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48 3Editorial

E
ntwicklungsdienstleister und Zulie-
ferer sind ein wesentlicher Teil der 
automobilen Wertschöpfungskette. 

Wie der VDA in Kooperation mit dem 
Beratungsunternehmen Stahl Automo-
tive Consulting im Rahmen einer Stu-
die für den Engineering-Bereich ermit-
telt hat, wird das Auftragsvolumen für 
die Entwicklung von Fahrzeugen und 
Fahrzeugtechnologien im Jahr 2030 mit 
rund 29 Milliarden Euro pro Jahr deut-
lich höher liegen als noch 2019 mit 20,5 
Milliarden Euro. Allerdings hat diese 
Betrachtung einen Schönheitsfehler, 
basiert die Analyse doch auf Zahlen-
werten, die noch vor der aktuellen 
Covid-19-Krise erhoben worden sind. 
Abhängig von der Dauer der Krise 
werden sich diese Perspektiven zumin-
dest kurz- und mittelfristig eintrüben, 
da aktuell die F&E-Budgets bei vielen 
Auftraggebern gekürzt werden.

Dennoch sieht der VDA einen lang-
fristigen Trend: Insbesondere durch 
perspektivisch steigende Vergabeum-
fänge bei der Serienentwicklung von 
Fahrzeugen und der Entwicklung neuer 
Technologien entstehen weitere Um-
satzpotenziale, verbunden mit einem 
Anstieg des Gesamtmarkts bis 2030 
um 40 Prozent gegenüber dem Vorkri-
senjahr 2019. Auch wenn es in der 
Studie nicht explizit untersucht wurde, 

dürfte dasselbe zumindest qualitativ 
auch für die Zulieferer gelten, sind die 
Innovationstreiber hier doch nahezu 
identisch – unter anderem die Elektrifi-
zierung des Antriebs, autonomes Fah-
ren, Infotainment und zusätzliche An-
forderungen an die Soft- und Hardware 
im Fahrzeug.

Um vom Marktwachstum profitieren 
und sich im immer härteren Wettbe-
werb behaupten zu können, gilt es für 
Unternehmen schon jetzt, die richtigen 
Weichen für den Geschäftserfolg der 
Zukunft zu stellen. Mit spannenden 
Fachartikeln und Interviews geben wir 
in der diesjährigen Ausgabe des OEM 
Supplier wieder einen Einblick, welche 
Trendthemen wichtige Dienstleister 
und Zulieferer dabei besetzen. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende Lektü-
re und bedanke mich bei allen Autoren 
für ihre Mitarbeit. Wenn Ihnen die 
aktuelle Ausgabe gefallen hat, kann ich 
Ihnen heute bereits zusagen, dass wir 
für das Jahr 2021 wieder eine Ausgabe 
des OEM Supplier planen. Ich lade Sie 
herzlich ein, als Autor mitzuwirken.

Jetzt die  
Weichen  
stellen

Richard Backhaus

Laden Sie sicher 
und nachhaltig!

E-MOBILITÄT

Wärmemanagement und  
Sicherheit

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
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 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Das automatisierte Fahren stockt 
derzeit etwas an der Schwelle von 
Level 2 (teilautomatisiertes Fahren) 
zu Level 3 (hochautomatisiertes  
Fahren). Warum?
Mit dem selbstständigen Führen des 
Fahrzeugs und der Übernahme der 
Fahrverantwortung ab Level 3 steigt die 
Komplexität von automatisierten Syste-
men stark an, ebenso der Entwick-
lungsaufwand. Ab Level 4 wird es noch 
einmal schwieriger. Dann sollen die 
automatisierten Systeme in der festge-
legten Umgebung dauerhaft sicher die 
Fahrzeugführung übernehmen. Das 
heißt aber auch, dass sie regionale Un-
terschiede und zeitliche Entwicklungen 
verarbeiten müssen. Beispielsweise 

müssen sie kostümierte Personen in 
der Faschingszeit oder Kühe auf der 
Fahrbahn genauso zuverlässig detektie-
ren wie neuartige oder seltene Fahr-
zeuggattungen wie etwa Segways oder 
E-Scooter. Dieser offene Kontext stei-
gert die Komplexität nochmals. Meiner 
Meinung nach ist die Komplexität des 
Themas leicht zu unterschätzen – inklusi-
ve der Gesetzgebung und Homologation.

Wie stark erhöht sich die  
Komplexität der Systeme? 
Hoch- und vollautomatisierte Fahrzeuge 
benötigen mehr Sensoren und Rechen-
leistung, um die Fahrzeugumgebung 
vollständig zu erfassen, in Echtzeit ein 
Abbild der Umgebung zu erstellen und 

daraus eine Fahrentscheidung zu  
treffen. Die für Level 4 benötigte  
Rechenleistung ist etwa um den Faktor 
40 höher als bei teilautomatisierten 
Fahrfunktionen nach Level 2.

Was bedeutet das für einen  
Systementwickler? 
Entwickler benötigen für die hohe  

Komplexität und den 
offenen Kontext ein 
ungleich besseres Ver-
ständnis des System-
verhaltens. Wir müssen 
beispielsweise erken-
nen, welche Szenarien 
ein automatisiertes 

Fahrsystem in welchem Umgebungs-
kontext beherrschen und anwenden 
muss. 

Und was bedeutet es für  
die Validierung der Systeme?
Eine kritische Fehlerquelle sind ungültige 
Annahmen, die im Zuge des Entwick-
lungsprozesses beim Übergang von 
einer Abstraktionsebene zur nächst 
detaillierteren getroffen werden. Hier 
können falsche Annahmen zu einem 
Systemversagen führen. Solche fehler-
haften Annahmen sind statistisch leider 
so gut wie nicht nachweisbar, da man 
dafür mehrere Millionen Testkilometer als 
Bezugsrahmen bräuchte. Aus unserer 
Sicht sollte deshalb die Prüfung dieser 
Annahmen bereits in der Entwicklung 
adressiert werden. 

Automatisiertes Fahren ist mehr, als Autos und Radfahrer zu erkennen und 

gemäß den Verkehrsregeln zu navigieren. Mit welchen Tücken sich Entwickler 

im Alltag beschäftigen und wie automatisierte Fahrfunktionen sicher auf die 

Straße gebracht werden können, erläutert M.Sc. Jochen Breidt, verantwort-

lich für das Business Development des Geschäftsfelds Highly-Automated 

Driving bei der ITK Engineering GmbH.

» Offener Kontext  
steigert Komplexität «

Hohe Komplexität und Unsi-
cherheit im offenen Kontext 
erfordern neue Entwicklungs- 
und Validierungsansätze.  
© Shutterstock/metamorworks
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Wir unterstützen etablierte OEMs, 
Start-Up-Fahrzeughersteller und Zuliefe-
rer gleichermaßen. Schwerpunkt sind 
allerdings die Fahrzeughersteller. Geo-
graphisch bewegen wir uns hauptsäch-
lich in Europa, auch wenn wir inzwi-
schen mit Niederlassungen in den USA 
und Japan aktiv sind.

Wieviel Mitarbeiter arbeiten gegen-
wärtig an Projekten zum autonomen 
Fahren?
Die ITK hat weltweit aktuell 1 300  
Mitarbeiter, davon sind etwa 200 mit 
Projekten zum automatisierten Fahren 
befasst. 

Wie autonom fährt Ihr Auto?  
Wie oft nutzen Sie diese Funktionen?
Mein Pkw kann etwa 20 bis 30  
Sekunden selbstständig fahren und 
nach Betätigen des Blinkers den  
Spurwechsel auf der Autobahn eigen-
ständig durchführen. Ich nutze diese 
Funktionen gerne, um einerseits zu 
entspannen und andererseits Potenziale 
für ihre weitere Optimierung zu  
entdecken. W

Welche Eigenschaften sollte eine 
gute Validierung heute aufweisen?
Unserem Verständnis nach ist ein durch-
gängiger und systematischer Entwick-
lungsansatz unabdingbar, der das Sys-
temdesign und die Validierung in einem 
iterativen Prozess vereint. Wichtig ist, 
dass neue Erkenntnisse direkt in die 
nächsten Iterationsschleifen wieder ein-
fließen, um eine kontinuierliche Verbesse-
rung zu erreichen. Im Modell des V-förmi-
gen Entwicklungsprozess verschiebt sich 
damit sehr viel Absicherungsaufwand 
von der rechten auf die linke Seite des V. 

Wird es in Zukunft noch reale  
Fahrtests geben?
Unbedingt, Fahrtests sind zur Absiche-
rung essenziell, da man nur so neue 
Erkenntnisse aus der realen Welt gewin-
nen kann, die man bei der theoretischen 
Analyse vielleicht gar nicht bedacht hat. 
Allerdings reichen Fahrtests allein nicht 
mehr aus. Um die Reproduzierbarkeit 
garantieren zu können, braucht es zu-
sätzlich virtuelle Tests.

Welche Dienstleistungen und  
Lösungen bietet die ITK ihren 
Kunden für das automatisierte/auto-
nome Fahren an?
Wir verstehen uns als System- und 
Lösungslieferant für kundenspezifische 
Aufgabenstellungen. Unser Fokus liegt 
auf der Beratung und Entwicklung von 
individuellen Softwarelösungen, basie-

rend auf unserer umfangreichen  
Methoden-Expertise. 

Welche Vorteile hat der Kunde  
davon?
Ein großer Vorteil ist unser „White-Box-
Modell“. Wir übergeben die IP und die 
vollständigen Nutzungsrechte der Soft-
warelösungen immer an den Kunden. 
Das bedeutet für ihn erstens eine maß-
geschneiderte Lösung, zweitens kann 
er sie bei Bedarf gerne selbst weiter-
entwickeln. Im Vergleich dazu sind stan-
dardisierte Produkte für die Kundenan-
forderungen oft nicht passend.

Welche Schwerpunkte setzt ITK 
 innerhalb des automatisierten 
 Fahrens? 
Erstens durchgängige Engineeringme-
thoden zur Beherrschung der Komplexi-
tät im gesamten Entwicklungsprozess, 
von den ersten Überlegungen bis zum 
fertigen System. Zweitens individuelle 
Softwarelösungen. Wir führen mit dem 
Kunden gemeinsam eine Anforderungs-
analyse durch, bearbeiten eigenständig 
das Softwaredesign inklusive Imple-
mentierung und Absicherung, bis wir 
dem Kunden seine maßgeschneiderte 
Softwarelösung übergeben. 

Welcher Kundenkreis fragt denn  
eher ihre Dienstleistungen nach? 
 Die OEMs oder große/mittlere  
Zulieferer?

Von der Idee bis zur Lösung – je nach Kundenwunsch unterstützt ITK Engineering 

entlang des V-Modells. © ITK Engineering/Nico Bohnert 

M.Sc. Jochen Breidt (38)

studierte an der Hochschule Mannheim 
Informationstechnik mit Fokus auf  
Embedded Systeme, Signalverarbei-
tung sowie Kommunikationstechnik. 
Seit 2012 arbeitet er für den Entwick-
lungsdienstleister ITK Engineering und 
verantwortet seit letztem Jahr das  
Business Development des Geschäfts-
felds Highly-Automated Driving.
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F
unktionale Sicherheitsnormen wie 
ISO 26262 konzentrieren sich auf 
Maßnahmen zur Abwehr von Ge-

fahren, die durch fehlerhafte E/E-Syste-
me verursacht werden. Diese Maßnah-
men umfassen Indikatoren zur Qualifi-
zierung von Soft- und Hardware. Aber 
reichen diese Indikatoren aus, damit 
OEMs und Tier 1s die Sicherheit ihrer 
Systeme qualifizieren können? Die Ant-
wort lautet: sicherlich nicht, und das aus 
guten Gründen.

Komplexität beherrschen, 
 Zeit und Geld sparen

Betrachtet man ein durchschnittliches, 
modernes Oberklassefahrzeug, so kann 
dessen Software leicht bis zu hundert 
Millionen Zeilen Code erreichen, mehr 

als das Vierfache der gesamten Soft-
ware in einem F-35 Fighter-Jet von 2013. 
Angetrieben durch Elektrifizierung und 
autonomes Fahren sind die OEMs zu ei-
ner beispiellosen Welle von Veränderun-
gen der E/E-Fahrzeugarchitekturen ge-
zwungen. Diese Änderungen schmälern 
jedoch nicht das Sicherheitsbedürfnis 
der Fahrzeugnutzer. Im Gegenteil – die 
Verantwortung, die elektronische Syste-
me übernehmen, wird immer größer. Ei-
ne sichere Funktion ist daher essenziell.

Sicherheitsanforderungen über alle 
Systeme im Fahrzeug hinweg erfordern 
eine klare Strategie sowie Komponen-
ten, die durch ihr Design sicher sind. Si-
cherheitsnormen definieren, was zu tun 
ist, sagen aber nicht wie. Hier können 
zertifizierte Komponenten helfen, den 

Aufwand zu reduzieren und die Strate-
gie für eine größere Systemqualifikation 
zu unterstreichen.

Darüber hinaus stellen die immer 
kürzeren Entwicklungszyklen für Platt-
formen und der steigende Kostendruck 
die Automobilhersteller vor neue He-
rausforderungen. Jeder einzelne Pro-
zessschritt, von der Beschaffung über 
die Software-Entwicklung bis zur Pro-
duktion, steht aus diesem Grund im-
mer wieder auf dem Prüfstand. Imple-
mentierung, Review und Auditierung si-
cherheitsrelevanter Software ist eine 
sehr teure, aufwendige und dennoch 
unvermeidliche Aufgabe. Aus diesem 
Grund ist es in vielen Fällen wichtig, auf 
bereits zertifizierten Komponenten auf-
zusetzen.

Das Projekt

Um Kunden bei der Entwicklung sicher-
heitsgerechter Systeme zu unterstüt-
zen, hat ETAS TÜV SÜD beauftragt, die 
AUTOSAR-Basissoftware RTA-BSW zu 
überprüfen. TÜV SÜD ist eine weltweit 
führende technische Service-Organisati-
on und anerkannter Vertrauenspartner 
im Bereich der funktionalen Sicherheit. 
Die Überprüfung umfasste die Bewer-
tung auf Konformität mit der Zertifizie-
rung nach dem TÜV SÜD Smart Soft-
ware Program einschließlich der Konfor-
mität mit den Anforderungen an die 
funktionale Sicherheit.

RTA-BSW wurde hinsichtlich seiner 
Qualitäts- und Sicherheitseigenschaften 
bewertet:

Je mehr Funktionen im Fahrzeug von Software übernommen werden, desto 

wichtiger wird funktionale Sicherheit. Die steigende Komplexität der E/E-Archi-

tekturen ist eine weitere Herausforderung in der Entwicklung sicherer Soft-

ware. Eine bewährte und zuverlässige Basissoftware ist dabei für den Erfolg 

entscheidend. TÜV SÜD hat die AUTOSAR-Softwareprodukte von ETAS auf 

ihre Eignung für den sicheren Einsatz in ISO 26262 ASIL-D-Anwendungen 

geprüft – und ihre Konformität bestätigt.

Mit ISO 26262 Hand in Hand

©
 E
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W  allgemeines Sicherheitsmanage-
ment

W  Software-spezifische Anforderungen 
in Bezug auf den Umfang der Soft-
ware-Deliverables

W  Software-Entwicklungsprozess.

Der Umfang des Projekts umfasste 
mehrere Sicherheitsnormen, um Pkws, 
Motorräder, Lkws und Off-Highway- 
Maschinen abzudecken. Bei der Konfor-
mitätsbewertung wurden die folgenden 
Sicherheitsnormen verwendet:

W ISO 26262:2018
W IEC 61508:2010
W ISO/DIS 19014:2018
W ISO 25119:2018.

Zusammenfassend zeigte die Be-
wertung, dass RTA-BSW die geltenden 
Anforderungen des TÜV SÜD Smart 

Software Program einschließlich des 
Moduls funktionale Sicherheit erfüllt. 
Ein großer Erfolg für das RTA-Team von 
ETAS in Großbritannien, Deutschland 
und Italien. ETAS-Kunden steht durch 
RTA-BSW somit eine Basis zur Erfüllung 
hoher Sicherheitsanforderungen zur Ver-
fügung.

Die Automobilindustrie erlebt der-
zeit zahlreiche Veränderungen, die jeden 
einzelnen Schritt im Entwicklungspro-
zess der Automotive Software betref-
fen. Besonderer Schwerpunkt liegt da-
bei auf sicherheitsrelevanter Embedded 
Software. Der dringende Bedarf an neu-
en Einsparungen schafft die Notwendig-
keit, sich auf differenzierende Faktoren 
zu konzentrieren und für die anderen 
Bereiche Standardkomponenten, wie 
beispielsweise AUTOSAR-Plattformen, 
einzusetzen. ETAS sorgt hierbei mit zer-
tifizierten AUTOSAR-Basissoftware-Pro-
dukten für höchste Sicherheitsanforde-
rungen, sodass ETAS-Kunden die anste-
henden Herausforderungen erfolgreich 
meistern können. W

ETAS GmbH
www.etas.com

RTA-BSW enthält alles, was Kunden für funktional sichere Anwendungen benötigen. 

© ETAS

Jonathan Manktelow ist Projektmanager für 
die Safety-Zertifizierung bei ETAS Ltd. in York, 
Großbritannien.

Was ist RTA-BSW?

RTA-BSW ist die serienreife AUTOSAR-
Classic-Basissoftware von ETAS und 
Kern des RTA Classic-AUTOSAR-Pro-
duktportfolios RTA-CAR. Die Software 
enthält die Erfahrung von mehr als 20 
Jahren Einsatz im Automobil mit fast 
zwei Milliarden ECUs, die bisher ohne 
Fehler im Feld im Einsatz auf der Straße 
sind. RTA-BSW unterstützt AUTOSAR-
R4.x-Funktionen und besteht aus einem 
umfassenden Satz von AUTOSAR-
Stacks (Sammlung von Modulen), wie 
Kommunikation, Speicher, Diagnose 
und Sicherheit. Die Module der Basis-
software ermöglichen zentrale ECU-
Kommunikationsfunktionen, die allge-
mein als gemeinsame Grundlage für die 
Entwicklung spezifischer Fahrzeugfunk-
tionen angesehen werden.

Luca Baldini ist Produktmanager für RTA-BSW 
bei ETAS Ltd. in York, Großbritannien.

Daniele Garofalo ist Global Head of Product 
Management RTA Solutions bei ETAS Ltd. in 
York, Großbritannien.

ETAS

Wir stehen für innovative Lösungen zur 
Entwicklung von Embedded Systemen 
für die Automobilindustrie und ver- 
wandte Branchen. Als Systemanbieter 
verfügen wir über ein Portfolio von 
durchgängigen Werkzeug lösungen  
bis hin zu Engineering-Dienstleistungen, 
Consulting, Training und Support. 

International präsent

ETAS ist inzwischen mit mehr als  
1 500 Mitarbeitern in zwölf Ländern in 
Europa, Asien sowie Nord- und Süd- 
amerika präsent. 

Unsere Kunden

Unsere Kunden repräsentieren einen 
Querschnitt der globalen Automobilin-
dustrie und verwandter Branchen. Zu 
ihnen zählen Fahrzeughersteller, Auto-
mobilzulieferer, Steuergerätelieferanten 
sowie Engineering-Dienstleister.

Herausforderungen des Marktes – 
Lösungen von ETAS

Die Automobilindustrie befindet sich in 
einem starken Wandel. Energieeffizien-
te, neue Fahrzeugantriebe, (teil-)auto- 
nomes Fahren, Digitalisierung, Vernet-
zung und Cybersecurity. Die Liste der 
Innovationen war noch nie so lang. 
Gleichzeitig sollen neue Systeme immer 
schneller auf den Markt gebracht  
werden. Die Schlüsselfaktoren heißen 
Elektronik und Software. Hier sind wir 
bei ETAS vorne mit dabei. Mit Exper- 
tenwissen und den richtigen Werkzeu-
gen ermöglichen wir die Entwicklung 
sicherheitsrelevanter Software.

Die steigende Vernetzung der  
Fahrzeug elektronik muss zudem vor un-
erlaubtem Zugriff geschützt werden.  
Ganzheitliche IoT-Security wird daher 
über die ETAS-Tochtergesellschaft  
ESCRYPT angeboten.

ETAS GmbH
Borsigstraße 24
70469 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711/34 23–0
Web: www.etas.com
E-Mail: info@etas.com
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B
ei einem aktuellen Projekt beispiels-
weise benötigte ein Auftraggeber 
die Batteriesimulation in einem 

Prüfstand für elektrische Abgasturbola-
der. Hier war ein zweikanaliger Aufbau 
gefragt, außerdem musste die Fähigkeit 
gegeben sein, die vom Prüfling zurückge-
speiste Energie aufzunehmen. Ebenso 
sollte die Batteriesimulation in den  
Notaus-Kreis des Prüfstands eingebun-
den werden. Die Experten von Schulz-
Electronic haben das System auf die 
Kundenanforderung von 2 x 25 Kilowatt 
Leistung mit einer aktuellen DC-Span-
nung bis zu 400 Volt ausgelegt. Es wurde 
in einen mobilen 19-Zoll-Schrank mit 
Schutzklasse IP54 – also staub- und 
spritzwassergeschützt – zum Betrieb  
innerhalb der Prüfkammer integriert. Die 
Lösung umfasste auch das gewünschte 
Notaus-Konzept inklusive der Möglich-
keit, zurückgespeiste Energie im Falle  
einer Notabschaltung der Anlage aufneh-
men zu können. Pro DC-Kanal wurden 
dabei je zwei Delta-Elektronika 
SM500-CP-90 im Parallelverbund einge-
setzt.

Die Vorteile für den Auftraggeber lie-
gen auf der Hand: Sollten sich die Anfor-
derung an den Prüfstand ändern, kann 
er dank des modularen Konzepts und 
der flexiblen Verbundmöglichkeiten  
innerhalb kürzester Zeit die Spannung 
auf bis zu 1000 Volt Gleichspannung  
verdoppeln oder den Maximalstrom  
erhöhen. Die verwendeten Netzgeräte 

nehmen zudem die zurückgespeiste 
Leistung auf und geben diese wieder an 
das AC-Netz ab. Damit erhält der Kunde 
eine sehr energieeffiziente und umwelt-
schonende Funktion.

Batteriewagen neu gedacht

Die Vielseitigkeit der Lösungen von 
Schulz-Electronic zeigt sich auch bei  
einer Anforderung aus der Forschung. 
Der Fachbereich elektrische Maschinen, 
Antriebe und Umrichter einer techni-
schen Universität benötigte einen zeitge-
mäßen Ersatz für den in die Jahre  
gekommenen, sehr wartungsintensiven 
Batteriewagen. Zudem wurde zum Test 
von Wechselrichtern eine Spannungs-
quelle gesucht, die das Verhalten von 
Photovoltaikmodulen nachbilden kann. 
Hier wurde die Hochvoltspannungsquelle 
auf die Kundeanforderung von 40 Kilo-
watt Leistung mit maximaler Ausgangs-
spannung bis 1000 Volt Gleichspannung  
ausgelegt. Zudem wurde das System in 
ein mobiles 19-Zoll-Rack integriert und 
mit Sicherheitskomponenten ausstattet. 
Diese bieten unter anderem einen  
Verpolschutz, eine Isolationsüberwachung 
und eine Notaus-Schaltung. Für das  
System kombinierten die Experten von 
Schulz-Electronic zwei bidirektionale DC-
Quellen Regatron TC.GSS.20.500.4WR.S 
mit jeweils 20 Kilowatt, 500 Volt Gleich-
spannung, inklusive der Softwarepakete 
BattSim und Solar-Array-Simulation.

Automotive-Komponenten, besonders im Hochvoltbereich, müssen umfang-

reich getestet werden, nur so können ihre Qualität und Lebensdauer beurteilt 

werden. Zudem ist es wichtig, dass Messergebnisse reproduzierbar sind, was 

mit einer programmierbaren Spannungsquelle jederzeit erreicht werden kann. 

Auch in anderen Branchen sind spezielle Lösungen gefordert. Bei Schulz- 

Electronic ist man daher auf die unterschiedlichsten Anforderungen eingestellt, 

die in enger Abstimmung mit dem Kunden individuell gelöst werden – inklusive 

des umfangreichen Supports.

Maßgeschneidert:  
Batteriesimulationen für alle Fälle

Bidirektionaler Batterie- und Pho-
tovoltaiksimulator, sowie Batterie-
testsystem: Leistung 40 Kilowatt, 
0-1000 Volt Gleichspannung, +/-100 
Ampere mit umweltfreundlicher 
Netzrückspeisung. © Schulz-Electronic
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Mit den ausgesuchten Spannungs-
quellen können die Studenten jetzt dank 
innovativer Firmware Batterien unter-
schiedlichster chemischer Zusammen-
setzung (Blei, Li-Ionen, etc.) simulieren. 
Dabei können gezielt SoCs (State of 
Charge) angefahren werden und auch 
Innenwiderstände lassen sich variabel 
vorgeben. Unterschiedliche Batteriezu-
stände sind daher immer wieder exakt 
reproduzierbar. Darüber hinaus können 
mit dem System beliebige Photovoltaik-
Arrays simuliert und dabei das Verhalten 
über einen ganzen Tagesverlauf inklusi-
ve Abschattungen programmiert wer-
den. Das Ergebnis ist ein mobiles Sys-
tem mit äußerst hoher Anwendungsfle-
xibilität.

Lösungen nach Kundenwunsch

Ob Netzgeräte, elektronische Lasten, 
Netzsimulatoren oder andere Kompo-
nenten: Bei Schulz-Electronic kann der 
Kunde aus einem umfangreichen Portfo-
lio an unterschiedlichen Produkten und 
Anbietern auswählen. Allen gemeinsam 
sind eine hohe Präzision und Qualität. 
Um die speziellen Anforderungen jedes 
Kunden gezielt zu erfüllen, modifizieren 
Spezialisten die Geräte und loten dabei 
alle technischen Möglichkeiten aus. Ein 
Bestseller ist mittlerweile die modulare 
Systemintegration im 19-Zoll-Schrank 
geworden.

Hier integriert das Team 
aus Baden-Baden alle Pro-
dukte, die optimal auf die 
Anwendung abgestimmt 
sind. Diese beinhalten nicht 
nur die Verkabelung der Ge-
räte, sondern auch mit dem 
Kunden individuell gestalte-

te Sicherheitskonzepte inklu-
sive Notaus-Schaltungen und 

Isolationsüberwachung, um  
geforderte Performance-Level zu 

erreichen. Schließlich ist es bei hohen 
Spannungen unerlässlich, sich mit der 
Personensicherheit zu befassen.

Neben Anwendungen mit Gleich-
spannung finden Anwender bei Schulz 
auch Netzsimulatoren, zum Beispiel für 
die Entwicklung und Tests von Wechsel-
richtern. Dabei sind Leistungen von 
mehreren hundert Kilowatt möglich. Für 
industrielle Anwendungen halten die 
Baden-Badener Hutschienennetzgeräte 
mit Leistungen bis 3000 Watt bereit, die 
sich ebenso wie Laborstromversorgun-
gen variabel in Spannung und Strom 
programmieren lassen – ein nicht häufig 
anzutreffendes Feature.

Schulz-Electronic entwickelt sich immer 
mehr zum Hersteller von kompletten 
Systemen, die das Unternehmen aus 
einzelnen Komponenten individuell zu-
sammenstellt und maßgeschneidert an 
die Bedürfnisse der Kunden anpasst. 
Der Kunde erhält nicht nur das Produkt 
selbst, sondern kann sich auch auf den 
hauseigenen Support und Service ver-
lassen – bis hin zur Inbetriebnahme kun-
denspezifischer Anlagen vor Ort. W

Schulz-Electronic GmbH
https://www.schulz-electronic.de/
de/leistungen/

Stephan Wilde ist Area Sales Ma-
nager bei Schulz-Electronic in Ba-
den-Baden.

Batterietester bidirektional, 

siebenkanalig, 105 Kilowatt, 

0-1000 Volt Gleichspannung 

inklusive kundenspezifischer 

Sicherheitstechnik.  

© Schulz-Electronic F
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Zu den angestammten Kooperations-
partnern der Automobilindustrie gehört 
Schulz-Electronic. Das breitgefächerte 
Know-how von Deutschlands großem 
Stromversorgungsspezialisten ist für 
OEMs unverzichtbar, wenn es um die 
Entwicklung von Zukunftstechnologien 
wie E-Mobilität geht. Schulz-Electronic 
ist Partner internationaler Hersteller rich-
tungsweisender Produkte und steht für 
Tugenden wie technologische Kompe-
tenz, Verlässlichkeit und Fairness. 

Das Gros der Applikationen dreht sich 
um die Simulation von Bordnetzen und 
Batterien in Automobilen. Derzeit dreht 
sich immer noch alles rund um das 
48-Volt-Bordnetz sowie Hochvoltsyste-
me bis 1000 Volt. Die Baden-Badener 
Ingenieure entwickeln und liefern kom-
plette Prüfeinrichtungen. Sie greifen da-
bei auf ein breites Angebot von speziali-
sierten Geräten und Software zurück:

W Regatron: DC- und AC-Quellen für 
den Vier-Quadranten-Betrieb mit 
Netzrückspeisung

W BOLAB Systems: Systeme zur 
Bordnetzsimulation

W Delta Elektronika: hochpräzise DC-
Quellen / Quelle-Senken und 
Highspeed Optionen

W Camtec: regelbare, sehr kompakte 
Netzteile – made in Germany

Fünf Vertriebsingenieure betreuen die 
Kunden in Deutschland und der 
Schweiz. Die Entwicklung, Fertigung 
und das zentrale Lager befinden sich in 
Baden-Baden. Schulz-Electronic unter-
hält Niederlassungen in Berlin und in 
Basel (CH). 

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Str.2
76534 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 72 23/96 36–30
Web: www.schulz-electronic.de
E-Mail: info@schulz-electronic.de
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A
ngesichts zunehmend verteilter 
Fahrzeugfunktionalität im soge-
nannten Extended Vehicle wird es 

immer wichtiger, auch Fahrzeugdiagnose 
„erweitert“ zu begreifen. In der Welt der 
vernetzten Fahrzeuge wird der Kunde 
eben diese Vernetzung als Teil der Fahr-
zeugfunktion begreifen. Vernetzungsbe-
dingte Probleme werden demzufolge als 
Probleme des Fahrzeugs eingestuft und 
damit der Werkstatt zugewiesen. 

Die Vielfalt neuer Funktionen im 
Fahrzeug, die sich die Verfügbarkeit von 
wichtigen Informationen im „Netz“ zu 
Nutze macht, reicht von Komfortfunktio-
nen für den Fahrer (Navigationssyste-
me, Informationssysteme) über Fahrer-
assistenzsysteme bis – in naher Zukunft 
– hin zur direkten verkehrsunterstützen-
den Kommunikation zwischen mehre-
ren Fahrzeugen.

Das Fahrzeug als Summe seiner 
Fahrfunktionen verlässt damit seinen 

physischen Rahmen. Es wird erweitert 
auf seine virtuelle, computer-, server-, 
cloud- oder ganz allgemein netzwerk-
gestützte Umgebung. Die Automobilin-
dustrie definiert dazu den Begriff des Ex-
tended Vehicle (kurz: ExVe, ISO 
20077/78/80), der ein Fahrzeug be-
schreibt, dessen Funktionalität zu einem 
gewissen Teil außerhalb des Fahrzeugs 
umgesetzt ist. 

Erweiterte Fahrzeuge und 
virtuelle Steuergeräte

Das Fahrzeug wird „erweitert“, indem 
es über eine Funkschnittstelle („Over-
the-Air“) mit dem Internet der Dinge 
(„Internet of Things“) verbunden ist, in 
dem ein wie auch immer gearteter Teil 
der Fahrzeugfunktionalität bereitgestellt 
wird. Dieser Teil verhält sich für das Fahr-
zeug wie ein oder mehrere weitere, 
wenn auch virtuelle Steuergeräte. 

Virtuelle Steuergeräte, die sich aktiv 
am Fahrverhalten beteiligen, dazu zäh-

len zum Beispiel Fah-
rerassistenzfunktio-
nen mit Live-Datenver-
sorgung oder neue 
Ansätze zur Fahrzeug-
zu-Fahrzeug-Kommu-
nikation, liegen in der 

Regel in den Händen – und in der Kom-
munikationsschicht – des Fahrzeugher-
stellers.

