auto
motion
IAV-Kundenmagazin | 01/2019

Das Fahrzeug als Code
Digital Engineering von IAV

Smart und digital – DiSA, der digitale Serviceassistent von IAV, bildet die Basis des zukünftigen Smart Service: kundenorientierte
Serviceprozesse, optimierte Werkstatteﬃzienz und die Einführung neuer Technologien in der Werkstatt. Mit dem Remote Service
Center wird DiSA um eine wichtige Komponente erweitert. Das vollwertige Dashboard unterstützt Servicetechniker bei der Fernwartung. Damit ist es möglich, den Status eines Fahrzeugs aus der Ferne umfassend zu erschließen. Zudem können dem Fahrer
Hinweise gegeben werden, ob eine Weiterfahrt im Servicefall möglich ist, oder er kann zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ angeleitet werden.
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Liebe Leserin, lieber Leser
die Automobilbranche muss sich mit Megatrends wie der neuen Antriebsvielfalt und neuen Mobilitätskonzepten auseinandersetzen. Wer
in diesem dynamischen Umfeld bestehen und neue Ideen jenseits des
klassischen Geschäfts entwickeln will, braucht Digital Engineering (Interview auf Seite 8). Die vielen Facetten dieses spannenden Themas
beleuchten wir in dieser Ausgabe der automotion. Unser Projekt „Trinity“ hat beispielsweise das Ziel, mit Virtual Development entlang der
drei Achsen Physik, Geometrie und Daten schneller und kostengünstiger zu neuen Aggregaten zu kommen (Seite 12). Und mit dem Arbeiten
in der xReality wollen wir unseren Entwicklern völlig neue Möglichkeiten zur Kollaboration und für Schulungen eröﬀnen (Seite 10). Neues Denken ist auch im Software-Engineering gefragt – etwa „Continuous Deployment“, das dramatisch verkürzte Entwicklungszeiten verspricht. Darüber diskutiert Markus Blonn, Leiter unseres „Netzwerks Software“, mit
Prof. Dirk Riehle von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Seite 20).
Auch dieses Jahr war IAV wieder auf der CES in Las Vegas vertreten.
Unter dem Motto „Journey towards digital mobility“ haben wir Fachbesuchern und Medienvertretern unsere neuesten Entwicklungen präsentiert, darunter das revolutionäre Sitzkonzept IAV Coquille, unser

Dr. Ulrich Eichhorn
Vorsitzender der Geschäftsführung
IAV GmbH

Matthias Kratzsch
Geschäftsführer Technik
IAV GmbH

Side Window Entertainment sowie kamerabasierte Systeme für
mehr Sicherheit und Komfort im Innenraum. Details dazu finden Sie
ab Seite 24.
Zukunftsweisend ist auch die Big-Data-Wertschöpfungskette von
IAV, die Fachkräften und Management intelligente Entscheidungsvorlagen für operative und strategische Vorhaben bereitstellt. Besonders
im Bereich Test- und Qualitätsmanagement kann sie große Optimierungspotenziale ausschöpfen (Seite 44). Hohes Informationspotenzial bietet unser Antriebsstrangsymposium zum Thema „Antriebe der Zukunft“, das am 3. und 4. Dezember in Berlin stattﬁndet. Wenn Sie einen
eigenen Beitrag präsentieren wollen, senden Sie uns bitte bis zum 15.
März ein Abstract (Seite 51).
Mit vielen neuen Ideen geht IAV stark ins neue Jahr und ist bestens aufgestellt für die Herausforderungen unserer Branche – auch personell:
Seit dem 1. Januar 2019 verstärkt Dr. Ulrich Eichhorn als Vorsitzender
der Geschäftsführung unser Unternehmen (Seite 50).
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Katja Ziegler
Kaufmännische Geschäftsführerin
IAV GmbH

Kai-Stefan Linnenkohl
Geschäftsführer/Arbeitsdirektor
IAV GmbH
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Das Fahrzeug als Code
Digital Engineering von IAV
Die Automobilbranche verändert sich rasant und mit ihr die Entwicklungsprozesse. IAV setzt in
Zukunft auf Digital Engineering und zeigt in dieser Ausgabe die vielen Facetten dieses Themas.
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Leistungsfähige Analysen für smarte
Entscheidungen
Das Messdatenmanagementsystem von IAV
verarbeitet größte Datenmengen in Echtzeit
und liefert intelligente Entscheidungsvorlagen für operative und strategische Vorhaben.
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Fokusthema:
Das Fahrzeug als Code
Digital Engineering von IAV

Die Digitalisierung revolutioniert die Arbeitswelt – und damit auch die Entwicklungsprozesse in der Automobilindustrie.
Neue Arbeits- und Entwicklungsmethoden wie agiles und kollaboratives Arbeiten, Design Thinking, Augmented und Virtual
Reality sowie Simulationen ermöglichen eine kostengünstigere und schnellere Entwicklung. Die einzelnen Gewerke rücken
näher zusammen, Grenzen werden aufgebrochen. Die Bereitschaft zum „Teilen“ von Kenntnissen, Wissen und Informationen
wird ein wichtiger Aspekt des Entwicklungserfolgs. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, wie Digital Engineering von IAV
aussieht und wie unsere Kunden davon proﬁtieren.
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„Wer sich nicht umstellt, ist raus“
Design Thinking, kollaboratives Arbeiten, neue Qualiﬁkationen:
Die Zukunft gehört dem Digital Engineering

D

ie Automobilbranche verändert sich
rasant – und mit ihr die Entwicklungsprozesse. IAV setzt in Zukunft
darum konsequent auf „Digital Engineering“.
Was sich dahinter verbirgt und wie weit die
Umstellung bei IAV bereits erfolgt ist, beschreibt Bereichsleiter Stefan Schmidt, der
das Digital Lab von IAV aufbaute, im automotion-Interview.
Warum wird gerade so viel über „Digital
Engineering“ gesprochen?
Stefan Schmidt: Weil die Automobilbranche
mit zwei Megatrends konfrontiert ist, die auch
großen Einﬂuss auf ihre Arbeitsweise haben
werden: Wir haben es mit einer Vielzahl von Antrieben zu tun, was die Arbeit der Entwickler
sehr komplex macht. Außerdem ist der private Besitz von Fahrzeugen vor allem für junge
Menschen nicht mehr so wichtig – darum werden Alternativen wie Carsharing oder andere
neue Mobilitätskonzepte an Bedeutung gewinnen. Alle in der Branche müssen sich damit auseinandersetzen und neue Ideen jenseits des klassischen Geschäfts entwickeln.
Und dafür brauchen wir Digital Engineering.
Was ist beim Digital Engineering anders als
bei der klassischen Vorgehensweise?

Bereichsleiter Stefan Schmidt baute das Digital Lab von IAV auf

Schmidt: Das beginnt schon ganz am Anfang
der Entwicklung. In einer Design-ThinkingPhase geht es um die Frage: Was genau brauchen die Endkunden? Mit welchem Produkt
ist ihnen am besten gedient? Dafür müssen
wir verschiedene Disziplinen an einem Ort zusammenbringen und diese gemeinsam an einer Lösung arbeiten lassen. Denn in der
neuen Mobilitätswelt muss das Endprodukt
nicht mehr unbedingt ein privat genutzter Pkw
sein – oft geht es darum, von A nach B zu
kommen, wobei das Transportmittel auch ein
Shuttle, ein Roller oder eben ein geteiltes
Fahrzeug sein kann. Hier spielen auch die veränderten Ansprüche der Menschen in den
Städten eine Rolle: Sie wollen mehr Platz für
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Fahrradfahrer und Fußgänger, während private
Pkw eher zurückgedrängt werden. Solche
Aspekte müssen wir bedenken, bevor wir
eine konkrete Lösung in Angriff nehmen. In unserem Digital Lab haben wir mit dieser Herangehensweise sehr gute Erfahrungen gemacht.

Einzug halten. Bei den Professoren rennen wir
damit oﬀene Türen ein, denn sie haben selbst
ein Interesse daran, ihre Studenten optimal auf
die neue Arbeitswelt vorzubereiten.

Was ändert sich in den weiteren Entwicklungsphasen?

Schmidt: Auf jeden Fall hat IAV verstanden,
dass die Ideen aus dem Digital Lab gute Vorlagen für das gesamte Unternehmen liefern.
Derzeit prüfen die einzelnen Bereiche, was sie
schnell übernehmen können. Dazu haben wir
im Rahmen unserer Strategie IAV 2025+ einen
Fahrplan aufgestellt, der in den kommenden
Jahren umgesetzt wird. Und damit stehen wir
nicht alleine: Alle in der Branche – OEMs, Zulieferer und Dienstleister – beschäftigen sich
damit. Denn eines ist klar: Wer sich nicht umstellt, ist raus.

Schmidt: Auch in ihnen gilt, dass wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten müssen – in
diesem Fall über die Grenzen der Domänen hinweg. Gefragt ist agiles, kollaboratives Arbeiten.
Heute entwickeln wir meist noch parallel und
gleichen die Ergebnisse punktuell an bestimmten Meilensteinen ab. In Zukunft werden
die Entwickler über eine Plattform kooperieren,
sodass man sofort sehen kann, was eine Änderung an einer Stelle – etwa am Fahrwerk –
für die anderen Gewerke bedeutet, zum Beispiel für den Antrieb. Dafür brauchen wir neue
IT-Plattformen, an die sich die Entwickler mit
ihren domänenspeziﬁschen Werkzeugen andocken können. So können wir Themen wie Internet of Things, Software und Geschäftsmodelle frühzeitig in den Entwicklungsprozess
miteinbeziehen.
Wie weit ist IAV auf diesem Weg schon
gekommen?
Schmidt: Wir bauen bereits solche Plattformen,
um einzelne Domänen miteinander zu vernetzen. Dabei gehen wir agil vor – schließen also die
einzelnen Domänen nacheinander an und lernen viel in diesem Prozess. Einen Großteil der
benötigten Software-Adapter entwickeln wir
selbst. Das ist einer der Gründe, warum Software-Experten derzeit so gesucht sind und sich
auch unsere Entwickler stärker mit IT-Themen
auseinandersetzen müssen. Wir stehen also
nicht nur vor einer technischen Herausforderung, sondern müssen auch unsere Mitarbeiter
in das Zeitalter des Digital Engineerings mitnehmen. Das erreichen wir unter anderem
durch ein breites Angebot an Schulungen und
die Arbeit auf dedizierten Projektﬂächen, die für
die agilen Methoden vorbereitet sind.
Was müssen die Mitarbeiter in Zukunft
können?
Schmidt: Sie müssen zum Beispiel mit Kollegen aus anderen Bereichen zusammenarbeiten und deren Bedürfnisse berücksichtigen.
Außerdem bringen wir uns in die Ausbildung
des Ingenieurnachwuchses ein: Wir diskutieren mit vielen Universitäten, damit die neuen
Formen der Zusammenarbeit auch dort schnell

Das bedeutet, dass IAV in Zukunft ein großes
Digital Lab wird?

Kollaboration macht nicht an Unternehmensgrenzen halt. Wird das kollaborative
Arbeiten auf Plattformen bald in der ganzen Branche praktiziert?

Schmidt: Im Prinzip wird das so sein. Wie
stark man im Einzelfall so arbeitet, hängt auch
davon ab, wie viel Einblick in das Gesamtsystem beispielsweise ein OEM einem Zulieferer
geben will. Wir haben uns auf jeden Fall dafür
vorbereitet: Unser Tochterunternehmen CPU
24/7 betreibt hochsichere Rechenzentren,
über die wir uns etwa für die Karosserieentwicklung oder Themen des autonomen Fahrens mit unseren Kunden vernetzen können.
Wir sind aber auch in der Lage, uns an Plattformen unserer Kunden anzuschließen.
Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch!
Kontakt:
stefan.schmidt@iav.de
Stefan Schmidt, bisher Leiter des Digital Lab
von IAV, leitet seit Anfang 2019 das Projektmanagement Oﬃce von IAV. Die Leitung
des Digital Lab hat mit diesem Zeitpunkt
Matthias Schultalbers, Bereichsleiter Powertrain Mechatronics, übernommen.

IAV ist Partner des Forschungsverbunds Cyber Valley
Seit Anfang 2017 ist IAV Partner des Forschungsverbunds Cyber Valley, einer der
größten Forschungskooperationen
Europas aus Wissenschaft und Wirtschaft auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Ihr Ziel ist es, den Austausch zwischen anwendungsorientierter Industrieforschung und neugiergetriebener
Grundlagenforschung zu fördern.
IAV beteiligt sich wie die anderen Industriepartner auch mit 1,26 Mio Euro am Cyber Valley. Das Geld fließt in einen Forschungsfonds, der wiederum den verschiedenen Forschungsgruppen am MaxPlanck-Institut für Intelligente Systeme
und an den Universitäten Stuttgart und Tübingen zugutekommt. Jede Gruppe, jeder
Forscher entscheidet dabei frei, welche
Projekte sie oder er umsetzen möchte, ob
mit oder ohne Industriepartner.
Im Rahmen des Forschungsverbunds haben IAV sowie Wissenschaftler der Cyber
Valley Forschungsgruppe „Intelligent Control Systems“ am Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme (MPI-IS) ein neues
Forschungsprojekt gestartet. Initiiert
durch den Leiter der Forschungsgruppe,
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Dr. Sebastian Trimpe, und IAV wurde ein
neues Doktorandenprojekt aufgesetzt,
für das sie Nachwuchswissenschaftler
Alexander von Rohr gewinnen konnten.
Von Rohr und Trimpe forschen gemeinsam mit weiteren IAV-Experten an selbstlernenden Verfahren in der Automobiltechnik und damit an der Schnittstelle zwischen Maschinellem Lernen und Regelungstechnik.
Trimpe hat bereits zuvor mit IAV zusammengearbeitet. Er freut sich auf die weitere Zusammenarbeit unter dem Dach des
Cyber Valleys. „In unseren Projekten mit
IAV können wir eine Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Anwendung“,
sagt Trimpe. „Die Zusammenarbeit mit IAV
funktioniert hervorragend, weil beide Seiten sowohl grundlegende Forschungsfragen zu lernenden Systemen lösen, als
auch die Erkenntnisse auf echte Maschinen umsetzen wollen.“
Kontakt: nick.weinhold@iav.de
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Arbeiten in der xReality
Weltweite Kollaboration, neue Schulungsformen und der „Future Workplace“:
IAV setzt auf Virtual und Augmented Reality

T

elefon- und Videokonferenzen waren gestern, denn die Zukunft gehört
xReality. Hinter dem Begriﬀ verbergen
sich die beiden Technologien Virtual Reality
(VR) und Augmented Reality (AR), und sie haben das Potenzial, die weltweite Kollaboration und Schulungen zu revolutionieren. Selbst
der eigene Arbeitsplatz soll dank xReality
bald nicht mehr wiederzuerkennen sein. IAV
nutzt die neue Technologie für den gesamten
Entwicklungsprozess.

Während die Teilnehmer bei einer Telefonoder Videokonferenz ihre Gesprächspartner als
weit entfernt erleben, treﬀen sie sich bei einem
xReality-Meeting in einem gemeinsamen virtuellen Raum. Ausgestattet mit VR-Brillen, können sie gemeinsam an 3-D-Modellen arbeiten,
alle Beteiligten als Avatare wahrnehmen und miteinander sprechen. „Dadurch sieht jeder Teilnehmer, wo sich die anderen beﬁnden, welches
Detail sie gerade betrachten und welche Änderungen sie wünschen“, erklärt Christopher

Wolf, Senior Vice President Business Development & Virtual Engineering sowie Product
Owner des xR-Teams bei IAV. „So lassen sich die
jeweils aktuellsten Fahrzeugmodelle live und
standortübergreifend gemeinsam bearbeiten
– natürlich immer über eine sichere End-to-EndVerbindung.“ Pilotprojekte mit bis zu vier IAVStandorten haben bewiesen, dass die neue
Technologie in der Praxis problemlos funktioniert. In diesem Jahr wird am IAV-Entwicklungszentrum in Gifhorn das „xReality Lab“ er-
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öﬀnet, um auf einer großen Fläche mit den anderen Standorten virtuell zusammenzuarbeiten.

Brücke zwischen CAD-Tools und
Visualisierungs-Software

In der virtuellen Welt können Entwickler schon
frühe Konzepte neuer Fahrzeuge sehr realitätsnah erleben. „Man kann zum Beispiel um das
Modell herumgehen, die Tür öﬀnen, sich hineinbegeben und aus dem Fenster schauen“,
sagt Anna Lena Wolf, Scrum Master im xR-Team
von IAV. „Die Teilnehmer können Abstände
messen, verschiedene Farben ausprobieren
oder Lichtszenarien testen.“ Dabei geht nichts
verloren, was während des xR-Meetings besprochen wird: Film- und Fotoaufnahmen sowie Kommentare dokumentieren alle Änderungen.

Voraussetzung für die neue Art der Kollaboration sind speziell ausgestattete xR-Räume,
in denen Tracker und andere Sensoren die Bewegungen der Teilnehmer aufzeichnen und in
den virtuellen Raum übertragen. Außerdem
muss man eine Brücke zwischen den Daten in
den CAD-Tools der Entwickler und den Visualisierungs-Werkzeugen aus der Spielewelt schlagen, die die digitalen Treﬀpunkte erzeugen. „Hier haben wir viel Know-how aufgebaut und können heute selbst abstrakte
Größen gut visualisieren“, berichtet Lars Grotehenne, Scrum Master im xR-Team von IAV.
„So lässt sich beispielsweise der Energieﬂuss im Fahrzeug durch Farben darstellen, die
sich je nach der aktuellen Bedatung in Echtzeit ändern.“ Eine große Herausforderung gibt
es aber noch: Während Änderungen an den
CAD-Daten automatisch an die Visualisierungs-Software übertragen werden, ist das
umgekehrt derzeit nicht der Fall. Erst in zwei
oder drei Jahren dürfte es möglich sein, Anpassungen am xR-Modell direkt zurück in die
CAD-Tools einzuspeisen.
Schulungen sind ein weiteres Einsatzgebiet für
xR. Schon lange ist bekannt, dass aktives Lernen wesentlich eﬀektiver ist als das passive
Aufnehmen der Inhalte. Dank xR-Technologie
eröﬀnen sich hier völlig neue Möglichkeiten –
denn in einem virtuellen Raum lassen sich beliebige Umgebungen und Szenarien darstellen, zugleich können alle Teilnehmer aber
nach wie vor die Mimik und das Verhalten der
anderen beobachten. Im Rahmen einer Compliance-Schulung könnte ein Mitarbeiter beispielsweise per VR in ein fernes Land versetzt
werden, um zu lernen, wie man mit Geschenken eines Geschäftspartners umgeht.
Messeauftritte lassen sich ganz ohne reale
Prototypen bestreiten – dank Virtual und Augmented Reality können die Besucher künftige
Produkte in allen Einzelheiten betrachten und
sogar ins Innere hineinschauen.
Techniker in der Werkstatt bekommen durch
xR die Möglichkeit, sich frühzeitig mit neuen
Motoren vertraut zu machen oder sich durch
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eine Reparatur führen zu lassen – in diesem Fall
mithilfe von AR: Auf die Displays von Tablets
und Smartphones oder in das Blickfeld von
Smartglasses werden virtuelle Zusatzinformationen zu einzelnen Komponenten in die
reale Welt eingeblendet. Schulung und Ausbildung, Service und Wartung sowie die Mängel- und Schadensdokumentation proﬁtieren
davon.

