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Effizient und CO2-neutral
Antriebsentwicklung für eine klimaneutrale Mobilität



Brennstoffzellenfahrzeuge sind insbesondere im Nutzfahrzeugbereich eine interessante Antriebsoption, um die CO2-Grenzwerte zu
erreichen. IAV verfügt über einen hochmodernen Brennstoffzellen-Prüfstand, der für die Anwendungen von wasserstoffbetriebenen
PEM-Brennstoffzellen ausgelegt ist und den Entwicklern erlaubt, ihre Untersuchungen unter fahrzeugnahen und dynamischen 
Betriebsbedingungen durchzuführen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
über das Ziel sind sich alle Experten einig: Die Mobilität der Zukunft muss
CO2-neutral sein. Aber welcher Weg führt am effektivsten zu diesem
Ziel? Diese Frage ist das Fokusthema dieser automotion-Ausgabe. 

Derzeit stehen batterieelektrische Fahrzeuge im Mittelpunkt der Dis-
kussion – und IAV ist einer der Vorreiter auf diesem Gebiet: An etwa 60
Prozent der Elektroautos, die dieses Jahr auf dem Genfer Salon gezeigt
wurden, haben wir mitgearbeitet (Interview auf Seite 8). Und gemein-
sam mit Partnern wollen wir die zentrale Komponente von E-Fahrzeu-
gen deutlich verbessern: Im Forschungsprojekt EMBATT entsteht eine
neue Batterietechnologie, die dank einer verbesserten Volumenaus-
beute Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern verspricht. Im Moment
nimmt sie die nächste Stufe in Richtung Industrialisierung (Seite 20).
Elektrisch betriebene Fahrzeuge allein können das CO2-Problem
aber nicht lösen. Um die Emissionen des Verkehrs zu senken, müssen
wir zuerst die Energiewende vollenden und von fossilen Rohstoffen auf
erneuerbare Energien umstellen. Das muss Vorrang vor der Frage ha-
ben, welcher Energieträger und welche Antriebsart im Verkehr einge-
setzt werden (Interview auf Seite 16).

Neben den batterieelektrischen Antrieben dürfen wir auch die Alter-
nativen nicht aus dem Auge verlieren: Brennstoffzellenfahrzeuge sind
beispielsweise eine interessante Option auf der Langstrecke und in-

zwischen serienreif (Seite 24). Allerdings sind sie auf Wasserstoff als
Energieträger angewiesen, für den weltweit noch keine ausreichende
Infrastruktur zur Verfügung steht. Dieses Problem wollen wir mit unserem
Elektrolyseur lösen, der sich optimal für den Aufbau von Wasser-
stofftankstellen eignet (Seite 22).

Bei allen Diskussionen über Alternativen dürfen wir aber die Weiter-
entwicklung des Verbrennungsmotors nicht vernachlässigen – denn
sein Wirkungsgrad lässt sich in Zukunft noch deutlich steigern, und in
Kombination mit synthetischen Kraftstoffen kann er ebenfalls eine kli-
maneutrale Mobilität ermöglichen (Seite 18).

Viele Wege führen zur klimaneutralen Mobilität. Umso wichtiger sind
Werkzeuge, mit denen OEMs verschiedene Zukunftsszenarien objektiv
vergleichen können. Dafür haben wir die IAV-Mobilitätssynthese ent-
wickelt, die als Grundlage für strategische Entscheidungen dient
(Seite 14).

Außerdem in dieser Ausgabe: intelligente Priorisierung von Software-
tests (Seite 30), maschinelles Lernen für die Optimierung der Motor-
steuerung (Seite 36) und unser neues VR Lab in Gifhorn (Seite 52).

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
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„Wir können der Klebstoff sein“

Dr. Ulrich Eichhorn, Vorsitzender der IAV-Geschäftsführung, über seine Ziele und die
Technologien der Zukunft.
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Effizient und CO2-neutral – Antriebsentwicklung für eine klimaneutrale Mobilität

Viele Wege führen zu einer klimaneutralen Mobilität – doch welcher Weg ist der effektivste? Diese Frage stellen wir mit
dem Fokusthema dieser Ausgabe. Wir zeigen verschiedene Optionen auf sowie Werkzeuge und Tools, mit denen wir 
unsere Kunden bei der Entscheidungsfindung unterstützen können.
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Ein echtes Bewegungswunder

TRE entwickelt ein Rolling Chassis für ein 
autonom fahrendes Shuttle von Schaeffler.

„Die Verkehrswende wird vorrangig
von der Energiewende bestimmt”

Matthias Kratzsch, IAV-Geschäftsführer
Technik, über die Herausforderungen einer
CO2-neutralen Mobilität.

Individuelle Kundenlösungen aus
dem IAV-Portfolio

Großes Kundeninteresse auf der Testing
Expo – IAV Macara war Messehighlight.
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Antriebsentwicklung für eine klimaneutrale Mobilität

Fokusthema: 
Effizient und CO2-neutral
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Batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzellenantrieb, die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors, der Einsatz von E-Fuels –
die Optionen sind vielfältig, um eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft zu erreichen. Gesellschaft, Politik und Automobilindustrie
stehen vor der schwierigen Frage, welche Option am effektivsten zu einer klimaneutralen Mobilität führt. In den nächsten Jahren
müssen die Weichen gestellt werden für notwendige Maßnahmen wie beispielsweise den Infrastruktur-Ausbau. Ein verbindlicher
Rahmen muss geschaffen werden, um Sicherheit für erforderliche Investitionen zu bieten. Mit unserer Expertise bei der konventio-
nellen und alternativen Antriebsentwicklung sowie unseren Tools für strategische Entscheidungsfindungen ist IAV ein ausgezeich-
neter Partner für diese aktuellen Fragestellungen. Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
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Ob Elektrifizierung oder klassische
Verbrennungsmotoren, ob sicher-
heitskritische Fahrfunktionen oder

Apps, die die Insassen unterhalten: Dr. Ulrich
Eichhorn, seit Anfang 2019 Vorsitzender
der IAV-Geschäftsführung, sieht den Vorteil
des Engineering-Partners in der breiten Auf-
stellung. 

Herr Dr. Eichhorn, Sie kannten IAV schon lan-
ge, bevor Sie im Januar den Vorsitz der Ge-
schäftsführung übernahmen. Gab es trotz-
dem etwas, das Sie überrascht hat?

Dr. Ulrich Eichhorn: Einige der wichtigsten
Projekte in meiner Volkswagen-Zeit habe ich
mit IAV realisiert. So stammte ein großer Teil
der Antriebstechnik des Ein-Liter-Autos von
IAV. Aber auch das W12 Coupé, bekannt
durch den bis heute ungeschlagenen Ge-
schwindigkeitsrekord in Nardo, hatten wir ge-
meinsam realisiert. Neben dieser Sicht des
Kunden hatte ich in den letzten Jahren auch
die des Aufsichtsratsvorsitzenden, sodass ich
recht genau wusste, was mich erwarten wür-
de. Aber natürlich ist die Innensicht dann
doch immer etwas anders.

Nämlich?

Dr. Eichhorn: Mir war schon immer bewusst,
dass IAV der kompetenteste Entwicklungs-
dienstleister mit den modernsten Entwick-
lungsmethoden ist. Aber wie sehr das Teil einer
gelebten Kultur ist, erschließt sich mir erst
jetzt. Wir haben uns trotz des Wachstums den
Geist eines Start-ups und eine gewisse Uni-
versitätsnähe erhalten. Daraus entsteht nicht
nur eine gesunde Mischung aus erfahrenen und
jungen Mitarbeitern, sondern auch aus Prag-
matismus und Moderne.

Klingt sehr gut. Wo müssen oder wollen Sie
trotzdem nachsteuern?

Dr. Eichhorn: Wir sind in den letzten Jahren
stark gewachsen und fahren trotzdem in vielen
Bereichen an der Kapazitätsgrenze. Das ist erst
einmal sehr erfreulich. Allerdings müssen wir in
Rechnung stellen, dass die Branche der Ent-
wicklungsdienstleister durch Themen wie die
neuen Prüfzyklen RDE und WLTP aktuell eine
Sonderkonjunktur hat. Diese Sonderkonjunk-
tur wird irgendwann zu Ende sein, genauso wie
der globale Wachstumszyklus. Bis dahin muss
das Schiff sturmfest sein.

IAV hat in den vergangenen Jahren ver-
mutlich mehr als jeder andere Dienstleister
in neue Technologien investiert. Rechnet
sich das?

Dr. Eichhorn: Wenn man technologisch führend
sein will, kann man nicht einfach nur Stunden ver-
kaufen. Wir investieren daher bewusst Eigen-
mittel in Technologien, von denen wir erwarten,
dass sie in Zukunft eine größere Rolle spielen. 

In welchen Technologien sehen Sie für die
kommenden Jahre besonderes Wachs-
tumspotenzial?

Dr. Eichhorn: Bei der Elektrifizierung ist IAV
bereits sehr weit, weiter als mancher Auto-
hersteller, der das bis vor kurzem als Ni-
schenthema angesehen und an Entwick-
lungsdienstleister delegiert hat. An etwa
60 Prozent aller Elektroautos, die auf dem
Genfer Salon dieses Jahr gezeigt wurden, ha-
ben wir mitgearbeitet. Auch in das Thema
Konnektivität sind wir früh eingestiegen und
bedienen die gesamte Breite bis hin zur
App-Entwicklung. Beim automatisierten Fah-
ren haben wir uns bislang vor allem auf Teil-
aspekte konzentriert. Ich sehe hier großes Po-
tenzial für Entwicklungspartner, da in diesem
Bereich nicht jeder Hersteller für sich allein ar-
beiten kann und einige Industriestandards
entstehen werden.

Welche Marktanteile trauen Sie denn dem
batterieelektrischen Antrieb zu? 

Dr. Eichhorn: Nicht nur in Europa gilt: Es
wird nicht gelingen, einen CO2-Flotten-
durchschnitt von deutlich unter 100 Gramm
pro Kilometer nur mit Verbrennerfahrzeu-
gen zu erreichen. Wenn der Flottenschnitt bei
etwa 60 Gramm liegen soll, ist ein Anteil
von Nullemissionsfahrzeugen in Höhe von cir-
ca 40 Prozent notwendig. Bis zum Jahr 2030
ist das nur mit batterieelektrischen Fahr-
zeugen zu erreichen. 

Wie sieht es mit Alternativen aus?

Dr. Eichhorn: Der Anteil von Brennstoffzellen-
fahrzeugen und Verbrennern, die mit syn-
thetischen Kraftstoffen betrieben werden,
wird sich im Jahr 2025 oder 2030 bestenfalls
im einstelligen Prozentbereich bewegen.
Batterieelektrische Fahrzeuge gehen dage-
gen jetzt in die Großserienproduktion. Zudem
ist der Entwicklungsfortschritt enorm, ge-
tragen von einer ernsthaften akademischen
sowie unternehmensnahen Forschung.
Wenn man auf 2040 oder gar 2050 schaut,
mag die Antwort anders aussehen, aber für
die nähere Zukunft sehe ich keine ernsthaf-
te Alternative. Im leichten bis mittelschweren
Nutzfahrzeugsegment ist der Brennstoffzel-
lenantrieb für die nähere Zukunft allerdings
eine sehr interessante Option.

Wollen Sie alle IAV-Entwickler, die etwas vom
Verbrennungsmotor verstehen, auf Elektro-
antriebe umschulen?

Dr. Eichhorn: Ich kann die Kollegen, die am Ver-
brennungsmotor arbeiten, vollständig beruhi-
gen. Ihre Fähigkeiten werden auf lange Jahre
sehr gefragt sein. Denn 40 Prozent Elektroan-
triebe heißt ja auch 60 Prozent für die Ver-
brennungskraftmaschine, zumal die absolute

„Wir können der Klebstoff sein“

Dr. Ulrich Eichhorn, Vorsitzender der IAV-Geschäftsführung, über seine Ziele und
die Technologien der Zukunft 



Anzahl der weltweit verkauften Fahrzeuge wei-
ter anwächst. Der Aufwand in der Entwicklung
steigt dabei laufend, etwa durch die Abgasnorm
Euro 7 und die kommenden CO2-Flotten-
grenzwerte.

Wobei zu beobachten ist, dass Autoherstel-
ler den Verbrennungsmotor eher elektrifi-
zieren, anstatt ihm völlig neue Technologien
zu spendieren.

Dr. Eichhorn: Der Grenznutzen verbleibender
neuer Technologien – etwa der variablen Ver-
dichtung – ist begrenzt und steht in keinem po-
sitiven Verhältnis zum zusätzlichen Aufwand. Die
Aufgabe liegt schon in der konsequenten Wei-
terentwicklung der Verbrennungsmotoren, wie
wir sie heute kennen. Die einzelne Applikation
ist deswegen nicht weniger aufwendig. Für die
Autohersteller ist das ein Problem. Denn sie
müssen einerseits die neuen elektrischen An-
triebe zur Marktreife bringen, andererseits aber
die Verbrennungsmotoren weiterentwickeln,
mit denen sie das Geld verdienen. Für uns als
Engineering-Partner ist das eine komfortable
Situation, denn wir können beides.

Lassen Sie uns über Automatisierung spre-
chen. Kehrt da in der Autobranche nicht all-
mählich Ernüchterung über das technisch
Machbare ein?

Dr. Eichhorn: Im Hype-Zyklus sind wir in der
Tat im „Tal der Enttäuschung“ angelangt.
Viele haben erkannt, dass es ein weiter Weg
von einem funktionierenden Demonstrator zu
einem Serienprodukt ist, das alle Sicher-
heitsanforderungen abdeckt. Das sollte uns
aber nicht davon abhalten, an der Automati-
sierung weiterzuarbeiten, denn schließlich
wird es mit dem „Pfad der Erleuchtung“ auch
wieder aufwärtsgehen. Wobei es sich meines
Erachtens um zwei Entwicklungspfade han-
delt: Der eine besteht in Privatfahrzeugen, wo
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Dr. Ulrich Eichhorn ist seit Januar 2019 Vorsitzender der IAV-Geschäftsführung
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die Fahrerassistenzsysteme konsequent wei-
terentwickelt werden, sozusagen vom Tem-
pomaten zum Autobahnpiloten. Der zweite
Pfad betrifft Fahrzeuge für den Güter- und den
professionellen Personentransport. Hier wer-
den sich Level-4- oder Level-5-Systeme ra-
scher durchsetzen. Diese können zwar nur in
bestimmten Gebieten eingesetzt werden,
müssen dafür aber alle auftretenden Ver-
kehrssituationen beherrschen. Das ist viel
komplexer und daher auch mit erheblichen
Zusatzkosten verbunden, die sich allerdings
rasch amortisieren, da dort der größte Kos-
tenblock derzeit das Fahrergehalt ist.

Heute arbeiten Autohersteller, Systemliefe-
ranten und Elektronikspezialisten gemein-
sam an autonomen Systemen. Welche Rolle
kann IAV hierbei einnehmen?

Dr. Eichhorn: Wir können der Klebstoff zwi-
schen den Partnern sein. Denn die Auto-
hersteller tun sich mit Daten- und Computing-
themen teilweise etwas schwer. Umgekehrt
kennen die Spezialisten auf solchen Gebieten
nicht die Voraussetzungen, die zu erfüllen sind,
um sicherheitskritische Systeme an Konsu-
menten zu verkaufen. Wir kennen beide Welten. 

Wie digital ist IAV bereits?

Dr. Eichhorn: Wir sind, wie übrigens die ge-
samte Automobilindustrie, total digital. Das
letzte analoge Steuergerät ging etwa 1985 in
Serie. Wenn Ihre Frage nicht auf Embedded
Systeme zielt, sondern auf Software, die der
Kunde als solche wahrnimmt, gründen wir ge-
rade einen neuen Bereich, in dem wir alle ent-
sprechenden Aktivitäten zusammenfassen.
Dafür stellen wir 200 Softwareingenieure ein. Da
hilft es uns natürlich, dass wir mit Berlin einen
attraktiven Standort bieten und auch mit un-
seren Arbeitgeberleistungen brauchen wir uns
nicht verstecken.

Elektrifizierung, Automatisierung, Software:
Bleibt die deutsche Automobilindustrie bei all
diesen Themen Technologieführer?

Dr. Eichhorn: Wir dürfen das auf keinen Fall für
selbstverständlich halten. Die anderen, ob Chi-
na, Frankreich oder die USA, schlafen alle
nicht – das gilt auch für die Entwicklungs-
dienstleister. Dazu kommt, dass wir in Deutsch-
land in der politischen Diskussion unsere Au-
tomobilindustrie laufend zerpflücken. Das gibt
es so nirgends sonst.  

Das Machtgefüge in der Automobilindustrie
verschiebt sich ja bereits ein wenig ostwärts.
Wie stellt sich IAV darauf ein?

Dr. Eichhorn: Erst vor Kurzem haben wir bei-
spielsweise unsere Vertretung in Shanghai
wesentlich verstärkt. Bislang arbeiten wir in Chi-
na vorrangig für unsere bekannten Kunden, ha-
ben aber gute Kontakte zu lokalen Herstellern.
Die sind hungrig, die sind extrem gut finanziert
– die muss man ernst nehmen. 

Was reizt Sie persönlich daran, für IAV zu ar-
beiten?

Dr. Eichhorn: Ein führender Engineering-Part-
ner ist auch so etwas wie ein Technologie-
scout. Wir können Themen früh erspüren, sei
es, weil man uns in frühen Phasen hinzuzieht
oder schlicht weil wir den Überblick über sehr
viele Projekte haben. Mir persönlich macht das
große Freude. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr.
Eichhorn!

Das Interview führte Johannes Winterhagen.

Zur Person

Dr. Ulrich Eichhorn studierte Maschi-
nenbau und Fahrzeugtechnik an der
Technischen Universität Darmstadt
und promovierte dort 1992. Er ist ein
Alumnus der Harvard Business School
und ein Fellow der British Institution of
Mechanical Engineers IMEchE. 

Nach seinem Berufseinstieg bei Ford
leitete Eichhorn von 2000 bis 2003
die Volkswagen Konzernforschung.

2003 wurde er zum Vorstand für Tech-
nische Entwicklung bei Bentley beru-
fen. 2012 wechselte er als Geschäfts-
führer zum Verband der Automobilin-
dustrie. Von 2016 bis 2018 war er Lei-
ter des Konzernbereichs Forschung
und Entwicklung der Volkswagen AG in
Wolfsburg sowie Aufsichtsratsvorsit-
zender von IAV. Seit dem 1. Januar
2019 ist Dr. Ulrich Eichhorn Vorsitzen-
der der IAV-Geschäftsführung.
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Revolutionärer Ansatz

Die Vielfalt bei den Antrieben nimmt zu:
Hybride gehören bereits zum Main-
stream und werden immer ausge-

feilter, während die batterieelektrische Mo-
bilität gerade Fahrt aufnimmt. Umso wichti-
ger ist ein ganzheitlicher Überblick über alle
Themen und ihre Überschneidungen. IAV
nutzt für Konzepte und Entwicklungen unter
anderem eine durchgängige Toolkette, mit der
sich Komponenten, aber auch ganze An-
triebsstränge und Flotten optimieren las-
sen.

Noch sind E-Fahrzeuge Exoten auf unseren
Straßen, aber das dürfte sich bald ändern: Nach
Vorreitern wie Nissan oder Tesla bringen die
etablierten OEMs Modelle mit elektrischem An-
trieb auf die Straße. Zudem versuchen viele
neue Hersteller, auf dem schnell wachsenden
Markt Fuß zu fassen und die Gunst der Stun-
de zu nutzen. Parallel dazu entsteht derzeit die
nächste Generation der ersten elektrischen
Antriebssysteme, bei denen es den Herstellern
vor allem um Optimierungen geht – bei den
Kosten, der Effizienz, dem NVH-Verhalten und
der Industrialisierbarkeit. Hier werden Bauka-
stensysteme bald ganze Familien von elektri-
schen Antrieben, etwa mit unterschiedlich
starken E-Motoren, beinhalten. Bei ihnen dürf-
ten neue Funktionen wie Torque Vectoring und
Mehrgängigkeit eine wichtige Rolle spielen.  

In vielen der aktuellen Fahrzeuge arbeiten
derzeit vor allem mechanisch einfache Ge-
triebe mit nur einem Gang. „Mittlerweile sind die

Anforderungen an Drehmoment und Fahr-
leistung aber so hoch, dass man um mehrere
Gänge eigentlich nicht mehr herumkommt, ge-
rade bei großen Fahrzeugen“, sagt Jens
Liebold, Fachreferent bei IAV. „Dabei gilt: Je grö-
ßer die Masse des Fahrzeugs ist, desto größer
ist der Vorteil durch die Mehrgängigkeit.“ Denn
in solchen Fahrzeugen – etwa elektrisch an-
getriebenen SUVs mit hohem Gewicht und ho-
her Maximalgeschwindigkeit – fließt eine hohe
Leistung durch den Antriebsstrang, sodass ein
Getriebe mit mehreren Gängen die Verluste
deutlich reduzieren kann, indem es den Motor
so nahe wie möglich an seinem optimalen Be-
triebspunkt hält.

Zwei, drei oder vier Gänge?