Im Markt schnell hinzufügbarer 
Apps, wie der Kunde sie von seinem 
Smartphone her gewohnt ist, sollen 
auch zunehmend Apps für Fahrzeuge ange-
boten werden. Dementgegen muss dem 
Fahrzeughersteller jeglicher Zugriff von 
außen direkt auf das Fahrzeug suspekt 
sein, denn er ist dafür verantwortlich, 
dass über die Zugriffsschnittstelle kein 
Schaden verursacht werden kann, und 
letztlich haftbar, wenn der Schaden tat-
sächlich geschehen sollte. 

Das Prinzip des Extended Vehicle 
sieht daher vor, dass Over-the-Air-Zugrif-
fe auf ein Fahrzeug niemals direkt, son-
dern ausschließlich über einen abgesi-
cherten Backend-Server, der vom Her-
steller bereitgestellt und verwaltet wird, 
erfolgen. Auf diese Weise verbleiben die 
Hoheit über Daten, Zugriff auf das Fahr-
zeug und Zugangskontrolle in den Hän-
den des Fahrzeugherstellers. 

Erweiterte 
Diagnoseanforderungen

Bei derart vernetzten Funktionen wird 
es für alle Beteiligten – Fahrer, Werkstatt 

Funktionserweiterungen von Fahrzeugen werden künftig verstärkt durch die 

Vernetzung mit der Daten-Cloud des Internets der Dinge realisiert. Mit der 

resultierenden Komplexität steigt auch der Diagnoseaufwand, um Probleme 

richtig zu analysieren und beheben zu können. Die ServiceXpert Gesellschaft 

für Service-Informationssysteme mbH zeigt im Folgenden die Herausforderun-

gen und gibt Lösungsansätze. 

Erweiterte Diagnose für  
„erweiterte Fahrzeuge“

Extended Vehicle mit 
abgesicherter Verbindung 
über OEM-Server. 
 © ServiceXpert GmbH
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und Fahrzeughersteller – eminent wich-
tig, frühzeitig zu erkennen, ob der  
Ausfall einer vernetzungsgestützten 
Funktion tatsächlich auf ein Fahrzeug-
problem zurückzuführen ist oder auf ei-
nen vom Fahrzeug unabhängigen Aus-
fall der Kommunikationsstrecke. Unab-
hängig davon, ob das vorliegende Pro-
blem trivial zu sein scheint oder zu ei-
nem schwerwiegenden Eingriff in die 
Verkehrssicherheit geführt hat, muss 
die Ursache für ein Problem schnellst-
möglich lokalisiert werden können.

Um mit den etablierten Mitteln der 
Fahrzeugdiagnose die dazu benötigte 
End-to-End-Diagnose ausführen zu kön-
nen, müssen auch virtuelle Steuergerä-
te Fehlerinformationen im benötigten 
Umfang liefern. Alle beteiligten Kompo-
nenten müssen auffällige Ereignisse in-
nerhalb der Komponente und insbeson-
dere auch an der Schnittstelle zu ihren 
Nachbarkomponenten in einem standar-
disierten Format aufzeichnen. 

Für die Feststellung von Verantwort-
lichkeit und Haftbarkeit für ein derart ent-
standenes Problem muss der Vergleich 
von Aufzeichnungen aller beteiligten 
Komponenten von jeder Seite aus durch-
führbar sein. Daher muss für den verläss-
lichen und allseits akzeptierten Abgleich 
von Aufzeichnungen mehrerer Kompo-
nenten ein standardisiertes Verfahren er-
arbeitet und bereitgestellt werden.

Man muss sich vor Augen führen, 
dass virtuelle Steuergeräte und erwei-
terte Fahrzeuge das ohnehin vorhande-
ne Problem der Diagnose verteilter 
Funktionen noch um ein Vielfaches ver-
schärfen. Die Diagnose verteilter Funk-
tionen im Fahrzeug setzt bereits heute 
umfassendes Expertenwissen über 
Symptombilder und deren Auswertung 
voraus, die sich aus den Daten mehrerer 
Steuergeräte ableiten lassen. Im erwei-

terten Fahrzeug sind nun noch mehr 
Funktionsbeteiligte zu berücksichtigen – 
und Expertenwissen über Symptombil-
der gibt es so gut wie gar nicht.

Auch wenn wir heute vielleicht noch 
nicht genau wissen, wie wir die mas-
senhafte Flut von Daten bewältigen und 
sinnvoll auswerten können, müssen wir 
sicherstellen, dass die Daten überhaupt 
entstehen. Es wäre fatal, wenn wir in 
ein paar Jahren den „goldenen Algorith-
mus“ finden würden und die dann seit 
heute bereits zahlreich in den Markt ein-
geführten virtuellen Steuergeräte und 
erweiterten Fahrzeuge diesen Algorith-
mus nicht unterstützen.

Die Ingenieure der ServiceXpert Ge-
sellschaft für Service-Informationssyste-
me mbH, die seit über zwei Jahrzehnten 
Diagnose als ganzheitlichen Ansatz von 
der Entwicklung bis in den After-Sales-
Bereich verfolgen, haben bereits vor ei-
nigen Jahren eine Check-Liste zu dieser 
Thematik vorgestellt, mit der Kompo-
nenten und Applikationen von verschie-
denen Beteiligten, vom Fahrzeug bis zu 
den Servern und vom Hersteller bis zu 
den Applikationsentwicklern, auf deren 
Tauglichkeit für diese Herausforderung 
geprüft und eine Roadmap zur Errei-
chung der angestrebten Ziele erstellt 
werden kann. Diese Check-Liste wird 
kontinuierlich erweitert und an die sich 
ändernden und erweiternden techni-
schen Möglichkeiten und Herausforde-
rungen angepasst. W

ServiceXpert Gesellschaft für Ser-
vice-Informationssysteme mbH
www.servicexpert.de

„Missverständnis“ in der 

Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kom-

munikation: Die Abbildung 

deutet einen „Bug“ in der 

Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kom-

munikation an, der eine 

fatale Fehleinschätzung im 

Kollisionswarnsystem zur 

Folge hat. © ServiceXpert GmbH

Dr. Roman Cunis ist Leiter des  
Diagnose-Center der ServiceXpert 
GmbH in Hamburg.

ServiceXpert  
Gesellschaft für Service-Informations-

systeme mbH

Seit über 20 Jahren ist die ServiceXpert 
das System- und Softwarehaus bei führen-
den Nutzfahrzeugherstellern sowie deren 
Zulieferindustrie in Deutschland und 
Europa. Als etablierter Engineering-Partner 
für die Elektrik-/Elektronik-Entwicklung sind 
modelbasierte Funktionsentwicklung und 
embedded Softwareentwicklung (mit AU-
TOSAR und Adaptive AUTOSAR) sowie Test 
und Integration bis ins Gesamtfahrzeug 
Kern der Aktivitäten des Unternehmens. 

Mit ihrem spezifischen Know-how fungie-
ren die Fachleute der ServiceXpert als Dia-
gnose-Kompetenz-Partner mit innovativen 
Lösungen und strukturiertem Vorgehen als 
Schnittstelle zwischen OEM und Zulieferer 
und tragen zur Qualitäts- und Prozessopti-
mierung der Wertschöpfungskette bei. Die 
Diagnosespezialisten von ServiceXpert be-
raten und unterstützen ihre Kunden bei der 
Auswahl und Implementierung von durch-
gängigen Diagnoselösungen und -applika-
tionen (onboard/remote (OTA)/offboard). 

Die ServiceXpert übernimmt seit über zwei 
Jahrzehnten die Planung, Realisierung und 
den Betrieb von technischen Informations-
systemen für Hersteller. Mit dieser langjäh-
rigen Erfahrung entwickeln die Ingenieure 
der ServiceXpert modulare Informations-
plattformen (Content Container) und mobile 
Applikationen, die effizient auf die Kunden-
anforderungen zugeschnitten werden. Da-
bei spiegeln die Lösungen immer State-of-
the-Art-Technologien wider.

ServiceXpert ist ein Unternehmen der ESG 
Gruppe und nutzt den Technologie- und 
Know-how-Transfer zwischen den Branchen 
für eigene Kundenprojekte.

ServiceXpert 
Gesellschaft für Service-Informa-
tionssysteme mbH
Ingolstädter Straße 45
80807 München
Telefon: +49 (0) 89/24 44 209–0
Telefax: +49 (0) 89/24 44 209–99
Web: www.servicexpert.de
E-Mail: office@servicexpert.de
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I
m Entwicklungsprozess von Abgas-
systemen sind Abgasemissionen, 
Akustikeigenschaften und Leistungs-

entfaltung wesentliche Kriterien. Hinzu 
kommen Faktoren wie der verfügbare 
Bauraum und das Thermomanagement – 
allesamt besondere Herausforderungen, 
speziell wenn es sich um einen Hochleis-
tungssportwagen mit Mittelmotoranord-
nung handelt. Im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit General Motors bei der 
Entwicklung des Abgassystems für die 
neue Chevrolet Corvette Stingray der 
achten Generation (C8), erstmals mit 
V8-Mittelmotor, galt es für Tenneco, all 
diese Herausforderungen zu meistern. 

Zum Einsatz kommt ein einzigarti-
ges, speziell auf die neue Corvette abge-
stimmtes Abgasanlagen-Design, das mit 
besonderen Lösungen für die thermi-
schen, akustischen und bauraumbeding-
ten Anforderungen aufwartet und zum 
charakteristischen Corvette-Sound bei-
trägt. Während aktive und passive Ab-
gasventile den Systemgegendruck vari-
ieren und den Auslassgeräuschpegel for-
men, um die richtige Balance zwischen 
Leistung, Geräuschcharakteristik und 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
zu gewährleisten, schützen mehrschich-
tige Hitzeschilde Komponenten vor zu 
hohen Temperaturen innerhalb der en-
gen Bauraumgegebenheiten.

Innovatives Ventilsystem 
verbessert Emissionen und 
Sound

Das Abgassystem der neuen Corvette 
verfügt über bis zu vier elektronisch an-
gesteuerte Ventile: Bereits die serienmä-
ßige Abgasanlage der C8 beinhaltet zwei 
neuentwickelte Ventile mit entkoppeltem 
Aktuator für höhere Temperaturbestän-
digkeit, die zusammen mit dem aktiven 
Kraftstoffmanagementsystem (Active 
Fuel Management) des Fahrzeugs die Zy-
linderabschaltfunktion des Motors opti-
mieren und eine verbesserte Effizienz 
und geringere Emissionen sicherstellen. 
Für das optionale „Performance Abgas-
system“ werden zwei zusätzliche elek-
tronisch gesteuerte Ventile in den End-
rohren genutzt, um eine deutliche akusti-
sche Differenzierung verschiedener an-
wählbarer Fahrmodi zu ermöglichen. 

Fortschrittliches 
Thermomanagement 

Tenneco hat eine Reihe thermischer Lö-
sungen für den effektiven Umgang mit 
den aufgrund der Mittelmotor-Fahrzeug-
architektur im Abgassystem auftreten-
den hohen Temperaturen entwickelt. So 
verhindert der Einsatz fortschrittlicher, 
mehrschichtiger Hitzeschilde eine uner-
wünschte Wärmeübertragung auf die 
umgebenden Fahrzeugkomponenten. 
Hierzu ist zwischen dünnwandigen 
Edelstahlblechlagen in Sandwich-Bau-
weise eine hochwirksame Isolations-
schicht eingebracht, die das Gewicht, 
die Isolationsdicke und den Bauraumbe-
darf im Fahrzeug weiter minimiert. 

Zum Maßnahmenpaket gehört zu-
dem eine innovative Ventilanordnung 
mit entkoppeltem Aktuator, die die Wär-
meeinwirkung auf die Ventilelektronik 
reduziert. Der Aktuator ist dabei vom 
Ventilkörper getrennt und die elektro-
nisch gesteuerte Stellbewegung erfolgt 
über eine Koppelstange. Diese neuent-
wickelte Ventilanordnung war insbeson-
dere notwendig, da die Abgastempera-
turen die thermischen Grenzen konven-
tionell gekoppelter Ventile bei weitem 
überschreiten. In Kombination mit ei-
nem fortschrittlichen Tribologiekonzept 
unter Einsatz neuester Werkstoffkombi-
nationen ist die erforderliche Langlebig-
keit und Zuverlässigkeit unter extremen 
Betriebsbedingungen gewährleistet. W

Tenneco Inc.
www.tenneco.com

Die Clean Air Unternehmenssparte von Tenneco liefert das komplette Cold-End 

der Abgasanlage für die Chevrolet Corvette Stingray des Modelljahrs 2020 – 

die erste Corvette mit Mittelmotor. Im Folgenden zeigt das Unternehmen, wie 

verschiedenste Technologieoptionen bei der Entwicklung des Abgassystems 

ausgeschöpft wurden.

Entwicklung des Abgassystems der neuen 
Corvette Stingray mit Mittelmotor

Anspruchsvolle 

Programme wie das 

für die neue Corvette 

helfen Tenneco nicht 

zuletzt dabei, inno-

vative Lösungen für 

künftige Fahrzeug-

generationen zu 

entwickeln. (im Bild: 

das optionale „Per-

formance Abgassys-

tem„). 

© Tenneco Inc.

Richard Backhaus ist freier Journalist  
in Wiesbaden.
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In der ITK-Firmenzentrale und an neun 
weiteren Standorten in Deutschland 
entwickeln Ingenieure und Informatiker 
kundenspezifische Software.

Mit rund 1 300 Mitarbeitern ist ITK Engi-
neering ein international anerkanntes Tech-
nologieunternehmen, das sich durch aus-
geprägte Expertise in der Digitalisierung, 
Elektrifizierung, Automatisierung und Ver-
netzung von Systemen auszeichnet. Durch 
kundenspezifische System- und Software-
entwicklung, schwerpunktmäßig im Be-
reich Embedded Systems, trägt ITK dazu 
bei, die Mobilität von morgen mitzugestal-
ten und setzt sich dabei zum Ziel, sowohl 
menschlich als auch technologisch zu be-
geistern und Maßstäbe zu setzen. Im Zen-
trum stehen langfristige und nachhaltige 
Partnerschaften – sowohl mit Kunden als 
auch mit Mitarbeitern – weshalb Vertrau-
en, Sicherheit und ein respektvoller Um-
gang großgeschrieben werden. 

Namhafte Unternehmen aus den Berei-
chen Automotive, Medizintechnik, Robo-
tik, Motorsport, Bahntechnik, Industrie 

4.0, Gebäudetechnik sowie Luft- und 
Raumfahrt setzen bei der Entwicklung 
maßgeschneiderter Systemlösungen auf 
die Flexibilität, das Engagement sowie die 
Professionalität von ITK Engineering. 
Safety und Cyber Security, modellbasierte 
Softwareentwicklung sowie virtuelle Absi-
cherung (MiL, SiL, PiL, HiL) gehören zu 
den Kernkompetenzen. Darüber hinaus 
entwickelt ITK intelligente Algorithmen 
(Regelungstechnik, Bild- und Signalverar-
beitung) sowie kundenspezifische und 
plattformunabhängige Lösungen für das 
Internet der Dinge. 

Sicherheit und Akzeptanz  
für automatisiertes Fahren

Connected, Autonomous, Shared & Elec-
trified Mobility – die Trend-Themen der 
Automobilbranche bringen neben gesell-
schaftlichen, auch technologisch komplexe 
Herausforderungen mit sich. Im Bereich 
des automatisierten Fahrens spielt dabei 
besonders die Sicherheit eine wesentliche 
Rolle auf dem Weg zur Serienreife. Nur 
wenn sich automatisierte Fahrzeuge aus-

nahmslos in allen Situationen sicher ver-
halten, finden sie Akzeptanz in der Gesell-
schaft. 

Die Basis für sicheres automatisiertes 
Fahren bildet ein realistisches und voll-
ständiges Modell der Umwelt. Dabei sind 
die Integration und Fusion verschiedener 
Sensoren wichtige Bestandteile. Für die 
Verarbeitung dieser enormen Datenmen-
ge werden ungleich leistungsstärkere 
Software- und Hardwarearchitekturen ge-
braucht. Zudem gilt es die Funktionale Si-
cherheit im offenen Kontext sowie in Be-
zug auf KI-Funktionen zu gewährleisten. 

Als Entwicklungspartner für Software- und 
Systemlösungen setzt ITK Engineering 
hier an und löst kundenspezifische Proble-
me. Von der Beratung, über die Konzep-
tentwicklung bis hin zur Integration von 
maßgeschneiderten Architekturen und 
Komponenten – je nach Kundenwunsch 
unterstützt ITK Engineering entlang des 
V-Modells und bringt damit die Entwick-
lung des automatisierten Fahrens voran.

Vom Start-Up in der Pfalz zum inter-
nationalen Technologieunternehmen

Ursprünglich im Jahr 1994 von Michael 
Englert als „Ingenieurbüro für technische 
Kybernetik“ (ITK) gegründet, verfügt das 
Unternehmen mit Sitz in Rülzheim, nahe 
Karlsruhe, über weitere Niederlassungen 
in München, Ingolstadt, Stuttgart, Lollar, 
Frankfurt a. M., Braunschweig, Fried-
richshafen, Berlin, Köln, Wien (Öster-
reich), Barcelona (Spanien), Tokyo (Japan) 
und Detroit (USA). Michael Englert und 
Bernd Gohlicke bilden die Geschäftsfüh-
rung der ITK Engineering GmbH. Seit 
2017 ist ITK Engineering eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft der Robert 
Bosch GmbH.

ITK Engineering GmbH
Im Speyerer Tal 6
76761 Rülzheim
Telefon: +49 (0) 72 72/77 03–0
Web: www.itk-engineering.de
E-Mail: info@itk-engineering.de
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ITK Engineering: Partner für Zukunftstechnologie

Fo
to

: I
TK

 E
ng

in
ee

rin
g 

/ N
ic

o 
B

oh
ne

rt



16 | OEM SUPPLIER 2020 
|

 FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Z
u Beginn des 20. Jahrhunderts war 
Autofahren etwas außergewöhnli-
ches und ein ganz besonderes  

Erlebnis. Es folgten viele Jahrzehnte, in 
denen das Auto zum reinen Transport-
mittel wurde. Mit seinem Experiences-
Per-Mile-Ansatz (EPM) möchte HARMAN 
das Auto wieder zum echten Erlebnis 
machen – wie damals, mit der Technolo-
gie von heute und morgen. Dabei geht 
es jedoch nicht „nur“ um die neueste 
Technologie. Es geht vielmehr um einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel. 
Denn die Branche hat auf einen neuen 
Kurs eingeschwenkt: „CASE“ – ein  
Plädoyer für mehr vernetzte, autonome, 
gemeinsam genutzte und elektrische 
Mobilitätslösungen. Diese einst weit 
entfernte Zukunft wird für die globale 
Automobilindustrie Realität, und zwar 
schnell.

In unserer zunehmend vernetzten 
Welt sind smarte Lösungen schließlich 
fast schon alltäglich geworden. Wäh-
rend die überwiegende Mehrheit der 
Verbraucher berichtet, dass sie sich  
heute mehr denn je auf Technologie ver-
lässt, sind laut einer aktuellen Studie 
des EPM Advisory Council fast 40  
Prozent der Ansicht, dass die Fülle an 
vernetzten Lösungen zu unübersichtlich 
wird. Heute steht das Ökosystem Auto-
mobil vor der Herausforderung, nicht 
nur mehr Technologie, sondern intelli-
gente Lösungen für ganzheitliche, ver-
netzte Erfahrungen liefern zu müssen. 
Und die Branche ist gefragt, neue Wege 
zu erforschen, wie diese Erlebnisse 
Wirklichkeit werden. 

Dafür sind ein ganzheitliches Vorge-
hen und der Blick über den Tellerrand  
nötig. Deshalb hat HARMAN gemeinsam 
mit SBD Automotive den EPM Advisory 
Council ins Leben gerufen. Dieses  
Gremium, das inzwischen über 30 Mit-
glieder hat, möchte die Zusammenarbeit 
von Führungskräften aus der Automobil- 
und Technologiebranche, Analysten und 

Brancheninsidern fördern und versteht 
sich dabei als Think Tank – und nicht als  
Instrument der Verkaufsförderung. Das 
Gremium definiert Best Practices, disku-
tiert aktuelle Herausforderungen der 
Branche und untersucht, welche Erlebnis-
se Verbraucher sich wünschen. Damit sol-
len branchenweite Prozesse für Schlüs-
selakteure wie OEMs und andere Mobili-
tätsunternehmen angestoßen werden.

Studie: Der Wandel der 
Automobilindustrie im  
nächsten Jahrzehnt

So skizziert die oben erwähnte Studie 
auch drei Fokusbereiche, um die Kluft 
zwischen Technologie und Erfahrung zu 
überbrücken und Innovationen in Bezug 
auf den Mobilitätswandel zu ermögli-
chen: 
1  Komplexität reduzieren,
2  auf Benutzerfreundlichkeit  

fokussieren
3  Erlebnisse im Bereich Konnektivität 

priorisieren.
Wie das Konzept der „Experience per 
Mile“ in konkrete Lösungen umgesetzt 
werden kann, zeigt die HARMAN ExP 
Integrated Solutions Suite – ein Bündel 
vernetzter Technologien, das hyper-indi-

vidualisierte Fahrerlebnisse ermöglicht. 
Die Bestandteile sind auf bestimmte  
Aspekte zukünftiger vernetzter Fahrer-
lebnisse wie Fahrerassistenzsysteme 
(ADAS), Personalisierung und Produkti-
vität, Elektrofahrzeuge oder vernetzte 
Fahrzeugfunktionalitäten ausgerichtet.

Denn eines ist klar: Um mit dem 
Wunsch nach Innovation Schritt zu hal-
ten und die Zukunft der Mobilität zu  
gestalten, ist die Zusammenarbeit über 
Branchen, Organisationen und Wirt-
schaftszweige hinweg von größter  
Bedeutung. Dadurch werden Automobil-
hersteller von fortschrittlicher Personali-
sierung und technologischen Synergien 
profitieren, während die Fahrer ein  
zusammenhängendes, gezielt auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Erlebnis 
genießen können. 

Mehr Informationen zum EPM  
Council sind unter https://www.experi
encespermile.org/ zu finden. W

HARMAN International
www.harman.com

HARMAN transformiert mit dem „Experiences Per Mile Advisory Council“  

das Autofahren durch ganzheitliche Technologien.

Zurück zum außergewöhnlichen Erlebnis

Vielen Verbrau-

chern geht es bei 

Autos nicht mehr 

um Umdrehungen 

pro Minute, son-

dern um Erlebnisse 

pro Meter.  

© HARMAN

Tom Rivers ist Vice President Con-
nected Car & Connected Services 
Marketing bei HARMAN.
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Was sind die Ziele der MIPI A-PHY-
Spezifikation? 
Die Schnittstelle MIPI A-PHY SerDes 
optimiert die Datenübertragung im 
Fahrzeug. Als erster asymmetrischer 
Standard dieser Art vereinfacht sie die 
Integration verschiedener Komponen-
ten wie Kameras, Sensoren und Dis-
plays und erhöht dabei funktionale Si-
cherheit und Ausfallschutz. Gemäß der 
Norm ISO 26262 – funktionale Sicher-
heit für Straßenfahrzeuge – hat die MI-
PI Alliance ein End-to-End-System zur 
Verbindung von Kameras und Displays 
mit den Steuereinheiten (ECUs) sicher-
heitskritischer Anwendungen entwi-
ckelt. A-PHY ermöglicht funktionale 
Sicherheit für heterogene Protokolle in 
allen Umgebungen, einschließlich beim 
Daisy-Chaining. Systemingenieure kön-
nen mit dieser Architektur Systeme für 
sämtliche ASIL-Level (Automotive 
Safety Integrity Level) entwickeln – von 
ASIL B bis ASIL D. 
Bereits heute kommen MIPI-Protokolle 
wie Camera Serial Interface (MIPI 
CSI-2) und Display Serial Interface (MI-
PI DSI-2) in modernen Fahrzeugen 
zum Einsatz, um Sensoren und Anzei-

gen mit ECUs und On-Bord-Compu-
tern zu verbinden. Derzeit werden die-
se Komponenten über die physikali-
schen Layer MIPI C-PHY oder D-PHY 
mit kürzerer Reichweite transportiert 
und nutzen „Brücken“ zur Verbindung 
mit proprietären PHYs mit hoher 
Reichweite. Diese Protokolle können 
nun mit den neuen Adaptionsschichten 
nativ über A-PHY laufen, was die Inte-
gration erheblich rationalisiert, da kei-
ne proprietären Brücken-Chips erfor-
derlich sind.

Was sind die technischen Merkmale?
A-PHY ist ein asymmetrisches Protokoll 
mit einer Punkt-zu-Punkt-Topologie, das 
die Übertragung unidirektionaler Hoch-
geschwindigkeitsdaten und bidirektio-
naler Steuerdaten über ein einzelnes 
Koaxial- oder SDP-Kabel ermöglicht. 
A-PHY unterstützt eine Reichweite von 
bis zu 15 Metern und fünf Übertra-
gungsgeschwindigkeiten (2, 4, 8, 12 
und 16 Gigabit pro Sekunde), sowie 
zukünftig bis zu 48 Gigabit pro Sekunde 
und mehr. Außerdem bietet A-PHY eine 
außerordentlich hohe Zuverlässigkeit 
und Ausfallsicherheit bei einer extrem 

niedrigen Paketfehlerrate von <10–19 
(also mehr als 10.000 Fahrzeuglebens-
zyklen zwischen zwei Paketfehlern) 
sowie eine extrem hohe Resilienz ge-
gen die Auswirkungen elektromagneti-
scher Interferenzen dank eines neuarti-
gen Rückübertragungssystems auf 
dem PHY-Layer.

Welche Vorteile ergeben sich daraus?
Fortschritte in der Automobiltechnolo-
gie erhöhen den Bedarf an leistungsfä-
higeren, weniger komplexen und kos-
tengünstigeren neuen Schnittstellen. In 
diesem Sinne wird es A-PHY OEMs, 
Zulieferbetrieben und Komponentenher-
stellern ermöglichen, anspruchsvollere 
Sicherheits- und Infotainment-Funktio-
nen einzuführen, kostengünstiger zu 
produzieren, In-Car-Netze zu vereinfa-
chen, die Komplexität und das Gewicht 
von Kabelbäumen zu reduzieren und 
den Energieverbrauch zu senken. Das 
gesamte Fahrzeugökosystem wird da-
durch kosteneffizienter, sicherer und 
intelligenter.
Weitere Informationen über MIPI 
A-PHY sind unter https://mipi.org/speci
fications/a-phy zu finden.W

Die MIPI Alliance hat mit MIPI A-PHY v1.0 eine SerDes-Physical-Layer(PHY)-

Schnittstelle für Automotive-Anwendungen entwickelt. Peter Lefkin, Managing 

Director der MIPI Alliance, beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen 

Spezifikation und ihren Vorteilen für die Automobilindustrie.

» MIPI-Schnittstelle  
optimiert Datenübertragung «

MIPI A-PHY ermög-
licht es, proprietäre 
physikalische 
Schichten in Fahr-
zeugen schrittweise 
zu ersetzen.  
© MIPI Alliance
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Vitesco Technologies hat erklärt, sich 
mit der Abspaltung von Continental 
neu auszurichten. Welche Schwer-
punkte setzen Sie in den nächsten 
Jahren?
Mit der Ausgliederung von Vitesco Tech-
nologies haben wir die Chance genutzt, 
strategische Weichenstellungen vorzu-
nehmen. Die strategische Ausrichtung 
folgt einer klaren Überzeugung: Die 
Zukunft der Mobilität ist elektrifiziert. 

Daraus hat das Unternehmen Konse-
quenzen abgeleitet: Produktbereiche, 
die über 2030 hinaus als Teil von Vites-
co Technologies nur begrenztes Markt-
potenzial haben, werden nicht mehr Teil 
des wachstumsorientierten Kernge-
schäfts sein. Im Fokus für zukünftiges 
Wachstum steht das Elektrifizierungs-
geschäft, in dem wir mittelfristig einen 
deutlich über der Marktentwicklung 
liegenden Zuwachs erwarten, sowie 

das zugrundeliegende Kerngeschäft der 
Elektronik, der Mechatronik sowie der 
Sensorik und Aktuatorik, in dem viele 
Lösungen weiter in Verbrennern, aber 
auch in elektrifizierten Antrieben sowie 
in Hybrid- und Elektroantrieben zur An-
wendung kommen. Mit diesem Fokus 
strebt es das Unternehmen an, den 
Wandel in eine elektrifizierte Welt aus 
eigener Kraft zu gestalten.

Vitesco Technologies ist auf dem Weg zum Elektrifizierungs-Powerhouse.  

In diesem Interview erläutert Thomas Stierle, Leiter der Business Unit  

Electrification Technology, welche Technologien und Entwicklungen dabei 

künftig zielführend sind. 

» Der gemeinsame Nenner  
zukünftiger Fahrzeugarchitekturen 
ist der elektrische Antrieb «

E-Antriebe von Vitesco 
sind ein wichtiger Motor 
der Elektromobilität. 
© Vitesco Technologies
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Wie sind Sie für diesen Wandel auf-
gestellt?
Wir fokussieren uns auf die Produkte, 
bei denen wir unsere Stärken in Elek-
tronik, Mechatronik und Systemintegra-
tion zur Geltung bringen können. Schon 
heute sind rund zwei Drittel des Auf-
tragsbestands Aufträge auf dem Feld 
der Elektronik. Diese Kompetenz im 
Bereich der Steuerung, der Systeme 
und der Vernetzung wird in der Zukunft 
sogar noch mehr benötigt. Von den 
rund 7300 Ingenieuren im Unterneh-
men im Jahr 2019 arbeiten rund 4300 
im Bereich Software- und Systement-
wicklung. Gleichzeitig ist das Unterneh-
men ein Pionier der Elektrifizierung und 
kann damit heute schon eine für Auto-
mobilhersteller attraktive Erfahrung und 
Marktreife bei den Kernprodukten für 
den elektrischen Antriebsstrang bieten: 
Leistungselektronik, E-Maschine, An-
triebssteuergerät und Betriebsstrate-
gien bis hin zum Thermomanagement. 
Mit unserem E-Produktportfolio decken 
wir die gesamte Bandbreite der Elektri-
fizierung ab.

Ein elektrischer hat weniger Bauteile 
als ein verbrennungsmotorischer 
Antrieb. Wird das Ihre Wertschöpfung 
beeinflussen?
Je schneller die Elektrifizierung kommt 
und je höher der erforderliche Elektrifi-
zierungsgrad ist, desto größer sind un-
sere Marktchancen. Im Vergleich zu 
unserem Verbrennungsportfolio von 
2018 ist unser potenzielles Produktport-
folio pro Fahrzeug im Jahr 2025 bei 
einem 48-Volt-Mildhybrid voraussicht-
lich doppelt so hoch, bei einem Plug-in-
Hybrid um den Faktor drei und bei ei-
nem batterieelektrischen Fahrzeug bis 

zu Faktor vier höher. Vitesco Technolo-
gies deckt heute bereits rund 80 Pro-
zent der Komponenten ab, welche für 
elektrifizierte Fahrzeuge benötigt wer-
den. 