Eintauchen in den „Future
Workplace“
Auch für den Arbeitsplatz der Zukunft haben
die xR-Spezialisten bei IAV eine Vision. Der „Future Workplace“ soll es dank WLAN und VRBrille ermöglichen, überall und zu jeder Zeit in
die virtuelle Arbeitswelt einzutauchen. Vor
seinem Auge und auf einem attraktiven Hintergrund kann der Mitarbeiter dann alle bekannten Werkzeuge sehen, die heute seinen
Desktop zieren – zum Beispiel Oﬃce-Programme, Notizen, To-do-Listen oder Skype.
Schon 2019 sollen Skype-Konferenzen möglich sein, weiterhin folgen Gestensteuerung
und textuelle Eingabemöglichkeiten. In fünf bis
acht Jahren könnte es dann so weit sein: Die
komplette Microsoft-Welt steht im „Future
Workplace“ zur Verfügung. „In Zukunft tauche
ich von einem schönen Ort aus in die Unternehmenswelt ein, kann mit meinen Kollegen
in Kontakt bleiben und wichtige Informationen
abrufen – egal, ob ich mich in meinem Garten
oder am Strand beﬁnde“, beschreibt Wolf
das Arbeiten der Zukunft. „Und wenn ich fertig bin, tauche ich dort wieder auf und lasse die
erledigte Arbeit hinter mir.“
Einsatzgebiete für xR gibt es also mehr als genug. IAV wird die neue Technologie künftig
während des gesamten Produktentstehungsprozesses verwenden, von der Darstellung und Abnahme von verschiedenen
Konzepten über Einbau- und Ausbau-Untersuchungen und Simulationen bis hin zur Montagelinie sowie Service und Wartung. Die Kollaboration im virtuellen Raum kann beginnen.
Kontakt: xr@iav.de
christopher.wolf@iav.de
anna.lena.wolf@iav.de
lars.grotehenne@iav.de
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Digitale Entwicklung in drei
Dimensionen
IAV setzt im Projekt „Trinity“ auf Virtual Development mit den Dimensionen
Physik, Geometrie und Daten

S

chneller und kostengünstiger zu neuen Aggregaten – das verspricht das
IAV-Projekt „Trinity“. Durch den verstärkten Einsatz von Simulationen, die bessere Verzahnung von CAD und CAE sowie die
intelligente Analyse großer Datenmengen
lässt sich die Entwicklungszeit von Aggregaten des Powertrains um bis zu 15 Prozent
verkürzen. Die Kosten können damit um bis
zu 20 Prozent gesenkt werden. Der neue Ansatz eignet sich für die Verbrennungsmotoren-, Hybrid-, E-Maschinen- und Getriebeentwicklung.
Die Aggregateentwicklung läuft heute in vier
Etappen ab: Die Konzeptbaustufe ist die erste
Umsetzung der Idee und muss auf dem Prüfstand zeigen, wie nahe man den Zielen aus dem
Lastenheft bereits gekommen ist. Für die erste Baustufe wird das neue Aggregat aus Prototypenwerkzeugen gebaut und getestet. Es
folgt die zweite Baustufe, bei der das Aggregat
bereits mit Serienwerkzeugen hergestellt wird.
Die Serienbaustufe kurz vor SOP dient schließlich der Absicherung der Entwicklung. Da derzeit viele reale Prototypen zum Einsatz kommen,
machen Versuche bis zu 75 Prozent des monetären Aufwands aus, während Simulationen
ca. 10 bis 15 Prozent in Anspruch nehmen.

Dieser Prozess lässt sich deutlich beschleunigen. IAV will die Entwicklungszeit um 15 Prozent
verringern und die Kosten um bis zu 20 Prozent
senken. Möglich machen diesen großen Sprung
vor allem aussagefähige Simulationsergebnisse, mit denen künftig in großem Umfang Freigaben erfolgen sollen. Da IAV bei diesem Virtual
Development entlang der drei Dimensionen
Physik, Geometrie und Daten vorgeht, trägt das
Projekt den Namen „Trinity“.

Dimension Physik: mathematische
Modelle der Wirkmechanismen
Die offensichtlichste Veränderung im „Trinity“Prozess ist der Wegfall der ersten Baustufe.
„Dafür muss man allerdings mehr Aufwand in

der Konzeptbaustufe betreiben“, erklärt Dr.
Michael Berg, Querschnittsverantwortlicher
für die Digitalisierung im Bereich Powertrain
Systems Development bei IAV. „Dadurch wird
sie künftig einen deutlich höheren Reifegrad
aufweisen, sodass wir die grundsätzliche
Funktionalität und erste Tendenzen in puncto
Dauerhaltbarkeit bereits sehr gut einschätzen
können.“ Viel detailliertere Informationen über
Funktionalität und Dauerhaltbarkeit sollen danach aber Simulationen liefern. Voraussetzung dafür: Die Entwickler müssen die physikalischen Wirkmechanismen kennen, in mathematischen Modellen abbilden, diese Modelle validieren und auf dieser Basis verlässliche Prognosen erstellen. Ziel ist es, einen
großen Teil der Freigaben für die Serienentwicklung in Zukunft über Simulationen einzuholen.
Dank höherer Rechenleistung und besserer
mathematischer Modelle ist das inzwischen
auch möglich. „Wir können heute beispielsweise den Ölkreislauf mit allen Komponenten
detailliert modellieren“, berichtet Berg. „Und wir

arbeiten ständig daran, unsere Berechnungsund Simulationsmethoden zu verbessern und
zu validieren, um Ergebnisse mit einem hohen
Confidence-Level zu erhalten.“ Auf der Grundlage dieser Confidence-Level definieren die
IAV-Entwickler, welche Versuchs- und Erprobungsumfänge noch nötig sind. Mit anderen
Worten: Sie hinterfragen alle bisherigen Versuchsprozeduren und -programme und modifizieren sie bei Bedarf.
Das verringert nicht nur die Zahl der Versuche,
sondern auch ihre Art: In Zukunft dienen diese immer mehr dazu, Wirkmechanismen besser zu verstehen und Modelle zu validieren. Zudem lassen sich mit ihnen Versuchsmethoden
weiterentwickeln (zum Beispiel Online-Messungen der Ölemission) oder neu etablieren
(zum Beispiel die Verschleißmessung auf Basis der Radionuklid-Technologie). Natürlich
werden sie auch weiterhin genutzt, um Informationen zu liefern, die man mit Simulationen
noch nicht erhalten kann. „Das ist ein permanenter Prozess, weil mit jeder Entwicklung
neue Erkenntnisse hinzukommen“, sagt Berg.

automotion | Fokusthema

e

Flottenerprobung
Fahrerprobung
Prüfstand
Aufbaudokumentation

ri
et
m
eo
G
U

le

A

el
od

ch

e

el

le

ox
-M

od
M
E-

ag
em

A

an

C

m

yb

R

en

en
t

em

ng

ag

ru

an

he

m

ic

en

ik

bs

at

.A

-D

m

D

eo

A

re

/A

at

/g

C

G

R

td

U

ris

V

uk

M

pi

es

od
D

Em

as

Pr

na

C

ly

se

se

n

Entwicklung

Fertigung / Prozess
Ist-Geometrie

ys

en
t

Große Bedeutung für den neuen Ansatz hat ein
durchgängiges Datenmanagement, das den
gesamten Wertschöpfungsprozess umfasst
und das Einpflegen von Änderungen erleich-

Produktion

Digitaler
Zwilling

Beanstandungen
Werkstattberichte
Lernwerte

Ph

Für die Absicherung in dieser Phase dienen digitale Mock-ups (DMU), mit denen sich diverse Untersuchungen durchführen lassen: Verbauanalysen (passen die Komponenten geometrisch zusammen?), Bewegungsanalysen
(was geschieht zum Beispiel bei Last- und
Drehzahlwechsel?) und Analysen zur Montierbarkeit (welche Montagekräfte sind erforderlich, sind die Freigänge für die Serienfertigung ausreichend?). Und weil alle Daten digital vorliegen, können die Entwickler in Zukunft auch Virtual und Augmented Reality einsetzen, um Informationen besser sichtbar zu
machen.
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Bei der Geometrieentwicklung sollen in Zukunft
CAD- und CAE-Tools stärker gekoppelt werden.
Ziel ist es hier, den Einfluss konstruktiver Änderungen auf Funktionalität und Dauerhaltbarkeit direkt im Simulationsmodell abschätzen zu können. Hier muss man derzeit aber
noch Kompromisse eingehen: „Simulationen
mit hoher Genauigkeit sind sehr aufwendig und
erfordern CAE-Spezialisten sowie leistungsfähige Rechencluster“, so Berg. „Eine mögliche
Lösung: Man koppelt vereinfachte Simulationsmodelle mit den CAD-Daten. Sie sind zwar
weniger genau, ersparen aber später viele
Iterationsschritte mit aufwendigen Simulationsmethoden.“

Realdaten

Dimension Geometrie: Interaktion
von CAD und CAE

13

tert. In den einzelnen Phasen werden derzeit
häufig unterschiedliche Systeme eingesetzt,
was die Datenübertragung aufwendig und
fehleranfällig macht. „Neben der Automatisierung der Datenübertragung ist das Management der Komplexität, die sich durch die
Änderungen und die große Zahl der Fahrzeugvarianten ergibt, die große Herausforderung“, erklärt Berg.

Dimension Daten: aus Daten
Wissen generieren
Erfolgen Auslegung und Validierung auf Basis
physikalischer und geometrischer Modelle,
sprechen IAV-Entwickler vom „virtuellen Zwilling“ – er ist also modellgetrieben. Der „digitale Zwilling“ umfasst eine weitere Dimension: Realdaten aus Entwicklung, Produktion und Nutzung. Er ist darum datengetrieben. Die Daten
stammen unter anderem aus Prüfstandsversuchen, Flottenerprobung, der Fertigung,
Werkstattberichten und Kundenfeedback. „Es
geht darum, Daten längs der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen, miteinander zu
vernetzen, für die Nutzung aufzubereiten und
dann zur Problemlösung bzw. für neue Entwicklungsaufgaben verfügbar zu machen“, erklärt Berg. „Aufgabe ist es also, aus Daten neues Wissen zu generieren.“
Neben dem Wissen der IAV-Experten spielen
hier Methoden der künstlichen Intelligenz eine
wichtige Rolle, zum Beispiel Assoziations- und

Clusteranalysen, maschinelles Kategorisieren, Mustererkennung und die automatische
Detektion von Anomalien.
Die drei Schwerpunkte Physik, Geometrie und
Daten sind dabei in ständiger Interaktion.
„Wichtig ist aber, dass wir unsere Arbeit mit allen am Entwicklungsprozess des Fahrzeugs
beteiligten Gewerken verzahnen, also unter anderem mit der Entwicklung von Steuergeräten,
deren Funktionen sowie der Applikation“, betont Berg. „Nur dann können wir das maximale Potenzial hinsichtlich der Kosten- und Zeitersparnis ausnutzen.“

„Trinity“ eignet sich für viele
Baugruppen und Systeme
Ein Kernteam von Mitarbeitern aus verschiedenen Gewerken – darunter Konstruktion, Berechnung, Simulation, Versuch und Datenmanagement – treibt das „Trinity“-Projekt bei
IAV voran. Es arbeitet nach der Scrum-Methode mit wöchentlichen Sprints. „Die fachliche Arbeit machen die Experten der jeweiligen
Gewerke“, so Berg. „Sie unterstützen uns dabei, die Methodik weiterzuentwickeln.“ Ein unternehmensweites Engagement, das sich
lohnt: „Trinity“ bildet künftig die Entwicklung aller Komponenten und Systeme des Powertrains ab.
Kontakt:
michael.berg@iav.de
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Autonomes Fahren: eine neue Heraus
Lösungsansätze zur Beherrschung der hohen Projektkomplexität bei der
Entwicklung von automatisierten Fahrsystemen

automotion | Fokusthema
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forderung für vernetztes Arbeiten

D

as Ziel, hochautomatisiert fahren zu
können, führt zu tief greifenden Veränderungen in der Automobilbranche. Das gilt nicht nur für die Automobiltechnik in Soft- und Hardware, sondern auch
für das Projektmanagement während der
Entwicklung. Im automotion-Interview be-

richten Timm Kellermann, Geschäftsführer
von Consulting4Drive, dem Beratungsunternehmen der IAV-Gruppe, und Dr. Michael
Gröschel, Projektleiter und Wirtschaftsmediator bei IAV, über ihre Projekterfahrungen
und zeigen Optimierungspotenziale im Entwicklungsprozess auf.
Projektmanagement in der Entwicklung –
ist das 2019 wirklich noch eine Herausforderung?
Timm Kellermann: Bei der Beantwortung dieser Frage werden wir in der Automobilindustrie gerade ein wenig demütiger, als wir es vielleicht vor fünf Jahren waren. Richtig ist: Alle
Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten,
kennzeichnet im Bereich der Fahrerassistenz
eine sehr hohe Reife bezüglich der Planung,
Führung und Umsetzung von Fahrzeug-Entwicklungsprojekten – das betriﬀt sowohl Hardware als auch automobile Software. Jedoch
sehen wir bei der Entwicklung von hoch automatisierten Fahrsystemen aktuell dennoch
fast jedes Projekt in einer Krise. Es hat sich
nicht bestätigt, dass die Ursache hierfür mangelnde Stringenz oder Disziplin in der Projektleitung ist. Vielmehr zeichnet sich ab, dass
Automated-Driving-Entwicklungsprojekte des
Level 3 oder höher eine neue, eigene Kategorie von Projektsteuerungsproblemen darstellen. An einem solchen Projekt arbeiten zum
Teil sieben Firmen mit mehr als 700 Personen,
an mehr als 20 Standorten und in drei Zeitzonen. Diese Personen stammen aus mehr als
30 Ländern. Die Fragmentierung entsteht
durch die umfangreichen neuen Kompetenzen
und die Vielzahl der Partner und Domänen, die
für diese Art von Entwicklung benötigt werden.
Dies allein erklärt aber nicht die in den Projekten auftretenden Herausforderungen.
Worin liegen die weiteren Ursachen?
Dr. Michael Gröschel: Branchenweit geht die
Entwicklung von Assistenzsystemen in eine
neue Phase. Bis dato wurden einzelne Produkte wie ein Spurhalteassistent oder ein

ACC-System als Stand-alone-Funktion bilateral zwischen Hersteller und Zulieferer entwickelt. Ab Level 3 besteht die Projektaufgabe in der Entwicklung eines Gesamtsystems
statt einer einzelnen Funktion. Der Reifegrad
der erforderlichen Systeme und Technologien
ist noch nicht sehr hoch, sodass sich intensive
Wechselwirkungen zwischen Sensoren, technischer Architektur und Software-Entwicklung
ergeben. Im Zuge der Integration führt der
hohe Vernetzungsgrad im Fahrzeug dabei
häuﬁg zu Abhängigkeiten, die sehr spät im Entwicklungsprozess umfangreiche Hardwareund Softwareänderungen in den Teilsystemen
erfordern, um die Summe der Kundenanforderungen an das Gesamtsystem zu erfüllen.
Sie können sich vorstellen, dass in solchen Situationen die Komplexität des entsprechenden Entwicklungs- und Absicherungsprozesses massiv steigt. Parallel nimmt der Zeitdruck zu, es müssen also in immer kürzerer Zeit
immer komplexere Aufgaben in zunehmend
verteilten Projektteams gelöst werden.
Kellermann: Die Symptomkette kennen wir gut:
Zu Beginn des Projekts lassen sich Anforderungen nicht ausreichend vollständig und detailliert beschreiben, was zu erheblichen Problemen sowohl in der Entwicklung als auch bei
Test und Absicherung bis hin zur Fehlerbehebung im Feld führt. Diese Lücken sind allerdings auch hier in der Regel nicht Mangel an
Disziplin, sondern Mangel an Erkenntnis und
Wissen: Mit ADAS-Level 3 und höher betreten
wir – wenn wir ehrlich sind – unerwartet mehr
Neuland als bekanntes Territorium. Die Entwicklung von hoch automatisierten Fahrsystemen ist Stand heute somit noch vornehmlich eine Suche nach neuer Eﬀektivität. Dies ist
auch der Grund, warum agil-iterative und MVP
(Minimum Viable Product) basierende Vorgehensweisen so hoch im Kurs stehen: sie
sind Methoden aus der Eﬀektivitätswelt. Unsere wichtigsten Methoden aus der bisherigen
automobilen Eﬃzienzwelt sind der sequenzielle
Produktentstehungsprozess (PEP) und der
Fahrzeug- bzw. Feature-Business-Case. Somit stoßen aktuelle AD-Projekte an eine grund-
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sätzliche Komplexitätsgrenze, die mit den
bisherigen Werkzeugen und Vorgehensmodellen im Projekt nicht mehr zum gewohnten
Erfolg geführt werden können.
Dr. Gröschel: Weitere Herausforderungen in
der Projektbearbeitung ergeben sich für uns
dabei insbesondere durch unterschiedliche
Kommunikations-, Umsetzungs- und Arbeitskulturen aufgrund regionaler Prägungen
und branchenspeziﬁscher Sichtweisen. Regionale Unterschiede erleben wir etwa bei der
Projektumsetzung im Team. In Asien hat für
den Zulieferer die gemeinsame Zielerreichung
in einer auf einem tiefem Vertrauensverhältnis
fußenden Zusammenarbeit höchste Priorität,
während man sich in Europa vorrangig an vordeﬁnierten Lastenheftanforderungen in einem starren Vertragsverhältnis orientiert.
Branchenspeziﬁsche Diskrepanzen gibt es
beispielsweise in der Umsetzung cloudbasierter Funktionen zwischen der Automobilund der IT-Welt, welche sich durch eine wesentlich höhere Entwicklungsgeschwindigkeit auszeichnet. Letztere erfordert eine höhere Fehlertoleranz im Entwicklungsprozess,
die beispielsweise im Smartphone-Bereich
durch die Möglichkeit eines Software-Updates im späteren Betrieb ausgeglichen wird.
Der Bereich des hochautomatisierten Fahrens
hingegen zeichnet sich durch sicherheitskritische und zugleich hochinnovative Produkte
aus, die eine enge Kopplung der Hardwareund Software-Entwicklung bei Steuergeräten
und Sensorik erfordern. Oftmals erleben wir,
dass die Projektpartner zwar gleiche oder
ganz ähnliche Begriﬀe nutzen, diese aber mit
ganz anderen Inhalten füllen. Spannungen im
Projektteam und Probleme bei der Projektumsetzung sind damit vorprogrammiert.
Warum treten die Probleme nun so deutlich
zutage?
Kellermann: Weil wir seit Jahren erfolgreich
Fahrassistenzsysteme entwickeln, scheint
uns der Schritt von Level 2 zu Level 3 ein kleiner, systematischer Schritt zu sein. Mittlerweile
bin ich der Überzeugung, dass genau das Gegenteil der Fall ist. An dieser Stelle wird eine
fundamentale Grenze in unserem automobilen Geschäftsmodell überschritten: Bis Level
2 ist allein der Fahrer für den sicheren Betrieb
des Fahrzeugs verantwortlich. Ab Level 3
übernimmt der Hersteller zeitweise die Verantwortung für den sicheren Betrieb des
Fahrzeugs. Damit müssen de facto viele Herausforderungen des vollautomatisierten Fahrens höherer Level bereits heute adressiert
werden. In den letzten Jahren wurde von den

Timm Kellermann, Geschäftsführer von Consulting4Drive

Herstellern zudem viel Verantwortung hinsichtlich der Entwicklung wie auch der Absicherung von Fahrerassistenzfunktionen auf die
Zulieferer übertragen. Durch den hohen Vernetzungsgrad automatisierter Fahrzeuge ist
dieser Trend derzeit jedoch gerade umzukehren, da ein System selten ausschließlich
von einem Zulieferer vollumfänglich bereitgestellt werden kann.
Dr. Gröschel: Damit einhergehend erfordern
die aktuellen Projekte bei den Herstellern wesentlich höhere Aufwände zur Systementwicklung, Integration und Absicherung und es
ergeben sich weit umfangreichere Anforderungen an die Kommunikation und das Informationsmanagement zwischen den Projektteams.
Darüber hinaus nimmt die Software einen
immer größeren Stellenwert bei der Entwicklungsleistung ein. Waren es bei Level-2-Projekten noch 60 Prozent Soft- und 40 Prozent
Hardware, sind es bei Level-3-Funktionen
bereits 80 Prozent Software, mit steigender
Tendenz. In der Hardware-Entwicklung benötigt man Zeit zur Darstellung robuster Lösungen, wodurch frühe Festlegungen hinsichtlich
Architektur und Performance erforderlich
sind. Allerdings dreht sich in dieser Zeit die Welt
weiter, und oftmals erkennt man erst im Laufe des Projekts, dass die Hardware nicht mehr
den aktuellen Anforderungen gerecht wird.
Demgegenüber verläuft die Software-Entwicklung sehr viel dynamischer, Änderungen
– auch substanzieller Art – sind an der Ta-

gesordnung und werden kurzfristig durchgeführt. In der Systementwicklung hochautomatisierter Fahrfunktionen stoßen damit
durch den hohen Innovationsgrad und die erwähnte enge Kopplung zwischen Hard- und
Software zwei Denkkulturen unter hohem
Projektdruck aufeinander, die beide für sich ihre
Berechtigung haben.
Und die Auswirkungen auf die Entwicklungsprojekte?
Dr. Gröschel: Als Projektpartner merkt man in
der Regel sehr schnell, wenn es im Team
nicht optimal läuft. Das äußert sich unter anderem durch zeitlichen Verzug im Projektverlauf und beim Meilensteinreporting sowie
durch zu spät erkannte Funktionsdeﬁzite, die
aufwendige Hardware-Änderungen erforderlich machen.
Kellermann: Beim Projektmanagement erleben
wir einen sprunghaft ansteigenden Steuerungs- und Transparenzbedarf, um die vielen
Teammitglieder zu koordinieren und auf dem
Stand der neuesten Informationen zu halten.
Ansonsten droht das Projekt aus dem sprichwörtlichen Ruder zu laufen.
Welche Gegenmaßnahmen ergreifen Sie?
Dr. Gröschel: Im aktuellen Projekt haben wir gemerkt, dass die auftretenden Probleme nicht
durch eine reine Kapazitätserhöhung auf der
Engineeringseite gelöst werden konnten.
Durch einen intensiven Kundenkontakt wurde
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trauensbeziehung in Asien. Darüber hinaus ermöglichte der Aufbau einer intensiven Kundenbeziehung auf Managementebene im
Rahmen des Consultings durch Consulting4Drive auch unserem Projektteam bei
IAV, seitens des Engineerings eine neue Stufe in der Projektbearbeitung mit dem Kunden
zu erreichen.
Fokussiert sich das Problem auf Projekte des
automatisierten Fahrens?