Vor allem zwischen den Anforderungen beim
Anfahren und bei der Fahrt mit hohem Tempo
können Welten liegen. Darum gehen die IAV-
Experten davon aus, dass mehrgängige Ge-
triebe in Zukunft zumindest in manchen Mo-
dellen Standard sein werden. „Bis zum C-
Segment kann ein Gang gerade noch ausrei-
chen, aber spätestens darüber hinaus sind zwei
bis drei Gänge erforderlich“, sagt Dr. Klaus von
Rüden, Abteilungsleiter bei IAV. „Ich rechne da-
mit, dass in großen Fahrzeugen vor allem zwei
Gänge zum Einsatz kommen – ein dritter Gang
bietet in puncto Reichweite und Performance
keine signifikante Verbesserung mehr, kann
aber beim Fahrkomfort helfen.“ Bei Nutzfahr-
zeugen rechnet IAV mit drei bis vier Gängen,
weil sie aufgrund ihrer hohen Trägheit deutlich

mehr Drehmoment und Leistung benötigen.
„Durch ein mehrgängiges Getriebe kann man
die E-Maschine downsizen“, erklärt Liebold. „Es
gibt bei den Kosten also einen Trade-off zwi-
schen Motor, Getriebe und Batterie.“

IAV kennt das Thema aus vielen realen Pro-
jekten und unterstützt seine Kunden vom
Konzept (Wie viele Gänge sind erforderlich?) bis
zum Serienstart. Als wichtiges Werkzeug hat
sich hier die IAV-Antriebsstrangsynthese be-
währt. Sie liefert auf Basis der Kundenvorga-
ben – etwa zu Reichweite, Performance oder
Kosten – eine objektive Empfehlung für die ge-
samte Flotte. Dabei werden Aspekte wie neue
Entwicklungen in der Leistungselektronik, zum
Beispiel Bauteile aus SiC- und GaN-Verbin-
dungshalbleitern, berücksichtigt. Auch der
Komfortaspekt bleibt immer im Blick der In-
genieure: „In E-Fahrzeugen fallen alle Unsau-
berkeiten besonders auf“, berichtet von Rüden.
„Der Kunde darf davon aber nichts spüren,
weshalb die Komfortanforderungen höher
sind als bei Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor.“ 

Die Zukunft gehört den DHTs

Mit dem Umbruch bei den Antrieben steigt
auch die Zahl der Hybridfahrzeuge. In Europa
und den USA sind Automatikgetriebe seit je-
her weit verbreitet, sodass die Hersteller in den
letzten Jahren vieles aus bestehenden Ge-
trieben übernommen und daraus hybridisier-
te Varianten abgeleitet haben. China ist auf die-

Eigene Toolketten unterstützen dabei, die Komplexität der Antriebsstrang-
entwicklung zu beherrschen
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sem Gebiet weiter: Dort gibt es mehr E-Fahr-
zeuge, und die Hersteller haben die Entwick-
lung dedizierter Hybridgetriebe (DHT) schon
früher gestartet. „Diese Entwicklung wird jetzt
verstärkt in Europa und den USA ankommen,
denn der globale Trend geht eindeutig in Rich-
tung DHT“, sagt Dr. Jörg Müller, Abteilungslei-
ter bei IAV.

Dedizierte Hybridgetriebe bieten eine ganze
Reihe von Vorteilen: Durch die Leistung der
E-Maschine kann man auf Gänge verzichten

und kommt mit nur vier bis sechs Schaltstu-
fen aus. Außerdem werden neue Funktionen
wie stufenloses Segeln ohne Verbrennungs-
motor, rein elektrisches Anfahren oder rein elek-
trisches Rückwärtsfahren möglich. Allerdings
ist die Auswahl aus verschiedenen Topologien
(parallel, seriell, kombiniert, leistungsverzweigt)
groß und erfordert eine eingehende Analyse.
Zudem stellt sich die Frage, wie viele E-Ma-
schinen sinnvoll sind. Und schließlich muss
man sich zwischen verschiedenen Getriebe-
technologien und Aktuierungseinheiten (hy-

draulisch, elektrisch oder pneumatisch bei
Nutzfahrzeugen) entscheiden. 

„Bei den Hybridgetrieben haben wir es mit ei-
ner deutlich größeren Komplexität als bei den
rein elektrischen Antrieben zu tun“, erklärt Mül-
ler. „Man muss eine Balance zwischen dem me-
chanischen und dem elektrischen Aufwand fin-
den und gleichzeitig die Kosten, den Verbrauch
und die Kundenanforderungen im Auge behal-
ten.“ Hier werden sich flexible Baukastensys-
teme mit vielen Übernahmebauteilen durch-
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setzen. Dafür nutzt IAV ein spezialisiertes Tool:
Die IAV-Getriebesynthese liefert bei vorgege-
benen Randbedingungen aus Millionen von
Varianten die objektiv beste Lösung.

Weltweit führend bei den Tools

IAV berät seine Kunden und unterstützt sie da-
bei, die zunehmende Komplexität der An-
triebsstränge zu beherrschen. Dafür nutzen die
Experten eine Toolkette, in die jahrzehntelan-
ge Erfahrungen eingeflossen sind und die
sich in vielen Kundenprojekten bewährt hat. Die
Antriebsstrangsynthese analysiert zunächst
Millionen unterschiedlicher Optionen und lie-
fert daraus die Antriebskonfigurationen, die ob-
jektiv den Kundenvorgaben am besten ent-
sprechen. Weiterhin können mit einem spe-
ziellen Baukastentool Kombinationen von An-
trieben für verschiedene Fahrzeuge und Märk-
te untersucht werden, woraus sich optimierte
Antriebsbaukästen für eine ganze Flotte ab-
leiten lassen.

Danach kommen die Spezialwerkzeuge für die
einzelnen Komponenten zum Einsatz: Syn-
thesetools für Verbrennungsmotor, E-Ma-
schine und Getriebe. „Wir durchforsten immer
den gesamten Lösungsraum und finden so
den besten Antriebsstrang“, sagt Dr. Christoph
Danzer, Teamleiter bei IAV. „Dabei berück-
sichtigen wir unterschiedliche Auslegungs- und
Technologiekombinationen von Komponenten
und berechnen damit die Eigenschaften in ver-
schiedenen Fahrzyklen wie dem WLTP. Gleich-
zeitig behalten wir die Kosten, die Fahrleis-
tungen und die Modularität der Antriebslö-
sungen im Blick.“

Am Ende stehen Lösungen, die objektiv be-
wertbar sind und ein hohes Maß an Transpa-
renz in puncto Anforderungen, Technik und
Kosten aufweisen. „Früher hat man die ein-
zelnen Komponenten separat optimiert. We-
gen der strengen gesetzlichen Vorgaben
muss man heute das Gesamtsystem be-
trachten. Hier sind wir weltweit führend und ent-
sprechend erfolgreich auf dem Markt“, so
Danzer.

Kontakt: 
joerg.mueller@iav.de
jens.liebold@iav.de
klaus.von.rueden@iav.de
christoph.danzer@iav.de

Erkennen Analysieren Bewerten Dokumentation 
und Freigabe

Kohärente Fahrbarkeitsanalyse, Validierung und Dokumentation 

IAV Powertrain 2025+
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Viele Wege zur 
CO2-neutralen Mobilität

Die IAV-Mobilitätssynthese erlaubt den objektiven Vergleich von
Zukunftsszenarien 

Die Mobilität der Zukunft muss CO2-
neutral sein. Darüber sind sich die Ex-
perten einig. Aber welche Bedeutung

werden einzelne Antriebsvarianten und Mo-
bilitätslösungen haben? Was muss bei den
Fahrzeugen, den Kraftstoffen und bei der In-
frastruktur getan werden, um die Emissi-
onsziele zu erreichen? Mit der IAV-Mobili-
tätssynthese lassen sich Szenarien ableiten
und Planungen auf eine objektive Basis stel-
len.

Neben den rein technischen Randbedingun-
gen muss die Mobilität der Zukunft auch die
Wünsche der Kunden berücksichtigen. „Sie
spielen eine zentrale Rolle, und die Fahrzeuge
müssen ihren Bedürfnissen entsprechen“,
sagt Ralf Tröger von Consulting4Drive, der Ma-
nagement- und Innovationsberatung von IAV.
„Darum bezieht die IAV-Mobilitätssynthese ne-
ben technischen Randbedingungen immer
auch die Kundenpräferenzen mit ein – etwa die
Zahl der zumutbaren Tankstopps oder die
typischerweise zurückgelegten Strecken.“

Dabei gibt es zwischen den betroffenen Sek-
toren – neben der Mobilität vor allem die

Energiebranche – viele Wechselwirkungen
und Abhängigkeiten. Ein Flottenbetreiber
könnte vor der Frage stehen, ob er für seine
Fahrzeuge Tankstellen für erneuerbare Kraft-
stoffe oder Strom installieren soll und wo in Zu-
kunft Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über-
haupt noch fahren dürfen. Ein Infrastruktur-
betreiber muss entscheiden, wo er Ladesta-
tionen oder Tankstellen aufbaut – dicht genug
für die Kunden, aber nicht mit überhöhten In-
vestitionskosten verbunden. Einen Hersteller
von E-Fuels interessiert es sehr, welche Men-
gen seiner Produkte er absetzen kann. Und die
Politik steht vor der Frage, mit welchen Maß-
nahmen sie die größte Wirkung in puncto
Emissionsreduzierung erzielt.

Die IAV-Mobilitätssynthese berücksichtigt die
Fragen aller Gruppen und ermöglicht es, ver-
schiedene Szenarien schnell und objektiv
miteinander zu vergleichen. Die Idee dahinter:
Geht man von bestimmten Annahmen über die
gefahrenen Strecken, die Fahrweise, die ge-
nutzten Antriebe und die verwendeten Kraft-
stoffe aus, lassen sich daraus Kennzahlen wie
Energieverbrauch und die CO2-Emissionen
berechnen.

Kundenspezifische Akzeptanz-
kennzahl

„Um ein konkretes Zukunftsszenario be-
trachten zu können, müssen all diese Einflüsse
mit ihren Trends und Rückwirkungen einge-
rechnet werden“, sagt Dr. Bernd Becker, der
das Team Fuels und Future Mobility bei IAV lei-
tet. „Zentrales Element ist dabei immer der
Kunde, der sein Mobilitätskonzept innerhalb
der verfügbaren Antriebe und Kraftstoffe bzw.
Energieträger auswählt. Für seine Fahrstrecken
entscheidet er, womit er vorzugsweise mobil
ist.“ Daraus ergeben sich Tankzeiten, Umwe-
ge und Mobilitätskosten für die zurückge-
legten Strecken sowie die Auswirkungen auf
die Umwelt. Die jeweilige Mobilitätswahl wird
in einer kundenspezifischen Akzeptanzkenn-
zahl zusammengefasst. Sie gibt Auskunft
darüber, wie stark neue Technologien und
Kraftstoffe den Markt durchdringen können.

Das wiederum hat Folgen für die CO2-Redu-
zierung, denn erneuerbar produzierte Ener-
gieträger ermöglichen eine signifikante Emis-
sionsreduktion. Neben der batterieelektri-
schen Mobilität gehören dazu auch regenerativ
hergestellter Wasserstoff sowie Bio- und PtX-
Kraftstoffe (Power-to-X). Der Energiebedarf für
ein bestimmtes Szenario errechnet sich aus
der Nutzungsart, den kundenspezifischen
Fahrstrecken, den vorhergesagten Verbräu-
chen und dem Energiegehalt der jeweiligen
Energieträger. „Dabei berücksichtigen wir die
Wirkungsgradketten der Erzeugung“, so Trö-
ger. „Aus dem Strom zum Laden, dem Was-
serstoff und der PtX-Herstellung resultiert
der Bedarf an erneuerbarer Energie für die Mo-
bilität.“

Das Verhältnis von E-Fuels und Strom ergibt sich
aus der Kundenakzeptanz: Kurze urbane Stre-
cken sind leichter elektrisch zurückzulegen.
Höhere Kilometerleistungen werden künftig
hingegen vorzugsweise mit Brennstoffzellen
oder PtX-Kraftstoffen bewältigt. Die genaue Auf-
teilung hängt natürlich von den zukünftigen
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Randbedingungen ab, woraus sich eine Un-
schärfe bei der Zusammensetzung der Antei-
le von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor,
E-Antrieb und Brennstoffzelle ergibt.

Künftige Bedeutung des Verbren-
nungsmotors

Davon hängen aber die nötigen Investitionen
in neue Infrastruktur ab. Bei einem höheren
PtX-Anteil benötigt man weniger Batterieka-
pazitäten, was die Emissionen während ihrer
Produktion verringern würde (LCA-Betrach-
tung). „Für den Klimaschutz wäre diese Al-
ternative sehr attraktiv, denn mit E-Fuels

kann man bis auf wenige Prozente CO2-
Neutralität erreichen“, so Becker. „PtX-Kraft-
stoffe haben zudem das Potenzial, die Fahr-
zeugflotte schneller zu durchdringen.“ In ei-
nem solchen Szenario hätte der Verbren-
nungsmotor auch künftig noch eine große
Bedeutung für die Mobilität. Der Primär-
energiebedarf für diesen Pfad ist allerdings
deutlich höher, wobei perspektivisch PtX-
Kraftstoffe auch sehr gut mittels Importen zur
Verfügung gestellt werden können.

Welche der zahlreichen Möglichkeiten für
einen künftigen Antriebs- und Mobilitätsmix
sich in Zukunft durchsetzen wird, kann heu-

te nicht sicher vorhergesagt werden. Mit
der IAV-Mobilitätssynthese besteht aber die
Möglichkeit, verschiedene Szenarien sowie
deren Auswirkungen auf alle betroffenen In-
teressengruppen miteinander zu verglei-
chen. Das schafft die Grundlage für Ent-
scheidungen bei OEMs und Energieversor-
gern sowie in der Politik.

Kontakt: 
bernd.becker@iav.de
r.troeger@consulting4drive.com
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Matthias Kratzsch, Geschäftsführer
Technik bei IAV, spricht im automo-
tion-Interview über die Frage des zu-

künftigen Energiesystems, regenerative Ener-
gieträger im Verkehr und die Notwendigkeit
schneller Entscheidungen seitens der Politik.

Herr Kratzsch, bislang hinkt der Verkehrs-
sektor deutlich hinter den Klimaschutzzielen
hinterher. Ist das Elektroauto die Lösung?

Matthias Kratzsch: Bisher gelten hierzulande wie
nahezu überall auf der Welt Flottenemissions-
ziele, die auf einer Tank-to-Wheel-Betrachtung
beruhen. Das ist zu kurz gesprungen. Um den
Weg in Richtung Klimaneutralität zu gehen,
müssen wir die Primärenergie von fossilen
Rohstoffen auf erneuerbare Quellen umstel-
len. Das bedeutet: Um im Verkehrssektor die
Emissionsziele umzusetzen, muss man einen
Umweg über die Energiewende gehen. Das
hat Vorrang vor der Frage, welcher Energie-
träger und welche Antriebsart im Verkehr
eingesetzt werden. 

Es geht Ihnen also gar nicht darum, wie viel CO2

die Fahrzeuge ausstoßen?

Kratzsch: In der Tat ist das wichtigste Ziel
nicht, die Tank-to-Wheel-CO2-Emissionen zu
vermindern, sondern den CO2-Gehalt in
der Atmosphäre möglichst wenig ansteigen
zu lassen. Dafür ist nicht der Emissionswert
im Jahr 2050 relevant, sondern die Ge-
samtmenge, die bis dahin in die Atmo-
sphäre gelangt – anders formuliert: Das In-
tegral zählt. Wenn wir den CO2-Gehalt zum
Maßstab machen, kann es zum Beispiel im
Sinne des Klimaschutzes interessant sein,
CO2 aus der Luft zu entnehmen, um damit
Wasserstoff zu karbonisieren.

Welche Richtung muss die Energiewende
nehmen, damit der Verkehrssektor einbezo-
gen werden kann?

Kratzsch: Es geht darum, den im Verkehr ent-
stehenden Energiebedarf durch entspre-
chende Kapazitäten an regenerativer Erzeu-
gung zu decken. Dabei sollten wir ehrlich
rechnen.

Was bedeutet „ehrlich“ in diesem Kontext?

Kratzsch: Ehrlich heißt, die Kapazitäten für
Erzeugung und Speicherung so auszulegen,
dass wir Dunkelflauten überstehen, in denen
sehr wenig Solar- und Windenergie zur Verfü-
gung steht. Es kann nicht sein, dass wir bilan-
ziell vollständig auf Grünstrom umstellen, zeit-
weise jedoch Atom- oder Kohlestrom aus
dem Ausland zukaufen. Wenn wir diesen ehr-
lichen Schritt gehen wollen, brauchen wir
Speicherkapazitäten, die in Deutschland we-
der über Batterien noch über Pumpspeicher-
werke im notwendigen Maßstab gedeckt wer-
den können. Wir müssen also an andere Spei-
chermedien denken, die langfristig funktio-
nieren und es erlauben, Überschüsse aus
dem Sommer in den Winter zu ziehen. Diese
Speicherkapazitäten sind übrigens auch aus
Gründen einer Netzstabilisierung notwendig.

Welche Wege sehen Sie dafür?

Kratzsch: Die nächstliegende Lösung besteht
darin, überschüssigen Strom per Elektrolyse für
die Wasserstoffherstellung zu nutzen. Der Was-
serstoff kann auf zwei Wegen gespeichert
werden: Entweder in großindustriellen Spei-
chern, um ihn in Zeiten der Dunkelflaute über
Gaskraftwerke oder Brennstoffzellen zurück
zu verstromen. Oder man karbonisiert den

Wasserstoff zu Methan und nutzt dafür das CO2

aus der Atmosphäre oder von großindustriellen
CO2-Emittenten. Für die Methanspeicherung
kann man die Erdgasinfrastruktur in Deutsch-
land sofort einsetzen. Ergänzend zu diesen so-
fort umsetzbaren Pfaden besteht auch die
Möglichkeit, Flüssigkraftstoffe mithilfe des
Wasserstoffs und des CO2 herzustellen. All
diese Pfade können dazu dienen, das batte-
rieelektrische Fahrzeug zu ergänzen.

Wie schnell können wir die dafür notwendige
Energie-Infrastruktur schaffen?

Kratzsch: Bis die gesamte Energieversorgung
eines Landes umgebaut ist, vergehen Jahr-
zehnte. Wichtig ist deshalb, dass wir schnell Ent-
scheidungen darüber treffen, wie das Energie-
system langfristig aussehen soll. Denn erst
auf dieser Basis können wir Entscheidungen da-
rüber treffen, wie wir Investitionen in regenera-
tive Energieträger im Verkehr anstoßen.

Wir wissen aber doch noch gar nicht, für wel-
che Antriebe sich Kunden zukünftig ent-
scheiden.

Kratzsch: Antriebskonzepte werden sich dann
durchsetzen, wenn sie die Mobilitätsbedürfnisse

„Die Verkehrswende wird vorrangig      
Matthias Kratzsch, IAV-Geschäftsführer Technik, über die Herausforderungen einer  
CO2-neutralen Mobilität 

Matthias Kratzsch, IAV-Geschäftsführer Technik



     von der Energiewende bestimmt“ 
         

  

der Kunden befriedigen. Dazu gehören die
Verfügbarkeit sowie niedrige spezifische Kos-
ten über den gesamten Lebenszyklus. Unsere
Untersuchungen zeigen, dass sich die Le-
benszykluskosten für batterieelektrische, Brenn-
stoffzellen- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge künf-
tig vermutlich nicht deutlich unterscheiden,
wenn man alle Steuern und Abgaben heraus-
rechnet. Für die Akzeptanz des Kunden ist
also entscheidend, welche Energieträger ihm zu
welchen Preisen zur Verfügung stehen und
wie der Staat diese Energieformen künftig be-
steuert. Hierzu brauchen wir rasch Richtungs-
entscheidungen, damit es nicht zu Fehlinves-
titionen kommt. 

Indirekt spiegeln sich in den Lebenszykluskosten
für den Kunden auch die CO2-Vermeidungskos-
ten. Diese sind aber doch aktuell durch die reine
Tank-to-Wheel-Betrachtung verzerrt.

Kratzsch: Auch hier spielt die Regulierung
eine entscheidende Rolle. Wir brauchen drin-
gend den Schwenk von einer Betrachtung der
Flottenemissionen hin zu einer Well-to-Wheel-
Analyse oder gar einem Life Cycle Assess-
ment, das die durch die Produktion entste-
henden Emissionen berücksichtigt. Das The-
ma wird in der Europäischen Union bereits für
die Zeit ab 2030 diskutiert. Mit dem Zeitpunkt
an sich können wir gut leben, wichtig ist aber,
dass wir frühzeitig Sicherheit darüber haben,
um in entsprechende Entwicklungen inves-
tieren zu können.

Welche Entwicklungsschwerpunkte sehen
Sie vor diesem Hintergrund für batterieelek-
trische Fahrzeuge?

Kratzsch: Für reine Elektrofahrzeuge steht
ganz klar die Reduktion der Batteriekosten im
Fokus. Auch die volumetrische Energiedich-
te ist weiterhin ein Thema. Deshalb engagiert
sich IAV im Verbundforschungsprojekt EM-
BATT. Und nicht zu vergessen: die Festkör-
perbatterie, die derzeit bei einigen Herstellern
intensiv erforscht wird. Für Plug-in-Hybride
müssen zudem die C-Raten erhöht werden,
also die maximalen Entladeleistungen in Re-
lation zur Nennkapazität des Akkus. Ansons-
ten bleiben kleinere Batterien dauerhaft ver-
hältnismäßig teuer.

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den Verbren-
nungsmotor parallel weiterzuentwickeln?

Kratzsch: Im ländlichen Raum und im interurbanen
Verkehr sehen wir im Wesentlichen zwei Alter-
nativen für klimaneutralen Individualverkehr: die
Brennstoffzelle, was den Aufbau einer Wasser-
stoffinfrastruktur voraussetzt, oder einen mit
synthetischen Kraftstoffen betriebenen Plug-
in-Hybrid. Analog gilt das übrigens für den Stra-
ßengüterverkehr. Deshalb verfolgen wir das Ziel,
den mittleren Wirkungsgrad des Verbrennungs-
motors so weit zu erhöhen, dass der Primär-
energiebedarf um rund ein Viertel sinkt. An ent-
sprechenden Technologien arbeitet IAV aktuell.