Wie wird sich der 48-Volt-Hybrid 
weiterentwickeln?
Stand heute ist die Integration des 
elektrischen 48-Volt-Motors als Rie-
menstartergenerator (P0-Hybrid) die 
einfachste Lösung, um mit geringem 
Aufwand und Kosten in die Elektrifizie-
rung einzusteigen, und das bei mögli-
chen CO2-Einsparungen von über 10 
Prozent. Riemenstartergeneratoren 
werden sich zu einer Art Commodity-
Produkt weiterentwickeln. Sie leisten 
einen wertvollen Beitrag zur CO2-Min-
derung, unterliegen aber doch gewis-
sen Einschränkungen. Neben den Rie-
menstartergeneratoren gibt es weitere 
Möglichkeiten der 48-Volt-Elektrifizie-
rung, die tiefer in den Antriebsstrang 
integriert sind (P2- bis P4-Hybride). Hier 
erwarten wir einen starken Auf-
schwung in den kommenden Jahren, 
was leistungsstärkere Antriebe und 
Leistungselektroniken erfordert. 
Das Vorentwicklungsthema 48-Volt-
High-Power-Antrieb, der die doppelte 
Leistung einer bisherigen 48-Volt-Ma-
schine der ersten Generation liefern 
kann, ermöglicht die Darstellung eines 
Vollhybrid-Systems mit 48-Volt-Techno-
logie. Hohe CO2-Einsparungen und rein 
elektrisches Fahren, wie es bisher nur 
mit klassischen Hochvolt-Hybriden 
möglich war, sind hier ohne aufwendige 
Hochvolt-Isolierung realisierbar. Diese 
leistungsstarken Antriebe können in 
unterschiedlichen Konfigurationen in 
ein Hybrid-Fahrzeug integriert werden 

und bieten auch die Möglichkeit eines 
elektrischen 48-Volt-Allradsystems 
(„e4WD“ mit 48 Volt) als Zusatzfeature. 
Ebenso ist die Entwicklung in Richtung 
eines 48-Volt-Plug-in-Hybriden möglich. 
Ein aussichtsreicher Markt für die 
48-Volt-Technologie sind rein elektri-
sche Kleinstfahrzeuge (Urban Vehicles) 
mit geringem Gewicht und ein bis zwei 
Sitzplätzen. Die 48-Volt-Technik bietet 
eine interessante Antriebslösung, die 
dann völlig ohne Verbrenner auskommt 
und somit auch die kommenden Rege-
lungen zum emissionsfreien Fahren in 
Städten erfüllt.
Vitesco Technologies ist für die Produkt-
vielfalt, die der zukünftige 48-Volt-Markt 
fordert, bestens vorbereitet und bietet 
dank ihrer Innovationskraft und dem 
Pioniergeist eine breite Produktpalette 
für die 48-Volt-Hybridisierung an.

Und woran arbeiten Sie beim Hoch-
voltantrieb?
Wir haben gerade als erster Zulieferer 
weltweit unseren integrierten Achsan-

Der E-Achsantrieb 

EMR3 vereint 

elektrische Maschi-

ne, Leistungselek-

tronik und Getrie-

be in einer 

kompakten Einheit. 

© Vitesco Technologies

Thomas Stierle (50) 

hat an der technischen Universität 
Dresden Elektrotechnik studiert. Seine 
berufliche Karriere startete 1995 als 
Entwicklungsingenieur bei Siemens/
Siemens Automotive in Regensburg. 
Nach verschiedenen Leitungsfunktio-
nen bei Siemens, dann Continental im 
In- und Ausland, ist er heute Leiter der 
Geschäftseinheit Electrification Techno-
logy (ehemals Hybrid & Electric Vehicle) 
bei Vitesco Technologies und verantwor-
tet hier das Geschäft mit den Technolo-
gien für den hybriden und elektrischen 
Antrieb.
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trieb in Serie gebracht, beispielsweise 
in den Modellen von Hyundai und PSA. 
 Es folgen schon bald die nächsten Seri-
enanläufe. Künftige Hochvolt-Architek-
turen werden unter anderem von ei-
nem noch höheren Systemwirkungs-
grad im Antrieb profitieren. Da die Bat-
terie unverändert den größten 
Kostenblock in einem Elektroantrieb 
verursacht, ist es für die Reichweite 
entscheidend, möglichst viel von der 
dort gespeicherten Energie für die Trak-
tion nutzen zu können. Entwicklungsre-
levant ist also der Wirkungsgrad der 
Umsetzung von elektrischer Energie in 
mechanische Energie. Um diese Effi-
zienz weiter zu steigern, gilt es, die 
Verluste im System zu reduzieren. Zum 
einen müssen die Verluste im Inverter 
niedrig gehalten werden, zum anderen 
geht es darum, die Oberschwingungs-
verluste im Elektromotor zu senken. 
Speziell der Übergang zu einer höheren 
Spannungslage von aktuell 400 auf 800 
Volt bietet die Möglichkeit, beide An-
satzpunkte zu optimieren, wenn dafür 
die Siliziumkarbid-Technologie (SiC) im 
Inverter genutzt wird. Wenn auf die-
sem Weg beispielsweise 5 Prozent 
mehr der gespeicherten Energie für die 
Traktion genutzt werden kann, dann 
bedeutet das entweder mehr Reich-
weite bei gleicher Batteriekapazität 
oder geringere Batteriekosten bei glei-
cher Reichweite – oder auch eine Kom-
bination aus beidem. Im Zusammen-
spiel der SiC-Halbleitereigenschaften, 
einem auf Effizienz optimierten Modul-
design sowie der betriebspunktabhän-
gigen Steuerung mit zusätzlichen freien 
Parametern wird ein hocheffizientes 

Gesamtsystem aus Inverter und elektri-
schem Motor realisiert. Bei entspre-
chender Auslegung steigt damit die 
Gesamteffizienz des Antriebs auf Sys-
temebene um voraussichtlich 4 bis 8 
Prozent im WLTP-Zyklus. Um diese 
Vorteile effizient umzusetzen, koope-
riert Vitesco Technologies beim Thema 
SiC-Technologie mit ROHM Semicon-
ductor. 

Wie wollen Sie die Kosten beim 
Plug-in-Hybridantrieb reduzieren?
Aktuelle Systeme basieren meist auf 
einer existierenden Verbrennerplatt-
form, die um einen Elektroantrieb er-
gänzt wird. Wir haben den Hybridan-
trieb ganzheitlich gedacht und eine 
neue Lösung entwickelt: Das integrier-
te System aus automatisiertem Getrie-
be und integrierter Hochvolt-E-Maschi-
ne vereinfacht das mechanische Getrie-
be drastisch. Das Resultat ist eine intel-
ligente, kompakte Lösung mit 
substanziellen Kostenvorteilen. Dieser 
kosteneffiziente Plug-in-Hybrid benötigt 
nur noch vier mechanische Gänge und 

verfügt weder über die Mechanik zur 
Synchronisation beim Gangwechsel 
noch über eine Hilfshydraulik oder eine 
Anfahrkupplung. Sowohl das Anfahren 
im ersten und zweiten als auch das 
Rückwärtsfahren übernimmt die elektri-
sche Traktionsmaschine. Über einen 
Startergenerator wird gleichzeitig die 
Synchronisation sowie der schnelle und 
komfortable Start des Verbrennungs-
motors sichergestellt. Diese Neuvertei-
lung von Funktionen spart im Getriebe 
mechanische Komponenten, Bauraum, 
Gewicht und Kosten. Damit eignet sich 
das Konzept des kosteneffizienten 
Plug-in-Hybrids auch für den schon aus 
Platzgründen anspruchsvollen Front-
Quereinbau im C-Segment und ist ska-
lierbar für beispielsweise B-Segmente.

Können Sie die Verbrauchsvorteile 
beziffern?
In einem Fahrzeug des C-Segments 
lassen sich mit der Technologie des 
kosteneffizienten Plug-in-Hybrids 
CO2-Emissionen von unter 40 bis 50 
Gramm pro Kilometer im WLTP-Zyklus 
erreichen. Die Kombination aus einem 
kostengünstigen Ottomotorkonzept, 
beispielsweise mit Saugrohreinsprit-
zung, mit der vollumfänglichen elektri-
schen Fahrtauglichkeit des E-Antriebs 
ergibt ein bezahlbares, sparsames, 
komfortables Fahrzeug, das mit über 
50 Kilometern Reichweite im WLTP 
viele alltägliche Strecken rein elektrisch 
und damit lokal emissionsfrei zurückle-
gen kann. Die Lösung für einen kosten-
effizienten Plug-in-Hybrid ist für rein 
elektrisches Fahren mit bis zu 130 Kilo-
metern in der Stunde ausgelegt, im 
Hybridmodus sind bis zu 160 Kilometer 
in der Stunde möglich. W

Vitesco Technolo-

gies kooperiert 

mit ROHM auf 

dem Gebiet der 

SiC-Technologie.

© Vitesco Technologies

Forschungsfahrzeug: 

Elektromotoren und 

Aktuatoren für extrem 

kosteneffiziente und 

kompakte Hybridgetrie-

belösungen. Beispiels-

weise ein Dedicated 

Hybrid Transmission 

(DHT), welches in Voll- 

und Plug-in-Hybridfahr-

zeugen eingesetzt 

werden kann.

© Vitesco Technologies 
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M
agna stellte jetzt den Prototyp e4 
vor, der für die nächste Generati-
on elektrischer Antriebe steht. 

Das rein batterieelektrische Fahrzeug e4 
zeigt, wie sich Kosten, Effizienz und 
Fahrdynamik ohne Kompromisse opti-
mieren lassen. 

Mehr Reichweite, mehr Dynamik

Der e4 ist mit jeweils einem elektri-
schen Antriebssystem an der Vorder- 
und Hinterachse ausgerüstet. Beide An-
triebe aus dem Magna-Baukasten lie-
fern jeweils eine Spitzenleistung von 
180 Kilowatt. Die verwendete E-Maschi-
ne ist eine permanenterregte Synchron-
maschine, die sich u.a. durch geringes 
Gewicht und einen hohen mittleren Wir-
kungsgrad um 90 Prozent im WLTC aus-
zeichnet. Das beeinflusst die Reichwei-
te positiv. Die hochintegrierte, kompak-
te Bauform der elektrischen Antriebs-
einheiten bietet ideale Voraussetzungen 
für die umliegende Bauraumgestaltung.

An der Hinterachse verfügt der elek-
trische Antrieb über eine Torque-Vecto-
ring-Funktion. Sie wird mit jeweils einer 

elektromechanisch betätigten Nass-
kupplung pro Hinterrad realisiert – ein 
Differenzial wird hierbei nicht benötigt. 
Diese Bauweise wählten die Ingenieu-
re, um die optimale Verbindung aus Kos-
ten, Gewicht, Effizienz und Fahrdynamik 
zu erreichen: Durch die radindividuellen 
Kupplungen ist es möglich, das verfüg-
bare Drehmoment gezielt auf eines der 
Hinterräder zu lenken, um so die Fahr-
stabilität und -sicherheit bei dynami-
scher Kurvenfahrt zu optimieren. 

Um alle Potenziale der elektrischen 
Antriebslösungen zu nutzen, ist es erfor-
derlich, das Fahrzeug als Gesamtsystem 
zu optimieren. Ein wesentliches Ele-
ment ist beispielsweise eine voraus-
schauende Betriebsstrategie. Sie er-
möglicht es, Geländeverläufe und Ver-
kehrssituationen mithilfe von Car2X und 
künstlicher Intelligenz vorauszusehen 
und daraus eine sparsame Betriebsstra-
tegie abzuleiten. Ein großer Stellhebel 
ist zudem die Batterie. Durch Reduktion 
von Kobalt, mithilfe verbesserter Elek-
trolyte und eines weiterentwickelten 
Batteriemanagements lässt sich die ver-
fügbare Systemenergie der Batterie 

deutlich erhöhen. Weitere Optimie-
rungsfelder auf Gesamtfahrzeugebene 
sind beispielsweise Leichtlaufräder, 
Leichtbau in der Fahrzeug-Struktur und 
luftwiderstandsoptimierte Kühlsysteme 
und eine vorausschauende Betriebsstra-
tegie. 

Mit Blick auf Serienanwendungen ab 
2025 ist durch die Summe dieser Maß-
nahmen eine Effizienzsteigerung von 
mehr als 25 Prozent darstellbar. Aus Per-
spektive eines Endkunden bedeutet 
dies beispielsweise, dass sich die Reich-
weite eines auf 470 ausgelegten Elek-
troautos auf 590 Kilometer steigern 
lässt. Voraussetzung, um dies zu errei-
chen, ist System-Knowhow über das ge-
samte Fahrzeug hinweg. Magna Power-
train kann dabei auf die Möglichkeiten 
des Gesamtkonzerns zurückgreifen, et-
wa in den Bereichen Elektronik, Fahrer-
assistenzsysteme, Software-Entwick-
lung, Leichtbau und Aerodynamikent-
wicklung, bis hin zur Gesamtfahrzeug-
Entwicklung und Fertigung. 

Die genannten Effizienzverbesserun-
gen kommen nicht nur batterieelektri-
schen Fahrzeugen zugute, sondern auch 
Hybridfahrzeugen. Beispielsweise lässt 
sich der Hinterachsantrieb des e4 auch 
in einem Hochvolt-Hybridfahrzeug nut-
zen, mit denselben Vorteilen für Effizienz 
und Dynamik. Das modulare Antriebs-
konzept bietet viele Freiheiten, den Grad 
der Elektrifizierung entsprechend der 
Kundenwünsche zu skalieren. W

Magna International
(Germany) GmbH
www.magna.com 

Magna trägt in den Bereichen Elektromobilität, autonomes Fahren und zu-

künftige Fertigungsverfahren zu einer nachhaltigen Mobilität bei. Schlüssel-

elemente für den Erfolg der E-Mobilität sind mehr erschwingliche Elektrofahr-

zeuge und die Integration sämtlicher technischer Optimierungsmöglichkeiten 

im Fahrzeug.

Der e4 – die nächste Generation 
effizienter Elektroautos

Magna unternahm ausgiebige Fahrversuche mit dem e4 in Nordschweden. © Magna

Dr. Harald Naunheimer ist Vice President  
Future Products bei Magna Powertrain.



22 | OEM SUPPLIER 2020 
|

 ELEKTRO- UND ZUKUNFTSMOBILITÄT

Neue Umweltrichtlinien und striktere Abgasnormen sind das Resultat zuneh-

menden Verantwortungsbewusstseins für den Klimaschutz. In der Automobil-

industrie treiben die strengeren Emissionsvorgaben und das Streben nach 

mehr Effizienz Innovationen sowie die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte 

voran. Aktuelle Trends sind zum Beispiel autonomes Fahren und E-Mobilität – 

eine Vielzahl von Hybrid- und Elektroanwendungen erobert den ständig wach-

senden Markt.

P2-Hybridmodule von BorgWarner 
ermöglichen flexible Kundenanwen-
dungen und einfache Hybridisierung

P2-Module von BorgWarner 
ermöglichen rein elektri-
sches Fahren, verbessern 
die Leistung und optimie-
ren die Kraftstoffeffizienz.  
© BorgWarner

F
ür die Konstruktion von Mild- über 
Plug-in- bis zu Vollhybriden stehen 
Automobilherstellern verschiedene 

Antriebsstrangarchitekturen 
zur Verfügung. Die Palette 
reicht von einer einfachen 
P0-Anordnung über P1, P2, 
P3 und P4 bis hin zu PS 
(Powersplit). Bei der P2- 
Architektur, die in der Bran-
che im Moment viel Auf-
merksamkeit erfährt, ist der 

Elektromotor zwischen Getriebe und 
Verbrennungsmotor platziert. Zur Ent-
kopplung des Verbrennungsmotors wird 
bei dieser Konfiguration eine Trennkupp-

lung genutzt, wodurch rein elektri-
sches Fahren möglich ist. Die Tech-
nologie eignet sich für verschiedene 
Getriebearten einschließlich Schalt-

getriebe.

Koaxiales und achsparalleles 
P2-Modul

Die innovativen Technologien von Borg-
Warner unterstützen Hersteller bei der 
Hybridisierung ihrer Fahrzeuge mit einer 
großen Bandbreite an Funktionen und 
Konstruktionsmöglichkeiten. Im Portfo-
lio hat der Zulieferer zwei verschiedene 
P2-Hybridmodule, die sich einfach in 
den Antriebsstrang integrieren und 
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CO2-Reduktionen bieten Niedervoltsys-
teme. Ausreichende Leistung für rein 
elektrisches Fahren generieren Hoch-
voltsysteme, die mehr als 100 Kilowatt 
bereitstellen. Diese zeichnen sich auch 
insbesondere durch das größte Kraft-
stoffeinsparpotenzial aus.

Nicht nur die Betriebsspannung, 
sondern auch Details wie Wicklung und 
Drahtform beeinflussen die Leistung 
des Elektromotors. Dank ihrer niedrigen 
Drehmomentwelligkeit und ihres gerin-
gen Rastmoments verbessern verteilte 
Statorwicklungen das Geräuschverhal-
ten (Noise, Vibration, Harshness) des 
Gesamtsystems. Optimalerweise fun-
giert ein rechteckiger Draht, der die 
Stromdichte maximiert und die Wär-
mebertragung verbessert, als Stromlei-
ter. Ein eingebetteter Permanentmag-
net (Interior Permanent Magnet), der 
sich für alle Statorentypen eignet, ist bei 
der Auswahl der Rotorkonstruktion  
gegenüber einem Induktionsmotor zu 
bevorzugen. Er erhält das Magnetfeld 
ohne Fremderregung aufrecht und stei-
gert auf diese Weise Gesamtleistung 
und Effizienz des Elektromotors.

Verschiedene Kühllösungen

Abhängig von Betriebsbedingungen und 
Temperaturen können verschiedene  
Arten der Kühlung für den Elektromotor 

maßgeschneidert an Kundenanforde-
rungen anpassen lassen. Ein koaxiales 
Design mit Elektromotor direkt auf der 
Hauptachse oder eine achsparallele  
Anwendung können abhängig vom zur 
Verfügung stehenden Bauraum zum 
Einsatz kommen. Die koaxiale Anord-
nung eignet sich ideal für Antriebssträn-
ge mit Längsmotor. Hier ist ausreichend 
freier Bauraum für die Integration des 
Elektromotors vorhanden. Wird gleich-
zeitig ein Doppelkupplungsgetriebe ein-
gesetzt, lassen sich sowohl die Trenn-
kupplung als auch das Doppelkupp-
lungsmodul innerhalb des Elektromotors 

integrieren. Durch die achsumschließen-
de Bauweise kann die Drehmoment-
übertragung einfach und kostengünstig 
dargestellt werden.

Bei Anwendungen mit quer einge-
bautem Motor und entsprechend  
begrenztem Platzangebot werden meist 
achsparallele Konfigurationen genutzt, 
welche sich durch Vorteile beim Über-
setzungsverhältnis und hohe Flexibilität 
beim Einbau auszeichnen. Drehzahl und 
Drehmoment werden bei dieser  
Lösung zum Beispiel durch eine Kette 
übertragen.

Kriterien für die 
Modulkonfiguration

Bei der Realisierung verschiedener  
Modulkonfigurationen mit Elektromotor 
sind neben dem Bauraumbedarf die  
Betriebsspannung, der Windungstyp und 
das Kühlsystem relevant. Ein Elektro-
motor mit kleinem Durchmesser und 
hohen Drehzahlen für besseren Wir-
kungsgrad lässt sich problemlos im Rah-
men der achsparallelen Lösung integrie-
ren. Die koaxiale Bauweise eignet sich 
hingegen besser für eine größere  
E-Maschine mit geringeren Drehzahlen 
und höherer Drehmomenterzeugung. 

Für die Betriebsspannung stehen 
zwei Alternativen zur Wahl. Eine kosten-
günstige Lösung und deutliche  

Platzierung des Elektromotors bei ko-

axialer (oben) und achsparalleler (unten) 

Bauweise. © BorgWarner

DIE AUTOMOBILINDUSTRIE IST IM 
WANDEL    – WIR GESTALTEN IHN MIT.

Als Engineering Partner bieten wir umfassende 
Entwicklungsleistungen mit Fokus auf die 
Mobilitätskonzepte von morgen: E-Mobilität, 
Autonomes Fahren und Connectivity.

Erfahren Sie mehr auf asap.de

JETZT
UMSTEIGEN.
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zum Einsatz kommen. Bei einer Ölküh-
lung stehen die wichtigsten thermi-
schen Komponenten und das Kühlmittel 
direkt in Kontakt. Dieses Verfahren ist 
sehr effektiv, erzielt eine kontinuierliche 
Kühlleistung für konstante Durch-
schnittstemperaturen und stellt einen 
idealen Wärmetransfer sicher. Die Küh-
lung durch ein Wasser-Ethylenglykol- 
Gemisch stellt eine alternative Methode 
dar, bei der Wärmequelle und Kühlmittel 
zwar räumlich getrennt sind, dafür aber 

deutlich niedrigere Kühlmitteltemperatu-
ren realisiert werden können, was sich 
insbesondere bei kurzfristig auftreten-
den Temperaturspitzen positiv bemerk-
bar machen kann. Hierbei leitet ein so-
genannter äußerer Kühlmantel die  
Wärme des Elektromotors über den 
Stator an das Kühlmittel ab.

Bei einer Kombination beider Metho-
den fließt die Wasser-Ethylenglykol- 
Mischung mit einer Einlasstemperatur 
von meist nur 65 Grad Celsius um den 
Stator. Intern eingespritztes Öl, das  
Getriebe-funktionstypisch eine Tempera-
tur von circa 90 Grad Celsius besitzt, führt 
die Wärme aus dem Rotor ab. Bei diesem 
Ansatz erreicht man eine hohe Effizienz 
im Normalbetrieb sowie sehr gute Perfor-
mance bei Spitzentemperaturen. Aller-
dings ist die Verwendung eines zusätzli-
chen Kühlmantels oftmals mit deutlich 
höheren Kosten verbunden. Daher sollte 
in der Konzeptionierung genau geprüft 
werden, welche Kühlkapazität zur Zieler-
füllung wirklich erforderlich ist. 

Arten der Kupplung

Bei einer Hybridisierung in P2-Konfigura-
tion können verschiedene Arten von 
Kupplungen für die Trennung des Ver-
brennungsmotors vom restlichen  
Antriebsstrang eingesetzt werden. Ein 
Freilauf bietet sich aufgrund der gerin-
gen Baugröße und niedriger Kosten, in 
Verbindung mit hoher Effizienz, insbe-
sondere für bauraumkritische und auf 
maximale Effizienz getrimmte Anwen-
dungen an. Funktionelle Nachteile kön-
nen vor allem durch den Einsatz von  
Lamellenkupplungen umgangen wer-
den. Hier bieten sich insbesondere 
nasslaufende Reiblamellenkupplungen 
an, die sich durch eine Kombination von 
hoher Funktionalität und Kompaktheit 
sowie Langlebigkeit auszeichnen. 

Wird bei der Getriebearchitektur auf 
ein Doppelkupplungsbasisgetriebe  
zurückgegriffen, kann die Trennkupplung 
sowie die Doppelkupplung sogar zusam-
men mit dem Elektromotor in ein Kom-
plettmodul integriert werden, wodurch 
sich viele Vorteile ergeben. Die dadurch 
entstehende Dreifachkupplung führt,  
unter anderem, zu einem nochmals 
deutlich reduzierten Bauraumbedarf und 
entwickelt sich aktuell zur beliebtesten 
Konfiguration in diesem Getriebeseg-
ment.

Zusammenfassung

Die P2-Konfiguration stellt eine der  
zukunftsfähigsten Architekturen zur  
Hybridisierung dar, mit der Hersteller ihre 
Fahrzeuge schnell zur Marktreife bringen 
können. Die Pluspunkte: Sie bietet ein-
fach einsetzbare, kostengünstige Elektri-
fizierungsoptionen und lässt sich flexibel 
an Kundenspezifikationen anpassen. Über-
dies ermöglicht sie Hybridfunktionen wie 
Start-Stopp, regeneratives Bremsen, elek-
trische Motoraufladung und rein elektri-
sches Fahren. Hersteller können bereits 
existierende Antriebsstränge mit nur  
geringen zusätzlichen Kosten hybridisie-
ren, weil weder Motor noch Getriebe in  
größerem Umfang angepasst oder sogar 
getauscht werden müssen. BorgWarners 
Technologie verbindet Effizienz, Flexibili-
tät in den Anwendungsmöglichkeiten  
sowie Langlebigkeit und trägt auf diese 
Weise maßgeblich zum Erfolg von hybri-
disierten Fahrzeugen bei. W

BorgWarner Inc.
www.borgwarner.com

Individuelle Lösungen dank 

unterschiedlicher Vorteile 

von Hoch- und Niedervolt-

Elektromotoren. © BorgWarner

Eckart Gold arbeitet als Director 
Engineering bei Borg Warner Trans-
mission Systems in Shanghai,  
China.

Bei der Dreifachkupplung sind Trenn-

kupplung, Doppelkupplung sowie  

Elektromotor in einem Komplettmodul 

integriert. © BorgWarner

25NEUE KOMPONENTEN UND SYSTEME 
|

 OEM SUPPLIER 2020 
|

I
n Fahrzeugen mit einem Verbrennungs-
motor wird der Klimakompressor meist 
mit einem Keilriemen angetrieben – bei 

elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen 
fällt diese mechanische Antriebsmög-
lichkeit weg. Ein Elektromotor, der in das 
Hochvoltnetz des Fahrzeuges integriert 
ist, treibt den Klimakompressor an. Das 
neue Aggregat ist kompakt aufgebaut, 
sodass ein Einsatz in den üblichen Bau-
räumen möglich ist und bedient die gän-
gigen Spannungslevel HV2 und HV3. 
Die drei Baugruppen – mechanische Ver-
dichtereinheit, elektrischer Motor und 
Leistungselektronik – sind modular inte-
griert.

Bei der Entwicklung wurde beson-
ders viel Wert auf ein geringes Gewicht 
und eine sehr hohe Effizienz gelegt, was 
den besonders langen Laufzeiten im 
Nutzfahrzeugbereich entgegenkommt. 
Dies gewährleistet ein sparsames Haus-

halten mit der nur be-
grenzt zur Verfügung 
stehenden elektrischen 
Energie des Hochvolt-
speichers im Fahrzeug.

Weitere 
Funktionen  
bei Kälte

Die durchdachte Aus-
legung der Maschine 

ermöglicht neben dem 
klassischen Klimabetrieb bei war-

men Außentemperaturen auch den 
Einsatz im Wärmepumpenbetrieb bei 

Kälte. Durch den Einsatz einer Wärme-
pumpe zum Heizen der Fahrerkabine 
wird je nach Bedarf der Energiefluss 
aus dem Hochvoltspeicher reduziert 
und damit die Reichweite des Fahrzeu-
ges erhöht. Bei der Entwicklung der 
Komponente wurde auch für diesen 
Betriebsfall ein hohes Augenmerk auf 
den effizienten Betrieb gelegt. 

Ein weiterer Entwicklungsschwer-
punkt war das akustisch unauffällige 
Verhalten des Kompressors, da Geräu-
sche und Vibrationen, die durch ihn 
erzeugt werden, vom Fahrer und Insas-
sen als störend wahrgenommen wer-
den. Neben ausschließlich konstrukti-
ven, also passiven Optimierungen an 
den einzelnen Komponenten kann 
auch aktiv in die Ansteuerung des elek-
trischen Motors eingegriffen werden. 
Letzteres ermöglicht einen gleichmäßi-
geren Momentenverlauf des Verdich-
ters, sodass weniger Störgeräusche in 
das Fahrzeuginnere gelangen. 

Expansionsventil für 
Kältemittelkreisläufe

Rheinmetall Automotive hat außerdem 
eine weitere Komponente für das Ther-
momanagement neu im Programm. Es 
handelt sich dabei um ein elektronisch  
geregeltes Expansionsventil für den Kälte-
mittelkreislauf. Auch bei seiner Entwick-
lung sind die langjährigen Erfahrungen im 
Bereich Mechatronik eingeflossen. Es ist 
in der Regel an einen Verdampfer oder 
Chiller montiert und regelt den Kälte-
mittelfluss; diese Wärmetauscher sind 
zur Kühlung der Batteriepakete oder Kom-
ponenten des elektrischen Antriebs 
geeignet. Darüber hinaus ist auch der 
Einsatz des elektronisch geregelten  
Expansionsventils am Verdampfer zur  
Innenraumklimatisierung möglich, um eine 
genau dosierte Kältemittelmenge einzu-
spritzen. Dadurch wird der Luftmassen-
strom für die Passagiere homogen abge-
kühlt, was zum Innenraumkomfort beiträgt. 

Das neue Ventil kann aufgrund seiner 
kompakten Ausführung komplett in Wär-
metauscher integriert werden, der Käl-
temittelfluss lässt sich mittels eines 
elektrischen Stellers bedarfsgerecht re-
gulieren, somit wird die Anlageneffi-
zienz erhöht. W

Pierburg GmbH
www.rheinmetall-automotive.com/
marken/pierburg/

Das Thermomanagement spielt im aktuellen Fahrzeugbau eine große Rolle – 

passend dazu stellt die Rheinmetall Automotive AG jetzt einen elektrischen 

Klimakompressor (eCC) für elektrische und elektrifizierte Nutzfahrzeuge vor. In 

seine Entwicklung bei der Tochtergesellschaft Pierburg sind die langjährigen 

Erfahrungen im Bereich mechatronischer Komponenten eingeflossen. Neu ist 

auch ein elektronisch geregeltes Expansionsventil für den Kältemittel-Kreislauf.

Klimakomponenten speziell für  
elektrische Nutzfahrzeuge

Florian Wieschollek ist Entwick-
lungsleiter thermische Systeme bei 
der Pierburg GmbH.

Der elektrisch angetriebene 

Klimakompressor für Nutz-

fahrzeuge weist eine 

hohe Effizienz auf.  

© Pierburg
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Wie sind die Auswirkungen von  
Corona bei ElringKlinger? 
Wir haben in den Monaten April und 
Mai deutliche Umsatzrückgänge  
verzeichnet. Insgesamt erzielte der 
Konzern im zweiten Quartal Umsatzer-
löse von 252,2 Millionen Euro, was 
einem Rückgang von 181,9 Millionen 
Euro oder 41,9 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahresquartal entspricht. Trotz 
der Auswirkungen der Pandemie sind 
unsere Halbjahreszahlen vergleichswei-
se robust. Erfreulich ist, dass seit Juni 
dank des starken China-Geschäfts  
wieder eine leichte Besserung zu spü-
ren ist. In anderen Regionen hingegen 
werden wir – analog zur jeweiligen  
Pandemie-Situation – weiter vor große 
Herausforderungen gestellt. 

Welche Maßnahmen wurden  
ergriffen? 
Wir schauen uns alle Kostenblöcke an. 
Beim Personal haben wir Kurzarbeit 
beantragt, Überstunden und Urlaub 
abgebaut. Dann gibt es Posten wie 
abgesagte Messen, Veranstaltungen 
und Dienstreisen, wo wir ohne großen 
Aufwand deutliche Einsparungen erzie-
len. Auch bei originären Sach- und  
Materialkosten haben wir durch stren-
geres Kostenmanagement nochmals 
Ausgaben reduziert. Dazu kommen ein 
intensiviertes Lieferantenmanagement 
und Einsparungen im Vertrieb.

Welche Produktbereiche von Elring-
Klinger sind besonders betroffen? 
Bei den Verbrennungsmotoren prognos-
tizieren die Analysten für 2020 einen 

weltweiten Produktionsrückgang von 
etwa 30 Prozent. Entsprechend werden 
wir bei unseren Produkten für Verbren-
nungsmotoren zum Jahresende gewis-
se Rückgänge hinnehmen müssen.  
Erfreulicherweise behaupten sich unse-
re Geschäftsfelder für E-Mobilität und 
Brennstoffzellen sehr gut, hier sind wir 
von Einbußen praktisch nicht betroffen.

Anfang Juni hat die Bundesregie-
rung eine Wasserstoffstrategie be-
schlossen. Sehen Sie darin einen 
Wechsel in der Energiepolitik? 
Ja, diesen Wechsel begrüße ich aus-
drücklich, da die Wasserstoffwirtschaft 
unsere Zukunft ist. Die Brennstoffzelle 
ist der richtige Antrieb für Lkw, Busse, 
Nutzfahrzeuge und vieles mehr. Überall 

dort, wo der batterieelektrische Antrieb 
nicht leistungsfähig und reichweiten-
stark genug ist, wird sich meiner nach 
Meinung die Brennstoffzelle auf Sicht 
durchsetzen – auch zum Beispiel bei 
Oberklasse-Pkw. Wichtig ist aber, dass 
der Wasserstoff mit Strom aus regene-
rativen Quellen produziert wird.  
Deshalb muss unsere Gesellschaft 
noch stärker in Solar- und Windenergie, 
Wasserkraft und andere alternative 
Energiequellen investieren. 

Was bedeutet die neue Wasserstoff-
strategie für die Autobranche und 
speziell für ElringKlinger? 
Das spielt uns natürlich in die Karten, 
da unsere Strategie bestätigt wird.  
ElringKlinger hat seit Jahren voraus-

Die Corona-Pandemie hat auch bei der ElringKlinger AG für Verwerfungen 

gesorgt. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf ist aber optimistisch, dass 

ElringKlinger die Krise meistern, und mit seinen neuen Produktlinien und  

Strategien mittelfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren wird. 