Dr. Michael Gröschel, Projektleiter und Wirtschaftsmediator bei IAV

in der Diskussion immer deutlicher, dass parallel zur Technik auch das Zusammenarbeitsmodell der Projektpartner angepasst
werden muss. Gemeinsam mit Consulting4Drive haben wir daraufhin zunächst eine
weit über den üblichen Umfang hinausgehende Analyse der Gesamtsituation durchgeführt und die zu Beginn beschriebenen
Herausforderungen identiﬁziert.
Kellermann: Um eine nachhaltige Verbesserung im Projekt zu erzielen, haben wir einen
neuen Lösungsbaukasten erarbeitet. Er teilt
sich auf in Management-Consulting, technische Beratung, operatives Engineering und ein
erweitertes Projektmanagement an den
Schnittstellen der Projektpartner. Beim Management-Consulting geht es darum, die
Projektpartner schon im Vorfeld auf die Komplexität des Projekts vorzubereiten und ihnen
deutlich zu machen, dass unterschiedliche
Sichtweisen und Herangehensweisen eine gewollte Bereicherung und nicht kontraproduktiv für das Projekt sind. Auch führen Versuche,
die Anforderungen bereits zu Projektbeginn zu
ﬁxieren, nicht zum gewünschten Erfolg.
Bei der technischen Beratung bringen wir die
IAV-Kompetenz beispielsweise bei der Frage
ein, welche System- oder Technologiearchitektur für die vorliegende Aufgabenstellung am
besten geeignet ist. Das operative Engineering umfasst ein systematisches Anforderungsmanagement, das Testing und die Absicherung der im Projekt entwickelten Hardware- und Software-Systeme mit IAV-eigenen

Simulationsumgebungen und Prüfständen.
Ein wichtiger Eckpfeiler unseres Projektmanagements an der Schnittstelle zu den Zulieferern ist die sogenannte Joint-OperationsPlattform. Mithilfe des Toolings können die Projektpartner beispielsweise sämtliche Informationen zentral ablegen und austauschen,
miteinander kommunizieren oder Termine
und Status des Gesamtprojekts und der Teilprojekte einsehen. Das sorgt für Transparenz
und damit Klarheit über den Projektverlauf. Darüber hinaus werden ein ständiges Monitoring
der Meilensteinziele und eine straﬀe Steuerung
des Projekts ermöglicht.
Dr. Gröschel: Um intern im Tagesgeschäft eine
übergreifende Koordination der aus dem Lösungsbaukasten abgeleiteten Projekte gewährleisten zu können, wurde eine Programmstruktur als Klammer um die breit gefächerten Aktivitäten entwickelt. In der Programmstruktur werden die verschiedenen
Fragestellungen des Gesamtvorhabens in
einzelne Projekte mit eigener Verantwortung
aufgeteilt. Das Programm-Management verantwortet als übergeordnete Instanz nur das
Zusammenspiel der Projekte, aber nicht deren
Einzelerfolg. Die aus dieser Struktur resultierende verteilte Verantwortung spiegelt die
Charakteristik der zu entwickelnden Systeme
sehr gut wieder und ist somit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Wesentlich waren hierbei gerade im internationalen Kontext das Verstehen und Reagieren auf die kulturellen Besonderheiten der Projektpartner wie beispielsweise der Aufbau einer starken Ver-

Kellermann: Wir glauben, dass dies nicht der
Fall ist. Die wesentliche Charakteristik der
angesprochenen Projekte besteht in einem
hohen Technologie- und Innovationsgrad,
daher sind die Herausforderungen im Umfeld
des hochautomatisierten Fahrens lediglich zuerst zutage getreten. Die Probleme sind jedoch
grundsätzlicher Natur und ergeben sich aus
der Transformation der Automobilwelt durch
die Digitalisierung. Für mich ist das nur die Vorstufe zur endgültigen Komplexität, die sich aus
den neuen Mobilitätskonzepten der „Smart
Mobility“ ergibt. Dort müssen dann Digitalbereich, Automobilbereich und Infrastrukturanbieter mit ihren stark unterschiedlichen Entwicklungs- und Innovationsgeschwindigkeiten
zusammengebracht – synchronisiert – werden.
Dr. Gröschel: Überall dort, wo unterschiedliche
Technologiebereiche und verschiedene internationale Standorte zusammenarbeiten,
werden die beschriebenen neuen Ansätze nötig sein, um strukturiert Lösungen entwickeln
zu können. Wir haben in Kooperation mit
Consulting4Drive ein Vorgehensmodell für
vernetztes Arbeiten, Informationstransfer unter den Entwicklerteams sowie neue Formen
der Zusammenarbeit auf Basis eines Verständnisses der Verschiedenartigkeit der beteiligten Partner entwickelt und bieten damit
eine wesentliche Schlüsselkomponente erfolgreicher Mobilitätsprojekte an.
Kellermann: Noch ein Gedanke zum Schluss:
In der Welt des digitalen IT-Bereichs gibt es
einen Wettbewerbsvorteil, der uns in der
Automobilbranche aktuell sehr intensiv
beschäftigt: hohe Lerngeschwindigkeit, auf
Neudeutsch „speed of learning“. Wir glauben, dass dieser Faktor auch für die Entwicklung von automatisierten Fahrsystemen wesentlichen Einﬂuss auf den Erfolg am Markt
und damit die Proﬁtabilität haben wird.
Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
Kontakt:
t.kellermann@consulting4drive.com
michael.groeschel@iav.de
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Virtual und Augmented Reality
in der HMI-Entwicklung
Die komplette IAV-Lösungskette macht Aussehen und Funktionen
frühzeitig erlebbar

D

ie Benutzerschnittstelle im Fahrzeug wird als Differenzierungsmerkmal immer wichtiger – und zunehmend komplexer. IAV setzt darum auf virtuelle HMI-Entwicklung: Kunden können
das Design und die Funktionen frühzeitig erleben, Fahrsituationen abfahren und auf
dieser Grundlage fundierte Entscheidungen
treffen. Hardware-Prototypen spielen hier
erst am Ende der Entwicklung noch eine
Rolle.
Anzeigen wachsen zusammen, Displays erstrecken sich über große Teile des Armatu-

renbrettes und Head-up-Displays projizieren Informationen direkt auf die Windschutzscheibe – natürlich perspektivisch
korrekt und genau dorthin, wo beispielsweise gerade eine Gefahr droht: Moderne
Benutzerschnittstellen bieten faszinierende
Möglichkeiten. „Zugleich wird das Thema
immer komplexer“, berichtet Dr. Marcus
Heinath, Abteilungsleiter UX, HMI und Kombiinstrumente bei IAV. „Darum setzen wir seit
Jahren im Entwicklungsprozess frühzeitig
auf Virtual Reality, um die Möglichkeiten
und Limitierungen der aktuellen Technik
aufzuzeigen.“

So können IAV-Kunden schon in der Konzeptphase die Dynamik der Benutzerschnittstelle erleben und wichtige Fragen beantworten: Wie
kann beispielsweise die Anzeige auf der Windschutzscheibe aussehen? Wie gut ist die Projektion? So lassen sich Konzepte schnell bewerten und rechtzeitig verändern oder verwerfen. „Wir wollen so weit wie möglich weg von
Hardware-Prototypen und mithilfe von virtuellen Modellen fundierte Entscheidungen treffen“,
so Heinath. „Dazu fahren wir mittels Virtual und
Augmented Reality mit unseren Kunden ganze
Szenarien ab – egal ob in der Stadt, auf dem
Land oder auf der Autobahn.“

automotion | Fokusthema

Mit der AR-Brille im Fahrsimulator
Dafür steht bei IAV eine ganze Bibliothek von
virtuellen Touren zur Verfügung. Andere Verkehrsteilnehmer und typische Szenarien
– etwa eine nicht gewährte Vorfahrt – lassen
sich beliebig modellieren. Voraussetzung für die
virtuelle Entscheidungsfindung ist ein 3-D-Modells des Interieurs sowie der HMI-Komponenten, die entweder den realen späteren
Innenraum oder eine neutrale Umgebung
zeigen können – zum Beispiel für Tests mit
Probanden, die das HMI bewerten sollen. Im
Entwicklungszentrum Gifhorn verfügt IAV da-

rüber hinaus über einen Fahrsimulator mit
Sitzkiste. In dem können die Probanden selbst
„fahren“ und über eine Augmented-RealityBrille beispielsweise die Inhalte eines Headup-Displays sehen.
„Mit diesen virtuellen Methoden haben wir in den
vergangenen Jahren schon viele Projekte erfolgreich durchgeführt“, berichtet Heinath. „Wir
können darum sehr gut einschätzen, was geht
und was sinnvoll ist. Wichtig ist, dass man immer
die Begrenzungen der Technik im Auge behält
– ohne dass die Kreativität darunter leidet.“ Als
besonderen Mehrwert für seine Kunden hebt er
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neben der engen Zusammenarbeit mit den Interieurexperten von IAV die komplette Lösungskette hervor: Seine Abteilung kann eine
HMI-Entwicklung von der ersten Idee über das
Design und die AR-/VR-gestützte Entscheidungsfindung bis hin zum Prototypenaufbau in
der Endphase begleiten sowie mittels Probandentests über alle Phasen absichern.
Kontakt:
marcus.heinath@iav.de
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Erfolgsfaktor Inner Sourcing
Neue Prozesse und eine oﬀene Kommunikation: Die Software-Entwicklung lernt von
der Open-Source-Welt

Prof. Dr. Dirk Riehle, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, und Markus Blonn, Leiter des „Netzwerks Software“ bei IAV

automotion | Fokusthema

S

eit Jahren ist die Software-Entwicklung im Automobilbereich stark im
Wandel begriﬀen. Markus Blonn leitet
bei IAV das „Netzwerk Software“ und will
das Unternehmen als Software-Lieferanten
noch besser positionieren. Im automotion-Interview diskutiert er mit Prof. Dr. Dirk Riehle
von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg über neue Anforderungen
und Prozesse sowie die Rolle von OpenSource-Software für das Automotive Engineering.
Software spielt in der Automobilbranche
eine immer wichtigere Rolle. Wie ist IAV hier
aufgestellt?
Markus Blonn: Natürlich entwickeln wir weiterhin viel Software für klassische Steuergeräte.
Aber seit Jahren gibt es einen Trend hin zu
High-Performance-Computing im Fahrzeug.
Für die neuen Domänencontroller – etwa für
Fahrerassistenzsysteme, Infotainment sowie
Antrieb und Fahrwerk – brauchen wir andere
Kompetenzen, wie zum Beispiel bei der Software-Architektur: Heute müssen wir 40 bis 50
Funktionen auf einem einzigen Steuergerät unterbringen. Das ist eine anspruchsvolle Integrationsaufgabe und eine neue Rolle für einen
Entwicklungspartner wie IAV. Manche neuen
Funktionen erfordern auch Software-Lösungen aus einer Hand – wenn etwa rechenintensive Teile auf dem Backend oder in einer
Cloud laufen, sodass man dafür verschiedene
Module entwickeln muss. Außerdem sind
durch Updates „over the air“ neue Geschäftsmodelle möglich. Wir können uns gut
vorstellen, in Zukunft zum Produktlieferanten
zu werden und spezielle Funktionen zum
Download anzubieten. Um all das umsetzen zu
können, qualifizieren wir unsere rund 1.000
Software-Entwickler ständig weiter, zum Beispiel in den Bereichen Software-Engineering,
-Architektur und -Requirement-Analyse.
Wie verändern sich die Prozesse in der Software-Entwicklung?
Prof. Dr. Dirk Riehle: Sie werden viel schneller.
Das sehen wir heute schon bei Unternehmen
wie Amazon, Google oder Netflix: Sobald die
Software-Entwicklung nicht mehr an eine
spezielle Hardware gebunden ist, reduzieren
sich die Entwicklungszeiten dramatisch. Teilweise werden im Minutentakt neue Funktionen
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aufgespielt. Von diesem „Continuous Deployment“ können auch Unternehmen wie IAV lernen, und es kann ihnen dabei helfen, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

greifend zu entwickeln und unternehmensweit
zur Verfügung zu stellen. Das ist auch die
Aufgabe des „Netzwerks Software“ bei IAV: Wir
wollen einen kulturellen Wandel vorantreiben.

Blonn: Hier sind wir schon auf einem guten
Weg, denn das Thema ist auch für uns wichtig – zum Beispiel, um bei Sicherheitsproblemen schnell Patches ausliefern zu können. Bereits heute praktizieren wir „Continuous Integration“: Wir bauen und testen Software kontinuierlich. Continuous Deployment ist dann die
logische Fortsetzung, und wir werden in Zukunft auch dafür einen serienreifen Prozess aufbauen.

Wie sieht die neue Welt der Software-Entwicklung denn aus?

Open Source-Software ist ein weiteres aktuelles Thema. Wie wichtig ist es für die Automobilindustrie?
Prof. Riehle: Viele Unternehmen unterscheiden
heute sehr genau, was ihre Kernkompetenz ist
und was nicht. Folglich nutzen sie vermehrt externe Software-Module – und zwar nicht ausschließlich von klassischen Lieferanten, sondern auch aus der Open-Source-Welt. Diese
sind kostenlos, erfordern aber ein gewisses Engagement aufseiten des Nutzers. Er muss
die Projekte zumindest genau beobachten
und sollte – wenn die Komponente wichtig ist –
auch aktiv dazu beitragen. Dazu müssen aber
neue Kompetenzen aufgebaut werden.
Haben Sie keine Sicherheitsbedenken?
Prof. Riehle: Nein, denn einerseits ist die Qualität der Open-Source-Projekte inzwischen
sehr hoch. Viele Unternehmen bezahlen ja professionelle Entwickler, um sich daran zu beteiligen. Und andererseits gilt: Je mehr Augen
den offenen Quellcode begutachten, desto
schneller lassen sich Fehler finden. Aus diesem
Grund wird Open-Source-Software heute beispielsweise bereits in Infotainment-Stacks
von Autos eingesetzt. Dabei können 80 Prozent des Codes quelloffen sein, während der
OEM den Rest selbst entwickelt und die Software zum Beispiel an sein Branding anpasst.

Prof. Riehle: Open Source bietet ein großes Experimentierfeld für neue Software-Entwicklungsprozesse. Dabei geht es zum Beispiel um
andere Formen der Kommunikation: Offenheit
ist hier besonders wichtig, und niemand darf
durch überkommene Machtstrukturen ausgeschlossen werden. Davon profitieren Unternehmen beim Inner Sourcing, indem sie Silos aufbrechen – denn heute verstecken Geschäftseinheiten gerne noch ihre Quellcodes vor anderen Abteilungen, sodass vieles redundant entwickelt wird. Das ist durch die
neue Form der Zusammenarbeit nicht mehr
möglich. Sie macht die Software-Entwicklung
effizienter und führt zu besseren Ergebnissen.
Im Projekt AMOS arbeitet IAV mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen. Was verbirgt sich dahinter?
Prof. Riehle: Die Abkürzung steht für „Agile Methoden und Open Source“. Unternehmen können den Studenten Aufgaben stellen, die sie
in agilen Teams innerhalb eines Semesters umsetzen. Das macht die Lehre viel attraktiver, weil
es um reale Aufgaben geht, die außerdem im
Team angegangen werden. IAV ist wirklich ein
toller Partner für uns: Das Unternehmen ist in
der Software-Entwicklung sehr erfahren und
stellt realistische Aufgaben.
Blonn: Für uns ist das auch eine hervorragende
Möglichkeit, neue Ideen umzusetzen, für die wir
selbst keine Kapazitäten haben. Bisher haben
wir drei Themen platziert, unter anderem das
Side Window Entertainment. Die Ergebnisse
betrachten wir als eine Art Kristallisationspunkt:
Auf ihrer Grundlage können wir die Ideen gegebenenfalls weiterentwickeln. Daneben ist
AMOS eine sehr gute Möglichkeit für Studenten und IAV, einander früh kennenzulernen.

Wie nutzt IAV Open-Source-Software?
Vielen Dank für das Gespräch!
Blonn: Wir nutzen derzeit vor allem OpenSource-Methoden für die interne SoftwareEntwicklung. Bei diesem „Inner Sourcing“ geht
es darum, Software-Module bereichsüber-

Kontakt:
markus.blonn@iav.de
dirk.riehle@fau.de
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Digitalisierung um jeden Preis?
Vorausschauende Instandhaltung von Fahrzeugen: Chance und Herausforderung
zugleich

A

uf den ersten Blick scheint die Sache
klar: Predictive Maintenance wird
seit fast 15 Jahren als eine Technologie diskutiert, von der alle Kunden und Unternehmen im automobilen Umfeld proﬁtieren. Leider lässt sich diese Hypothese in
unserer gelebten Mobilität nicht leicht belegen: Selbst aktuelle Pkw proﬁtieren wenig bis
gar nicht von dieser Technologie, und das, obwohl in dem gleichen Zeitraum andere Branchen wie zum Beispiel Flugzeugturbinenhersteller diese Lösung fast ﬂächendeckend
einführten. Die Ursachen hierfür sowie Strategien für eine erfolgreiche Nutzung von
Predictive Maintenance untersucht Consulting4Drive, die Management- und Innovationsberatung der IAV-Gruppe, in verschiedenen Projekten und Forschungsvorhaben.

Predictive Maintenance ist der bislang vielversprechendste Schritt in der Entwicklung von
Instandhaltungsstrategien. Seine Vorläufer
sind die reaktive Instandhaltung in den 90erJahren, die präventive Instandhaltung ab der
Jahrtausendwende und die zustandsbasierte
Instandhaltung, die seit 2010 eingesetzt wird.
Heute wird nicht nur der Zustand von Fahrzeugkomponenten überwacht – vielmehr wird
aus den Sensormesswerten auch die Wahrscheinlichkeit für einen bevorstehenden Ausfall berechnet und gegebenenfalls rechtzeitig
ein Werkstattbesuch empfohlen. Der nicht
mehr ganz neue Ansatz verspricht, Systemausfälle weitgehend zu vermeiden. Bei großen
Generatoren, Maschinen und Nutzfahrzeugen hat er sich bereits bewährt und ist dort
auch Stand der Technik.
Da scheint es nur logisch zu sein, kleinere
Fahrzeuge ebenfalls vorausschauend instand zu halten – zumal auch die veränderten Marktanforderungen dafür sprechen

und die fortschreitende Digitalisierung neue
Chancen bietet: Der Fokus der Verbraucher
geht weg vom Besitz eines Fahrzeugs und
verlagert sich hin zu Mobilitätsdienstleistungen. Mit anderen Worten: Die Hardware
steht weniger im Mittelpunkt beim Endkunden – wichtiger sind die Verfügbarkeit und
das Nutzenversprechen eines Fahrzeugs.
Darum muss Zero Downtime das Ziel der
Hersteller sein, und zwar im Sinne einer jederzeit zur Verfügung stehenden Mobilität.

So lassen sich Personen- und Tonnenkilometer pro Zeit maximieren. Predictive Maintenance ist nur ein möglicher Weg, dieses
Ziel zu erreichen.

