Jahre werde es auch noch Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren geben.  

Über die in Berlin eingesetzten Elek-
tro-Smarts sagt er, dass sie „sehr nahe an 
der Serienfertigung“ seien. Da Daimler 
sich bereits seit langem mit Brennstoff-
zellenfahrzeugen beschäftigt, habe das 
Unternehmen auch bereits viel Know-
how mit EVs sammeln können. Es stellt 
sich allerdings die Frage „Was wird der 
Kunde haben wollen, und wie viel ist er 
bereit, dafür zu zahlen?“  

Im Bereich der Leistungselektronik 
für Fahrzeuge habe Daimler die Standar-
disierung vorangetrieben. In den nächs-
ten Monaten und Jahren soll es darum 
gehen, die derzeit noch sehr großen Zwi-
schenkreiskondensatoren, Kontaktie-
rungen etc. zu verkleinern und preis-
günstiger zu machen. 

Dr. Balasubramanian betont, dass die 
„Standardized Powertrain Software Ar-
chitecture“ wettbewerbsdifferenzierend 
ist: „Wir wollen in der Zukunft ver-
suchen, systematisch die Software-Bau-
steine für unsere Fahrzeuge … selber zu 
entwickeln und den Target-Code auch 
selber darzustellen und dieses zu inte-
grieren – natürlich mit Autosar-Fähigkei-
ten“, so dass nur noch die Steuereinhei-
ten zugekauft werden müssten.  

Li-Ionen-Batterien 
Dr.-Ing. Joachim Fetzer, Executive Vice 
President des Bosch-Samsung-Joint-
Ventures SB LiMotive Germany Co. Ltd., 
erläuterte zunächst das immense Markt-
potenzial von emissionsfreien Fahrzeu-
gen, das allein in den bis 2015 prognosti-
zierten 60 Mega-Cities mit jeweils mehr 
als 5 Millionen Einwohnern bestehen 
wird. Anschließend ging er auf die für ei-
nen langfristigen Erfolg der Batterien 
notwendigen Faktoren ein. So sei eine 
Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bei 
mehr als 250000 km Fahrstrecke genau-
so nötig wie eine hohe Sicherheit, Quali-
tät (200 ppm über die Lebensdauer) und 
Performance – und das alles zu möglichst 
niedrigen Kosten von unter 30 $/kW 
beim Hybridfahrzeug und unter 300 
$/kWh beim EV. Die Performance sieht er 
dann als hoch an, wenn die Leistungs-
dichte für Hybridfahrzeuge über 5000 
W/kg liegt und die Energiedichte für EVs 
bei über 200 Wh/kg. 

Eine große Herausforderung besteht 
darin, die in Reihe geschalteten Batterien 
in der jeweils gleichen hohen Qualität zu 
fertigen, denn wenn nur eine Zelle einen 
anderen Innenwiderstand hat, dann al-
tert diese sehr viel schneller.  

Im Bereich der Sicherheit setzt er auf 
ein vierstufiges Konzept, bei dem die Si-
cherheit regelrecht systemimmanent in-
tegriert ist. Auf der ersten Stufe geht es 
um die Verwendung von sicheren Mate-
rialien, in der zweiten Stufe um die Zelle 
selbst und deren „Balancing“. Die dritte 
und vierte Stufe sind dann der Batterie-
Pack und das Fahrzeug selbst. 

Die Batteriematerialien per se machen 
laut Dr. Fetzer nur rund 10% der Zellen-
kosten aus, das Lithium gar nur 2% der 
Gesamtkosten, so dass selbst bei einer 
Verteuerung des Lithiums nur mit einem 
moderatem Preisanstieg zu rechen ist. 
Die Zellkomponenten schlagen allerdings 
mit 50%, die Zellenherstellung mit 40% 
der Gesamtkosten zu Buche. Auf Batte-
riesystem-Ebene verursachen die Zellen 
selbst noch 70% der Gesamtkosten, wäh-
rend 30% aus der Systemintegration resul-
tieren. Dr. Fetzer: „Wir sind davon über-
zeugt, dass wir innerhalb der nächsten 6 bis 
7 Jahre die Kosten gegenüber heute um 
mindestens 50% reduzieren können.“  
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Bild 1: Langfristige Schlüsselfaktoren bei Batterien mit unterschiedlichen elektrochemischen 
Systemen. Grafik: SB LiMotive 

AEL5_09_BP3.indd   32AEL5_09_BP3.indd   32 28.09.2009   14:57:19 Uhr28.09.2009   14:57:19 Uhr



on erforderlich. Während beispielsweise 
beim S400 Hybrid von Daimler der Inver-
ter und der DC/DC-Wandler noch jeweils 
eigenständige Einheiten sind, setze BMW 
in der „Concept 7 Series ActiveHybrid“ 
einen Inverter mit integriertem DC/DC-
Wandler ein. „Durch den Wechsel von 
der ersten Leistungswandler-Generation, 
bei der Inverter und DC/DC-Wandler je-
weils Stand-Alone-Einheiten sind, zur 
zweiten Generation, wo Inverter und 
DC/DC-Wandler in einem Element inte-
griert sind, verringert sich das Bauvolu-
men um stattliche 30%“, erklärt Groten-
dorst. Durch die Verwendung einer spe-
ziellen Bond-Technologie der nackten 
Chips (Dies) könne Continental die wär-
mebedingten Ermüdungen jetzt besser 
beherrschen. 

 
Alfred Vollmer ist Redakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 

 

Plattform-Konzept für EVs und Hybride 
Jörg Grotendorst, Executive Vice Pre-
sident der Business Unit Hybrid & Electric 
Vehicles bei der Continental AG und Ge-
schäftsführer der TEMIC Automotive 
Electric Motors GmbH, stellte Continen-
tals Plattform-Konzept für Elektroautos 
(EVs) und Hybridfahrzeuge (HEVs) vor, 
geht aber davon aus, dass beim Verbren-
nungsmotor noch durchaus Potenzial zur 
CO2-Reduktion besteht. Grotendorst ver-
wendete dabei den Begriff „(H)EV“, 
wenn es sowohl um EVs als auch um 
HEVs geht. 

Das Ziel von Continental bestand da-
rin, alle elektrischen Komponenten eines 
EVs anbieten zu können und dabei die 
Reichweite, die Zuverlässigkeit der Kom-
ponenten und die funktionale Sicherheit 
zu berücksichtigen. Für eine hohe Reich-
weite ist auch ein hoher Wirkungsgrad 
erforderlich. Dazu müssen Energiever-
luste im gesamten System vermieden 
und die Rekuperation optimiert werden, 
während gleichzeitig das Gewicht sinken 
muss. Die Zuverlässigkeit wiederum 
muss bei der entsprechenden Dauer-Aus-
gangsleistung über die gesamte Lebens-

dauer hinweg gegeben sein, und auch ei-
ne Vorhersage des noch bestehenden Ak-
tionsradius’ sollte möglich sein. Bei der 
Sicherheit geht es um den Aufbau eines 
auch gegenüber Eingriffen abgesicherten 
Hochspannungssystems sowie die Ge-
samtsicherheit des elektrischen Antriebs-
systems.  

Ein Energiemanagement- und ein 
Start-Stopp-System wird sich laut Jörg 
Grotendorst über alle Fahrzeugklassen 
hinweg etablieren, während Mild- oder 
gar Full-Hybride erst ab der Mittelklasse 
zu finden sein werden. Bei den vollelek-
trischen Fahrzeugen wird es sich wieder-
um um Klein- bis maximal Mittelklasse-
wagen handeln. Um dieses diversifizierte 
Szenario abdecken zu können, sei ein be-
sonderes Familienkonzept und modula-
res Design für alle Schlüsselkomponen-
ten erforderlich. So kann der Kunde ver-
schiedene Batteriesysteme und Motoren 
mit der jeweils notwendigen Leistungs-
elektronik entsprechend den individuel-
len Anforderungen (Mild/Full Hybrid be-
ziehungsweise EV) kombinieren. 

Im Rahmen des Plattform-Ansatzes ist 
für ihn auch eine systematische Integrati-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Continental, Daimler und  
SB LiMotive 304AEL0509 
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Das Rad nicht immer neu erfinden zu müssen und mit einem Hallsensorsystem ein möglichst  
breites Anwendungsfeld abzudecken, das war die Herausforderung bei der Entwicklung des neuen 
absolut messenden LINEARWEG- UND WINKELSENSORSYSTEMS bei Hirschmann Automotive. 
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SENSORSYSTEME

Bild 1: Universalsensor mit Steckkragen   
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Bild 2: Sensor zur absoluten Linearwegmessung Bild 3: Absolut messender Multi-Turn-Sensor

Hallsensor

Custom     Linearweg        Winkel

Ein Basissystem für viele  
Sensorlösungen 
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peraturunterschieden zwischen Sensor 
und Magnet – und zwar auch in einem 
extremen Störumfeld, wie es beispiels-
weise im Motorraum direkt neben den 
Piezoeinspritzdüsen auftritt. Ausgestat-
tet ist der Sensor mit einer aktiven Stör-
unterdrückung sowie einer aktiven Ver-
stärkungsregelung.  

Meist kommt der Sensor in Anwen-
dungen mit Verfahrwegen von 40 bis 50 
mm zum Einsatz, wobei eine Auslegung 
auf größere Verfahrwege bis über 100 
mm realisierbar ist. So lässt sich das Sen-
sorsystem sehr gut in pneumatische Ak-
tuatoren verbauen, deren prinzipbe-
dingter Aufbau, der Verbauort wie auch 
die möglichen Verbautoleranzen geho-
bene Ansprüche an ein Sensorsystem 
stellen. 

Die rein differentielle Messung der 
Position eliminiert Kurz- und Langzeit-
drifts und die Möglichkeit der Kalibrie-
rung nach Zusammenbau der Kunden-
anwendung kompensiert nahezu alle 
Verbautoleranzen des Gesamtsystems. 
Durch ein ausgeklügeltes Abgleichver-
fahren kann die Kennlinie des Sensors 
exakt auf die Kundenbedürfnisse ange-
passt werden wobei sogar unterschiedli-
che Genauigkeiten über den gesamten 
Kennlinienbereich realisierbar sind. 

Multi-Turn-Sensor 
Das jüngste Mitglied dieser Sensorenfa-
milie stellt der absolut messende und 
völlig spielfreie Multi-Turn-Sensor (Bild 
3) dar. Mit seinen Gesamtabmessungen 
von zirka 25 mm x 19 mm x 11 mm zählt 
er zu den weltweit kleinsten Multi-
Turn-Sensoren und kann zudem als 
Hohlwellensensor zum Einsatz kom-
men. Durch seinen Messbereich von 20 
Umdrehungen, die spielfreie System-

auslegung und die spezielle Bauform 
eignet er sich auch sehr gut zur Integra-
tion in Spindelantriebe wie sie bei Heck-
klappen, Sitzverstellungen etc. vorkom-
men.  

Dabei lässt sich die Sensorkennlinie 
den Systemanforderungen in weiten 
Bereichen anpassen. Besonderen Wert 
hat Hirschmann auf die Realisierbarkeit 
von gemischten Kennliniensteigungen 
für Kennlinienbereiche unterschiedli-
cher Genauigkeit gelegt. Somit besteht 
trotz gestiegener Anforderungen an die 
Genauigkeit in wichtigen Kennlinienbe-
reichen auch auf der Steuergeräteseite 
die Möglichkeit, mit Standardkom-
ponenten zu arbeiten. 

Zusammenfassung 
Alle Sensoren und Lösungen arbeiten 
unabhängig von Bauform, Größe, Ge-
nauigkeit, Einsatzort und Temperatur 
mit dem gleichen System. Dabei sind 
sämtliche Sensoren absolut messend, 
berührungslos und auch nach dem Ver-
bau kalibrierbar, während die Signal-
aufbereitung bereits im Sensor unter 
hoher Genauigkeit stattfindet, wobei 
die Ausgänge vollständig diagnosefähig 
sind.  
 