Zweigleisig fahren mit Batterie-
technik und Brennstoffzelle

Mit ersten Serienaufträgen im 
Bereich der Brennstoffzelle rech-
net ElringKlinger in zwei bis drei 
Jahren.  © ElringKlinger
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schauend in die Forschung und Entwicklung 
von neuen Antriebstechnologien investiert. 
Hier bieten wir inzwischen ein breites Portfo-
lio an Lösungen an. Ganz allgemein ist die 
Wasserstoffwirtschaft nicht nur für die Mobi-
litätsbranche sehr bedeutend. Auch für die 
Gebäudeheizung, Stahlkocher und andere 
energieintensive Bereiche ist Wasserstoff als  
Energieträger der Zukunft denkbar. 

Weist die europäische Industrie bei Was-
serstofftechnik einen ähnlichen Rückstand 
auf wie bei der Lithium-Ionen-Zelltechnik?
Im Gegenteil. Der Brennstoffzellenstack von 
ElringKlinger kann beispielsweise eine höhe-
re Leistungsdichte als die Stacks von zwei 
asiatischen Herstellern in ihren jeweiligen 
wasserstoffgetriebenen Pkw vorweisen. 

Wann ist mit einer Serieneinführung  
Ihrer Technik zu rechnen?
Wir liefern derzeit Brennstoffzellen-Prototypen 
für vielversprechende Entwicklungsprojekte von 
namhaften Fahrzeugherstellern und Start-Ups. 
Mit ersten Serienaufträgen rechne ich in zwei 
bis drei Jahren – wenn alles planmäßig läuft.

Wie sieht es mit Serienaufträgen für Bat-
teriekomponenten aus?
Wir haben erste Serienaufträge für Batterie-
module bekommen, aber mit deren Ausliefe-

rung noch nicht begonnen. Allerdings rechne 
ich damit, dass von Kundenseite schon bald 
die ersten Teile abrufen werden. 

Waren Sie als CEO von ElringKlinger  
und als Vorsitzender von Südwestmetall 
enttäuscht darüber, dass moderne  
Verbrennungsmotoren nicht im Konjunk-
turprogramm gefördert werden? 
Enttäuscht ist noch milde ausgedrückt. Insbe-
sondere die beiden SPD-Vorsitzenden haben 
nicht erkannt, dass eine Förderung von mo-
dernen Otto- und Dieselaggregaten viele alte 
Motoren von der Straße geholt hätte. Davon 
hätten wir unter CO2-Gesichtspunkten unmit-
telbar profitiert. Die halbjährige Mehrwert-
steuersenkung ist hingegen sozial ungerecht, 
da vor allem die Käufer von teuren Luxusgü-
tern davon profitieren.

Ist eine zweigleisige Entwicklung  
von Batterietechnik und Brennstoffzelle 
überhaupt bezahlbar? 
Wir müssen in beide Antriebstechniken in-
vestieren, da beide in den nächsten Jahr-
zehnten ihre Berechtigung und ihren Markt 
haben werden. 

Welche Schwerpunkte werden Sie mittel-
fristig bei Batterien und Brennstoffzelle 
setzen? 
In der Batterietechnik werden wir uns auf 
Module und Komponenten konzentrieren. 
Die Module werden wir dabei eher an  
Hersteller in der Nische liefern. Die etablierten 
OEMs werden nach unserer Meinung die 
Batterie selbst entwickeln und fertigen wollen. 
Dort wollen wir als Komponentenlieferant 
erfolgreich auftreten.

Ähnlich wird es bei der Brennstoffzellentechnik 
werden. Komplette Brennstoffzellen-Systeme 
werden wir eher als High-End-Anwendung 
für Nischenkunden anbieten, die Stacks und 
Komponenten vorrangig für unsere OEM-
Kunden mit höheren Stückzahlen.

Daneben werden wir unsere Produktlinien 
für Verbrennungsmotoren weiterhin optimie-
ren. Ich gehe davon aus, dass Verbrennungs-
motoren noch viele Jahre, wenn auch in  
geringeren Stückzahlen, in den Markt  
kommen werden. Von diesem klassischen 
Geschäft wollen wir als Technologieführer 
weiter profitieren, da vermutlich kleinere 
Wettbewerber dieses Segment sukzessive 
verlassen werden. 

Dr. Stefan Wolf (58)

 hat nach einer Banklehre in Tübingen Rechts-
wissenschaften studiert. Nach der Promotion 
1994 zum Dr. jur. war er als Rechtsanwalt 
tätig. 1997 trat Wolf als Syndikusanwalt in die 
Elring Klinger GmbH ein. 2004 wurde er zum 
Generalbevollmächtigten des Vorstands und 
2005 zum Sprecher des Vorstands ernannt. 
Seit 2006 ist Dr. Stefan Wolf Vorsitzender des 
Vorstands der ElringKlinger AG.
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Labornetz-
geräte

direkt vom Hersteller
made in Baden-Württemberg

Unser Fachpersonal
berät Sie gerne über:

• AC- und DC-Quellen

• Bidirektionale Hoch-
  leistungs DC-Quellen

• DC-Quellen mit
  integrierter Last

• Elektronische Lasten

ET System electronic GmbH
Hauptstraße 119 - 121
68804 Altlußheim
Telefon: 06205 / 3 94 80 
E-Mail: info@et-system.de

www.et-system.de

Solutions with syst
em.

• 750 W – 1,4 MW, Ausgangs-
   gangsspannungen bis 2.000 VDC

• Maximaler Ausgangsstrom
   bis 50.000 A

Kontaktieren Sie uns: 
Unser Team berät Sie gerne.

Hochleistungs
DC-Quellen
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D
er für die Serienanwendung entwi-
ckelte Gleichspannungswandler 
(DC/DC Wandler) wurde als Multi-

wandler konzipiert. Er ist auf engstem 
Bauraum integriert und in der Lage, eine 
Spannung von 800 V in drei unterschied-
liche Spannungen (48 V/12 V/400 V) zu 
transformieren. Die 48 V Spannung dient 
zur Versorgung der Wankstabilisierung 
des Fahrzeugs und arbeitet bidirektional, 
durch Rekuperation kann die Spannung 
wieder von 48 in 800 V zurückgewandelt 
werden. Mit der 12 V Spannung wird das 
Bordnetz versorgt und mit 400 V der Kli-
makompressor. 

Mit dem Preh Hochvolt-Booster ist die 
„Betankung“ von Fahrzeugen mit 800 
V-Batterien an jeder 400 V-Schnelllade-
säule möglich. In etwas mehr als 20  
Minuten ist die Batterie dann auf bis zu 
80 Prozent geladen. Ermöglicht wird 
dies durch den Hochvolt-Booster, der 
die gelieferten 400 V auf 800 V mit einer 
Leistung von bis zu 150 kW „boostet“.

On-Board Charger Kompetenz

Die Übernahme der ePower Division 
von der Kongsberg Automotive in 2018 
erweiterte das Preh Kompetenzportfolio 
um Leistungselektronik. Zur Prüfung 
solcher Komponenten hat Preh an sei-
nem Stammsitz Bad Neustadt ein neu-
es Hochleistungs-Prüflabor geschaffen. 
So können Umwelteinflusssimulatio-

nen, elektrische und mechanische Prü-
fungen sowie Lebensdauerprüfungen 
in-house vorgenommen werden. Ein  
Serienprodukt aus diesem Produktent-
stehungsprozess ist der generische  
einphasige On-Board Charger (OBC) mit 
3,5 Kilowatt für Pkw (u.a. Lynk & Co 01 
und Volvo XC40) sowie eine 11 Kilowatt 
OBC-Version für Nutzfahrzeuge (u.a.  
Volvo Trucks und Busse). Beide OBCs 
von Preh zeichnen sich durch ein robus-
tes Design, hohe Leistungsdichte, maxi-

male Sicherheit und Zuverlässigkeit aus. 
Zudem ist der 11 Kilowatt-OBC durch 
seine modulare Auslegung für höhere 
Leistungen von bis zu 44 Kilowatt erwei-
terbar.

Die Zukunft der Elektromobilität 
bei Preh

Schon seit Ende 2008 hat die Division 
E-Mobility Batteriemanagementsysteme 
(BMS) sowohl für Elektro- als auch für 

Für einen elektrischen Sportwagen liefert die Preh Group den ersten 800 

Volt-Gleichspannungswandler sowie einen Hochvolt-Booster. Das Unterneh-

men hat an seinem Hauptsitz zusätzlich in ein eigenes Hochleistungs-Prüflabor 

für 150 Kilowatt-Anwendungen investiert und die E-Mobility Division ist der am 

stärksten wachsende Produktbereich von Preh.

Hochvolt-Komponenten  
für Elektrofahrzeuge
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Hybridfahrzeuge entwickelt und fertigt 
diese seit 2011 in Serie. Diese Systeme 
stellen ein ausbalanciertes Ladungsni-
veau sicher, gewährleisten eine optimale 
Batterie-Performance, längere Lebens-
dauer und eine präzise Restreichweiten-
Ermittlung. Das Preh BMS findet sich 
unter anderem in diversen BMW und 
Daimler Hybridmodellen (z.B. mit einer 
48 Volt BMS Anwendung in verschiede-
nen aktuellen Daimler Vier- und Sechszy-
linder-Modellen) sowie im BMW i3 und 
i8. Zudem kommt das Batteriemanage-
mentsystem auch in Flurförderfahrzeugen 
zum Einsatz.

Die nächsten Schritte des Automo-
bilzulieferers in der Elektromobilität  
umfassen unter anderem On Board 
Charger Lösungen mit 11 Kilowatt, die 
bidirektionale Lademöglichkeiten für  

vehicle to grid (V2G) und vehicle to load 
(V2L) Anwendungen bieten sowie die 
Erweiterung des Produktportfolios um 
„wireless charging“ mit 11 Kilowatt. Auf 
der Basis von mehr als zwölf Jahren  
Erfahrung in E-Mobility-Anwendungen 
ist Preh beispielsweise in der Lage, für 
künftige E-Fahrzeuggenerationen Kom-
binationen von On Board Chargern und 
wireless power transfer (WPT) zu reali-
sieren oder auch die Integration von On 
Board Charger und DC/DC Wandler. W

Preh GmbH
www.preh.com

Seit 2019 im Serieneinsatz: Der Preh DC/DC Multiwandler. © Preh

Der Hochvolt-Booster (links) und der generische On Board Charger (OBC) von Preh. 

© Preh

Dr. Joachim Wagner ist Leiter Produktmanage-
ment und Vorentwicklung – Elektromobilität bei 
der Preh GmbH in Bad Neustadt. 
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Die Preh Group ist Teil der in China  
börsennotierten Joyson Electronics, die 
zu den 30 größten Automobilzulieferern 
der Welt zählt. Preh wurde 1919 in Bad 
Neustadt gegründet und beschäftigt 
weltweit rund 7 200 Mitarbeiter an zehn 
Standorten. Der Umsatz liegt bei mehr 
als 1,5 Milliarden Euro (2019).

Die Entwicklungs- und Fertigungskom-
petenzen fokussieren auf Steuergeräte 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge 
(„E-Mobility“), Bediensysteme im Fahr-
zeuginterieur („Car HMI“) sowie Bedien-
systeme und Kombiinstrumente für Nfz 
(„Commercial Vehicle HMI“). 

Was immer die Zukunft der Elektromobi-
lität bringen wird, Preh ist dank seiner 
langjährigen Erfahrung, innovativer Ideen 
und dem eigenen Hochleistungsprüflabor 
bereit für die Mobilität von morgen.

Kundenstamm

Namhafte Automobil- und Nutzfahrzeug-
hersteller zählen zu den Kunden von 
Preh, beispielsweise Audi, BMW, Daimler, 
Ford, Geely, GM, Porsche, Volkswagen, 
Volvo und AGCO/Fendt, CLAAS, John 
Deere, MAN.

Preh GmbH
Schweinfurter Straße 5-9
97616 Bad Neustadt
Tel.: +49 (0) 97 71/92-0
Web: www.preh.com
E-Mail: automotive@preh.de
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A
ls Marktführer im Bereich Umwelt-
simulationstechnik verfügt weiss-
technik über jahrzehntelange  

Erfahrung und ausgereifte Lösungen für 
Produkt- und Materialprüfungen unter-
schiedlichster Art. Seit vielen Jahren 
entwickelt, produziert und optimiert 
weisstechnik dabei auch Anlagen zum 
Test von elektrischen Energiespeichern. 
Hier bietet weisstechnik nicht nur  
erprobte Prüftechnik, um Energiespei-
cher unter allen thermischen, klimati-
schen und mechanischen Belastungen 
sicher zu testen, sondern berät und  
begleitet seine Kunden auch von der  
Bedarfsanalyse über Planung, Installation 
und Inbetriebnahme bis zum After-
Sales-Service fachkompetent. 

Prüfanlagen für alle Tests, 
Prüfgüter und Dimensionen

Das Portfolio von weisstechnik umfasst 
Prüfschränke, -kammern und -anlagen 
für alle batterierelevanten Tests: Perfor-
mance- und Alterungstests, Klima- und 
Umweltsimulationstests, Vibrations-
tests und Prüfungen gemäß der Auto-
motive-Testnorm LV 124 und weiterer 
relevanten Normen. Je nach Bedarf 
kann die Prüftechnik für den Test von 
Speicherzellen, Modulen, Akkupacks, 
kompletten Antriebseinheiten oder des 
Batteriemanagementsystems ausgelegt 
werden. 

Know-how für Autobauer, 
Zulieferer und Prüflabore 

Der Markt für Energiespeicher für Elektro-
fahrzeuge entwickelt sich sehr dyna-
misch. Neben Fahrzeugherstellern und 
eingesessenen Prüflaboren drängen auch 
viele Start-Up-Unternehmen auf den 
Markt und benötigen entsprechende  
Prüfeinrichtungen. Deshalb setzt  
weisstechnik auf eine umfassende, indi-

viduelle Beratung und 
entwickelt bedarfsge-
rechte Lösungen für 
jede Anforderung. 
Die Battery-Testing-
Experten beraten  
dabei unter anderem 

zu den Themen Sicherheitskonzept, Test-
normen, Testkapazitäten, Gebäudepla-
nung und Prozessoptimierung.

Gefahren richtig einschätzen

Ein wichtiger Aspekt beim Battery- 
Testing ist die Sicherheit beim Testen 
selbst. Wegen der hohen Energiedichte 
kann es zu Überlastungen und Fehlfunk-
tionen kommen. Der sogenannte Ther-
mal Runaway in einer einzelnen Zelle 
kann zur Zerstörung der kompletten Bat-
terie, des gesamten Fahrzeugs oder gar 
der Prüfanlage führen. Deshalb helfen 
verschiedene Sicherheitsrichtlinien, diese 
Risiken zu minimieren. Als TÜV-zertifi-
zierter Spezialist für Batterieprüftechnik 
berät weisstechnik seine Kunden kom-

Reichweite, Leistung, Lebensdauer und Sicherheit sind die zentralen Fragen 

bei Batterien für Elektrofahrzeuge. Mit viel Erfahrung und erprobter Prüftech-

nik für elektrische Energiespeicher hilft weisstechnik Automobilherstellern, 

Zulieferern und Prüflaboren, zuverlässige Antworten darauf zu geben. Bei-

spielsweise im FEV-Batterietestzentrum, dem mit 12.000 qm weltweit größ-

ten Batterieprüffeld, das aktuell fertiggestellt wird.

Sicheres Battery-Testing  
für die Mobilität von morgen

Das Prüfsystem für Lithium- 
Ionen-Energiespeicher eignet 
sich für Betauungs- und Feuch-
tetests. ©Weiss Umwelttechnik GmbH
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AKKA ist der führende europäische 
Anbieter auf dem Gebiet der  
Ingenieurberatung und F&E-Dienst-
leistungen für die Mobilitätsindustrie.

Als Innovationsbeschleuniger unterstützt 
AKKA führende Industrieunternehmen 
unter anderem aus der Automobil-,  
Luftfahrt-, Railway- und Life-Sciences-
Branche über den gesamten Lebens- 
zyklus ihrer Produkte mittels modernster 
digitaler Technologien (Künstliche Intelli-
genz, ADAS, Internet der Dinge, Big 
 Data, Robotik, Embedded Computing, 
maschinelles Lernen usw.).

Entwicklungsschwerpunkte  
in der Fahrzeugentwicklung:

W Digital & Consulting
W Gesamtfahrzeug
W Autonomes Fahren
W E-Mobilität.
 
AKKA wurde 1984 gegründet und hat 
eine stark unternehmerisch geprägte 
Unternehmenskultur. Ihr rasantes 
Wachstum und internationale Entwick-
lung durchläuft AKKA entsprechend  
ihres strategischen Plans CLEAR 2022.

Mit 21 000 Mitarbeitern in 29 Ländern, 
die sich mit ihrer Leidenschaft für  
Technologie der Zukunft der Industrie 
widmen, erzielte der Konzern 2019  
einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. 

AKKA
Flugfeld-Allee 12
D-71063 Sindelfingen
Telefon: +49 7031 686–3000
Web:  
www.akka-technologies.com
E-Mail: kontakt@akka.eu
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petent, welche Sicherheitsnormen für 
die geplanten Prüfaufgaben relevant 
sind und welche Sicherheitsausstattung 
für eine Prüfanlage erforderlich ist.

Sicher dank 
Hazard-Level-Baukasten und 
ATEX-Schutz 

Zentrale Grundlage für die Sicherheits-
ausstattung von Batterie-Testanlagen 
sind die EUCAR-Hazard-Level (European 
Council for Automotive R&D). Diese tei-
len mögliche Gefahrensituationen bei 
Batterietests in acht Risikogruppen ein. 
Basierend auf dieser Klassifizierung hat 
weisstechnik einen Hazard-Level-Baukas-
ten für seine Energiespeicher-Testanla-
gen entwickelt. Für jeden Hazard-Level 
sieht dieser bestimmte Sicherheitsaus-
stattungen vor – von der einfachen elek-
trischen Türzuhaltung bei Level 0 bis hin 
zu Berstscheiben und Druckbehältern in 
Überdruckausführung bei Level 7. Damit 
werden Prüfungen in den jeweiligen  
Hazard-Leveln gefahrlos möglich. Ergän-
zend zu den Hazard-Level-Maßnahmen 
kann zusätzlich auch ein Explosions-
schutz notwendig sein. Die ATEX-Richtli-
nien betrachten die Gefahren durch  
explosionsfähige Gemische, die während 
eines Batterietests entstehen können, 
wenn der Prüfling Gas in den Prüfraum 
einbringt. Nach einer genauen Risikoana-
lyse stattet weisstechnik die Testanlagen 
bei Bedarf mit Sicherheitseinrichtungen 

so aus, dass sie die ATEX-Richtlinien  
sicher erfüllen.

Normgerechte Tests durchführen

Internationale Testnormen legen fest, 
wie die Sicherheit und Funktionsfähig-
keit von elektrischen Energiespeichern 
zu testen ist. Zentral ist dabei die Auto-
motive-Testnorm LV 124, die die wich-
tigsten standardisierten Tests für Ener-
giespeicher in der Automobilindustrie 
beschreibt. Um jederzeit zuverlässig ver-
gleichbare Ergebnisse zu erzielen sind 
die Voraussetzungen und der Ablauf der 
Tests darin exakt definiert. Auch rund 
um die Testnormen beraten die weiss-
technik Experten umfassend und emp-
fehlen oder entwickeln passende  
Lösungen für die jeweilige Prüfaufgabe 
– wie beispielsweise den Temperatur-
prüfschrank TempEvent für Tests von 
Temperaturzyklen, das Korrosionstest-
gerät SaltEvent für Korrosionstests oder 
die Vakuumprüfschränke SkyEvent für 
die Höhensimulation.

FEV-Prüfzentrum:  
alles aus einer Hand

Wie die geballte Prüfkompetenz in die 
Praxis übertragen werden kann, hat 
weisstechnik unlängst beim Aufbau des 
weltweit größten unabhängigen Batte-
rieprüffelds für Pkw und Nutzfahrzeuge 
bewiesen. Im neuen Batterietestzen-
trum der FEV Group wurden unter ande-
rem 62 Prüfschränke und -kammern mit 
einem Volumen von 800 Litern bis 22 
Kubikmetern geplant, geliefert, instal-
liert und in Betrieb genommen. Für eine 
optimale Energieeffizienz und Wirt-
schaftlichkeit wird das Prüffeld von einer 
zentralen Kälteanlage versorgt. Damit 
werden künftig alle gängigen Prüfungen 
für Batterien in der Lebensdauerabsi-
cherung, bei Umwelt- und Transport-
tests sowie in der Crashsicherheit für 
Zellen, Module und Packs abgedeckt. W

Weiss Umwelttechnik GmbH
www.weiss-technik.com

Der 350-Kilonewton-Shaker mit Klima-

haube ermöglicht kombinierte mechani-

sche und elektrische Tests mit Umge-

bungsbedingungen von -40 bis +100 

Grad Celsius. © Weiss Umwelttechnik GmbH

Olaf Milbradt ist Technischer Leiter 
der Weiss Umwelttechnik.
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Welche Schwerpunkte setzt 
MANN+HUMMEL bei der künftigen 
Antriebsentwicklung?
Wir gehen davon aus, dass in den 
nächsten Jahrzehnten ein breites Port-
folio verschiedener Antriebslösungen 
parallel im Markt existieren wird: Ver-
brennungsmotoren, Hybridsysteme, 
batterieelektrische und, beginnend nun, 
auch Brennstoffzellenantriebe. Daher 
setzen wir auf alle Antriebsformen. 
Einerseits optimieren wir unser beste-
hendes Portfolio für Verbrennungsmo-
toren, andererseits entwickeln wir neue 
Komponenten und Systeme für alterna-
tive Antriebe. Dazu haben wir in den 
vergangenen Jahren schon einiges an 
Vorarbeit geleistet. 

Welchen Stellenwert hat 
dabei die Brennstoffzelle?
Die Brennstoffzelle hat das 
Potenzial, in den nächsten 
Jahrzehnten große Marktan-
teile zu erobern. Den ersten 
Schritt auf diesem Weg er-
warte ich im Schwerlast-

Lkw- und im Off-Highway-
Sektor. Überall dort, wo hohe 

Lasten über lange Strecken trans-
portiert werden müssen, macht die 
batterieelektrische Mobilität aufgrund 
des hohen Batteriegewichts und -volu-
mens wenig Sinn. Aus diesem Grund 
wird die Brennstoffzelle bei Pkw ver-
mutlich auch zuerst bei großen SUVs 
kommen. MANN+HUMMEL beschäf-
tigt sich schon seit mehr als 20 Jahren 
mit der Brennstoffzellentechnologie, 
beispielsweise haben wir seinerzeit 
den Kathodenluftfilter für einen großen 
deutschen Premiumhersteller entwi-
ckelt. Diese Expertise hilft uns heute, 
den Markt mit attraktiven Produkten zu 
erschließen. Bei der Brennstoffzelle hat 
die Ansaugluftfiltration einen noch hö-
heren Stellenwert als beim Verbren-
nungsmotor, denn nicht nur Partikel, 
sondern vor allem Schadgase können 
die Lebensdauer und die Leistung der 
Brennstoffzelle erheblich reduzieren. 

Warum ist die Luftfiltration bei der 
Brennstoffzelle so wichtig?
Bei Brennstoffzellen können schon klei-
ne Konzentrationen an Schadgasen, vor 

allem Schwefeldioxid, Ammoniak und 
Stickoxide, ausreichen, um Schäden an 
der katalytischen Beschichtung zu verur-
sachen. Das führt zu einem Absinken 
der Leistung. Unter Umständen kann 
sich die Brennstoffzelle mit der Zeit 
zwar wieder regenerieren, oftmals sind 

MANN+HUMMEL setzt sich mit seiner Filtrationskompetenz gezielt dafür  

ein, Produkte für neue Antriebskonzepte zu entwickeln und an einer 

emissions armen Mobilität mitzuwirken. Welche Rolle  

die Brennstoffzellen technologie dabei spielt,  

erläutert Heinz Bühl, Vice President New Product 

Entry bei MANN+HUMMEL.

» Wir setzen auf  
  alle Antriebsformen «

Luftführungssystem für Brenn-
stoffzellenapplikationen von 
MANN+HUMMEL. © MANN+HUMMEL

Heinz Bühl 

studierte Maschinenbau und war zu-
nächst zwölf Jahre in der Motorenent-
wicklung aktiv. Seit 2001 arbeitet er bei 
MANN+HUMMEL. Nach verschiedenen 
Verantwortungen im Entwicklungsbe-
reich und der technischen und kommer-
ziellen Verantwortung des Produktseg-
ments Saugrohre, übernahm er Anfang 
2019 die Aufgabe der Markteinführung 
neuer Produkte als Vice President New 
Product Entry.
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die Schäden aber dauerhaft, sodass 
sich ihre Lebensdauer massiv verkürzt. 
Um die Membrane und den Platinkata-
lysator in der Membran-Elektroden-An-
ordnung der Brennstoffzelle zu schüt-
zen, greifen wir auf unsere Erfahrungen 
und Kompetenzen, aber auch Produkte 
aus dem Bereich der Innenraumfiltrati-
on zurück. In Kombination mit einem 
Partikelfilter, wie er auch bei Verbren-
nungsmotoren zum Einsatz kommt, 
können wir so ein effektives Luftfüh-
rungssystem für den 
Kathoden pfad der Brenn-
stoffzellen darstellen.

Damit ist die Filtration 
bei einer Brennstoffzelle 
auch kostenintensiver als 
bei einem Verbrennungs-
motor?
Ja, allerdings muss man 
gegenrechnen, dass die 
Edelmetallbeladung der 
katalytischen Schicht des 
Brennstoffzellenstacks 
durch eine effektive Filtrati-
on massiv reduziert wer-
den kann. In Summe ist es 
wesentlich wirtschaftlicher, 
ein wenig in die Luftfiltrati-
on im Kathodenpfad zu 
investieren und dadurch die 
Brennstoffzelle günstiger 
machen zu können.

An welchen weiteren 
Komponenten für Brenn-
stoffzellen  
arbeiten Sie?
Zusätzlich zu dem Luftfüh-
rungssystem für den Ka-
thodenpfad sind wir auch 
im Bereich der Abluftsyste-
me aktiv. Hinzu kommt das 
Thermomanagement der 
Brennstoffzelle. Bei der 
Auslegung des Kühlsys-
tems ist dabei, neben der 
Kühlwirkung an sich, die 
Sauberkeit der Kühlflüssig-
keit das entscheidende 
Entwicklungskriterium. Da 
das Kühlmedium mit den 
Bipolarplatten der Brenn-
stoffzelle in Kontakt ist, 
muss eine extrem niedrige 

Leitfähigkeit über die Lebensdauer ge-
währleistet sein, um Kurzschlüsse zu 
vermeiden. Wir haben dafür einen spe-
ziellen Ionentauscherfilter entwickelt, 
der elektrisch geladene Teilchen aus der 
Kühlflüssigkeit entfernt.

Wie schafft es MANN+HUMMEL,  
sich bei den immer komplexeren  
Systementwicklungen heutiger An-
triebe gegenüber dem Wettbewerb 
abzusetzen?

Unser Vorteil ist die Kombination aus 
Detailwissen und Systemkompetenz. 
Um die Vorgänge innerhalb der Brenn-
stoffzelle richtig verstehen zu können, 
haben wir beispielsweise ein tiefgrei-
fendes chemisches Know-how aufge-
baut. Parallel behalten wir aber auch 
das Gesamtsystem immer im Blick. In 
Summe können wir so stimmige Pro-
dukte anbieten, die Fahrzeuge zu hoher 
Leistung, geringem Verbrauch und we-
nig Emissionen verhelfen. W

Vorausschauender Rückblick

Einwandfreie Sicht nach hinten durch ein im Innenspiegel integriertes Display. 

Kameras in den Außenspiegel reduzieren den toten Winkel. Warnhinweise & 

Informationsanzeigen im Displayspiegel sorgen für mehr Sicherheit. Kameras und 

Sensoren im Innenraum steigern Wohlbefi nden und Komfort. 

Gentex bietet die Lösung für digitale Sichtsysteme in Fahrzeugen von heute mit 

Technologien von morgen. 

TODAY’S FEATURES » TOMORROW’S TECHNOLOGY

GENTEX.COM  //  GENTEXTECH.COM
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D
er komfortable Zugang zum Fahr-
zeug nimmt für das Mobilitätser-
lebnis der Zukunft eine Schlüssel-

rolle ein. In der Vorstellung von Brose 
erkennt das Auto den Fahrer bereits 
aus der Entfernung und begrüßt ihn 
mit Projektionen auf dem Boden oder 
in den Fensterscheiben. Durch eine 
Geste signalisiert der Fahrzeugnutzer, 
dass er einsteigen möchte. Die Türen 
öffnen sich von selbst, eine Sensorik 
verhindert dabei Kollisionen. Zum 
komfortableren Einsteigen fährt das 
Lenkrad in das Armaturenbrett und die 
Sitzkontur passt sich an. Dieses futu-
ristisch anmutende Szenario macht 
das Familienunternehmen schon in 
der nächsten Fahrzeuggeneration 
möglich.

Herzstück des Zugangs-Systems ist 
der elektrische Seitentürantrieb. Das 
erste Konzept des Produkts hat Brose 
2015 vorgestellt. Inzwischen sind die 
Antriebe in selbstfahrenden Taxis des 
Fahrdienstvermittlers Uber im Einsatz, 
die Großserien-Fertigung startet 2021. 
Bereits 2019 präsentierte Brose ein al-
ternatives Antriebskonzept, bei dessen 
Entwicklung die gewandelten Marktan-
forderungen im Vordergrund standen. 
Für mehr Einsatzmöglichkeiten sollten 
Gewicht und Bauraum reduziert werden 
– und das bei geringeren Kosten. 

Dies gelang durch eine entscheiden-
de Änderung bei der manuellen Betäti-
gung der Seitentür: Der Antrieb ist nun 
mit einer Servofunktion ausgerüstet, die 
den Nutzer aktiv unterstützt. Damit lässt 

sich die Tür auch in Hang- und Schrägla-
gen ohne große Anstrengung von Hand 
bewegen. Konstruktive Verbesserungen 
reduzieren das Gewicht von 1 800 auf 
1 200 Gramm. Außerdem ist der Antrieb 
deutlich kompakter: Die Einbautiefe ver-
ringert sich beispielsweise um rund 30 
Prozent und der Motor kann in verschie-
denen Winkeln angebracht werden. Da 
sich zusätzlich keine beweglichen Teile 
in der Tür befinden, ist das Produkt flexi-
bel einsetzbar – etwa in schmalen Ein-
bauräumen oder zusammen mit schräg 
verbauten Fensterhebern. Maßnahmen 
zur Akustikoptimierung von Motor und 
Getriebe sorgen für einen geräuschar-
men Betrieb. Durch weniger Bauteile, 
von denen zudem 90 Prozent einem 
Baukasten entstammen, steigt die Ro-

Bei der Entwicklung seines neuen Seitentürantriebs hat der Zulieferer Brose 

das Feedback der Kunden einfließen lassen. Das Ergebnis ist kompakter, leich-

ter, günstiger – und bietet den Autofahrern noch mehr Komfort.

Flexibler Türöffner

Das Brose System für angetriebene 
Seitentüren macht auch den manuellen 
Betrieb komfortabler und sicherer. Eine 
integrierte Radarsensorik erkennt Hin-
dernisse und stoppt die Türbewegung 
vor einer Kollision. © Brose
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bustheit und der neue Brose Seitentür-
antrieb ist deutlich günstiger als die ers-
te Variante. 

Beim Funktionsumfang hat der Kun-
de die Wahl: Immer enthalten sind das 
automatische Öffnen und Schließen, 
die Servofunktion sowie ein stufenloser 
Türfeststeller. Optional bietet Brose 
den Türantrieb mit integriertem Steuer-
gerät an – per „Plug & Play“ lässt er 
sich so leicht in bestehende Elektronik-
Architekturen einfügen. Außerdem ent-
scheidet der Kunde, ob der Antrieb eine 
vollwertige Bremse enthalten soll. Al-
ternativ übernimmt der Motor diese 
Funktion mit, solange elektrische Span-
nung am Produkt anliegt.

