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Smart Engineering
for Smart Mobility

Liebe Leserin,
lieber Leser,

„Smart Engineering for Smart Mobility“ lautet
das Motto dieser ersten automotion-Ausgabe
im neuen Jahrzehnt. Aber was bedeutet das
eigentlich? Wann ist ein Produkt, ein Service
oder eine Entwicklung „smart“?
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Nicolas Hayek,
Schweizer Unternehmer
mit revolutionären Ideen
für Uhren und Autos

Um das herauszufinden, lohnt ein Blick auf den
gleichnamigen Kleinwagen. Wussten Sie, dass die
Idee zu diesem Fahrzeug auf einen libanesischstämmigen Schweizer Unternehmer zurückgeht?
Nicolas Hayek, geboren am 19. Februar 1928 in
Beirut, studierter Mathematiker, Physiker und Chemiker. Er war es, der zunächst in den 1980er Jahren
die strauchelnde Schweizer Uhrenindustrie zurück
in die Erfolgsspur führte und dann in den 1990er
Jahren die Autoindustrie mit einer revolutionären
Idee bereicherte.
Die traditionelle Schweizer Uhrenindustrie war
ab 1970 unter Druck geraten. Uhren mit QuartzTechnologie ließen sich dank Mikroelektronik
günstiger herstellen als mechanische Zeitmesser.
Zudem funktionierte die neue Technologie genauer
und bis auf den Batteriewechsel wartungsfrei.
Kunden waren von den völlig neuartigen, digitalen
Uhren und ihren Vorzügen begeistert.
Hayeks Plan: das Beste aus zwei Welten zusammenführen. Er vereinte Schweizer Uhrenfirmen
und Uhrwerkhersteller in der Swatch-Group und
lancierte 1983 das revolutionäre Konzept einer
elektronischen Qualitätsuhr. Ein zentrales Erfolgsgeheimnis der Swatch-Uhren bestand darin, dass
deren Komponenten von bisher 150 Einzelteilen
für herkömmliche Quartzuhren auf 50 genormte
Teile verringert wurden. Komplexitätsreduktion
par excellence. Hinzu kamen ein gespritzter, wechselbarer Plastikkörper als innovative Außenhülle,
neue Produktionsverfahren und von Künstlern
kreierte Design-Kollektionen. 1984 – nur 1 Jahr
später – hatte Hayek bereits 800.000 Exemplare
verkauft. Zeitgleich platzierte er Uhren-Nobelmarken wie Tissot, Omega, Longines, aber auch
Billigprodukte wie die Kinderuhr Flik Flak präzise

im Markt. Ergebnis: 1993 betrug der Anteil der
Schweizer Uhren im Weltmarkt wieder mehr als
50 Prozent. Was für ein Comeback!
Anfang der 1990er Jahre startete eine weitere
Erfolgs-Story: Hayek gebar die Idee zum SwatchMobil, heute bekannt als Smart (swatch, mercedes,
art). Ein umweltfreundliches Mikrokompaktfahrzeug und Antwort auf immer mehr Verkehr und
immer weniger Platz in Großstädten. Querparken,
Sicherheitskonzept, Individualisierungsmöglichkeiten, Vermarktungsansatz und ein CO2-Ausstoß
im NEFZ von nur 86 g/km – mit dem kleinen Zweisitzer setzte Daimler früh Standards. Nicolas Hayek
verstarb am 28. Juni 2010. Viele seiner Ideen aber
sind bis heute im Massenmarkt erfolgreich. Wir
bei IAV sind stolz, dass wir beim Smart und vielen
anderen Fahrzeugen und Herstellern unseren
Beitrag zum Erfolg leisten dürfen.
Das Lebensmotto von Nicolas Hayek lautete:
„Jeden Tag et was dazulernen.“ Die Beispiele
Swatch und Smart zeigen, wie sich dieser Anspruch mit Leben füllen lässt. Entwicklungsprojekte
konsequent an Kundenbedürfnissen auszurichten,
Partnerschaften einzugehen, Ideen aus unterschiedlichen Welten miteinander zu verbinden und
neue, mutige Konzepte konsequent zur Serienreife
zu führen – all das ist „smart“. Und genau das ist
auch unser Anspruch bei IAV.
Übrigens: Bei IAV entwickeln heute über 8.000
Mitarbeiter aus mehr als 80 Nationen mit modernsten Entwicklungsmethoden die Technologien der
Zukunft – einige davon auch aus der Heimat von
Nicolas Hayek. Auch darauf sind wir stolz.
Viel Spaß beim Lesen!
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„Das Mindset des gesamten
Unternehmens ändern“
Domänenwissen trifft auf Methodenund Prozesswissen: Das Digital Lab als
Freiraum für kreative Ansätze

Alternative Wasserstoff
In einem sind sich alle einig: Auch Lkw
müssen deutlich klimafreundlicher
werden. Die Kombination aus Verbrennungsmotor und Wasserstoff kann
dafür einen wichtigen Beitrag leisten.