Business-Case: Kosten-NutzenAnalyse
Aber wie sieht die Kosten-Nutzen-Analyse
aus? In manchen Anwendungsfällen überwiegen klar die Vorteile: Nutzfahrzeuge müs-
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sen bestmöglich ausgelastet sein, weshalb die
Mehrkosten für die vorausschauende Instandhaltung, und somit eine Verhinderung ungeplanter Stillstände, hier kaum eine Rolle
spielen. Weniger offensichtlich ist die Lage bei
privat genutzten Fahrzeugen, weil ein zeitweiliger Ausfall nicht sofort zu großen finanziellen Einbußen führt. Oder bei Pkw-Flotten,
die die Fahrzeuge vor dem Eintritt von Schäden nach kurzer Nutzung wieder in den Gebrauchtwagenmarkt entlassen (zum Beispiel:
25.000 Kilometer bei den deutschen Mietwagenanbietern). Hier muss genau abgewägt
werden, ob es einen Business-Case für Predictive Maintenance gibt. Hinzu kommt: Das
Aftersales ist eine zentrale Stütze des heutigen Geschäftsmodells der Fahrzeughersteller,
basierend auf Verkauf, Wartung und Reparatur.
Diese wird nun auch Bestandteil der digitalen
Transformation.
Allerdings lassen sich bei Design und Dimensionierung dank Predictive Maintenance Kosten sparen: Heute sind viele Komponenten
überdimensioniert (Stichwort „Over-Engineering“) und auf maximale Robustheit getrimmt.
Die meisten Kunden profitierten aber nicht davon, weil sie die Fahrzeuge nie an ihre Belastungsgrenzen bringen. Anwendungsoptimierte
Bauteile wären kostengünstiger, in vielen Fällen auch leichter und in den meisten Fällen genauso zuverlässig wie bisher. Bei dem restlichen Anteil der Kunden ließen sich durch
Predictive Maintenance Probleme so frühzeitig erkennen, dass die Betroffenen dank einer
rechtzeitigen Instandsetzung kaum Einbußen
bei der Verfügbarkeit hinnehmen müssten.
Das Wertversprechen gegenüber dem Kunden
kann sichergestellt werden.
„Predictive Maintenance ist eine Beschreibung für eine Technologie zur Ermöglichung
von Zero Downtime und keine strategische Initiative. Es ist entscheidend, dass die vorausschauende Instandhaltung nicht nur von einer
technischen Möglichkeit zur Überwachung
getrieben wird, wie wir es häufig in der technischen Entwicklung beobachten. Sondern wir
erleben die strategische Fokussierung auf
das Angebot von Services statt Produkten und
Komponenten. Das Stichwort ,Mobility as a
Service‘ ist in aller Munde und Predictive Maintenance wird dafür ein entscheidender Enabler und Wettbewerbsvorteil bei allen Mobilitätsanbietern, von IAV über Zulieferer bis hin zu
den OEMs, sein“, berichtet Dr. Sebastian
Kahlbau von Consulting4Drive (C4D). Martin
Schnackig, ebenfalls Berater bei C4D, betont
den Bedarf klarer Geschäftsmodelle mit hohem
Realisierungspotenzial, da bestehende Technik oft für den Start schon heute ausreichend
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Technische Diskussion
anhand der Wirkkette

Wirtschaftlichkeit und Technik in der Praxis

vorhanden ist. „Zudem sollten alle Entscheidungen auf präzisen Modellen beruhen, die
Kosten und Nutzen der neuen Technik genau
gegenüberstellen und den Mehrwert für alle
Beteiligten explizit aufzeigen.“ C4D verfügt
aufgrund seiner langjährigen Projekterfahrung zusammen mit IAV über die Methoden
und Netzwerke, auf deren Basis sich Predictive Maintenance objektiv wirtschaftlich bewerten lässt.

Technische Umsetzung
Gemeinsam mit IAV können die C4D-Experten
auch in der Breite bei der technischen Umsetzung beraten. „Hier geht es beispielsweise
darum, ob man für Predictive Maintenance zusätzliche reale Sensoren benötigt, oder ob man
nicht die bestehende Messtechnik nutzen
kann, um auf der Basis von Modellen virtuelle
Sensoren zu entwickeln“, so Kahlbau. „Auch
übergeordnete Fragen sind zu klären: Wo werden die Daten ausgewertet? Wer ist dafür zuständig – der OEM oder ein Drittanbieter? Wie

sieht das Flottenmanagement aus? Viele
Player haben sich in allen Bereichen der technologischen Wirkkette durch Übernahmen
und Beteiligungen positioniert und suchen
nun nach dem Weg in die produktive Umsetzung.“ Neben der Beratung bietet C4D das Management kompletter hochstrategischer Projekte an, inklusive zertifizierter Projektleiter.
Intelligent umgesetzt, kann Predictive Maintenance eine für den Kunden direkt erfahrbare Facette der Digitalisierung sein und sich dadurch positiv auf das Image auswirken. „Künftig werden Kunden nicht mehr nur für das Produkt bezahlen“, sagt Dr. Kahlbau. Schnackig ergänzt: „Sie erwarten vielmehr eine hohe Verfügbarkeit – der gute Service einer Werkstatt
wird an Bedeutung verlieren, da das Nutzenversprechen stärker in den Mittelpunkt rückt.“
Kontakt:
s.kahlbau@consulting4drive.com
m.schnackig@consulting4drive.com

24

Impulse | automotion

Vermittler zwischen den Welten
Auf der CES 2019 zeigte sich: Eine gesamthafte Lösungskompetenz ist in Zukunft so
wichtig wie noch nie

automotion | Impulse

A

utomotive- und IT-Branche, Hardware und Software, Produkte und
Services – viele Welten wachsen aktuell zusammen. IAV treibt diese Entwicklung
aktiv voran und proﬁtiert dabei von seinem
Gesamtverständnis über Technologie- und
Branchengrenzen hinaus. Das zeigte sich
besonders deutlich auf der CES 2019 (8. bis
11. Januar in Las Vegas): Unter dem Motto
„Journey towards digital mobility“ waren auf
dem IAV-Stand Lösungen zu sehen, die von
einzelnen neuen Fahrzeugfunktionen bis hin
zu Innovationen für das Gesamtsystem „Mobilität“ reichten.
Wie sich IAV die Zukunft der Mobilität vorstellt,
konnten die Messebesucher im „Innovation
Hub“ auf dem CES-Gelände erleben. Dort
warteten neben einem Demonstratorfahrzeug auch eine VR-Area und zahlreiche „Meetingpoints“ für Diskussionen auf sie. „Im Vergleich zu den Auftritten in den Vorjahren war
klar zu spüren, dass aus Visionen für die digitale Mobilität der Zukunft inzwischen erste Lösungen entstehen“, so Carsten Rinka, Global
Sales Director bei IAV. „Zwei der zentralen
Treiber sind dabei das autonome Fahren und
die Vernetzung der Fahrzeuge.“

Kameras im Innenraum für Authentifizierung und individuelle Funktionen
Die Veränderungen beginnen schon beim
Fahrtantritt. In den vergangenen Jahren wurde viel über biometrische Lösungen für die Zutrittskontrolle und die Startfreigabe diskutiert.
Bisherige Ansätze – etwa auf Basis von Fingerabdrücken – haben allerdings Schwächen.
Gemeinsam mit seinem Partner FaceTec Inc.
setzt IAV darum auf kamerabasierte Systeme.
Die biometrische Authentifizierung für den
Zutritt zum Auto erfolgt über einen 3-D-Gesichtsscan, und auch im Innenraum liefern die
Kameras wichtige Informationen. Sie erkennen
zum Beispiel, ob ein Sitz von einem Menschen oder einem Paket belegt ist, ob der Fahrer müde wird und wie schwer die Passagiere
nach einem Crash verletzt sind.
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Auch Komfortfunktionen wie individuelle Sitzund Fahrwerkseinstellungen und emotionsgesteuerte Innenraumbeleuchtung lassen
sich mithilfe von Kameradaten im Fahrzeuginnenraum realisieren. Für Carsharing-Anbieter oder Flottenbetreiber ist dieser Ansatz
besonders attraktiv: Die zuverlässige Authentifizierung stellt sicher, dass nur berechtigte Personen ihre Fahrzeuge nutzen. Mehr
zum Einsatz von Kameras im Fahrzeuginnenraum erfahren Sie auf Seite 32.

Das Ende der Langeweile
Trotz individueller Sitzeinstellung und situationsangepasster Beleuchtung kann eine längere Reise schnell langweilig werden – vor allem für Kinder auf der Rückbank. Ihnen und allen anderen Passagieren verspricht das „Side
Window Entertainment“ von IAV mehr Spaß
beim Autofahren: Denn in Zukunft sollen die Außenfenster zur Projektionsfläche für Augmented-Reality-Informationen oder Spiele
werden. Eine Außenkamera filmt dafür die
Umgebung des Fahrzeugs, während eine 3-DKamera im Innenraum die Blickrichtung des Insassen verfolgt. „Touchpoints“ auf einem transparenten OLED-Display auf der Seitenscheibe markieren die Sehenswürdigkeiten. Drückt
man darauf, werden Informationen zum ausgewählten Objekt eingeblendet. Und wenn
die Familie auf der Autobahn im Stau steht, können sich die Kinder mit dem Auto nebenan verbinden und auf der Seitenscheibe mit anderen
Kindern „Vier gewinnt“ spielen.
IAV hat das Side Window Entertainment auf der
CES 2019 in einem Showcase gezeigt. In Zukunft dürften sich solche Lösungen zu wichtigen Differenzierungsmerkmalen von Fahrzeugen entwickeln. Neben der Anreicherung
der Umgebung mit Informationen können sie
auch genutzt werden, um beispielsweise Office-Anwendungen, Spiele oder Lern-Apps
anzuzeigen. In autonomen Fahrzeugen lässt
sich zusätzlich auch die Frontscheibe nutzen
– etwa als Leinwand, um während der Fahrt Filme anzusehen. Weitere Details zu dieser IAVLösung finden Sie auf Seite 30.
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Aus der Ferne den „Gesundheitszustand“ eines Fahrzeugs erfassen
Kommt es unterwegs zu einem technischen Problem, muss das in Zukunft nicht mehr automatisch zu einer Unterbrechung der Reise führen.
Denn viele Diagnoseprozesse können bereits
heute aus der Ferne durchgeführt werden,
ohne dass das Fahrzeug tatsächlich in der
Werkstatt steht. Möglich macht das DiSA, der
„Digital Service Assistant“ von IAV, der Werkstatt,
Fahrzeug und Kunden miteinander vernetzt
und die Basis des künftigen „Smart Service“ bildet. Er ist besonders hilfreich in Situationen, in
denen der Fahrer sofort Unterstützung benötigt.
Auf der CES hat IAV die neue DiSA-Komponente
„Remote Service Center“ vorgestellt. Ein Dashboard unterstützt Servicetechniker bei der
Fernwartung – eine Möglichkeit, die in den heu-

tigen Servicezentren kaum vorhanden ist, aber
immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das
Dashboard ermöglicht Funktionen wie das Auslesen von Diagnosedaten (zum Beispiel DTCs),
das Auslesen, Anzeigen und Analysieren von
CAN-Rohdaten (beispielsweise Mess- und Aktordaten), eine Vielzahl prädiktiver Diagnosen sowie die Durchführung von End-2-End-Diagnosen, insbesondere für Online-Dienste. So wird
es möglich, den Status eines Fahrzeugs aus der
Ferne umfassend zu bewerten. Sogar der Zustand einer ganzen Fahrzeugflotte lässt sich darstellen. Zudem können dem Fahrer Hinweise gegeben werden, ob eine Weiterfahrt im Servicefall möglich ist. Alternativ kann er auch zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ angeleitet werden, unter Zuhilfenahme modernster Augmented-RealityTechniken (AR) auf dem Smartphone des Fahrers.

IAV Coquille: persönliche Wohlfühlinsel
mit maximaler Sicherheit
Auch die Rolle des Menschen im Fahrzeug wird
sich verändern: In autonomen Fahrzeugen
muss niemand mehr am Steuer sitzen, sodass
alle Insassen zu Passagieren werden – mit weitreichenden Folgen, etwa für die Sitzpositionen
der Mitreisenden. Während heute alle Passagiere nach vorne schauen und parallel ausgerichtet sind, werden künftige Innenräume viel
mehr Flexibilität ermöglichen. Die Reisenden
können sich gegenübersitzen, einen Besprechungskreis bilden oder in horizontaler Position eine Ruhepause einlegen.
Dafür sind allerdings neue Sitzkonzepte nötig.
IAV hat auf der CES IAV Coquille („Muschelschale“) vorgestellt, das Komfort und Sicherheit auf neue Weise vereint. Die Lösung bietet
einen individuellen Raum im Innenraum, in
den sich der Passagier bei Bedarf zurückziehen kann, um verschiedene Unterhaltungsangebote zu genießen. Besonders wichtig ist
die maximale Sicherheit des Reisenden: Neben
einem Gurtsystem sorgen sieben Airbags für
passive Sicherheit. Ist ein Zusammenstoß unvermeidlich, richtet sich IAV Coquille automatisch auf und bringt den Passagier in eine Position, die seine Überlebenschancen optimiert (aktive Sicherheit). In Zukunft ist es sogar möglich, IAV Coquille und den zugrunde liegenden Antrieb völlig zu entkoppeln: Je nach
Bedarf könnte man die Sitzschalen auf ganz
unterschiedliche Antriebseinheiten aufsetzen (mehr zu diesem Thema finden Sie auf Seite 28).

IAV Maskin: datenschutzkonforme Entwicklung autonomer Fahrzeugfunktionen
Insbesondere für die Entwicklung neuer autonomer Fahrzeugfunktionen sind OEMs und
Zulieferer auf Videobilder aus dem realen
Straßenverkehr angewiesen. Seit dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 gibt es
hier aber ein Problem: Wer solche Videoaufnahmen für das Training seiner Algorithmen
nutzt, verstößt gegen den Datenschutz. Darum
hat IAV das Tool IAV Maskin entwickelt, das Daten mithilfe künstlicher Intelligenz ohne Informationsverlust anonymisieren kann. Es ersetzt die gefilmten Gesichter durch synthetische Pendants, die die passende Mimik und
Blickrichtung sowie die gleichen Persönlichkeitsmerkmale wie das Original aufweisen.
Side Window Entertainment
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DiSA – der digitale Service Assistent

Bisherige Lösungen wie das Verpixeln der
Gesichter sind im Vergleich dazu mit großen
Problemen verbunden, denn sie führen unweigerlich zu Informationsverlusten und behindern die Weiterentwicklung neuer Funktionen für das autonome Fahren. IAV Maskin
stellt sicher, dass kamerabasierte Systeme zur
Fahrerassistenz oder Infrastrukturüberwachung auch in Zukunft vorangetrieben werden können. Wie genau das Tool die synthetischen Gesichter erzeugt, erklären wir auf
Seite 34.
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Biometrische Authentiﬁzierung

Breite Expertise gefragt
Der Andrang auf dem IAV-Stand war wie schon
in den vergangenen Jahren groß. Fachbesucher
und Medien waren stark an einzelnen Lösungen,
aber auch an der dahinterliegenden Idee der
künftigen digitalen Mobilität interessiert. „Die
CES 2019 hat gezeigt: Die rasanten Veränderungen in der Automobilbranche gehen ungebremst weiter – neue Technologien, Produkte
und Services fordern OEMs und Zulieferer heraus“, kommentiert Rinka. „Umso wichtiger sind

IAV Maskin anonymisiert mithilfe künstlicher Intelligenz Daten ohne Informationsverlust

darum Unternehmen wie IAV, die sich als Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen
Welten begreifen und dank ihrer breiten Expertise gemeinsam mit ihren Kunden die digitale Mobilität der Zukunft realisieren können.“
Kontakt
carsten.rinka@iav.de
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Reisen in der Muschelschale
IAV Coquille: ein sicherer und komfortabler Raum für die personalisierte autonome
Mobilität

D

as autonome Fahren ändert alles.
Auch das Interieur der Autos. IAV
überdenkt darum das Design des
Innenraums radikal und hat auf der CES
2019 „IAV Coquille“ vorgestellt. Das Sitzkonzept vereint Komfort und Sicherheit auf
neue Weise. Und es könnte in Zukunft auch
die individuelle Mobilität neu deﬁnieren.

Bisher herrscht im Auto eine Trennung zwischen Fahrer und Mitfahrern: Einer fährt, die anderen sind Passagiere. Das wird sich mit dem
autonomen Fahren grundlegend verändern –
dann sind nämlich alle Insassen gleich. Der Innenraum der Zukunft wird daher völlig anders
aussehen und sich immer mehr zu einer mobilen Wohnumgebung und zum rollenden Ar-

beitsplatz entwickeln. Designern eröffnen sich
dadurch radikal neue Möglichkeiten: Sie können die Sitzpositionen viel freier anordnen
und auch das Konzept „Sitz“ von Grund auf neu
durchdenken.
Als Ergebnis solcher Überlegungen hat IAV auf
der CES 2019 in Las Vegas den Demonstrator
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„IAV Coquille“ vorgestellt. Namensgeber ist
das französische Wort für „Muschelschale“, und
das bringt die Idee dahinter bestens auf den
Punkt: Aus dem heutigen Sitz wird in Zukunft ein
individueller Raum im Innenraum. In ihn kann
sich der Passagier zurückziehen, er ermöglicht
aber auch die Kommunikation mit den anderen
Reisenden. Mit einem Tablet-Computer kann
man bei Bedarf sogar vorübergehend wieder
zum Fahrer werden – beispielsweise wenn
das autonome Fahrzeug das Eingreifen eines
Fahrers erfordert.

Gebogener Bildschirm für Filme und
Augmented Reality
Komfort und Unterhaltung sind in das Konzept
integriert. Das beginnt schon beim Einsteigen:
Der Sitz stellt sich senkrecht auf und dreht sich
in die Einstiegsrichtung. Hat man Platz genommen und seine gewünschte Position eingenommen, kann nach erfolgter Authentifizierung durch Gesichtserkennung das Entertainment-Programm starten: Ein ausfahrbarer, gebogener Bildschirm direkt vor dem Gesicht
zeigt Filme oder mit Augmented Reality angereicherte Hinweise auf die vorbeiziehende Umgebung. Das Soundsystem garantiert optimalen Hörgenuss, ermöglicht ungestörte Gespräche oder sorgt durch elektronisches Noise-Cancelling für Ruhe. Das Ambientelicht
lässt sich ebenso individuell regeln wie die Klimaeinheit. Und wer müde ist, kann den Sitz auf
Knopfdruck in eine waagrechte Position bringen
und schlafen. Die eingebauten Sensoren können den Gemütszustand des Insassen erfassen
und Ambientelicht, Klima und Musik automatisiert darauf anpassen. Kurz gesagt: IAV Coquille
ist eine Insel fürs Wohlfühlen – wobei sich die
Konfiguration manuell vorgeben oder per KI-gestützter Personenerkennung automatisch aus
einem abgespeicherten Profil abrufen lässt. Damit erreicht IAV Coquille einen sehr hohen
Komfortstandard.
Ein wichtiger Punkt ist die Sicherheit der Passagiere. „Sie muss immer gewährleistet sein –
ganz gleich, mit welcher Geschwindigkeit sich
das Fahrzeug bewegt und womit sich die Passagiere während der Fahrt beschäftigen“, sagt
Uwe Reske, Fachreferent Body & Light Weight
Design bei IAV. „Darum haben wir bei IAV Coquille
von Anfang an größten Wert auf integrale Sicherheit gelegt.“ Sie hat zwei Komponenten: Neben einem Gurtsystem schützen sieben Airbags
die Knie, das Becken, den Thorax und den
Kopf und sorgen so für passive Sicherheit.
Der Kopfairbag stülpt sich bei einem Crash blitzschnell über den Schädel und verhindert einen

Aufprall auf den Bildschirm in Gesichtshöhe –
ein Verfahren, das IAV als Patent angemeldet hat.
Die zweite Komponente garantiert bestmögliche aktive Sicherheit: Ist ein Zusammenstoß unvermeidlich, richtet sich IAV Coquille automatisch auf und bringt den Passagier in eine Position, die seine Überlebenschancen optimiert.
„Das ist besonders wichtig, wenn der Sitz gerade in der waagrechten Stellung ist“, erklärt Jörg
Wohlenberg, Seniorprojektleiter Body Project
Management bei IAV. „Denn bei einem liegenden Aufprall drohen schwere Schäden der inneren Organe.“ Die IAV-Ingenieure sind sich sicher: Dank der Kombination aus erweitertem
Gurtsystem und kleinen dezentralen Airbags
sind die Passagiere in IAV Coquille besser geschützt als auf einem einfach erweiterten Sitz.