Die Flexibilität des neuen Brose Sei-
tentürantriebs zeigt sich bereits bei sei-
nem ersten Einsatz: Ab 2023 wird er in 
einem großformatigen Elektro-SUV ei-

nes nordamerikanischen Fahrzeugher-
stellers eingesetzt werden und beim 
Kofferraumzugang über die seitlich auf-
schwenkende Hecktür für mehr Kom-
fort sorgen. Im gleichen Jahr geht auch 
der erste Radarsensor von Brose in Se-
rie. Durch diese Technologie werden 
Gestenerkennung und Kollisionsschutz 
deutlich genauer als bisher – und das 
Zugangserlebnis der Zukunft rückt in 
greifbare Nähe. W

Brose Gruppe
www.brose.com 
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Der neue Brose Seitentürantrieb setzt 

Maßstäbe bei Bauraum, Gewicht und 

Kosten. © Brose

Nico Oertel ist Leiter Produktteam Türantriebe 
in der Brose Gruppe.
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P
hysische Fahrzeugschlüssel haben 
die „Unart“, im Zweifelsfall oft 
nicht da zu sein, wo der Fahrer sie 

gerade bräuchte. Das gilt für die alltägli-
che Nutzung von Lkw und Reisebus-
sen, die ja in aller Regel von mehr als 
einer Person gefahren werden. Es gilt 
aber auch für flotteneigene Werkstät-
ten oder für Autovermietungen. Alleine 
das Handling der Funkschlüssel kann 
hier für spürbare und ärgerliche Effi-
zienzverluste sorgen. Eine einfachere 
Lösung bietet die Smartphone-Techno-
logie als Plattform. Dazu wird ein Nutz-
fahrzeug beliebiger Größe mit dem  

Access & Connected Car Module 
(ACCM) von Continental nachgerüstet. 
Dieses elektronische Steuergerät hat in 
etwa die Abmessungen eines mit drei 
Zentimetern etwas zu dick geratenen 
Handys. Hinter dem ACCM steckt bei 
Continental die Erfahrung aus 34,5 Mil-
lionen produzierten Funkschlüsseln al-
lein im Jahr 2019.

Das Retrofit-Steuergerät wird mög-
lichst nahe an der Windschutzscheibe 
unterhalb des Armaturenbretts befes-
tigt und per Kabelsatz an die OBD-
Schnittstelle des Fahrzeugs angebun-
den. In erster Linie dient diese Verbin-
dung dazu, die Elektronik im Inneren 
des ACCM mit Energie zu versorgen. 

Für den Einsatz im Nutzfahrzeug mit 24 
Volt Bordspannung wird ein sehr kom-
pakter DC/DC-Abwärtswandler inte-
griert. Aus der Versorgungsspannung 
werden alle Aktivitäten der Funkschlüs-
selelektronik mit 3,2 Volt zur Generie-
rung der Signale für die verschiedenen 
Funktionen (Verriegeln, Entriegeln,  
Motor anlassen) erzeugt. Die Schlüs-
selelektronik im ACCM kommuniziert 
drahtlos mit dem serienmäßig im Fahr-
zeug verbauten Steuergerät für die 
schlüssellose Zugangsberechtigung 
und die Startfreigabe. 

Ein Smartphone mit der darauf  
installierten App dient zur Betätigung 
der Funkschlüssel-„Tasten“ und nutzt so 
die im Fahrzeug vorhandene Funktionali-
tät. Dazu erhält das Smartphone per  
Internet eine Autorisierung für die Nut-
zung eines bestimmten Fahrzeugs. Das 
vereinfacht die Flottennutzung nach 
dem Key-as-a Service-Prinzip durch  
autorisierte Fahrer, beispielsweise beim 
kurzfristigen Ausweichen auf ein ande-
res Fahrzeug beziehungsweise einen 
anderen Fahrer oder bei einer Abholung 
außerhalb regulärer Öffnungszeiten. 
Flotteneigene Werkstätten können 
durch die neue Technologie jedes Fahr-
zeug eines Fuhrparks per virtuellem 
Schlüssel jederzeit öffnen und bewe-
gen. Da die zugrunde liegende Entwick-
lung aus dem Pkw-Segment kommt – 
bis Ende 2020 sind 100.000 Pkw-Instal-
lationen absehbar – und bei Autovermie-
tern und Car-Sharing-Diensten erfolg-
reich dazu dient, Fahrzeuge ohne Warte-
zeiten oder außerhalb von Öffnungszei-

Mit einer Retrofit-Lösung von Continental lässt sich die im Nutzfahrzeug vom 

Hersteller verbaute Zugangs- und Startfunktion künftig per Smartphone bedie-

nen. Nicht nur Fahrzeugübergaben und kurzfristige Fahrzeugwechsel werden 

dadurch einfacher. Durch die Datenübermittlung an die Cloud eröffnen sich viele 

Möglichkeiten, eine Flotte – auch gemischt mit Pkw – effizienter zu betreiben.

Virtueller Schlüssel  
für Nutzfahrzeugflotten

Über die Key-as-a-Service-
Smartphone-App bedient der 
Fahrer die Schlüsselelektronik im 
Fahrzeug. © Continental
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ten abzuholen, lässt sich Key as a Ser-
vice auch in gemischten Flotten mit 
Pkw-Anteil nutzen.

Potenziale zur 
Effizienzsteigerung

Im Flottenmanagementsystem werden 
zu jedem Fahrzeug das Modell, der Jahr-
gang und die VIN eingetragen. Diese 
Daten werden parallel in der Cloud von 
Continental abgelegt und dann genutzt, 
um die passende ACCM-Firmware Over 
the Air (FOTA) für das betreffende Fahr-
zeug zu flashen. Der Flottenmanager 
kann von seinem Computer aus einem 
Fahrer für eine bestimmte Zeitspanne 
die Berechtigung zur Nutzung eines 
Fahrzeugs auf sein Smartphone sen-
den. Diese Autorisierung kann bei  
Bedarf jederzeit verlängert und auch 
 widerrufen werden – allerdings nicht 
während der Fahrt. 

Sobald der Fahrer sich dem richtigen 
Fahrzeug auf mindestens 40 m nähert, 
kann er über die App auf dem Smartpho-
ne per Bluetooth Low Energy die Kom-
munikation zur Schlüsselelektronik im 
ACCM beginnen. Dabei besteht eine 
doppelte Sicherheit: Zum einen nutzt das 
System die sichere Kommunikation zwi-
schen Funkschlüsselelektronik und Steu-
ergerät im Fahrzeug, zum anderen verifi-
ziert das ACCM über seine integrierte 
SIM-Karte die Autorisierung des 
Smartphones über die Continental 
Cloud. Nur wenn der virtuelle Schlüssel 
aus der Cloud bestätigt, dass das 
Smartphone tatsächlich für das spezielle 
Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt berechtigt 
ist, kann der Fahrer das Fahrzeug öffnen 
und auch starten. In Situationen, in  
denen ein Fahrzeug etwa in einem Werk-
stattgebäude keinen Mobilfunkempfang 
hat, wird der gespeicherte virtuelle 
Schlüssel auf dem Smartphone verwen-

det. Nach dem Prinzip des Short Loop 
dient das Smartphone dann als Repeater. 
Alternativ zum Smartphone (oder zur 
Smart Watch) kann die Bedienung auch 
über eine Bluetooth- oder eine NFC-Kar-
te erfolgen. Und bei leerem Smartphone-
Akku kann ein Kollege aushelfen, indem 
er den Flottenmanager kontaktiert und 
die Zugangsberechtigung per SMS an 
das ACCM weitergesendet wird. 

Das ACCM kann beliebig oft ausge-
baut und in einem neuen Fahrzeug  
installiert werden. Nach dem Aufflashen 
der neuen Firmware OTA wird das  
Modul weiter genutzt. Da manche Nutz-
fahrzeughersteller die Pin-Belegung der 
OBD-Schnittstelle spezifisch handha-
ben, gibt es entsprechende Adapter für 
die Steckerschnittstelle. In einer 
ACCM+ genannten Version werden die 
Schlüssel emuliert und aus der Cloud 
geholt. Diese Variante eignet sich auch 
für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit 
digitalen Schlüsseln ab Werk.

Zusatznutzen

Das ACCM-Modul verfügt neben einer 
SIM-Karte (3G/4G) auch über ein GPS-
Modul, einen 3D-Beschleunigungssen-
sor und einen Gyroskopsensor. Damit 
kann der Flottenmanager Fahrdaten und 
Hinweise auf mögliche Unfälle bekom-
men. Über die OBD-Schnittstelle lassen 
sich zudem zentrale Fahrzeugdaten in 
Echtzeit überwachen und Probleme 
schnell identifizieren. W

Continental Aftermarket & Services
www.continental.com

Verbindungsstre-

cken beim virtuel-

len Schlüssel.  

© Continental

Pasula Reddy ist Vice President Global Pro-
ducts & Strategy, Automated & Shared Mobility 
im Continental-Geschäftssegment ITS in San 
José.
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Eine gute Verbindung

Carsten Wieber ist Produktmana-
ger für den Bereich Steckverbinder 
bei Panasonic Industry Europe 
GmbH.

D
ie Funktionsvielfalt nimmt zu und 
damit auch der notwendige Anteil 
an verbauter Elektronik. Letztere 

ist wiederum nicht nur eine Frage von 
guten Ideen, sondern lebt auch von den 
Eigenschaften ihrer Komponenten. Und 
denen wird gerade im Auto einiges ab-
verlangt, damit sie langlebig und zuver-
lässig funktionieren.

Speziell für diese rauen Betriebsbe-
dingungen im automobilen Einsatz – 
man denke nur an stetig wechselnde Vi-
brationen und weite Temperaturberei-
che – hat Panasonic Industry mit seinen 
CW1/CF1-Steckverbindern eine robuste 
und zuverlässige Antwort parat, die 
nicht nur dem strapaziösen Umfeld 
Rechnung trägt, sondern durch seine 
äußerst kompakte Bauform seinen Teil 
dazu beiträgt, dass gut ausgestattete 
Autos von morgen nicht immer noch 
schwerer werden.

Konkret: Der CW1 ist ein Miniatur-
Board-to-Wire-Steckverbinder, der aus 
Buchse, Gehäuse und Crimp-Kontakten 
besteht. Der CF1 – ebenfalls äußerst 

kompakt dimensioniert – eignet 
sich für Board-to-FPC-Verbindungen 

und besteht aus Buchse und Stecker.

Der CW1-Steckverbinder kann für 
verdrahtete Verbindungen eingesetzt 
werden – ein Beispiel ist das LED-Modul 
in Autoscheinwerfern. Die geringe Höhe 
von nur lediglich 3,4 mm wirkt sich nur 
minimal auf den Abstand und somit auf 
Beleuchtungswinkel der LEDs aus. Dies 
ermöglicht kleinere und flache LED-
Lampenmodule. Dank der einzigartigen 
Kontaktstruktur weist der CW1 eine ho-
he Vibrationsfestigkeit sowie Stromtrag-
fähigkeit bei hoher Hitzebeständigkeit 
bis 125 Grad Celsius auf – ein elementa-
res Plus im automobilen Einsatzbereich. 
Zudem verbessert ein spezieller Schutz 
die sichere Handhabung des Verbinders 
und verhindert das Versagen der Verrie-
gelungsmechanik.

Der Board-to-FPC-Steckverbinder 
CF1 hingegen kommt bei Applikationen 
wie Tagfahrlicht (DRL), Rücklicht oder 
Gangwählhebeln ins Spiel. Ein neuer 
Anwendungsbereich zeichnet sich bei 
Batteriemanagementsystem (BMS) ab. 
Hier sind überwiegend Board-to-FPC-
Anschlüsse im Einsatz. Der CF1 ist auf 

der FPC-Seite mit einer Buchse und auf 
der PCB-Seite mit einem Stecker aus-
geführt. Dieses Design ermöglicht eine 
stabile Lötverbindung zwischen Leiter-
platte/FPC und Lötkontakten der Buchse 
sowie des Steckers. Ein klarer Vorteil 
für Verbindungen zwischen Batterie-
managementsystemen und Akkupacks 
in Elektro- oder Hybridfahrzeugen.

Der CF1 benötigt keinen Kabelbaum 
für die Verbindung mit FPC und PCB – 
das bedeutet nicht nur weniger Kompo-
nenten und weniger Gewicht, sondern 
auch weniger Arbeitszeit bei der Mon-
tage. Das spart am Ende Kosten und 
sorgt für eine sicherere Installation. Der 
metallische Doppelkontakt des Steckver-
binders gewährleistet eine hohe Stoß- 
und Vibrationsfestigkeit bei geforderten 
Betriebstemperaturen bis zu 125 Grad 
Celsius. Auch der CF1 wartet mit der 
speziellen Verriegelungsmechanik auf, 
die vollständiges Einrasten garantiert 
und damit für ein sicheres Handling 
sorgt.

Standardmäßig ist der CW1 6polig 
und der CF1 4 und 10polig konfiguriert – 
andere Varianten sind jedoch auf Nach-
frage erhältlich. W

Weitere Informationen:
https://industry.panasonic.eu/compo
nents/connectors/automotive-con-
nectors

Panasonic Industry Europe
https://industry.panasonic.eu/

Funktionalität, Komfort und Effizienz sind – insbesondere im Automobilbereich 

– das technologische Primat der Zeit. Was gestern noch innovative Studie war, 

ist heute längst Serie, ob Assistenzsysteme, Infotainment oder neue Antriebs-

konzepte und damit etwa auch das Batteriemanagement.

Der CF1 Steck-

verbinder gewähr-

leistet eine zuverlässige 

Board-to-FPC Verbindung  

© Panasonic
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zellen bis hin zu autonomen Fertigungslini-
en mit fahrerlosen Transportsystemen. Die 
Produktionszellen, die zum Einsatz kom-
men, sind auf Dimensionen zwischen 900 
bis 2000 Millimeter standardisiert. Sie er-
füllen die Anforderungen an verschiedens-
te Produktionsumgebungen, wie ESD- 
und Reinraumtauglichkeit, und werden 

prozessspezifisch auf eine kompakte, kos-
tensparende Bauform reduziert. Die Basis 
aller Anlagen bilden kartesische Portalsys-
teme als Plattform, auf denen beliebige 
Komponenten am Roboterkopf sowie im 
Bestückungsbereich installiert werden 
können. Kopfkonfigurationen mit bis zu 
sechs Bestückungsköpfen erlauben eine 
hohe Durchsatzgeschwindigkeit aufgrund 
der parallelen Handhabung der Bauteile. 
Im Bereich der Powermodulfertigung  
bietet das Unternehmen Lösungen für 
Teilprozessschritte, komplette Produkti-
onszellen oder ganze Produktionslinien an. 
Variable Transportsysteme erlauben die 
Verarbeitung auf kundenspezifischen 
Werkstückträgern bis zu einer Breite von 
330 Millimetern und sind somit selbst mit 
übergroßen Vakuumlötanlagen kompati-
bel. Die Werkstückträger können in der 

Die Infotech AG entwickelt und produ-
ziert höchst präzise, multifunktionale 
Positioniersysteme für eine flexible und 
zuverlässige Prozessautomation. Aus 
einem umfangreichen Portfolio mit 
mehr als 1000 verschiedenen, eigens 
entwickelten Maschinenkomponenten 
kann individuell auf Kundenbedürfnisse 
eingegangen werden und vom Desk-
topgerät bis zur vollautomatischen  
Produktionslinie jede Maschine projekt-
spezifisch nach den Bedürfnissen des 
Kunden konzipiert werden. 

Die Energiewende ist unaufhaltsam ins 
Rollen gekommen: Die Zukunft steht im 
Zeichen erneuerbarer Energien und einer 
nachhaltigen Energieversorgung. Die Elek-
tromobilität boomt und gibt dem Wandel 
weitere Schubkraft. Gefragt ist eine um-
weltverträgliche und verantwortungsvolle 
Mobilität. Die Lösung liegt für viele in der 
Kombination von Fahrzeugen mit Elektro-
antrieb und dezentral selbst erzeugter, 
erneuerbarer Energie. 

Ein wesentlicher Baustein von Elektrofahr-
zeugen aller Art sind „Powermodule“. Sie 
sind das Herzstück des Elektroantriebs.

Flexible Prozessautomation

Das schweizerische Unternehmen Info-
tech AG hat sich auf die Entwicklung und 
Produktion von Anlagen für das vollauto-
matische Ausführen von Bestückungs-, 
Montage- und Dosierprozessen speziali-
siert. Etabliert hat sich der Anbieter auf 
verschiedenen Anwendermärkten. Alle 
kundenspezifischen Fertigungsprozesse 
können vorab auf Laboranlagen in Desk-
topgrösse erprobt und freigegeben wer-
den. Im nächsten Schritt erfolgt eine naht-
lose Skalierung auf einzelne Produktions-

Fertigungslinie zurückgeführt werden und 
auf diese Weise autonom durch die Pro-
zessschritte „Bestücken“, „Löten“ und 
„Entladen“ zirkulieren. Kernstück aller 
vom Unternehmen konzipierten Anlagen 
ist eine durchgehend bildgeführte Roboter-
steuerung für hohe Präzision. Diese Bild-
verarbeitung ist integraler Bestandteil der 

Anlagensoftware. Das erlaubt hohe Ge-
schwindigkeiten im Verarbeitungsprozess 
und ermöglicht die vollautomatische Kali-
brierung der Roboterachsen und Maschi-
nenmodule. Durch den nahtlosen Über-
gang von der Desktopanlage bis zur Ferti-
gungslinie lassen sich unterschiedlichste 
Anforderungen und Autonomisierungsgra-
de realisieren. Die modulare Bauweise 
erlaubt eine individuell zugeschnittene 
Lösung in allen Dimensionen und gestat-
tet eine Skalierung entlang des Produktle-
benszyklus ohne Mehrkosten in der Pro-
zessentwicklung. Mehr als 30 Jahre Erfah-
rung in der Entwicklung von Automations-
Software, in Konstruktion und 
Prozessentwicklung ermöglichen es der 
Infotech AG, Kundenbedürfnisse flexibel 
realisieren und Maschinen projektspezifisch 
entwickeln und produzieren zu können. 

Infotech AG
Vogelherdstrasse 4 
4500 Solothurn, Schweiz 
Telefon +41 (0) 32/6 26 86 00
Web: www.infotech.swiss
Email: info@infotech.swiss
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Infotech AG: höchst präzise,  
multifunktionale Positioniersysteme

Im Bereich der Powermodulfertigung bietet die Infotech AG Lösungen für Teil-

prozessschritte, komplette Produktionszellen oder – wie hier im Bild – ganze 

Produktionslinien an. © Infotech
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Z
ur Ansteuerung von LEDs werden 
aus Kostengründen üblicherweise 
Widerstandsschaltungen verwen-

det. Damit lassen sich LEDs auf ähnlich 
einfache Weise wie herkömmliche Glüh-
birnen ansteuern. Konventionelle Wider-
stands- und LED-Treiber-IC-Schaltungen 
erfüllen jedoch entweder die Anforde-
rungen an geringe Leistungsaufnahme, 
hohe Zuverlässigkeit oder niedrige Kos-
ten. Um eine weite Verbreitung von 
LED-Leuchten zu unterstützen, ist es 
daher notwendig, LED-Treiber-ICs zu 
 entwickeln, die diese drei Anforderungen 
erfüllen.

ROHM bietet eine Reihe von Pro-
dukten und Technologien für die LED-
Beleuchtung von Autos und Motorrä-
dern. Das Spektrum reicht von LED-Trei-
ber-ICs für Tachometer und Blinker über 

CID (Center Information Displays), LED-
Treiber-ICs mit weißer Hintergrundbe-
leuchtung für LCD-Armaturenbretter bis 
hin zu LED-Treiber-ICs für Scheinwerfer 
und Rückleuchten. Mit der 
BD183x7EFVM-Serie (BD18337EFV-
M/BD18347EFV-M) entwickelte ROHM 
Vierkanal-LED-Treiber-ICs, die eine neue 
Methode zur Energieverteilung (Energy 
Sharing) verwenden. Bei dieser Metho-
de wird die Leistungsaufnahme aus 
dem Inneren des LED-Treiber-ICs auf ex-
terne Widerstände verteilt. 

Den Stromverbrauch von 
LED-Treiber-IC reduzieren

Das Bild oben links zeigt einen allgemei-
nen Treiber-IC. Dieser besteht aus ei-
nem konstanten Stromkreis, der die 

LEDs mit Strom versorgt, einem Ein-
gang, der an die Batteriestromversor-
gung angeschlossen wird, und einem 
Ausgang, der mit den LEDs verbunden 
wird. Wenn die Eingangsspannung an 
Stromversorgung A, die mit der Batterie 
verbunden ist, bis zu einem gewissen 
Grad ansteigt, kann der konstante 
Stromkreis innerhalb des LED-Treiber-
ICs einen kontinuierlichen LED-Strom 
liefern. Dadurch entspricht die Span-
nung an den Ausgangsklemmen der  
Vorwärtsspannungscharakteristik der 
angeschlossenen LEDs.

Die Leistungsaufnahme des LED-
Treiber-ICs ist das Produkt aus der Span-
nungsdifferenz zwischen Ein- und Aus-
gang des konstanten Stromkreises und 
des LED-Stroms. Deshalb wird die Leis-
tungsaufnahme mit steigender Ein-

Die Automobiltechnologie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. So hat 

sich beispielsweise bei der Fahrzeugbeleuchtung wie Scheinwerfer und Rück-

leuchten die Lichttechnologie von herkömmlichen Glühbirnen zu LEDs weiter-

entwickelt. ROHM bietet Lösungen mit Treiber-ICs, die für die Ansteuerung der 

LEDs erforderlich sind.

LED-Treiber-ICs für vielfältige 
Automobilanwendungen

Allgemeiner LED-
Treiber-IC und seine 
Charakteristiken.
© ROHM Semiconductor

41NEUE KOMPONENTEN UND SYSTEME 
|

 OEM SUPPLIER 2020 
|

gangsspannung der Batterie zunehmen. 
Um die Leistungsaufnahme des LED-
Treiber-ICs zu verringern, ist es daher 
notwendig, entweder die Spannungs-
differenz zwischen Ein- und Ausgang 
des konstanten Stromkreises oder den 
LED-Strom zu reduzieren. Die Anforde-
rungen der Kunden und andere Faktoren 
erschweren jedoch eine Änderung des 
LED-Stroms. Daher entwickelte ROHM 
eine Methode, um die Spannung zwi-
schen Eingang und Ausgang des kon-
stanten Stromkreises zu steuern.

Neue Energieverteilungs- 
steuerung senkt Kosten

Das Bild oben rechts zeigt ROHMs neue 
Energieverteilungs-Steuerungsmetho-
de, die durch die Reduzierung der Leis-
tungsaufnahme der LED-Treiber-ICs die 
Kosten senkt. Die Spannung zwischen 
Ein- und Ausgang des konstanten 
Stromkreises wird gesteuert, indem ein 
Teil des LED-Stroms durch den externen 
Widerstand des LED-Treiber-ICs geleitet 
und so die Wärmeentwicklung verrin-
gert wird. Um die Stromversorgung A 
auf eine konstante Spannung zu regeln, 
überwacht ein neu hinzugefügter Block 
die Spannung am Ausgangs-Pin. Der 
durch den Widerstand fließende Strom 
wird durch den externen Widerstand R 
und die Spannungsdifferenz zwischen 
der an beiden Enden des Widerstands 
erzeugten Batteriespannung und der 
Spannung der Stromversorgung A (Bat-
teriespannung minus Spannung der 
Stromversorgung A) dargestellt. Die 
Spannung der Stromversorgung A wird 

auf einen konstanten Wert geregelt, in-
dem der Strom durch den Widerstand 
bei steigender Batteriespannung erhöht 
wird.

Mithilfe dieser Steuerungsmethode 
nimmt der externe Widerstand R den 
größten Teil der zuvor vom LED-Treiber-
IC aufgenommenen Leistung auf. Dies 
reduziert die Leistungsaufnahme des 
LED-Treiber-IC gegenüber herkömmli-
chen Lösungen um circa 75 Prozent. 
Durch Aufteilung der Leistungsaufnah-
me zwischen LED-Treiber und externem 
Widerstand kann die von vier konventio-
nellen ICs aufgenommene Leistung nun 
mit einem einzigen IC und einem Hoch-
leistungswiderstand bewältigt werden. 
ROHM realisiert diese Funktion durch 
einen zusätzlichen Eingangs-Pin, der ei-
nem herkömmlichen LED-Treiber-IC ein-
fach hinzugefügt wird.

Obwohl Schaltungen mit ROHMs 
neuem LED-Treiber-IC etwas teurer sind 
als Widerstandsschaltungen, lassen sich 
damit gegenüber herkömmlichen LED-
Treiberschaltungen circa 40 Prozent der 
Kosten einsparen. Durch die Kopplung 
mit einem externen Widerstand ergibt 
sich neben dem geringeren Stromver-
brauch und der höheren Zuverlässigkeit 
auch eine Kostenersparnis auf dem Ni-
veau von Widerstandsschaltungen. W

ROHM Semiconductor
www.rohm.com

Charakteristiken des LED-Treiber-ICs von ROHM. © ROHM Semiconductor

Stefan Drouzas ist Senior Appli-
cation Marketing Manager Driver 
Information im Application and 
Technical Solution Center bei 
ROHM Semiconductor.
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Software-Entwicklung für  
AUTOSAR basierte Steuergeräte 
auf höchstem Niveau

SCHEID automotive ist seit Jahren  
professioneller Partner der Automotive-
Industrie. Wir bieten Ihnen speziell auf 
den Automobilbereich ausgerichtete 
Software-Entwicklung und Projektmana-
gement einschließlich Anforderungs -
management nach Automotive SPICE.

Ihr Projekt in versierten Händen

Machen Sie Ihren Kopf frei und über -
tragen Sie uns die Verantwortung für die 
Software-Entwicklung. Geschäftsführer 
Oliver Scheid: „Ziel ist die Entlastung 
unserer Kunden. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre Kernkompetenz und delegieren 
Sie die Software-Entwicklung an uns. 
Wir realisieren Ihr AUTOSAR System – 
absolut zuverlässig und pünktlich“.

Design, Konfiguration, Treiber,  
Integration

Unsere Leistungen umfassen vom 
 Design bis zum Test die komplette  
Software-Entwicklung für alle elektroni-
schen Steuergeräte auf der Basis von 
AUTOSAR. SCHEID automotive konfigu-
riert und integriert die Basissoftware 
und entwickelt die erforderlichen Treiber 
(complex device driver) für die Micro -
controller Peripherie, wie z.B. System-
BaseChips (SBC) oder Transceiver 
 (projektspezifisch oder „off the shelf“).

SCHEID automotive GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 2-6
76646 Bruchsal, Germany
Telefon: +49 (0) 72 51/93 69 91-0
Web:  
www.scheid-automotive.com
E-Mail:  
info@scheid-automotive.com
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Als Kompetenzzentrum für Magnetfeldsensorik innerhalb der TDK-Gruppe 

bietet TDK-Micronas seinen Kunden neben Motor-Controllern auch passende 

Sensorlösungen an. Mit einem neuen All-in-One-Entwicklungs-Kit ermöglichen 

TDK-Micronas und NewTec zudem den einfachen Einstieg in die Steuerung von 

Elektromotoren.

Next Generation Motor Controllers 
– Steuerung von Elektromotoren 
leicht gemacht

Der embedded Motor-Controller 
HVC 4223F von TDK. © TDK-MicronasA

ufgrund stetig steigender Anforde-
rungen der Automobilindustrie an 
Halbleiterprodukte bezüglich Lie-

ferqualität, Diversifizierung und 
Wirtschaftlichkeit müssen so-
wohl die OEMs als auch ih-
re Zulieferer neue We-
ge zur kostenoptimier-
ten Entwicklung beschrei-
ten. Selbstverständlich sind 
hierbei stets die individuellen Kun-
denbedürfnisse im Auge zu behalten.

Die embedded Motor-Controller-Fa-
milie von TDK ist auf die Kundenanforde-
rungen unter anderem in der Automobil-
industrie zugeschnitten. Der HVC 4223F, 
entwickelt und vertrieben von TDK-Mi-
cronas, wurde zur Ansteuerung bürsten-
behafteter (BDC-) und bürstenloser 
(BLDC-)Motoren sowie Stepper-Moto-
ren für eine Vielzahl von Anwendungen 
designt. Die Flexibilität des Motor-Con-
trollers wird unter anderem durch die 
freie Programmierbarkeit des verwen-
deten Prozessorkerns ARM®-Cor-
tex®-M3 erreicht. Weiterhin wurden ver-
schiedene frei nutzbare Hard- und Soft-
ware-Mechanismen integriert, um Mo-
tor, Controller und Software innerhalb 
der Applikation aufeinander abzustim-
men. Eine besondere Möglichkeit zur 
Verkürzung der Implementierungsphase 
eröffnet sich durch die Kooperation von 

TDK-Micro-
nas mit der Firma 
NewTec, ein Unterneh-
men, das sich auf die Ent-
wicklung von sicherheitsrelevan-
ten Systemen fokussiert hat. NewTec 
hat ein Firmware-Paket erstellt, das die 
Anforderungen aus dem automobilen 
Umfeld an eine Produktionssoftware er-
füllt – auch im Hinblick auf die branchen-
spezifischen Standards Automotive 
SPICE® und Funktionale Sicherheit.

Die Firmware ist auf die Funktionen 
der HVC-Familie optimiert. Standard-
funktionen sowie Kommutierungs- und 
Regelstrategien zum Betrieb von BDC-, 
BLDC- und Stepper-Motoren sind in der 
Basis-Software bereits enthalten. Dank 
der Software ist es möglich, innerhalb 

kürzester Zeit Fort-
schritte bei der Realisie-

rung der endgültigen Applikati-
on zu verzeichnen. Bis zur Validie-

rungsphase können so mehr als 30 Pro-
zent der sonst üblichen Entwicklungs-
zeit eingespart werden.

Weiteres Einsparpotenzial entsteht 
durch das kombinierte Know-how der 
Experten bei NewTec und TDK-Micro-
nas. Motorsteuerungsanwendungen 
stellen in der Regel ähnliche Anforde-
rungen an die funktionale Sicherheit so-
wie an den Betrieb von Aktuatoren mit 
kritischen Spezifikationen bezüglich 
Temperatur und Lebensdauer. Diese 
Ähnlichkeiten können aufgrund der breit 
gefächerten Expertise identifiziert und 
gemeinsam in der Applikation vorteil-

4343
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ILDie ASAP Gruppe –  

Leidenschaft  
für das Automobil.

Als Entwicklungspartner der Automobil-
industrie bieten die Unternehmen der 
ASAP Gruppe umfassende Dienstleis-
tungen mit Fokus auf die Mobilität der 
Zukunft: E-Mobilität, Autonomes Fahren 
und Connectivity. Den strategischen Ent-
wicklungsschwerpunkt legt ASAP auf 
die zukunftsorientierten Technologiefel-
der der Elektronikentwicklung wie der 
Systemintegration, der Softwareent-
wicklung, der Fahrzeugsimulation sowie 
der Erprobung und Entwicklung von 
Prüfsystemen. Auch in den Bereichen 
Fahrzeugbau, Bordnetzentwicklung und 
CAD-Engineering unterstützt ASAP sei-
ne Kunden. Ergänzt wird das Portfolio 
um Querschnittsthemen aus dem Pro-
jekt-, Prozess- und Qualitätsmanage-
ment sowie globale technische Dienst-
leistungen. 

ASAP orientiert sich an den Fragen von 
morgen – nicht nur in Bezug auf die 
automobile Technik, sondern auch auf 
die nachhaltige Sicherung des Unter-
nehmens. Als inhabergeführtes Unter-
nehmen ist ASAP in der Lage, sich 
schnell und konsequent den Kunden- 
und Marktanforderungen anzupassen. 
Dabei blickt ASAP in den vergangenen 
zehn Jahren auf ein nahezu einzigarti-
ges Wachstum im Automotive Enginee-
ring zurück. Heute arbeiten über 1 300 
Mitarbeiter an elf Standorten für die Un-
ternehmensgruppe.

ASAP Holding GmbH
Sachsstraße 1A
85080 Gaimersheim
Telefon: +49 (0) 84 58/33 89 0
Telefax: +49 (0) 84 58/33 89 199
Web: www.asap.de 
E-Mail: holding@asap.de 

haft genutzt werden. Die Wiederver-
wendbarkeit bereits entwickelter Hard- 
und Software führt wiederum zu einem 
signifikanten Kostenvorteil bei zukünfti-
gen Anwendungen. Sowohl die HVC-Fa-
milie als auch die zugehörige Firmware 
sind modular aufgebaut. Da sich bei ei-
ner neuen Aktuatorgeneration des 
OEMs in den meisten Fällen lediglich 
Teile der Anwendung ändern (beispiels-
weise externe Beschaltung, Safety-Stra-
tegie, Motor beziehungsweise dessen 
Treiberfähigkeit, Anlaufverhalten), ist es 
möglich, sich auf exakt diese Unter-
schiede zu fokussieren und sämtliche 
Standardkomponenten unverändert bei-
zubehalten. Somit kann sehr schnell ein 
funktionaler Prototyp erstellt werden, 
der während der Projektvergabe neben 
dem eigentlichen Angebot präsentiert 
werden kann. 