Bessere automatisierte
Fahrfunktionen durch
Sensoren im Scheinwerfer
Kameras, Radar und Lidar für das autonome Fahren lassen sich in den „smarten
Ecken“ von Fahrzeugen unterbringen
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Smart Engineering
for Smart Mobility

Digitalisierung verändert vieles. Auf der einen Seite stehen neue, scheinbar
ungeahnte Möglichkeiten und Potenziale. Auf der anderen Seite stehen eine
enorme Komplexitätssteigerung, eine Vielzahl neuer Anforderungen und
die Frage, wie sich die Potenziale erfolgreich erschließen lassen. Welche
Wege wir bei IAV gehen, um mit klugem Engineering intelligente, vernetzte
Lösungen für die Mobilität von heute und morgen zu entwickeln, steht im
Fokus dieses Heftes.
Ab Seite 8 lesen Sie, wie wir uns zu einem der größten Software-Partner
entwickeln und wie wir unsere Kunden bei der Transformation unterstützen.
Es folgen Highlights von unserem Auftritt auf der CES in Las Vegas. Dort
haben wir gezeigt, wie wir Sprachsteuerung, Navigation und Klimatisierung
noch smarter machen und wie eine hochvernetzte Mobilitätsplattform für den
Warenverkehr auf der letzten Meile aussehen kann. Was wir im Hinblick auf die
Entwicklung moderner HMI von China lernen können, erfahren Sie ab Seite 20.
Neue Lösungen für automatisierte Logistik zeigen wir im Forschungsprojekt
„VanAssist“. Hier sollen autonome Transporter Paketboten wirksam entlasten
(Seite 24). Dass es bei aller technologischer Veränderung am Ende immer um
Menschen geht, zeigt ein Blick hinter die Kulissen von unserem Digital Lab
(Interview Seite 26).
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IAV – der Softwarepartner
Automobilelektronik verbindet sich mit Unternehmens-IT und Konsumer-Elektronik

D

Jean Wagner-Douglas (links)
leitet bei IAV die Bereiche
„Connected Software
Systems & Services“ und
„Vehicle Dynamics“.

Martin Richter (rechts)
verantwortet bei IAV den
technischen Vertrieb
des Bereichs „Connected
Software Systems & Services“.

ie klassischen Kriterien für den
Kauf eines Fahrzeugs spielen für
den Einzelnen in Zukunft vielleicht
nicht mehr die entscheidende Rolle. Vielmehr werden Fahrzeuge zu Rolling Devices,
die sich über software-basierte Funktionen und Add-ons definieren. Das für die
Entwicklung dieser Systeme notwendige
Know-how verbindet Unternehmens-IT und
Konsumer-Elektronik mit der klassischen
Automobilelektronik. Wie das zusammenspielt, erläutern die IAV-Manager Jean
Wagner-Douglas und Martin Richter.
Die Autohersteller wollen zukünftig mehr
Software selbst entwickeln. Ist das eine
gute oder eine schlechte Nachricht für
IAV?
Wagner-Douglas: Eine gute. Wir werden
daran genauso beteiligt sein wie an Elektronik- und Software-Entwicklungen der
Vergangenheit.
Richter: „Selbst machen“ heißt ja zunächst
einmal, dass das Thema Software als absolut erfolgskritisch erkannt wurde. Und
die Aussage steht für das Bestreben, das
Thema von Beginn an mitzudenken. Viele
Hersteller werden diese Aufgaben aufgrund verschiedener Faktoren, wie dem
Fachkräftemangel und immer schneller
werdende Entwicklungszyklen, nicht alleine meistern können. Hier kommen wir
ins Spiel und unterstützen die OEMs mit
unserer End2End-Expertise.
Angefangen bei der Systemarchitektur
über alle IoT-Elemente bis zu der Definition der Konnektivität sind wir der Partner, der sich in allen Bereichen auskennt.
Wir übernehmen dabei Verantwortung
für die komplexe Softwareentwicklung,
die anschließende Integration bis hin zur
Absicherung.

Über welche Art von Software reden wir
dabei eigentlich?
Wagner-Douglas: Bislang ist die Software
im Fahrzeug durch Embedded Systeme
geprägt, beispielsweise bei der Klima- oder
Antriebssteuerung. Durch die zunehmende Vernetzung in und um das Fahrzeug
kommen mehr und mehr Konnektivitätsdienste hinzu. Das erfordert ein nahtloses
Zusammenspiel zwischen der Software
im Fahrzeug, im Backend und auf mobilen
Endgeräten. Wir bewegen uns auf eine
Welt zu, in der Software-Updates oder
neue Apps für das Auto genauso selbstverständlich sind wie für ein Smartphone.
Richter: Künftig ist das Fahrzeug eingebettet in ein komplettes Mobilitätsöko
system. Damit ergeben sich neue Services für die Nutzer, mit denen natürlich
auch neue Anforderungen einhergehen.
Gleichzeitig spielt beispielsweise auch die
Einbindung in neue Betreibermodelle, wie
etwa Car- und Ride-Sharing, eine Rolle.
Daneben gibt es aber noch klassische
Software auf Embedded Systemen?
Wagner-Douglas: Wenn man ins Auto
schaut, unterscheidet man klassisch zwischen sicherheitsrelevanten Systemen,
etwa im Fahrwerk, und Services, beispielsweise zur Unterhaltung der Insassen.
Richter: Die Grundfunktion rund um das
Fahren wird weiter als Embedded-Funktion
auf Classic AUTOSAR realisiert werden.
Das Zusammenspiel mit service-orientierten Strukturen, zum Beispiel auf Basis von
Adaptive AUTOSAR oder direkt Linux, sorgt
dann für eine Integration in die IoT-Welt.
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»Wir bewegen uns auf eine Welt
zu, in der Software-Updates
oder neue Apps für das Auto
genauso selbstverständlich
sind wie für ein Smartphone.«
Jean Wagner-Douglas