 
 

 
Werner Dengler ist Leiter der Abteilung Sem-
sorik, Dipl.-Ing. Alexander Nachbaur ist Pro-
duktmanager Sensor Technology - jeweils bei 
Hirschmann Automotive in A-Rankweil. 
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D ie mechanischen Erscheinungs-
formen der Sensoren sind so viel-
fältig wie die Messaufgaben, je-

doch kann vieles mit demselben System 
erfasst, zuverlässig aufbereitet und die 
Daten auf einem von vielen verschiede-
nen Kommunikationswegen zur Elek-
tronik geführt werden. Das Design ist so 
gewählt, dass selbst der Einsatz unter 
den extremen Umgebungsbedingungen 
im Motorbereich sicher möglich ist. So 
ist das System zu Beispiel auf Dauertem-
peraturen von 160 °C und Spitzentem-
peraturen bis 190 °C (Stauwärme, keine 
Sensorfunktion) ausgelegt, aber es ist 
auch beständig in Medien wie Öl oder 
Abgasen.  

Bei der Qualifizierung musste das 
Bauteil sowohl den Einfluss von Schad-
gas als auch extreme Vibrationsprofile 
unter Temperatureinfluss überstehen, 
wie sie am Motor und bei Nutzfahrzeu-
gen üblich sind. Für die EMV- und ESD-
Anforderungen haben die Nutzfahrzeu-
ganforderungen Pate gestanden.  

Damit die Eigenschaften für die Kun-
den bereits in der Vorserienphase erfahr-
bar sind, hat Hirschmann Automotive ein 
Standardgehäuse kreiert, welches sich z. 
B. als Klipsvariante (Bild 1)direkt und 
einfach am Ort des Geschehens montie-
ren lässt. Der Sensor ist anpassbar an ein 
breites Spektrum von magnetischen Tar-
gets und Applikationen. Er kann auch 
nach der Montage im Gesamtsystem kali-
briert und linearisiert werden, um die 
auftretenden Verbautoleranzen zielge-
richtet auszugleichen. Ausgestattet ist der 
zirka 22 mm x 14 mm x 8 mm (LxBxH) 
große Sensor mit einem 3poligen dichten 
Steckkragen. Zur Auslegung der mag-
netischen Kreise erarbeitet Hirschmann 
dann gemeinsam mit dem Kunden eine 
anwendungsspezifische Lösung.  

So basieren auf dieser Sensor-Platt-
form bereits diverse Speziallösungen; das 
aktuelle Spektrum reicht von der Dreh-
winkelmessung (auch als Hohlwellen-
sensor) und Linearwegmessung in AGR-
Ventilen über pneumatische Aktuatoren 
und die Drehwinkelmessung an Drossel-
klappen bis zu redundanten Drehwinkel-
sensoren in E-Gasgriffen, wie sie jeder 
aus der Zweiradtechnik kennt. Ein spe-
zielles Design des Magnetkreises ermög-
licht sogar die absolute Messung von li-
nearen Bewegungen von bis zu 100 mm. 

Linearweg-Sensor 
Ein inzwischen bewährter Sensoraufbau 
ist der Linearwegsensor (Bild 2). Inte-
griert in eine Vielzahl unterschiedlicher 
Anwendungen arbeitet das System bei 
hohen Temperaturen und großen Tem-
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Vom Sensor an LIN 2.0/2.1  
Nach 6 Jahren erfolgreicher Serienproduktion des Sensor Signal Conditioners (SSC) ZMD31030 mit 
LIN1.3/PWM-Schnittstelle bringt ZMDI nunmehr eine NEUE PRODUKTGENERATION auf den Markt, 
die jetzt zu LIN 2.0/2.1 kompatibel ist.  

W ährend das Vorgängerprodukt 
noch für LIN 1.3 ausgelegt 
war, arbeitet das ZMD31030 

jetzt auch gemäß LIN 20.0/2.1, aber 
ZMDI implementiert auch eine auto-
matische Bitratenerkennung, eine ver-
besserte Bitfehlererkennung per Enhan-
ced-Checksum sowie ein standardisier-
tes Fehlersignal zur Anzeige von Über-
tragungsfehlern. Dabei deckt der Bau-
stein jeweils alle Diagnostic-Services der 
LIN2.0- sowie LIN2.1- Spezifikation an, 
während sich die Auflösung im LIN-Be-
trieb für den Brückensignal- und Tem-
peraturkanal auf 12 bit erhöhte. Für den 
Druckkanal existiert nunmehr ein para-
metriertes Digitalfilter. Die End-of-line-
Kalibrierung erfolgt auf Basis der LIN-
Funktionalität, wobei eine Rekonfigu-
rierung während des Betriebs möglich 
ist. In Dauerplus-Applikationen senkt 
der Sleep-Mode zudem die Stromauf-
nahme.  

Der übrige Funktionsumfang orien-
tiert sich weitgehend am ZMD31150, 
dem jüngsten Basisprodukt für Derivate 
im Automobilbereich, so dass sich um-
fangreiche Diagnosefunktionen aufneh-
men lassen, wobei nicht nur die Erwei-
terung der kalibrierbaren Bereiche von 
Offset und Empfindlichkeit gegeben ist, 
sondern auch eine Verdopplung des 
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Nutzerspeichers für Seriennummern, 
Rückverfolgbarkeit etc. im EEPROM auf 
4 Worte erfolgt. Darüber ist eine Korrek-
tur von Einzelbitfehlern im EEPROM 
möglich. Ein Kurzschluss- und Verpol-
schutz ist vorhanden. So ergibt sich eine 
dauerhafte Funktion bei Speisespan-
nungen bis zu 40 V.  

Die Umsetzrate ist beim ZMD31170 
einstellbar und reicht aus, um als einzel-
ner Teilnehmer am LIN-Bus die verfüg-
bare Kanalkapazität von 20 kbit/s aus-
zulasten. Jenseits der in der LIN-Spezifi-
kation geforderten 125 °C garantiert 
ZMD Arbeitstemperaturen bis zu 135 °C, 
wobei das EEPROM bis 150 °C be-
schreibbar ist.  

Offene Zweierbeziehung  
Die Anzahl der Applikationen für resisti-
ve Sensorbrücken kombiniert mit SSC 
und LIN-Schnittstelle im Fahrzeug ist 
überschaubar. Den Schwerpunkt bilden 
Drucksensoren, vor allem solche in der 
Klimaanlage. Weitere resistive Geber ge-
langen im Komfortbereich für die Sitz-
positionserkennung zum Einsatz. Ein 
für Anwender und Hersteller wirtschaft-
liches Schaltkreiskonzept musste daher 
die Kombination des SSC mit allen in 
Frage kommenden Sensorelemente-
typen gewährleisten.  

Neben den hinsichtlich Offset und 
Signalhub eher unkomplizierten piezo-
resistiven Aufnehmern wurde das ana-
loge Frontend (AFE) vor allem auf den 
Anschluss von Keramikzellen mit Dick-
schichtwiderständen und hermetischen 
Stahlzellen mit Dünnfilmwiderständen 
ausgelegt. Diese sind durch geringe Sig-
nalhübe und einen in Relation zur Span-
ne meist hohen Offsetanteil gekenn-
zeichnet. Durch das XZC-Verfahren (Ex-
tended Zero Compensation) werden 
Offsets von bis zu 300% der Spanne am 
Brückeneingang eliminiert und die ver-
fügbare Auflösung nahezu vollständig 
auf den Signalhub skaliert. Bei einer 
Analogverstärkung von maximal 420 
begrenzt das IC Rausch- und EMV-Ein-
flüsse wirksam. Es obliegt dem Anwen-
der, die durch digitales Zoom mögliche 
Gesamtverstärkung von 2000 auf einen 
produktbezogen sinnvollen Wert zu be-
grenzen.  

Temperaturmessung: all inclusive  
Der ZMD31170 enthält auf dem Chip 
eine hochstabile Temperaturmessung 
zur Kalibrierung temperaturbedingter 
Fehler des Sensormoduls. Lässt sich ap-
plikations- oder konstruktionsbedingt 
ein Temperaturgradient zwischen IC 
und Messbrücke nicht vermeiden, so ist 

SENSORSYSTEME

Bild 1:  
Das Blockschaltbild des ZMD31170.  
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es zum Erreichen geringer Restfehler 
oft wünschenswert, die Temperatur di-
rekt an der Messbrücke zu erfassen. 
Hierzu lässt sich der von vielen piezore-
sistiven Drucksensorelementen bereit-
gestellte integrierte pn-Übergang an 
den externen Temperatursensorein-
gang des ZMD31170 anschließen. Al-
ternativ ist der Einsatz eines tempera-
turabhängigen Spannungsteilers, bei-
spielsweise mit Pt1000-Widerstand, 
möglich.  

Erfordert die Applikation eine Erfas-
sung der Temperatur des Druckmedi-
ums als Prozessgröße, dann ergibt eine 
Messung an der Druckmembrane oft 
nur unbefriedigende Ergebnisse. Wäh-
rend ein Sensor für statische Drücke 
wandständig aufgebaut ist, sollte die 
Prozesstemperatur möglichst wärme-
isoliert im strömenden Medium erfol-
gen. Auch dies wird vom ZMD31170 
durch einen weiteren Eingang für ei-
nen Medientemperaturfühler mit den 
schon beschriebenen Anschlussmög-
lichkeiten unterstützt. Dabei ist frei 
konfigurierbar, welches der drei mögli-
chen Temperatursignale für den Sen-

sorabgleich oder aber als Ausgabegröße 
an der LIN- oder I2C-Schnittstelle ge-
nutzt wird.  

Kommunikation  
Der ZMD31170 besitzt drei Kommunika-
tionsschnittstellen: LIN, I2C und PWM. 
Letztere lässt sich als Highside- oder 
Lowside-Schalter für Periodendauern 
von etwa 2 ms bis 20 ms mit variabler 
Flankensteilheit konfigurieren. Dabei 
gibt es drei Betriebsmodi: Normalbetrieb 
(NOM), Command Mode (CM) und Di-
agnose (DM). Im Normalbetrieb gibt das 
IC an LIN und I2C kalibrierte Messwerte 

Bild 2: In diesen Sensoren für einen europäischen OEM ist das ZMD31170 bereits integriert. 

Bild 3: Der kombinierte Druck/Temperatur-
sensor für eine HVAC-Applikation verfügt 
über einen integrierten LIN 2.0/2.1-Anschluss.
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zyklus. An I2C und PWM ist die parallele 
Ausgabe von Messwerten und Status 
nicht möglich; die I2C-Schnittstelle 
übergibt im Fehlerfall einen speziellen 
Wert jenseits des gültigen Messberei-
chesbeziehungsweise setzt im Falle der 
PWM den rezessiven Pegel.  

Kalibrierung 
Die Eignung des ZMD31170 für alle gän-
gigen resistiven Sensorelemente wird 
auch durch sein Kalibrierverfahren un-
terstützt. Im Druckkanal sind Tempera-
tureinflüsse bis zweiter Ordnung in Off-
set und Verstärkung sowie Nichtlineari-
täten bis dritter Ordnung kompensier-
bar. Mit der möglichen Eliminierung 
quadratischer Kennlinienanteile ist 
auch der Temperaturkanal für das Errei-
chen hoher Kalibriergenauigkeiten aus-
gelegt.  

Die Kalibrierrechnung erfolgt auf Ba-
sis von Messwerten mit einer von der 
gewünschten Korrekturordnung fest-
gelegten Anzahl von Stimuli durch Ein-
gangsgröße und Temperatur. Die Kali-
brierparameter ergeben sich anhand der 
Lösung eines Gleichungssystems in ei-
nem Durchgang ohne die Notwendig-
keit iterativer Verbesserungen weshalb 
dieses Verfahren bei ZMDI als One-shot 
Calibration bezeichnet wird. Der Vorteil 
der zeitlichen Determiniertheit des Ab-
gleichprozesses kommt vor allem bei au-
tomatischer Fertigung mit geringen 
Taktzeitreserven zum Tragen.  

Markteinführung 
Das vorliegende Testsilizium erbrachte 
den erfolgreichen Nachweis der Funk-
tionalität und LIN-Konformität. Als 
Applikationswerkzeuge bietet ZMDI 
ein Evaluation-Kit mit Software zur 
PC-basierten Konfiguration und Kali-
brierunterstützung an. Eine Dynamic 
Link Library ermöglicht die direkte Ein-
bindung der Kalibrierrechnung in Kun-
densoftware. Die Serienverfügbarkeit 
des ZMD31170 ist für Mitte 2010 ge-
plant.  
 