CES 2019: IAV Coquille sorgt für
Aufsehen
Simulationen haben gezeigt, dass das Konzept
die Erwartungen seiner Entwickler erfüllt, und
auf der CES 2019 in Las Vegas sorgte ein erstes Modell in Originalgröße für Aufsehen. Die
Messebesucher konnten das Funktionsmuster in einem Virtual-Reality-Showroom ansehen
und IAV Coquille hautnah aus Sicht des Nutzers
erleben. Die anschließende Umfrage unter

den Testpersonen lieferte wichtiges Feedback für die Weiterentwicklung des Konzepts.
Unterdessen arbeitet das Team schon an IAV
Coquille 2.0 und der Neudefinition der individuellen Mobilität. Die Idee dahinter: Antrieb und
Innenraum komplett voneinander zu entkoppeln. Je nach Bedarf können die IAV Coquilles
auf ganz unterschiedliche Antriebseinheiten
aufgesetzt werden – zum Beispiel auf eine
elektrisch angetriebene Fahrlafette für die individuelle Fahrt in der Stadt, auf ein Cabrio für
die Landpartie zu zweit oder in einen Bus für die
Fernreise in der persönlichen Wohlfühlumgebung. Die IAV Coquilles könnten aber auch in
die Luft gehen: als Kabine von Velocoptern oder
Seilbahnsystemen für Metropolen. So sehen
vielleicht die Reisen der Zukunft aus: Die Passagiere legen sich in ihrem IAV Coquille schlafen und werden von den verschiedenen Transportmitteln automatisch ans Ziel gebracht –
ohne dass sie vom Umladen unterwegs etwas
mitbekommen.
Kontakt:
uwe.reske@iav.de
joerg.wohlenberg@iav.de
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Langeweile auf der Rückbank war
Spannende Aussichten für die Mobilität der Zukunft mit Side Window Entertainment
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gestern

D

as Seitenfenster macht Karriere:
Durch die IAV-Entwicklung „Side
Window Entertainment“ wird es zum
Augmented-Reality-Display und bietet in Zukunft viel mehr als nur schöne Aussichten –
zum Beispiel Informationen über Sehenswürdigkeiten längs der Strecke oder die
Möglichkeit, mit den Passagieren in anderen
Fahrzeugen Spiele zu spielen.
Zwei Kameras machen es möglich: Eine Außenkamera filmt, was gerade am Fahrzeug vorbeizieht, während eine 3-D-Innenkamera
gleichzeitig die Blickrichtung des Insassen
verfolgt. Mithilfe der GPS-Daten des Fahrzeugs
und automatischer Objekterkennung weiß
das System dadurch immer ganz genau, was
sich der Fahrgast gerade ansieht. Ein transparentes OLED-Display auf der Seitenscheibe markiert die Sehenswürdigkeiten mit kleinen Touchpoints, die den Objekten während
der Fahrt folgen. Drückt der Passagier darauf,
sieht er Informationen zum ausgewählten Objekt, die das System aus dem Internet (zum Beispiel von Wikipedia) bezieht.

Und das ist noch längst nicht alles, was das
Side Window Entertainment in Zukunft bieten
könnte. Bald soll es auch Restaurants oder Kinos markieren, sodass man durch eine Berührung des Touchpoints eine Reservierung
vornehmen oder Kinokarten bestellen kann.
Denkbar ist auch eine „X-Ray-Ansicht“: Wie bei
einer Röntgenaufnahme soll man hier ins Innere
eines Gebäudes sehen können – indem zusätzliche Informationen auf das reale Bild gelegt werden. „Man könnte zum Beispiel darstellen, wo genau im Berliner Fernsehturm die
Aufzugsschächte verlaufen“, berichtet Daniel
Danz, Abteilungsleiter Navigation und hybride
Multimediafunktionen bei IAV. „Oder man zeigt,
wo in einem Einkaufszentrum die einzelnen Geschäfte sind.“ Auch diese Daten wird die IAVLösung aus öffentlichen Quellen im Internet beziehen. Selbst für Unterhaltung im Stau wollen
die IAV-Entwickler mit dem Side Window Entertainment sorgen: Stehen zwei Fahrzeuge
nebeneinander und sind miteinander vernetzt,
ließen sich die Scheiben für das Spiel „Tic-TacToe“ nutzen.

Nach ihrem Auftritt auf dem Kongress für Automobilelektronik 2018 in Ludwigsburg haben
Danz und seine Kollegen das System auch auf
der CES 2019 in Las Vegas gezeigt. Messebesucher konnten in einem nachgestellten
Fahrzeuginnenraum durch ein transparentes
Display nach „außen“ schauen, wo ein zweiter
Monitor die Videoaufnahme einer Fahrt durch
Berlin zeigte. Wie im realen Betrieb folgte der
Touchpoint allen Kopfbewegungen und zeigte nach einem Druck mit dem Finger Informationen über den Reichstag, den Hauptbahnhof oder den Fernsehturm. „Alles fühlte
sich an wie im Auto“, freut sich Danz. „Kein Wunder, dass unser Demonstrator bei den Besuchern der CES 2019 sehr gut ankam.“

Neues Alleinstellungsmerkmal für
OEMs
Das Side Window Entertainment könnte in zwei
bis drei Jahren in Serie gehen und OEMs ein
neues Alleinstellungsmerkmal verschaffen.
„Künftig werden sich Fahrzeuge auch durch
das Entertainment-Angebot an Bord voneinander unterscheiden, wobei mit transparenten OLED-Displays ausgestattete Scheiben
eine wichtige Rolle spielen werden“, so Danz.
Neben der Anreicherung der Umgebung mit Informationen können sie auch genutzt werden,
um beispielsweise Office-Anwendungen oder
Lern-Apps anzuzeigen. In autonomen Fahrzeugen ließe sich zusätzlich die Frontscheibe
nutzen – etwa als Leinwand, um während der
Fahrt Filme anzusehen.
Die neuen Entertainment-Möglichkeiten müssen nicht auf Pkw beschränkt bleiben. Auch in
Sightseeing-Bussen, Zügen, Schiffen oder
Flugzeugen können sie dem Reiseerlebnis
eine zusätzliche Dimension hinzufügen. Zudem
soll sich das Side Window Entertainment
künftig in ganzen Mobilitätsketten nutzen lassen: Reisende können dann in Bussen, Bahnen
und Carsharing-Fahrzeugen Filme oder Spiele durchgehend verwenden.
Kontakt:
daniel.danz@iav.de
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Fahrzeuginsassen im Blick
Neuer Sicherheitslevel durch Insassenzustandserkennung

G

ünstige Komponenten und der Trend
zum automatisierten Fahren führen
dazu, dass Kameras verstärkt Einzug
in den Fahrzeuginnenraum halten. Sie verbessern die Sicherheit und den Komfort
der Passagiere – entsprechend begehrt sind
die Daten bei zahlreichen Gewerken. IAV
hat erste Pilotprojekte umgesetzt und unterstützt seine Kunden längs der gesamten
Entwicklungskette.
Mensch oder Paket? Heutige Systeme für die
Sitzbelegungserkennung können das in Grenzfällen nicht eindeutig entscheiden. Denn ob ein
Mensch oder eine leblose Ware auf der Sitzfläche lastet, kann ein simpler Drucksensor nicht
erkennen. Für eine Kamera ist das hingegen
kein Problem: Sie erkennt mühelos den Unterschied, und die Sitzbelegungserkennung verlangt dann auch nicht, dass das Paket sich doch
bitte anschnallen möge.
Und nicht nur das: Per Bilderkennung kann das
Fahrzeug künftig Ermüdungserscheinungen
beim Fahrer sowie Zusatzinformationen wie
Größe und Sitzposition der Insassen ermitteln
und die Rückhaltesysteme individueller an die
Insassen anpassen. Und nach einem Unfall ließen sich die Bilder direkt an eine Notrufzentrale
senden, sodass sich die Rettungskräfte besser auf ihren Einsatz einstellen könnten.

Kamera optimiert die Überlebenschancen
Das Beispiel zeigt, wie Kameras im Fahrzeuginnenraum einen Beitrag zur Fahrzeugsicherheit
leisten können. Bisher war ihr Einsatz aber auf
große Fahrzeuge beschränkt, was sich mittlerweile ändert. „Die Komponenten sind deutlich
preiswerter geworden“, berichtet Dr. Andrea Paggel, Abteilungsleiterin Sensors und Actuators bei
IAV. „Ein weiterer Treiber ist der Trend zum automatisierten Fahren: Der nächste Schritt ist Level 3, und hier kann das Fahrzeug mithilfe der Kamera erkennen, ob der Fahrer noch aufmerksam
ist und jederzeit die Kontrolle wieder übernehmen kann.“ Außerdem könnten Rückhaltesystems zukünftig auf Basis von Kameradaten

adaptiv auf die Passagiere reagieren, um sie vor
einem Crash in eine Position zu bringen, die ihr
Verletzungsrisiko verringert.
Damit sind die Fähigkeiten der Innenraum-Kameras aber noch lange nicht ausgeschöpft,
denn viele Komfortfunktionen lassen sich mit
den elektronischen Augen verbessern oder
überhaupt erst realisieren – zum Beispiel ein biometrischer Authentifizierungsprozess im Fahrzeug. „Die Kamera im Fahrzeuginnenraum erkennt, ob die zum Zutritt berechtigte Person tatsächlich auf dem Fahrersitz Platz genommen
hat“, erklärt Danny Thiel, Projektleiter im Fachbereich Vehicle Electronics bei IAV. „Nur bei einem positiven Abgleich wird der Startvorgang
freigegeben.“ Zudem lassen sich individuelle Einstellungen wie persönliche Fahrwerkseinstellungen oder die Sitzposition an den Authentifizierungsprozess knüpfen.
IAV hat gemeinsam mit seinem amerikanischen Partner FaceTec Inc. eine Kameralösung
entwickelt, die plattformunabhängig sowohl
mit mobilen Endgeräten als auch mit stationären Kameras im Innenraum genutzt werden
kann. Die biometrische Authentifizierung erfolgt
über einen 3-D-Gesichtsscan, der sich auch von
veränderbaren Personenmerkmalen wie dem
Tragen von Brillen, Bärten oder Make-up nicht
täuschen lässt. Die Insassendetektion funktioniert auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen zuverlässig. Sie kommt unter anderem
in der IAV-Eigenentwicklung IAV Coquille (siehe
den Artikel auf Seite 28) zum Einsatz, die auf der
CES 2019 in Las Vegas zu sehen war. Auf
dem dortigen Messestand konnten die Besucher das System auch an einer Stationärkamera
erleben.

Zahlreiche neue Komfortfunktionen
Neben der biometrischen Authentifizierung ermöglichen Innenraumkameras noch weitere
Komfortfunktionen: „Man könnte beispielsweise die Innenraumbeleuchtung an die Emotionen des Fahrers anpassen, das Infotainment-Display je nach Blickrichtung der Insassen steuern, die Klimaanlage je nach Zu-

stand des Menschen regeln oder Vitalparameter wie etwa den Herzschlag messen“, sagt
Robert Büthorn, Entwicklungsingenieur im
Fachbereich Automated Driving Functions
bei IAV. Für die Fahrerzustands- und Blickrichtungserkennung arbeitet IAV an eigenen
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Lösungen, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten.
IAV hat bereits viele der Schlüsselkomponenten für eine intelligente Innenraumsensorik in Projekten eingesetzt, darunter künstliche
Intelligenz und Bilderkennung. „Wir können
unsere Kunden darum längs des gesamten
Entwicklungsprozesses begleiten – vom Konzept über die Spezifikation bis hin zur Absicherung“, so Stefan Olders, Fachreferent bei
IAV Fahrzeugsicherheit. „Typische Fragen sind
etwa die Platzierung der Kamera, die Auswahl
der besten Algorithmen oder die Bewertung
von potenziellen Zulieferern.“ Auch das Wissen
über geeignete Testdaten und Absiche-

rungsmethoden ist ein wichtiger Baustein für
den Entwicklungsprozess. Entschieden werden
muss auch, welche und wie viele Kameras zum
Einsatz kommen sollen und ob eine Infrarotbeleuchtung erforderlich ist.
Auf die Entwickler kommen mit dem Einsatz
von Innenraumkameras neue Herausforderungen zu. Bisher nutzen sie beispielsweise drei
Arten von Dummys für Crashtests, um die verschiedenen Körpergrößen der Fahrzeuginsassen abzubilden. Im Zeitalter personalisierbarer Rückhaltesysteme dürfte eine genauere Unterscheidung nötig werden – auch bei Erprobungsfahrten, die künftig mit vielen unterschiedlichen Personen durchgeführt werden
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müssen. Und künftige Hochgeschwindigkeitskameras in autonomen Fahrzeugen werden hohe Datenraten liefern, deren Transport
und Verarbeitung ebenfalls eine Herausforderung sind. Aber der Aufwand lohnt sich: Kameras im Fahrzeuginnenraum versprechen
ein bisher unerreichtes Niveau beim Komfort
und bei der Sicherheit.
Kontakt:
andrea.paggel@iav.de
danny.thiel@iav.de
robert.buethorn@iav.de
stefan.olders@iav.de
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Das zweite Gesicht
Eine neue IAV-Lösung anonymisiert
geﬁlmte Personen und erhält zugleich
relevante Informationen
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ie neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zeigt an
ganz unerwarteter Stelle Wirkung:
beim autonomen Fahren. Wer Videoaufnahmen aus dem realen Verkehr zum Training seiner Algorithmen nutzt, verstößt künftig gegen den Datenschutz. Darum hat IAV das Tool
„IAV Maskin“ entwickelt, das Daten ohne Informationsverlust anonymisieren kann.
Die Algorithmen für das autonome Fahren
brauchen Training. Das beste Lernmaterial
liefern Videoaufnahmen aus dem realen Straßenverkehr: Anhand von echten Szenen kann
die Software zum Beispiel lernen, Fußgänger
oder kritische Situationen zu erkennen. IAV hat,
wie alle Automobilhersteller, viele Stunden
Material geﬁlmt und nutzt es für Entwicklungsprojekte. Seit Inkrafttreten der neuen
DSGVO im Mai 2018 gibt es aber ein Problem:
Wer solche Aufnahmen nutzt, verletzt die
Persönlichkeitsrechte der geﬁlmten Verkehrsteilnehmer.
Neben der Beschränkung von Zugriﬀsrechten
und Aufbewahrungszeiten ist die Anonymisierung der Kameradaten eine Möglichkeit,
DSGVO-konform zu handeln. Gängige Methoden sind dabei das Verpixeln der Gesichter oder schwarze Boxen, die die geﬁlmten
Menschen unkenntlich machen. Dem Datenschutz ist damit zwar Genüge getan – dafür
sind die anonymisierten Aufnahmen für das
Training von Algorithmen aber nahezu wertlos.
„Äußerst wichtige Informationen sind nicht
mehr in den Daten enthalten, etwa die Mimik
und die Blickrichtung der Personen“, erklärt Dr.
Mirko Knaak, Product Owner künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bei IAV.

Um auch weiterhin mit Videoaufnahmen arbeiten zu können, geht IAV jetzt neue Wege. IAV
Maskin heißt die Lösung, die einerseits die Persönlichkeitsrechte wahrt und andererseits
die volle Analysierbarkeit der Bilder garantiert.
Das System arbeitet in mehreren Schritten: Zuerst erkennt es in den Originaldaten mithilfe
künstlicher Intelligenz wichtige Gesichtsmerkmale wie Mimik und Blickrichtung. Anschließend ersetzt es die ursprünglich aufgenommenen Gesichter durch synthetische
Pendants mit den gleichen Merkmalen. So bleiben die relevanten Informationen für die Algorithmen erhalten, ohne dass die geﬁlmten
Personen zu erkennen sind.
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Zusammenspiel von Fälscher- und
Polizeinetz
Die synthetischen Gesichter entstehen durch
das Zusammenspiel zweier neuronaler Netze.
Das „Fälschernetz“ erzeugt aus weißem Rauschen zufällige Bilder, die das „Polizeinetz“ bewertet. Anfangs haben sie wenig mit dem Originalgesicht aus der Videoaufnahme gemein,
aber nach Millionen von Iterationen entsteht
ein synthetisches Gesicht mit passender Mimik und Blickrichtung sowie den gleichen
Persönlichkeitsmerkmalen (Alter, Geschlecht,
Hautfarbe und Frisur). Sobald das Polizeinetz
mit der Ähnlichkeit zufrieden ist, kann es automatisch in die Videoaufnahme montiert
werden. Da IAV Maskin auch die Geometrie des
Gesichtes berücksichtigt, kann das System
sogar Bewegungsabläufe der gefilmten Personen nachvollziehen – zum Beispiel ein Drehen des Kopfes.
Mitte 2018 hat IAV mit der Entwicklung von IAV
Maskin begonnen, und inzwischen läuft die
erste Version stabil. „Unsere Kunden sind
ausgesprochen beeindruckt“, berichtet Knaak.
„Wir sind zum Beispiel als Einzige in der Lage,
synthetische Gesichter in Echtzeit mit den passenden Frisuren zu erzeugen.“ Die Nachfrage
nach der IAV-Lösung dürfte in Zukunft darum
groß sein – zumal nicht nur die europäische
DSGVO den Datenschutz verschärft: Auch in
Kalifornien gelten ähnliche Vorschriften.
Auf der CES 2019 in Las Vegas hat IAV das
Tool IAV Maskin der breiten Öffentlichkeit vorgestellt und dabei viel positives Feedback erhalten. Neben der Automobilindustrie kam
Interesse aus vielen anderen Bereichen, wie
der amerikanischen Polizei. Die neue Lösung
hat also gute Aussichten, bald weltweit Menschen ein zweites Gesicht zu verleihen.
Kontakt:
mirko.knaak@iav.de
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Hard- und Software für
Funk-Updates
IAV-Lösung macht Versuchs- und Dauerlauﬀahrzeuge ﬁt für Online-RemoteUpdates

M

it dem steigenden Software-Anteil in Fahrzeugen nehmen die Datenmengen zu, die beim Aufspielen
neuer Versionen übertragen werden müssen.
IAV hat für Online-Remote-Updates (ORU)
per Funk Hard- und Software entwickelt, mit
der sich unter anderem Versuchsfahrzeuge,
Prüfstände oder Dauerläufer in Erprobungsflotten einfach ORU-fähig machen
lassen.

Funk statt Kabel: Updates „over the air“ bieten viele Vorteile – Applikateure können neue
Software-Stände vom Schreibtisch aus ganz
einfach auf Versuchsfahrzeuge, den Prüfstand oder die Dauerläufer auf Erprobungsfahrt übertragen. So lassen sich bei Problemen schnell neue Versionen der Steuergerätesoftware senden. Ganz trivial ist das aber
nicht: Die großen Datenmengen müssen verwaltet und sicher vom Backend zum Fahr-

zeug/Prüfstand übertragen, Missbrauch und
Manipulationen unbedingt vermieden werden.
Zum Beispiel dürfen nur die berechtigten
Fahrzeuge/Prüfstande ein Update erhalten,
außerdem muss sichergestellt sein, dass die
Steuergeräte für das Flashen bereit sind.
Noch sind nicht alle Fahrzeuge bereit für
Online-Remote-Updates per Funk. „Wir haben
darum schon vor einigen Jahren eine Hard-
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ware auf Mikrocontroller-Basis und mit einem
GSM-Modul aufgebaut, die sich dafür eignet“,
sagt Christian Pranschke, Teamleiter ECU
Flash Programming und Tools bei IAV. „Mit ihr
ist es möglich, Flashdaten für einzelne Steuergeräte von einem Datenbankserver zum
Fahrzeug oder zu einem Prüfstand zu senden
und so Online-Remote-Updates durchzuführen.“ Als Weiterentwicklung der ersten
Hardware-Version bietet IAV inzwischen auch
eine Lösung an, die auf einem Embedded
System basiert. „Sie beinhaltet weitere und
schnellere Schnittstellen wie LTE, WLAN oder
Bluetooth zur Übertragung der Flashdaten sowie einen eigenständigen Diagnosekernel“, so
Pranschke.

Eigene Hardware +
On-board-Tester /
On-board-Manager
(Software)
Softwareupdates

Datenserver
(Backend)

IAV entwickelt und testet gemeinsam mit
seinen Kunden unter anderem, wie der Be-

ORU-Hardware
Bus-System

ECU1

ECU2

Engineering-Dienstleistungen
Testen von Steuergeräten

On-Board-Tester kann alle flashbaren
Steuergeräte aktualisieren
Die mitgelieferte Software kümmert sich um
die Kommunikation und das Aufspielen auf die
Steuergeräte: Bei einem Update nimmt der
On-Board-Manager die Daten in Empfang, bevor sich der On-Board-Tester um die Diagnose und das Flashen kümmert. „In ihm sind
alle Prozesse für Flash-Updates hinterlegt“, erklärt Pranschke. „Er kann darum alle flashfähigen Steuergeräte im Fahrzeug aktualisieren.“
Die IAV-Lösung kann dadurch bestehende
Fahrzeuge nachträglich und mit überschaubarem Aufwand ORU-fähig machen. In umgekehrter Richtung funktioniert die Datenübertragung natürlich ebenfalls – zum Beispiel
mit einer Fahrtenbuch-App, die die Fahrzeugdaten diverser Versuchsfahrzeuge per
Funk an einen Datenbankserver überträgt.
„Hardware und On-Board-Tester eignen sich
aktuell speziell für Versuchsflotten, aber auch
die Weiterentwicklung zu einer Serienlösung
wäre denkbar“, betont Pranschke. Dafür sind
natürlich projekt- und fahrzeugspezifische Anpassungen notwendig.
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Fahrzeug

rechtigungsprozess für Updates gestaltet
werden kann, was bei einem Flash-Abbruch
geschehen soll und welche Vorbedingungen
für die Programmierung erfüllt sein müssen.
Dazu steht eine Testumgebung zur Verfügung,
die unter anderem mit einer Restbus-Simulation ausgestattet die Datenübertragung
analysieren und Fehler beim Flashen erkennen oder simulieren kann. „So bekommen unsere Kunden Unterstützung aus einer Hand“,
fasst Pranschke zusammen. „Denn wir bilden
die gesamte Übertragungskette ab, vom Backend über die Funkübertragung und den
Empfang im Fahrzeug bis hin zum Aufspielen
der Daten ins Steuergerät.“
Kontakt:
christian.pranschke@iav.de

Hard- und Software für
Online-Remote-Updates
Funktionen:
• Fahrzeugdiagnose und UpdateProgrammierung
Technische Details:
• Baugröße: 200 x 105 x 34 mm
• Betriebstemperatur: -10 bis + 45 °C
• 32 GB interner Flash-Speicher
(erweiterbar)
• OBD-Steckverbinder
• USB-2.0-High-Speed-Port
• Linux-basiertes Betriebssystem
Schnittstellen:
• CAN-FD, Ethernet, DoIP, CAN und
USB-OTG
• RFID
• WLAN, Bluetooth
• LTE-Modul mit GPS (LTE, HSPA+,
EV-DO-Netzwerke)
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Intelligenz statt Kupfer
Interoperable Kommunikationsmodule ermöglichen smartes Laden und ersparen
Investitionen

D

ie steigende Zahl von Elektrofahrzeugen treibt den Stromverbrauch in
die Höhe. Ein Ausbau der Infrastruktur ist teuer – gefragt ist darum eine Lösung, die einerseits den Bedarf der Fahrzeuge zuverlässig deckt, andererseits aber
die Investitionskosten im vertretbaren Rahmen hält. Smart Charging verspricht genau
das: Eine intelligente Steuerung der Ladevorgänge erhält die Balance im Stromnetz
und sorgt zugleich dafür, dass die Fahrzeugbatterien rechtzeitig geladen sind. Voraussetzung dafür sind interoperable Kommunikationsmodule in allen Komponenten.