Sensorlösungen

TDK-Micronas bietet als Kompetenzzen-
trum für Magnetfeldsensorik innerhalb 
der TDK-Gruppe seinen Kunden neben 
Motor-Controllern auch passende Sen-
sorlösungen an. Das umfangreiche Hall-
Sensorportfolio umfasst auch hochge-
naue 3D-Positionssensoren. Die neue 
masterHAL®-Sensorfamilie HAL 39xy 
ist mit unterschiedlichen Sensorschnitt-
stellen und mit modernen Funktionen 
ausgestattet, wie einer Störfeldkompen-
sation. Dank der aufeinander abge-
stimmten Hard- und Software-Kompo-
nenten wird eine Applikation schneller 
implementiert. Ein Aktuator kann da-
durch technisch schlank und ohne Bal-
last kostengünstig zur Serienreife ge-
bracht werden.

Hier kommt auch wieder die 
NewTec-Firmware ins Spiel. Mit ihr kann 
durch einfaches Hinzufügen von Soft-
ware-Bausteinen der Einsatz verschie-
dener Magnetfeldsensoren realisiert 
werden. Eine einfache Möglichkeit, die-
se kombinierten Komponenten zu tes-
ten, ist das als Gemeinschaftsprojekt 
entwickelte Starter- oder Enterprise-Kit. 
Ausgehend von einem HVC-Controller-
Board sind weitere Standardbauteile 
verbaut, wie beispielsweise ein 
HAL 39xy-Sensor, die per USB-Schnitt-
stelle mit dem PC verbunden werden 
können. Ein komfortabler Einstieg in die 
Anwendungsentwicklung wird durch die 
beigelegte Firmware-Demoversion und 
einem Standardmotor ermöglicht. Die 
Implementierungsdauer – vom Lesen 
des Handbuchs bis zum laufenden Mo-
tor – fällt somit extrem kurz aus.

Zusammenfassend bietet TDK als 
Hersteller von Magnetfeldsensoren und 
Motor-Controllern seinen Kunden die er-
forderlichen Komponenten an, um 
schnell und sicher Applikationen aus ver-
schiedenen Bereichen zu realisieren. 
Erste Schritte werden durch das Star-
ter-/Enterprise-Kit zum Kinderspiel, da 
es zusätzlich zu den genannten Bauele-
menten auch die benötigte Firmware 
und einen Motor bereithält. W

TDK-Micronas GmbH
www.micronas.com

Das Starter-/Enterprise-Kit von 

TDK-Micronas und NewTec.  

© TDK-Micronas

Rüdiger Laschewski-Grossbaier 
ist Leiter des Produktbereichs em-
bedded Motor-Controller bei TDK-
Micronas.
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 DIENSTLEISTER

Schlagen sich in der EDAG-Bilanz die 
aktuellen Corona-Verwerfungen ähn-
lich deutlich nieder wie bei so man-
chem Tier1- und Tier2-Zulieferer?

Uns war schon früh bewusst, dass das 
zweite Quartal das schwierigste des 
Jahres 2020 werden wird. Im dritten 
Quartal erwarten wir beim EDAG- 
Ergebnis bereits wieder eine sequen-
tielle Verbesserung. Die Corona Krise 
hat parallel zum Transformationsprozess 
unsere gesamte Branche unisono  
belastet.

Wie stellen Sie das Unternehmen 
kurz- und mittelfristig auf die verän-
derten Gegebenheiten ein? 
Seit meinem Eintritt bei EDAG im Jahr 
2018 richten wir das Unternehmen kon-
sequent auf die Transformation in der 
Automobilbranche aus und verankern 

Themen wie die Digitalisierung, Kon-
nektivität, Elektromobilität und Soft-
wareentwicklung stärker im Portfolio. 
Strukturell wollen wir unsere Kunden-

basis verbreitern und stärker internatio-
nalisieren. In diesem Zusammenhang 
nehmen wir die Corona-Krise nicht als 
Bedrohung wahr, sondern als Chance, 
die Transformation der EDAG noch zu 
forcieren. 

Wie ist diese Transformation 
 im Unternehmen sichtbar? 
Beispielsweise haben wir kürzlich unse-
ren ersten Standort in der Türkei eröff-
net. In unserem neuen Engineering 
Center in Bilisim Vadisi (Gebze/Kocaeli) 
unterstützen wir unseren Kunden TOGG 
bei der Gesamtentwicklung des ersten 
batterieelektrischen Fahrzeugs aus der 
Türkei. Außerdem übernehmen wir seit 

2019 für einen chinesischen Partner die 
Gesamtfahrzeugentwicklung von ver-
schiedenen E-Autos.
Nicht nur mit diesen Projekten sind wir 

bei Elektrik und Elektronik in den 
letzten Jahren stark  
gewachsen. Als sichtbares 
Merkmal haben wir im Juli 
2020 mit EDAG Electronics 
alle Akquisitionen und  
internen Kapazitäten der  
Elektrik/Elektronik in einer 

schlagkräftigen Einheit mit aktuell 
etwa 2 000 Mitarbeitern gebündelt. 
Mit unseren Segmenten Fahrzeug-, 
Produktionsanlagenentwicklung und 
Elektrik/Elektronik erfüllen wir unse-
ren eigenen Anspruch, der weltweit 
größte unabhängige Partner für 360 
Grad Engineering in der Mobilitätsin-
dustrie zu sein.

Welche Umsätze und Gewinne  
verzeichnen gegenwärtig Ihre drei 

Säulen Fahrzeugentwicklung, 
 Produktionsanlagenentwicklung  
und Elektronik?
Im ersten Quartal 2020 war die Um-
satzverteilung etwa 60:15:25. Dieses 
Kräfteverhältnis wird sich künftig weiter 
in Richtung Elektronik verschieben. 
Wichtiger ist für uns, dass wir mit die-
sem holistischen Portfolio immer bes-
ser den Trend hin zu 360-Grad-Enginee-
ring abdecken können. Ein Kunde kann 
bei Bedarf ein komplett entwickeltes 
Fahrzeug von uns erhalten, inklusive 
Elektronik und Produktionskonzept. 

Wo und wie unterstützt die EDAG 
ihre Kunden bei der Transformation? 

Die EDAG Group will weiter im Automobilgeschäft wachsen, sagt Cosimo  

De Carlo, seit April 2018 Chief Executive Officer des Unternehmens. Welche 

Marktbeobachtungen und Strategie dahinterstecken, verrät er in diesem 

Exklusivinterview mit „OEM Supplier“.

» Corona ist keine Bedrohung,  
sondern Chance «

Blick in die Zukunft: Der 
EDAG CityBot zeigt, wie die 
drei Bereiche der EDAG in 
einem Projekt zusammen-
arbeiten können. © EDAG
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Das wichtigste Thema wird die Integra-
tion von Softwarefunktionen, etwa von 
Assistenzsystemen, sowohl in Neufahr-
zeuge als auch sukzessive im Lebens-
zyklus eines Modells. Ein zweites Feld 
sind Konnektivität und User Experi-
ence, damit die OEMs den Autofahrern 
ein besonderes Fahrerlebnis bieten 
können. Die OEMs haben erkannt, 
dass Software ein Alleinstellungsmerk-
mal bei künftigen Fahrzeugen sein 
kann, entsprechend investieren sie in 
diesem Bereich.
Etwas weniger augenfällig ist zum Bei-
spiel Kostenkontrolle bei der Entwick-
lung von Derivatfahrzeugen oder einzel-
nen Teilsystemen. Hier kann EDAG die 
Kunden entlasten, indem man die kom-
plette Entwicklung von Derivatfahrzeu-
gen oder Modulen übernimmt, damit 
die Kunden ihre Ressourcen für das 
Kerngeschäft nutzen können.

Wieviel Umsatz generiert EDAG mit 
OEMs, wieviel mit Lieferanten?
Etwa 15 Prozent des Umsatzes gene-
rieren wir mit Lieferanten, den Rest mit 

OEMs. Derzeit wächst „Automotive“ 
über das reine Fahrzeug hinaus in Rich-
tung integrierte Mobilitätskonzepte und 
-dienstleistungen. Vielleicht werden wir 
in einigen Jahren mit Städten und Re-
gionen zusammenarbeiten. Darüber 
hinaus arbeitet unser Bereich Produkti-
onsengineering auch mit Kunden ohne 
Automobilbezug. Aktuell sind Non-Au-
tomotive-Umsätze noch im einstelligen 
Prozentbereich. 

Soll das Non-Automotive-Geschäft 
forciert werden?
Wir sind traditionell im Automotive-Ge-
schäft tätig, dort etabliert und technolo-
gisch mit vorne dabei. Diese starke 
Marktstellung wollen wir nicht aufgeben, 
im Gegenteil. Zumal sich rund um das 
Automobil und Mobilität interessante 
neue Einsatzfelder auftun. Wir werden 
unseren Fokus weiter auf diese Stärken 
legen, ohne damit neue Geschäftsfelder 
kategorisch auszuschließen. 

Wo sehen Sie die Alleinstellungs-
merkmale der EDAG?
Die EDAG ist eines der wenigen Engi-
neeringunternehmen mit 360-Grad-
Kompetenz. Sprich, wir beherrschen 
„Automobil“ von den ersten Konzept-
skizzen bis zum fertigen Fahrzeug inklu-
sive Produktionslösung. Zweites Allein-
stellungsmerkmal ist unsere komplette 
Unabhängigkeit, während Wettbewer-
ber zwar vordergründig selbstständig 
agieren, aber doch über historische 
Wurzeln oder Beteiligungen mit ande-
ren Automotive-Playern verbunden 
sind. Wir nicht! Mit den Punkten Kom-
petenz und Unabhängigkeit punkten 
wir vor allem bei vielen neuen OEMs, 
die sich genau das wünschen.

Neue OEMs entstehen derzeit vor 
allem im asiatischen Raum. Wird das 
der neue Zukunftsmarkt der EDAG?
In China und im Silicon Valley werden 
derzeit viele Trends im Automobilbau 
gesetzt und durch zahlreiche neue 
OEMs auf den Markt gebracht. Deshalb 
sehe ich dort attraktive Zukunftsmärkte. 
Unsere neue Niederlassung in der Tür-
kei zeigt, dass wir auch kleinere Märkte 
genau beobachten. Insgesamt wird sich 
die EDAG deutlich internationaler auf-
stellen, um alle Potenziale voll auszu-
schöpfen. W

Cosimo De Carlo (47)

studierte Informatik-Ingenieurswesen in 
Rom und Grenoble und erlangte zusätz-
lich 2001einen Master of Business En-
gineering ebenfalls in Rom. Nach Statio-
nen bei Daimler, RSI Sistemi, Berata 
und Altran trat De Carlo im April 2018 
als Chief Executive Officer in die EDAG 
Engineering Group AG ein.
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G
emessen an der Menge 
von Messdaten, die 
zum Beispiel von einem 

autonom fahrenden Fahrzeug 
generiert und verarbeitet 
wird, ist diejenige eines An-
triebstests noch relativ gut 
beherrschbar. Die Vielfalt aller 
Informationen eines Antriebs-
tests und deren Interaktion 
stellen jedoch hohe Anforde-
rungen an die Werkzeuge zur 
Verarbeitung dieser Informa-
tionen. Ein effizient organi-
sierter Prüfbetrieb erfordert 
daher eine sinnvolle Struktu-
rierung und Standardisierung 
der Informationen sowie die 
intelligente Vernetzung von 
Informationsmanagement-
werkzeugen. Nur so lässt 
sich die Informationsverarbei-
tung im Prüfprozess be-
schleunigen und der Erkennt-
nisgewinn wird maximiert.

Aufgrund dieser Informa-
tionsvielfalt ist es sinnvoll, ei-
ne Aufteilung in Informations-
domänen vorzunehmen, wo-
rauf sich der benötigte Informations-
fluss zwischen den Domänen und eine 
adäquate Werkzeugkette spezifizieren 
und aufbauen lassen.

Während Projektstammdaten wie 
beispielsweise Teamdefinitionen, Zeit-
korridore und Budgetrandbedingungen 
aus dem ERP-System (Enterprise-Re-
source-Planning) an die erste Informati-
onsdomäne – die Prüfauftragsdaten-

bank – übergeben werden, erfolgt dort 
die Ergänzung um Spezifikationen des 
Versuchsaufbaus und des geforderten 
Prüfprogramms. Diese Informationen 
bilden die Grundlage zur frühzeitigen 
und zuverlässigen Belegungsplanung 
der Prüfstände und sonstiger Ressour-
cen wie projektspezifische Messmittel 
und benötigte Prüftechnik. Über ein an-
gebundenes elektronisches Auftrags-

management lassen sich zusammen 
mit den Stammdaten schriftlich gefass-
te Aufträge an Labore und Werkstätten 
erteilen, um frühzeitig die benötigten 
Messmittel vorzubereiten und den Prüf-
aufbau zu initiieren. Typischerweise wer-
den Informationen zu Prüfobjekt und 
Prüfprogramm ebenso wie die Steuer-
geräte-Datensätze durch die jeweilige 
Fachabteilung beigesteuert.

Aus Gründen der Entwicklungseffizienz fällt dem Informationsmanagement 

bei modernen Antriebsprüfständen immer höheres Gewicht zu. FEV hat eine 

durchgängige, integrierte Methodik für die Nutzung von Prüfstandskapazitä-

ten entwickelt, die von der Prüfplanung bis zur Messdatenaufbereitung reicht 

und die Wirtschaftlichkeit entlang der gesamten Prozesskette weiter steigert.

Effizientes Informationsmanage-
ment im Antriebsprüffeld der FEV

FEV stellt dem Kunden ein 
attraktives Produktport -
folio für das Informations-
management in Prüf -
feldern zur Verfügung.  
© FEV
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Es wird deutlich, dass zuverlässig 
funktionierende Informationswerkzeuge 
auch die Zusammenarbeit und den Infor-
mationsaustausch zwischen den Pro-
zesspartnern während der Prüfauftrags-
planung fördern müssen, um die Infor-
mationen effizient und verlustfrei zu-
sammenzuführen. 

Die Prüfauftragsdaten werden auto-
matisiert an die zweite Informationsdo-
mäne – die Versuchsdatenbank – vererbt 
und bilden dort die Basisdaten für die 
Versuchsdurchführung. Der Prüfstand-
bediener wählt am Automatisierungs-
system nun über eine Schnittstelle den 
jeweiligen Versuchsschritt aus der Ver-
suchsdatenbank aus und stellt so die 
Verknüpfung zu den Messdaten her. Mit 
Abschluss des einzelnen Versuchs-
schritts steht damit ein aussagekräftiger 
Bestand an Versuchsdaten für die Quali-
tätssicherung durch den Prüfbetrieb 
oder für weitere, auch projektübergrei-
fende Analysen durch die Fachabteilung 
zur Verfügung.

Durch das Loggen von codebasier-
ten Betriebszuständen und von Fehler-
meldungen der Automatisierungssyste-
me in die dritte Domäne – die Betriebs-
datenbank – stehen weitere Informatio-
nen zur Verfügung. Diese werden vom 
Prüfstandbediener durch Berichte zu 
den Fehlerbildern und -ursachen er-
gänzt. Ebenso werden im Bedarfsfall 
durch das Personal 8D-Reports erstellt, 
die über ein Messaging zur Weiterver-
folgung unmittelbar an die verantwortli-
chen Werkstätten oder Labore geleitet 
werden.

Damit ist die Betriebsdatenbank, ne-
ben der automatisierten Produktivitäts-
analyse einzelner Projekte oder von ge-
samten Prüffeldern, ein wichtiges In-

strument zur Betriebsunterstützung. In 
der Prüffeldorganisation wird dies durch 
Geräteverantwortliche gelöst, die je-
weils Informationen über die ihnen zu-
geordneten Fehlercodes und über die 
darin berichteten Auffälligkeiten, Fehler 
und deren Ursachen erhalten. Sie wer-
den über eine leistungsfähige Oberflä-
che umfassend informiert und können 
im Risikofall schnell und zielgerichtet 
eingreifen.

Qualitätssicherung durch 
Online-Plausibilisierung

Zur Prüfung und Plausibilisierung von 
Messergebnissen während der Ver-
suchsdurchführung steht an der Schnitt-
stelle zwischen Prüfstand und Versuchs-
datenbank ein Datentransfer-Tool mit er-
weiterten Funktionen zur Verfügung. 
Dieses lagert die Rohmessdaten wäh-
rend der laufenden Messung schrittwei-
se in die Versuchsdatenbank ein und 
führt in diesem Zuge automatisierte 
Analysen durch. Der Prüfstandbediener 
erhält über die Visualisierung fortlaufend 
Informationen zum Prüfungsergebnis 
und kann gegebenenfalls manuell korri-
gierend eingreifen, sofern dies nicht be-
reits automatisiert erfolgt.

Globale Vernetzung von 
Prüffeldern

Werden Prüfläufe standortübergreifend 
organisiert, beispielsweise, wenn eine 
aufwendige Prüflings- und Teilelogistik 
vermieden werden soll, die Fachexperti-
se aber an einem anderen Standort ver-
fügbar ist, ist ein schneller und sicherer 
Austausch der Informationen im globa-
len Unternehmensverbund erforderlich. 

Informationsdomänen und Informationsfluss im Prüfprozess. © FEV
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FEV ist ein international führender, unab-
hängiger Dienstleister in der Fahrzeug- 
und Antriebsentwicklung für Hardware 
und Software. Das Kompetenzspektrum 
umfasst die Entwicklung und Erprobung 
innovativer Lösungen bis hin zur Serien-
reife sowie angrenzenden Beratungsleis-
tungen. Zum Leistungsumfang auf der 
Fahrzeugseite gehören die Auslegung 
von Karosserie und Fahrwerk, inklusive 
der Feinabstimmung der Gesamtfahr-
zeugattribute wie Fahrverhalten und 
NVH. Zudem werden bei FEV innovative 
Lichtsysteme und Lösungen zum auto-
nomen Fahren sowie Connectivity ent-
wickelt. Bei der Elektrifizierung von An-
trieben entstehen leistungsfähige Batte-
riesysteme, E-Maschinen und Inverter. 
Darüber hinaus werden hocheffiziente 
Otto- und Dieselmotoren, Getriebe, 
EDUs sowie Brennstoffzellensysteme 
entwickelt und unter Berücksichtigung 
der Homologation ins Fahrzeug inte-
griert. Ein weiterer Schwerpunkt sind 
alternative Kraftstoffe. 

Das Leistungsangebot wird abgerundet 
durch maßgeschneiderte Prüfstände und 
Messtechnik sowie Softwarelösungen, 
durch die wesentliche Arbeitsschritte der 
oben genannten Entwicklungen effizient 
von der Straße in den Prüfstand oder in 
die Simulation verlegt werden können.

FEV Group GmbH 
Neuenhofstraße 181 
52078 Aachen 
Telefon: +49 (0) 241/56 89–0 
Telefax: +49 (0) 241/56 89–119 
Web: www.fev.com
Email: marketing@fev.com
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Zur Unterstützung der Kommunikation 
und globalen Zusammenarbeit werden 
bei FEV virtuelle Leitstände genutzt. Ver-
gleichbar zur zentralen Leitwarte in ei-
nem Prüffeld werden auch in der virtuel-
len Leitwarte Informationen zur Online-
Plausibilisierung und der Status der Au-
tomatisierung und des Applikations-
werkzeuges übertragen. Über die 
Versuchsdatenbank können zwischen 
einem Expertenteam und einem fernen 
Prüfbetrieb kontinuierlich Versuchs-
schritte beauftragt und anschließend 

vollständige Prüfergebnisse zeitnah 
kommuniziert werden.

Die gemeinsam genutzte Versuchs-
datenbank der FEV bildet somit die zen-
trale Plattform für die global vernetzten 
Prüfaktivitäten innerhalb der Unterneh-
mensgruppe. Die notwendigen Standar-
disierungen und Informationsmanage-
mentwerkzeuge wurden bei FEV entwi-
ckelt und werden kontinuierlich verfei-
nert. Auf dieser Grundlage steht auch 
für die Kunden ein attraktives Produkt-
portfolio vom Automatisierungssystem 

Morphee® über die Module von FEV-
FLEXTM und FLEXLABTM bis hin zu Uni-
plot® für das Informationsmanagement 
in Prüffeldern zur Verfügung. W

FEV Group GmbH
www.fev.com

Betriebsdatenbank und codebasiertes Loggen von Betriebszuständen und Fehlermeldungen. © FEV

Bedienoberflächen und Visualisierung des Informationsmanagements, hier gezeigt an einem Bedienplatz in einer zentralen 

Leitwarte. © FEV

Dr.-Ing. Stefan Trampert ist Group 
Vice President Operations bei der 
FEV Group GmbH.
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Auf dem Gebiet des Industrieschallschut-
zes sowie des Schwingungs- und Erschüt-
terungsschutzes zählt G+H Noise Control 
seit vielen Jahren zu den führenden Unter-
nehmen. Die G+H-Experten garantieren 
Rundumservice: Sie berechnen, messen, 
entwickeln, fertigen und montieren. Ihr 
Know-how basiert auf mehr als einem  
halben Jahrhundert Forschung, Entwick-
lung und Projekterfahrung. Davon profitiert 
unter anderem der Bereich Automotive: 
Damit Autos leise fahren, vertrauen füh-
rende Automobilhersteller und Zulieferer 
seit Jahren auf Lösungen von G+H Noise 
Control. Und in der Produktion arbeiten 
Schweißroboter in Laserschutzkabinen 
made by G+H Noise Control. 

Des Weiteren ist das Unternehmen unter 
anderem in der Industrie, in Kraftwerken, 
den Bereichen Gas und Öl sowie im Flug-
wesen tätig. G+H Noise Control bietet 
das komplette Leistungsspektrum rund 
um den Industrieschallschutz mit punkt- 
genauen und effizienten Lösungen – von 
der ersten Analyse bis zur fertigen Reali-
sierung. 

Industrieschallschutz

Zum Beispiel Schallschutzkabinen: Für  
Aufenthalts-, Meister- oder 

Raucherräume inmitten stark lärmbelaste-
ter Umgebungen hat G+H Noise Control 
das Baukastensystem SONEX® K als 
Raum-in-Raum-System entwickelt. Der 
Lärm bleibt draußen, in den Kabinen 
herrscht angenehme Ruhe. Hier können 
Menschen konzentriert arbeiten oder  
entspannt ihre Pausen genießen. SONEX® K 
erfüllt höchste Schallschutzansprüche, 
lässt sich individuell gestalten und leicht 
montieren. Außerdem sind die Elemente 

bei einem Standortwechsel  
wiederverwendbar.

Schwingungs-
isolierung

Die Auswahl der 
optimalen Maßnah-

men zur Schwingungs-
isolierung, die Festlegung 

von Beruhigungsmassen 
sowie die Berechnung der 

Schwingungsamplituden und 

-pegel erfordern große Erfahrung.  
G+H Noise Control bietet die effektivsten 
Lösungen für die unterschiedlichsten  
Anwendungen. Mit den von G+H entwi-
ckelten praxisorientierten Produkten und 
Systemen werden Schwingungen sowie 
Körperschall wirkungsvoll reduziert und 
dauerhaft gedämpft. 

Engineering

G+H Noise Control verbindet die Beratungs- 
und Planungskompetenz eines Ingenieur-
büros mit dem Fachwissen eines ausfüh-
renden Unternehmens. Erfahrene Inge-
nieure entwickeln in enger Abstimmung 
mit den Kunden während des gesamten 
Planungs- und Engineering-Prozesses 
maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen. 
Die Experten leisten bei der Planung und 
Produktauswahl Unterstützung und über-
nehmen außerdem die Montage sowie 
die Montageüberwachung.

G+H Schallschutz GmbH
Auf den Holln 47
44894 Bochum
Telefon: +49 (0) 234/268-101
Web: https://www.guh-group.com 
Email: info-noise-control@ 
guh-group.com
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Schutz vor Lärm – für die Menschen und die Umwelt

Stahlfedern für eine wirksame Schwingungsisolierung © G+H Noise Control

Schallschutzkabine SONEX® K. © G+H Noise Control
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D
a die Komplexität in der Produktent-
wicklung seit Jahren rasant ansteigt 
– genau wie die Datenmenge – läu-

tet invenio den Beginn einer neuen Ära 
innerhalb der digitalen Produktentwick-
lung ein: Das erste invenio-Produkt mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) im dreidimen-
sionalen Umfeld! Doch von der KI profi-
tieren nicht nur die Kunden, auch invenio 
setzt diese in den eigenen Projekten ein 
und steigert somit die Qualität und Effi-
zienz.

Die Historie der invenio-KI

Das Kerngeschäft von invenio VT sind 
seit Jahrzehnten High-Performance-Al-
gorithmen. Zusammen mit seinen Kun-
den verfolgt invenio ein Ziel: Mit intelli-
genten Algorithmen das meiste aus 
den Daten rauszuholen. Eingesetzt 
werden die Algorithmen zum Beispiel 
zur Berechnung von Kollisionen und 
Abstandsverletzungen innerhalb der 
virtuellen Produktentwicklung. Riesige 
Datenmengen lassen sich so tagesak-
tuell berechnen. Extrem schnelle Algo-
rithmen produzieren aber auch extrem 
viele Ergebnisse und diese können nur 
von Experten bewertet werden. Genau-
er gesagt reden

 wir hier von 55 Millionen Bauteilpaarun-
gen, die über Nacht vollautomatisch für 
einen Kunden aus der Automobilindus-
trie berechnet werden. Die invenio-Soft-
ware reduziert die Ergebnisse bereits so 
weit, dass nur noch 50 000 potenzielle 
Problemstellen übrig bleiben – das sind 
aber immer noch mehrere tausend 
Stunden händische Analyse und das tag-
täglich. Diese enorme Anzahl an Ergeb-
nissen konnten auf normalen Wege 
nicht mehr ausgewertet werden – die 
hierdurch entstehenden Kosten würden 
in keinem Verhältnis mehr stehen und 
die Folge wären eventuelle Verlagerun-
gen der Arbeitsplätze in Low-Cost-Coun-
tries. Genau hier hat invenio VT die Ini-
tiative ergriffen und durch die Entwick-
lung und den gezielten Einsatz von KI ei-
ne Effizienz- und Kosteneinsparung ge-
schaffen und mitgeholfen, dass auch in 
Zukunft Arbeitsplätze in Deutschland be-
stehen bleiben können. 

2014 war der Startschuss für die For-
schung und Entwicklung der invenio KI – 

mit einigen Rückschlägen. Die KI sollte 
an riesigen Kundendatenmengen lernen, 
mit dem Ziel, dass die KI eigene und zu-
verlässige Entscheidungen trifft – doch 
dies war leider nicht der Fall. Die Analyse 
der Daten und der Situation haben dann 
die langersehnte Lösung gebracht: inve-
nio hat festgestellt, dass den Daten Infor-
mationen fehlen und zwar genau das 
Wissen, das sich in den Köpfen der 
Ingenieure verbirgt. Mit Ehrgeiz und 
Leidenschaft hat die invenio-For-
schung eigene intelligente Algorith-
men entwickelt, die die fehlenden Zu-
satzinformationen berechnen und diese 
wurden den Daten als Zutat hinzuge-
fügt. Die riesigen Kundendaten und die-
se von invenio entwickelte intelligente Zu-
satzinformation waren der Schlüssel, um 
die KI nun erfolgreich trainieren zu lassen. 

Nachdem die KI nun an den vollstän-
digen Daten trainiert wurde, konnte diese 
den Anwender beim Bewertungsprozess 
erfolgreich unterstützen – der Ausgangs-
punkt, um manuelle Prozesse Stück für 
Stück, zu automatisieren. Vor dem Ein-
satz der KI waren mehrere manuelle 
Schritte, wie zum Beispiel das Laden 

Seit mehr als 20 Jahren verfolgt die invenio Virtual Technologies GmbH (inve-

nio VT) eine Vision: Die Realisierung einer 100 prozentigen digitalen Produkt-

entwicklung in allen Branchen! Durch die Leidenschaft, die invenio Tag für Tag 

antreibt, wird Stück für Stück eine digitale Welt erschaffen, in der kaum noch 

physikalische Prototypen benötigt werden.

Zukunftsweisende  
Produktentwicklung mit KI

 Nur die Kombination aus 
Mensch und KI wird für die 
virtuelle Produktentwicklung 
zukunftsweisend sein.  
© invenio
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der Bauteile, das Heranzoomen an die 
Problemstelle sowie das Setzen eines 
Schnittes, notwendig. Mit einer neuen, 
intelligenten Ergebnisdarstellung erhält 
der Experte automatisch generierte An-
sichten und sieht die Problemstelle aus 
diversen Perspektiven, inklusive eines 
aussagekräftigen Schnittes. Als Ergeb-
nis erhält der Anwender automatisierte 
Bilder auf Knopfdruck – und zwar genau 
so, wie es ein Experte umsetzen würde. 
Dieses überragende Ergebnis führte da-
zu, dass die KI-Technologie seit 2019 bei 
einem OEM erfolgreich eingesetzt wird. 

Bis zu 40 Prozent 
Effizienzsteigerung

invenio war auf dem richtigen Weg – 
und wollte nun ein KI-Produkt schaffen, 
das – unabhängig von Kunden und Bran-
che – flächendeckend einsetzbar ist. An-
fang 2020 war es dann soweit – die ers-
te generische KI wurde in dem bereits 
bestehenden invenio-Produkt ‚Quality-
Monitor‘ integriert. Der ‚Quality-Moni-
tor‘ wurde in zwei Stufen zukunftswei-
send mit der eigenen invenio-KI erwei-
tert. Die erste generische KI-Stufe er-
laubt dem Anwender extrem schneller 
und effizienter zu arbeiten. Aber damit 
nicht genug, denn mit der zweiten Stufe 
ist der invenio-Forschung nochmals ein 
Durchbruch gelungen: Die KI trifft jetzt 
eigenständig Entscheidungen – wir 
sprechen heute schon von einer 40 pro-
zentigen Effizienzsteigerung! Der An-
wender hat aber jederzeit die komplette 
Kontrolle über die KI – über ein soge-
nanntes Vertrauenslevel wird vorab defi-

niert, in welchem Umfang die KI eigen-
ständige Entscheidungen treffen darf. 
Liegt die KI-Entscheidung unter dem 
vorgegebenen Vertrauenslevel, muss 
der Anwender selbst bewerten. Die KI 
gibt dann lediglich eine Empfehlung und 
unterstützt mit allen notwendigen Infor-
mationen, sodass der Experte innerhalb 
von Sekunden die Problemstelle erfas-
sen und darüber entscheiden kann.  
Ohne den Einsatz der KI würde dieser 
Vorgang bis zu zehn Minuten dauern. 
Das neue KI-Produkt hat auch gleich ei-
nen Interessenten gefunden: Ein OEM, 
bei dem der alte ‚Quality-Monitor‘  
bereits eingesetzt wird, gestaltet seine 
Arbeit nun noch effizienter. 

Mensch und KI – Hand in Hand 
auf dem Weg in eine intelligente 
Zukunft!

Nur die Kombination aus Mensch und KI 
wird für die virtuelle Produktentwick-
lung zukunftsweisend sein. Auch wenn 
invenio bereits ein generisches KI-Pro-
dukt, das heute bereits eine Effizienz-
steigerung von 40 Prozent realisiert, auf 
dem Markt hat, investiert das Unterneh-
men weiterhin in die KI-Forschung. Mo-
mentan entwickeln die invenio-Experten 
ein Szenario, in dem Servicevorgänge 
zukünftig bereits an den Entwicklungs-
daten untersucht werden können. W

invenio Group
www.invenio.net

Riesige Datenmengen werden mit der invenio Zusatzinformation angereichert um 

die Daten KI-fähig zu machen. © invenio

Nicole Nocilla ist Senior Consultant PR & 
Sales bei invenio.
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E
ng getaktete Lieferketten und straf-
fe Zeitpläne sind heute Standard, 
was den Druck auf die Verfügbarkeit 

von Transportflotten sowie Arbeits- und 
Landmaschinen erhöht. Jede Wartezeit 
erzeugt hohe Zusatzkosten. Um diese 
zu vermeiden, ist der weltweite, hoch 
dynamische Einsatz effizienter War-
tungs- und Reparaturleistungen Voraus-
setzung. Zu diesem Zweck unterhalten 
OEMs und Systemlieferanten weltweit 
eine Vielzahl an Service-Werkstätten 

oder entsenden mobile Service-Techni-
ker – die Werkstatt kommt zur Maschine. 