 
 

Uwe Kostudis ist bei ZMDI als 
Marketing- und Applikations-
ingenieur tätig.  
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von Druck und Temperatur aus, an PWM 
nur Druckwerte.  

Zur Konfiguration und Kalibrierung 
des ICs beziehungsweise Sensors ist ein 
Wechsel in den Command Mode erfor-
derlich. Dies kann bei LIN-Betrieb jeder-
zeit über den Diagnostic-Service Data-
Dump erfolgen. Der ZMD31170 muss 
hierzu einen Master-Request-Frame er-
halten, der den Befehl START_CM über-
mittelt. Nach erfolgreichem Eintritt in 
den Command Mode kann auf gleiche 
Weise der komplette Befehlsatz des 
ZMD31170 zur Ausführung gebracht 
werden. Dabei kann der sendende Mas-
ter sowohl ein Steuergerät im Fahrzeug 
als auch der Kalibrierrechner einer Fer-
tigungslinie sein. Letzteres ermöglicht ei-
ne rationelle End-of-line-Kalibrierung 
über die LIN-Schnittstelle. Ist ein Um-
konfigurieren des ICs während des Be-
triebes unerwünscht, wird dies durch das 
Setzen eines EEPROM-Lock-Bits verhin-
dert.  

Im I2C- oder PWM-Betrieb erwartet 
der ZMD31170 ein spezielles Startkom-
mando am jeweiligen Anschluss inner-
halb eines 30 ms langen Startfensters 
nach Einschalten, um in den Command 
Mode zu gelangen. Wird dieses Fenster 
verfehlt, schaltet das IC auf Normal-
betrieb. Während die I2C-Schnittstelle 
für Automobilanwendungen eher ein 
Entwicklungs- oder Diagnose-Interface 
darstellt beziehungsweise der Kalibrie-
rung am ungehäusten Modul dienen 

kann, eröffnet es dem industriellen An-
wender durch die zusätzliche Verfügbar-
keit eines konditionierten Temperatur-
signals die rationelle Anbindung zweier 
Messgrößen an einen I2C-Bus. 

Diagnose  
ZMD31170 ist mit umfangreichen Diag-
nosefunktionen ausgerüstet und ist der 
Diagnoseklasse 1 nach LIN-Spezifikati-
on zuzuordnen. Im LIN-Betrieb werden 
je nach gewählter Publisher-Framekon-
figuration verschiedene Status- und so-
mit auch Fehlerinformationen mit je-
dem neuen Ausgabewert geliefert. Das 
angeschlossene Steuergerät kann so 
Fehlerbehandlungsroutinen starten, 
wird jedoch je nach Fehler weiterhin mit 
Messwerten versorgt. Beispielsweise 
kann das Steuergerät bei Bruch des ex-
ternen Temperaturfühlers immer noch 
gültige Druckwerte verarbeiten, was ei-
ne differenziertere Fehlerbehandlung 
ermöglicht. Weiterhin wird eine Unter-
scheidung von permanenten und tran-
sienten Fehlerzuständen vorgenom-
men.  
Neben der Überwachung der verschie-
denen Speicherbereiche, des Oszillators 
sowie weiterer Funktionsblöcke sind 
ebenso sensorbezogene Fehler wie 
Kurzschluss, Abriss und Alterung an-
hand der Verschiebung des Gleichtakt-
signals der Brücke detektierbar. Ein 
Watchdog überwacht die zeitlichen Ab-
läufe während Initialisierung und Mess-

Bild 4: Der ZMD31170 in einer Applikationsschaltung mit LIN und externem Temperatursensor.  
 

AEL5_09_BP3.indd   38AEL5_09_BP3.indd   38 28.09.2009   14:57:26 Uhr28.09.2009   14:57:26 Uhr



Busstandard für sichere und 
schnelle Sensorsysteme 
Überall dort, wo bisher Sensorbussysteme mit relativ niedriger Datenübertragungsrate bis 200 kbit/s 
zum Einsatz kommen, bietet sich der PSI5-STANDARD als schnellere und sichere Alternative an.  

G egenüber den analogen Varianten 
bietet die PSI5-Lösung Vorteile, 
wie z. B. eine gegenüber EMC-

Einflüssen robuste digitale Datenübertra-
gung bei Verringerung des Systemauf-
wandes. Die Liste der möglichen Applika-
tionen ist lang: Von Airbag-Anwendun-
gen mit Drucksensoren bis zur Winkel-
sensorik (z. B. Gaspedal), Drehwinkel- 
(Gyro) oder Beschleunigungssensoren.  

PSI5 ist ein offener Standard, der von 
den Firmen Autoliv, Bosch und Conti-
nental initiiert wurde. Aufbauend auf 
dem bisherigen PAS4-Protokoll unter-
stützt PSI5 Applikationen, in denen sich 
bis zu vier Sensoren pro Busknoten in 
unterschiedlichen Konfigurationen ab-
fragen lassen. Auch eine bidirektionale 
Kommunikation zur Sensorkonfigurie-
rung und Diagnose ist vorgesehen. 
Am Beispiel eines Airbagsystems werden 
die Vorteile des PSI5-Netzwerkes ersicht-
lich: In Airbagsystemen werden Daten 
von Drucksensoren über strommodulier-
te Zweidrahtbusse ausgewertet, die über 
ein manchester-codiertes Protokoll mit 
dem Steuergerät kommunizieren. Bisher 
wurden dabei verschiedene Bussysteme 
wie PAS3/PAS4 eingesetzt, die jedoch je-
weils nur einen Sensor bedienen kön-
nen. 

In einer Airbag-Sensor-Applikation 
gemäß Bild 1 ist der Sensor (z. B. ein 
Drucksensor in der Seitentür) über eine 
verdrillte Zweidrahtleitung (Wire1) mit 
der Kontrolleinheit (ECU) verbunden. 
Die ECU stellt die erforderliche Betriebs-
spannung VE zur Verfügung und emp-
fängt die vom Sensor in Form eines mo-

dulierten Stromes ständig übermittelten 
Daten. Die Daten werden in der ECU de-
codiert und an die Zündschaltkreise wei-
tergeleitet. 

Eine Konzentrierung dieser Systeme 
auf einen Standard bringt erhebliche Ver-
einfachungen und Kostenreduktion für 
Entwickler und Zulieferer von Sensorsys-
temen mit sich. Künftig wird daher in 
derartigen Applikationen der PSI5-Stan-
dard Anwendung finden. Der Standard 
umfasst die Spezifikation (aktuell: Spezi-
fikation 1.3) des „Physical Layers“ für 
ECU und Sensor, die Initialisierungspha-
se, die Daten-Struktur von Initialisierung 
und Daten-Wort des Sensors. 

Schneller als LIN,  
weniger Aufwand als CAN 
Im Standard sind auch die möglichen Be-
triebsarten festgelegt. Diese unterschei-

den sich zunächst in synchrone und 
asynchrone Betriebsmodi. Bei den syn-
chronen Betriebsmodi ergeben sich je 
nach Verschaltung der Sensoren mit der 
Steuereinheit die drei Betriebsarten: Pa-
rallel-Bus-Mode (alle Sensoren sind pa-
rallel geschaltet), Universal-Bus-Mode 
(serielle Verschaltung der Sensoren) und 
Daisy-Chain-Bus-Mode. Im Daisy-
Chain-Bus-Mode sind die Sensoren 
ebenfalls seriell verschaltet, wobei die 
einzelnen Sensoren schaltbar sind, was 
die Möglichkeit der Autoadressierung der 
Sensoren eröffnet, bei dem der letzte 
adressierte Sensor den folgenden zu-
schaltet. Auch andere Autoadressie-
rungsverfahren wie die Bus-Shunt-Me-
thode, bei der eine Unterbrechung der 
Busleitung vermieden wird, sind mög-
lich. 

 
Barbara Fischer und Ludger Krücke arbeiten 
bei Elmos Semiconductor.  

 
 
 

Weitere Details finden Sie in der ausführ-
lichen Langversion des Beitrags per 
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InfoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zur Langversion und zu Elmos: 
 333AEL0509 

 
Bild 1: Airbag-Sensor in asynchroner Betriebsart.  

Gr
af

ik
: E

lm
os

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009 37

AEL5_09_BP3.indd   39AEL5_09_BP3.indd   39 28.09.2009   14:57:26 Uhr28.09.2009   14:57:26 Uhr



ELEKTRONIKFERTIGUNG

38 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2009

Das Potenzial von  
Programmierlösungen  
Die durchgängige Programmierung elektronischer Bausteine vom Design bis zur Endfertigung wird 
zum Wettbewerbsfaktor. Längst zeigt sich, dass die Bausteinprogrammierung (Inline oder Offline) 
den Prozess der Produktion nachhaltig fördert; das OPTIMIERT KOSTEN UND DIE TIME-TO-MARKET. 

G lobaler Wettbewerb, technologi-
sche Entwicklungsvielfalt und 
kürzere Innovationszyklen sind 

nur einige wenige Parameter für Ver-
änderungen, die eine Optimierung in der 
Produktionsumgebung erforderlich ma-
chen. Dabei fällt auf, dass der Program-
mierstrategie innerhalb des Fertigungs-
prozesses noch immer zu wenig Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Unterneh-
men, die den gesamten Produktprozess 
im Auge vorausschauend programmie-
ren und bewusst Bruchstellen im gesam-
ten Verlauf vermeiden, können einen zu-
sätzlichen Beitrag zur eigenen Wert-
schöpfung erwirtschaften. 

Heute baut die Fertigung von Produk-
ten stark auf globale Ressourcen und 
Möglichkeiten. Entwicklung und Design 
finden geografisch gesehen oft an einem 
ganz anderen Standort als das Prototy-
ping oder die Endfertigung statt, nicht 
selten sogar länderübergreifend: Der je-
weilige Leistungsstandort befindet sich 
dort, wo Fachwissen vorhanden ist und 
Kostenvorteile bestehen. Die Möglich-
keiten weltweiter Vernetzung sichern 
Unternehmen so Marktvorteile.  

Doch nicht immer reizen die Firmen 
diese Vorteile vollständig aus. So wird 
insbesondere die Programmierung der 
eindesignten Bausteine innerhalb der 
Produktion oft unterschätzt, da sich diese 
auf der Kostenseite ebenso nachteilig 
niederschlagen kann wie längere Pro-
duktionszeiten. 

Zudem spielen immer kürzere Ent-
wicklungszeiten sowie die bedarfs-
gerechte und terminoptimierte Einfüh-
rung neuer Produkte in den Markt eine 
immer größere Rolle. Dies bedeutet also, 
dass neben den produktionsspezifischen 
Kostenfaktoren der Faktor „Time to Mar-
ket“ eine immer größer werdende Be-
deutung beigemessen werden muss.  

Einheitliche Programmierplattform 
Charakteristische Bruchstellen innerhalb 
eines Produktentwicklungs- und Fer-
tigungsprozesses bilden typischerweise 

unterschiedliche Programmiermethoden 
in der jeweiligen Fertigungsstufe. Ver-
wenden die Fachleute im Prototyping 
beispielsweise serielle Methoden, wäh-
rend in der Fertigung parallel gearbeitet 
wird, so kann es rasch zu Anpassungspro-
blemen kommen, die sich in der Folge bei 
Produktionszeiten und Zusatzkosten für 
die notwendige Angleichung auswirken 
können. Womöglich müssen Bausteine 
aufgrund solcher Konvertierungsproble-
me vorproduziert und zwischengelagert 
werden, um dem Produktionstakt ein-
zuhalten. Gegebenenfalls lassen sich 
kurzfristige Änderungen in der Firmware 
– wie sie heute bis kurz vor Endfertigung 
vorkommen – nicht rechtzeitig oder nur 
durch zusätzlichen Aufwand berücksich-
tigen.  