Während insgesamt die F&E-Mittel für Ver-
brennungsmotoren in der Branche zurückge-
fahren werden …

Kratzsch: Das gilt nur für Deutschland! In Japan
arbeitet man an Hightech-Motoren mit einem
Spitzenwirkungsgrad von 50 Prozent. Von chi-
nesischen Kunden hören wir mittlerweile: Wir
wollen einen Motor, der so sparsam wie ein ja-
panischer ist. Meiner Meinung nach müssen wir
sehr aufpassen, den Anschluss an die Welt-
spitze nicht zu verpassen. Das gilt auch für die
universitäre Ausbildung, in der es weiterhin
wichtig bleibt, Lehrstühle für Verbrennungs-
motoren zu besetzen. 

Welche Anteile erwarten Sie für welche An-
triebsformen im Jahr 2050?

Kratzsch: Das hängt von politischen Ent-
scheidungen, technischen Weiterentwicklungen
und vom Kaufverhalten der Kunden ab. In der
Realität erwarten wir Mischszenarien. Um die Ge-
samtwirkung auf den Energiebedarf und die
CO2-Emissionen aus dem Verkehr abschätzen
zu können, haben wir ein Softwarewerkzeug ent-
wickelt: die Mobilitätssynthese. Sie ist sozusa-
gen eine konsequente Weiterentwicklung der
Antriebsstrangsynthese auf einem höheren
Systemniveau. 

Im Dezember 2019 veranstalten Sie wieder das
Berliner Antriebsstrangsymposium. Was er-
hoffen Sie sich davon?

Kratzsch: Unser Ziel besteht darin, ein Dialog-
forum zwischen Politik und Wirtschaft zu schaf-

fen – deshalb veranstalten wir das Symposium
2019 erstmals gemeinsam mit dem Verband
der Automobilindustrie (VDA). Wichtig ist uns,
den Dialog nicht nur zwischen Ministern und Vor-
ständen zu führen, sondern auf den Ebenen, auf
denen Gesetze und Investitionsentscheidungen
vorbereitet werden. Denn mein Motto lautet:
Man kann Menschen zu fast allem bewegen,
wenn sie genau verstanden haben, warum et-
was wichtig ist.

Herr Kratzsch, vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Johannes Winterhagen.
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Antriebe der Zukunft

3. und 4. Dezember 2019 in Berlin

Die Automobilindustrie ist Mitgestalter
eines tief greifenden Transformati-
onsprozesses der Mobilität. Politisch-
gesellschaftliche sowie wirtschaftlich-
technische Faktoren bilden die Grund-
lage dieses Prozesses. Im Gespräch
sind eine Vielzahl von Mobilitätskon-
zepten und Antriebslösungen, die die
gesellschaftlichen und ökologischen
Ansprüche erfüllen und neue Mög-
lichkeiten der Digitalisierung nutzen.

Das Berliner Antriebsstrangsymposium
am 3. und 4. Dezember 2019 in Berlin
bietet die Möglichkeit, mit Vertretern
der Politik und Top-Entscheidern der
Automobilindustrie die Mobilität von
morgen zu diskutieren.

Vertreter der Politik sowie Konzerne wie
Mazda, Shell und Volkswagen werden
mit Beiträgen dabei sein.

Kontakt: lars.gamasin@iav.de



Technologiebausteine für 
künftige Verbrennungsmotoren

Die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors ist wesentlich für eine klimaneutrale
Mobilität 2050
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Deutlich höhere mittlere Wirkungs-
grade und Schadstoffemissionen auf
„Zero Impact“-Niveau: IAV entwickelt

Technologiebausteine für den Verbren-
nungsmotor der Zukunft.

Auf dem Weg in eine klimaneutrale An-
triebswelt spielt ein guter alter Bekannter eine
Schlüsselrolle: Der Verbrennungsmotor, der
heute die dominierende Antriebsart im Stra-
ßenverkehr darstellt. Denn zum einen steigt
trotz wachsender Marktanteile alternativer
Antriebe die absolute Anzahl produzierter
Verbrennungsmotoren derzeit weiter an,
zum anderen besteht die Option, Lang-
streckenmobilität mit synthetischen Kraft-
stoffen klimaneutral zu gestalteten. Aus
Sicht von IAV gehört die Weiterentwicklung
des Verbrennungsmotors daher zu den zen-
tralen Aufgaben der Antriebsentwicklung. Da-
bei sind weitere Effizienzsteigerungen ge-
nauso wichtig wie das Erreichen eines „Zero
Impact“-Emissionsniveaus.

Derzeit in den Markt eingeführte Ottomo-
toren erzielen bereits Spitzenwirkungsgra-
de von circa 38 Prozent, Pkw-Dieselmoto-
ren sogar bis zu maximal 46 Prozent. Aller-
dings spielen diese im besten Kennfeldbe-
reich erreichten Werte für den Betrieb in Kun-
denhand nur eine untergeordnete Rolle:
Hier kommen aktuelle Motoren auf Werte
von 25 (Ottomotor) bis 29 Prozent (Diesel-
motor). Um im Realbetrieb mittlere Be-
triebswirkungsgrade von 40 Prozent zu er-
reichen, müssen künftige Ottomotoren Spit-
zenwirkungsgrade von 45 bis 50 Prozent auf-
weisen. Für Dieselmotoren liegt der Zielwert
für den Spitzenwirkungsgrad nochmals um
zwei bis drei Prozent höher. Die dafür ein-
zusetzenden Technologiebausteine ent-
wickelt IAV derzeit.

Bausteine für künftige Ottomotoren

Bereits heute bestechen Ottomotoren auf-
grund ihrer stöchiometrischen Betriebsführung
in Verbindung mit einem vergleichsweise ein-
fachen Abgasnachbehandlungssystem im
betriebswarmen Zustand mit äußerst niedrigen
Schadstoffemissionswerten. Ist das Abgas-
nachbehandlungssystem jedoch nicht auf
Betriebstemperatur, so werden die Schad-
stoffemissionen unbehandelt in die Umwelt
entlassen, was bei jedem Kaltstart oder dem
Wiederstart in einem hybriden Antriebsstrang
der Fall ist. Derzeit verfolgt IAV mehrere An-
sätze, um ein rasches Aufheizen des Abgas-
nachbehandlungssystems sowie ein niedriges
Schadstoffrohemissionsniveau mit minimalem
Energieeinsatz zu ermöglichen. Als besonders
interessant erweisen sich dabei beispielswei-
se die Vorkonditionierung des Kraftstoffs,
etwa durch beheizte Einspritzdüsen, sowie die
Wärmekapselung des kompletten Verbren-
nungsmotors. Letztere ermöglicht es, Rest-
wärme aus vorangegangenen Fahrtabschnit-
ten möglichst lange im Motor zu halten.   

Für eine effiziente Umsetzung der im Kraftstoff
enthaltenen Energie ist es notwendig, die
Wärmeverluste über die Zylinderwände mög-
lichst gering zu halten. Allerdings besteht
gleichzeitig die Anforderung, dass die Wärme
bei hohen Lasten schnell abgeführt werden
kann, um Selbstzündungen im Gemisch und
damit einer ggf. vollständigen Zerstörung des
Motors vorzubeugen. Eine Lösung dieses
Zielkonflikts ist über eine Phasen-Wechsel-
Kühlung zu erreichen. Die Kühlleistung eines
solchen Systems wird deutlich erhöht, da das
Kühlmittel bei hohen Leistungsanforderun-
gen durch einen Phasenwechsel zusätzliche
Energie aufnehmen kann. Auf gleichem Weg
kann durch eine entsprechende Erweiterung

dem System auch Abgaswärme zugeführt
werden und anschließend mithilfe eines Kol-
ben-Dampf-Expanders nutzbar gemacht wer-
den. Erste Untersuchungen bei IAV zeigen
ein WLTP-Verbrauchspotenzial von rund 15
Prozent.

Effizienzsteigerungen sind vor allem durch
eine Verringerung der Selbstzündneigung zu
erzielen, wobei die damit einhergehende Mög-
lichkeit zur Erhöhung der geometrischen Ver-
dichtung weitere deutliche Potenziale im ge-
samten Kennfeld erschließt. Hierzu arbeitet IAV
bereits seit langem an der Realisierung eines
Brennverfahrens mit Einspritzdrücken größer
1000 bar. In Verbindung mit einer angepass-
ten Einspritzstrategie lassen sich hier deutli-
che Potenziale ausweisen. 

Als im Rennsport erprobte Methode eignet sich
die Vorkammerzündung über eine Verringerung
der Klopfneigung zur Erzielung einer deutlichen
Wirkungsgradsteigerung. Wird diese aktive
ausgeführt, so hat sie zusätzlich den Vorteil,
dass im Zylinder selbst eine hohe Luftver-
dünnung des Gemisches erreicht werden
kann, ohne die Stabilität des Verbrennungs-
ablaufes zu gefährden.

Bausteine für Dieselmotoren

Der Dieselmotor weist per se eine sehr hohe Ef-
fizienz auf. Allerdings ist es für die zukünftige Ak-
zeptanz dieses Antriebs unumgänglich, auch für
Stickoxide einen „Zero Impact“- Emissions-
wert zu erreichen. Die Herausforderung beim
Einsatz heutiger Abgasnachbehandlungs-
technologien besteht weniger im Erreichen
minimaler Emissionswerte in typischen Stan-
dardfahrzyklen als vielmehr darin, unter allen Be-
dingungen im Realbetrieb sehr niedrigere
Grenzwerte zu erreichen. 



Schwierig ist dies vor allem in Bereichen sehr ho-
her und sehr niedriger Motorlast. Bei sehr ho-
her Last – insbesondere wenn sehr kleine Mo-
toren in relativ großen und schweren Fahrzeu-
gen zum Einsatz kommen – erhöhen sich die
Emissionen stark, wenn die Raumgeschwin-
digkeit im Katalysator zu groß und die Abgas-
rückführraten zu niedrig werden. Grundsätzlich
schafft hier nur eine angemessene Dimensio-
nierung von Motor und Abgasreinigungssystem
Abhilfe, ebenso wie Tandem SCR-Systeme mit
zwei AdBlue Dosierstellen. 

Direkt nach dem Motorkaltstart und bei Fahr-
ten mit geringer Motorlast ist es vor allem die zu
niedrige Abgastemperatur, die den Entwicklern
Sorgen bereitet. Das Abgasreinigungssystem
ist noch zu kalt bzw. kühlt in der Folge schwach-
lastigen Fahrbetriebs aus und erreicht nicht
mehr die gewünschten Konvertierungssraten.
Eine Schlüsseltechnologie zur Absenkung der
NOx-Emission unter diesen Bedingungen ist das
aktives Zylindertemperaturmanagement, das
eine gute AGR-Verträglichkeit und den Einsatz

der drosselfreien Füllungssteuerung ermöglicht.
Wo dies nicht ausreicht, wie zum Beispiel direkt
nach dem Motorkaltstart, erweist sich die An-
hebung der Abgastemperatur als probates
Mittel, etwa durch den Einbau eines beheizba-
ren Katalysators.

Zudem besteht die Möglichkeit, die nach dem
Motorstart entstehende Stickoxid-Rohemis-
sion durch aktive NOx-Speicherkatalysatoren
bzw. passive NOx-Adsorber zu puffern. Da die
im Abgas enthaltene Energie bei Verwendung
mehrstufiger Aufladesysteme stark abnimmt,
werden Alternativen wie die einstufige Aufladung
mit elektrischem Zusatzverdichter attraktiv.

Schwerpunkte

Die genannten Technologiebausteine stellen
nur einen Ausschnitt aus den verfügbaren
Optionen dar, die durch eine sinnvolle Kombi-
nation zu effizienteren „Zero Impact“-Antrieben
führen können. Bei der Weiterentwicklung des
Verbrennungsmotors, ob diesel- oder otto-

morisch, ist zudem immer der mögliche Betrieb
mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen
zu berücksichtigen. Angesichts der weiter
wachsenden Anzahl des Bestandes an Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotor ist neben
Elektrifizierung und Hybridisierung die Wei-
terentwicklung des Verbrennungsmotors so-
wie die Nutzung CO2-neutraler Kraftstoffe
entscheidend, um eine weitgehend klima-
neutrale Mobilität im Jahr 2050 zu erreichen.
Und auf dem Weg dorthin könnten diese kli-
maneutralen synthetischen Kraftstoffe als
„Drop-in“ Lösung sofort nach Verfügbarkeit zu
einer deutlichen CO2-Reduktion in der neuen
und bestehenden Flotte führen – die Aner-
kennung der CO2-reduzierenden Wirkung
muss allerdings kurzfristig legislativ festge-
schrieben werden.

Kontakt: 
matthias.kratzsch@iav.de
marc.sens@iav.de
maximilian.brauer@iav.de
r.troeger@consulting4drive.com
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EMBATT-goes-FAB

Neue Batterietechnologie nimmt nächste Stufe in Richtung Industrialisierung

20 Fokusthema   | automotion

Bessere Batterien für höhere Reich-
weiten von Elektrofahrzeugen – dies
ist der Anspruch der Technologie-

entwicklung „EMBATT“. Ihr Ziel ist eine grö-
ßere Volumenausbeute, die zu Reichweiten
von bis zu 1.000 Kilometern mit einer Ladung
führen soll. Seit Mitte 2018 treibt das Kon-

sortium die Industrialisierung der neuen Bat-
terien voran.

Das Besondere an der EMBATT-Technologie
ist die Zusammenführung von Plattform und
Batterie: Bipolar aufgebaut, bestehen die Bat-
teriezellen – ähnlich wie Brennstoffzellen –

aus aufeinandergestapelten, seriell verschal-
teten Elektroden. „Auf einem gemeinsamen
Elektrodenträger sind die Aktivmaterialien für
die Kathode der Batterie und umseitig die
Aktivmaterialien für die Anode aufgebracht“, er-
klärt Michael Clauß, Entwicklungsingenieur
bei IAV. „Die einzelnen Lithium-Ionen-Zellen sind
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nicht mehr separat in Aluminiumgehäusen
verpackt. Stattdessen bekommt nur der ferti-
ge Elektrodenstapel eine feste Umhausung.“
Dadurch fallen zahlreiche Gehäusebauteile
und Verbindungselemente weg, was Kosten
und Platz im Fahrzeug spart. Dieser frei ge-
wordene Raum lässt sich mit zusätzlichem Ak-
tivmaterial füllen – wodurch die Batterie mehr
Energie speichern kann und die Reichweite des
Fahrzeugs steigt. Genau darin besteht der
Reiz von Lithium-Ionen-Bipolarbatterien, die
bislang nur im kleineren Labor- und Techni-
kumsmaßstab (300 x 400 [mm²]) angefertigt
und untersucht wurden.

Neue Fertigungsanlage im Technikum

Das wollen IAV und seine Partner Daimler AG,
thyssenkrupp System Engineering GmbH
und Fraunhofer IKTS nun ändern. Seit Mitte
2018 arbeiten sie im Projekt „EMBATT-goes-
FAB“ daran, die vielversprechende neue Tech-
nologie auf die nächste Reifestufe zu heben.
Wurden die Batterien bisher auf kleinen An-
lagen gefertigt, sollen nun im thyssenkrupp-
Technikum in Pleißa bei Chemnitz größere Ma-
schinen für die einzelnen Prozessschritte
zum Einsatz kommen. „Zwei der neuen Ma-
schinen werden in Betrieb genommen, die drit-
te wird Ende 2019 aufgebaut“, berichtet Clauß.
„Anfang 2020 wollen wir so weit sein: Dann
können wir ausgehend von den beschichte-
ten Elektroden komplette Stacks mit mehr als
zehn produzieren.“

Auch das Format der Zellen wird größer: Die
bisherigen Prototypen maßen 30 mal 40
Zentimeter, künftig sollen sie 30 mal 100
Zentimeter groß sein. Damit sind sie bereits
sehr viel näher an den Abmessungen der Se-
rienbauteile, die bei 60 mal 100 Zentimetern,
100 mal 100 Zentimetern oder sogar darüber
hinaus liegen dürften. Eine große He-raus-
forderung ist die gleichmäßige Kühlung der
Zellen. „Wir müssen die Temperatur bis auf we-
nige Grad im optimalen Bereich halten und
eine homogene Temperaturverteilung errei-
chen“, so Clauß. „Darum arbeiten wir daran, die
Wärme von überall in den Zellen abzuführen
und die Wärmekapazität der Fahrzeugplatt-
form zu nutzen.“

Gemeinsam mit der Daimler-Vorentwicklung
beschäftigen sich die IAV-Experten zudem mit
der Anbindung der Batterie an das Batterie-
managementsystem. Grundlage dafür ist ein
virtuelles Fahrzeug, das mit EMBATT ausge-
stattet ist und mit dessen Hilfe das Konzept im
Detail entwickelt wird. Dabei haben die Inge-
nieure immer ein Ziel vor Augen: 80 Prozent
Volumenausbeute als Grundlage für bis zu
1.000 Kilometer Reichweite mit einer Batte-
rieladung. 

Neben technischen Fragen beschäftigt sich IAV
auch mit dem ökologischen Fußabdruck von der
Batterie sowie den späteren Kosten. „Bisher ha-

ben wir Muster aufgebaut und gezeigt, dass die
Technologie funktioniert“, sagt Clauß. „Neben
dem Volumen und Gewicht der Batterie ent-
scheiden die Kosten über den Erfolg am Markt.
Wir wollen zeigen, dass EMBATT neben dem Vo-
lumen- auch einen Kostenvorteil bietet.“

Interessenten für Pilotanlage gesucht

Das Projekt „EMBATT-goes-FAB“ läuft noch bis
Ende 2020. Schon jetzt macht sich Clauß
Gedanken über die nächsten Schritte: „Wir su-
chen Interessenten für den Bau einer Pilotlinie,
auf der größere Zellen gefertigt werden kön-
nen. Diese könnten wir in reale Fahrzeuge in-
tegrieren und so die Technologie in der Praxis
testen.“ Danach könnte die Serienproduktion
starten.

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht,
denn EMBATT kommt den aktuellen Trends bei
Batterien entgegen: Die Zellen werden größer,
und die Energie pro Zelle nimmt zu – genau das
ist das Ziel des Forschungsprojektes. Zudem
steigt das Interesse an Festkörperelektrolyten,
etwa aus Keramik, Sulfiden oder Polymeren.
Auch für sie ist EMBATT bestens geeignet.

„Wir optimieren nicht nur einzelne Kompo-
nenten, sondern verfolgen einen radikalen, dis-
ruptiven Ansatz“, fasst Clauß zusammen. „Vie-
le OEMs und Tier-1-Zulieferer sind an unserer
Arbeit interessiert.“ Und nicht nur sie: Auch für
die Hersteller von Solarbatterien oder Handy-
Akkus ist die neue Technologie attraktiv.

Kontakt:
michael.clauss@iav.de
www.embatt.de
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Smarte Elektrolyse 
auf dem Sprung

Dynamisch und langlebig: IAV stellt modularen Elektrolyseur-Prototyp vor 



W asserstoff hat das Potenzial zum
zentralen Energieträger der Zu-
kunft. Umso wichtiger sind effi-

ziente, zuverlässige und kostengünstige Elek-
trolyseure, die aus Windkraft- bzw. Photo-
voltaikanlagen erzeugtem Strom flexibel das
energiereiche Gas produzieren. IAV hat einen
modularen Elektrolyseur entwickelt, der auf
bewährten Methoden und Herstellungsver-
fahren aus der Automotive-Entwicklung ba-
siert. Auf der Hannover Messe und dem
Wiener Motorensymposium wurde er vorge-
stellt. Die Industrialisierung mit einem re-
nommierten Partner ist bereits angelaufen.

Es ist seine Vielseitigkeit, die Wasserstoff
zum Energieträger der Zukunft prädestiniert.
Er eignet sich zur Energieübertragung eben-
so wie als potenziell CO2-neutraler Kraftstoff
oder als klimafreundliches Ausgangsprodukt
für die chemische Industrie. Damit ist er das
Mittel der Wahl für die Sektorkopplung – also
die Verbindung so unterschiedlicher Bereiche
wie Stromproduktion, Straßenverkehr, Wärme
und Industrieproduktion –, die als Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Energiewende gilt.
Insbesondere lassen sich mit Wasserstoff
die Schwankungen bei der Produktion von
„grünem“ Strom ausgleichen: Überschüssiger
Strom wird durch Elektrolyseure flexibel auf-
genommen, kann dann gespeichert und der
produzierte Wasserstoff in Zeiten eines Un-
terangebotes  – etwa in Brennstoffzellen – wie-
der rückverstromt werden. Damit erfolgt eine
Entkoppelung der Energieerzeugung vom -ver-
brauch.

Elektrolyseuren kommt in den kommenden
Jahrzehnten eine zentrale Bedeutung zu: Sie
erzeugen Wasserstoff aus Strom und Wasser.
Zwei Technologien dominieren derzeit den
Markt: die PEM-Elektrolyse mit einer Poly-
mermembran (sie gilt als sehr dynamisch)
und die alkalische Elektrolyse mit einem flüs-
sigen Elektrolyten, die ausgesprochen robust
ist. Der Elektrolyseur wird die Vorteile beider
Verfahren vereinen. „Er wird eine Dynamik
aufweisen, wie man sie von PEM-Elektro-
lyseuren kennt, und gleichzeitig durch die be-
kanntermaßen hohe Lebensdauer der alkali-
schen Technologie überzeugen”, sagt Ralf
Wascheck, Leiter der Abteilung Brennstoffzel-
len und Wasserstoffmobilität bei IAV.

Hohe Dynamik, modulare Bauweise
und geringe Kosten

Dank seiner hohen Dynamik kann der IAV-Elek-
trolyseur selbst kurzfristige Erzeugungsspitzen
nutzen und den überschüssigen Strom in

Wasserstoff umwandeln. Ein weiterer Vorteil ist
seine modulare Bauweise. Je nach Anforde-
rung oder Einsatzgebiet lässt sich der IAV-Elek-
trolyseur in der Projektierungsphase an die je-
weiligen Anforderungen anpassen. Durch den
Einsatz von Methoden und Herstellungsver-
fahren aus dem Automotive-Bereich sinken die
Kosten für den Elektrolyseur ganz erheblich.