Steuern künftig leistungsstarke Server
aus der Ferne das komplette Fahrzeug?
Wagner-Douglas: Für vollständig autonom fahrende Fahrzeuge wird das ein gut
denkbares Szenario sein. Dafür benötigt
man eine hochverfügbare Bandbreite in der
Datenübertragung, die sicher auch in fünf
Jahren nicht überall zur Verfügung stehen
wird. Schon heute sehen wir diese Verschiebung immer häufiger in Teilbereichen,
die nicht auf Fahrfunktionen zugreifen.
Wenn wir auf das Fahrwerk schauen, ist
die Adaption auf die Straßenbeschaffenheit zu nennen. Ein nächster Schritt wäre,
dass sich das Fahrzeug selbstständig
einen Datensatz herunterlädt, mit dem
es einen bestimmten Alpenpass perfekt
passiert. Das Beispiel zeigt, dass sich Komfortfunktionen und sicherheitsrelevante
Funktionen gar nicht mehr vollständig
trennen lassen. Dennoch wird auch in
Zukunft ein gewisser Anteil an Intelligenz
direkt im Fahrzeug bleiben. Das ist notwendig, um insbesondere die Sicherheit
der Fahrzeuginsassen zu gewährleisten
– auch dann, wenn die Konnektivität nicht
uneingeschränkt verfügbar ist.
Wie sehr wird das Auto in Zukunft durch
das herstellerspezifische Betriebssystem
geprägt?
Richter: Elektromobilität, Autonomes Fahren und Vernetzung verändern das Auto an
sich grundlegend. Über software-basierte
Systeme können die Automobilhersteller
diese Entwicklung in den eigenen Händen
behalten – und nicht zuletzt ihre Wertschöpfung sichern. Denken Sie nur an
die Betriebssysteme aus der klassischen

Software-Welt. Die Unterschiede zwischen
Apple und Windows sind bewusste Produktentscheidungen, die marktrelevant
sind. Die Betriebssysteme nehmen einen
aktiven Einfluss auf das Nutzererlebnis und
wirken sich damit auf Kaufentscheidung
und Markenbindung aus.
Verlagert sich die Wertschöpfung von
der Hard- in die Software?
Wagner-Douglas: Definitiv ja. Auch das
kann man gut im Fahrwerk beobachten.
Statt eines Lenkgestänges fährt das Auto
mit „Steer-by-Wire“.
Richter: Hinzu kommt der Trend, die Rechenleistung im Fahrzeug auf deutlich
weniger Steuergeräte zu verteilen. Zum
Teil sind das Hochleistungsrechner, auf
denen Software von mehreren Dutzend
Lieferanten zum Einsatz kommt.
Und das funktioniert?
Richter: Ja, aber nur wenn die Architektur
vorher ordentlich durchdacht wurde und
es eine Entwicklungsplattform gibt, die
diese Mammutaufgabe unterstützt.

Einheiten wie Antrieb oder Fahrwerk. Insofern ist Software als Basiskompetenz
auch weiterhin im gesamten Unternehmen vertreten. Insgesamt sprechen wir
hier von über 3.000 Software-Entwicklern
und software-nahen Spezialisten. Durch
die neue Aufstellung mit einer zentralen
Software-Einheit, in der wir 800 dieser
Spezialisten zusammengezogen haben,
schaffen wir eine Querschnittsfunktion
für all diese Themen bei IAV. Darüber hinaus verbinden wir das Know-how aus
der Embedded-Welt mit den Themen der
IT-Welt. Das erlaubt es uns, einen gesamtarchitektonischen Ansatz über die
verschiedenen Bereiche wie Fahrzeuge,
Backend und mobile Endgeräte zu verfolgen. Damit können wir neue Themen wie
die Datenanalyse und Cloudanwendungen
effektiv angehen.

Wagner-Douglas: Wichtig ist dabei, die
Software-Strukturen ganzheitlich zu denken. Genau das macht bei IAV unsere neue
Geschäftseinheit „Connected Software
Systems & Services“.

Richter: Um das auch praktisch umsetzen
zu können, sind unsere Teams entsprechend aufgestellt. So arbeiten Experten
aus beiden Welten je nach Projektanforderung zusammen. Gleichzeitig bauen wir
die Software-Einheit als internen Dienstleister in der Form aus, dass alle anderen
Bereiche jederzeit die Fachunterstützung
und den Support von uns bekommen, die
sie brauchen.

Sie haben die komplette Software-Entwicklung in einer Einheit gebündelt?

Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit
zwischen diesen Welten?