Abhilfe schafft in solchen Fällen nur 
eine durchgängige und einheitliche Pro-
grammierplattform – ein Weg, den Data 
I/O als spezialisierter Anbieter von Pro-
grammierlösungen für Flash-basierte 
Halbleiter und Flash Medien mit seiner 
Connected Programming Strategy konse-
quent verfolgt. Mit der einheitlichen Pro-
grammiermethode lässt sich der gesamte 
Programmierprozess sowohl in der Ent-
wicklung als auch in der Produktion 
überwachen, was ein optimales Firmwa-
re Supply-Chain-Management garan-
tiert. Sie stellt sicher, dass alle an der je-
weiligen Bausteinprogrammierung Be-
teiligten unabhängig vom physikalischen 
Standort den geforderten Programmier-
stand haben und auch weitergeben.  

Dafür sorgt auch die Vernetzung der 
einzelnen Programmiergeräte mit der 
Entwicklungszentrale anhand zugeord-
neter IP-Adressen. Der Zugriff auf die 
einzelnen Maschinen, ob manuelle Pro-
grammiergeräte, Offline-Programmier-
automaten oder automatische Inline-
Programmiersysteme, ist somit weltweit 
ebenso möglich wie eine konstante Über-
wachung der Jobprofile über die einheit-
liche Steuersoftware. Vernetzte Program-
miersysteme dieser Art schaffen so Trans-
parenz auf dem Weg vom Design bis zur 

Endfertigung. Die damit verbundene 
Prozessoptimierung wird den Vorgaben 
der immer kürzeren Innovationszyklen 
klar gerecht und fördert so auch die Phi-
losophie des Lean-Manufacturing. 

Automotive Solution  
Mit zu den Branchen, die in Zukunft 
stark auf eine intelligente Programmie-
rung zählen werden, gehören jene, die 
mit dem Automobil und seiner Ausstat-
tung befasst sind. Die Entwicklungen in 
der Automobilindustrie sind von immer 
mehr und intelligenteren Mikrocontrol-
lern geprägt. Hersteller und Zulieferer 
wissen, dass der Absatz von Automobilen 
auch entscheidend von neuen und inte-
ressanten elektronischen Funktionen im 
Auto abhängt. Dabei geht es zum einen 
um die wachsende Anzahl von System-
funktionen, wie beispielsweise den Ein-
satz immer höher integrierter sicher-
heitsrelevanter Fahrerassistenzsysteme 
und zum anderen um die Integration von 
Navigations- oder Infotainmentsyste-
men. In beiden Fällen wird die Software 
komplexer und speicherintensiver. Da-
mit ergeben sich auch automatisch ex-
trem hohe Ansprüche an die program-
mierbaren Bausteine und somit an die 
Programmierung selbst. 

Kein Wunder, dass die Automobil-
industrie nicht nur neueste Technologien 
verlangt, sondern auch eine Reihe weite-
rer Anforderungen hat. Dabei ist die lü-
ckenlose Verfolgbarkeit (Traceability) der 
Produktionsprozesse ebenso gefordert 
wie die zuverlässige Programmierung 
von NAND-Flash-Speichern und die Be-
wältigung der ‚Bad Block’-Problematik, 
also das Managen fehlerhafter Blöcke im 
Speicher des Halbleiters, denn schließlich 
können kleinste Qualitätsfehler im Auto 
extreme Auswirkungen haben. So stellt 
intelligente Programmiertechnik wie die 
Applikationslösung Automotive Perfor-
mance Solution von Data I/O sicher, dass 
jeder programmierte Baustein exakt den 
Vorgaben entspricht. Fehlerhafte oder 
fehlerhaft programmierte Bausteine wer-
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den sicher erkannt und aussortiert. Hohe 
Qualität garantiert Sicherheit für die Kun-
den und verhindert wirtschaftliche Schre-
ckensszenarien wie Rückrufaktionen. 

Applikationslösungen  
Data I/O erfüllt die Anforderungen sei-
tens der Automobil-Branchen zur Unter-
stützung einer Lean-Production in einem 
kompletten Spektrum an integrierten Lö-
sungen, die den Erfolg beim Einsatz pro-
grammierbarer Bausteine von der Ent-
wicklung über Prototyp und Ausfallmus-
ter bis zur Produktion sicherstellt. Wich-
tig dabei ist, dass die Bausteinprogram-
mierung zu einem nahtlos eingefügten 
Schritt im Unternehmensprozess wird 
und gleichzeitig Statistiken über kritische 
Leistungen in der internen logistischen 
Kette liefert. 

Als Technologie-Innovator bietet Data 
I/O Lösungen, die auf die Kundenanfor-
derungen gezielt zugeschnitten werden 
und zudem ein breites Branchenspek-
trum abdecken. Spezifische Applikati-
onsanwendungen erleichtern die über 

alle Fertigungsstufen gehende Program-
mierung erheblich. Das Automotive Per-
formance Pack von Data I/O enthält da-
bei eine Reihe von entscheidenden Soft-
ware-Tools wie zum Beispiel PS Remote 
Monitoring, FlashCORE Versionskon-
trolle, einen Label-Generator, Enhanced 
Statistic sowie Confirm Input Device. 

Zusammenfassung 
Es ist schon eine komplexe Aufgabenstel-
lung, die viel Erfahrung und Know-how 
verlangt, die richtige Strategie für die 
Bauteil- und Geräteprogrammierung zu 
finden, denn schließlich geht es darum 
sowohl die ökonomischen als auch die 
fertigungsrelevanten Anforderungen zu 
optimieren. Schließlich geht es nicht nur 
darum, Hard- und Software zusammen-
zubringen. Viel wichtiger ist die Entwick-
lung und Realisierung maßgeschneider-
ter Kundenlösungen, um so beispielswei-
se Vorteile in der Logistik, der Qualität 
oder Nachverfolgbarkeit zu generieren, 
die sich direkt in der Wertschöpfung des 
Unternehmens widerspiegeln.  

Das Programmiertool darf nicht für alle 
Beteiligten zum Flaschenhals in der Fer-
tigungsstrecke werden. Es muss viel-
mehr den gesamten Prozess wirkungs-
voll unterstützen. Welche Programmie-
rung und welche Applikation die richti-
ge ist, hängt von der jeweiligen Fer-
tigungssituation ab. Hardware- und 
Softwarelösungen für schlüsselfertige 
Programmier- und Bausteintest-Ser-
vices können die Wertschöpfung der 
Kunden weiter erhöhen.  

 
Ernö Ogonovszky ist Sales Manager bei der 
Data I/O GmbH. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Data I/O 311AEL0509 

Bild 1: Die Automotive Performace Solution 
ist eine Kombination aus Programmierhard-
ware und dem applikationsspezifischem Soft-
warebündel Automotive Performance Pak.  
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qualifying and testing solutions

Technolab GmbH
Am Borsigturm 46
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www.technolab.de
Tel.: +49 30 4303 3160
Fax: +49 30 4303 3169

Innovative Inspektionssysteme

Videomikroskope mit Megapixelkamera
 Echtzeitvideoinspektion in Full HD
 Autofokussteuerung
 PC-unabhängige Bildsteuerung
Flexible und starre Spezialendoskope
 
 technology made in Germany

Labor für Umweltsimulation und Schadensanalytik

 Zuverlässigkeitsprüfung für Automotive und Aerospace
 Entwicklung kundenspezifi scher Prüfverfahren
 Consulting
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Virtueller Beifahrer  
macht Lkw sicherer 
In naher Zukunft wird es an Bord eines Lkw einen digitalen Kopiloten geben: einen virtuellen 
Schutzengel, der entlastet oder übernimmt, wenn der Fahrer die Kontrolle verliert. Vor allem  
UNFÄLLE IN STAUS sollen so verhindert werden. 

W ochenenden, Feiertage, Unfäl-
le, schlechtes Wetter oder Stra-
ßenarbeiten – es gibt zahlrei-

che Ursachen oder Gründe für Staus, und 
alle haben eines gemeinsam: Wo es Staus 
gibt, besteht auch ein Unfallrisiko. Die 
Untersuchung „European Truck Accident 
Causation Study“ über die Ursachen von 
Lkw-Unfällen in Europa zeigt, dass 
47 Prozent aller Lkw-Unfälle entweder in 
monotonen Situationen wie Staus pas-
sieren, also mit Fahrzeugen, die in die 
gleiche Richtung unterwegs sind, oder in 
anspruchsvollen Situationen wie Kreu-
zungen und Baustellen. Jetzt werden 
Technologien entwickelt, die unter ande-
rem dafür sorgen sollen, dass Unfälle ge-
nau dieser Art verringert werden.  

Das aktuelle EU-Projekt „HAVEit“ 
setzt ganz auf die intelligenten Fahrzeuge 
der Zukunft, die durch die Entwicklung 
ausgeklügelter Fahrerassistenzsysteme 
der nächsten Generation Leben und Um-
welt schützen sollen. Für das Projekt 
„Highly Automated Vehicles for Intelli-
gent Transport“ stehen 28 Millionen Eu-
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ro zur Verfügung. Es soll eine Art virtuel-
len Beifahrer entwickeln, der sich an die 
Verkehrssituation und den Bedarf des 
Fahrers anpasst. 

„Eine der Herausforderungen besteht 
darin, wie das Fahrzeug mit dem Fahrer 
kommunizieren kann, was für Displays, 
Sprachfunktionen und Ähnliches es ha-
ben soll“, erläutert HAVEit-Projekt-
koordinator Reiner Hoeger. „Wir haben 
ja alle ein unterschiedliches Tempera-
ment, und das System muss lernen, 
wann der Fahrer irritiert oder ruhig ist.“ 

Die Fahrzeugindustrie baut und er-
forscht automatisierte Fahrzeuge schon 
seit längerem – und eine ganze Reihe Fi-
nessen befindet sich bereits in der Pro-
duktion – aber die Fahrzeuge der Zukunft 
sollen dem Fahrer helfen, indem sie ihn 
nicht nur unterstützen, sondern bei Be-
darf bestimmte Aufgaben vollständig 
übernehmen. Die Technik baut auf einer 
Anzahl von Sensoren an der Fahrzeugau-
ßenseite auf, die auf die Umgebung rea-
gieren und beispielsweise Spurmarkie-
rungen und Straßenschilder lesen, oder 

die erkennen, wie die Straße und der Ver-
kehr weiter vorn aussehen. Dies wird mit 
einem internen System kombiniert, das 
den Fahrer beobachtet und seinen Bedarf 
auswertet. Außerdem wird der Lkw so 
umgebaut, dass er elektronisch gesteuert 
werden kann. Dieselbe Technik soll das 
Fahrzeug auch verbrauchsärmer machen 
und dem Fahrer helfen, umweltfreundli-
cher zu fahren. 

„Wir streben nicht an, den Fahrer 
überflüssig zu machen“, so Hoeger wei-
ter. „Wir möchten, dass er immer eine 
Form der Kontrolle hat. Dies ermögli-
chen wir durch den ständigen Dialog zwi-
schen Fahrer und System, wobei das 

NUTZFAHRZEUGELEKTRONIK

Foto: Volvo 

Funktionsentwicklungen  
im Rahmen des HAVEit-Projekts 
�  automatisierte Anpassung an den  
    Verkehrsfluss 
�  automatisierter Stauassistent 
�  temporärer Autopilot 
�  aktive umweltfreundliche Fahrweise
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Fahrzeug in Abhängigkeit von den Um-
ständen mehr oder weniger automati-
siert wird.“ 

Einsatzbereit ab 2011 
An dem seit 2008 laufenden Projekt wir-
ken insgesamt 20 Organisationen mit, 
vom Fahrzeughersteller bis zur Universi-
tät. Einen wichtigen Beitrag leistet Volvo 
Technology. Das Projekt soll 2011 die 
neue Technik in sieben Fahrzeugen de-
monstrieren, darunter drei schwere Vol-
vo-Fahrzeuge. Zwei Lkw durchlaufen 
momentan eine digitale Umrüstung bei 
Volvo Technology im schwedischen Gö-
teborg. Bei dem einen Lkw liegt der Fo-
kus stärker auf der Sicherheit, beim an-
deren auf der Umweltverträglichkeit. 