IAV entwickelt Elektrolyseure als ideale Er-
gänzung zur Brennstoffzellen-Fahrzeugent-
wicklung und ist hierdurch in der Lage, das ge-
samte Spektrum der Wasserstoffmobilität ab-
zudecken. Die containerbasierte Lösung mit
150 bzw. 300 Kilowatt elektrischer Nennlei-
stung ist inzwischen so ausgereift, dass nun
ihre Industrialisierung ansteht. „Gemeinsam mit
einem renommierten Unternehmen aus dem
Anlagenbau wollen wir den Elektrolyseur jetzt
zu einem Produkt weiterentwickeln“, so Wasch-
eck. IAV optimiert die Elektrolyse, Vorverdich-
tung und Gasreinigung des Wasserstoffs,
während sich der Partner vor allem mit den da-
hinterliegenden Stufen der Verarbeitung be-
schäftigt und beispielsweise eine Wasser-
stofftankstelle entwickelt. 

Hohe Nachfrage nach dezentralen
Elektrolyseuren

Bereits auf der Hannover Messe 2018 war der
IAV-Elektrolyseur auf großes Interesse ge-
stoßen. „Zukünftig gilt es einen immensen
Bedarf an Wasserstoff zu decken. Leichte
und schwere Nutzfahrzeuge werden mit Was-
serstoff betrieben und benötigen eine flä-

chendeckende Tankstelleninfrastruktur“, be-
richtet Wascheck. Dafür ist der IAV-Elektroly-
seur optimal geeignet, denn er ist für die de-
zentrale Erzeugung von Wasserstoff gedacht
– etwa auf den Betriebshöfen von Logistikern
und ÖPNV-Unternehmen oder direkt an öf-
fentlichen Tankstellen. Einen weiteren Schub
dürfte die Nachfrage nach Elektrolyseuren
durch die neusten EU-Pläne erhalten: Bis 2030
sollen die CO2-Emissionen von Nutzfahrzeu-
gen um circa 30 Prozent sinken (bezogen auf
das Referenzjahr 2019). „Das lässt sich ins-
besondere mit Brennstoffzellenfahrzeugen er-
reichen, was die Nachfrage nach Wasserstoff
und Elektrolyseuren weiter in die Höhe treiben
wird“, sagt Wascheck.

Im April hat IAV den aktuellen Stand des Elek-
trolyseurs auf der Hannover Messe und im Mai
auf dem Wiener Motorensymposium vorge-
stellt. Bereits zu Beginn 2020 wird es einen Pro-
totyp geben, anschließend soll eine erste
Kleinserie auf den Markt kommen und bei-
spielsweise an Wasserstofftankstellen ein-
gesetzt werden. „Brennstoffzellenfahrzeuge
verbinden eine hohe Reichweite mit schnellem
Nachtanken“, resümiert Wascheck. „Sie sind
eine alltagstaugliche Form der E-Mobilität
und werden darum an Bedeutung gewinnen –
und mit ihnen robuste und kostengünstige
Lösungen für die Wasserelektrolyse.“

Kontakt: 
ralf.wascheck@iav.de

Der von IAV projektierte Elektrolyseur ist die perfekte Komponente 
für eine effektive und nachhaltige Sektorkopplung
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Bereit für die Serie

Brennstoffzellenantriebe sind vor allem auf längeren Strecken eine
interessante Option

Sicher ist: Die CO2-Grenzwerte für die
kommenden Jahre sind nur zu errei-
chen, wenn in den Flotten mehr hy-

bride und elektrische Fahrzeuge vertreten
sind. Um das zu erreichen sollten OEMs und
Zulieferer auch die Brennstoffzellentechno-
logie weiterentwickeln und in Serie bringen.
Vor allem bei Nutzfahrzeugen hat diese An-
triebsvariante klare Vorteile. Das Brennstoff-
zellenteam von IAV hat die Kompetenz und Er-
fahrung, Kunden bei Serienprojekten zu un-
terstützen.

Batterieelektrische und Brennstoffzellenfahr-
zeuge haben einige Gemeinsamkeiten: Beide
haben einen elektrischen Antriebsstrang mit
hohem Drehmoment und geringer Ge-
räuschentwicklung. Beide beziehen ihre Ener-
gie im Idealfall aus regenerativen Quellen wie
der Sonne und wären damit während der Nut-
zungsphase klimaneutral. Und beide sind in-
zwischen serienreif. In der Öffentlichkeit do-
minieren derzeit jedoch die batterieelektri-
schen Fahrzeuge (BEV) die Diskussion, wäh-
rend die Brennstoffzellentechnik nicht im Mit-
telpunkt steht. Auch wenn sie beim Wir-
kungsgrad Nachteile gegenüber BEVs auf-
weisen – Brennstoffzellenfahrzeuge sind vor al-
lem im Nutzfahrzeugbereich auf langen Dis-
tanzen eine interessante Option, die zudem
kurzfristig verfügbar ist.

Japan und Korea setzen auf 
Brennstoffzellen

In anderen Ländern wird die Technologie stark
vorangetrieben. Toyota, Honda und Nissan in
Japan sowie Hyundai/Kia in Korea zeigen mit
immer neuen Produkten, was Brennstoffzel-
lenantriebe leisten können. Sie bieten ähnliche
Reichweiten und Leistungen wie konventionelle
Antriebe, außerdem lassen sie sich schnell
nachtanken. In Japan spielen die Olympi-
schen Spiele 2020 eine wichtige Rolle: Sie sol-
len im Zeichen des Brennstoffzellenantriebs
stehen. Alle Busse und Autos sollen mit Was-
serstoff angetrieben werden, weshalb das
Land rund 100 neue Tankstellen baut.

IAV beschäftigt sich seit vielen Jahren mit
Brennstoffzellenantrieben und nutzt dafür
auch seine Erfahrungen in den Bereichen
konventionelle sowie hybride Antriebe. „Ein
Brennstoffzellenfahrzeug fährt zwar elektrisch,
hat aber eine ähnliche Topologie wie ein Hy-
brid“, sagt Ralf Wascheck, Abteilungsleiter
Brennstoffzellen-Systementwicklung bei IAV.
„Wegen dieser Analogie können wir viele Tech-
nologien recht einfach transferieren.“ Das gilt
beispielsweise für die Regelungstechnik und
die Auslegung der Steuergeräte, die Be-
triebsartenstrategie, die Auslegung von er-
forderlichen Nebenaggregaten im Luftpfad

und im Anodenloop sowie das Thermomana-
gement, das entscheidend die Leistung und
Lebensdauer der Brennstoffzelle bestimmt.
„Wir beherrschen alle Komponenten des
Brennstoffzellenantriebs und können auch
Serienprojekte übernehmen“, sagt Andreas
Horn, der bei IAV als Fachbereichsleiter für die
Wasserstoffthemen verantwortlich ist. „Das un-
terscheidet uns von Wettbewerbern, die sich
oft noch mit Themen der Vorentwicklung be-
schäftigen.“

Jobs und Wertschöpfung in Europa
halten

Neben den technischen sprechen aus Sicht
der IAV-Experten auch wirtschaftliche Gründe
für mehr Engagement im Bereich Brennstoff-
zelle. „Bei der BEV-Produktion verlagert sich die
Wertschöpfung massiv ins Ausland“, so
Wascheck. „Aber selbst eine europäische
Batteriefertigung benötigt weniger Beschäf-
tigte, weil sie hochautomatisiert ist.“ Im Ge-
gensatz dazu sind Brennstoffzellenantriebe
ähnlich komplex wie Hybride und können
Wertschöpfung sowie Jobs in Europa halten.

Erfolgreich werden Brennstoffzellenfahrzeuge
aber nur sein, wenn eine ausreichende Was-
serstoffinfrastruktur zur Verfügung steht. In
Deutschland gibt es derzeit 70 Tankstellen, 29
weitere sind in der Entstehungs- bzw. Pla-
nungsphase – Ende 2019 sollen damit rund
100 Anlaufstellen zur Verfügung stehen. „Das
reicht aber noch nicht“, sagt Horn. „Wir brau-
chen allein hierzulande 1.000 bis 1.500 Was-
serstofftankstellen.“ Mit der „smarten Elektro-
lyse“ kann IAV hier einen Baustein einer de-
zentralen Wasserstofftankstelle aufbauen. „Zu-
sammen mit einem renommierten Unterneh-
men aus dem Anlagenbau werden wir eine
Wasserstofftankstelle anbieten, die mit einer
elektrischen Eingangsleistung von bis zu 300 Ki-
lowatt unter anderem den ländlichen Raum
versorgen kann und somit eine ideale Ergänzung
zum bestehenden Tankstellennetz darstellt“,
sagt Ralf Wascheck (siehe voriger Artikel).

Kontakt: ralf.wascheck@iav.de
andreas.horn@iav.de
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Verdampfungsgekühlter Krümmer  

IAV-Lösung senkt Emissionen mit durchgängig stöchiometrischem 
Verbrennungsluftverhältnis
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Mit Inkrafttreten des RDE-Prüfver-
fahrens zur Überprüfung der im
realen Fahrbetrieb entstehenden

Abgasemissionen wird es erforderlich, dass
Ottomotoren in jedem Motorbetriebspunkt
mit stöchiometrischem Verbrennungsluft-
verhältnis fahren. Insbesondere bei hohen
Lasten übersteigen jedoch derzeit der Aus-
stoß von Kohlenwasserstoffen und Kohlen-
monoxid diese Grenzen. Ein neues Kühlsys-
tem von IAV verringert die Abgastemperatur
bei hohen Motorlasten und ermöglicht es so
permanent, mit einem Verbrennungsluft-
verhältnis von eins zu fahren.

Das neue Prüfverfahren RDE gibt für gültige
Testfahrten lediglich Fahrtstreckenanforde-
rungen sowie Umgebungstemperaturen in
einem relativ weiten Fenster vor, um der Viel-
zahl möglicher Einsatzbedingungen im realen
Fahrbetrieb gerecht zu werden. Für die Appli-
kation bedeutet das: Der Ottomotor muss die
Emissionsgrenzwerte in allen denkbaren Be-
triebspunkten einhalten. „Das ist zum Bei-
spiel bei hoher Last auf der Autobahn sehr
schwierig“, erklärt Thomas Arnold, Teamleiter
Verbrennungsmotoren-Vorentwicklung bei
IAV. „Das Abgas wird zu heiß für den Abgas-
turbolader sowie den Katalysator, was diese
beschädigen oder zerstören könnte.“ Heute
begegnet man dem Problem, indem man zu-
sätzlichen Kraftstoff einspritzt, der nicht ver-
brennt, sondern durch Verdampfung das Ab-
gas kühlt.

Dies führt jedoch zu unzulässig hohen Emis-
sionen von Kohlenwasserstoffen und Koh-
lenmonoxid. IAV hat darum einen neuen ver-
dampfungsgekühlten Abgaskrümmer ent-
wickelt, der die Abgastemperatur auf einem für
den Abgasturbolader und Katalysator opti-
malen Wert hält.

Extrem hoher Wärmestrom durch
Verdampfung

Zentraler Bestandteil der Lösung ist ein dop-
pelwandiger Krümmer, in dessen Innerem das
Abgas strömt und durch dessen äußeren Ka-

nal eine Mischung aus Wasser und Ethanol als
Kühlmedium fließt. Durch den Wärmeeintrag
verdampft das Gemisch im Krümmer und kon-
densiert später wieder in einem Kondensator. 

„Der Kondensator kann relativ klein dimensio-
niert werden, weil wir nicht eine Flüssigkeit ab-
kühlen, sondern Dampf kondensieren“, so Ar-
nold. „Darum müssen wir im Kühlkreislauf auch
nur wenig Masse umsetzen – rund zwei Prozent
im Vergleich zu einem flüssiggekühlten System.“
So kommt es, dass eine Pumpe mit lediglich 15
Watt Leistung völlig ausreichend ist.

Seit 2014 arbeitet IAV im Rahmen eines Ei-
genentwicklungsprojektes an dem neuen Kühl-
system, das seine Leistungsfähigkeit bereits auf
dem Prüfstand bewiesen hat und auch bei Kun-
den auf großes Interesse stößt. „Unsere Lösung
ist nahezu bauraumneutral“, so Arnold. „Der
neue Krümmer ist kaum größer als ein klassi-
scher Gusskrümmer, die mit zwölf Volt betrie-
bene Pumpe ist in etwa so groß wie eine klei-
ne Coladose und der Kühlmitteltank mit einem
halben Liter Volumen hat ungefähr die Ab-
messungen von zwei Tetrapacks.“ Hinzu kommt:
Das System ist wartungsfrei – im Gegensatz zu
seinem Hauptkonkurrenten, der Wasserein-
spritzung: Hier muss der Fahrer ständig Was-
ser nachfüllen.

Alle Emissionsgrenzen wurden ein-
gehalten

„Wir haben an einem 1,4-Liter-Turbomotor
nachgewiesen, dass wir mit dem neuen Kühl-
system in allen Betriebspunkten mit einem
Verbrennungsluftverhältnis von eins fahren
und dabei die Emissionsgrenzwerte einhalten
können“, so Arnolds Fazit. „Besonders attrak-
tiv aus Kundensicht: Da es sich um einen se-
paraten Kreislauf handelt, muss man nichts am
Motor ändern.“ In Zukunft wäre es sogar mög-
lich, den Ansatz auf die gesamte Motorkühlung
auszudehnen. Arnold und sein Team arbeiten
schon daran.

Kontakt: thomas.arnold@iav.de

 für Ottomotoren
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Ein echtes Bewegungswunder
TRE entwickelt ein Rolling Chassis für ein autonom fahrendes Shuttle von Schaeffler

Mit dem Konzeptfahrzeug „Mover“
zeigt Schaeffler, wie urbane Mobi-
lität in Zukunft aussehen könnte.

Das Shuttle steckt voller neuer Technologien
und ungewöhnlicher Lösungen – zu denen
auch die Fahrwerksexperten von TRE einiges
beigetragen haben. Das gelang nur, weil die
Experten an vielen Stellen Neuland betreten
haben.

Bis zu vier Personen kann der Schaeffler Mo-
ver mit maximal 70 Stundenkilometern beför-
dern. Natürlich mit E-Antrieb. Das ist nicht die
einzige innovative Technik in dem Shuttle:
Zwar wird er heute noch per Joystick ge-
steuert, aber der Mover ist bereits für das voll-
automatisierte und fahrerlose Fahren vorbe-

reitet. Auch das Chassis ist alles andere als
konventionell: Dank der völlig neu konzipierten
Radaufhängung kann das Shuttle seitlich ein-
parken, auf der Stelle wenden und bisher un-
mögliche Ausweichmanöver fahren.

Für die Entwicklung und Auslegung des Rolling
Chassis holte Schaeffler die Experten von
TRE an Bord, die ihr gesamtes Know-how in
das Projekt einbrachten. Sie mussten ein neu-
es und extrem kompaktes Fahrwerkslayout
realisieren, das zudem noch mit einer Vielzahl
von Aufbauten zurechtkommen muss – denn
neben einem Modul für den Personentransport
lässt sich der Mover zum Beispiel mit Modu-
len für Paketlieferdienste, Cargo-Varianten
und Ähnliches ausstatten.

Intelligentes Radmodul mit drehbaren
Rädern

Eine besondere Herausforderung war das
kompakte Antriebsmodul „Intelligent Cor-
ner Module“, in dem Radnabenmotor, Brem-
se, Federung, Dämpfung und Lenkung inte-
griert sind. Vier davon sind in das Fahrzeug
eingebaut und machen das Shuttle zum
echten Bewegungswunder: Jedes Rad lässt
sich während der Fahrt um 45 Grad ein-
schlagen und beim Einparken sogar um bis
zu 90 Grad, sodass der Mover beispielswei-
se seitlich einparken kann. „So etwas hatten
wir bisher noch nicht einmal simuliert“, be-
richtet    Eckardt  Döhrer, Geschäftsführer von
TRE. „Wir mussten zum Beispiel bei diesem
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  Manöver völlig neue Effekte für die Fahrsta-
bilität berücksichtigen: Die Spurweite ist
plötzlich sehr groß, während der Radstand ex-
trem gering wird. Das hat große Auswirkun-
gen, unter anderem auf das Nicken des Fahr-
zeugs, sodass wir die Federung und Dämp-
fung daran anpassen mussten.“

Im Zuge der Technologiepartnerschaft mit
Schaeffler war TRE unter anderem für die Be-
rechnung sowie die Mehrkörpersimulation
der Corner-Module und des Gesamtfahr-
zeugs verantwortlich, wobei insbesondere
Fahrdynamik, Sicherheit und Komfort im Fo-
kus waren. Zudem lieferte das Unternehmen
auch Teile der Hardware des Radmoduls, das
viele ausgefallene Gussteile und eine auf-
wendige Verkabelung enthält. „Ein solches
Fahrzeug gab es bisher noch nicht, sodass
das Projekt extrem herausfordernd war“, be-
richtet Döhrer. „Wir haben das gesamte Fahr-
werk neu gedacht und mussten viele neue An-
sätze finden, zum Beispiel bei der Ausle-
gung. Außerdem gab es keine Referenzen
oder Benchmarksysteme – wir mussten dar-
um ständig neu- und querdenken.“

Schaeffler präsentierte den Mover erstmals
auf der CES 2019 in Las Vegas und wird das
Konzeptfahrzeug auch auf der IAA Pkw im

September in Frankfurt/Main zeigen. Bei der
Weltpremiere in den USA war auch TRE-An-
teilseigner Nico Rosberg mit dabei, für den mit
dem Projekt „ein kleiner Traum“ in Erfüllung
ging: „So ein spannendes Projekt hatten wir
noch nie in unseren Hallen“, so der ehemali-
ge Formel-1-Weltmeister. 

Kontakt: 
e.doehrer@tre-gmbh.com

Bernhard Mattes (Präsident des Verbands der Automobil-Industrie VDA) testet mit Auf-
sichtsrats-Chef Georg Schaeffler und Nico Rosberg den Schaeffler Mover auf der CES
2019 in Las Vegas



Bei aufwendigen Software-Regressi-
onstests ist eine intelligente Priori-
sierung gefragt, um wertvolle Res-

sourcen effizient einsetzen zu können: Zuerst
sollten diejenigen Tests durchgeführt werden,
die eine hohe Chance haben, Fehler zu finden,
und die kritische Bereiche testen. Für Men-
schen ist die Priorisierung wichtiger Testfäl-
le eine nur schwer zu lösende Aufgabe, ma-
schinelles Lernen liefert dagegen die beste
Reihenfolge. Daher kommt es bei IAV unter
anderem beim Software-Testmanagement
im Kundenauftrag zum Einsatz.

Mit der Maxime „Das Wichtigste zuerst“ kommt
man beim Test von Softwaresystemen am
schnellsten voran. Nach den Modul- und In-
tegrationstests wird am Ende der Entwicklung
untersucht, ob alle Komponenten im gesam-
ten System so ineinandergreifen, wie der Kun-
de es vorgegeben hat. Dabei sind viele An-
forderungen zu berücksichtigen, zudem füh-
ren Änderungen an einer Stelle oft zu Proble-
men in anderen Bereichen. Der Aufwand hin-
ter den Tests und deren Planung ist daher
enorm – und er wiederholt sich bei jeder neu-
en Softwareversion.

Tester stehen oft vor einer Blackbox

„Oft existieren mehrere Tausend Testfälle, die
bei Regressionstests manuell abzuarbeiten

wären. Außerdem haben es die Tester im Sys-
temtest meist mit einer Blackbox zu tun: Der
Quellcode stammt in der Regel von unter-
schiedlichen Zulieferern und ist nicht bekannt,
entweder aus Geheimhaltungsgründen oder
weil er Fremdbibliotheken nutzt“, berichtet Dr.
Remo Lachmann, Teamleiter Softwaretest
bei IAV. „Daher kann man Codeänderungen
nicht analysieren, um Testfälle vorab zu prio-
risieren und dadurch potenzielle Fehlerquel-
len früh zu identifizieren.“

Hinzu kommt: Es gibt oft nicht genügend
menschliche Tester für die anspruchsvolle

Aufgabe. Zudem stehen sie meist unter ho-
hem Zeitdruck, sodass maximale Effizienz ge-
fragt ist. „Es kann vorkommen, dass bei-
spielsweise drei Tester tausend Testfälle in
nur zwei Wochen vor einem Software-Re-
lease durchführen sollen – eine unlösbare
Aufgabe“, so Lachmann. Der Einsatz von
Testautomatisierung kann helfen, den ma-
nuellen Testaufwand zu reduzieren, ist an-
dererseits aber häufig mit einem hohen Initial-
und Pflegeaufwand verbunden, der eine all-
umfassende Testautomatisierung meist aus-
schließt. „Hier hilft nur eine Priorisierung,
um die vorhandenen Ressourcen optimal

Das Wichtigste zuerst

IAV bietet die Koordination und das Management von Softwaretests an – dabei spielt
auch maschinelles Lernen eine entscheidende Rolle
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Vergleich der Fehlerfindungsrate zwischen Mensch und Maschine (zwei Modelle)

Automated Test Prioritization A

Automated Test Prioritization B

Manual execution

Average



nutzen zu können.“ Für Menschen ist das bei
vielen Testfällen jedoch eine schwierige Auf-
gabe. 