Noch sind E-Fahrzeuge eine Seltenheit im
Straßenbild. Sollte es hier aber wie geplant zu
einem massiven Anstieg kommen, dürfte die
Netzstabilität in spätestens drei bis fünf Jahren ein wichtiges Thema sein. Denn dann
könnte die bestehende Strominfrastruktur

an ihre Grenzen stoßen – schließlich müssen
die Ladeleistungen von mehreren Zehn Kilowatt pro Fahrzeug irgendwie zu den Ladestationen gelangen. Mehr Kupfer ist eine mögliche Lösung, aber das Verlegen neuer Leitungen ist teuer und aufwendig – daher gilt:
Ausbau der Netze, wo es nötig ist, und Nutzung
der Infrastruktur mit intelligenten Steuerungen.
Wenn es gelingt, durch Digitalisierung in Zukunft Angebot und Nachfrage besser auszubalancieren, lassen sich unnötige Kosten vermeiden, ohne dass E-Autos wegen leerer
Batterien stehen bleiben müssen.

pro Kilowattstunde Energie und bei einer bestimmten Ladeleistung er im Moment bezahlen muss.“ Das Angebot richtet sich nach
den verfügbaren Kapazitäten im Stromnetz:
Wenn es eng wird, müssen die Tariftabellen angepasst werden. Wer dann seine Batterie
aufladen möchte, muss sich eventuell mit
weniger Ladeleistung zufriedengeben oder einen höheren Preis in Kauf nehmen. Auch für
den umgekehrten Vorgang – das Einspeisen
von Strom aus der Batterie ins Netz – müssen
Tariftabellen bereitgestellt und laufend aktualisiert werden.

Dieses Smart Charging lässt sich ohne Kommunikation aber nicht realisieren. „Zu den
wichtigsten Funktionen gehört die Übertragung von aktuellen Tariftabellen“, sagt Ursel
Willrett, Seniorfachreferentin für Infrastruktursysteme und E-Mobilität bei IAV. „Sie sagen
dem Autofahrer unter anderem, wie viel Cent

Kommunikationsplattform für SmartCharging-Applikationen
Neben den Tariftabellen muss das intelligente Kommunikationssystem auch die Grundlage für die Ladesteuerung, die Gebührenabrechnung und das Bezahlsystem bereit-
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stellen. Mit anderen Worten: Es muss alle Parteien miteinander vernetzen – Kunden, Betreiber von Ladeinfrastrukturen, E-MobilitätsProvider, Stromversorger, Clearinghäuser für
die Abrechnung und OEMs. „Wir brauchen darum in Zukunft eine Plattform für SmartCharging-Applikationen, damit alle Beteiligten
Informationen untereinander austauschen
können“, so Willrett. Diese Plattform soll es
zum Beispiel den E-Mobilitäts-Providern erlauben, Warteschlangen zu pflegen und ihren
Kunden immer rechtzeitig die benötigte Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Und
ganz ähnlich wie beim Mobilfunk würde auch
das Roaming zwischen verschiedenen Anbietern möglich: Autofahrer könnten an beliebigen Ladestationen Energie tanken und
würden nur eine einzige Rechnung dafür erhalten.
Voraussetzung für solche Dienste sind Kommunikationsmodule in allen Komponenten
(unter anderem in Fahrzeugen und Ladestationen sowie bei den Energieversorgern und
den E-Mobilitätsprovidern), die interoperabel

sind und dadurch erst den neuen Markt für die
Smart-Charging-Services ermöglichen. Entsprechende Standards wie ISO/IEC 15118
und IEC 61851-1 für den Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Ladestation sowie IEC
61850, IEC 63110 und OCPP für die Kommunikation zwischen Ladestation und „Secondary Actors“ wie Stromversorger oder
Netzbetreiber sind bereits vorhanden. Für
den Zugang zu Home Energy Management
Systemen (HEMS) gibt es die Standards SPINE,
SEP 2.0 und Echonet Lite. „Alle diese standardisierten Protokolle eigen sich dafür, die
Smart-Charging-Funktionen zu implementieren“, sagt Willrett.

IAV entwickelt Kommunikationsplattformen und Applikationen
IAV kann sowohl Kommunikationsplattformen als auch Smart-Charging-Applikationen entwickeln. „Wir haben zum Beispiel für ein
Home Energy Management System eine Applikation und das Protokoll für das Laden zu
Hause implementiert“, berichtet Willrett. „Je
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nach der aktuellen Verfügbarkeit von Strom
aus der Fotovoltaikanlage wird die Fahrzeugbatterie geladen oder liefert Energie für
die Verbraucher im Haus.“ Solche intelligenten Dienste könnten dank neuer Kommunikationssysteme in wenigen Jahren großflächig verfügbar sein. Autofahrer könnten dann
zum Beispiel festlegen, dass die Batterie immer morgens um sieben vollständig geladen
sein muss. Das Fahrzeug würde daraufhin den
besten Tarif aushandeln und könnte selbst auf
kurzfristige Änderungen beim Strompreis
noch flexibel reagieren. Die Folge wären sinkende Kosten für die Autofahrer und besser
ausgenutzte Stromnetze. Bei der derzeitigen Ladeinfrastruktur wird der Ladestrom
meist nur statisch gesteuert, einige Systeme
davon können den Strom nur ein- oder ausschalten. Mit den Kommunikationsplattformen
gibt es Smart-Grid-Applikationen, die statisch
und dynamisch Ladevorgänge effektiv durchführen.
Kontakt:
ursel.willrett@iav.de
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Direkter Draht zu
den Berechnungsexperten
Bei IAV arbeiten viele hoch spezialisierte Berechnungsteams, die sich mit Themen wie Statik/Dynamik/Mechanik, Akustik/NVH, Reibung/Verschleiß oder Topologieoptimierung
beschäftigen. Kunden haben es jetzt noch einfacher, mit den passenden Experten in Kontakt
zu kommen und von ihnen ein Angebot zu erhalten: Im Internet steht ab dem ersten Quartal 2019 das neue „Anfrageportal Simulation“
zur Verfügung. Mit einem Mausklick lässt sich
die Anfrage thematisch eingrenzen, sodass sie
direkt beim zuständigen Teamleiter ankommt.
In einem Fenster können Interessenten ihr Anliegen beschreiben. Eine Antwort erfolgt im Regelfall innerhalb weniger Stunden. Zusätzliche
Informationen wie White Papers und Broschüren runden das Angebot ab. Im Lauf des

Jahres werden im Rahmen des digitalen Vertriebs weitere Funktionen wie eine SocialMedia-Präsenz und eine 24-Stunden-Erreichbarkeit hinzukommen. Intern ist das Portal bereits seit Monaten erfolgreich im Einsatz

und hat dazu geführt, Anfragen an die Berechnungsteams zielgerichteter weiterzuleiten
und die Antwortzeiten spürbar zu verkürzen.
www.iav.com/simulation

IAV Cross: leistungsstarkes System zur hydraulischen
Vermessung von Einspritzventilen
Pünktlich zu seinem 18. Geburtstag bekommt
der bewährte Injection Analyzer von IAV einen
neuen Namen: Künftig wird er unter dem Namen „IAV Cross“ vertrieben – was seine Eigenschaften auch gut auf den Punkt bringt,
denn das Gerät ermöglicht eine schnelle,
crossfunktionale Analyse von Einspritzsystemen mit realen Kraftstoffen.
IAV Cross charakterisiert die Einspritzraten beliebiger Injektoren (für Benzin, Diesel, gasförmige Kraftstoffe oder AdBlue) und setzt dabei auf das Rohrindikator-Messprinzip: Das
System misst die Einspritzrate über die dynamische Druckerhöhung in einem kraftstoffgefüllten Messkanal, in den die Düse
direkt einspritzt. Aus der Einspritzrate wird im
nächsten Schritt die eingebrachte Menge errechnet. Je nach Gerätetyp können Einspritzmassen von 0,2 bis 50.000 Milligramm
Shot/Shot aufgelöst werden.
Neben der Entwicklung und Funktionsanalyse von Injektoren eignet sich IAV Cross auch
für End-of-Line-Messungen in der Produktion. Künftig kann das Gerät in Industrie-4.0-

Fertigungslinien integriert werden, um beispielsweise Qualitätsprobleme durch Werkzeugverschleiß im Vorfeld zu erkennen. IAV
Cross besteht aus der hydraulischen Einheit,
der elektronischen Mess- und Steuereinheit
in einem 19-Zoll-Gehäuse und der Software,
die sich durch komfortable Bedienung und
übersichtliche Darstellung aller relevanten
Information auszeichnet.
Kontakt:
philipp.rolke@iav.de

Von Innovation bis Intuition
Wir entwickeln, was bewegt.
Wir vernetzen das Auto mit der digitalen Welt. Mit unseren intuitiven Bedienkonzepten und zukunftsweisenden
Lösungen im Bereich Konnektivität gestalten wir schon heute die Mobilität von morgen – für ein besseres
Fahrerlebnis und mehr Nachhaltigkeit. Als einer der führenden Entwicklungspartner der Automobilindustrie
bietet IAV mehr als 30 Jahre Erfahrung und ein unübertroffenes Leistungsspektrum. Mit Leidenschaft und der
Kompetenz für das ganze Fahrzeug realisieren wir Lösungen in technischer Perfektion. Hersteller und Zulieferer
unterstützen wir weltweit mit mehr als 7.000 Mitarbeitern und einer erstklassigen Ausstattung bei der Realisierung
ihrer Projekte – von Head-Unit und Kombiinstrument bis Gestensteuerung und Spracheingabe: Ihre Ziele sind
unser Auftrag.
Mehr dazu und zu unserer einzigartigen Kompetenzbreite erfahren Sie auf www.iav.com
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Pitch your Issues!
Barcamp und Ideenﬁndung statt Frontalvortrag: Beim KI-Festival von
IAV sind Lösungen und Produktideen entstanden

D

ie KI-Community von IAV triﬀt Experten aus der Berliner KI-Szene:
Beim KI-Festival am 14. und 15. November 2018 haben sich rund 100 Teilnehmer
im Digital Lab von IAV vernetzt und gemeinsam neue Lösungen entwickelt. Dr. Mirko
Knaak, Product Owner künstliche Intelligenz
und maschinelles Lernen im Digital Lab von
IAV, und Tobias Niewolik, Agile Master im Digital Lab, berichten im automotion-Interview

Dr. Mirko Knaak und
Tobias Niewolik vom
Digital Lab

über die Veranstaltung und die Rolle neuer
Formate wie Barcamps für Konferenzen sowie über die Entwicklungsarbeit.
Was ist die Idee hinter dem KI-Festival?
Tobias Niewolik: Bei IAV gibt es eine große interne KI-Community aus vielen Experten. Für einen besseren internen Austausch haben wir bereits zweimal eine ganz ähnliche Veranstal-

tung durchgeführt – mit großem Erfolg. Dieses
Mal wollten wir uns nach außen öﬀnen und die
IAV-Spezialisten mit externen Experten zusammenbringen. Am ersten Tag gab es dafür ein
Barcamp: Dabei ging es nicht darum, eigene Lösungen vorzustellen – stattdessen haben die
Teilnehmer Fragestellungen mitgebracht, für die
sie Hilfe und neuen Input brauchten. Am zweiten Tag stand die Ideenﬁndung im Mittelpunkt,
wir nennen das „Creative Ideation“.
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Wie genau liefen die beiden Tage ab?
Dr. Mirko Knaak: Am ersten Tag konnte jeder
Teilnehmer sein Thema vorstellen, mit anderen
diskutieren und eventuell bereits sofort an einer Lösung arbeiten. Einer meiner Kollegen hat
beispielsweise eine Aufgabe aus dem Bereich
Text-Mining präsentiert. Externe Teilnehmer
wiesen sofort auf eine bestehende OpenSource-Lösung hin, woraufhin man sich gemeinsam an die Programmierung machte. Andere Teilnehmer haben sich parallel dazu einschlägige wissenschaftliche Veröﬀentlichungen
angesehen und die Methode analysiert. So ist
nicht nur in gemeinsamer Arbeit eine Lösung
entstanden, sondern auch neues Wissen über
diesen Bereich.
Niewolik: Um die Zusammenarbeit der Teilnehmer während des Barcamps etwas zu
strukturieren, haben wir am ersten Tag vier Bühnen aufgebaut. Im „Paper Club“ konnte man
wissenschaftliche Themen diskutieren und
gemeinsam lernen. Die Bühne zu Open Source
bot die Möglichkeit, quelloﬀene Software zu
präsentieren und anderen zur Verfügung zu
stellen. In der „AI Clinic“ konnte jeder Teilnehmer ein Problem aus dem Bereich künstliche
Intelligenz vorstellen und gemeinsam mit anderen lösen. Und wer ein Thema sofort am
Computer bearbeiten wollte, war auf der Bühne zum Thema „Hacking“ am besten aufgehoben.

konnte ein Thema vorschlagen und sich Mitstreiter dafür suchen. Sechs Kreativmoderatoren haben die Gruppen bei der Arbeit begleitet, und am Ende sind aus einer großen
Menge von Ideen tatsächlich acht konkrete
Vorschläge entstanden. Drei davon bekamen
einen Preis: eine Smarthome-Software, die auf
Basis der individuellen Lebensgewohnheiten
selbst erzeugten Strom verbraucht, speichert
oder auf dem Energiemarkt verkauft; die Plattform „Data Castle“, die bei Unternehmen wie
Facebook nach gespeicherten persönlichen
Daten fragt, diese strukturiert und nur dem
Nutzer zugänglich ablegt, um ihm die Kontrolle
über seine Daten zu geben, und gegebenenfalls ihre Löschung beantragt; und die
Software Sherlock für eine bessere Diagnose und Behandlung komplexer Krankheiten –
eine Anspielung auf die IBM-Lösung Watson,
die ein ähnliches Ziel hat. Daneben haben aber
auch alle anderen Teams die Möglichkeit,
sich bei IAV um die Finanzierung ihrer Idee zu
bewerben.
Was haben Sie beim KI-Festival gelernt?

Was passierte am zweiten Tag?

Niewolik: Vielen Teilnehmern des Barcamps
konnten wir tatsächlich enorm weiterhelfen, etwa durch neue Lösungsansätze für ihre
Probleme. Das hatten wir schon bei unseren
internen Veranstaltungen festgestellt, aber
durch die externen Experten kamen noch mal
völlig neue Sichtweisen hinzu – sie sehen die
Herausforderung eben nicht durch die Brille der Automobilindustrie.

Dr. Knaak: Wir wollten gemeinsam mit allen Teilnehmern neue Produktideen aus dem Bereich künstliche Intelligenz entwickeln. Jeder

Dr. Knaak: Einer der Teilnehmer hat mich gefragt: „Haben klassische Frontalvorträge
überhaupt noch eine Zukunft?“ Ich denke,
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dass sich hier in Zukunft tatsächlich vieles
verändern wird. IAV wird jedenfalls auf seinen
nächsten Veranstaltungen auch Open-Space-Formate wie Barcamps nutzen, damit
sich die Teilnehmer stärker aktiv einbringen
können.
Zusammenarbeit bedeutet ja auch, Ergebnisse miteinander zu teilen. Kann das bei Unternehmen funktionieren, die miteinander im
Wettbewerb stehen?
Dr. Knaak: Natürlich gibt es in der klassischen
Autowelt noch immer viele hohe Mauern. Das
führt aber auch dazu, dass vieles parallel entwickelt wird, was sehr ineﬃzient ist. Hier kann
man viel von der digitalen Welt lernen, die
grundlegend anders funktioniert: Ungefähr 80
Prozent der Software ist Open Source, den Rest
baut jeder Nutzer auf dieser Basis auf. Man muss
also nicht alles von Grund auf selbst entwickeln,
sondern kann sich auf seinen speziﬁschen Teil
konzentrieren. Umgekehrt sollten sich die Nutzer aber auch an den Open-Source-Projekten
beteiligen und dabei eigenes Wissen einbringen.
Am Ende proﬁtieren alle davon.
Wann wird das nächste KI-Festival stattﬁnden?
Niewolik: Wir planen die nächste Veranstaltung
im Mai 2019. Dann erwarten wir rund 300 Teilnehmer, darunter wieder viele externe Experten.
Das Format des KI-Festivals wollen wir nach den
positiven Erfahrungen beibehalten.
Kontakt:
mirko.knaak@iav.de
tobias.niewolik@iav.de
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Leistungsfähige Analysen für
smarte Entscheidungen
Das Analytics-System von IAV verarbeitet größte Datenmengen in Echtzeit und
liefert intelligente Entscheidungsvorlagen für operative und strategische Vorhaben

D

as Sammeln und Auswerten großer
Datenmengen ist ein wichtiger Teil in der
Automobilentwicklung und mit zunehmender Digitalisierung unumgänglich. Nur wenige OEMs sind sich aber der Reichweite von BigData-Analysen bewusst und wissen die sich daraus ergebenden Potenziale eﬀektiv einzusetzen. IAV bietet hierzu eine ganzheitliche Big-DataWertschöpfungskette an, die über die herkömmliche Erfassung und Analyse von Messdaten hinausgeht. Das IAV-Messdatenmanagement mit interaktivem Analytics-Dashboard
stellt sowohl für Fachkräfte als auch für Manager eine intelligente Entscheidungsvorlage für
operative und strategische Vorhaben bereit.
Durch komplexe Vernetzungen, steigende Automatisierung und zunehmende Digitalisierung
werden immer mehr Daten produziert, die wiederum gesammelt und analysiert werden müssen.
Dementsprechend wird es eine zentrale Herausforderung in der Automobilentwicklung sein,
diese Datenmengen wertschöpfend in ihre Geschäftsprozesse einzubinden und deren Potenzial effizient zu nutzen.
OEMs setzen oft auf eine eingeschränkte Messdatenaufzeichnung und manuelle Fehleranalyse,
wodurch umfangreiches Wissen über Fahrzeugstatus und Erprobungsfahrten verloren geht. Gerade mit Blick auf zukünftige Themen wie das autonome Fahren werden automatisierte Absicherungsmechanismen stetig wichtiger.

Von der Einzelmessung zur ganzheitlichen Big-Data-Wertschöpfungskette
IAV verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in
Entwicklungs- und Absicherungsprozessen sowie bei der Unterstützung des Produktentstehungsprozesses in der Automobilindustrie. Große Datenmengen gehören hier zum Alltag: „Bei
manchen Versuchsfahrten kommen wir pro Monat auf mehrere Terabytes“, berichtet Björn Stef-

fen, Fachbereichsleiter Telematics und Products
bei IAV.
Die ganzheitliche Toolkette von IAV deckt dabei
alle relevanten Leistungen, wie das stetige Aufzeichnen, das automatisierte Übertragen sowie
die Speicherung, Verwaltung und Analyse von
Messdaten ab. Hierbei kommt es darauf an, die generierten Daten wertschöpfend einzusetzen sowie daraus Zusammenhänge und Muster abzuleiten. Dabei setzt IAV die neuesten Big-Data-Technologien ein und legt hohen Wert auf eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig zügige Datenanalyse – auch in Echtzeit.