Wagner-Douglas: IAV entwickelt natürlich weiterhin in domänenspezifischen

Wagner- Douglas: Knapp ein halbes
Jahr nach der Gründung unseres neuen
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 ereichs funktioniert das natürlich an
B
mancher Stelle noch nicht ganz reibungslos. Immerhin reden wir hierbei von knapp
1.000 Kolleginnen und Kollegen, die sich
neu zusammenfinden müssen. Um allen
eine optimale Basis im Alltag zu bieten und
das Miteinander zu fördern, orientieren wir
uns an den agilen Prinzipien. Gleichzeitig
profitieren wir durch diese Arbeitsweise,
indem wir flexibler auf die immer schnelleren Entwicklungszyklen und individuellen
Anforderungen reagieren können.
Und das geht ohne Qualitätseinbußen?
Wagner-Douglas: Es ist ein Mythos, dass
agiles Arbeiten zu weniger Qualität führt.
Das Gegenteil ist der Fall! In einigen Teams
arbeiten wir schon seit Jahren agil und
haben gemerkt, dass Fehler viel schneller
entdeckt werden. Denn in jedem Sprint
werden alle Prozessstufen durchlaufen, nur
eben in kleinen Schritten. Das Team schaukelt sich zudem im positiven Sinne hoch,
um rechtzeitig fertig zu werden. Wenn man
die Methode richtig anwendet, arbeitet
man strukturierter als in einer klassischen
Wasserfall-Projektorganisation – auch
wenn eine klassische Arbeitsweise bei
bestimmten Themen sicherlich weiterhin
Sinn macht und keinesfalls ausgedient hat.
Richter: Um agile Praktiken auch auf unseren Software-Engineering-Alltag zu
übertragen, haben wir eine agile Projektlandschaft aufgesetzt, die wir „AgiPro“
nennen. Das Besondere daran ist, dass wir
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»Künftig ist das
Fahrzeug eingebettet
in ein komplettes
Mobilitätsökosystem. «
Martin Richter

damit agile Arbeitsweisen mit verschiedenen Werkzeugen aus der Embedded- und
der IT-Entwicklung verbinden können, um
den Standards nach Automotive SPICE
gerecht zu werden.
Wo nehmen Sie all die IT-Spezialisten her?
Wagner-Douglas: Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen neu eingestellt, um
das Wachstum zu meistern. Darüber hinaus
setzen wir bei IAV auf ein rollenbasiertes
Qualifizierungsprogramm. Das bedeutet,
dass wir verschiedene Schulungsmöglichkeiten – online, inhouse, aber auch
extern – anbieten, um eine kontinuierliche
Weiterentwicklung auf höchstem Niveau
zu ermöglichen.
Richter: Auch bei der Rekrutierung gehen
wir neue Wege, zum Beispiel indem wir an

Pitch-Nächten teilnehmen. Auch arbeiten
wir seit vielen Jahren intensiv mit Hochschulen zusammen und setzen weiter auf
solche starken Partnerschaften. Für viele
Top-Talente ist IAV vor allem deshalb so
spannend, weil man bei uns sehr früh Verantwortung übernehmen und eine große
Themenvielfalt bearbeiten kann.
Wagner-Douglas: Immer nur alles neu,
alles jung funktioniert natürlich auch nicht.
Entscheidend ist, dass wir die richtige
Mischung aus Berufseinsteigern und erfahrenen Entwicklern an Bord haben, die
gemeinsam an neuen Ideen für unsere
Kunden arbeiten.
Kontakt:
jean.wagner-douglas@iav.de
martin.richter@iav.de
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Rekordnachfrage auf
der CES Las Vegas
Großes Interesse an IAV-Lösungen: Urbane Mobilität im Fokus

D

ie Consumer Electronics Show
(CES) in Las Vegas ist längst nicht
mehr nur eine Messe für Unterhaltungselektronik. Inzwischen ist sie der globale Hotspot für alle Tech-Themen – und
Präsentationsfläche für Unternehmen aus
der ganzen Welt, die über den Tellerrand
blicken wollen. Unter dem Motto „Smart
Engineering for Smart Mobility" legte
IAV dieses Jahr den Schwerpunkt seines
Auftrittes auf die Mobilität im städtischen
Raum. Mit Erfolg: Nie zuvor war das Interesse am Stand größer.
„Wir haben allein auf unserem Stand über
600 dokumentierte Gespräche geführt
– so viele wie noch nie. Das ist ein toller
Rekord und eine Bestätigung für die Relevanz unserer Produkte und präsentierten
Themen“, bilanziert Martin Richter, Senior Vice President Connected Software

Systems and Services bei IAV. Das Besondere: Kontakt gab es nicht nur mit
Unternehmen aus dem OEM- und Zulieferbereich, sondern weit darüber hinaus,
zum Beispiel mit Amazon oder Vertretern
von Metropolen in den USA und Südkorea.
Allein daran wird deutlich, dass der Wandel
in der Mobilität eine Herausforderung ist,
die weit über klassische Branchengrenzen
hinausreicht.
Über 30 IAV-Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen betreuten dabei die
Exponate und kümmerten sich auf 225
Quadratmetern Standfläche um die Fragen
der Besucher. „Der Teamspirit war toll. Wir
waren eine bunte Mischung mit Kollegen
aus den verschiedensten Standorten in
Deutschland, den USA, Frankreich, China
und Japan. Das hat hervorragend funktioniert“, freut sich Richter.