Aber es gibt eine Alternative: Mithilfe eines
neuartigen Verfahrens von IAV, das auf ma-
schinellem Lernen beruht, lassen sich die Test-
fälle automatisch nach Wichtigkeit sortieren und
dadurch effektiver abarbeiten. Zuerst trainiert ein
Experte ein Modell, das danach beliebige Test-
fälle selbstständig priorisieren kann – es zeigt
den Testern, was wichtig ist und was nicht. „Men-
schen skalieren auf diesem Gebiet bei Weitem
nicht so gut wie Computer“, so Lachmann.
„Nach Studien können wir Menschen maximal
100 Dinge in eine objektive Reihenfolge bringen.“

Signifikant erhöhte Fehlerfindungs-
quote

Das System von IAV übernimmt die Priorisie-
rung. Wenn die wichtigsten Tests erledigt sind
und die für das Testen vorgesehene Zeit er-
schöpft ist, kann der Tes-ter seine Arbeit be-
enden und dennoch sicher sein, dass er sein
Bestes getan hat, um seinem Kunden eine feh-
lerfreie Software zu liefern. „Unsere Erfahrun-
gen in der Praxis zeigen, dass unser Priorisie-
rungswerkzeug die Fehlerfindungsquote si-
gnifikant erhöht“, berichtet Lachmann. „Fehler
werden früher gefunden, und die Effizienz der
Softwaretests steigt. So zeigt die Abbildung auf

der vorherigen Seite, wie zwei verschiedene
Sortierreihenfolgen des Machine Learnings
Fehler in einem Realprojekt wesentlich früher
als ein Testexperte finden können.“

Von der Leistungsfähigkeit des Systems kön-
nen IAV-Kunden profitieren. „Wir bieten Soft-
ware-Testmanagement als Dienstleistung an
und nutzen zur Priorisierung der Testaufgaben
maschinelles Lernen“, sagt Lachmann. „Zu
unserem Service gehörten die Analyse be-
stehender Testfälle, Testdaten und gegebe-
nenfalls Vorschläge für ihre Verbesserung.
Zudem analysieren und optimieren wir exi-
stierende Teststrategien unserer Kunden.“ Als
Kunden hat er nicht nur Automotive-Unter-
nehmen im Blick – jeder Softwarehersteller
kann den Service nutzen. Das Spektrum der zu
testenden Programme ist nicht begrenzt: Es
reicht von Embedded Software über Apps und
Desktop-Anwendungen bis hin zu Backend-
Lösungen. „Wir übernehmen die Koordination
und das Management der Tests und auf Kun-
denwunsch auch die tatsächliche Durchfüh-
rung“, stellt Lachmann klar. 

Individuell maßgeschneiderte Leistung

Wie genau diese Leistung aussehen soll, lässt
sich individuell vereinbaren. Wenn ein Kunde
ein akutes Problem hat, können die IAV-Ex-
perten kurzfristig unterstützen. Die Beglei-

tung eines komplexen Testprojekts kann schon
mehrere Monate dauern. Lachmann und sei-
ne Kollegen können das komplette Testma-
nagement übernehmen – darunter neben der
Organisation auch die Schnittstelle zwischen
Entwicklern und Testern. „Neben unserer gro-
ßen Erfahrung auf diesem Gebiet ist insbe-
sondere der Einsatz von maschinellem Lernen
bei Systemtests unser Alleinstellungsmerkmal“,
so Lachmann.

Kontakt:
remo.lachmann@iav.de

Unsere Serviceleistungen

• Analyse der Testdaten und des 
Testkonzepts

• Automatisierte Priorisierung 
manueller Testfälle in natürlicher 
Sprache

• Erstellung sowie Analyse und 
Optimierung von Teststrategien

• Verbesserung der Fehlerfindungs-
rate

• Individuelle Adaption an beste-
hende Projekte und das vorhan-
dene Expertenwissen
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Mit Mesh-Netzwerken lässt sich in-
nerhalb kurzer Zeit eine große An-
zahl von unterschiedlichen Sen-

soren zur Datenerfassung nutzen – dies ist
unter anderem wichtig für Industrie-4.0-
Anwendungen. Gefragt ist darum eine Ba-
sistechnologie, die den Aufbau und die Ver-

waltung von dynamischen drahtlosen Netz-
werken ermöglicht. IAV hat dafür ein kom-
plettes System aus Hard- und Software
entwickelt.

Voraussetzungen für Mesh-Netzwerke sind
kostengünstige, robuste und energiespa-

rende Hardwaremodule. Außerdem wird ein
Software-Layer für die automatische Vernet-
zung und den sicheren Datentransport benö-
tigt. Im IAV-Mesh kommen bestehende Funk-
verfahren zur Datenübertragung zum Einsatz.
Diese sind zum Beispiel WLAN, Bluetooth,
LoRa, 5G oder NB-IoT. „Die Zahl der Knoten ist

Schneller Aufbau von 
Ad-hoc-Sensornetzen
IAV stellt seinen Kunden ein komplettes System aus Hard- und Software zur
Verfügung 



theoretisch unbegrenzt, zudem lässt sich über
GPS oder Triangulation eine Positionsbe-
stimmung durchführen“, erklärt Daniel Hess,
Abteilungsleiter bei IAV für industrielle An-
wendungen. „Über ein Gateway erfolgt die
Übertragung an ein Intranet oder auch ins In-
ternet.“

Sehr nützlich sind Mesh-Netzwerke, wenn
bestehende Produktionsanlagen im Nachhi-
nein prototypisch und ohne großen Aufwand
miteinander verbunden werden sollen. Das bie-
tet sich für verschiedene Anwendungen an, wie

zum Beispiel die Produktionsüberwachung
für spätere Prozessoptimierungen oder als Pra-
xistest vor einer fest installierten Vernetzung.

Industrie 4.0 in der Glasindustrie

Ein interessanter Anwendungsbereich für
Mesh-Netzwerke ist die Glasindustrie. „Schnel-
lere Produktzyklen, Innovationen und Indivi-
dualisierung verlangen in der Glasherstellung
nach schnelleren Reaktionen und neuen Me-
thoden“, so Hess. „Davon sind alle Bereiche vom
Flachglas über Glasfasern und Glasverbund-

stoffe bis hin zu technischem und Ge-
brauchsglas betroffen.“ Für die jeweilige Pro-
duktion bedeutet das: Eine große Menge von
Betriebs- und Diagnosedaten muss in hetero-
genen Anlagenstrukturen erfasst und verar-
beitet werden. Langfristig ist der Einsatz von In-
dustrie-4.0-Methoden – zum Beispiel Daten-
analysen, Vernetzung sowie Prozessoptimie-
rung und -steuerung – sicher eine lohnende
Option.

Allerdings ist nicht in jedem Fall klar, ob sich der
Aufwand dafür tatsächlich lohnt. „Eine schnel-
le, kostengünstige Lösung zur Datenerfas-
sung ist hier ein erster Schritt zu mehr Wissen“,
erklärt Hess. „Ein Testlauf mit einem nur tem-
porär installierten Mesh-Netzwerk zeigt Un-
ternehmen in kurzer Zeit, ob sie in stationäre In-
dustrie-4.0-Lösungen investieren sollten.“ Sie
sammeln dabei erste Erfahrungen mit der Da-
tenerfassung und -auswertung und können auf-
grund praktischer Ergebnisse eine fundierte
Entscheidung über ihr weiteres Vorgehen tref-
fen. „Unser Ziel ist die beste performante un-
abhängige Lösung für unsere Kunden“, so
Hess.

Optimierungsmöglichkeiten finden

IAV stellt seinen Kunden dafür ein komplettes
System aus Prozessberatung, Entwicklungs-
dienstleistung sowie Hard- und Softwarelö-
sungen zur Verfügung. „Wir schaffen bei un-
seren Kunden Transparenz, indem wir zeigen,
was bei Industrie 4.0 wirklich hilft. Unsere Lö-
sung unterstützt die Kunden, sich mittels der
durchgängigen Verzahnung von Prozessen
auf ein neues Level zu begeben“, erläutert
Hess. 

IAV bietet Zugriff auf einen Out-of-the-Box-Ide-
enpool, verknüpft mit einem großen Baukasten
aus bereits vorhandenen und in der Praxis
eingeführten Tools und Lösungen zur Daten-
erfassung, Datenanalyse, Modellierung, Da-
tenlogistik, zu Testing, Algorithmik, Sensorik und
Aktorik, Embedded Software und Predictive
Maintenance. 

Kontakt: 
daniel.hess@iav.de
doit@iav.com
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You drive me crazy

IAV stellt zwei Studien vor, die sich mit den neuen Anforderungen durch SAE-Level 4
beschäftigen

Das hochautomatisierte Fahren nach
SAE-Level 4 wirft seine Schatten
voraus: Künftig benötigen Fahrzeuge

ohne Lenkrad und Pedalerie beispielsweise
neue Eingabegeräte, damit der Mensch bei Be-
darf die Kontrolle übernehmen kann. Zusätz-
lich erfordern hochautomatisierte Fahrfunk-
tionen performante Lenksysteme, um Reser-
ven für mögliche Übergabeszenarien zu ge-
währleisten. Beide Themen hat IAV in Studien
untersucht, die auf der chassis.tech plus (25.
und 26. Juni in München) vorgestellt wurden.

Hochautomatisierte Fahrzeuge nach SAE-
Level 4 können zwar in den meisten, aber nicht
in allen Situationen selbstständig entscheiden.
Darum kann es vorkommen, dass der Mensch
die Kontrolle übernehmen muss. Das könnte
in Zukunft völlig neue Eingabegeräte für die
Steuerung erfordern – schließlich müssen
die Fahrzeuge nicht mehr über Lenkrad und
Pedalerie verfügen. Selbst eine große Wind-
schutzscheibe für den Blick nach vorne ist
dann keine Selbstverständlichkeit mehr. Ge-
fragt sind darum neue Konzepte, die eine
schnelle Übernahme des Fahrzeugs und eine
intuitive Steuerung durch den Menschen er-
möglichen.

Wie das genau aussehen könnte, hat IAV in der
Studie „Der Kampf der Sinne: Einsatz zukünf-
tiger Steuergeräte als Rückfalllösung für hoch-
automatisiertes Fahren“ untersucht. „Für den
Blick auf die Straße nutzen wir eine First-Per-
son-View-Brille, die im Gefahrenfall schnell
zur Hand ist und das Bild einer Kamera in Fahrt-
richtung liefert“, erklärt Christian Dreher, Fach-
referent bei IAV. Der Vorteil: Der Blick durch die
Brille liefert auch dann relevante Informationen
über das Verkehrsgeschehen, wenn entweder
keine ausreichende Sicht nach vorne gegeben
ist oder der Fahrer mit Blick zur Seite oder nach
hinten sitzt – ein recht wahrscheinliches Sze-
nario in den Fahrzeugen der Zukunft mit ihren
völlig neu gestalteten Fahrgasträumen.

Entfallen in hochautomatisierten Fahrzeugen
Lenkrad und Pedalerie, müssen alternative
Eingabegeräte integriert werden. Hier bieten

sich bereits vorhandene Komponenten an, bei-
spielsweise die Drehknöpfe oder Joysticks des
Infotainmentsystems. Beide ermöglichen die
Lenk- und Antriebsfunktion. 

Für ihre Studie haben die IAV-Experten ihre Ide-
en zu alternativen Eingabegeräten mit Pro-
banden getestet. Hierfür kamen zweckmäßig
RC-Autos zum Einsatz, die mit einer Kamera
nach vorne ausgestattet waren. Mit Fragebö-
gen wurde die subjektive Bewertung der Teil-
nehmer erfasst – etwa, mit welchem Einga-
begerät sich die Fahrsituation schneller be-
herrschen ließ. Objektiv bewertet wurden zu-
dem die Leistungen der Probanden im Rahmen
einzelner Fahraufgaben, zum Beispiel wie sicher
sie eine Fahrspur einhalten oder durch ein Tor
fahren konnten. Im nächsten Schritt werden
diese gesammelten Erkenntnisse in einem
realen SEAT Ateca auf der IAV-Teststrecke in
Gifhorn validiert.

„Aussteuerungsanzeige“ für das 
Fahrerhandmoment

In einer weiteren Studie („You drive me crazy:
Anpassung des Fahrvermögens von Test-
fahrern zur Verbesserung der Kontrollierbar-
keitsbeurteilung von gefährlichen Situatio-
nen”) hat IAV untersucht, wie sich das Fahr-
vermögen von Testfahrern so anpassen lässt,
dass eine bessere Kontrollierbarkeitsbeur-
teilung von gefährlichen Fahrsituationen er-
möglicht wird. Dafür sind im Sinne der ISO-
Norm 26262 vier Kontrollierbarkeitsstufen
definiert (C0: allgemein beherrschbar, C1:
einfach beherrschbar, C2: in der Regel be-
herrschbar, C3: schwer oder nicht be-
herrschbar).

Im konkreten Fall geht es um die Entwicklung
von Lenksystemen, die in einer frühen Ent-
wicklungsphase mehrmals von professionel-
len Versuchsfahrern auf Prüfgeländen verifi-
ziert und validiert werden müssen. Ziel ist es,
dass die späteren Kunden das Fahrzeug
selbst in möglichen kritischen Fahrsituationen
gut beherrschen können. Der Zusammenhang
zwischen den C-Stufen für die Kontrollier-

barkeit und der Lenkung wird über das erfor-
derliche Fahrerhandmoment bei Lenkein-
griffen hergestellt. Dazu hat IAV basierend auf
wissenschaftlichen Daten einen Vorschlag er-
arbeitet. „Die Herausforderung dabei: Ver-
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suchsfahrer sind sehr gut ausgebildet und
können in kritischen Situationen problemlos
ein größeres Fahrerhandmoment einset-
zen als ein durchschnittlicher Fahrer“, sagt
Dr. Marcus Perner, Fachreferent bei IAV.
„Unter Umständen wird die Applikation der
Sicherheitsfunktionen des Lenksystems zu
konservativ gewählt und eine unnötig gro-
ße Sicherheitsmarge vorgesehen. Unser
Ziel ist es daher, bereits zu einem frühen Ent-
wicklungsstand möglichst kundennahe
Bewertungen zu erhalten.“ IAV sieht das  Po-
tenzial für die Implementierung zusätzlicher
komplexer Funktionalitäten für das Lenk-
system.

Um das aktuelle Fahrerhandmoment – etwa
während einer Kreisfahrt – objektiv beurtei-
len zu können, hat IAV eine Art „Aussteue-
rungsanzeige“ entwickelt: Ähnlich wie bei Au-
diogeräten besteht sie aus grünen, gelben
und roten LEDs, die den aktuellen Wert auf
intuitive Weise darstellen. Dadurch können
die Versuchsfahrer so applizieren, dass sie
mit minimalem Fahrerhandmoment die Fahr-
aufgabe bewältigen können. Das eröffnet
neue Reserven für automatisierte Fahrfunk-
tionen.

In der Studie haben 20 Versuchsfahrer das
Gerät erfolgreich angenommen und positiv

bewertet, dass die Kritikalität einer Situation
jederzeit direkt zu sehen war. Im nächsten
Schritt planen die IAV-Experten eine größe-
re Untersuchung, an der rund 100 Ver-
suchsfahrer teilnehmen sollen. Darüber hi-
naus wird die Abhängigkeit der Kritikalitäts-
einschätzung von weiteren dynamischen
Fahrzeugdaten geprüft. Derweil ist die Aus-
steuerungsanzeige teilweise schon unter-
stützend im Projekteinsatz.

Kontakt: christian.dreher@iav.de
marcus.perner@iav.de
martin.gebhardt@iav.de
simon.heine@iav.de



Mit maschinellem Lernen 
Komplexität beherrschen

Selbstlernende Verfahren sollen die Motorsteuerung optimieren und den Aufwand
verringern

Als eines der ersten Industrieunter-
nehmen ist IAV der Forschungsko-
operation „Cyber Valley“ beigetreten,

um in der Wissenschaft und Wirtschaft auf
dem Gebiet der künstlichen Intelligenz zu-
sammenzuarbeiten. In einem Forschungs-
projekt erforschen IAV und das Max-Planck-
Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) in
Stuttgart derzeit gemeinsam selbstlernen-
de Verfahren für die Automobiltechnik. Das
Thema bewegt sich an der Schnittstelle
zwischen maschinellem Lernen und Rege-
lungstechnik.

Die Herausforderungen im Engineering neh-
men zu, weil die betrachteten Systeme immer
komplexer werden. „Bisher hat man sie typi-
scherweise zuerst modelliert und dann ma-
thematisch optimiert“, erklärt Alexander von

Rohr, der am MPI-IS im Rahmen der For-
schungskooperation mit IAV seit September
2018 an seiner Promotion arbeitet. „Aber je
komplexer die Systeme werden, desto auf-
wendiger ist dieser Ansatz und desto unge-
nauer sind die Ergebnisse, die er liefert. Da-
rum bietet es sich an, maschinelles Lernen zu
nutzen, um gewünschtes Verhalten automa-
tisch zu lernen.“

Von Rohr sucht nach Wegen, Regler in Mo-
toren mithilfe künstlicher Intelligenz auto-
matisch zu verbessern. Sein Ziel ist es, die
Steuerung des Motors so einzustellen, dass
er möglichst sparsam mit Energie umgeht,
trotzdem aber leistungsstark bleibt. Gleich-
zeitig muss der Regler physikalische Be-
schränkungen berücksichtigen, um Schä-
den zu vermeiden. „Ich muss auf dem Test-

stand sicherstellen, dass der Regler das
System nicht instabil werden lässt und es dar-
aufhin beschädigt wird“, sagt von Rohr, der an
der Universität zu Lübeck Informatik mit der
Vertiefungsrichtung Robotik und Automati-
sierungstechnik studiert hat. „Das könnte
passieren, wenn der Regler zu stark reagiert
und der Motor sich beispielsweise schneller
dreht, als erlaubt ist.“

Mit diesen Beschränkungen im Blick er-
forscht von Rohr Algorithmen, die das Ver-
halten des Motors aus Daten erlernen. Er
nutzt dabei aktuell keine neuronalen Netze,
sondern Gauß-Prozesse, die Vorwissen wie
physikalische Gesetzmäßigkeiten oder Ex-
pertenwissen berücksichtigen können.
„Gauß-Prozesse sind keine Blackboxes wie
neuronale Netze, weil es bei ihnen einfacher
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ist, nützliche Eigenschaften mathematisch zu
beweisen“, so von Rohr. „Man kann zum Bei-
spiel Aussagen über die Stabilität des Sy-
stems treffen und die Unsicherheit in be-
stimmten Betriebspunkten quantifizieren.“

Weniger Aufwand bei der 
Einstellung der Regler

Auf Basis der gelernten Modelle will er Reg-
ler entwerfen, die den Motor so ansteuern,
dass alle vorgegebenen Ziele erreicht wer-
den. „Ich möchte zeigen, wie man aus Daten,
die der Motor selbst erzeugt, Regler ver-
bessern und so das arbeitsaufwendige Ein-
stellen von Reglern per Hand reduzieren
kann“, erklärt von Rohr. „Wesentlicher Be-
standteil meiner Doktorarbeit ist es, die ge-
nauen Eigenschaften der erlernten Regler
mathematisch zu definieren und dann zu be-
weisen.“

Den Praxistest seiner Ergebnisse ermöglicht
die Kooperation mit IAV, denn die neu ent-
wickelten Algorithmen können sofort an
realen Motoren untersucht werden. „Das
ist für mich der große Bonuspunkt bei der
Verbindung von Grundlagen- und ange-
wandter Forschung: IAV bietet mir mit seinen
Motorenprüfständen ein tolles Umfeld, in
dem ich meine mathematischen Modelle
ausprobieren kann“, sagt von Rohr. „Wenn ich

meine Algorithmen an so komplexen Sys-
temen wie einem Motor testen kann und sie
dann auch funktionieren, verleiht das meiner
Forschung zusätzliches Gewicht.“

Brücke zwischen Wissenschaft und
Anwendung

Auch von Rohrs Doktorvater betont den
Nutzen der Zusammenarbeit: „In unseren
Projekten mit IAV können wir eine Brücke
zwischen Wissenschaft und Anwendung
schlagen“, sagt Dr. Sebastian Trimpe, Leiter
der Cyber-Valley-Forschungsgruppe „Intel-
ligent Control Systems“ am Max-Planck-
Institut für Intelligente Systeme. „Die Zu-
sammenarbeit funktioniert hervorragend,
weil beide Seiten sowohl grundlegende For-
schungsfragen zu lernenden Systemen lö-
sen als auch die Erkenntnisse auf echte Ma-
schinen umsetzen wollen.“ Trimpe hatte be-
reits vor dem Start des Forschungsprojek-
tes mit IAV zusammengearbeitet.

Von Rohr arbeitet derzeit hauptsächlich am
MPI-IS in Stuttgart, besucht aber regelmä-
ßig seine IAV-Kollegen im Entwicklungs-
zentrum Gifhorn. Dort arbeitet er eng mit IAV-
Entwicklungsingenieur Dr. Matthias Neu-
mann-Brosig und mit dem Regelungstechni-
schen Exzellenzzentrum zusammen. „Diese
Zusammenarbeit wird sich noch intensivieren,

sobald die KI-Methoden zur Verfügung ste-
hen und auf dem Prüfstand getestet werden
können“, sagt von Rohr, dessen Doktorarbeit
2022 abgeschlossen sein soll.

Kontakt: 
alexander.von.rohr@iav.de
matthias.neumann-brosig@iav.de
trimpe@is.mpg.de

Die Cyber-Valley-Initiative

Die Cyber-Valley-Initiative ist eine der
größten europäischen Forschungs-
kooperationen von Wissenschaft
und Wirtschaft auf dem Gebiet der
künstlichen Intelligenz. Ziel ist es, den
Austausch zwischen anwendungs-
orientierter Industrieforschung und
Grundlagenforschung zu fördern. 
IAV ist seit Anfang 2017 als einer der
ersten von aktuell sieben Konzernen
Teil des Forschungsverbundes.

www.cyber-valley.de
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Individuelle Kundenlösungen
aus dem IAV-Portfolio  
Großes Kundeninteresse auf der Testing Expo – IAV Macara war Messehighlight
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Auf der Testing Expo in Stuttgart (21.
bis 23. Mai 2019) hat IAV sein kom-
plettes Portfolio aus Engineering,

Consulting, Produkten und Testeinrichtungen
präsentiert. Die Gespräche zeigten, dass in-
dividuelle Kundenlösungen aus verschiede-
nen IAV-Bausteinen stark gefragt sind.