Verwertbare Informationen mithilfe des
Analytics-Dashboards
Neben dem Sammeln und Analysieren ist die
Bewertung der Daten und Informationen von
großer Relevanz, um eine Grundlage für operative und strategische Entscheidungen zu
schaffen. IAV hat ein Big-Data-AnalyticsDashboard entwickelt, welches sehr große Datenmengen in verwertbare Informationen verwandelt und einen ganzheitlichen Überblick
über alle Fahrzeugdaten darstellt. In dem interaktiven Dashboard können anhand unterschiedlicher Diagramme und Widgets wichtige
Kennzahlen und Anwendungsfälle visualisiert
werden. Das Dashboard bietet ein umfassendes Portfolio an Diagrammen, wie Heatmaps,
Histogrammen oder Signalverläufe an. „Außerdem haben wir eine breit gefächerte Auswahl
an Widgets implementiert, zu denen Videoplayer, Kartendarstellung mit GPS-Tracking und
die Darstellung von Diagnoseauszügen gehören“, ergänzt Jens Schulze, Abteilungsleiter
Fleet Validation und Automotive Data Analytics
bei IAV.
Die benutzerfreundliche Oberfläche des
Dashboards ermöglicht es, Widgets und Diagramme ganz einfach und ohne Program-

mierkenntnisse nach den entsprechenden
Bedürfnissen des Nutzers individuell zu konfigurieren. Aus den Gesamtdaten des Fahrzeugs oder der Flotte lassen sich dann auch
detaillierte Ansichten visualisieren, sodass relevante Prozesse und Use-Cases besser untersucht werden können. Dadurch können
Abläufe und Auffälligkeiten viel schneller nachvollzogen und Fehler erkannt werden. Der
Nutzer kann sich die Messungen in einem Replay-Modus nachträglich anschauen oder die
Fahrzeugdaten direkt während der Fahrt live
streamen.

Die globale Suche in allen Messdaten
liefert Antworten innerhalb von wenigen Sekunden
Außerdem bietet das von IAV entwickelte Datenmanagementsystem dem Nutzer die Option, komplexe Suchanfragen über alle Messungen in einer speziellen Suchmaske zu stellen. Innerhalb von Sekunden werden die Ergebnisse automatisiert visualisiert und Zusammenhänge sowie Ausreißer hervorgehoben. Durch das Hinzuziehen von unterschiedlichen Metadaten werden auch Korrelationen
und Beziehungen innerhalb der Fahrzeugsignale sichtbar, die eventuell in älteren Datenbeständen verborgen sind. Zum Beispiel werden die Analysen mit GPS-Daten kombiniert,
sodass die Ergebnisse durch einen geografischen Kontext erweitert werden. In Kombination mit dem Analytics-Dashboard ist es dann
möglich, sich auffällige Messungen nochmals
im Detail anzuschauen und dadurch Fehler iterativ einzugrenzen.

Ergebnisse in Echtzeit
Hinter den visuell aufbereiteten Daten auf den
Dashboards befindet sich ein umfassendes IAVMessdatenmanagementsystem und ein hochperformantes IAV-Analyse-Framework. Das
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webbasierte IAV-Datenmanagementsystem,
eine IAV-eigene Software-Entwicklung, umfasst das Verwalten und die Organisation von
Messtechnik, Fahrzeugen und Flotten mit zahlreichen Features. Außerdem können automatisierte Analysen eingestellt und visualisierte Berichte über die ausgewerteten Ergebnisse heruntergeladen werden.
Die Messungen werden dabei mit dem IAV-eigenen Analyse-Framework ausgewertet, das
eine Vielzahl von Datenformaten verarbeiten
kann. Der Einsatz eines Object-Storages und parallel laufender virtueller Maschinen verteilt die
Rechenlast auf Hunderte Knoten, wodurch
eine Auswertung der Daten sogar in Echtzeit
möglich ist. Durch die Verwendung von neuen
Technologien ergibt sich eine offene und skalierbare Architektur, die es darüber hinaus ermöglicht, unterschiedliche Systeme anzubinden.
So können entsprechend den Kundenbedürfnissen neben dem IAV-eigenen Analyse-Framework auch andere externe Analysetools
genutzt werden.

Weltweit verteilte Datenanalyse durch
dezentrale Rechencluster
Unabhängig, ob auf Kaltlanderprobung in Skandinavien oder auf Versuchsfahrt in Südafrika –
mit dem flexiblen und offenen IAV-Messdaten-

managementsystem können Datenanalysen
verteilt auf der ganzen Welt betrieben werden,
ohne auf Performance oder Sicherheit zu verzichten. IAV setzt zu diesem Zweck eigene dezentrale Rechencluster direkt im Einsatzgebiet ein, die für die Datenspeicherung und
Analyse zuständig sind. Die Hauptinstanz wird
aber weiterhin von Deutschland aus kontrolliert,
sodass nur die Analyseergebnisse und keine
umfangreichen Rohdaten übertragen werden
müssen. Es ist sogar möglich, das gesamte System in einer privaten Kundencloud oder einer
öffentlichen Cloud zu betreiben. Dadurch kann
der Fahrzeugentwickler von seinem lokalen
Arbeitsplatz alle Versuchsfahrten auf der ganzen Welt in Echtzeit verfolgen und bei einem
Fehlerfall direkt eingreifen.

Kürzere Produktentwicklungszyklen
durch Big-Data-Analysen von Fahrzeugdaten
Besonders im Bereich Test- und Qualitätsmanagement gibt es zahlreiche Anwendungsfälle, in denen die ganzheitliche IAV-AnalyseWertschöpfungskette große Optimierungspotenziale schaffen kann. Das Entwickeln und
Testen von neuen Bauteilen und diversen Fahrzeuganwendungen ist ein aufwendiger und
kostspieliger Prozess. Die schnelle Erstellung
von Testergebnissen führt nicht nur zu einer
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Kostenreduktion, sondern liefert einen Vorteil
gegenüber Wettbewerbern durch schnellere
Produkteinführungen. „Durch den Einsatz von
Echtzeitdatenverarbeitung und prädiktiven Analysen können wir schon kleinste Abweichungen
und Fehler im Testprozess sofort erkennen“, berichtet Schulze. Dadurch ist ein frühzeitiges Eingreifen und damit Verkürzen des Testablaufs
möglich. Dies führt wiederum zu einer Zeit- und
Kostenersparnis beim Testen und bei der Analyse der Daten, was die gesamte Fahrzeugentwicklung beschleunigt.
Für die nächsten Weiterentwicklungen ist ebenfalls bereits gesorgt: So stehen eine Mustererkennung über alle Messungen und der Einsatz
von künstlicher Intelligenz auf der Agenda der
Entwickler. „Damit zeigen wir uns auf diesem Gebiet technologisch hochinnovativ und sind für
zukünftige Themen sowie kommende Herausforderungen gewappnet“, ergänzt Steffen.
Kontakt:
björn.steﬀen@iav.de
jens.schulze@iav.de
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Qualitätskontrolle von der
Entwicklung bis zum Nutzer
Der Ende-zu-Ende-Test- und Monitoring-Service von IAV garantiert die Servicequalität von smarten Online-Diensten im Fahrzeug

D

as Öﬀnen der Tür mit dem Smartphone, das Vorkonditionieren des Fahrzeuginnenraums oder die Abfrage
des Ladezustands der Batterie aus der Ferne sind nur einige Beispiele für smarte OnlineDienste im Fahrzeug. Durch die steigende
Komplexität der zahlreichen Dienste und des
Fahrzeuges selbst, wird es zu einer zunehmenden Herausforderung, das reibungslose
Zusammenspiel aller Komponenten zu gewährleisten. IAV hat hierfür einen ganzheitlichen Ende-zu-Ende-Test- und MonitoringService entwickelt, der eine automatisierte
Überwachung und Langzeitanalyse des Verhaltens der Online-Dienste aus der Nutzerperspektive durchführt.

Skedsmokorset, ein kleines Dorf 25 Kilometer
nordwestlich von Oslo: Es sind –14° C. Die Freude ist groß, wenn der Ladetimer und die Standklimatisierung des Fahrzeugs Hand in Hand spielen. Das E-Fahrzeug ist dadurch nicht nur warm,
sondern auch geladen. Durch die Vorkonditionierung des Fahrzeuginnenraumes mit Energie
aus dem Stromnetz kann die Reichweite im Winter maximiert werden. Möglich machen dies Onlinedienste, mit denen sich Funktionen wie das Klimatisieren im Fahrzeug aus der Ferne vorab
steuern lassen. „Always on“ ist in den Fahrzeugen
angekommen. Die Zahl der Online-Dienste im Zusammenhang mit den Fahrzeugen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und wird in
Zukunft noch deutlich schneller wachsen.

Komplexität und Nutzeranforderungen
nehmen deutlich zu
Eine wachsende Zahl von Apps muss mit den
existierenden Fahrzeugen kompatibel bleiben. Immer mehr unterschiedliche Diensteanbieter werden in Angebote integriert, die im Fahrzeug verfügbar sein sollen. Dabei wird die Natur der Daten
dynamischer, mit anderen Worten individueller und
kontextbezogener.

Die Nutzer erwarten von ihren Fahrzeugen die gleiche Durchlässigkeit für Informationen, wie sie es
beispielsweise auch von ihren Smartphones gewohnt sind. Zu diesen Erwartungen gehören unter anderem Möglichkeiten, immer mehr Fahrzeugfunktionen über das Smartphone zu steuern
und Informationen aus immer mehr und unterschiedlichen Quellen zu sammeln und bereitgestellt zu bekommen. Das erfordert eine komplexe Infrastruktur im Backend.
Server müssen Identitäten und Berechtigungen
prüfen, Informationen sammeln, bereitstellen
und versenden. Zeit ist ein kritischer Faktor: Wer
die Tür mit seinem Smartphone öffnet, möchte nicht minutenlang neben dem verschlossenen Fahrzeug stehen. Wer den früheren Zündschlüssel durch das universellere Smartphone
ersetzen möchte, erwartet nicht, auf ein Gerät
unter vielen eingeschränkt zu werden.

Nutzerzentriertes Monitoring zur
objektiven Messung von Servicequalität
Um den genannten Herausforderungen entgegenzukommen, hat sich IAV auf eine ganzheitliche Absicherung aller Systeme spezialisiert.
„Wir bieten ein Ende-zu-Ende-Monitoring an, das
eine automatisierte Überwachung und Langzeitanalysen des Laufzeitverhaltens der OnlineDienste aus der Nutzerperspektive sicherstellt.
Eine Qualitätskontrolle von Einzelkomponenten
wie Backend, Telematikeinheit oder Mobilfunknetzwerk würde immer nur Teilaspekte liefern“,
erläutert Björn Steffen, Fachbereichsleiter Telematics und Products bei IAV. Auch wenn die
Einzelkomponenten isoliert voneinander keine
Störungen melden, können trotzdem Prozesse
und Abläufe zwischen den Systemen abbrechen
und das reibungslose Zusammenspiel der einzelnen Elemente verhindern. Schlussendlich
führt dies zu schlechter Performance, geringer
Servicequalität und letztendlich zu unzufriedenen Nutzern. „Das Ende-zu-Ende-Monitoring von
IAV simuliert dabei das typische Nutzerverhal-

ten und analysiert objektive Daten zu Verfügbarkeit und Antwortzeiten einzelner Teilsysteme,
sodass die Ursachen von Fehlern oder Ausfällen genauer ermittelt werden können“, so Steffen.
Die Monitoring-Software von IAV bedient die
Applikationen auf der Oberfläche von Anwendergeräten genauso wie ein echter Nutzer. Mögliche Anwendergeräte können hierbei ein Smartdevice (Smartphone, Tablet o.Ä.), eine Website
oder das Infotainmentsystem des Fahrzeugs
sein. Im Fall einer ferngesteuerten Standklimatisierung kann beispielsweise getestet werden, wie
lange es dauert, bis die Klimatisierung im Fahrzeug
nach Eingabe des Startbefehls in einer App aktiv wird. Die Monitoring-Software ermittelt nicht nur
die Zeit, sondern auch gegebenenfalls ungewollte
Zustände. Eine automatische Prüfung aller Abhängigkeiten der Prozesskomponenten lässt
dann auf den ursächlichen Fehler des Gesamtsystems schließen.

Das Ende-zu-Ende-Monitoring in einem
Beispiel: Steuerung der Standklimatisierung
Der Test- bzw. Monitoring-Prozess ist zeitgesteuert und beginnt mit der automatischen Installation der App, zum Beispiel auf einem virtuellen oder realen Smartphone. Es folgen ein
Log-in und die Auswahl des passenden Fahrzeugs. Danach wird der Dienst „Standklimatisierung“ ausgewählt und gestartet. Der Steuerungsbefehl wird hierbei nicht nur von einem
realen Endgerät ausgelöst, sondern geht auch
über die reale Mobilfunkstrecke und das reale Backend bis zur Fahrzeugkommunikationseinheit.
Neben Letztgenannten sind in einem Testrack weitere kommunikationsrelevante Fahrzeug-Echtteile
verbaut. Alle nicht verbauten, aber funktionsrelevanten Echtteile werden simuliert. Während
des kompletten Testdurchlaufes werden alle anfallenden Daten entlang der gesamten Kette
aufgezeichnet und zugreifbar abgelegt.
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Kommt der Befehl zum Start der Standklimatisierung, reagiert die Fahrzeugseite entsprechend
und startet den Prozess in besagter Fahrzeugrestbussimulation. Als Bestätigung geht eine
Nachricht zurück ans Backend, dass der Dienst
erfolgreich gestartet wurde. Diese Nachricht wird
vom Backend wieder an die App weitergegeben
und schließt somit diesen beispielhaften Nutzungsprozess ab.
Überprüft wird im Rahmen des Testlaufs unter anderem, ob sich die Standklimatisierung über die
App im Fahrzeug auslösen lässt und ob der
Startbefehl im Fahrzeug korrekt ankommt und verarbeitet wird. Mittelbar wird dabei die Möglichkeit
getestet, sich am Backend über eine App anzumelden und Daten mit dem Fahrzeug auszutauschen. Alle Messpunkte lassen sich mit einem
Zeitstempel versehen, um die Performance einzelner Komponenten und die des Gesamtsystems
im Zeitverlauf zu beobachten.

Welche Einsatzmöglichkeiten bietet das
Ende-zu-Ende-Monitoring?
Durch den vollautomatischen Betrieb kann die IAVTestautomatisierung genutzt werden, um ein
Ende-zu-Ende-Monitoring für eine der typischerweise genutzten unterschiedlichen Sta-

ges, wie zum Beispiel Entwicklung/Absicherung
oder Produktiv/Live, aufzubauen.
Für die Live-Stages ist ein solches Monitoring und
das damit verbundene Alerting zwingend notwendig, um den Betrieb und die Performance aus
Kundenperspektive kontinuierlich zu beobachten
und im Fehlerfall schnell reagieren zu können.
Durch die Kommunikationslogs lassen sich Auffälligkeiten im Betrieb im Nachhinein analysieren.
Die gleichen Fragen können auch für Test- und Absicherungsstages beantwortet werden. Oft sind
diese Stages noch nicht so gut verfügbar wie die
Live-Stages. Bei der Diensterprobung beobachtete Fehler lassen sich dann nur schwer einordnen. Mit dem automatisierten Ende-zu-EndeMonitoring kann nachvollzogen werden, welche
Stages stabil verfügbar waren oder auch welche
Dienste zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht bereitstanden bzw. auf welche Fehlerfelder eine Suche eingegrenzt werden kann.
Zukünftig wird es bei Serienfahrzeugen, die bereits
beim Endkunden im Einsatz sind, Veränderungen
und Erweiterungen in Form von neuen Diensten
oder Updates geben. Wie kann beispielsweise bei
einer Aktivierung einer neuen Backend-Software sichergestellt werden, dass alle Fahrzeugvarianten, die in den letzten Jahren verkauft wur-
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den und mit dieser Backendinstanz kommunizieren, auch nach einem Software-Update noch
fehlerfrei funktionieren? Hier können die automatisierten Ende-zu-Ende-Tests dazu genutzt
werden, um solche Backend-Deployments für Bestandsbaureihen schnell, teils virtualisiert und
reproduzierbar zu testen.
Nicht zuletzt lässt sich die Ende-zu-Ende-TestAutomatisierung auch zum klassischen Testen
verwenden. Durch die automatisierte Aufzeichnung und Analyse aller Traces der Kommunikation, der Fahrzeugvernetzung und der Steuergeräte können Fehler schneller dokumentiert und
Fehlertickets sogar automatisiert erstellt werden.
Interessant ist das System ebenso, um unterschiedliche Technologien im Vergleich zu testen
und ihre Performance zu beobachten. Die Technologien können dabei sowohl im Bereich Backend liegen als auch im Bereich Fahrzeugsteuergeräte. Das System von IAV ist so flexibel,
dass Frontends und Testracks auf der ganzen Welt
betrieben und angebunden werden können, um
dadurch lokale Besonderheiten (zum Beispiel
das Mobilfunknetz) berücksichtigen zu können.
Kontakt: björn.steﬀen@iav.de
frank.klinkenberg@iav.de
hans-christian.winter@iav.de

>>
48

Spurwechsel | automotion

Die Zahl innovativer Mobilitätskonzepte
steigt kontinuierlich und rasant. Weit über
unsere Branchengrenzen hinweg werden die
Potenziale der Mobilität der Zukunft debattiert, Gesetze werden für Angebote geteilter Mobilität gelockert – und doch prägen
Pkw mit häuﬁg genau einem Insassen das
Bild auf unseren Straßen. Enteilt die Diskussion über eine Mobilitätsrevolution also
der Realität?

Individuelle Mobilität,
gesellschaftliche
Herausforderungen
Andreas Michalovcik, Projektleiter Business
Development bei IAV, über die Treiber zukünftiger
Mobilitätskonzepte

Für die Beantwortung dieser Frage lohnt der
Blick auf das veränderte Mobilitätsverhalten,
auf das sich neue Mobilitätsanbieter berufen, sowie auf die zugrunde liegenden Mobilitätspräferenzen. In der Tat verändert sich
aktuell in Teilen der Bevölkerung das Mobilitätsverhalten. Es sind vor allem junge, techaffine Großstädter, die vermehrt kostengünstigere, schnellere, und – der gesellschaftspolitische Aspekt – nachhaltigere
Angebote nutzen. Multi- und Intermodalität
ist das Gebot der Stunde.
Diese Anpassungen im Mobilitätsverhalten
lassen sich jedoch weitgehend auf ein verbessertes Angebot im Zuge der Digitalisierung
zurückführen. Wo dieses Angebot nicht oder
nur eingeschränkt vorhanden ist – vor allem
aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte im ländlichen oder suburbanen Raum –
bleibt die Dominanz des eigenen Pkw ungebrochen.
Entsprechend liegt der Anteil der Bevölkerung,
der regelmäßig Carsharing-Angebote nutzt,
noch immer im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ridesharing-Angebote, bei denen
nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die einzelne Fahrt geteilt wird, erreichen einen nochmals kleineren Kundenkreis.