Sicherheits-Lkw 
Beim Sicherheits-Lkw konzentriert sich die 
Entwicklung auf Systeme zur Unterstüt-
zung des Fahrers in Stausituationen, bei 
denen die Gefahr mangelnder Aufmerk-
samkeit besteht, da das Fahren mit niedri-
gen Geschwindigkeiten monoton ist. 

„Der heute in Produktion befindliche 
Stauassistent für Lkw arbeitet bei Ge-
schwindigkeiten von mindestens 30 
km/h“, so Erika Jakobsson, Projektleite-
rin bei Volvo Technology „Das ist immer 
noch relativ schnell. Wir arbeiten an ei-
nem Stauassistenten, der bis 0 km/h ar-
beitet. Außerdem soll der Lkw auto-
matisch anhalten, wenn vorausfahrende 
Fahrzeuge dies tun, und dann wieder an-
fahren, ohne dass der Fahrer mit dem 
Fuß aufs Gas gehen muss.“  

Der zweite Teil des automatisierten 
Stauassistenten, an dem Jakobssons 
Team arbeitet, hat die Funktion, den Lkw 
in der richtigen Spur zu halten. Erika Ja-
kobsson: „Der heutige Spurassistent gibt 
ein akustisches Warnsignal aus, das den 
Fahrer auffordert, zu reagieren. Jetzt ent-
wickeln wir einen vollständig automati-
sierten Prozess, durch den der Lkw im-
mer genau in der Spur fährt, ohne dass 
der Fahrer eingreifen muss. Wir bringen 
dazu ganz einfach Augen am Lkw an.“ 

Die erweiterte Assistenzfunktion wird 
durch den Einbau von neun Sensoren am 
Sicherheits-Lkw erreicht: eine Straßen- 

und Objektkamera über der Windschutz-
scheibe, eine Kamera im Fahrerhaus, die 
den Zustand des Fahrers überwacht, zwei 
Kurzstrecken-Radargeräte (eines an je-
der Seite des Lkw) und drei Laser. Außer-
dem baut Volvo eine V2V-Kommunikati-
on (Vehicle to Vehicle, Fahrzeug zu Fahr-
zeug) und ein E- Horizont- System ein. 

E-Horizont ist dabei ein Oberbegriff 
für Systeme, die mit Kartendatenbanken 
gekoppelt sind. Mit Hilfe von GPS und 
detaillierten Karten soll der Lkw Infor-
mationen über Steigungen, Kurven und 
Kreuzungen weiter voraus liegenden 
Straßenverlauf erhalten und den An-
triebsstrang sowie die Fahrweise darauf 
abstimmen, damit der Lkw so effizient 
und sparsam wie möglich fährt.  

V2V ist ein ähnliches System, das 
stattdessen Informationen mit anderen 
Fahrzeugen in der Nähe austauscht. 
Wenn der Fahrer beispielsweise in einem 
Stau steht und ein Fahrzeug weiter vorn 
scharf bremst, erhält er sofort eine War-
nung. In einem Stau bedeutet dies, dass 
der Fahrer die Information mehrere Se-
kunden im Voraus erhält, bevor er die 
Bremsleuchten des vorausfahrenden 
Fahrzeugs aufleuchten sieht.  

Umwelt-Lkw 
Die Sensortechnik kommt auch bei dem 
zweiten für das Projekt entwickelten Lkw 
zum Einsatz. Der Umwelt-Lkw ist mit ei-
nem Hybridantrieb ausgestattet. Hier gilt 
es, den Einsatz von Verbrennungsmotor, 
Elektromotor und das Wechseln zwi-
schen diesen Motoren zu optimieren. 

„Die Vorausinformationen von den 
Sensoren sind ein intelligenter Weg, den 
Hybridantriebsstrang mit seinen zwei 
Energiequellen zu steuern“, meint Erika 
Jakobsson, die ein 16-köpfiges Team aus 
ganz Europa leitet. „Wir können auch den 
Fahrer in optimiertem Fahrverhalten schu-
len, das den Kraftstoffverbrauch senkt – ei-
ne Art eingebaute Fahrerausbildung.“  

Der Projektkoordinator Reiner Hoeger 
hofft, dass wir bald sicherere und kraft-
stoffeffizientere Fahrzeuge auf unseren 
Straßen haben werden: „Ein Teil der 
Technik wird hoffentlich 2012 in die Seri-
enfertigung einfließen, aber wenn wir 
noch weiter nach in die Zukunft blicken, 
bis 2020, werden auch die ausgeklügelte-
ren Funktionen darin einfließen.“  

 
Für diesen Beitrag nutzte AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK-Redakteur Alfred Vollmer In-
formationen der Firma Volvo. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Volvo 336AEL0509 

„Der schnelle Weg zu automobilen Info-
tainment-Lösungen: Modulare, erweiter-
bare und offene Software Plattform“  
lautet der Titel eines Online-Only-Beitrags 
von Microsoft:  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zum Microsoft-Beitrag 366AEL0509
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Enorme Sparpotenziale in  
der Fahrzeugelektronik 
Die europäische Automobil-Branche könnte einer aktuellen McKinsey-Studie zufolge aus ihren  
jährlichen F&E-Budgets für Fahrzeugelektronik und -Software durch neue Benchmarking- und  
Software-Entwicklungsverfahren ohne Beeinträchtigung der Forschungs- und Entwicklungsleistung 
eine rund 30% HÖHERE PRODUKTIVITÄT herausholen.  

E lektronik und Software sind aus mo-
dernen Kraftfahrzeugen nicht mehr 
wegzudenken. In rund 30 Jahren ha-

ben sie aus einem blechernen hydro-
mechanischen Konstrukt eine bequeme 
automobile Rechenmaschine geschaffen. 
Und doch schlummern gerade hier noch 
gewaltige Potenziale, wie eine aktuelle 
McKinsey-Studie zeigt: Die europäische 
Automobil-Branche könnte aus ihren jähr-
lichen F&E-Budgets für Fahrzeugelektro-
nik und -Software, derzeit weit über 10 
Milliarden Euro stark, für rund 3 Milliar-
den Euro mehr Produktivität herausholen, 
wenn sämtliche Optimierungsmöglichkei-
ten bei OEMs und Zulieferern genutzt wür-
den – und dies ohne Beeinträchtigung der 
Forschungs- und Entwicklungsleistung.  

Doch Hersteller und Tier-1-/Tier-2-Zu-
lieferer kämpfen im Elektronik- und Soft-
warebereich mit ineffizienten Entwick-
lungsprozessen und gewachsenen, sub-op-
timalen Elektronikarchitekturen, die nur 

wenig produktübergreifende Entwick-
lungssynergien ermöglichen. Zudem führt 
eine mangelnde Kostentransparenz auch 
zu erhöhten Transaktions- und Beschaf-
fungskosten für den Hersteller. Neben der 
Zustandsanalyse beschreibt die Studie drei 
Ansätze, wie sich die genannten Potenzia-
le nutzen lassen: die Anwendung von Le-
an-Prinzipien auf die Entwicklung von 
Elektronik- und Softwarekomponenten; 
Benchmarking und Kostenanalysen der 
Produktarchitektur und schließlich das 
„Feature-Cost-Benchmarking“, mit dem 
Funktionen und Leistungsmerkmale von 
Elektronik- und Software-Komponenten 
unter Kostengesichtspunkten vergleichbar 
gemacht werden können. 

Lean-Development-Ansätze 
Eines der Kernprobleme von Herstellern 
und Zulieferern (im Fokus: Tier 1 und 2) 
gleichermaßen sind ineffiziente Ent-
wicklungsprozesse. Lange Vorlaufzeiten 

sind bei der parallelen Entwicklung von 
Hard- und Software an der Tagesord-
nung; ferner verbringen die Abteilun-
gen laut Analyse nur etwa 30 Prozent ih-
rer Arbeitszeit mit Wert schöpfenden Tä-
tigkeiten. Auch ein Mangel an hinrei-
chend qualifizierten Fachkräften macht 
sich vielfach bemerkbar.  

Mit Hilfe von Lean-Development-An-
sätzen können die Zulieferer ihre Soft-
ware-Entwicklungskosten innerhalb von 
vier bis sechs Monaten um 20 bis 30 Pro-
zent senken. Vor rund 60 Jahren von 
Toyota entwickelt, kamen die Lean-Tools 
und -Techniken zunächst in der Fer-
tigung, später auch in der Konstruktion 
zum Einsatz. Im Softwarebereich spielten 
sie bislang eher eine untergeordnete Rol-
le, da Komponenten und Funktionen auf 
Grund ihres virtuellen Charakters nur 
schwer greifbar sind. So können Ent-
wickler auch am Ende des Prozesses, 
selbst nach Produktionsstart noch, ohne 
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und funktionsübergreifende Schulungen 
konnten auch die üblichen Ressourcen-
Engpässe weitestgehend vermieden wer-
den. Eine der Hauptschwierigkeiten der 
Entwicklung, die zeitlich parallele Arbeit 
von Hardware- und Software-Entwick-
lern, lässt sich durch fokussierte De-
signworkshops und eine Reihe dedizier-
ter Synchronisationspunkte angehen, so 
dass höchste Parallelität mit niedrigen Ri-
siken von Fehl- und Doppelentwicklun-
gen kombiniert wird. 

Einführung von  
Best-Practice-Architekturen  
Ein weiteres Problem von Herstellern 
und Zulieferern sind suboptimale Hard- 
und Softwarearchitekturen: In vielen 
Produkten sind historisch gewachsene 
Architekturen im Einsatz, und deren Op-
timierung kommt im Zeitdruck der Pro-
jekte meist zu kurz. Während Architek-
turen in der Regel nur langfristig im Gan-
zen zu optimieren sind, gibt es auch loka-
le Verbesserungshebel mit schneller Wir-
kung: Untersuchungen haben ergeben, 
dass sich mit Best-Practice-Produktarchi-
tekturen im Elektronik- und Software-
Bereich binnen 6 bis 12 Monaten weit 
über 20 Prozent der Produktkosten ein-
sparen lassen.  

Erstes zentrales Element ist ein 
Benchmarking der eigenen Architektur 
gegen die kosteneffizientesten Wett-
bewerbslösungen. Dabei werden die Kos-
ten auf Ebene von Features (Leistungs-
merkmalen) anstatt Komponenten zuge-
ordnet, so dass sich auch bei unterschied-
lichen Lösungen zuverlässige Vergleichs-
größen ableiten lassen. Das Benchmar-

king selbst umfasst drei Elemente: eine 
Analyse auf Baustein-Ebene (Compo-
nent Breakdown), eine Funktions-Ana-
lyse für untersuchte SW-Leistungsmerk-
male sowie eine technische Analyse der 
SW/HW-Architekturen – jeweils für das 
eigene Unternehmen sowie den Wett-
bewerb.  

Zweites Hauptelement ist die gezielte 
Identifikation und Bewertung von Kos-
tensenkungshebeln. Nach einer Ideen-
sammlung werden neue, konkrete Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Elektronik 
und Software-Architektur entwickelt. Auf 
Basis detaillierter Kostenanalysen priori-
siert das Management dann die entwickel-
ten Architekturoptionen. 

In vielen Fällen sind hochwirksame 
Verbesserungen schon in kürzester Zeit 
möglich. So hat ein Autohersteller mit 
Hilfe des Ansatzes festgestellt, dass er 
durch Wechsel des fahrzeuginternen 
Bussystems (vom Controlled Area Net-
work / CAN zum kostengünstigeren Lo-
cal Interconnect Network / LIN) immer-
hin 5,00 Euro pro Fahrzeug einsparen 
konnte. Voraussetzung war die Anschaf-
fung von LIN-Controllern – eine Investi-
tion von rund 0,40 Euro pro Fahrzeug, 
die bei herkömmlichen Bewertungs- und 
Optimierungsansätzen abgeblockt wor-
den wäre. In diesem Fall aber konnte das 
Team die Kostenvorteile überzeugend 
belegen und so den Änderungsbedarf 
klar aufzeigen.  

Feature-Cost-Benchmarking  
Autohersteller wie auch Zulieferer tun 
sich häufig schwer damit, Softwarekosten 
korrekt zu ermitteln und zwischen den 
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nennenswerte Erhöhung der Kosten 
neue Funktionalitäten einfügen.  