Die steigende Komplexität bei der Fahrzeug-
entwicklung erfordert immer intelligentere
Werkzeuge und Testeinrichtungen. Außerdem
nehmen die Anforderungen an das Enginee-
ring sowie die Nachfrage nach technischen
und strategischen Beratungsdienstleistun-
gen zu – schließlich bewegen sich Hersteller
und Zulieferer in einem Umfeld, das sich mit nie
gekannter Geschwindigkeit verändert. „Un-
sere Kunden fragen immer mehr nach indivi-
duellen Lösungen, die sich maßgeschneidert
aus einzelnen Bausteinen des IAV-Portfolios zu-
sammenstellen lassen“, berichtet Utz-Jens
Beister, Leiter Produkte bei IAV. „Auf der Testing
Expo zeigen wir, wie das in der Praxis ausse-
hen kann: Durch eine geschickte Kombination
aus Engineering, Consulting, Produkten und
Testeinrichtungen lassen sich auch schwieri-
ge Entwicklungsaufgaben meistern.“

„Customized Solutions for You“

Unter dem Motto „Customized Solutions for
You” konnten Besucher der Testing Expo in
Stuttgart wie in den vergangenen Jahren das
gesamte IAV-Portfolio kennenlernen. Engi-
neering, Consulting und Testeinrichtungen
waren mit Experten vor Ort, zudem präsen-
tierte der Produkte-Bereich einige Exponate.
Zu sehen waren Hardwarelösungen wie IAV
Cross (differenzierte Betrachtungen von Ein-
spritzvorgängen), IAV Primero (Fehlersimula-
tion von Lambdasonden der dritten Genera-
tion) sowie das flexible Motorsteuergerät IAV
Kivu für die Entwicklung neuer Brennverfah-
ren und Einspritzkomponenten.

Daneben präsentierte IAV Entwicklungswerk-
zeuge wie IAV Engine (ganzheitliche Auslegung
von mechanischen Trieben im Antriebsstrang),
IAV Kasai (Design of Experiments), IAV Barito
(Applikation von Batteriemodellen) und die
BackendTestSuite – das erste Tool, das cloud-
basierte Fahrerassistenzsysteme validieren
kann. Es nutzt dafür eine Kartenbasis, um Test-

objekte – insbesondere Gefahreninformationen,
aber auch Verkehrsschilder oder Falschfahrer –
verorten zu können. Der Testingenieur kann
seine eigene Position oder ein beliebiges Test-
objekt, zum Beispiel einen Unfall, eine Panne, ein
Verkehrszeichen oder einen Falschfahrer, test-
fallgetrieben auf der Karte platzieren. Im Fol-
genden wird im Hintergrund eine Internetver-
bindung aufgebaut, und es werden funktions-
spezifische Nachrichten an die Cloud ver-
schickt, die genau so formuliert sind wie eine von
einem realen Fahrzeug gesendete Objektmel-
dung.

Künftige Fahrerassistenzsysteme und das
automatisierte Fahren interagieren vernetzt mit
anderen Systemen im Fahrzeug, kommuni-
zieren mit ihrer Umgebung und verbinden
Daten unterschiedlicher Sensoren, um die
Verkehrssituation möglichst genau zu erfas-
sen und Aktionen abzuleiten. IAV hat einen
neuen Ansatz für die Validierung solcher Sys-
teme entwickelt, der ein reales Fahrzeug mit
virtuellen Elementen verbindet und eine re-
produzierbare, gefahrlose und ressourcen-
schonende Erprobung ermöglicht. Er folgt
dem bewährten Vehicle-in-the-Loop-Prinzip
und ist eine Erweiterung realer Fahrzeug-
tests um virtuelle Elemente. Zur Erzeugung ei-
ner kritischen Situation wird die reale Test-
umgebung um virtuelle Zielobjekte erweitert,
die mithilfe einer Augmented-Reality-App auf
einem mobilen Display in der Windschutz-
scheibe angezeigt werden. Virtuelle Sensoren
detektieren die überlagerten Zielobjekte und
übertragen diese Informationen an die zu
testende Funktion. Diese reagiert dann auf die
virtuell eingespielte Verkehrssituation. Dieses
Funktionsprinzip ermöglicht einen Einsatz
des Verfahrens sowohl in frühen als auch in
späten Phasen der Funktionsentwicklung.

Das größte interaktive Exponat war der VR-Si-
mulator: In der virtuellen Realität konnten die
Besucher innerhalb eines Lkw-Modells ver-
schiedene Funktionen ausprobieren. Highlight
war die im virtuellen Fahrzeug per Gesten-
steuerung bedien- und erlebbare Head-Unit.
Das reale Double stand während der Testing
Expo im IAV-Remote-Infotainment-Lab in
Berlin. Außerdem konnten unterschiedliche
Audio- und Vibrationsfunktionen erlebt und
manipuliert werden.

IAV auf der Automotive
Testing Expo 2019

Maßgeschneiderte Produkt-
lösungen für unsere Kunden:

Software 
IAV Barito
Applikation von Batteriemodellen

IAV Kasai
Design of Experiments: 
Modellbasierte Applikation 

IAV Mara 
Automatisierte Messdatenanalyse

IAV Macara 
Bearbeiten, Validieren und 
Visualisieren von Applikations-
parametern

Hardware
IAV Primero
Fehlersimulation für Lambdasonden

IAV Kivu
Flexible Motorsteuerung

IAV Cross
Injection Analyzer

IAV Engine
Auslegung und Optimierung der 
Motormechanik

IAV Flexmore
Einfache und schnelle Listenverglei-
che, -verarbeitung und -analysen

Testing
Vehicle-in-the-Loop
Erweiterung realer Fahrzeugtests 
von Fahrerassistenzsystemen um 
virtuelle Elemente

BackendTestSuite
Test cloudbasierter Funktionen 
von Fahrerassistenzsystemen



IAV Macara: unverzichtbar für die 
Applikation

Messehighlight war das Entwicklungswerkzeug
IAV Macara, das Applikateure bei der Para-
metrierung von Funktionen unterstützt. „Heu-
te haben Fahrzeuge circa 60.000 Parameter,
zudem gibt es jeweils noch mehrere Hundert
Fahrzeugvarianten“, erklärt Ronny Müller, Lei-
ter Anwendungssoftware-Entwicklung bei IAV.
„Ohne ein Tool ist es unmöglich, hier noch den
Überblick zu behalten.“ Genau dafür sorgt IAV
Macara: Das Entwicklungswerkzeug automa-
tisiert viele Prozesse und verringert die Feh-
lerzahl, außerdem liefert es einen schnellen
Überblick über Änderungen an den Daten –
selbst, wenn viele Varianten im Spiel sind. So
kann der Applikateur zum Beispiel einen Pa-
rameter über 100 Varianten betrachten oder
sich dessen ganze Historie anzeigen lassen.
Während bei früheren Versionen von IAV Ma-
cara das Ändern der Parameter im Fokus
stand, lassen sich mit dem aktuellen Produkt
zudem Daten sehr detailliert und übersichtlich
betrachten.

IAV Macara ermöglicht die Nutzung verschie-
dener Datenquellen, wobei die Auswahl der re-
levanten Datensätze über eine zentrale Baum-
struktur erfolgt. Hier können sowohl Ordner des
Dateisystems (lokal, Netzwerk oder Cloud)
angegeben als auch Schnittstellen zur INCA-
Datenbank oder zum Datensatzmanage-
mentsystem IAV Xingu genutzt werden. Diverse
Optionen zum automatischen Update ver-
schiedener Datenquellen, zur Datenkom-
pression und zum direkten Download der Da-
ten aus den angebundenen Systemen sorgen
für maximale Effizienz.

Kundenspezifische Prüf- und 
Analyseprozesse

IAV Macara ermöglicht kundenspezifische
und generische Prüf- und Analyseprozesse mit
Berichtswesen, zum Beispiel Fehlerüber-
sichten, Funktionsdarstellungen anhand der
A2L-Definitionen, automatisierte Plausibili-
sierung und Validierung bestimmter Daten, au-
tomatisierte Flashprozeduren, Variantenko-
dierungen, automatische Anzeige von Para-

metern und Messgrößen bei der Durchsicht
von Softwarestrukturen. All das reduziert die
Fehleranfälligkeit und erleichtert die tägliche
Arbeit.

Der IAV-Stand war während der Testing Expo
gut besucht. „Wir haben wieder viele Kontak-
te gesammelt – auch zu potenziellen Kunden
aus dem Non-Automotive-Bereich“, berichtet
Beister. „Darum planen wir, auch 2020 wieder
auf der Messe vertreten zu sein.“

Kontakt: 
utz-jens.beister@iav.de
ronny.mueller1@iav.de

IAV Engine ist ein Werkzeug zur ganzheitli-
chen Auslegung und Optimierung von me-
chanischen Trieben im Antriebsstrang. Sei-
ne Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und
umfassen unter anderem die Auslegung ef-
fizienter und zuverlässiger Antriebsstränge
für Serien- oder Konzeptfahrzeuge, die op-
timale Gestaltung ganzer Baureihenkonzep-
te für Großmotoren und die Bewertung des
CO2-Einsparpotenzials einer Entwicklung.

Das Tool bietet eine flexible und interaktive
Modellierung mit kurzen Rechenzeiten. Ty-
pische Arbeitsweisen in der Auslegung un-
terstützt IAV Engine durch eine intuitive
und flexible Bedienoberfläche, Wizards, in-
teraktive Designer, ein integriertes Varian-
tenmanagement sowie zahlreiche Post-
prozess- und Animationstechniken. Das
Werkzeug ist skalierbar sowie modular kon-
zipiert und erlaubt dadurch eine an die
Kundenbedürfnisse angepasste Paketie-
rung.

Aktueller Entwicklungsschwerpunkt ist die
Erweiterung der Software um Module zur
dynamischen Simulation des Gesamtmo-
tors in konventionellen und hybriden An-
triebssträngen. 

Kontakt: carsten.schreiter@iav.de

IAV Engine – bewährtes Auslegungstool für die Motormechanik
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Die digitale Mobilität der Zukunft ist nicht nur besonders emissionsarm, sicher und komfortabel, sondern auch
sehr schnell, flexibel und einfach – sie soll unser Leben fundamental verbessern. Das gelingt mit neuen Ideen
und Engineering-Konzepten, mit außergewöhnlicher Exzellenz in jeder Spezialdisziplin sowie mit vernetzten 
Lösungen, die System- und Branchengrenzen überwinden. All das und alle Entwicklungsschritte aus einer Hand
bietet IAV. 

Hersteller, Partner und Zulieferer unterstützen wir weltweit mit mehr als 7.000 Mitarbeitern an mehr als 25 Stand-
orten bei der Realisierung ihrer Projekte – von künstlicher Intelligenz, Simulation und virtuellen Prototypen bis zu
automatisierter Messdatenerfassung, Big Data und maschinengestützter Analyse: Ihre Ziele sind unser Auftrag.

Mehr dazu und zu unserer einzigartigen Kompetenzbreite erfahren Sie auf www.iav.com

Von Mobilitätskonzept 
bis Machine-Learning
Wir entwickeln, was bewegt.

              
                
           

             
  

                
               

           

          

  
 

   



Die zunehmende Zahl und Komplexität
der Fahrfunktionen erfordert Ent-
wicklungswerkzeuge, die den Appli-

kateur entlasten und bewährte Prozesse un-
ternehmensweit verfügbar machen. Das
Werkzeug „INCA-FLOW“ wurde zu diesem
Zweck entwickelt: Es führt zu kürzeren Ent-
wicklungszeiten, sinkenden Kosten sowie
einer höheren und reproduzierbaren Qualität
der Applikation. Seit zehn Jahren kooperie-
ren IAV und ETAS bei der Weiterentwicklung
und beim Vertrieb des Werkzeugs, das stän-
dig um neue Features erweitert wird.

Die Komplexität von Applikationsprojekten
hat in den vergangenen Jahren dramatisch zu-
genommen – durch die zunehmende Anzahl an
Funktionen sowie die wachsende Vielfalt von
Fahrzeugmodellen und -derivaten. Eine rein
manuelle Applikation ist heute nicht mehr
möglich, schließlich müssen in modernen
Steuergeräten mehr als 60.000 Parameter
bedatet werden. Aus diesem Grund startete IAV
2006 die Entwicklung von INCA-FLOW, das
heute bei rund 100 OEMs und Zulieferern
weltweit im Einsatz ist.

Mit dem Werkzeug können Applikateure in kur-
zer Zeit Kalibrierungssequenzen grafisch be-
schreiben und auf der angeschlossenen In-
frastruktur ablaufen lassen. Selbst Neulinge im
Team arbeiten nach kurzer Zeit produktiv, weil
Best-Practice-Beispiele automatisch doku-
mentiert werden und allen Mitarbeitern zur Ver-
fügung stehen. Außerdem bleibt durch die
Standardisierung der Prozesse wertvolles Ex-
pertenwissen im Unternehmen. „Im Vergleich
zur manuellen Applikation erzielt INCA-FLOW
einen Effizienzgewinn von 30 bis 80 Prozent“,
sagt IAV-Produktmanager Sven Meyer.

Seit 2009 arbeiten IAV und ETAS beim Vertrieb
und bei der Weiterentwicklung des Werkzeugs
zusammen. ETAS ist dabei für Marketing, Ver-
kauf, First-Level-Support und das gemeinsame
Anforderungsmanagement verantwortlich, wäh-
rend sich IAV vor allem um die Umsetzung von
Änderungen und die Entwicklung neuer Fea-
tures kümmert. Durch ihre Zusammenarbeit
können die beiden Partner ihre jeweiligen Stär-
ken voll ausspielen: IAV seine Applikationsex-
pertise, ETAS sein weltweites Vertriebsnetz
und seine hohe Marktdurchdringung.

Objektive Bewertung des 
Fahrverhaltens

Zwei weitere neue INCA-FLOW-Add-ons er-
möglichen eine objektive Bewertung des Fahr-
verhaltens von Motor bzw. Getriebe. „Bisher wur-
de zum Beispiel das Ruckeln beim Gang-
wechsel vom Fahrer auf einer Skala von eins bis
zehn subjektiv bewertet“, erklärt Meyer. „Die
Add-ons nutzen hingegen einen Beschleuni-
gungssensor, um reproduzierbare und objek-
tive Daten zu erhalten.“ Die Zusatzinformation
erscheint sofort auf der bekannten INCA-
FLOW-Oberfläche, sodass sich das Fahrver-
halten in Echtzeit bewerten und verbessern
lässt. Beispielsweise kann der Applikateur die
Bedatung so lange iterativ verändern, bis der
Fahrkomfort im Antriebsstrang optimal ist.

„In einer Studie haben wir untersucht, wie die
objektiven Bewertungen mit dem subjektiven
Empfinden von Probanden korrelieren und da-
bei eine gute Übereinstimmung festgestellt“, so
Meyer. „Auch die Reaktionen vom Markt sind er-
freulich: Das Produkt kommt bei unseren Kun-
den sehr gut an.“ Dazu dürfte auch die einfache
Installation beitragen: Die Rüstzeit für den Ein-
bau des Beschleunigungssensors liegt bei
nur rund 30 Minuten, auch die Konfiguration
nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.

Kostengünstige Anbindung von 
Prüfständen

Gute Noten hat auch die Motor- und Rollen-
prüfstandsanbindung von den Kunden be-
kommen. Mit ihr lassen sich Prüfstände her-
stellerunabhängig über CAN oder ASAP3 mit
INCA und INCA-FLOW verbinden. „Viele unse-
rer Kunden verfügen über keine ausgefeilte
Prüfstandssteuerung“, erklärt Rajesh Reddy, bei
ETAS Produktmanager für INCA-FLOW. „Sie
sind froh über die kostengünstige Anbindung,
die unser Add-on ihnen ermöglicht.“ Zudem
winkt ihnen ein Effizienzgewinn: Sie können ein
einmal erstelltes Skript an jedem ihrer Prüf-
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Immer im Fluss 
Das Werkzeug INCA-FLOW bietet neue Add-ons: Prüfstandsanbindung und Fahrbar-
keitsbewertung gestatten immer breiteren Einsatz in der Steuergeräteapplikation 

INCA-FLOW: 
Geführte Applikation und Automatisierung

Höhere Qualität und mehr Effizienz
durch die geführte und automatisierte
Kalibrierung:

INCA-FLOW automatisiert mit der gra-
fischen Prozessbeschreibung immer
wiederkehrende Applikationsaufgaben.
Mit dieser Prozessstandardisierung
können Sie wertvolles Expertenwissen
bewahren. Als einziges Tool dieser Art

kann INCA-FLOW während des ge-
samten Entwicklungsprozesses mit
sämtlichen Entwicklungsinfrastruktu-
ren kombiniert werden (u. a. MiL/SiL,
HiL, Prüfstand, Fahrzeug, Flotte).

Vertriebspartner:



stände nutzen, und dank dynamischer Online-
DoE-Ansätze wird die Anzahl der erforderlichen
Tests reduziert. Der Bedarf an einer solchen Lö-
sung ist groß, wie die vielen Kundenanfragen
und das positive Feedback belegen.

Echtzeit-Informationen über RDE-
Versuchsfahrten

Zum Erfolg der Kooperation trägt auch das
neue Softwarewerkzeug INCA-RDE bei. Es
überprüft in Echtzeit, ob eine Fahrt RDE-konform
ist. „Normalerweise werden die Messungen
aufgezeichnet und erst im Nachhinein bewertet,
etwa in Bezug auf den Stadt-, Land- und Auto-
bahnanteil, die Umgebungstemperaturen oder
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsbe-
reiche“, erklärt Reddy, der auch Produktmanager
für INCA-RDE ist. „Es unterstützt den Fahrer in
Echtzeit mit Informationen zum Set-up, zur Um-

setzung der RDE-Vorgaben und zu den aktuel-
len Messwerten. So lassen sich die RDE-Fahr-
ten optimal nutzen.“ Weil die EU bei der RDE-Um-
setzung weit vorne ist, ist im Produkt derzeit die
europäische Gesetzgebung implementiert. Bald
wird es Zusatzmodule für andere Regionen wie
China, Indien und die USA geben.

Da sowohl die Steuergeräte-Parameter als
auch die PEMS-Daten in INCA-RDE zusam-
mengebracht werden, können die Nutzer alle
Werte in der gleichen Umgebung betrachten
und sie in einem gemeinsamen Datenfile zur
Analyse speichern. In Zukunft soll das Produkt
sogar mögliche Ursachen von Emissions-
peaks erkennen, sodass bereits während
der Fahrt die Bedatung etwa der Abgas-
rückführung oder der Einspritzung ange-
passt werden kann.

„Wir können auf eine sehr erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zurückblicken“, fasst Reddy das
erste Jahrzehnt der Kooperation zusammen.
„IAV und ETAS haben eine innovative Lösung
auf den Markt gebracht, die im Lauf der Jahre
immer umfangreicher wurde und von den Kun-
den sehr gut angenommen wird.“ Er sieht gro-
ßes Zukunftspotenzial – etwa durch weitere
Add-ons – und will INCA-FLOW als Applikati-
onsstandard etablieren. „Es geht auch schon
in diese Richtung, was man an der großen Zahl
der Kunden ablesen kann.“ Auch für Meyer sind
noch viele neue Funktionen denkbar, darunter
ein Add-on für die Applikation in der Simulation
und andere Formen der Modellierung von Kali-
brierungssequenzen: „Ich sehe für INCA-FLOW
ebenfalls noch ein Riesenpotenzial im Markt.“

Kontakt: sven.meyer@iav.de
rajesh.reddy@etas.com
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Effizienzsteigerung durch toolbasi  
Mess- und Bewertungssystem für das Fahrverhalten

Unter hohem Zeitdruck müssen die
Hersteller eine Vielzahl von Fahr-
zeugen abstimmen. Die Kunden er-

warten ein perfekt abgestimmtes Fahrver-
halten und einen zur Marke passenden Cha-
rakter, das sogenannte Branding. Doch Test-
fahrzeuge kommen spät und sind rar. Bisher
basierte der Großteil der Fahrverhaltensbe-
wertung auf dem Bauchgefühl – dem „Popo-
meter“. IAV hat gemeinsam mit ETAS ein
Mess- und Bewertungssystem auf Basis von
INCA-FLOW entwickelt, das die Abstimmung
selbst vieler Fahrzeuge sehr effizient er-
möglicht.

Es war eine anspruchsvolle Aufgabenstel-
lung: Die Autohersteller äußerten vielfach den
Wunsch nach einem System, das in der Ap-

plikation die Fahrzeugabstimmung erleich-
tert und mit dem sich zugleich der jeweilige
Fahrzeugcharakter effizient festlegen lässt.
Zudem sollten bisher subjektiv ermittelte Ap-
plikationskriterien objektiv beschrieben werden.
So ein Mess- und Bewertungssystem hat IAV
gemeinsam mit ETAS entwickelt. Die neuen Be-
wertungsalgorithmen für Motor und Getrie-
befahrbarkeit werden als Toolboxen zusätzlich
zum bereits vor vielen Jahren erfolgreich im
Markt eingeführten INCA-FLOW angeboten: die
Engine Driveability Toolbox (EDT) und die
Transmission Driveability Toolbox (TDT). 