Thematisch setzte IAV gleich mehrere Ausrufezeichen. Das lag nicht zuletzt an einer
Reihe eindrucksvoller Exponate und Highlights aus der technologischen Entwicklung. Der Showcase „Smart Guide – Next
Level Navigation“ vermittelte beispielsweise einen Einblick in das Navigationssystem
der Zukunft. Ein innovativer Routingalgorithmus berechnet im Hintergrund alle
möglichen Alternativrouten und blendet sie
farblich hinterlegt in die Streckenführung
ein. Der Fahrer muss somit weder seinen
Blick vom Verkehr abwenden noch sich auf
ungenaue Sprachanweisungen verlassen.
Dennoch ist und bleibt Sprache ein sehr relevantes Thema. „Smart Speech“ von IAV ist ein
weiterer Schritt zum vollständig per Sprache
steuerbaren Fahrzeug. Dabei reagiert der
Sprach-Assistent auf jeden Fahrer individuell, angemessen und vorausschauend.
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Dank intelligenter Spracherkennung und
Rechtevergabe ist individuell bestimmbar,
wer was im Fahrzeug steuern darf und wer
nicht. Sogar das Verschicken persönlicher
Nachrichten oder die individuelle Shoppingtour im Internet werden auf diese Weise
per Sprachsteuerung machbar.
Bequemlichkeit und Wohlbefinden – zwei
weitere Komplexe, die im Fahrzeug für die
Kunden immer wichtiger werden. Dazu
gehört auch die Klimaregulierung, die bei
IAV auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert.
Während der CES konnte „Simply Cozy –
AI-driven Climate Control“ anhand einer
Modellfahrt durch unterschiedliche Wetterlagen getestet werden. Selbstlernende
Algorithmen erfassen und bewerten hierbei
unterschiedliche Daten und physikalische
Zustände. Ergebnis: Eine perfekt und individuell abgestimmte Temperatur im Auto.

Doch nicht nur das Auto steht im Fokus
der künftigen Mobilität. Auch alternative
Ideen und Konzepte gewinnen durch die
Verdichtung der Lebensräume und eine
stetig wachsende Zahl von Verkehrsteilnehmern an Bedeutung. Ein gutes Beispiel
liefern intelligente und vernetzte Mobilitätsplattformen wie das „Smart Cargobike“
von IAV. Es kann einem Boten im urbanen
Umfeld automatisch folgen und sich auch
automatisch ver- und entriegeln. Gerade für
den Transportverkehr im städtischen Raum
kann das Cargobike zur echten Entlastung
bei der Warenzustellung beitragen. Neben
der „Follow-me“-Funktion hat aber speziell
die smarte Vernetzung rund um das Cargobike die Messebesucher überzeugt. Mittels
Cloudanbindung sendet das Fahrrad relevante Wartungs- und Betriebsparameter an
den Digitalen Service Assistenten (DiSA)
von IAV, die als Grundlage für prediktive Di-
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agnosen dienen. Darüber hinaus kann über
das System auch die Orchestrierung der
gesamten Flotte erfolgen. Prediktive Diagnostic, Mobilitätsplattformen und digitale
Services bieten ungeahnte Möglichkeiten
und standen daher besonders im Fokus.
Martin Richter ist überzeugt: „Für IAV war
es genau die richtige Entscheidung, unseren CES-Auftritt dieses Jahr ganz auf das
Thema ‚Urbane Mobilität‘ zuzuschneiden.“
Kontakt:
martin.richter@iav.de
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Ganz Ohr:
Das Infotainment
der Zukunft
Smartes Navigieren und personalisierte
Spracherkennung

D

ie Zukunft des automobilen Info
tainments hat bereits begonnen.
Davon konnten sich die Besucher
der CES in Las Vegas live überzeugen.
IAV präsentierte sein neuartiges Navigationskonzept, das dank Augmented Reality
ohne visuelle Manöver und Sprachausgabe
auskommt. Weiteres Highlight: eine Sprachsteuerung, die genau weiß, wer mit ihr redet.
Wenn in Science-Fiction- oder modernen Agentenfilmen die Autos der Zukunft
zu sehen sind, fallen natürlich besonders
Design und Technik auf. Informationen werden sekundengenau auf die Frontscheibe

projiziert und der Fahrer muss dafür keine
Knöpfe mehr bedienen, sondern gibt dem
Fahrzeug per Stimme während waghalsiger Verfolgungsjagden Befehle. Dass
diese Technik auch dann hilfreich ist, wenn
keine Verfolgungsjagd à la James Bond
gemeistert werden muss, zeigt die neue
Infotainment-Plattform von IAV.