Jüngste Erfahrungen von McKinsey 
zeigen: Lean-Ansätze lassen sich durchaus 
auf die Anforderungen der Elektronik und 
Software-Entwicklung zuschneiden und 
können dort beim Abbau von Engpässen 
und ineffizienten Prozessen helfen.  

Das Beispiel eines typischen Entwick-
lungsprojektes (Bild 1) in der Automobil-
industrie veranschaulicht, wie die wert-
schöpfende Entwicklungsarbeit kontinu-
ierlich durch zähfließende oder stocken-
de Prozessabschnitte unterbrochen wird. 
Über die gesamte Projektlaufzeit von 30 
Wochen hinweg beliefen sich die Stagna-
tionsphasen in Summe auf knapp 18 Wo-
chen – gegenüber zwölf Wochen wert-
schöpfender Arbeitszeit. Mangelnde Ko-
ordination beispielsweise zwischen Hard-
ware- und Software-Teams ließ den Ent-
wicklungsprozess vier Wochen stocken. 
Schwankende Anforderungen an das 
User-Interface brachten zwei Wochen, 
Engpässe bei den personellen Ressourcen 
weitere drei Wochen Verzögerung. 

Nach Identifikation dieses Zeitauf-
wands wurden vier Verbesserungshebel 
bestimmt, durch die diese Stagnations-
phasen weitgehend eliminiert werden 
konnten. Die Einführung von funktions-
übergreifenden Teams und Kolokation 
ermöglichte eine bessere Koordination 
der Komponenten- und Software-Ent-
wicklungsprozesse. Durch Frontloading 
und „Power“-Workshops wurden die 
Anforderungen an das User-Interface 
von Beginn an klarer definiert, so dass 
weniger späte Bugfixing-Aktivitäten er-
forderlich waren. Durch bessere Planung 
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Lean-Ansätze in der Übersicht 

Bild 1: Lean-Ansätze helfen beim Abbau von Engpässen und ineffizienten Prozessen. 

Grafiken: McKinsey & Company 
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(5)

...

...
...
...

Gesamt-
kosten/
Einheit
in EUR

Gesamt-
kosten/
Einheit
in EUR

Kosten/
Feature-Punkt

Sensoren/
Aktorik

SW/Varianten-
kosten/Upgrade-
Vorbereitung

� Günstigere Boards und Prozessoren
� Unterschiedliche Sensoren/Komponenten
 mit vergleichbarer Funktionalität (SW-
 Anpassungen, falls nötig)
� Eliminierung von Verschwendung pro
 Feature/Modul

    

� Eliminierung von Controllern durch
 Konsolidierung
� Steigerung der SW-Entwicklungseffizienz
 durch Verbesserung der Architekturschichten
� Gesamtpotenzial durch
 Architekturkostenoptimierung
    

Beispiele von architekturbasierten Hebeln zur Kostenoptimierung
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Anbietern zu vergleichen. Der klassische 
Clean-Sheet-Ansatz, also die Praxis, 
Einzelkomponenten in Stücklisten be-
stimmten Funktionen zuzuordnen, 
funktioniert nur bei mechanischen Tei-
len, die sich im Reverse-Engineering 
leicht zerlegen lassen, um Qualität, 
Funktionalität und Kosten zu beurtei-
len.  

Für Software-Entwicklung und -Li-
zenzen eignet sich dieser Ansatz jedoch 
nicht, ist doch die Funktionalität hier 
auf unterschiedliche Komponenten ver-
teilt. Vielfach fehlt es zudem an Soft-
warekompetenz sowie an objektiven 
Kennzahlen und Metriken für Software-
beschaffung. Erschwerend kommt hin-
zu, dass einer gegebenen Spezifikation 
häufig unendlich viele Hard und Soft-
warelösungen gegenüberstehen. 

Daher muss es Ziel der Hersteller sein, 
Kostenbewertungen und vergleiche an 
Leistungsmerkmalen (Funktionen) aus-
zurichten. Ein geeigneter Ansatz ist das 
so genannte „Feature-Cost-Benchmar-
king“, das aus der Function-Point-Ana-
lyse (FPA), einem Metrik-Ansatz aus der 
klassischen Softwareentwicklung, abge-
leitet ist. Dabei werden die Komponen-
ten eines Softwaresystems in Komplexi-
tätsgrade eingeordnet, die den Kosten-
aufwand am Funktionsumfang der 
Komponente festmachen statt lediglich 
physische Merkmale wie Subroutinen 
und Quellcode-Zeilen zu addieren. Zu-
sätzlich werden auch die für den Ver-

braucher nicht sichtbaren Funktionen 
dieser Embedded-Systeme berücksich-
tigt, die einen entscheidenden Teil der 
Fahrzeugelektronik ausmachen. Laut 
Analysen lassen sich die Software- und 
Elektronik-Beschaffungskosten der Her-
steller mit diesem Ansatz um 10 bis 20 
Prozent reduzieren. 

In der ersten Phase des Feature-Cost-
Benchmarking bestimmten die Projekt-
teams für ausgewählte Pilotkomponen-
ten (beispielsweise die Integration mo-
biler Geräte in die Autoelektronik) so-
wie für vier oder fünf Vergleichskom-
ponenten die genaue Funktionalität. 
Zusätzlich analysieren sie die Software- 
und Hardwarekosten aufbauend auf den 
bestehenden HW-Berechnungen, und 
führen konzerninterne Kostenverglei-
che durch.  

Als Ergebnis ergibt sich ein umfassen-
des Bild von der Funktionalität und 
Komplexitätsbewertung (in Kosten pro 
Funktion) der Pilotkomponenten sowie 
ein normierter Komponentenvergleich 
mit einer „Best-of-Best“-Auswertung. 
So wird am Beispiel des Benchmarkings 
(Bild 2) eines Automobilherstellers 
deutlich, dass er insbesondere durch die 
Eliminierung von Controllern und 
durch eine Steigerung der SW-Entwick-
lungseffizienz in der Feature-Gruppe 
der Sitze erhebliches Gesamteinspar-
potenzial erzielen kann. Durch Konsoli-
dierungsmaßnahmen und Verbesserung 
von Architekturschichten lassen sich so-

mit auch die Kosten pro Feature-Punkt 
im Vergleich zur Ausgangssituation sig-
nifikant verringern. 

In der zweiten Phase wird die neue 
Transparenz gezielt für Optimierungs-
maßnahmen genutzt: Die Teams führen 
mit den Entwicklern und Lieferanten 
Gespräche über mögliche Kostensen-
kungsansätze; zusätzlich werden die Be-
schaffungskosten von Komponenten 
und Software in einer eigenen Daten-
bank erfasst. 

 

Fazit 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten su-
chen alle Industrien neue Wege, um 
schnellstmöglich Barmittel freizusetzen, 
die zur langfristigen Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit eingesetzt werden 
können. Die drei hier vorgestellten An-
sätze können Automobilherstellern und 
–zulieferern helfen, binnen kurzer Zeit 
attraktive Wertpotenziale zu erschlie-
ßen. 
 
 
Jürgen Reiner ist Senior Projektleiter im Mün-
chener Büro von McKinsey & Company. 
Marcus Schaper ist Partner im Hamburger 
Büro von McKinsey & Company. 

Grafiken: McKinsey & Company 

Kostenbewertung mit Feature-Cost-Benchmarking

Bild 2: Das Feature-Cost-
Benchmarking verein-
facht Kostenbewertun-
gen von Elektronik- und 
Software-Komponenten. 
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DIE CHANCE FÜR NEUE IDEEN UND KOOPERATIONEN!
Die Automobilkrise hat im Jahr 2009 einen Großteil der Hersteller 
und Zulieferer voll im Griff. Über die Intensität der Auswirkungen 
besteht kein Zweifel mehr, allenfalls die Dauer der Krise wird von 
den Experten unterschiedlich bewertet.
Was bleibt, ist der Gesprächsbedarf, um neue Möglichkeiten aus-
zuloten, eigene Ideen zu überprüfen und die sich überschlagenden 
Ereignisse ebenso wie die langfristigen Entwicklungen mit den 
Kennern der Branche zu diskutieren.

UNSERE THEMEN:
•  Veränderungen in konsolidierten Märkten: Was bedeutet die Konzentration der 

OEMs und Zulieferer für Einkaufsstrategien und neue Kooperationen? 
•  Der unbekannte Kunde: Was erwarten die Autokäufer von den Herstellern?
•  Alternative Antriebstechnologie: Mit welchen Antrieben werden  

Fahrzeuge zukünftig ausgerüstet und auf welchem Stand ist die 
Energiespeichertechnik?

•  Märkte und Wirtschaftsstandorte in Osteuropa: Bleiben die CEE-Länder 
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Gerüstet für Driver-in-the-Loop 
MBtech arbeitet als Entwicklungsdienstleister für verschiedene Fahrzeughersteller. AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK erkundigte sich bei Dr. Dirk Walliser, Vice President electronics solutions, nach den  
aktuellen Trends in der Branche. 

Exklusiv-Interview mit Dr. Dirk Walliser, Vice President MBtech electronics solutions 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: In der Krise wollen nahezu alle Fahrzeug-
hersteller Kosten senken. Gleichzeitig entfällt bei der Automobil-
entwicklung ein hoher Anteil auf Elektrik, Elektronik und Software. 
Werden die Hersteller künftig just in diesem Bereich stärker sparen? 
Dr. Dirk Walliser: Die Elektronik ist heute fester Bestandteil der 
Automobile. Wesentliche etablierte Funktionen wie ESP, ver-
brauchs- und emissionsarme Motorsteuerungen oder Abstands-
regelungen sind ohne Elektronik überhaupt nicht möglich. Die 
Elektronik hat also längst ihre Sonderrolle als Exot abgelegt und 
ist erst einmal nicht mehr oder weniger im Fokus von Kosten-
senkungsprogrammen. Gleichzeitig hat die jetzige Krise einige 
Veränderungen in der Automobilbranche weniger verursacht 
als vielmehr beschleunigt. Zwei Beispiele möchte ich erwähnen: 
Erstens ziehen die CO2Diskussion und Kraftstoffpreisentwick-
lung flächendeckend Programme zur Elektrifizierung des An-
triebsstrangs nach sich. Dadurch rücken neue Komponenten 
wie elektrische Antriebe, Hochvoltbatterie und Leistungselek-
tronik in den Fokus. Ebenso erfreuen sich bislang unerschlosse-
ne Einsparpotentiale durch ausgeklügeltes Energiemanagement 
höchster Priorität.  
Zweitens setzen die Hersteller bei enger werdenden globalen 
Märkten auf neue, produktdifferenzierende Assistenzsysteme, 
die sich im Übrigen auch positiv auf Energieverbrauch und Si-
cherheit auswirken. Beide Beispiele beschleunigen en passant 
den Trend zur Software-Entwicklung in Eigenregie der OEMs. 
Lediglich bei der Einführung von Standards, neuen Werkzeug-
ketten oder der Prozessoptimierung wird dieses Jahr jeder Euro 
zweimal umgedreht.  
 