Die Fahrzeugpaletten der Autohersteller wer-
den zunehmend differenzierter und umfang-
reicher. Die vielen Derivate mit ihren vielen un-
terschiedlichen Antriebsstrangkonfiguratio-

nen, vom kleinen bis zum großen Motor, vom
Handschalter über automatisierte Hand-
schalter, Wandlerautomaten, Doppelkupp-
lungsgetriebe bis hin zu CVT-Getrieben, die ver-
schiedenen Hybridsysteme mit unterschied-
lichen E-Motor-Varianten und den System-
konfigurationen P1, P2, P3, P4 sowie die kom-
binierten Systeme wie beispielsweise P1/P4 ,
und schließlich die DHT-Systeme lassen den
Aufwand für die Fahrbarkeitsapplikation ins Un-
ermessliche anwachsen. Für Verbrennungs-
motoren gibt es außerdem immer strengere
Emissionsgrenzwerte unter realen Fahrbe-
dingungen (RDE, Real Driving Emissions). Und
CO2-Emissionen müssen im strengen WLTP-
Zyklus (Worldwide Harmonised Light-Duty
Vehicles Test Procedure) gesenkt werden.



  erte Fahrverhaltensapplikation

automotion  |   Produkte     45 

Zudem erwarten viele Kunden für ihr Wunsch-
fahrzeug ein Fahrverhalten, das ihre persönli-
chen Anforderungen erfüllt und das sie idea-
lerweise sogar nach eigenem Geschmack in-
dividuell festlegen können. So beschleunigt
beispielsweise eine Oberklasse-Limousine
eher sanft und ruckfrei, während ein Sport-
wagen spontaner ansprechen muss. Auch
im Schalt- und Anfahrverhalten gibt es merk-
liche Unterschiede. Jede Automarke hat ihr ei-
genes Branding, welches den verschiedenen
Flottenmodellen aufgeprägt werden muss.

Die Aufgabe der Applikateure ist es, jeden in-
dividuellen Fahrzeugtyp entsprechend den
technischen Rahmendaten abzustimmen und
ihm zugleich das gewünschte Fahrverhalten
einzuprägen. Dieser Charakter wird insbe-
sondere durch das längsdynamische Fahr-
verhalten geprägt, welches durch die Ab-
stimmung vieler Parameter in den verschie-
denen Steuergeräten der Antriebsstrang-
komponenten bestimmt wird. Neben dem
Einsatz von Entwicklungswerkzeugen kommt
der subjektiven Wahrnehmung der Ingenieu-
re eine hohe Bedeutung zu. 

Vereinfachte Applikation

Die INCA-FLOW Engine Driveability Toolbox  und
die Transmission Driveability Toolbox  verein-
fachen diese Abstimmungsarbeit erheblich. Sie
sind einfach zu bedienen und vollständig in die
bestehende Applikations-Toolkette integriert.
Innerhalb weniger Minuten lässt sich das Sys-
tem im Fahrzeug in Betrieb nehmen. Es kommt
ohne eigene Sensoren aus und liest über die
vorhandenen Bus-Systeme, etwa CAN (Con-
troller Area Network), FlexRay oder XCP (Uni-
versal Measurement and Calibration Protocol),
die Fahrzeugsignale aus. Optional kann ein ex-
terner Beschleunigungssensor verwendet
werden, der sich beispielsweise an einer Sitz-
schiene schnell befestigen lässt. Vorhandene
Messsysteme von ETAS, wie zum Beispiel die
ES5xx-Serie, können genutzt werden.

Der nachfolgende Ablauf ist einfach: Wäh-
rend der Fahrmanöver zeichnet das Mess-
und Bewertungssystem physikalische Grö-
ßen des Antriebsstrangs in Echtzeit auf. In
der Regel eignen sich Beschleunigungs- und

Drehzahlsignale, um verlässliche Bewer-
tungsgrößen beispielsweise für Lastwechsel,
Pedaldosierbarkeit, Schaltablauf und das An-
fahren zu bilden. Das System wertet diese
Messdaten aus und stellt relevante physikalisch
basierte Fahrverhaltensparameter objektiv in
Zahlenwerten grafisch dar – auch in Beziehung
zu Vergleichsfahrzeugen. Zusätzlich ist eine Of-
fline-Auswertung möglich, etwa im Büro und
auch zusammen mit Kollegen.

Schnelle Abstimmungskette

Über den direkten Informationsrückfluss er-
möglichen die INCA-FLOW-Toolboxen das
Identifizieren exakter Parameter des Antriebs-
strangs, mit denen sich das längsdynamische
Fahrverhalten gezielt auf die Anforderungen ka-
librieren lässt. Werden diese Parameter während
der laufenden Abstimmungsfahrt geändert,
ist ein erneuter schneller Datenrückfluss von
reproduzierbaren, objektiven und physikali-
schen Größen möglich.

Seinen vollen Vorteil spielt das Mess- und Be-
wertungssystem aus, wenn bereits zu Pro-
jektbeginn die Applikationsziele in Form von
Zielgrößen als Abnahmekriterien verbindlich
festgelegt wurden. Diese lassen sich während
der Abstimmungsfahrt zielgerichtet messen
und bis hin zum gewünschten Ergebnis opti-

mieren. Damit ist ein zielgerichtetes Projekt-
tracking zu jedem Meilenstein möglich.

Die INCA-FLOW Engine Driveability Toolbox und
die Transmission Driveability Toolbox sind ein
sehr leistungsfähiges Werkzeug für eine effi-
ziente Fahrzeugabstimmung. Damit erfüllt es die
aktuelle Anforderung, eine Vielzahl von Fahr-
zeugen in kurzer Zeit zu bearbeiten. Ein großer
Vorteil ist die Objektivierung der Fahrverhal-
tensbewertung, die bisher im Wesentlichen
nach subjektiven Kriterien erfolgte – physika-
lische Werte ersetzen das Bauchgefühl,  füh-
ren schneller zum Ziel und erleichtern die Ma-
nagementabnahme.

Kontakt: 
klaus.von.rueden@iav.de

Vertriebspartner:

Erfassung und Analyse Datenverarbeitung Darstellung
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EDT/TDT-Toolkette – von der Durchführung der Fahrmanöver über die Messdatenaufzeich-
nung und -auswertung bis hin zur Ergebnisdarstellung.
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Timm Kellermann, Geschäftsführer
Consulting4Drive

Klimaneutrale 
Mobilität 2050:
Glauben Sie das?

Bei kaum einem Thema klafft die Lücke
zwischen diskutiertem Anspruch und er-
lebter Realität so stark auseinander wie bei
E-Mobilitätszielen und tatsächlich zugelas-
senen Fahrzeugen in den letzten zehn Jah-
ren. Und gefühlt wird die Lücke jeden Tag
größer. Dabei glauben wir doch mehrheitlich
an das ausgesprochene Ziel, Mobilität kli-
maneutral zu machen und toxische Emissi-
on gänzlich zu vermeiden. Wo also liegt
das Problem? Fühlen wir uns zu wohl in un-
seren hochdynamischen Verbrennerfahr-
zeugen mit Beschleunigungswerten unter
fünfeinhalb Sekunden? Sind wir in der Au-
tomobilindustrie (zu) satt und zufrieden ge-
worden? Verpassen wir gerade den An-
schluss an die schöne neue digitale Welt?

>>
Das Ziel ist so clever formuliert, dass jeder
Mensch mit klarem Verstand es bejahen
kann und muss: Mobilität soll für unseren
Heimatplaneten Erde CO2- bzw. klimaneu-
tral sein und keinerlei toxische Emission er-
zeugen. Mit der Jahreszahl 2050 ist aber ein
Zeitpunkt gewählt, den keiner wirklich vor-
hersagen oder -sehen kann und wo reines
Raten offensichtlich keinen Mehrwert liefert. 

Bruno Jonas, Kabarettist aus meiner baye-
rischen Wahlheimat, weiß: „Da, wo viel ge-
glaubt wird, wird wenig verstanden, (und)
wo wenig verstanden wird, muss viel geglaubt
werden. Aber ich merk, schon, Sie glauben
es nicht. Dann werden Sie es verstehen
müssen: So ist die Religion entstanden.“
(Bruno Jonas: Classix – Glaube)

Woran glauben wir – in der 
Automobilindustrie – eigentlich?

An E-Mobilität als universellen Antrieb der Zu-
kunft für alle Fahrzeuge? Was ist mit dem
CO2-Footprint der (Batterie-)Produktion und
dem Energieaufwand für Recycling? Was
ist mit Lkw und Bussen? Mit Schiffen? Mit
Flugzeugen?

Der Elektroantrieb wird vor allem in Politik und
Medien diskutiert als der bessere und tech-
nisch weniger komplizierte Ersatz für den Ver-
brennungsmotor in unseren heutigen Uni-

versalautos. Leider deutet wenig darauf hin,
dass der Wandel in unserer Mobilität so tri-
vial und monokausal ist. Lassen Sie uns da-
her rekapitulieren, was wir bisher verstehen
und wissen, um daraus unsere Erkenntnisse
abzuleiten.   

Perspektive: nachhaltige 
Gesellschaft und Mobilität

Hinter der Forderung nach globaler Elektro-
mobilität liegt die Annahme, dass lokal emis-
sionsfreier Autoverkehr besser ist, als CO2

und Schadstoff emittierender Verkehr. Aus
gesellschaftlicher Sicht betrachtet ist dies
richtig: Unter den „Global 50 Worst Air Pol-
luted Cities“ liegen 25 in Indien, 22 in China,
zwei in Pakistan und eine in Bangladesch.
Selbst als versierter Asien-Reisender werden
Sie sich schwertun, mehr als Delhi
(#11) mit Namen nennen zu können
(www.airvisual.com). In Europa ist Frankfurt an
der Oder die erste deutsche Nennung: auf
Platz 164. In Nordamerika liegen zehn der
„Worst 15 Cities“ in Mexiko; Los Angeles er-
scheint „erst“ an Platz 42 der Städte mit der
größten Luftverschmutzung in Nordamerika.
Ist die Forderung nach freiwilliger Ein-
schränkung von Verkehr und individueller Mo-
bilität nicht genau das Gegenteil von einer
menschengerechten und fairen Lösung für
uns alle? Gerade die Menschen in den sich
stark verändernden BRIC-Regionen sehnen
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sich danach, die Freiheit der individuellen Mo-
bilität und die Freiheit der Informations-
transparenz (erstmals) so nutzen zu dürfen,
wie wir es in Nordamerika und Europa seit ei-
nigen Dekaden tun. 

Erkenntnis: Das Ziel die ökologisch verträgli-
che Mobilität weltweit bis 2050 zu erreichen,
ist dringlich und von übergeordneter Bedeu-
tung für uns alle. Mit Elektrofahrzeugen, die in
Deutschland fahren, ist das Problem nicht
adressierbar – es bedarf einer globalen Lö-
sung. Und es ist offensichtlich, dass eine
emissionsfreie Fahrzeugtechnik allein nicht die
ökologische Nachhaltigkeit sicherstellen kann:
CO2- und schadstofffreie Energieerzeugung
sowie der Aufbau von Ladeinfrastruktur sind
untrennbar verwoben mit dem Umstieg auf
Elektro für den Fahrzeugantrieb. 

Perspektive: industrielle 
Wertschöpfung

In unseren Fahrzeugen und in unserer Infra-
struktur steckt ein hohes Maß an industriel-
ler Wertschöpfung. Wenn wir Technologien
(zum Beispiel Elektroantriebe) gezielt för-
dern oder gar politisch erzwingen, entwertet
diese Entscheidung die bisherigen Techno-
logien (zum Beispiel Benzin-, Diesel- und
Gasantriebe sowie die dazugehörigen Ent-
wicklungs-, Produktions- und Wartungsres-
sourcen). Das heißt, eine solche Entschei-

dung vernichtet teuer erarbeitete Wert-
schöpfung. Der hieraus resultierende volks-
wirtschaftliche Schaden kann eventuell ver-
tretbar sein; die Erfahrung zeigt jedoch, dass
private Fahrzeugbesitzer diese erzwungene
Entwertung unabhängig vom objektiven Ein-
kommensniveau nicht ohne massiven Wi-
derstand hinnehmen.

Erkenntnis: Lösungskonzepte, welche die bis-
herige Wertschöpfung lebenszyklusgerecht
erhalten (wie zum Beispiel CO2-neutrale
E-Fuels), sind radikalen Umstiegsszenarien
deutlich überlegen bezüglich Kosten, Um-
setzungsdauer und technologischer Risiken.

Perspektive Kundennutzen: 

Batterieelektrische Universalfahrzeuge (BEV)
oder Plug-in-Hybride (PHEV) haben für private
Halter heute lediglich einen indirekten Mehr-
wert, nämlich die lokale Emissionsfreiheit.
Denn für Fahrer/Halter sind BEV-/PHEV-Fahr-
zeuge ceteris paribus teurer und mühsamer
hinsichtlich Reiseplanung und Tanken. Am
nachteiligsten wiegt jedoch, dass der Elek-
troantrieb in privat gekauften Universalautos
in keiner Weise einen Beitrag zum Lösen des
Verkehrsinfarkts sowie zur Verringerung des
Zeitbedarfs bzw. der Kosten für Parken in den
Metropolregionen leistet. BEV/PHEV erzeu-
gen somit nur einen begrenzten übergrei-
fenden Mehrwert, solange sie im klassisch

automobilen Geschäftsmodell des Privat-
besitzes verwendet werden.

Erkenntnis: Elektroantriebe entfalten ihren
größten individuellen und gesellschaftlichen
Nutzen, wenn sie neben privat besessenen
Universalfahrzeugen auch in „High-ADAS-
Shared-Urban-Mobility-Lösungen“ zum Ein-
satz kommen: Denn die Mehrkosten von
ADAS und Elektroantrieb werden im Shared-
Betrieb auf eine Vielzahl von Nutzern pro Tag
verteilt. Auch die Ladeinfrastruktur muss im
Shared-Fall nicht flächendeckend, sondern
flottensystematisch im Einklang mit den
Kommunen etabliert werden.  Auch die Lad-
einfrastruktur muss nicht flächendeckend,
sondern flottensystematisch im Einklang
mit den Kommunen etabliert werden. Und die
Risiken von Reichweite und Batterielebens-
dauer haben keine Relevanz für Mobility-as-
a-Service-Nutzer. Als Flottenfahrzeuge mit
nicht abschaltbaren Fahrerassistenzsyste-
men (L2–L4) sind diese stressfrei in der
Stadt auch für ungeübte Nutzer fahrbar.
Gleichzeitig regeln die Assistenzsysteme
extreme Fahrimpulse weg und bereiten da-
mit den Weg für die Phlegmatisierung der
Antriebe (Verbrauchssenkung als positiver
Nebeneffekt). Die Praxis wird zeigen, ob die
Kombination von ADAS und Phlegmatisie-
rung des Antriebs darüber hinaus auch einen
positiven Beitrag zur innerstädtischen Ver-
kehrssicherheit liefert.
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Parallel hierzu machen Elektrofahrzeuge und
PHEV weiterhin auch im klassischen Auto-
motive-Geschäftsmodell Sinn: als privat be-
sessene Universalfahrzeuge und hier vor-
nehmlich im gehobenen Preissegment.Da
diese allerdings die oben beschriebenen
Kosten- und Nutzungsnachteile dem Ver-
braucher anlasten, hängt es von staatlichen
Förderungsanreizen ab, wie schnell die Markt-
durchdringung erreicht werden kann.  Ob bis
2050 die Mehrzahl aller Fahrzeuge vollelek-
trisch angetrieben sein werden (optimistische
Prognose) oder ob BEV/PHEV-Fahrzeuge
weniger als ein Drittel des gesamten Fahr-
zeugbestandes ausmachen werden (pessi-
mistische Perspektive), kann mit den vorlie-
genden Erkenntnissen nicht mit ausrei-
chender Konfidenz abgeleitet werden. Bis
sich diese Prognosegüte verbessert, bleibt
die Zeitachse der Marktdurchdringung von
Elektroantrieben somit wohl eine Glaubens-
frage. 

Perspektive: IoT-Ökosystem

Ein „Connected Car“ ist ein klassisches Fahr-
zeug, das durch ein Telematikmodul drahtlos
Daten senden und empfangen kann. Ein
„Rolling Device im Internet of Things“ ist ein
Fahrzeug, welches im Kern seiner Techno-
logie- und Geschäftsmodellarchitektur die di-
gitale Ökosystem-Denke trägt. Keines der
heute auf der Straße befindlichen Fahrzeu-
ge erfüllt diese Kriterien vollauf. Vor allem, weil

im Internet der Dinge der Fokus nicht auf dem
Device, sondern auf der Plattform sowie
dem Produktionsprozess für die sich hoch-
frequent anpassenden, kundenorientierten
Services liegt. Die hier zur Anwendung kom-
mende cloudbasierte Analytik und künstliche
Intelligenz ersetzen die bisher lokal im Fahr-
zeug integrierte Regelungstechnik des 20.
Jahrhunderts. Das begehrenswerte und per-
fekt entwickelte Fahrzeug-Device bleibt al-
lerdings auch im IoT essenziell – der Maßstab
des digitalen Zeitalters aber ist das inszenierte
und übergangslos orchestrierte Kundener-
lebnis.

Erkenntnis: Der Reifegrad von Fahrzeug-
technologien bezüglich Elektroantrieb und
ADAS hat in den letzten zehn Jahren enor-
me Fortschritte gemacht. Die Reife unserer
globalen Mobilitätsplattformen und Car-IoT-
Steuerungs- bzw. -Sicherungssysteme hinkt
hier fundamental hinterher. Dies ist der
Grund, warum für Menschen, die bereits seit
langem Auto fahren, die massiven Techno-
logieverbesserungen der letzten 15 Jahre
nicht zu einer massiven Verbesserung ihres
Mobilitätserlebnisses führten. 

Perspektive: Infrastruktur

Die globale, flächendeckende Einführung
von Infrastruktur benötigt auf Basis empiri-
scher Erfahrungen länger als 40 Jahre. Die
globale Verfügbarkeit von klimaneutral er-

zeugter Energie sowie eines universellen
Schnellladenetzes vor 2060 zu erwarten,
entbehrt in Summe aller Faktoren der Plau-
sibilität. Umso mehr, als die für infrastrukturelle
Maßnahmen benötigten Budgetierungs-, Pla-
nungs- und Freigabeprozesse in der Regel
zehn bis fünfzehn Jahre Vorlauf vor Beginn
der Umsetzung haben. 

Erkenntnis: Wir unterschätzen systematisch
den empirisch belegten Zeitbedarf für lang-
same Lebenszyklen und infrastrukturelle
Veränderungen. Marktdurchdringungspro-
gnosen sollten wir nicht allein aus der Tech-
nologiereife im Pilotbetrieb ableiten, son-
dern hierfür auch  volks- und politikwissen-
schaftlich fundiert Umsetzungszeiträume
und -szenarien erarbeiten.

Perspektive: 
Lebenszyklusbetrachtung

Im Jahr 2018 wurden 100 Millionen Fahrzeu-
ge erstmals registriert, mit einem durch-
schnittlichen Fahrzeugwert unter 24.000 Dol-
lar. In Summe befinden sich 947 Millionen
Fahrzeuge auf den Straßen der Welt. Die
durchschnittliche Einsatzzeit dieser Fahrzeu-
ge beträgt weltweit aktuell mehr als 14 Jahre.

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum wurden
global 1,55 Milliarden Smartdevices zu einem
Durchschnittspreis von ca. 285 Dollar ver-
kauft. Seit dem ersten iPhone 2007 erober-



ten insgesamt 10,1 Milliarden Devices die
Herzen ihrer Nutzer, weltweit. Im Durch-
schnitt werden diese Devices nach 30,2
Monaten entsorgt – mit steigender Tendenz.

Erkenntnis: Die globale Pkw-Wertschöpfung
übersteigt die Smartdevice-Wertschöpfung
um den Faktor sechs im Jahr 2018 und um
den Faktor elf in Bezug auf alle im Markt be-
findlichen Produkte. Der Lebenszyklus eines
Fahrzeugs ist mehr als fünfmal länger als der
eines Smartdevices. Unter der (wenig reali-
stischen) Annahme, dass bereits 2020 per-
fekte BEV-/PHEV-Fahrzeuge und Mobilitäts-
lösungen vorhanden wären, ist fraglich, wie
lange ein „natürlicher“ Ersatz aller im Feld be-
findlicher Verbrennungsfahrzeuge unter Be-
rücksichtigung der Lieferkettenanlaufkur-
ven dauert. Selbst wenn Europa als Vorreiter
eine hohe Fahrzeug-Substitutionsrate zu-
gunsten des Elektroantriebs etabliert und
China eine mittlere Rate wählt, verlangsamen
die übrigen knapp 50 Prozent des Weltfahr-
zeugbestandes den Zeitpunkt der vollstän-
digen globalen Elektromobilität auf einen
Zeitpunkt vermutlich jenseits von 2060. Die
für eine solche Parforce-Umstellung auf
Elektromobilität notwendigen erheblichen
Investitionen begrenzen unsere Möglichkei-
ten, andere gesellschaftlich relevanten Ver-
änderungen voran zu treiben. 

Was bedeutet dies alles? Ich denke, dass eine
allein auf Elektrofahrzeugen basierende Stra-

tegie zur nachhaltigen Mobilität 2050 nicht
plausibel ist und damit ein gesellschaftliches,
und darüber hinaus ein unnötiges, volks-
wirtschaftlich nicht akzeptables Risiko dar-
stellt. Eine Strategie, die auf die Pluralität der
klimaneutralen Treibstoffe und Antriebe setzt,
liefert eine höhere Umsetzungswahrschein-
lichkeit bei niedrigerem Fehlschlagrisiko. Ins-
besondere, die mit nachhaltiger Energie aus
Wasser und atmosphärischem CO2 synthe-
tisierte Treibstoffe (CH4, Benzin, Diesel) ver-
sprechen eine global wirksamere Reduzie-
rung von CO2, da sie über die existierende
Tanklogistik und Infrastruktur auch in bereits
existierenden Fahrzeugen ohne lokale Infra-
struktur-Investitionen eingesetzt werden
können. Hinzu kommt, dass diese Treibstof-
fe ebenso für Schiffe, Flugzeuge und ande-
re schwere Transportfahrzeuge einsetzbar
sind. 