Alles im Blick dank
Augmented Reality
Mit dem von IAV entwickelten Softwaremodul „Smart Guide“ werden die Informationen genau wie im Film über die komplette

Frontscheibe abgebildet und liegen dank
Augmented Reality scheinbar vor dem
Fahrzeug auf der Straße. AR-Dienste sind
nicht nur durch die gestiegene Verbreitung
auf dem Smartphone auf dem Vormarsch.
Gerade im Automobilbereich wird es in
den kommenden Jahren hohe Zuwachsraten geben: Die Unternehmensberatung
Deloitte prognostizierte unlängst, dass
schon 2022 jeder vierte Deutsche ARDienste regelmäßig nutzen wird. In der Automobilbranche sowie der Fertigungs- und
Versorgungsindustrie kommt AR bereits in
jedem dritten Unternehmen zum Einsatz –
Tendenz steigend.
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Smart Guide mit AR von IAV
im Hintergrund alle möglichen Alternativrouten und blendet sie farblich hinterlegt in
die Streckenführung ein. Der Fahrer sieht
dadurch zu jeder Zeit, welche alternativen
Routen ihn im berechneten Zeitfenster am
besten zum Ziel führen. So kommt er nicht nur
stressfrei, sondern auch sicher an sein Ziel.
Auch das Smartphone dient als Schnittstelle:
Wird das Telefon etwa mit dem Fahrzeug
verbunden, so kann „Smart Guide“ zum
Beispiel auf die Termine zugreifen und das
Fahrzeug zu dem angegeben Ort des Kalendereintrags navigieren.

Hör mal, wer da spricht

Navigation wird dank „Smart Guide“ noch
intuitiver und sicherer. Vorbei sind damit die
Zeiten, in denen der Fahrer seine Strecke
auf einem kleinen Display nachverfolgen
musste, denn nun liegt sie jederzeit im Blickfeld. Die Streckenführung wird dezent in die
reale Welt hinein projiziert, ohne dass die
Einblendung den Fahrer ablenkt. Auch Hinweise zur Strecke mittels Sprachansagen
sind so nicht mehr nötig. Das hilft besonders
dann, wenn es im Verkehr mal unübersichtlich werden sollte – zum Beispiel an einer
mehrspurigen und vielbefahrenen Kreuzung. Parallel dazu berechnet der in „Smart
Guide“ integrierte Routingalgorithmus

Da viele Funktionen moderner Fahrzeuge
über Sprachbefehle geregelt werden können, ist es wichtig, dass das Fahrzeug weiß,
wer welche Anweisungen geben darf. Denn
wenn der Nachwuchs von der Rückbank
plötzlich lieber zur nächsten Eisdiele oder
zum Spielzeugladen möchte, sollte das Fahrzeug das im Zweifelsfall ablehnen können.
Dank „Smart Speech“ von IAV ist die Vergabe von individuellen Rechten im Fahrzeug
kein Problem mehr. Durch die intelligente
Sprach- und Zonenerkennung weiß das
Fahrzeug nicht nur, wer gerade spricht, sondern auch, wo im Fahrzeug die Insassen
sitzen. Die Software erkennt verschiedene
Personen und passt den Sprachdialog in
Wortwahl und Interaktionsmöglichkeiten
an die Nutzergruppe an.
Dafür wird für die Passagiere lediglich
einmalig im System ein Sprachmuster angelegt. Danach ist flexibel und individuell

bestimmbar, wer was im Fahrzeug ansagen
und steuern darf und wer nicht. Soll also
nur der Fahrer das Fahrziel bestimmen,
dann ist das kein Problem. Dafür dürfen die
Kinder dann vielleicht beim Radioprogramm
buchstäblich mitreden. Mit dem Befehl „Ich
möchte mein Lieblingslied hören“ sind dann
beispielsweise individuelle Playlists abrufbar,
sodass jeder Passagier ein eigenes Profil hat.
Denn: Smart Speech lässt sich mit individuellen Accounts von zum Beispiel Streaming
anbietern und Onlinehändlern verknüpfen
und führt diese Dienste intelligent mit der
Sprachsteuerung zusammen. Befehle von
unbekannten Personen können komplett
unterbunden werden – was auch Diebstähle
erschwert oder bei deren Aufklärung hilft.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und lassen
sich individuell zuschneiden.
Für Hersteller wie Kunden ist Sprachsteuerung gleichermaßen interessant:
Laut Gesellschaft für Konsumforschung
nutzt bereits jeder dritte Deutsche digitale
Sprachassistenten, 29 Prozent nutzen sie im
Auto. Und: 38 Prozent haben im vergangenen
Jahr verbal ihr Navigationssystem bedient.
Dank der IAV-Vision vom Infotainment der
Zukunft kann der Fahrer seinen Blick also
jederzeit dort lassen, wo er hingehört: auf
der Straße.
Kontakt:
marcel.stein@iav.de
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Die Klimaautomatik
mit dem Smart-Faktor

D

ie Temperatur spielt eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden im Auto – und auch für unsere
Sicherheit. IAV hat sich mit „Simply Cozy“
ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Entwicklungsabteilungen der OEMs entlasten
sowie das perfekte Klima für Insassen
unkompliziert ermitteln und bereitstellen.
Auf der CES in Las Vegas gab IAV einen
ersten Einblick in die automatische Klimatisierung der Zukunft.