Wie lässt sich innerhalb der Prozesskette die widersprüchliche Ziel-
setzung von Kostensenkungen einerseits und hoher Ausfallsicher-
heit andererseits langfristig managen?  
In den letzten zehn Jahren haben Hersteller und Lieferanten in 
ihre Elektronikkompetenz investiert. Wir wissen branchenweit, 
wie mit vernetzten Elektroniksystemen umgegangen werden 
muss, wo die System- und Aufgabenschnittstelle am geschick-
testen gelegt und wie der eigene Wertschöpfungsprozess organi-
siert werden muss. Die Hausaufgaben sind gemacht, das bestä-
tigt auch ein Blick auf die Pannenstatistiken. Zwei Kernelemen-
te der Reifegradabsicherung sind die bessere und frühzeitigere 
Verzahnung von Entwicklungs- und Prüfprozessen und der hö-
here Automatisierungsgrad durch Tooleinsatz.  
Integrations-HiL-Systeme sind heute Standard. Wir verbinden 
dieses wirksame und mächtige Werkzeug am Ende des V-Zyklus 
mit der Absicherung von Modellen, Software und Komponen-
ten in früheren Phasen des V-Zyklus. Dies verkürzt die Fehler-
abstellschleifen, erhöht Entwicklungsreifegrad und -disziplin 
und entlastet die Integrationsphase. Dazu schließen wir bei 
MBtech die Werkzeugkette vom Requirement bis ins Fahrzeug 
im neu gegründeten Bereich „Tools & Equipment“.  
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Ich sehe bei der Elektrifizierung des An-
triebsstrangs eine ganz wichtige Rolle für 
Entwicklungsdienstleister wie MBtech.  
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Ähnliches gilt für die EMV-Absicherung. In der Vergangenheit 
wurde sie nicht selten als Hygiene-Faktor gesehen, den man 
auch noch kurz vor SOP erfüllen muss. Heute betreuen wir im 
EMV-Management unsere Kunden schon in der Lastenheftpha-
se. Unsere EMV-Ingenieure achten schon bei Design- und Roh-
baukonzepten auf geschickte Antennenauslegung sowie Masse-
konzepte oder Leitungssätze. Diese durchgängige Optimierung 
durch EMV-Management senkt den Gesamtaufwand erheblich 
und macht zirka 30 Prozent unseres EMV-Geschäfts aus.  
 
Welche Themen sind in den Bereichen Fahrerassistenz und Car-to-
Car-Kommunikation derzeit besonders interessant? Was kann sich 
durchsetzen, was nicht?  
In den Bereichen Consumer-Electronics, Multimedia oder Rou-
tenführung erwarten die Kunden im Fahrzeug die Aktualität, 
die sie von ihren Endgeräten zuhause gewohnt sind. Hier wer-
den die Trends, Kundenwünsche und Preiserwartungen im Me-
dia-Markt und in Internet-Stores gesetzt. Ebenso anerkannt im 
Markt sind Assistenzsysteme, die direkt vom Kunden wahr-
nehmbar Sicherheit und Komfort erhöhen oder die spürbar bei 
schwierigen Fahrmanövern entlasten; denken Sie nur an ESP 
oder Einparkhilfen in engen Tiefgaragen.  
Eine konsequente Erweiterung der dafür notwendigen Nah-
bereichssensorik sind bilderkennende Systeme, die von Featu-
res wie Totwinkelüberwachung oder Verkehrszeichenerken-
nung bis zum Stop&Go-Assistenten reichen. Auch diese sind 
keine Vision mehr, sondern als Ausstattung erhältlich. Wir ha-
ben unsere Kompetenzen und Testwerkzeuge in diese Richtung 
ausgeweitet: Mit PROVEtech:VL, also Visual Loop Testing, sind 
wir in der Lage, realitätsnahe Straßenszenen für kamerabasier-
te Systeme zu erzeugen, zu manipulieren und in den Regelkreis 

nur mit der Batterie treten neue Anbieter von Komponenten 
auf den Markt, die noch wenig Automobilerfahrung haben. 
Elektrische Maschinen im Leistungsbereich 10 – 100 kW wer-
den heute hauptsächlich in Förder- oder Automatisierungstech-
nik eingesetzt. Ich sehe hier eine ganz wichtige Rolle für Ent-
wicklungsdienstleister wie MBtech, die solche neuen Partner 
auf Ihrem Weg zum Automobillieferanten unterstützen. 
Erwarten Sie durch den Trend zur Hybridisierung zusätzliches Ge-
schäft? 
Das haben wir bereits. Der Aufwand für EMV-Absicherung von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen beträgt im Vergleich zum 
herkömmlichen Fahrzeug durch die schnell geschalteten, ho-
hen Ströme ungefähr das eineinhalbfache. Oder beim Integrati-
onstest der Elektronik fragen unsere Kunden, wie weite Teile 
der heutigen Teststrategie auf den HV-Bereich übertragen wer-
den können, ohne in HV-Technik investieren zu müssen. Mit 
PROVEtech:μHiL gelingt dies gut, etwa bei der Simulation des 
HV-Batteriemanagements. 
Entwickeln Sie auch am elektrischen Antriebsstrang? 
Unsere Kernaufgabe ist die Adaption oder Applikation ent-
wickelter Basissysteme und die damit verbundene Systeminte-
gration. Wenn ein wichtiger Flottenhalter einen Teil seiner Lie-
ferfahrzeuge als Hybrid- oder Elektroversion wünscht, dann 
sind 600 Trucks innerhalb kurzer Zeit zu hybridisieren. In so ei-
nem Fall hat MBtech den Vorteil, dass wir auf verschiedene 
Elektromotorenhersteller und teilerprobte Systeme zugreifen 
können. Wir haben eine sehr hohe Reaktionsfähigkeit, wenn es 
darum geht, neue Technologien in die Fahrzeuge hinein zu 
bringen und neue Komponenten in kleinen Stückzahlen zu lie-
fern. Mit unserem Entwicklungsbaukasten „MBtech ECU box“ 
verbinden wir die Expertise der Großserienentwicklung mit der 
Beweglichkeit eines Nischensteuergerätelieferanten. Und 
schließlich bündelt das MBtech Projekthaus „Hybrid“ alle für 
die Antriebs-Elektrifizierung notwendigen Kompetenzen für 
kundenspezifische Lösungen.  
 
Das Interview führte Alfred Vollmer, Redakteur der AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de  

Link zu MBtech 301AEL0509 
 

einzusteuern. Wir testen dann automatisiert, wie Assistenzsys-
teme auf verschneite Fahrbahnen, verschmutzte Schilder oder un-
erwartete Fahrmanöver anderer Verkehrsteilnehmer reagieren.  
In der nächsten Generation betrachten wir dann auch die 
Wechselwirkung zwischen Fahrer und Fahrerassistenzsystem – 
wenn Sie so wollen, den Driver-in-the-Loop. Es geht hier da-
rum, vermeintlich unerwartetes Verhalten des Fahrers auto-
matisiert zu simulieren und die Reaktion der Assistenzsysteme 
zu überprüfen. 
Welche neuen Herausforderungen an Hard- und Software ergeben 
sich aus Ihrer Sicht durch die Elektrifizierung im Antriebsstrang? 
Mit dem Elektromotor bei Hybriden oder Elektrofahrzeugen 
hält Hochvolttechnik Einzug ins Fahrzeug, für die es heute in 
Werk- und Prüfstätten wenig Erfahrung gibt. Im Fahrzeug er-
weitert sich die Architekturauslegung auf gekonntes Verbinden 
von Niedervolt- und Hochvoltbordnetz. Der Alltagsgebrauch 
verlangt nach einfach lösbaren und standardisierten Kontaktie-
rungen.  
Im Fahreinsatz wächst die Zahl der Betriebszustände und -über-
gänge sprunghaft an. Wenige Ingenieure kennen heute die Be-
deutung des sicheren Lastabwurfs oder das „Segeln“ als Fahrzu-
stand. Im Gesamtkonzept spielt plötzlich die HV-Batterie als HV-
Quelle eine zentrale, sicherheitsrelevante Rolle, denn ihre 
Steuerung wacht über die Energie im HV-Zwischenkreis. Nicht 
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„Unsere Kernaufgabe ist die Adaption oder 
Applikation entwickelter Basissysteme und 
die damit verbundene Systemintegration.“ 
Dr. Dirk Walliser 

Dr. Dirk Walliser und AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Redakteur Alfred Voll-
mer in der MBtech-Zentrale. 
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Autosar im Überblick  
Autosar ist ein enormer Schritt in der STANDARDISIERUNG und Entwicklung VON SOFTWARE- 
PLATTFORMEN im Automobil. Aktuell ist die Entwicklung der Standards noch in der Konsolidierungsphase, 
aber es werden auch noch wichtige Funktionserweiterungen innerhalb des für Ende 2009 geplanten 
Release 4 durchgeführt. Neben Erweiterungen bei den Spezifikationen sind vor allem auch große  
Fortschritte seitens der Toolhersteller zu erwarten.  

I n einem modernen Automobil sind 
verschiedenen Funktionen immer 
stärker miteinander vernetzt. Bei-

spielsweise wird die Geschwindigkeit der 
Radsensoren nicht nur von ABS, ESP und 
Getriebesteuerung benötigt. Zusätzlich 
wird die Information von der Cabrio-Ver-
deck-Steuerung oder dem HiFi-Verstärker 
und dem TV-Tuner zur geschwindigkeits-
abhängigen Lautstärkeanpassung bzw. 
zur Abschaltung des Fahrer-TVs während 
der Fahrt gebraucht. Ein Umgebungshel-
ligkeitsensor liefert seine Information 
nicht nur an das automatische Fahrlicht 
sondern auch an Spiegelablendsteuerung, 
Coming-/Leaving-Home-Licht oder den 
Regensensor. 
Die Datenverarbeitung in einem moder-
nen Fahrzeug erfolgt dezentral. Das be-
deutet, es gibt nicht einen Rechner im Au-
to, an den alle Sensoren und Aktoren di-
rekt angeschlossen sind, sondern eine 
Vielzahl kleiner Computer (Steuergeräte), 
die über das gesamte Fahrzeug verteilt 
sind. Ein Radnabensteuergerät ist bei-
spielsweise direkt an der Radnabe einge-
baut und der zugehörige Raddrehzahlsen-
sor ist direkt daran angeschlossen. Meist 
teilen sie sich sogar dasselbe Gehäuse. In 
modernen Autos sind alle Steuergeräte 
über Datenbusse miteinander vernetzt 
und können so ihre Informationen aus-
tauschen. 

Immer komplexere  
Informationstechnologie   
Die immense Komplexität der Vernetzung 
bedeutet einen extrem hohen Kommuni-
kationsaufwand auf der Seite der Ent-
wicklung. Jede einzelne Nachricht, die 
von einem Steuergerät zum anderen ge-
schickt wird, muss zwischen den jeweili-
gen Entwicklern über eine gemeinsam de-
finierte Schnittstelle abgewickelt werden. 

Somit stimmen sich nicht mehr nur die 
Fahrzeug-Hersteller mit den Zulieferern 
eines Steuergerätes hinsichtlich der Fahr-
zeug-Kommunikation ab, sondern jeder 
Zulieferer muss seine Funktionen auch 
mit nahezu allen anderen Zulieferern ab-
stimmen. Die Anzahl der im Fahrzeug ver-
bauten Steuergeräte wuchs seit den acht-
ziger Jahren kontinuierlich. Heute enthält 
ein Fahrzeug nicht selten 70 verschiedene 
Steuergeräte. Es entstehen hochkomplexe 
und somit fehleranfällige Kommunikati-
onsstrukturen, die kaum noch beherrsch-
bar sind. 

Autosar als gemeinsamer Standard 
Automobilhersteller wie auch Zulieferer 
versuchen daher, in verschiedenen Berei-
chen Standards zu definieren, an die sich 
die gesamte Branche hält. Dies macht zu-
künftig viele Abstimmungen geschützter 
Informationen überflüssig. Die ge-
wünschten Strukturen werden mittels gut 
definierter Datenaustauschformate zwi-
schen den beteiligten Partnern koor-
diniert. So lässt sich angesichts durchgän-
gigerer Tool-Unterstützung sowie mehr 
Stabilität durch verstärkte Testmöglich-
keiten und robustere Standards ein höhe-
rer Automatisierungsgrad erreichen. Da-
rüber hinaus können Anbieter die gesam-
te Basissoftware eines Steuergerätes (Be-
triebssystem, Kommunikationsstacks, 
Treiber etc.) als preisgünstiges COTS-Pro-
dukt (Commercial-Off-The-Shelf) mit ho-
hen Stückzahlen anbieten. 