Das legt den Verdacht nahe, dass sich zumindest die Mobilitätspräferenzen in der
Gesellschaft nicht grundlegend verändert
haben.
Darüber, wie wir uns fortbewegen wollen, entscheiden wir anhand einiger weniger Kriterien. Wie komme ich am schnellsten ans Ziel?
Wie am günstigsten? Wie am umweltfreundlichsten? Auf diese Fragen gibt es
messbare, objektive Antworten. Das hilft
bei der Vergleichbarkeit. Für unsere Entscheidungen sind die nicht messbaren,
emotionalen Kriterien aber häufig bedeutsamer: Wie komme ich am komfortabelsten
ans Ziel? Welche Option bietet mir die größte Planungssicherheit?
Bei diesen Fragen stehen neue Mobilitätskonzepte vor einer Mammutaufgabe. Denn jedes Angebot muss im Verhältnis zum Status
quo betrachtet werden. Der private Pkw
stellt für viele noch immer den Inbegriff von
Mobilität und Freiheit dar. Er vergrößert den
persönlichen Bewegungsradius um ein Vielfaches, und bewahrt dabei das vermutlich
wichtigste Element individueller Mobilität:
die freie Entscheidung darüber, wohin die Reise geht und wann sie startet – und all das in
einem privaten Raum.
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Diesen Luxus werden die allermeisten auch
perspektivisch nicht aufgeben wollen. Daraus
ergibt sich zwangsläufig: Für das Erlebnis Mobilität, das viele derzeit mit dem eigenen
Automobil gleichsetzen, wird es auch in Zukunft großen Bedarf und eine hohe Zahlungsbereitschaft geben. Auch wenn es
dann womöglich in einem anderen Gewand
daherkommt.
Gleichzeitig zeigt die Debatte um Dieselfahrverbote exemplarisch – ob fundiert oder
nicht, dass der Mobilitätssektor zunehmend
in den politischen Fokus gerät. Umwelt- und
Gesundheitsanforderungen nehmen stetig
zu, das lange Zeit selbstverständliche autozentrierte Stadtbild wird hinterfragt.
Damit stehen wir vor einem klassischen
Allmende-Problem: Das Resultat der einzelnen Mobilitätspräferenzen passt nicht
mehr zur Mobilitätspräferenz der Gesellschaft als Ganzes.
Auf zwei Wegen kann dieses Missverhältnis
wieder in Ausgleich gebracht werden: Erstens,
die weitere konsequente Umstellung auf umweltfreundliche Technologien bei gleichzeitiger Weiterentwicklung nachhaltiger Mobilitätskonzepte zu echten Alternativen – das

wäre eine Verbesserung des Status quo.
Oder zweitens, die Einschränkung der Mobilitätsoptionen durch regulatorische Eingriffe,
Fahrverbote oder prohibitive Gebühren wie
Londons Congestion Charge – eine Verschlechterung des Status quo.
Dieses Drohszenario wird in den kommenden Jahren neben der Digitalisierung zu einem der wichtigsten Treiber neuer Mobilitätskonzepte. Es ist eine der großen Chancen für die Automobilindustrie und alle angrenzenden Branchen, die zur Entwicklung
von Mobilitätskonzepten beitragen, dass
an ihrem Erfolg ein gesellschaftliches Interesse besteht.
Die Ansätze sind bereits vorhanden, wir
müssen sie weiterentwickeln: Verbinden wir
das autonome Fahren mit Konzepten der geteilten Mobilität, verbessern wir das Mobilitätserlebnis, ohne das Gesamtverkehrsaufkommen zu steigern. Mittels intelligenter,
datenbasierter Abstimmung von Angeboten
und Fahrtwünschen stärken wir den liniengebundenen ÖPNV nicht zuletzt im ländlichen
Raum, zum Beispiel durch bedarfsgerechte
Zubringerangebote. Umsteigezeiten entfallen, wenn sich Umsteigeort und -zeit in Echtzeit anpassen. Gleichzeitig genießen wir

auch in öffentlichen Verkehrsträgern private
und für uns individualisierte Räume.
Damit das gelingt, reicht es nicht, dass Unternehmen ihre Stärken innerhalb der Wertschöpfungskette von Mobilitätskonzepten
einbringen – vom Fahrzeug über Infrastruktur, technische Leitstelle bis hin zum KundenFrontend. Vielmehr müssen sie auch das Zusammenspiel der Elemente verinnerlichen.
Diese End-to-End-Kompetenz erfordert einen kontinuierlichen Aufbau von Wissen
und Netzwerken. Mit ihr lassen sich als Integrator für Gesamtsysteme sowie als Consulter und Umsetzer für Mobilitätskonzepte
völlig neue Gestaltungsspielräume und Geschäftsfelder erschließen.
Das Mobilitätserlebnis wird sich – wenn wir es
richtig machen – sowohl individuell als auch
gesamtgesellschaftlich verbessern. Nichts
weniger muss unser Anspruch sein.
Kontakt:
andreas.michalovcik@iav.de
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IAV-Geschäftsführung stellt sich neu auf
Dr. Ulrich Eichhorn, bisher Leiter des Konzernbereichs Forschung und Entwicklung
der Volkswagen AG, ist seit dem 1. Januar
2019 Vorsitzender der Geschäftsführung
bei IAV. Bereits seit September 2018 ist Matthias Kratzsch Geschäftsführer Technik bei
IAV.
Dr. Ulrich Eichhorn, vorher Leiter des Konzernbereichs Forschung und Entwicklung bei Volkswagen in Wolfsburg, wurde zum 1. Januar 2019
zum Vorsitzenden der Geschäftsführung von IAV
berufen. Dr. Ulrich Eichhorn (57) ist promovierter Maschinenbau-Ingenieur. Nach seinem Berufseinstieg bei Ford leitete er von 2000 bis 2003
die Volkswagen Konzernforschung. 2003 wurde er zum Vorstand für Technische Entwicklung
bei Bentley berufen, bevor er im Jahr 2012 als
Geschäftsführer zum Verband der Automobilindustrie wechselte. 2016 kehrte Eichhorn in den
Volkswagen-Konzern zurück und übernahm
die Leitung des Konzernbereichs Forschung und
Entwicklung.
Mit seiner ausgewiesenen Automobilkompetenz
und seiner großen Erfahrung bei mehreren Automobilherstellern im In- und Ausland und seinem langjährigen Wirken im Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) ist Dr. Ulrich
Eichhorn bestens geeignet, IAV bei den gegenwärtigen und zukünftigen technologischen
Herausforderungen für alle Automobilhersteller
erfolgreich zu unterstützen.

Matthias Kratzsch ist neuer
Geschäftsführer Technik bei IAV
Seit September 2018 ist Matthias Kratzsch Geschäftsführer Technik bei IAV. Als Geschäftsleiter
Technik füllte er diese Position seit dem 1. Januar 2018 bereits kommissarisch aus.
Matthias Kratzsch, Diplom-Ingenieur für Kraftfahrzeugtechnik, begann sein Berufsleben beim

Katja Ziegler, kaufmännische
Geschäftsführerin

Dr. Ulrich Eichhorn, Vorsitzender
der Geschäftsführung

Matthias Kratzsch,
Geschäftsführer Technik

Forschungs- und Transferzentrum der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) und bei
der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. 1997
kam Matthias Kratzsch zu IAV nach Chemnitz.
Sein beruflicher Werdegang führte ihn 2002 als
Standortleiter nach München, bevor er als
Fachbereichsleiter Ottomotoren Weltmarkt
2009 nach Berlin kam. Von 2013 bis 2018 war
Matthias Kratzsch Bereichsleiter Powertrain
Development und zusätzlich Geschäftsführer
der IAV-Tochter Consulting4Drive.

Die neue Geschäftsführung der IAV GmbH besteht ab dem 1. Januar 2019 nunmehr aus Dr.
Ulrich Eichhorn als Vorsitzendem der Geschäftsführung, dem Geschäftsführer Technik
Matthias Kratzsch, der kaufmännischen Geschäftsführerin Katja Ziegler und dem Arbeitsdirektor Kai-Stefan Linnenkohl.

Katja Ziegler ist neue kaufmännische
Geschäftsführerin
Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2019 ist
Katja Ziegler kaufmännische Geschäftsführerin
bei IAV. Katja Ziegler hatte die kaufmännischen
Bereiche bereits seit dem 13. Juni 2018 kommissarisch geführt. Katja Ziegler war von 1998
bis 2006 in der Telekommunikationsbranche bei
E-Plus Mobilfunk tätig. Dort verantwortete die
Diplom-Kauffrau unter anderem das Prozessmanagement und das Controlling. Im Anschluss
baute sie für MAN Middle East in Dubai das Controlling für 14 Länder im Mittleren Osten auf, bevor sie 2009 als Leiterin des Controllings zu IAV
kam. 2017 wurde sie zur Bereichsleiterin Finance,
Controlling und Einkauf ernannt.

Kai-Stefan Linnenkohl,
Geschäftsführer/Arbeitsdirektor

Kontakt: markus.mrozek@iav.de

Personelles
Christian Müller-Bagehl, bisher Bereichsleiter Cockpit Electronics und Telematics, hat
seit dem 26. November 2018 den Bereich
Information Service übernommen. Sein
kommissarischer Nachfolger ist Karsten
Gierke, bisher Fachbereichsleiter Functions
und Systems Integration.
Der Bereich Body und Safety Engineering
wird seit dem 26. November 2018 interimsweise von Jean Wagner-Douglas verantwortet. Zudem bündelt er in seinem Bereich Vehicle Dynamics alle Gesamtfahrzeugthemen.
Winfried Schultalbers, bisher Bereichsleiter Powertrain und Power Engineering, hat
seit dem 26. November 2018 die Bereichsleitung für die Themen Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren übernommen.
Harald Bausenwein, Fachbereichsleiter Finance und Accounting, und Andreas Weinkopf, Fachbereichsleiter Vehicle Safety,
sind seit dem 11. Dezember 2018 interimsweise Geschäftsführer der IAV Fahrzeugsicherheit GmbH & Co.KG.
Mike Kenhard ist seit dem 21. Januar 2019
neuer Geschäftsführer der IAV Automotive
Engineering, Inc.

In Kooperation mit

Antriebe der Zukunft
Berliner Antriebsstrangsymposium am 3. und 4. Dezember 2019 in Berlin
Die Vorgaben für die Antriebsentwickler werden immer anspruchsvoller. Woraus resultieren sie und wie gehen die Entwickler damit
um?
Die Grundlage bilden gesellschaftliche Anforderungen, ambitionierte Schadstoff-/CO2Grenzwerte und die wachsende Vielfalt der Mobilitätskonzepte. Antriebslösungen müssen
sich diesen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen Komplexität anpassen und
sich kombinieren lassen. Für den Antriebsstrang bedeutet das: Entwickler müssen die
Kombination aus Ressourcenverfügbarkeit
für die einzelnen Anwendungen, Kosten und
Handhabbarkeit durch den Endnutzer sowie die
technischen Herausforderungen und Chancen
bewerten. Hinzu kommt die angestrebte Dekarbonisierung der Primärenergiequellen als
Maßnahme gegen den Klimawandel.

Antriebsstränge und deren Komponenten entwickeln? Welche technischen Herausforderungen müssen wir branchenübergreifend lösen? Was sind die besten technischen Konzepte? Welches sind die effizientesten Entwicklungsmethoden?
Hierzu sind uns die Sichtweisen von Politik und
Entwicklern wichtig. Wir freuen uns auf Ihre
Abstracts. Seien Sie bei der Wahl der Themen
gerne visionär!

Call for Papers
Abstract-Einreichung
Interessenten werden gebeten,
ein Abstract mit Titel, Autoren und
Firmenanschrift einzureichen.
Umfang: max. 3.000 Zeichen

In diesem komplexen Umfeld ist eine branchenübergreifende Denkweise gefragt – für die
unser Berliner Antriebsstrangsymposium den
passenden Rahmen bietet. Dort wollen wir
unter anderem folgende Fragen diskutieren:
Wie werden sich in Zukunft in diesem Umfeld

An: lars.gamasin@iav.de
Einsendeschluss: 12. April 2019
Benachrichtigung der Autoren:
10. Mai 2019
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IAV Talent Innovation Day
IAV begeistert und fördert MINT-Nachwuchs

Die Preisträger (v. l. n. r.): Dr. Till Steinbach, Marcel Reimers, Kayoko Abe, Christoph Gerhard Simonis, Steven Josefs
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A

m 1. November 2018 richtete IAV einen Tag für interessierte Nachwuchstalente aus, den IAV Talent
Innovation Day. In diesem Rahmen wurden
erstmalig Top-Studierende und -Absolventen
mit dem IAV Talent Award für ihre Projekt- und
Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Die Zukunft der Mobilität auf dem
IAV Talent Innovation Day
„Die Welt der Mobilität von morgen hautnah erleben“ – unter diesem Motto bot IAV als einer
der weltweit führenden Entwicklungspartner
der Mobilitätsbranche MINT-Interessierten aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Medien beim IAV
Talent Innovation Day einen inspirierenden
Tag – randvoll mit zukunftsweisenden Programmpunkten. Neben Präsentationen zu
brandaktuellen IAV-Innovationen sowie fesselnden Vorträgen und Workshops hatten alle
Teilnehmer die Möglichkeit, fachliche Kontakte zu Industrie und Wirtschaft zu knüpfen und
spannende Arbeitsfelder zu entdecken. Die
Classic Remise Berlin sorgte als Veranstaltungsort für das passende Ambiente – ganz besonders durch die thematisch kontrastierenden
rund 300 Oldtimer, die dort ausgestellt wurden.

Ausgezeichnete Top-Nachwuchstalente
Passend zum IAV Talent Innovation Day stand
auch der IAV Talent Award unter dem Motto
„Mobilität der Zukunft“. Diese mit insgesamt
12.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich zu Ehren des Firmengründers Prof. Dr. Hermann Appel verliehen – und zwar in den Preiskategorien „Excellence“ (Dissertationen), „Projects“ (Projektarbeiten) und „Hermann Appel“
(Abschlussarbeiten von IAV-Studierenden).
Die zahlreich eingesandten Projekt- und Abschlussarbeiten von Hochschulen aus ganz
Deutschland befassten sich mit Themen aus
den Bereichen Elektromobilität, alternative Antriebe und Kraftstoffe, Trends der Fahrzeugentwicklung wie Automatisierung, Vernetzung,
Digitalisierung sowie innovative Mobilitäts-

53

und Verkehrskonzepte. Die insgesamt fünf
Preisträger überzeugten die unabhängige Jury
aus hochkarätigen Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft durch ihre hohe Qualität
in allen vier Entscheidungskriterien: Innovativer
Ansatz, Bedeutung für die Wissenschaft, Industrielle Anwendbarkeit und Nutzen für die
Umwelt.

Die Preisträger 2018
Der IAV Talent Award 2018 ging am Abend des
IAV Talent Innovation Days an die folgenden
Preisträger:
In der Kategorie „Excellence“ überzeugte Dr. Till
Steinbach von der HAW Hamburg mit seiner
Dissertation „Ethernet-basierte Fahrzeugnetzwerkarchitekturen für zukünftige Echtzeitsysteme im Automobil”.
Für seine Projektarbeit „Temperature Monitoring of Lithium-Ion Cells with Printed Sensors
for Automotive Battery Packs“ wurde Marcel
Reimers von der Universität Bremen in der Kategorie „Project“ ausgezeichnet.
In der Kategorie „Hermann Appel“ beeindruckten die IAV-Studierenden Kayoko Abe von
der Beuth Hochschule für Technik Berlin mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Analysis, Implementation and Evaluation of FPGA-Assisted
CAN Security Mechanisms“ sowie Christoph
Gerhard Simonis von der TU München, der eine
Masterarbeit mit dem Titel „Routenspezifische
Reichweitenprädiktion und Betriebsstrategie für
Elektrofahrzeuge mit Methoden des maschinellen Lernens“ einreichte.
Mit dem Sonderpreis wurde Steven Josefs von
der TU Braunschweig für seine Masterarbeit
„Konzipierung und Implementierung eines Hindernisvermeidungssystems für unbemannte
Luftfahrzeuge“ ausgezeichnet.
Kontakt: markus.mrozek@iav.de
ulrike.bentert@iav.de
Weitere Informationen:
www.iav.com/karriere
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Unser Engineering
Pkw und Transporter
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Nfz und Arbeitsmaschinen
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UnsereProduktportfolio
Produkte
Unser
Sie möchten mit uns zu unseren Produktlösungen in Kontakt treten?
Dann senden Sie uns Ihre Anfrage an: engineering-tools@iav.com
INCA-FLOW

IAV Kasai

IAV Xingu

Geführte Applikation und Automatisierung

Modellbasierte Applikation

Datensatzmanagementsystem

Das Applikationswerkzeug INCA-FLOW
unterstützt Projektmanager, Funktionsentwickler, Softwareentwickler und
Applikationsingenieure, indem es den
Entwicklungsprozess in der Applikation
beschleunigt und verbessert. Expertenwissen wird unternehmensweit
verfügbar gemacht.

im aktuell verfügbaren Release
als IAV EasyDoE
Design of Experiments (DoE) ist eine
Methode, die die eǈziente Parametrierung
von Motorsteuergeräten erleichtert.
Mit der Software kann der Anwender ein
komplettes DoE durchführen sowie eine
Bedatung und Optimierung.

vormals unter dem Namen IAV CalGuide
IAV Xingu ist ein modernes, prozessorientiertes Datensatzmanagementsystem
für die Verwaltung und Steuerung von
Datensätzen aus den unterschiedlichsten
Bereichen des Automobils.

IAV Mara

IAV Kagera

IAV Barito

Automatisierte Messdatenanalyse

RDE-Absicherung

Applikation von Batteriemodellen

IAV Mara wird zur Suche und flexiblen
Analyse von Messdaten eingesetzt. Ganz
ohne Programmierkenntnisse sind komplexe Analysen und Visualisierungen nach
eigenen Bedürfnissen konfigurierbar.
Wiederkehrende Aufgaben lassen sich
automatisieren und über verteiltes Rechnen
auf cloudbasierten Systemen berechnen.

IAV Kagera erstellt innerhalb weniger
Minuten aus realen Messwerten eine
große Zahl synthetischer, fahrbarer
Zyklen, mit deren Hilfe sich̆die Emissionsverteilung eines Fahrzeugs darstellen
lässt.̆Kritische Zyklen können gezielt
ausgewählt und exportiert werden.

Das Werkzeug IAV Barito ist für die
Parametrierung von Batteriemodellen
entwickelt. Es bildet den gesamten
Workflow ab und ist Teil der von IAV
entwickelten Tool-Kette für elektrische
Antriebsstränge.

IAV Engine

IAV Macara

Auslegung und Optimierung
der Motormechanik

Bearbeiten, Validieren und Visualisieren
von Applikationsparametern

IAV Engine ist ein integriertes Werkzeug
zur ganzheitlichen Auslegung und
Optimierung von mechanischen
Trieben im Antriebsstrang.

Mit IAV Macara lassen sich Applikationsdaten visualisieren, vergleichen, zusammenführen und neu generieren.

Über IAV
IAV
automotion || Über

IAV Dragoon

IAV Cross
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IAV Malebo

Universalsteuergerät

Injection Analyzer

SENT-Signal-Vertrimmung

IAV Dragoon verbindet Fahrzeuge mit
dem Internet der Dinge und modernen
Fahrerassistenzsystemen. Es ist ein
skalierbares Steuergerät für Prototypen
und Kleinserien im Pkw- und Nfz-Bereich.

IAV Cross ist ein leistungsstarkes System
zur hydraulischen Vermessung von
Einspritzventilen. Es kommt zum Einsatz,
wenn diǅerenzierte Betrachtungen von
Einspritzvorgängen gefragt sind.

IAV Malebo ist ein ideales Tool zur Analyse,
Simulation, Manipulation und Vertrimmung
von SENT-Signalen.

IAV Primero

IAV Kivu

IAV Vaal

Fehlersimulation für Lambdasonden

Flexible Motorsteuerung

Simulationssystem für Ventiltriebe

IAV Primero unterstützt den gesamten
OBD-Entwicklungsprozess: Funktionsentwicklung, Applikation und Fahrzeugzulassung (OBD-Demo).

vormals unter dem Namen IAV FI2RE
IAV Kivu ist ein flexibles, vielseitig konfigurierbares Steuergerät für die Entwicklung neuer
Brennverfahren und Einspritzkomponenten.

IAV Vaal simuliert das vollständige
Systemverhalten von vollvariablen
Ventiltrieben zur Nutzung an HiL-Prüfständen. Fehler können in den Bewegungsablauf impliziert und typische Fehlerbilder
somit diagnostiziert und getestet werden.

IAV Meru

IAV Meru

Indiziersystem

Indiziersystem mit Klopferkennung

in der aktuell verfügbaren Generation als
IAV Indicar
IAV Indicar ist ein Messinstrument zur
Berechnung, Anzeige und Auswertung
thermodynamischer Größen von
Verbrennungsmotoren.

in der aktuell verfügbaren Generation als
IAV KIS4
IAV KIS4 ist ein Messinstrument zur
Berechnung, Anzeige und Auswertung
thermodynamischer und klopfspezifischer
Größen von Verbrennungsmotoren.

IAV-Termine: Treﬀen wir uns?
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Februar

Mai

Juni

20.–21. Februar 2019
HEV 2019 – Hybrid- und
Elektrofahrzeuge

7.–8. Mai 2019
8. Conference on Future
Automotive Technology

4.–5. Juni 2019
Internationale VDI-Tagung
Nutzfahrzeuge

Braunschweig

Fürstenfeldbruck

Baden-Baden

26.–28. Februar 2019
Embedded World

8.–9. Mai 2019
Automotive Trend Forum

12.–13. Juni 2019
SIA Power Train & Electronics

Nürnberg

Wolfsburg

Paris, Frankreich

16.–17. Mai 2019
40. Internationales Wiener
Motorensymposium

25.–26. Juni 2019
Chassis.tech plus 2019

März
11.–12. März 2019
Automotive Tech.AD
Berlin

München

Wien, Österreich

21.–22. Mai 2019
International Conference on
Calibration

25.–26. Juni 2019
23. Internationaler AutomobilElektronik Kongress
Ludwigsburg

Berlin

April
1.–5. April 2019
Hannover Messe
Hannover

21.–23. Mai 2019
Automotive Testing Expo
Stuttgart

22.–24. Mai 2019
JSAE Automotive Engineering
Exposition
Yokohama, Japan

8.–9. April 2019
Future Mobility Summit
Berlin

19.–20. April 2019
International Symposium on
Automotive Transmission and
Drive Technology
Shanghai, China

Juli
1.–2. Juli 2019
Car HMi UX Redefined Europe
Berlin
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