Reduzierung von
Entwicklungsaufwänden
Für die automatische Klimatisierung der
Zukunft setzt IAV auf ein KI-basiertes intelligentes System - mit Vorteilen für Nutzer
und Entwickler. Denn die bislang komplexe
Funktionsentwicklung und Abstimmung der
Klimaautomatik vereint das System in einem einzigen Arbeitsschritt - und entlastet
damit den Entwickler. Möglich macht dies
ein komplexes neuronales Netzwerk. Es
verarbeitet und analysiert mehrere Dutzend
Sensordaten in Verbindung mit den Nutzer

eingaben und lernt daraus, unter welchen
Bedingungen und mit welchen Einstellungen der Klimaautomatik ein optimales
Innenraumklima geschaffen werden kann.

Individuelles Wohlfühlklima
Nutzer profitieren von der Adaptionsfähigkeit von „Simply Cozy“, denn das System
passt sich den individuellen Vorlieben nach
und nach immer weiter an. Der Fahrer definiert, welches Klima er als behaglich und
angenehm empfindet – je nach Wetter und
Situation – und das System sorgt dafür,
dass es im Auto auch so bleibt. Wird es im
Innenraum beispielsweise wärmer, weil
auf einmal die Sonne herauskommt, dann
erkennt „Simply Cozy“ dies und passt die
Temperatur automatisch den jeweiligen
Vorlieben entsprechend an, ohne dass der
Fahrer selbst tätig werden muss.
Um jedem Nutzer das jeweils individuell
ideale Klima bieten zu können, sammelt
das Fahrzeug sämtliche relevanten Daten
und verknüpft diese mit definierten Nutzerprofilen. Mit jedem Änderungswunsch des
Nutzers lernt das System ihn besser kennen
und passt sich so seinen Vorlieben an. In
Zukunft soll das System unterschiedliche
Fahrer automatisch identifizieren können,
sodass jeder ein individuelles Wohlfühlprofil
ohne weitere Eingriffe erhalten kann. In
Mehr-Zonen-Klimaanlagen im PremiumSegment kann „Simply Cozy“ bereits heute
umgesetzt werden.

Kinderleichte Bedienung
Gegenüber heutigen Bedienkonzepten
punktet „Simply Cozy“ zudem mit einer
deutlich einfacheren Nutzung. Das System
orientiert sich an den Empfindungen des
Nutzers und fragt ihn, wie er sich fühlt, ob
es ihm zu kühl oder zu stickig ist. Weitere
Fragestellungen zum Beispiel nach der

Luftfeuchtigkeit können optional ergänzt
werden. Eine Eingabe auf dem Touchpad
oder ein einfacher Sprachbefehl genügen
dann und das Fahrzeug passt die Klimatisierung entsprechend an. Somit entfallen die
heutigen zahlreichen Eingabemöglichkeiten
und sorgen beim Nutzer für eine verbesserte
Übersichtlichkeit und intuitive Bedienung.

Die Zukunft
Es wird eine besondere Herausforderung bei
der neuen Generation von Elektrofahrzeugen sein, die Klimaprofile in Einklang mit der
Energieeffizienz zu bringen. Denn je mehr
Energie für ein Klimaprofil nötig ist, desto
geringer wird die Reichweite der Fahrzeuge.
Doch auch hier hat IAV mitgedacht. Bald
können die persönlichen Wohlfühlprofile an
ein „Stromspar-Profil“ angeglichen werden,
damit sich Behaglichkeit und Verbrauch
nicht in die Quere kommen.
Bereits jetzt können Systeme wie „Simply
Cozy“ in zukünftige Fahrzeuge integriert
werden. Daran arbeitet IAV in enger Abstimmung mit den Automobilherstellern, da
es sich bei den IAV-Systemen heute noch
nicht um Add-On-Lösungen handelt, die
nachträglich ins Auto integriert werden können. Doch auch das ist in Zukunft denkbar.
Kontakt:
martin.noltemeyer@iav.de