Bei der Wartung gilt es, die Service-
Pläne effizient abzuarbeiten oder ver-
schleißabhängig Teile rechtzeitig auszu-
tauschen. Im Reparaturfall muss der 
Mechaniker das Fehlerbild so schnell 
wie möglich analysieren können, um ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Da-
bei ist es oft notwendig, die Steuergerä-
te-Software fahrzeugspezifisch mit dem 
letzten Freigabestand zu aktualisieren. 

Für alle diese Aufgaben bedarf es einer 
übergreifenden Tool-Unterstützung, die 
die spezifischen Anforderungen des Af-
tersales bedient.

Basis für Effizienz und 
Funktionsfähigkeit über Jahre

Für ein Maximum an Effizienz muss die 
Bedienung des Service-Testers der je-
weiligen Aufgabe möglichst angemes-
sen sein. Für die Wartung werden regel-

Im Aftersales Service stehen – häufig weltweite – Service-Netzwerke für 

Fahrzeuge und Maschinen bereit. Diese verfolgen generell ein Ziel: die Stand-

zeiten und damit die Total Cost of Ownership (TCO) zu reduzieren. Zum Kern-

geschäft zählt die schnelle, zielgerichtete Wartung und Reparatur. Dies setzt 

nicht nur den Einsatz eines effizienten Werkstatttesters voraus, sondern stellt 

besondere Anforderungen an dessen weltweite Verfügbarkeit und seine  

Aktualisierbarkeit über ein modernes Backend.

Die Maschine muss laufen!

Softing TDX Workflow DESIGN – 
MANAGE – WORK. © Softing
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mäßig aktuelle Parameter ausgelesen, 
neu kodiert oder Fehlerspeicherinhalte 
überprüft – je nach Vorgabe der War-
tungsprozedur. Die Aktualisierung wird 
durch eine Neuprogrammierung eines 
oder mehrerer Steuergeräte durchge-
führt. Zur Reparatur wird zunächst der 
Fehler lokalisiert, anschließend eine Ab-
stellmaßnahme ermittelt und durchge-
führt und im letzten Schritt der Erfolg 
der Reparatur verifiziert. Für all diese 
Aufgaben benötigt der Service-Tester 
Diagnosefunktionen. Zu den wichtigs-
ten Funktionen zählen:
W Fahrzeugidentifikation
W Fehlerspeicheroperationen
W Parametrieren/Kodieren 
W  Steuergerätetausch
W  Steuergeräteprogrammierung.

Je nach Fehlersymptom kann der effi-
zienteste Weg zur Lokalisierung bei-
spielsweise der direkte Zugriff auf Steu-
ergeräteinformationen sein oder der 
Einstieg über ein Symptom, über das 
mit einer Geführten Fehlersuche oder 
einer intelligenten Algorithmik zur Ursa-
che geleitet wird. Die eigentliche Repa-
ratur wird üblicherweise anhand von Re-
paraturanleitungen mit unterstützenden 
Explosionszeichnungen oder Videos so-
wie dem Zugriff auf Web-Content durch-
geführt. Diese Inhalte sind meist nicht 
statisch: neue Baureihen und Steuerge-
rätevarianten erfordern eine regelmäßi-
ge Aktualisierung. Dazu ist eine leis-
tungsfähige Backend-Infrastruktur uner-
lässlich, über die – möglichst nur die je-
weils relevanten Neuerungen – auf den 
Werkstattrechner gespielt werden. Da-

bei müssen auch die jeweiligen Zugriffs-
rechte verwaltet werden, schließlich 
darf häufig nicht jeder Werkstattmitar-
beiter alle Funktionen – etwa eine Steu-
ergeräteprogrammierung – ausführen. 

Zusätzlicher Benefit durch 
dezidierten Workflow 

Die Anforderung heißt also zusammen-
gefasst: Den Werkstätten weltweit in ih-
rer Sprache steuergeräte- und problem-
spezifische Reparaturprozeduren zeit-
nah zur Verfügung stellen unter Berück-
sichtigung von Security-Aspekten. Um 
dies zu ermöglichen, wurde im Werk-
zeugkasten Softing TDX der intuitive 
Workflow DESIGN – MANAGE – WORK 
umgesetzt. Dieser ist sehr gut geeignet, 

einen Service-Tester eigenständig zu er-
stellen, ihn erfolgreich im gesamten Un-
ternehmen auszurollen und zu pflegen.

DESIGN – Diagnoseinhalte, 
Bedien- und Wartungskonzept 
und Benutzeroberfläche

Das DESIGN einer flexiblen Diagnoselö-
sung erfolgt mit dem Softing TDX.studio, 
womit sich eigenständig neuartige Be-
dienkonzepte für den Diagnosetester 
realisieren lassen. Von der High-End 
Oberflächengestaltung, ähnlich aktueller 
Fahrzeug-Dashboards, bis hin zur voll-
ständigen Umsetzung des spezifischen 
Corporate Designs (CD) ist alles frei ge-
staltbar. Unterliegende Abläufe, seien es 
eine Geführte Fehlersuche oder der reine 
Testablauf, werden hier ebenfalls mit einer 

Erstellung des Diagnosebaums in Softing TDX.studio. © Softing
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Electronics GmbH

Das Segment „Automotive“ der Softing-
Gruppe steht mit den Kernthemen  
Testen und Diagnose für Schlüsseltech-
nologien in der Automobilelektronik.  
Seit mehr als 40 Jahren vertrauen füh-
rende Fahrzeughersteller sowie System- 
und Steuergeräteanbieter Softing als 
Technologieexperten.

Softing Automotive ist Spezialist für den 
gesamten Lebenszyklus elektronischer 
Steuergeräte und Fahrzeugsysteme – 
von der Entwicklung über die Produktion 
bis in den Service. Unser Leistungs -
angebot umfasst Hard- und Software-
produkte, passgenaue Lösungen sowie 
Consulting und Engineering Support  
vor Ort.

Standardisierung bildet die Grundlage 
unserer Entwicklungen. Daher ist 
 Softing aktives Mitglied in den maßgebli-
chen Standardisierungsgremien der 
 Automobilelektronik, wie etwa ASAM 
und ISO. Als Folge davon profitieren un-
sere Kunden direkt von den Ergebnissen 
der Standardisierung.

Im Wachstumsmarkt der Diagnose- und 
Testsysteme für Fahrzeugelektronik 
 besitzt Softing mit etwa 90 000 Installa-
tionen eine führende Stellung. Weltweit 
setzen Hersteller von Pkw, Motorrädern 
und Nutzfahrzeugen sowie deren Zulie-
ferer auf bewährte Lösungen und Werk-
zeuge von Softing.

Softing Automotive  
Electronics GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Telefon: +49 (0) 89/45 656-420
Telefax: +49 (0) 89/45 656-499
Web: automotive.softing.com
E-Mail:  
info.automotive@softing.com
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intuitiven Entwicklungsumgebung ge-
staltet. Softing TDX.studio bindet darüber 
hinaus zusätzliche Informationen wie  
Reparaturanleitungen, Explosionszeich-
nungen oder externe Webseiten in die 
Projekte ein. Dies erfolgt flexibel auf un-
terschiedlichen Hierarchieebenen, sodass 
bestimmte Inhalte nur in bestimmten 
Projekten vorhanden sind. Dies ermög-
licht einen Mehrmarkentester aus nur  
einem Tool. Auch die unterschiedlichen 
Sprachen, in der sich der Werkstatttester 
darstellt, werden mit Softing TDX.studio 
definiert. Für das obligatorische Repor-
ting bietet die Entwicklungsumgebung 
eine effiziente Möglichkeit, nicht nur Re-
ports zu generieren, sondern diese nach 
eigenen Vorstellungen anzupassen. Somit 
passt sich im DESIGN die Lösung den  
jeweiligen Bedarfen optimal an.

MANAGE – Distributionspaket, 
Update Software und 
Diagnoseinhalte, 
Zugriffsberechtigungen

Hinter MANAGE verbirgt sich die Admi-
nistrationskomponente der TDX Toolbox, 
das Softing TDX.admin, in der unter an-
derem Rollen und anwenderspezifische 
Rechte der Bediener des Werkstatttes-
ters festgelegt werden. Für eine hohe 
Flexibilität sorgt die Unterscheidung 
zwischen Programmfunktionen und Pro-

jektfunktionen, die userspezifisch frei-
geschaltet werden und mittels Rollen-
schlüsseln die Benutzerrechte im Werk-
statttester regeln. Die Verwaltung er-
folgt dabei über eine zentrale Daten-
bank, mit der sich die Rollenschlüssel 
und Zertifikate automatisiert im Feld ver-
teilen und pflegen lassen. Das Update 
von Software und Inhalten wird eben-
falls hier gesteuert.

WORK – Der Einsatz des 
Diagnosetesters für die Wartung 
und Reparatur 

WORK implementiert das eigentliche 
Werkstatt-Tool Softing TDX.workshop 
und führt alle Vorteile zusammen.  
Softing TDX.workshop bietet die opti-
male Unterstützung für jeden Mechani-
ker – von der Geführten Fehlersuche bis 
hin zum ECU-Tausch und Update. Hier 
zeigen sich die im DESIGN festgelegten 
Programmfunktionen. Die angezeigten 
Projekt- und Programmfunktionen ba-
sieren auf dem zuvor festgelegten Rol-
lenmodell und sind damit nur definier-
ten Nutzern zugänglich. Für eine einfa-
che Pflege im Aftersales bietet Softing 
TDX.workshop automatisierte Updates. 
Die Inhalte sind dabei, da verschlüsselt, 
immer vor Fremdzugriff geschützt.  
Somit können die Inhalte auch nur durch 
berechtigte Nutzer verwendet werden.

Fazit

Der weltweite Einsatz von Diagnose im 
Aftersales Service, insbesondere in den 
Segmenten Heavy Duty (Trucks und 
Busse) und Arbeitsmaschinen sowie  
deren Komponenten, hält besondere 
Herausforderungen bezüglich der Tool- 
Verfügbarkeit bereit. Die schnelle und 
vor allem zielgerichtete Wartung und Re-
paratur moderner Fahrzeuge und Kom-
ponenten steht dabei im Vordergrund, 
um bei gesteigerter Verfügbarkeit und 
Kundenzufriedenheit die Kosten zu  
reduzieren. Um dies sicherzustellen,  
bedarf es eines konsistenten Diagnose-
konzepts, aus Diagnose-Tool und den 
vor- und den nachgelagerten Prozessen. 
Der Softing TDX Werkzeugkasten bietet 
durch den Workflow DESIGN – MANA-
GE – WORK hierfür eine effiziente Tool-
Unterstützung, die die Investition über 
Jahre hinweg schützt. W

Softing Automotive Electronics GmbH
www.automotive.softing.com

Applikationsbeispiel des Werkstatttesters Softing TDX.workshop. © Softing

MBA & Eng. Julian Erber ist als 
Produktmanager für die Aftersales 
Diagnose und Softing TDX bei  
Softing Automotive Electronics  
verantwortlich.
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Panasonic Industry Europe ist Teil der glo-
balen Panasonic Corporation, die weltweit 
führend in der Entwicklung verschiedener 
Elektroniktechnologien und -lösungen für 
Kunden aus den Bereichen Automobil- 
industrie, Unterhaltungselektronik und 
Automatisierungstechnik ist. 

 

 
 
 

 
Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jäh-
riges Bestehen feierte, betreibt derzeit 
528 Tochterunternehmen und 72 assoziier-
te Unternehmen weltweit. Im Geschäfts-
jahr zum 31. März 2020 erzielte das Unter-
nehmen einen konsolidierten Nettoumsatz 
von 61,9 Milliarden Euro.

Unter dem Dach von Panasonic Industry 
Europe mit Hauptsitz in Ottobrunn bei 
München sind die Industrie-Aktivitäten 
der Panasonic Electric Works AG und der 
Panasonic Industry Europe GmbH  
vereint. 

Die Panasonic Industry Europe speziali-
siert sich auf Industrieprodukte und 

Partner bei Lösungen rund um Batterie- 
Management Systeme. 

Ebenso ist Panasonic Vorreiter bei der Ent-
wicklung von Fahrzeuginstrumenten und 
HMI-Sub-Systemen und bietet Komponen-
ten für schlüssellosen Zugang, elektrische  

 
Fensterheber, Klimaanlagen, elektrische 
Sitze und vieles mehr.

Darüber hinaus vertrauen Zulieferer welt-
weit auf Lösungen von Panasonic bei sen-
sorgesteuerte Sicherheitseinheiten, Airbag-
Steuerungen, ABS/ESP-Bremssystemen, 
Fahrerassistenzsystemen, LED Beleuchtungs-
Einheiten, Connectivity und Infotainment. 

Panasonic blickt auf jahrzehntelange Erfah-
rung in der Elektronik-Branche zurück und 
ist dank ausgeprägter Kundenorientierung 
ein kompetenter und verlässlicher Partner 
für Kunden in ganz Europa, wenn es um 
technische Expertise in Kombination mit 
Lösungsorientierung geht.

Panasonic Industry Europe
Caroline-Herschel-Straße 100
85521 Ottobrunn
Telefon: +49 (0) 89/4 53 54 10 00
Web: https://industry.panasonic.eu/
E-Mail: info.pieu@eu.panasonic.com
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Ausgeprägte  

Kompetenzen in vielen 

Bereichen der  

Automobilherstellung 

zeichnen Panasonic seit 

Jahrzehnten aus.

-dienstleistungen für europäische Kunden. 
Als Partner verschiedener Branchen er-
forscht, entwickelt, fertigt und liefert Pana-
sonic Technologien, die zu einem besseren 
Leben und einer besseren Welt beitragen, 
wie es der Grundsatz „A Better Life, A 
Better World“ ausdrückt. 

 
Ausgeprägte Kompetenzen in vielen Berei-
chen der Automobilherstellung zeichnen 
Panasonic seit Jahrzehnten aus. Von 
AEC-Q200 qualifizierten Kondensatoren, 
Widerständen und Spulen über leistungs-
starke Batterien bis hin zu kompletten  
Lösungen für Sub-Systeme – Panasonic ist 
ein starker Partner für Kunden der Automobil-
industrie. Elektronischen Komponenten 
von Panasonic bieten seit je her Langzeit-
qualität, geringe Größe, hohe Leistung, 
hohe Zuverlässigkeit und hervorragende 
Wärmeableitung.

Als führender Zulieferer im Bereich der  
Lithium Ionen-Batterietechnik für Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge ist Panasonic der ideale 

Umfassende Lösungen für die Automobilindustrie
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A
uch wenn es trivial erscheint, sind 
die Antworten auf Fragen wie 
„Welche Werkzeuge sind verfüg-

bar? Wo befinden sie sich? Wie viele  
Teile kann ich damit noch produzieren?“ 
essenziell für einen reibungslosen Pro-
duktionsablauf. Steht ein Werkzeug 
nicht rechtzeitig zum Wechsel bereit, 
verzögert sich die weitere Produktion. 
Dabei kostet jeder Stillstand Geld. Um 
solche Produktionsstörungen zu vermei-
den, sollten alle benötigten Werkzeuge 
und Teile genau da sein, wo sie  
gebraucht werden.

Ist ein Werkzeug nicht mehr einsatz-
fähig und muss ausgetauscht werden, 
kann das ebenfalls zu einem Stillstand 
führen. Deshalb müssen Werkzeuge re-
gelmäßig geprüft oder nachgearbeitet 
werden. Für eine effiziente Planung ist 
es daher wichtig, zu wissen, wie lange 
welches Werkzeug bereits im Einsatz ist 
und wann eine Prüfung oder ein Nach-
schliff nötig ist. 

Werkzeuge beeinflussen auch die 
Qualität maßgeblich und entscheiden 
mit darüber, wieviel Ausschuss ent-
steht. Ist dieser Anteil unnötig hoch, 
zum Beispiel durch ein stumpfes Werk-
zeug, bedeutet das erhöhte Kosten.

Die Lösung

Für ein intelligentes Werkzeugmanage-
ment wird meist eine spezielle Software 
eingesetzt, die die Daten über Einsatz, 
Lagerort, Laufzeit, Bedarf etc. zentral 
sammelt und aufbereitet.

Im System wird eine Datenbank mit 
allen Werkzeugen angelegt. Die Werk-
zeuge können dann ein- beziehungswei-
se umgelagert oder für die Produktion 
gebucht werden. Neue Lieferungen kön-

nen zudem per Scanner angenommen 
und automatisch ins System übertragen 
werden. Ist das System auf mobilen Ge-
räten wie Smartphones und Tablets ver-
wendbar, sind die Daten jederzeit abruf-
bar, egal wo sich der Mitarbeiter gerade 
befindet. Die Werkzeugdaten können 
dann in andere Systeme einfließen 
(MES, Instandhaltungssoftware etc.), 
um die Produktion effizienter zu gestal-
ten und vorausschauend zu fertigen. 

Praxisbeispiel: Fräser, Walzen und 
Co. immer einsatzbereit halten 

Die ccc software GmbH hat das System 
imaso® tools zum Werkzeugmanage-
ment in Zusammenarbeit mit einem 

führenden internationalen Automobilzu-
lieferer entwickelt. Im Vordergrund  
stehen Werkzeuge wie Fräser, Walzen, 
Schneidplatten und Bohrer. 

Dabei soll unter anderem die Rest-
zahnstärke überprüft werden. Anhand 
der Daten wird dann entschieden, ob 
das Werkzeug in Ordnung ist, nachge-
schliffen oder ausgemustert werden 
muss. Gleichzeitig soll der Zeitpunkt  
eines Nachschliffs möglichst optimal  
geplant werden, um die Verfügbarkeit 
der Werkzeuge zu erhöhen.

Verfügt ein Fräser beispielsweise 
nur noch über eine Restzahnstärke von 
2000 Stück, aber in zwei Wochen ist ein 
Auftrag mit 2500 Stück geplant, dann 
kann der Fräser rechtzeitig nachgeschlif-
fen werden, um einen Stillstand wäh-
rend des Auftrags zu verhindern.

Die Vorteile

Im Ergebnis sorgt die Werkzeugverwal-
tungssoftware dafür, dass die nötigen 
Werkzeuge immer dort sind, wo sie  
gebraucht werden. Das erhöht die Pro-
zessstabilität und sorgt für eine kontinu-
ierliche Produktion und geringere Ausfall- 
und Rüstzeiten. Die Software verbessert 
zudem die Rückverfolgbarkeit und ist 
 damit ein entscheidender Bestandteil 
der Qualitätssicherung. Zusammenge-
fasst heißt das: Stabilere Prozesse,  
höhere Qualität und weniger Kosten. W

ccc software GmbH
www.ccc-industriesoftware.de

Die industrielle Produktion wird immer komplexer. Aber auch in Zeiten von 

Digitalisierung und Industrie 4.0 haben viele Unternehmen noch keine genaue 

Übersicht über den Bestand und Lagerort ihrer Produktionsmittel. So entste-

hen unnötige Kosten durch ineffizientes Lagern. Die ccc software GmbH löst 

das Problem mit einem intelligenten System für das Werkzeugmanagement.

Intelligente Werkzeugverwaltung  
mit imaso tools

Marco Petersohn ist Bereichsleiter 
der Geschäfts- und Produktentwick-
lung bei ccc software und Experte 
für moderne Produktionssoftware.

Werkzeuge einfach per Smartphone 

verwalten (Screenshot imaso® tools).  

© ccc software GmbH 
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E
lektrostatische Entladungen (ESD), 
die für den Menschen weitestge-
hend ungefährlich sind, können für 

die Elektronik gravierende Folgen  
haben: Dem produzierenden Gewerbe 
bescheren sie jährlich Kosten in Milliar-
denhöhe, so Schätzungen des TÜV Nord 
– Tendenz steigend. Denn elektronische 
Bauteile werden immer kleiner und rea-
gieren deshalb immer sensibler auf 
elektrostatische Entladungen. Elektroni-
sche Schaltungen können durch ESD- 
Effekte ausfallen und so ein Fahrzeug, 
einen Prozess oder eine ganze Ferti-
gungsstraße lahmlegen. Der beschädig-
te Chip kostet wenige Cent, die Folge-
kosten durch den Stillstand oder für die 
Instandsetzung sind jedoch immens. 
Hinzu kommt: ESD-Schäden bleiben oft 
im Funktionstest unentdeckt. Wenn das 
Gerät dann ausfällt, ist es oft schon 
beim Kunden. Zu den Reparaturkosten 
kommen dann noch Kosten für Ersatz-

leistungen hinzu. ESD-Schutzfolien sen-
ken die Wahrscheinlichkeit, dass es zu 
einem elektrischen Überschlag kommt, 
wenn beispielsweise die Schutzfolie 
von einem Display gelöst wird. Damit 
sinkt auch die Gefahr, dass Personen  
einen elektrischen Schlag erleiden oder 
brennbare Stoffe durch Funkenbildung 
entzündet werden.

Auch die Vermeidung von Schäden 
durch elektromagnetische Wellen ist ein 
zunehmend wichtiges Thema in der Elek-
tronikindustrie. Denn im Automobil wer-
den immer mehr elektronische Kompo-
nenten verbaut. Dadurch ist die elektro-
magnetische Verträglichkeit (EMV)  
aufwendiger zu gewährleisten. Bei un-
genügender Abschirmung erzeugen 
elektromagnetische Wellen und elektri-
sche Felder ungewollte Spannungen 
und Ströme. Diese stören die Funktion 
von angrenzenden Geräten untereinan-
der. Die Folgen sind hörbares Brummen, 

Funktionseinschränkungen und Signal-
störungen (zum Beispiel bei Sensoren 
und Steuergeräten) sowie ein höheres 
Brandrisiko durch Überlast bis hin zum 
Komplettausfall der Geräte. Abhilfe 
schaffen Schutzfolien zur EMI-Abschir-
mung von Schreiner ProTech: Sie redu-
zieren die Gefährdung durch elektromag-
netische Strahlung. Die Folien bestehen 
aus elektrisch leitfähigen Materialien wie 
metallbedampfte Folien, Metallfolien, 
metallisierte Schäume oder Metallgewe-
be. Die Frequenz der Strahlung ist für die 
Auswahl der Abschirmfolie wichtig: Je 
geringer die Frequenz ist, desto größer 
sind Wellenlänge und Eindringtiefe der 
Strahlung. Die Schirmdämpfung, die 
durch die Folie entsteht, ist von Material-
eigenschaften, Geometrie und Einbausi-
tuation der Folie abhängig. Jede Folie 
wird anwendungsindividuell optimiert. 

Schutzfolien für elektrische Isolation 
von Schreiner ProTech weisen einen ho-
hen spezifischen elektrischen Wider-
stand (Nichtleiter) auf und verhindern 
ungewollte Ladungsübertragung. Sie si-
chern die optimale Funktionsweise der 
Bauteile und verhindern Verletzungen 
durch Stromschläge und Brände durch 
Funkenflug. Außerdem besitzen sie eine 
hohe elektrische Durchschlags- und 
Kriechstromfestigkeit. W

Schreiner Group GmbH & Co. KG
www.schreiner-group.com

Wie bei einem Gewitter treten auch in der Industrie elektrostatische Entladun-

gen auf: Wenn der Unterschied zwischen den Ladungen zweier Gegenstände 

groß genug ist, kommt es zu einem schlagartigen Potenzialausgleich. Dieser 

Überschlag kann elektronische Komponenten zerstören. Auch elektromagneti-

sche Felder, die entstehen, wenn sich elektrische Ströme und Spannungen 

verändern, können Bauteile beschädigen. Schutzfolien von Schreiner ProTech 

reduzieren das Risiko: Sie isolieren oder schirmen ab. 

ESD- und EMI-Schutzfolien reduzieren  
Schäden durch elektrische Spannungen

ESD-Schutzfolien 

senken die Wahr-

scheinlichkeit, 

dass es zu einem 

elektrischen Über-

schlag kommt, 

wenn beispiels-

weise die Schutz-

folie von einem 

Display gelöst 

wird. © Schreiner Group

Dana Imminger ist Produktmana-
gerin im Strategischen Marketing 
von Schreiner ProTech.
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D
ie Kombination von unterschiedli-
chen optischen Elementen kann 
im Interieur eines Fahrzeugs zu Irri-

tationen führen, wenn deren Farben 
nicht präzise aufeinander abgestimmt 
sind. Selbst Farben, die nur leicht, aber 
dennoch erkennbar, voneinander abwei-
chen, wirken unruhig und Passagiere 
empfinden diese als störend. Je mehr 
leuchtende und bildgebende Kompo-
nenten insgesamt vorhanden sind, des-
to größer ist das Risiko für ein abwei-
chendes und unharmonisches Element.

In der Regel stellen unterschiedliche 
Zulieferer die verschiedenen Bauelemen-
te her. Für eine objektive und absolute 
Prüfung der optischen Parameter wie 
Farbe und Helligkeit ist daher an jedem 
Produktionsstandort sehr spezifische 
Lichtmesstechnik erforderlich, die hoch-

vergleichbare und metrologisch rückführ-
bare Messergebnisse garantiert. Für 
2D-Displays sind zusätzlich eine bildge-
bende, räumlich aufgelöste Analyse so-
wie die Beurteilung weiterer Aspekte 
wie zum Beispiel der Homogenität not-
wendig. Dies erhöht die Komplexität der 
notwendigen Prüfprozesse und damit 
die Ansprüche an das Messequipment.

Qualitätsanforderungen an die 
Zulieferer

Im Rahmen der German Automotive 
OEM Working Group legen die Automo-
bilhersteller strenge Qualitätsmaßstäbe 
für die optischen Eigenschaften von LC-
Displays fest. Für einen End-of-Line-Test 
(EOL-Test) ist deshalb eine umfangrei-
che Untersuchung zum Beispiel der 

Gleichmäßigkeit von Weiß-Schwarz-Bil-
dern oder zur Erkennung von Dot-Defek-
ten erforderlich. Verwendete Lichtmess-
geräte sollten mithilfe von Kalibrierstan-
dards justiert und somit rückführbar 
sein. Das garantiert, dass Abweichun-
gen in den Messwerten nur noch durch 
die Messunsicherheit des verwendeten 
Messinstruments entstehen. Je hoch-
wertiger dieses ist, desto kleiner ist sein 
Fehlerbudget und umso besser ist die 
Übereinstimmung von wiederholten 
oder dezentralen Messungen. 

Schnelle und präzise 
2D-Messungen

Die vollständige Überprüfung von Dis-
plays setzt 2D-Lichtmesstechnik voraus. 
Filterbasierte Leuchtdichte- und Farb-
messkameras ermöglichen eine räumli-
che Auflösung der Messung und kön-
nen bei Bedarf auf Subpixel-Niveau ana-
lysieren. Eine genaue Farbauswertung 
erfolgt über spektrale Messungen, die 
die Intensität des Lichts in Abhängigkeit 
zur Wellenlänge charakterisieren und 
detaillierte Informationen darüber ge-
ben, welche Farben das Display anzeigt.

Weder die Umsetzung mit einem 
Spektrometer noch mit einem filterbasier-
ten Colorimeter kann jedoch alle Anforde-
rungen der OEM Working Group erfüllen. 
Spektrometer bestimmen den Farbort mit 
einer hervorragenden Genauigkeit und 
deutlich besser als zum Beispiel filterba-
sierte Farbmessgeräte. Ihre Ergebnisse 
sind aber für einen begrenzten Spot ermit-

Wohlfühlwelten im Auto entstehen dann, wenn die Farbgebung der Displays 

und Bedienelemente im Innenraum Ton-in-Ton ist und sämtliche wichtigen 

Informationen leicht erfasst werden können. Dazu müssen optische Parame-

ter wie Leuchtdichte, Farbhomogenität, Mura- oder Pixel-Defekte schon in der 

Produktionslinie genau überprüft werden. In einer dezentralen Komponenten-

fertigung ist das nur mit hochpräziser Lichtmesstechnik in der kompletten 

Lieferkette möglich, wie Instrument Systems im Folgenden zeigt.

Dezentrale Komponentenherstellung 
durch präzise Lichtmesstechnik

Black Mura – Ungleichmäßigkeiten 
in der Helligkeit eines LCD sind 
mit einer Falschfarbdarstellung 
der Leuchtdichte leicht erkennbar. 
© Instrument Systems 
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telt und deshalb nicht geeignet für eine 
2D-Flächenanalyse. Ein bildgebendes (Fil-
terrad-)Colorimeter kann Leuchtdichte und 
Farbort in 2D vermessen, ist aber deutlich 
langsamer im Vergleich zum Spektrome-
ter, weil die verschiedenfarbigen Filter der 
Kamera nacheinander messen.

Das optimale System, das alle Anfor-
derungen bezüglich Geschwindigkeit 
und Genauigkeit erfüllt, ist die Kombina-
tion von einer Leuchtdichte- und Farb-
messkamera mit einem Spektrometer. 
Das Spektrometer liefert präzise Daten 
für einen Spot, der sich als Referenz für 
die Farbmesskamera nutzen lässt. Als 
Ergebnis liefert die Messung Daten mit 
spektralradiometrischer Genauigkeit für 
das gesamte 2D-Bild. Das kombinierte 
System besitzt eine schnelle Taktzeit 
und kann das gesamte Bild in unter ei-
ner Sekunde aufnehmen. Damit erreicht 
es die im Automotive-Bereich typische 
Anforderung, mehrere Dutzend Bilder 
inklusive ihrer Auswertung in wenigen 
Sekunden anzufertigen.

Umsetzung in der 
Produktionslinie

Speziell für die hohen Ansprüche in der 
EOL-Prüfung hat Instrument Systems 
das Lumi-Top-System entwickelt. Es 
kombiniert eine RGB-Kamera und eine 
schnelle Photodiode mit einem High-
End-Spektralradiometer. Mittels der 
Photodiode lassen sich auch Flicker-Ef-
fekte nach JEITA-Standard untersuchen 
und bestimmen. Die Drei-in-Eins-Lö-

sung des Lumi-Top-Prinzips bietet in der 
Produktionslinie eine schnelle, rückführ-
bare und robuste Messlösung.

Für eine automatisierte Umsetzung 
sind in der Regel weitere Steuerelemen-
te in eine EOL-Prüfstation zu integrieren. 
Diese steuern die Displayanzeige und 
-justierung und rufen die notwendigen 
Bilder ab. Idealerweise besitzen die 
Komponenten der Prüfstation jeweils 
ein Software-Development-Kit (SDK) mit 
Treiber für alle wichtigen Funktionen des 
Systems. Dies vereinfacht die Integrati-
on in das Handlersystem und gewähr-
leistet einen reibungslosen Testablauf.

Eine standardisierte Auswertung der 
OEM-Spezifikationen mithilfe vorkonfi-
gurierter Analyse-Tools erleichtert die 
schnelle Beurteilung nach Pass-/Fail-Kri-
terien. Sämtliche Softwaremodule soll-
ten mit den OEM-Spezifikationen kon-
form sein, um zu garantieren, dass Er-
gebnisse aus unterschiedlichen Quellen 
beziehungsweise Messungen die glei-
che Qualität liefern. W

Instrument Systems Optische Mess-
technik GmbH
http://www.instrumentsystems.com

Das Lumi-Top-Prinzip der Drei-in-Eins-Lösung (Farbkamera, Spektrometer und Pho-

tometer) ermöglicht EOL-Untersuchungen mit hoher Genauigkeit, schnellen Mes-

sungen und robuster Operation. © Instrument Systems 

Dr. Cameron Hughes ist Produkt-
manager bei Instrument Systems in 
München.
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Seit mehr als 20 Jahren bietet Silver 
Atena umfassende Lösungen als Premi-
um-Entwicklungspartner und Hightech-
Lieferant für Prototypen und Kleinserien 
im Bereich ausfallsicherer Systeme und 
Leistungselektronik in den Branchen 
Automotive, Luftfahrt, erneuerbare Ener-
gien und Industrie.