Wie funktioniert Autosar? 
Die Modellierung einer neuen Fahrzeug-
funktion in Autosar beginnt auf der Archi-
tektur-Ebene mit der Definition der Soft-
ware-Component-Schnittstellen (SW-
C-Schnittstelle). Kommunizierende SW-
Cs können entweder auf demselben oder 

einem anderen Steuergerät am Datenbus 
untergebracht sein. Für die Integration auf 
ein Steuergerät sind zwei Abbildungs-
schritte erforderlich: Erstens die Abbil-
dung der SW-C-Instanzen auf Steuergerä-
te und zweitens im Fall von nicht-lokaler 
steuergeräteübergreifender Kommunika-
tion eine Abbildung der Datenelemente 
auf Netzwerksignalen. 
Die SW-Cs lassen sich sehr flexibel auf die 
Steuergeräte in einem Fahrzeug verteilen. 
Ausgenommen hiervon sind zeitkritische 
Funktionen und Funktionen mit speziel-
len Sicherheitsanforderungen. Diese wer-
den direkt den Steuergeräten mit den kri-
tischen Hardware-Elementen zugeordnet. 
Die Anzahl und Typen der Steuergeräte ei-
nes Fahrzeugs sind ausstattungsabhängig. 
Das bedeutet, dass für viele Sonderaus-
stattungen zusätzliche Steuergeräte not-
wendig sind, die wiederum weitere Re-
chenkapazität ins Fahrzeug bringen.  
Für eine günstigere Auslastung des Ge-
samtsystems können in diesem Fall bei-
spielsweise SW-Cs von stark belasteten auf 
das zusätzliche Sonderausstattungs-Steu-
ergerät transferiert werden. Häufig wer-
den mehrere Steuergeräte aus einem 
Fahrzeug der Oberklasse aus Kosten- und 
Bauraumgründen zu einem zusammen-
geführt und in einem neuen Fahrzeug ei-
ner niedrigeren Klasse verbaut. Dies führt 
bei konventionellen Entwicklungsmetho-
den zu einem großen Integrations- und 
Anpassungsaufwand bei der bestehenden 
Software aus den Steuergeräten. 

Was genau besagt Autosar? 
Autosar sieht eine standardisierte Kom-
position von SW-Cs für verschiedene 
funktionale Bereiche vor, die sowohl die 
Fahrzeugsicht als auch die Insassensicht 
abdecken. Beim Antrieb sind dies bei-
spielsweise Gaspedalstellung, Motordreh-
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zahl- und -last sowie die aktuelle Getrie-
beübersetzung. Im Bereich Karosserie/
Komfort werden z. B. Regensensor-, 
Wisch-/Wasch-, Innenlicht- oder Zentral-
verriegelungs-Funktionen definiert. Für 
das Fahrwerk werden unter anderem 
Kompositionen für Adaptive Cruise Con-
trol (ACC), Electronic Stability Program 
(ESP) oder Lenkstabilisierungssysteme 
festgelegt. Darüber hinaus sind auch in 
den Bereichen Sicherheit (aktiv/passiv), 
Mensch-Maschine-Interface sowie Multi-
media/Telematik standardisierte SW-
C-Kompositionen vorgesehen. 

Autosar spart Entwicklungsaufwand 
Beim Autosar-Ansatz müssen für die Über-
führung der einzelnen Software-Funktio-
nen in das integrierte, neue Steuergerät 
nur mit Hilfe entsprechender Tools sämtli-
che SW-Cs auf dem neuen abgebildet wer-
den. Dies spart neben Entwicklungskosten 
auch Testaufwand und verringert signifi-
kant die Zeitspanne, bis das Fahrzeug auf 
den Markt kommen kann. 
Der Autosar-Standard definiert eine Soft-
ware-Architektur für Steuergeräte, ein 
Verfahren für die Integration und die hier-
zu benötigten Austauschformate. Autosar 
unterteilt die gesamte Applikations-Soft-
ware eines Steuergerätes in Software-
Components (SW-Cs), die über eine 
Middleware (Run-Time Environment) 
miteinander kommunizieren. Diese setzt 
auf einer standardisierten Grundsoftware 
auf, die von der konkreten Hardware ge-
trennt wird und beispielsweise Dienste und 
Kommunikationsprotokolle erfüllt. 
Die Kommunikation der in SW-Cs gekap-
selten und typisierten Software erfolgt aus-
schließlich über klar definierte Schnittstel-
len. Für jede SW-C werden hierzu Ports an-
gelegt. Ein SW-C kann anderen SW-Cs also 
Datenports anbieten und/oder diese von 
anderen SW-Cs Datenports als Eingangs-
größen benötigen. 
Für die Kommunikation von SW-Cs, die 
auf unterschiedlichen Steuergeräten ab-
laufen, führt Autosar das Konzept des Vir-
tuellen Funktionalen Busses (VFB) ein, das 
die Intra-/Inter-SW-C-Kommunikation 
transparent durchführt. Falls sich zwei mit-
einander kommunizierende SW-Cs nicht 
dasselbe Steuergerät teilen, wird durch den 
Communication Stack der Autosar-Basic-
Software die Information über den physi-

Radnabe
VR TachometerRadnabe

HR
Radnabe
HL

Radnabe
VL

Cabrio-
Verdeck HiFi/TV Navigation …

…

CAN-Bus

vHL vHL vHL vHL
vmittel
vHL

vmittelvmittel vmittel

Steuergeräte

SteuergeräteRadnabe
VR TachometerRadnabe

HR
Radnabe
HL

Radnabe
VL

Cabrio-
Verdeck HiFi/TV Navigation …

…

CAN-Bus

vHL vHL vHL vHL
vmittel
vHL

vmittelvmittel vmittel

Steuergeräte

SteuergeräteRadnabe
VR

Cabrio-
Verdeck

HiFi/TV Navigation ...

CAN-Bus

Steuergeräte

Steuergeräte
Radnabe

HR
Radnabe

HL
Radnabe

VL
Tachometer ...

Abbildung 1: Beispiel zum 
Austausch der Geschwin-
digkeitsinformation  
zwischen Steuergeräten 
über das Fahrzeugbus-
system. Grafik: ESPRiT 

Abstimmung oder gar mehrere aufwen-
dige Schleifen zwischen Funktionsent-
wickler und Programmierer entfallen.  
Innovation statt Implementierung 
Die zu erstellende SW-C kann vom Funk-
tionsentwickler direkt aus dem Funktions-
modell per Auto-Code-Generierung er-
zeugt werden. Der Fokus des Entwicklers 
richtet sich also auf funktionale Innovatio-
nen anstatt auf die Implementierung. 
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Martin Rückert ist als Senior 
Consultant bei ESPRiT Enginee-
ring in München tätig. 
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kalischen Bus zum anderen Steuergerät 
übertragen. Die Laufzeitumgebung führt 
die Koordination durch, ob ein Zugriff lokal 
oder über den Bus erfolgt. 

Trend zur modellbasierten Methodik 
Bei der Entwicklung der SW-Cs wird sich 
ein deutlicher Trend zu modellbasierten 
Methoden abzeichnen. Modellbasierte 
Entwicklung bedeutet, dass die Funktion 
anhand eines grafischen Modells ent-
wickelt wird. Dabei führen Entwickler 
einzelne Funktionen mittels bestehender 
oder selbst definierter Standard-Kom-
ponenten grafisch zu einem Funktions-
modell zusammen. Das Modell lässt sich 
hinsichtlich sehr vieler Eigenschaften 
unmittelbar per Simulation testen und 
prüfen, was zu einer geringeren Fehler-
anfälligkeit und Zeitersparnis führt. Eine 
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Datenlogger für MOST und FlexRay  

Ipetronik hat mit K2L einen weltweit exklu-
siven Kooperationsvertrag geschlossen und 
bietet für seine Datenlogger der M-LOG-Fa-
milie einen Extender zur Messung von Flex-
Ray- und MOST-Bussignalen im Fahrzeug 
an. Der neue „M-LOG Extender FlexRay“ ba-
siert auf „MOCCA compact“ von K2L, einer 
Hardwareplattform für Automobil- und In-

Spannungsregler  
für Aktivantennen  

Infineon Technologies hat „den weltweit 
ersten monolithischen linearen Single-
Chip-Spannungsregler mit integrierten Di-
agnose- und Schutzfunktionen“ auf den 
Markt gebracht. Der neue LDO-Span-
nungsregler TLF 4277 wurde speziell für Ak-
tivantennen von Autoradios und Infotain-
mentgeräten im Fahrzeug entwickelt. 
Durch seine einstellbare Ausgangsspan-
nung unterstützt er alle wesentlichen 
Standards für Aktivantennen inklusive FM/
AM, DAB sowie die Satellitenfunkbänder 
XM und SIRIUS.  
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GPS-fähiger Applikationsprozessor 
STMicroelectronics stellt mit Cartesio+ ei-
nen neuen Applikationsprozessor mit inte-
grierter GPS-Funktionalität vor, der für fest 
eingebaute oder portable Navigationssys-
teme vorgesehen ist. Der Cartesio+ soll „den 
Weg für kosten- und platzeffiziente Naviga-
tions- und Infotainment-Applikationen mit 
aufgewerteter Nutzererfahrung“ ebnen. 
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SENT-Drehpositionssensor 
Das neue Triaxis-Drehpositionssensor-IC 
MLX90324 von Melexis nutzt das auch un-
ter dem Namen SAE J2716-Apr07 bekannte 
SENT-Protokoll. Im Vergleich zu seinem Vor-
gänger erzielt das IC bessere Leistungen bei 
hohen Temperaturen sowie eine verbesser-
te Diagnose unterbrochener Verbindungen 
(bei analogen Betriebsmodi für den Output) 

Variabler Multi-Phasen-Booster  
Das Multiphasen-Booster-IC E981.01 von El-
mos ermöglicht den Aufbau von DC/DC-
Wandlern mit bis zu 9 Phasen, um so im 
Boost-Betrieb Spannungen bis etwa 60 V 
aus dem 12-V-Bordnetz zu erzeugen. Für hö-
here Ausgangsspannungen empfiehlt sich 
die Flyback-Topologie, die von dem IC eben-
so unterstützt wird wie die SEPIC-Topologie. 
Mit geeigneten Bauelementen lassen sich 
Leistungen bis in den Kilowatt-Bereich er-
reichen. Elmos liefert jetzt Muster in einem 

und eine verbesserte PWL-Backend-Kali-
brierung (stückweise linear) für die Output-
Übertragungscharakteristik. 
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MOST-Analyse 
SMSC bietet mit OptoLyzer G2 Premium 
Bundle ein Komplettpaket zur MOST-Analy-
se an, das aus einem vollwertigen OptoLyzer 
G2 für MOST25, MOST50 oder MOST150 und 
den vier Softwareerweiterungen OptoLyzer 
Components, MOST Radar, MOST Rapid Con-
trol und INIC Remote Viewer besteht. Mit 
den OptoLyzer Components lassen sich Test- 
und Entwicklungsumgebungen einrichten. 
MOST Radar visualisiert die Topologie des 
MOST-Netzwerks und zeigt Zustände und 
Eigenschaften der MOST-Knoten an. MOST 
RapidControl erlaubt die Steuerung von 
MOST-Busteilnehmern sowie die Automati-
sierung von Testabläufen. Der INIC Remote 
Viewer analysiert INIC-basierte MOST-Ge-
räte und stellt deren Eigenschaften im De-
tail dar.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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dustrie-Applikationen mit Ethernet und 
Feldbussen. Diese wurde von K2L speziell an 
die Belange von Ipetronik angepasst. 
M-LOG-Extender dient zur intelligenten 
Vorverarbeitung der Bussignale und ist für 
die Anbindung an FlexRay- und MOST-Netz-
werke ausgelegt. Die MOST-Variante des 
M-LOG-Extenders ist optional für MOST25-, 
MOST50– und MOST150-Netzwerke erhält-
lich. Durch den Einsatz von XCP verhält sich 
das Messmodul wie ein Steuergerät und 
lässt sich wie ein solches mit A2L-Dateien 
beschrieben. Die Kommunikation mit dem 
M-LOG-Datenlogger erfolgt per LAN 
(10/100-BaseT). 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Ipetronik 391AEL0508

64-poligen LQFP-Gehäuse – und zwar mit 
drei Ausgängen für die Ansteuerung exter-
ner n-Kanal-Power-MOSFETs, die LED-An-
wendungen eine individuelle PWM-Dim-
mung jedes Ausgangs und damit eine Än-
derung der Helligkeit bei gleichbleibender 
Farbtemperatur ermöglichen.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Elmos 397AEL0509
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