Parallel macht es Sinn, eine nachhaltige
Energieerzeugung und Schnellladeinfra-
struktur für „Shared Urban Green Mobility“ zu
etablieren. Wasserstoff als Mobilitätstreibstoff
könnte gegebenenfalls eine vielverspre-
chende Nischenperspektive ab 2030 haben,
um Schlüsselanwendungen in der Trans-
portlogistik auf Hauptstrecken mithilfe von
Spezialfahrzeugen zu versorgen. 

Das digitale Zeitalter lehrt uns, dass ein So-
wohl-als-auch vermutlich erfolgverspre-
chender ist als ein „entweder oder“. Die Plu-

ralität der Energieversorgung mag uns heu-
te komplex und mühsam erscheinen – nach
mehr als 100 Jahren Benzin und Diesel;
dennoch deutet vieles darauf hin, dass es ein
plausibler, risikoarmer und erfolgreicher Weg
ist.

Glauben Sie das?

Das müssen Sie gar nicht: Wichtig ist unse-
re Einigkeit beim Ziel „klimaneutrale Mobilität
2050“. Von diesem Ausgangspunkt aus kann
jeder von uns in seiner Rolle und in seinem
Unternehmen einen substanziellen Beitrag lei-
sten. Im Zeitalter der Social-Media-getrie-
benen Meinungspluralität und -manipulation
tun wir als Auto-Mobilitätsbranche gut dar-
an, Fakt von Fiktion zu trennen: visionäre Au-
tos zu bauen, reicht nicht mehr. Wir benöti-
gen kundenorientierte Mobilitätslösungen, die
gesellschaftlich vertretbar sind. Ich denke, es
sind genügend Herausforderungen vorhan-
den, um uns alle voll beschäftigt zu halten.

Nur an eines glaube ich mit Blick auf meine
vier Kinder nicht: dass wir weitermachen
können wie bisher – Erfolg braucht jetzt ei-
nen Spurwechsel.

Kontakt: timm.kellermann@iav.de
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Fahrzeuge
947 Mio. Fahrzeuge weltweit im Einsatz 1

100 Mio. Neuzulassungen jedes Jahr 
China: knapp 25 % des globalen Automarktes 2

Deutschland: 73 % Benzin, 32 % Diesel, 2 % PHEV, 1 % BEV 2

Durchschnittliche Lebensdauer pro Fahrzeug 
Deutschland: circa10 Jahre (US 11,71, WW > 14)

Durchschnittlicher Wert pro Neufahrzeug 
USA: 35.000 US-Dollar pro Fahrzeug
EU: 28.855 Euro pro Fahrzeug
Deutschland: 33.000 Euro pro Fahrzeug
Weltweit: < 24.000 Euro pro Fahrzeug

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb
Weltweit: 1,93 Mio. BEV im Einsatz 1

Tesla: 245.000 E-Fahrzeuge 2018 weltweit ausgeliefert 
USA: 358.000 E-Fahrzeuge, 34 % PHEV, 66 % BEV, 
EU: 345.000 E-Fahrzeuge, 50 % PHEV, 50 % BEV 

(BEV: Norwegen 63 %, Deutschland 52 %, UK 26 %)
Deutschland: 150.172 PHEV + BEV
China: 1,25 Mio. E-Fahrzeuge, 22 % PHEV, 78 % BEV

Tank-Infrastruktur
EU: E-Zapfsäulen 155.000
EU: Tankstellen 133.000 1

Deutschland: 14.500 Tankstellen, davon 71 Wasserstoff 1

USA: E-Tankstellen 20.000 + 57.000 E-Zapfsäulen, 
circa 30 % in Kalifornien; 12 % aller Säulen sind Schnelllader 
USA: Tankstellen circa 110.000
China: 300.000 E-Zapfsäulen

Carsharing
2,11 Mio. registrierte Carsharing-Nutzer in Deutschland
19.570 Share-Fahrzeuge in Deutschland, 
Marktanteil ShareNow (38 %)
Nutzer Free-floating Carsharing: 223 Nutzer/Jahr 
(0,6 Nutzer/Tag)
Nutzer Mietwagen: 58 Nutzer/Jahr 

Zahlen, Daten und Fakten zur Mobilität heute 
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„Große Chance für 
Premium-Entwicklungspartner“

In China steigt der Anspruch an Qualität – IAV erweitert seine Kompetenzen und 
Kapazitäten in China

IAV China wächst stark. Darum ist das
Unternehmen im Januar an einen neuen
Standort in Shanghai gezogen, der Raum

für weitere Mitarbeiter und Infrastruktur bie-
tet. Im automotion-Interview berichtet Kaweh
Feyzi, Geschäftsführer von IAV China, über die
aktuellen Trends im Reich der Mitte und sei-
ne Zukunftspläne.

Herr Feyzi, warum wurde der Umzug an einen
neuen Standort nötig?

Kaweh Feyzi: Weil wir in den letzten Jahren
stark gewachsen sind und für unser strategi-
sches Wachstum neben modernen Arbeits-
plätzen auch Werkstattflächen benötigen.
Von 2011 bis heute hat sich die Zahl unserer
Mitarbeiter fast verdreifacht. Und das wird
voraussichtlich so weitergehen: 2023 wer-
den wir rund 400 Mitarbeiter in China be-
schäftigen. Wir verfügen an unserem neuen
Standort über rund 1.000 Quadratmeter Bü-

rofläche und 500 Quadratmeter für Werkstatt
und Labor. Der Platz wird dieses Jahr ausrei-
chen, aber 2020 werden wir wahrscheinlich die
nächste Etage anmieten. Wir können also wie
geplant schrittweise wachsen und unser Ziel
erreichen: Wir wollen in China der technologi-
sche Premiumpartner für innovative Themen
sein. Neben dem Wachstum unserer Beleg-
schaft werden wir dafür auch unsere Kompe-
tenzen ausbauen.

Mit welchen Kompetenzen wollen Sie in Chi-
na neue Kunden gewinnen?

Feyzi: Wir wollen unsere Schwerpunkte in
fünf Kompetenzzentren bündeln: Powertrain,
also Motor- und Getriebeentwicklung sowohl
für konventionelle als auch für elektrische
Antriebe inklusive Batterieentwicklung; Con-
nectivity, unter Berücksichtigung von HMI-
und Infotainment-Systemen; hochautomati-
siertes Fahren; Fahrwerk sowie Body & Safety.

Wie arbeiten Sie bei Ihren Projekten mit den
Kollegen in Deutschland zusammen?

Feyzi: Das ist ganz unterschiedlich und hängt
vom jeweiligen Projekt ab. Einige bearbeiten wir
mit unserer eigenen Mannschaft komplett in
China, einige sind relativ gleich aufgeteilt,  bei
anderen wiederum übernehmen die Kollegen
in Deutschland einen größeren Teil. Unser Ziel
ist, den Anteil der lokalen Abarbeitung der Pro-
jekte mit lokalen Kompetenzen weiter stetig zu
steigern.

Wie schwierig ist es, in China die nötigen
Fachkräfte zu gewinnen?

Feyzi: Pro Jahr verlassen zwar viele Jung-
akademiker die chinesischen Unternehmen,
trotzdem ist es wegen der hohen Nachfrage
auch hier schwierig, unseren Bedarf zu decken.
Darum suchen wir auch in anderen Ländern
– darunter Deutschland – nach neuen Mitar-
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beitern. Und wir suchen den Austausch mit
den Universitäten, um Studenten auf uns
aufmerksam zu machen. Unser neuer Stand-
ort ist dafür besonders gut geeignet: Er liegt
nicht nur in Kundennähe, sondern auch nahe
bei von der renommierten Tongji-Universität
entfernt. Wir pflegen einen regen Austausch
mit den Professoren dort und wollen die Zu-
sammenarbeit weiter ausbauen. Neben neu-
en Mitarbeitern ist es aber genauso wichtig,
die bestehenden Kollegen langfristig an uns
zu binden. Daher haben wir bereits einige

Maßnahmen eingeleitet und weitere sind in
Evaluierung, um uns zu dem Top-Arbeitgeber
im Automotive-Engineering-Bereich in China
zu entwickeln.

Welche Trends und Themen prägen derzeit
den Markt in China?

Feyzi: Die Verkaufszahlen sind bis 2017 stän-
dig bis auf 24,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr
gestiegen. Letztes Jahr gab es dann einen
Rückgang um zehn Prozent. Gleichzeitig steigt
aber der Anspruch an die Qualität der Produkte.
Das ist eine große Chance für uns als Premi-
um-Entwicklungspartner. Was die Themen
betrifft: Gefragt ist derzeit Know-how auf den
Gebieten E-Mobilität, Batterieentwicklung,
hochautomatisiertes Fahren, Connectivity und
Mobilitätskonzepte.

China gilt ja als Pionier der E-Mobilität. Wie
zeigt sich das in den Straßen?

Feyzi: China ist uns hier tatsächlich weit voraus.
Im gesamten Land gibt es bereits 1,3 Millionen
E-Fahrzeuge und mehr als 700.000 Ladesta-
tionen. In Shenzhen sind schon heute alle Bus-
se im öffentlichen Nahverkehr und 99 Prozent
aller Taxen elektrisch. Bis 2025 sollen 20 Pro-
zent aller Privatfahrzeuge elektrisch angetrie-
ben sein – das ist Teil der Initiative „Made in Chi-
na 2025“, bei der es um den Umbau der chi-
nesischen Industrie in Richtung Hightech geht.
Das Land hat sich auch frühzeitig wichtige

Ressourcen wie Kobalt gesichert, die für die Bat-
terieherstellung unverzichtbar sind.

Wie stark ist der Wettbewerb durch einhei-
mische Unternehmen?

Feyzi: Es gibt außer uns natürlich auch ande-
re Entwicklungspartner, sowohl aus China als
auch aus westlichen Ländern. Ich sehe viele
der einheimischen Unternehmen nicht so
sehr als Konkurrenten, sondern eher als mög-
liche Partner. Es gibt zum Beispiel viele Start-
ups aus der IT-Branche, die viel von Soft-
ware, aber wenig von Fahrzeugen verstehen.
Sie kennen die Herausforderungen der Auto-
mobilbranche nicht, sodass sich hier eine Zu-
sammenarbeit mit uns anbietet.

Welche Rolle wird China in Zukunft in der Au-
tomobilentwicklung spielen?

Feyzi: Früher haben wir zum größten Teil in
Europa entwickelt und in China lokalisiert.
Heute entwickeln wir in China für China. In Zu-
kunft werden in China viele neuen Technolo-
gien –  teilweise – für den Rest der Welt ent-
wickelt. Das Land bietet ein gutes Umfeld, um
neue Dinge auszuprobieren. Die Menschen se-
hen Innovationen sehr positiv, und das Tempo
ist höher – das beginnt schon beim ersten Ide-
enaustausch und setzt sich bis zum Projekt-
ende fort.

Kontakt: kaweh.feyzi@iav.de
Kaweh Feyzi, 
Geschäftsführer von IAV China
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Vorreiter beim Einsatz 
von Virtual Reality
IAV eröffnet als erster Engineering-Partner ein über 200 m² großes VR Lab – für 
zahlreiche Branchen interessant

Ende März hat IAV sein neues VR Lab in
Gifhorn eröffnet. Der Einsatz von Vir-
tual Reality verspricht bessere Be-

wertungsgrundlagen und dadurch einen
schnelleren Projektfortschritt – denn dank VR
lassen sich Konzepte früher und besser in
3-D bewerten. Außerdem ermöglicht das VR
Lab bei der Entwicklung und Ausbildung
eine Zusammenarbeit über Standortgren-
zen hinweg. In Zukunft will IAV sein Know-how
im Bereich Virtual Reality auch anderen Un-
ternehmen anbieten.

Virtual Reality (VR) wird in den Entwicklungs-
prozessen der Zukunft eine zentrale Rolle
spielen. „Mit dieser Technik können wir uns Ent-
wicklungsstände in 3-D ansehen, ohne dafür
teure Prototypen bauen zu müssen“, erklärt
Christopher Wolf, Senior Vice President Busi-
ness Development und Virtual Engineering so-
wie Product Owner des xR-Teams bei IAV.
„Voraussetzung ist lediglich, dass die ent-
sprechenden CAD-Daten existieren. Ihre Um-
wandlung in VR-Informationen erfolgt heute be-
reits teilautomatisiert und dürfte in spätestens
zwei Jahren fast auf Knopfdruck möglich
sein.“ Die Einsatzmöglichkeiten von VR sind
nicht nur auf Komponenten oder Fahrzeuge
beschränkt – auch Prozesse lassen sich vi-
sualisieren und optimieren, etwa für die spätere
Serienfertigung.

„Durch Virtual Reality können wir in frühen
Entwicklungsphasen beispielsweise mehrere
alternative Konzepte darstellen und zum Ver-
gleich schnell zwischen ihnen umschalten“, be-
richtet Wolf. „Später lassen sich auch Freiga-
beentscheidungen auf Basis von VR treffen,
etwa in puncto Bauraum oder Verbau von
Komponenten.“ Das spart Zeit und Kosten: „Im
Vergleich zum Bau eines Prototypen liegt der

Zeitaufwand dank VR bei nur etwa 20 Prozent,
und die Kostenersparnis ist sogar noch größer“,
rechnet Wolf vor. „So können wir zum Beispiel
verschiedene Varianten relativ einfach auf Ba-
sis eines virtuellen Modells erzeugen.“ Das The-

ma bewegt die Branche zunehmend: Erste
Kundenanfragen zum Einsatz von VR in Ent-
wicklungsprozessen gibt es bereits, und auch
Gespräche über konkrete Projekte haben
schon stattgefunden.
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Zusammenarbeit über Standorte 
hinweg

Das neue VR Lab in Gifhorn hat eine Grund-
fläche von 15 mal 15 Metern, sodass die
Entwickler selbst um große virtuelle Fahr-
zeuge oder Zugmaschinen ganz natürlich
herumgehen und sie aus allen denkbaren
Perspektiven betrachten können. Alle An-
sichten können zu Dokumentationszwecken
gefilmt oder fotografiert und mit Kommenta-
ren versehen werden. Und das nicht nur in Gif-
horn: Kunden oder andere IAV-Standorte las-
sen sich bei Bedarf zuschalten – etwa die VR-
Räume, die IAV in Berlin, Chemnitz/Stollberg,
München und Shanghai unterhält. So wird
standortübergreifende Zusammenarbeit in
Echtzeit möglich. „Unsere Kunden könnten in
Zukunft von ihrem Büro aus mit einer VR-Bril-
le an einer Besprechung teilnehmen“, sagt
Wolf. „Voraussetzung ist lediglich, dass ihre Fi-
rewall eine solche Verbindung zulässt.“

Ein Kernteam hat seit 2017 den Aufbau des
VR Labs vorangetrieben. „Alle Projekte werden
bei uns agil bearbeitet, bei Bedarf holen wir uns
Fachexperten aus anderen IAV-Abteilungen

hinzu“, so Wolf. Bis jetzt haben die VR-Exper-
ten unter anderem das autonome Shuttle
HEAT und den IAV Truck zu virtuellem Leben
erweckt. Für einen Kunden haben sie bereits
den Einbau einer Kraftstoffpumpe und das
Fahrwerk eines neuen Konzeptautos visuali-
siert. „Wir haben Kompetenzen auf beiden Ge-
bieten – Virtual Reality und Automotive Engi-
neering“, sagt Wolf. „So können wir als Vorreiter
diese Technologie als festen Bestandteil in der
künftigen Entwicklung etablieren. Dazu gehört
auch, dass wir zum Beispiel Zulieferer beraten,
die ihren Kunden neue Lösungen per VR prä-
sentieren wollen.“

Beratung beim Aufbau und Betrieb
von VR Labs

Virtual Reality soll aber nicht nur den Ent-
wicklungsprozess optimieren, auch Fortbil-
dungen profitieren von der Technik. „VR-Schu-
lungen sind fast so gut wie Präsenzunterricht
mit einem Trainer im selben Raum“, sagt Wolf.
Neben der Automobilindustrie können aus sei-
ner Sicht auch andere Branchen wie Archi-
tektur, Medizintechnik oder Tourismus Virtu-
al Reality nutzen – mit anderen Worten: alle

Branchen, die mit Konzepten, Entwürfen und
Konstruktionsergebnissen befasst sind und
dort Entscheidungen treffen müssen. Darum
wollen Wolf und sein Team in Zukunft Inte-
ressenten beim Aufbau einer eigenen VR-In-
frastruktur unterstützen, etwa durch Lieferung
von Hard- und Software oder durch den kom-
pletten Betrieb von VR Labs in Kundenauftrag.

IAV ist bislang der einzige Engineering-Part-
ner, der ein solches VR Lab betreibt. „Es soll
die Keimzelle sein, um Virtual Reality als Ent-
wicklungstechnologie bei IAV und in der ge-
samten Automobilindustrie zu verbreiten“,
fasst Wolf zusammen. „Im Idealfall hat in Zu-
kunft jeder Entwickler eine VR-Brille an seinem
Arbeitsplatz und kann sich Konzeptstände in
3-D ansehen und bewerten.“ Mit der neuen
Anlage in Gifhorn hat IAV einen wichtigen
Schritt in diese Zukunft gemacht.

Kontakt: 
christopher.wolf@iav.de
xR@iav.de

Machen virtuelles Engineering möglich: das Kernteam des VR Labs in Gifhorn (v. l. n. r.) Ingo Peters, Christopher Wolf, Anna Lena Wolf,
Lars Grotehenne, Stephan Nawitzky
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Unser Engineering

Pkw und Transporter 
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Nfz und Arbeitsmaschinen



Unser Produktportfolio
Sie möchten mit uns zu unseren Produktlösungen in Kontakt treten? 
Dann senden Sie uns Ihre Anfrage an: engineering-tools@iav.com

         

 IAV Kagera 

RDE-Absicherung 

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

 IAV Engine 

Auslegung und Optimierung 
der Motormechanik 

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

 IAV Barito 

Applikation von Batteriemodellen 

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

 IAV Kasai  

Modellbasierte Applikation 

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

 IAV Xingu  

Datensatzmanagementsystem 

IAV Xingu ist ein modernes, prozessorien-
tiertes Datensatzmanagementsystem 
für die Verwaltung und Steuerung von 
Datensätzen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen des Automobils.

 IAV Mara 

Automatisierte Messdatenanalyse 

IAV Mara wird zur Suche und fl exiblen 
Analyse von Messdaten eingesetzt. Ganz 
ohne Programmierkenntnisse sind kom-
plexe Analysen und Visualisierungen nach 
eigenen Bedürfnissen konfi gurierbar. 
Wiederkehrende Aufgaben lassen sich 
automatisieren und über verteiltes Rechnen 
auf cloudbasierten Systemen berechnen.

 INCA-FLOW 

Geführte Applikation und Automatisierung

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

 IAV Macara 

Bearbeiten, Validieren und Visualisieren 
von Applikationsparametern

Mit IAV Macara lassen sich Applikations-
daten visualisieren, vergleichen, zusam-
menführen und neu generieren.
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 IAV Flexmore 

Listenvergleiche, -verarbeitung 
und -analysen

IAV Flexmore liefert schnell und mit wenig 
Aufwand einen Überblick über unterschied-
liche Listeninformationen, sodass sie sich 
einfach analysieren und verarbeiten lassen.
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Unsere Produkte
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 IAV Vaal 

Simulationssystem für Ventiltriebe 

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

 IAV Meru  

Indiziersystem mit Klopferkennung 

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

 IAV Meru

Indiziersystem 

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

 IAV Malebo  

SENT-Signal-Vertrimmung 

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

 IAV Primero 

Fehlersimulation für Lambdasonden 

IAV Primero unterstützt den gesamten 
OBD-Entwicklungsprozess: Funktions-
entwicklung, Applikation und Fahrzeug-
zulassung (OBD-Demo).

 IAV Kivu 

Flexible Motorsteuerung 

IAV Kivu ist ein fl exibles, vielseitig konfi gurier-
bares Steuergerät für die Entwicklung neuer 
Brennverfahren und Einspritzkomponenten.

 IAV Cross 

Injection Analyzer 

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

 IAV Dragoon 

Universalsteuergerät

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.
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IAV-Termine: Treffen wir uns?

Juli
01.– 02.07.2019
Car HMi UX Redefined Europe
Berlin

10.–11.07.2019
Internationaler VDI-Kongress Dritev –
Getriebe in Fahrzeugen
Bonn

September
23.–25.09.2019
International Symposium on 
Automotive Lighting (ISAL)
Darmstadt

25.–26.09.2019
Agile Automotive Conference
Frankfurt

Oktober
07.– 09.10.2019
28. Aachener Kolloquium
Aachen

15.–17.10.2019
eMove360°
München

16.–17.10.2019
17. Internationale Fachtagung 
Reifen-Fahrwerk-Fahrbahn
Hannover

16.–17.10.2019
ELIV – VDI Kongress Elektronik 
im Fahrzeug
Bonn

November
18.–19.11.2019
Zukunftskongress 
Nutzfahrzeuge 2019
Berlin

19.–20.11.2019
10. Fachkonferenz: After Sales Service
Köln

26.–27.11.2019
Heavy-Duty- On- und 
Off-Highway-Motoren
Friedrichshafen

Dezember
02.–06.12.2019
ESE Kongress
Sindelfingen

03.–04.12.2019
tank.tech
München

03.–04.12.2019
Berliner Antriebstrangsymposium
Berlin

09.–12.12.2019
CTI Symposium Automotive 
Transmissions, HEV und EV Drives
Berlin
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