Silver Atena bietet alle Leistungen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
vom Systemkonzept bis zur Serienliefe-
rung und die anschließende Betreuung 
an. Neben sehr kurzen Entwicklungszei-
ten für serienfähige Geräte steht das 
Thema Fertigbarkeit und Kostenoptimie-
rung im Fokus. Darüber hinaus unter-
stützt das Unternehmen Kunden mit 
Sicherheitsanalysen vom System-Level 
bis auf Bauteilebene sowie Ultraoxidati-
onsanalysen von Hochvolt-Komponenten 
und Leistungselektronik. 

Typische Anwendungsgebiete im Auto-
motive-Bereich sind Steuergeräte für 
Antrieb, Nebenaggregate und Fahr-
werkssysteme sowie Ladetechnologie. 
Konventionelle Inverter und Hochdreh-
zahlinverter auf SiC(SiliziumCarbid)-Basis 
sowie kompakte Hochvolt-DC/DC-Wand-
ler auf SiC-Basis finden Anwendung bei 
BEVs (Battery Electric Vehicles) und 
Brennstoffzellenantrieben. 

Das Unternehmen ist Teil der internatio-
nal tätigen Expleo Group. In Deutsch-
land sind rund 350 Mitarbeiter tätig.

Silver Atena GmbH
Dachauer Straße 655
80995 München
Telefon: +49 (0) 89/18 96 00-0
Telefax: +49 (0) 89/18 96 00-599
Web: www.silver-atena.de
E-Mail: info@silver-atena.de
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Welche Auswirkungen hat die  
Corona-Krise auf Silver Atena? 
Die Auswirkungen für uns sind zum 
Glück vergleichsweise gering. Wirt-
schaftlich werden wir zwar nicht das 
allerbeste Geschäftsjahr unserer  
Geschichte erleben, aber wir werden 
es mit Wachstum und sehr profitabel 
abschließen. Dass wir so gut durch die 
Krise kommen, hängt sehr stark mit 
dem Selbstverständnis unseres Unter-
nehmens zusammen. Die Mitarbeiter 
unserer Firma haben eine robuste und 
positive Einstellung, wollen die Dinge 

anpacken und streben nach der besten 
Lösung. Weniger Nachdenken, was 
denn so schlimm werden wird, sondern 
sich mehr auf die Realität und die  
Zukunft konzentrieren und handeln.
Wir hatten auch keinen Shutdown,  
sondern es wurde intensiv, unter  
Berücksichtigung aller Schutz- und  
Sicherheitsmaßnahmen, weitergearbei-
tet. In den Büros und Laboren waren 
immer mindestens 50 Prozent der  
Belegschaft, die andere Hälfte war im 
Home-Office beschäftigt. Das hatte 
mehrere Vorteile: Kein Runterfahren, 

kein mühevoller Wiederanlauf, sondern 
konstanter Arbeitsfluss und volle Liefer-
fähigkeit für die Kunden. Und: Wir sehen 
heute schon, dass wir uns auf einen 
hohen Auftragseingang vorbereiten 
müssen. Um dies stemmen zu können, 
besetzen wir in diesem Jahr 70 neue 
Stellen im Entwicklungsbereich, der 
Logistik und in der Fertigung.
Eine weitere Erkenntnis ist: Wir können 
und müssen die Arbeitswelt neu  
gestalten. Ideen dafür haben wir uns 
im Rahmen einer Mitarbeiterumfrage 
geholt.

Als Premium-Entwicklungspartner und Hightech-Lieferant bietet Silver Atena 

alle Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das auf ausfallsi-

chere Elektronik und Leistungselektronik fokussierte Technologieunternehmen 

verfolgt seit Jahren eine klare Strategie und ist jetzt als Serienlieferant etabliert. 

Innovationskraft, Umsetzungsstärke und Nachhaltigkeit führten 2020 zum drit-

ten Platz unter den Top100 Innovatoren Deutschlands. Im folgenden Interview 

spricht Josef Mitterhuber, Geschäftsführer des Unternehmens, über Auswirkun-

gen der Corona-Krise sowie aktuelle und zukünftige Projekte der Silver Atena.

» E-Mobilität auch über den Wolken «

Silver Atena treibt die Mobilität 
am Boden und in der Luft voran.  
© Shutterstock
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Beim Interview in der letzten Ausga-
be des OEM Supplier wurde das Air-
Taxi als Innovationsmotor genannt. 
Wie hat sich das Thema entwickelt?
Aus meiner Sicht ist dieses Thema 
 sogar noch aktueller geworden. Die  
Produkte erreichen technisch und zulas-
sungsseitig einen immer höheren Reife-
grad. Man kann davon ausgehen, dass 
das erste Modell in den nächsten Jah-
ren in Serie gehen wird. Dabei ist es 
vollkommen unerheblich, ob das in zwei 
oder in fünf Jahren sein wird, wichtig 
ist, das Air-Taxi wird kommen – heißt – 
nach der E-Mobilität auf dem Boden 
folgt im nächsten Schritt die E-Mobilität 
über den Wolken. Wir haben bei Silver 
Atena eine komplette Palette an Produk-
ten für Air-Taxis und Drohnen im Portfo-
lio. Dies umfasst Aktuatoren, Flugsteue-
rung, Batteriemanagement und einen 
extrem leichten, hochdynamischen und 
seriennahen kompletten E-Antrieb. 

Wie entwickelt sich der Automobil-
sektor aus Ihrer Sicht?
Durch die Corona-Krise haben sich die 
Prioritäten bei den Herstellern und  
Zulieferern schlagartig verschoben. Der 
Bereich des autonomen Fahrens steht 
nun eher hinten an, der Schwerpunkt 
liegt auf der E-Mobilität mit rein elektri-
schen und hybriden Antrieben. Die 
Gründe sind vielfältig. So ist aktuell 
weniger Geld für Investitionen vorhan-
den, das CO2-Problem wird immer din-
gender und vielleicht hat man erkannt, 
dass durch das autonome Fahren die 
Emotionalität aus dem Auto verbannt 
wird.

Was bedeutet diese Marktentwick-
lung für Silver Atena?
Unsere Strategie fußt auf zwei Säulen: 
Erstens sind wir ein Premium-Entwick-
lungspartner, zweitens ein High-Tech-
Elektroniklieferant für mittlere Stückzah-
len. Premium-Entwicklungspartner sind 
wir, da sich unsere elektronischen Pro-
dukte auf dem höchsten technologi-
schen Level bewegen und in der Regel 
zuerst in Premiumfahrzeugen zu finden 
sind. Verbunden auch mit kleineren 
Stückzahlen. Die Stückzahlen in diesem 
Segment passen gut, denn die aktuelle 
Situation der E-Mobilität zeigt, dass der 
Hochlauf der Fahrzeugproduktion noch 
bevorsteht. Darauf sind wir gut vorbe-
reitet, denn unser Produkt- und Leis-
tungsangebot für die E-Mobility ist breit 
und sehr ausgereift.

Welchen Stellenwert hat die Brenn-
stoffzelle in Ihrer Strategie?
Unser erstes Serienprojekt überhaupt 
war die Entwicklung und Lieferung 
des Zentralsteuergeräts für den BMW 
Hydrogen 7. Seit dieser Zeit beschäfti-
gen wir uns umfassend mit dem The-
ma Wasserstoff und der Brennstoffzel-
le. Unsere DC/DC-Wandler, die zwi-
schen Brennstoffzelle und Bordnetz 
zum Einsatz kommen, sind die derzeit 
effizientesten auf dem Markt. Wir ha-
ben außerdem die Invertertechnologie 
für Hochdrehzahlantriebe, wie sie bei 
Kompressoren für die Brennstoffzelle 
zum Einsatz kommen, und sind daher 
bestens auf den Einsatz von Brenn-
stoffzellen vorbereitet. 

Was hat sich im Bereich der aktiven 
Fahrwerkskomponenten getan? 
Ganz aktuell haben wir einen Auftrag für 
die Entwicklung und Lieferung der ers-

ten intelligenten Hochvolt-Fahrwerks-
elektronik für einen namhaften deut-
schen OEM gewonnen. Es ist die erste 
Serien-Fahrwerk-ECU auf dem Markt, 
die in einem 800-Volt-Bordnetz betrie-
ben wird. Damit zielen wir auf den an-
spruchsvollen Markt der SUVs, Sport-
wagen und Luxusfahrzeuge.

Mit welchen weiteren 
 Innovationen von Silver Atena  
können wir in nächster Zeit rechnen?
Bei E-Autos beschäftigen wir uns  
intensiv mit DC-Ladetechnologien  
für den Einsatz im privaten und  
öffentlichen Bereich, als auch mit 
fahrzeugintegrierten Lösungen wie 
zum Beispiel Boost-Chargern. In Kür-
ze werden wir eine DC-Wallbox vor-
stellen, die wir zusammen mit einem 
renommierten Partner entwickelt 
haben. Im Vergleich zu existierenden 
Produkten ist unsere Lösung im Be-
trieb sehr leise, extrem kompakt und 
eichrechtskonform, ein sehr wichti-
ges Alleinstellungsmerkmal. Die La-
destation funktioniert auch bidirek-
tional und lässt sich als Komponente 
in andere Energienetze intelligent 
einbinden. Die Markteinführung der 
Box wird ab 2021 in Stufen erfolgen.
Und zum Schluss: Gehen Sie mal fest 
davon aus, dass eines der bekanntes-
ten Air-Taxis Deutschlands mit Silver-
Atena-Komponenten fliegen wird. W

Der im Fahrzeug  

integrierte DC-Boost- 

Charger von Silver Atena 

ermöglicht das Schnell-

laden von 800 Volt- 

Premium-Fahrzeugen über 

400 Volt DC. © Silver Atena

Josef Mitterhuber ist seit 2004 

 Geschäftsführer der Silver Atena GmbH.  

© Silver Atena
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A
ls verlässlicher Partner im Bereich 
Aftersales kann Formel D auf vor-
handene Strukturen zurückgreifen 

und skalierbare sowie wirtschaftliche Lö-
sungen für unterschiedliche Flottengrößen 
anbieten. Mit „Aftersales as a Service“ hat 
die Unternehmensgruppe für ihre Kunden 
nun ein Allround-Paket für einen ganzheit-
lichen Aftersales-Service entwickelt.

Viele junge, aufstrebende Hersteller 
sehen sich bei der Etablierung einer After-
sales-Sparte mit schwierigen Rahmenbe-

dingungen konfrontiert. Zum einen verfü-
gen sie in der Regel noch nicht über ein 
großes Netzwerk, zum anderen wollen sie 
bewusst mit Traditionen etablierter OEMs 
brechen und neue Konzepte entwickeln. 
So definieren sie etwa den Servicegedan-
ken völlig neu und haben den Anspruch, 
Dienstleistungen flexibler zu gestalten, 
um damit dem veränderten Nutzerverhal-
ten gerecht zu werden. Da dies ein ambi-
tioniertes Unterfangen ist, benötigen die 
Hersteller hierfür kompetente Partner mit 

entsprechender Innovationskraft, einem 
engmaschigen Netzwerk und mit Experti-
se in automobilen Zukunftsthemen.

Durch ihr umfangreiches Portfolio 
und ihre Erfahrung im Bereich After-
sales kann Formel D ihren Kunden 
Komplettlösungen aus einer Hand an-
bieten – von der IT-Infrastruktur bis zum 
Call-Center-Setup, vom digitalen Hand-
buch und dem Lieferantenmanage-
ment bis hin zum Service und der  
Wartung von Fahrzeugen.

Der Neuaufbau eines Aftersales-Bereichs ist besonders für OEMs und Start-

ups ohne langjährige Markterfahrung und Präsenz eine große Herausforde-

rung. Die Einstiegsbarriere ist aufgrund der technischen Komplexität sowie der 

regionalen Abdeckung insbesondere in finanzieller Hinsicht hoch. Hinzu kommt, 

dass viele Prozesse schwieriger zu kalkulieren sind und mehr Zeit beanspru-

chen als zum Beispiel in der Produktion.

Formel D definiert  
Aftersales-Service neu

Formel D bietet mit „After-
sales as a Service“ eine 
neue, innovative Lösung an. 
© Formel D 
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Kalkulierbare und planbare 
Lösungen

Alle im Formel D Leistungspaket enthal-
tenen Services sind für die Hersteller 
unmittelbar nach Besiegelung der Part-
nerschaft und ohne großes Start-Invest-
ment verfügbar. Außerdem entfällt für 
sie die mühsame Errichtung einer eige-
nen Aftersales-Infrastruktur und eines 
entsprechenden Netzwerks. Auf diese 
Weise wird der Aufbau des Aftersales-
Bereichs für die OEMs kalkulierbar und 
vor allem planbar. Der Kunde nennt sei-
ne Ziele sowie seine Wachstumsper-
spektive und Formel D schnürt ihm ein 
passendes, skalierbares Servicepaket. 
Neben den Leistungen erhält der Kunde 
zusätzlich eine umfassende Beratung, 
basierend auf der mehr als 25-jährigen 
Erfahrung des Qualitätsdienstleisters im 
Bereich Aftersales. Mit diesen individu-
ellen, auf die Kundenwünsche zuge-
schnittenen Lösungen können auch jun-
ge Start-ups auf erprobte Aftersales-
Strukturen und -Prozesse zurückgreifen.

Mit „Aftersales as a Service“ betritt 
Formel D neue, innovative Wege und bie-
tet OEMs eine ganzheitliche Lösung und 
stabile Partnerschaft mit zuverlässiger 

Betreuung. Konkret erfolgt dies über ein 
Abo-Modell, bei dem die Unternehmens-
gruppe ihrem Kunden zum Beispiel After-
sales-Services über einen vereinbarten 
Zeitraum bereitstellt. Dieses Modell um-
fasst zudem den Vorteil, dass der Kunde 
nicht gezwungen ist, jede Dienstleistung 
einzeln auszuschreiben. Dadurch können 
bereits kurzfristig Einkaufskosten einge-
spart werden und die Abrechnung gestal-
tet sich wesentlich einfacher. Dies spart 
Zeit und verhilft zudem, einen wesentlich 
besseren Überblick über die aktuellen 
Kosten zu erhalten.

Kundenorientierter Service

Alle eingesetzten Prozesse, Systeme 
und Strukturen greifen bei „Aftersales 
as a Service“ passgenau ineinander, 
sodass Daten an allen Stellen verfüg-
bar sind, Prozesse verschlankt werden 
können und Zusatzkosten durch 
schnittstellenoptimierende Maßnah-
men entfallen. Formel D bietet kunden-
orientierten Service mit einer Feed-
backkultur. Kundenideen werden auf-
genommen und weiterentwickelt, bis 
der Kunde zufrieden ist.

Zudem zahlt sich besonders im Hin-
blick auf die heutige dynamische Ent-
wicklung der Branche die Erfahrung ei-
nes unabhängigen Qualitätsdienstleis-
ters für den Kunden aus. Seit 1993 setzt 
Formel D weltweit Aftersales-Projekte 
bei einer Vielzahl von OEMs, Zulieferern 
und Non-Automotive-Unternehmen um. 
Dadurch hat der Qualitätsdienstleister 
gelernt, den Markt zu verstehen und 
sich einen sehr guten Überblick über 
Best-Practice-Lösungen, Digitalisie-
rungspotenziale sowie die Qualität un-
terschiedlicher Lieferanten verschafft. W

Formel D Group
www.formeld.com

Marcel Martini ist Director  
Testing/Engineering/Aftersales  
bei der Formel D Group.

Als verlässlicher Partner im Bereich 

Aftersales greift Formel D auf mehr als 

25 Jahre Erfahrung zurück und bietet 

den Kunden eine Komplettlösung aus 

einer Hand. © Formel D 

Michael Volpert ist Director  
Portfolio Management bei der  
Formel D Group.
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Formel D ist ein weltweit aktiver Dienst-
leister der Automobil- und Zulieferindus-
trie. Die Unternehmensgruppe entwi-
ckelt marktführende Konzepte und indivi-
duelle, skalierbare Lösungen für die 
Qualitätssicherung und Prozessoptimie-
rung entlang der kompletten automobi-
len Wertschöpfungskette – von der Ent-
wicklung über die Produktion bis hin 
zum Aftersales.

Mit ihren Dienstleistungen unterstützt 
Formel D die Absicherung der Marktreife 
von Fahrzeugen und Komponenten und 
sorgt für die Implementierung und Opti-
mierung von Serviceprozessen. Das 
Leistungsportfolio erstreckt sich vom 
Testen, Umbauen, Nacharbeiten oder 
Nachrüsten von Fahrzeugen und Bautei-
len, über Qualitätsprüfungen inklusive 
der Nachbearbeitung kleinerer Mängel 
bis zur gesamtverantwortlichen Über-
nahme ausgelagerter Prozessschritte in 
Entwicklung, Produktion oder Aftersales. 
Beratungsleistungen, Schulungen und 
Trainings sichern den Know-how-Trans-
fer. Durch die Übernahme ausgelagerter 
Teilprozesse bietet Formel D ihren Kun-
den die Möglichkeit, sich auf deren Kern-
prozesse zu konzentrieren.

Weltweit arbeiten für Formel D in über 
90 Niederlassungen in 22 Ländern mehr 
als 12 000 Menschen in interkulturellen 
Teams zusammen. Das Unternehmen 
wurde 1993 gegründet und hat seinen 
Hauptsitz in Troisdorf bei Köln.

Formel D Group 
Hunsrückstraße 1 
53842 Troisdorf 
Tel.: +49 (0) 2241/996-0 
Web: www.formeld.com 
E-Mail: info@formeld.com
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C
orona-Gap – Die Covid-19-Pande-
mie hat nach Ansicht der Ingenieu-
re eine Lücke beim 

fachlichen Know-how hin-
terlassen. Es fehlen ein-
fach mehrere Monate  
Informationen, Aus-
tausch und qualifizierte 
Weiterbildung. Das gilt 
ganz besonders für die 
Automobilbranche. Während knapp die 
Hälfte aller befragten Ingenieure von  
einer Lücke ausgeht, so sind es in der 
Automobilindustrie sogar rund 62 Pro-
zent der Befragten. 34 Prozent glauben 
nicht, dass es zu einem Wissensrück-
stand kommt und 4 Prozent wissen es 
nicht. 

Wissensrückstand wird  
sich verschlimmern

Damit nicht genug, der Wissensrück-
stand seit Beginn der Corona-Krise 
könnte sich nach Meinung der Ingenieure 
insbesondere in der Automobilindustrie 
sogar fortsetzen bzw. verschlimmern. 
Mehr als zwei Drittel (67 Prozent) aller 
Ingenieure der Autobranche glauben, 
dass die Investitionen in Weiterbildung 
gestrichen oder sinken werden. Weni-
ger als ein Drittel (30 Prozent) glaubt nur 
noch, dass genauso viel Geld für Fortbil-
dungen bereitgestellt werden wird.  
Immerhin: Die Gesamtbranche schaut 
etwas optimistischer in die Zukunft – 

gut 52 Prozent glauben, dass die Bud-
gets in ihren Firmen auf dem bestehen-
den Level erhalten bleiben. 

Staatliche Förderung ist 
notwendig

Der Bundesrat hat erst im Mai dieses 
Jahres das sogenannte „Arbeit-von-
morgen-Gesetz“ beschlossen, welches 
zusammen mit dem bereits verabschie-
deten „Qualifizierungschancengesetz“ 
Unternehmen den Weg für Weiterbildung 
ebnet. Allerdings greifen die Gesetze 
nur in bestimmten Fällen und zielen vor 
allem auf die Förderung von Geringquali-

fizierten ab (Quelle: https://www.bmas.
de/DE/Service/Gesetze/arbeit-von-mor-
gen-gesetz.html). Deutsche Ingenieure 
verlangen nun, dass auch die Weiterbil-
dung von Fachkräften staatlich unter-
stützt wird. Insbesondere die Automo-
bilbranche sieht hier vermehrten und 
dringenden Handlungsbedarf. 

Diese Tendenz zeichnet sich deutlich 
in der Umfrage des VDI Wissensforum 
ab: 58 Prozent aller Befragten wünschen 
sich eine staatliche Förderung für die Wei-
terbildung von hochqualifizierten Fach-
kräften. Ein Drittel sehen gar den Innova-
tionsstandort Deutschland durch die  
Rezession in Folge von Corona in Gefahr. 

Laut einer Umfrage des VDI Wissensforum sehen über 50 Prozent der befrag-

ten Ingenieure bedingt durch Corona-Auswirkungen eine Lücke bei der Weiter-

entwicklung von fachlichem Know-how. Die Online-Umfrage „Weiterbildung in 

der Corona-Rezession“ wurde mit 660 Teilnehmern vom 9. bis 22. Juni vom 

VDI Wissensforum durchgeführt. Rund 60 Prozent der Befragten fordern, dass 

der Staat nun verstärkt in die Weiterbildung von Fachkräften investiert, um die 

Krise abzumildern.

Corona-Gap:  
Ingenieure sehen Know-how-Lücke

VDI-Wissensforum-Umfrage  
zur Weiterbildung in der Corona- 
Rezession: Wie wird sich die Lage  
in der Ingenieursbranche entwi-
ckeln?  © unsplash
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„Gerade jetzt ist es wichtig, Weiter-
bildung zu fördern, um der Krise und  
ihren Auswirkungen entgegenzuwirken“, 
so Timo Taubitz, Geschäftsführer der VDI 
Wissensforum GmbH. „Wir brauchen  
eine umfassende Weiterbildungspolitik, 
die auch die Fachkräfte nicht außen vor 
lässt. Ohne eine bessere und zukunfts-
gerichtete Qualifizierungstrategie können 
wir die Rezession nur schwer bewälti-
gen.“ 

Auswirkungen der  
Rezession auf Ingenieure und 
deren Weiterbildung 

Die Rezession wird Einfluss auf die  
Ingenieursbranche nehmen: Nahezu 60 
Prozent der Befragten schätzen, dass es 
ein Jahr lang akute Auswirkungen 
 geben wird. Das hat auch Konsequen-
zen für das Weiterbildungsverhalten von 
Ingenieuren. So gehen 65 Prozent  
davon aus, dass sie zukünftig vermehrt 
auf Online-Angebote zurückgreifen wer-
den. Über die Hälfte gibt an, dass das 
Weiterbildungsbudget ihres Unterneh-
mens gleichbleiben wird. Qualifizierung 
bleibt demnach ein Erfolgsfaktor, der 
auch in Krisenzeiten eine bedeutende 
Rolle für die Aufrechterhaltung und den 
Ausbau von fachlichem Know-how 
spielt. 

Über die Umfrage

Die Online-Umfrage „Weiterbildung in 
der Corona-Rezession“ wurde mit 660 
Teilnehmern vom 9. bis 22. Juni vom 
VDI Wissensforum durchgeführt. Die 
Teilnehmer sind Ingenieure aus nahezu 
allen Fachbereichen der Branche.
W �Gesamtanzahl: 660 Teilnehmer
W �Alter: 35 Prozent zwischen 45 und 

59 Jahren, 30 Prozent zwischen 25 
und 34 Jahren, 27 Prozent zwischen 
35 und 44 Jahren

W Branchen: Sonstiges 30 Prozent, 
Maschinenbau 20 Prozent, Automobil 
16 Prozent, Bau 15 Prozent

W Position: Mitarbeiter 58 Prozent, 
Bereichs- oder Abteilungsleiter 28 
Prozent, Geschäftsführung 7 Pro-
zent.

Unter https://www.vdi-wissensforum.de/ 
leads/corona-gap-ingenieure-sehen-
know-how-luecke/ sind weitere Informa-
tionen zu den Umfrageergebnissen ver-
fügbar. W

VDI Wissensforum GmbH
www.vdi-wissensforum.de

Die Befragungser-

gebnisse zeigen, 

dass das Budget 

sinkt, der Weiter-

bildungsbedarf 

allerdings steigt.  

© VDI Wissensforum

Tom Frohn ist Referent für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit im VDI 
Wissensforum.
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Das VDI Wissensforum ist seit 1957 
Partner in der Weiterbildung für Inge-
nieure und technische Fach- und Füh-
rungskräfte. In jährlich mehr als 2.150 
Kongressen, Tagungen, Technikforen, 
Lehrgängen und Seminaren deckt man 
hier nahezu jede technische Disziplin ab. 
Der Bereich Soft Skills und Management 
rundet das Portfolio ab. Über 37.000  
Teilnehmer bilden sich mithilfe dieses 
Angebots jedes Jahr aus und weiter.

Technical Online Courses –  
VDI Wissensforum schon vor  
Corona digital

Neben den Präsenzveranstaltungen  
bietet das VDI Wissensforum vermehrt 
digitale Weiterbildung in Form von  
Onlinekursen sowie virtuellen Tagungen 
und Konferenzen an. Bereits 2019 sind 
die neuen Technical Online Courses 
(TOC) gestartet. Die Kurse beinhalten 
eine Kombination aus Games, Webinaren, 
Action-Based Learnings, Quizzes und 
Real-Life Simulationen. Das Format  
bietet praxisnahe, technisch-relevante 
Trainings auf Basis von Expertenwissen 
aus dem Bereich Automotive Software 
Project Management. 

Bevorstehende Veranstaltungen

W Der Internationale VDI-Kongress 
ELIV (ELectronics In Vehicles)  
startet vom 20.-21.10.2021 in Bonn 
als Präsenzveranstaltung. 

W Bereits im Herbst dieses Jahres 
startet ein ELIV MarketPlace als 
digitaler Kongress vom 
13.-14.10.2020.

W Treffpunkt der internationalen  
Verbrennungsmotoren-Community 
wird der Internationale Motoren-
kongress vom 23.-24.02.2021 in 
Baden-Baden als Präsenzveranstal-
tung.

VDI Wissensforum GmbH
VDI-Platz 1
40468 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211/62 14-201 
Telefax: +49 (0) 211/62 14-154
Web: www.vdi-wissensforum.de
E-Mail: wissensforum@vdi.de
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A
usnahmejahr 2020: Wegen der  
Corona-Shutdowns gilt es für  
Manager in Fertigungsunterneh-

men, die Fixkosten zu senken und gleich-
zeitig durch kluges Liquiditätsmanage-
ment einen Neustart für die Wettbe-
werbsfähigkeit zu ermöglichen. Für diese 
doppelte Herausforderung gibt es im 
Zeitalter des industriellen Internets der 
Dinge (IIoT) einen Königsweg: datenge-
stützte Fertigung (data-driven Manu-
facturing). Nach Erkenntnissen des Ver-
bands Südwestmetall ist in Unterneh-
men die zentrale Voraussetzung für die 
effektive Liquiditätssicherung eine klare, 
richtige und aktuelle Datenlage in Pla-
nung und Produktion. Es geht um Trans-
parenz über die Bestände in Lager und 
Fertigung, über das Produktportfolio und 
seinen Beitrag zum Ergebnis. 

Transparenz in der Produktion  
ist der Schlüssel 

Diese Transparenz liefert datengestützte 
Fertigung. Beispiel Bestandsmanage-
ment: Wenn Unternehmen ihr Supply-
Chain-Management verbessern, redu-
zieren sie Bestände, senken Kosten und 
erzielen höhere Liquidität. Datenge-

stützte Fertigung sorgt dafür, dass  
Unternehmen den präzisen Auftragssta-
tus und die exakten Bearbeitungszeiten 
in der Produktion kennen. So verbes-
sern sie die Materialbedarfssteuerung 
und reduzieren ihre WIP-Bestände. Prä-
zise Produktionsdaten optimieren die 
 gesamte Unternehmensplanung. Bei-
spiel Leerläufe: Datengestützte Ferti-
gung hilft dabei, Schichtzeiten zu opti-
mieren und auch so Fixkosten zu redu-
zieren. Ein Anlagennutzungsgrad von 60 
Prozent bedeutet, dass 40 Prozent Opti-
mierungspotenzial vorhanden ist.

Nachhaltig effizienter  
durch Energie-Monitoring 

Datengestützte Fertigung ermöglicht 
auch ein nachhaltiges Energiemanage-
ment. Martin Strehl vom Automotive-
Konzern BorgWarner am Standort 
Markdorf: „Jede energetische Maß-
nahme an Produktionsanlagen oder 
Maschinen wird permanent überwacht 
und auf Kosteneinsparungen überprüft. 
So haben wir unsere Energiekosten 
langfristig im Griff und können diese 
Daten jederzeit in Echtzeit im System 
abrufen.“ 

Drei zentrale Anforderungen an 
IIoT-Technologie

Datengestützte Fertigung im Zeitalter 
des industriellen IoT (IIOT) muss techno-
logisch drei Voraussetzungen erfüllen:
1 Umfassende horizontale und vertika-

le Konnektivität sorgt dafür, dass die 
Signale aus Maschinen, Prozessen 
oder Fertigungsaufträgen objektiv 
digital erfasst und normiert werden – 
Basis für vollständige Transparenz 
auf Shop- und Topfloor. 

2 Ein einheitliches Produktionsdaten-
modell bildet den „Datensee“ (Data 
lake), aus dem alle Systeme als 
„Single Source of Truth“ schöpfen 
können, ob eigene oder Drittsyste-
me. Jedes Produkt und jeder Pro-
zess hat seinen digitalen Zwilling. 

3 Offene Web-Schnittstellen (Open 
API) sorgen für freie Komposition 
und Kollaboration von vorhandenen 
und Partner-Lösungen. Unterneh-
men erschaffen so ihr ganz individu-
ell benötigte IT-Architektur. 

Datengestützte Fertigung hilft Unter-
nehmen, getätigte Investitionen zu 
schützen und gewünschte Innovation zu 
ermöglichen. Die intelligente Fabrik – 
Smart Factory – bietet beste Chancen, 
kurzfristig Kosten zu senken, mittelfris-
tig produktiver zu fertigen und langfristig 
wieder wettbewerbsfähig zu sein. W

FORCAM GmbH
www.forcam.com

Manager von Fertigungsunternehmen müssen kurzfristig Kosten senken und 

gleichzeitig einen Neustart für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wagen. Der 

Königsweg dafür: datengestützte Fertigung, wie FORCAM im Folgenden zeigt.

Kosten senken und  
die Liquidität nachhaltig optimieren

Präzise Produkti-

onsdaten optimie-

ren die gesamte 

Unternehmenspla-

nung und bilden 

somit die Grund-

lage für eine 

Senkung der 

Fixkosten und ein 

kluges Liquiditäts-

management.  

© FORCAM

Dr. Andrea Rösinger ist Co-CEO 
bei dem weltweit tätigen Smart-
Factory-Spezialisten FORCAM 
GmbH und unter anderem zustän-
dig für Finanzen und Entwicklung.

Die digitale Fachmesse 
für die E/E-Entwicklung

AUTOMOTIVE

19. BIS 21. OKTOBER 2020

Entdecken Sie die virtuelle Messe 
D-EXPO Automotive – eine multimediale 
Online-Plattform inklusive Messehalle,
Auditorium und Live-Chat! 

IHRE VORTEILE

»  Neue Fachmesse: entdecken Sie 
innovative Produkte und Angebote

»  Aktuelles Live-Event: genießen Sie 
direkte Kommunikation mit allen Ausstellern

»  Extra Laufzeit: alle Unterlagen sind auch nach 
der Live-Veranstaltung noch 1 Woche lang abrufbar

»  Informatives Rahmenprogramm: Online-Seminare, 
Vorträge, Interviews und Diskussionsrunden

»  Einfach digital: bequem und effizient von Zuhause 
erreichbar

Veranstalter: Carl Hanser Verlag | www.D-EXPO-Automotive.de

Jetzt kos
tenlos 

  registri
eren!

    Treffen Sie Aussteller aus diesen Bereichen:

• Elektronik • Software • Entwicklungstools
• Messen-Testen-Diagnose für CASE*-Anwendungen

*CASE = Connectivity, Autonomes Fahren, Shared Mobility, E-Mobility

Entdecken 
Sie individuelle 
Lösungsansätze

 für Ihre 
Firma!




	Seite 1
	Seite 2
	Seite 4
	Seite 6
	Seite 8
	Seite 10
	Seite 12
	Seite 14
	Seite 16
	Seite 18
	Seite 20
	Seite 22
	Seite 24
	Seite 26
	Seite 28
	Seite 30
	Seite 32
	Seite 34
	Seite 36
	Seite 38
	Seite 40
	Seite 42
	Seite 44
	Seite 46
	Seite 48
	Seite 50
	Seite 52
	Seite 54
	Seite 56
	Seite 58
	Seite 60
	Seite 62
	Seite 64
	Seite 66
	Seite 68