automotion   |   Fokusthema

Von einem,
der auszog,
eine Parklücke
zu finden
Loomo, der Parkroboter
Was sollten Entwickler tun? Genau, entwickeln – erst recht, wenn sie noch Studenten
sind! Wenn damit auch noch Alltagssorgen wie die leidige Parkplatzsuche gelöst
werden – umso besser! Kann dann eben nur sein, dass auf Firmenparkplätzen nicht
mehr die Autofahrer das Sagen haben. So geschehen bei IAV in Gifhorn. Dort hat
in ersten erfolgreichen Versuchen ein kleiner mobiler Roboter die platzsuchenden
Fahrzeuge direkt und autonom zu freien Stellplätzen geführt.
Ermöglicht hat das unser Bereich „Connected Software Systems & Services“. Mit
diesem extra für Studenten geschaffenen Projekt erhielten zwei Praktikanten die
Gelegenheit, sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit in den Bereichen Robotik und
Autonomes Fahren zielorientiert und wissenschaftlich auszutoben. Das Ergebnis
heißt: „Loomo, der Parkroboter“.
Loomo – Segway und Roboter in einem – ist eine Plattform für Entwickler und Designer. Wir haben ihn mit verschiedenen Sensoren und einem Open-Source-Computer
ausgerüstet. So wurde aus dem Segway ein autonomes Gefährt. Das Erkennen der
freien Parkplätze übernimmt ein auf dem benachbarten Gebäude platziertes Kamerasystem namens „Eagle Eye“. Mit perfekter Übersicht ausgestattet, identifizieren
Bilderkennungsalgorithmen geeignete Lücken zwischen den Autos und melden
diese dem Roboter. Dann übernimmt Loomo – der Rest ist bekannt.
Doch Stillstand ist die Sache von Loomo nicht – es hat sich bereits ein weiterer
Student an die Weiterentwicklung gemacht. Lidar-Sensoren und „differential GPS“
stehen auf der Liste – auch Loomo wird bald von den Vorteilen der sogenannten
„Sensor Fusion“ profitieren: eine größtmögliche autonome Navigation durch viele
verschiedene Datenquellen und eine ganzheitliche Auswertung dieser.
Und was hat IAV davon, wenn Studenten bei uns forschen und sich ausprobieren
können? Mehr Know-how und neue kompetente Mitarbeiter. Die beiden ehemals
studentischen Forscher sind jetzt Teil des Entwicklerteams um Fachbereichsleiter
Kai Feuerstake und sorgen zukünftig dafür, dass derartige Entwicklungen erfolgreich in Serie gehen.
Kontakt: michael.riepen@iav.de
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Das Cargobike folgt
auf Schritt und Tritt
Komfortabel unterwegs auf der letzten Meile

G

erade auf die Mobilität wird Digitalisierung künftig einen immer größeren Einfluss haben – und egal, ob
für zwei, drei, vier oder noch mehr Räder: Es
gibt entsprechende innovative Lösungen
von IAV. Hier im Fokus: eine Mobilitätsplattform mit Logistikschwerpunkt. Dass
heute nahezu alles per Versand bestellbar
ist – von Kleidung bis Medizin – stellt die
Versandhändler insbesondere in Städten
vor große Herausforderungen. Oftmals
fehlen hier Parkplätze für Lieferwagen oder
die letzte Meile ist autofrei. Der Paketbote
muss so weitere Wege zurücklegen und die
Lieferung dauert länger – ein Problem in einer Branche mit einem so hohen Zeitdruck .
Eine aktuelle Studie des Digitalverbandes Bitcom verdeutlicht die Problematik: 46 Prozent
der Händler beklagten verstopfte Straßen
durch zu viel Lieferantenverkehr. Und sogar
48 Prozent gaben an, dass steigende Logistikund Lieferkosten inzwischen zur größeren Belastung werden. Unternehmen wie Städte und
Kommunen suchen deshalb Lösungen und
alternative Konzepte im Zustellungsverkehr.
Aber auch ohne großes Lieferfahrzeug läuft
nicht immer alles rund: Ist der Bote zum
Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs, kann
er zum einen nicht viele Sendungen mitnehmen, zum anderen muss er selbst für
kürzeste Strecken immer wieder auf seinen
Drahtesel steigen. IAV hat die Lösung: Auf
der Digitalmesse CES in Las Vegas haben
wir mit dem Cargobike ein Mobilitätskonzept
der Zukunft vorgestellt, das speziell Boten
und Zustellern viel Freude bereiten wird.
Gerade in der Stadt kommen die Stärken der
neuen Mobilitätsplattform voll zur Geltung.

Registrierung auf Schritt und Tritt. Das funktioniert dank der kamerabasierten „Followme“-Funktion. Dabei folgt das Bike seinem
Besitzer aber nicht blind, sondern erkennt
auch Passanten oder Hindernisse und weicht
diesen aus. Dabei kommt ihm seine Dynamik
und Variabilität zugute.
Die aufwendige Suche nach Parkplätzen
oder das Stehen in zweiter Reihe sind dann
nicht mehr nötig. Dauerndes Auf- und Absteigen gehört ebenfalls der Vergangenheit
an. Und die Waren sind selbst ohne ständige Aufsicht durchgängig sicher. Die große
Transportbox lässt sich nur öffnen, wenn der
Bote in der Nähe ist. Durch Näherungssensorik ist sie gesichert, sodass ein Öffnen durch
unbefugte Personen ausgeschlossen ist.
Selbst wenn sich das Cargobike in Zukunft
allein auf die Reise macht und ohne menschliche Begleitung unterwegs ist, braucht sich
der Empfänger um die Absicherung seines
Versandguts keine Sorgen zu machen. Dank
des Routenmanagements und der Fähigkeit, Hindernissen auszuweichen, findet
das Fahrrad auch allein seinen Weg. Der
Empfänger bekommt seinen persönlichen
Zugriffs-Code übermittelt, mit dem er die
Transportbox des Cargobikes öffnen kann.
So kann eine einfache, ressourcenschonende Lieferung erfolgen – etwa bei Essenszustellungen.
Sollte doch ein Bote nötig sein, bietet die
Cargobike-Plattform darüber hinaus eine
Smartphone-App. Damit können Zusteller
ihre persönliche Route planen und alle technischen Details des Fahrrads einsehen. Alle
Vorgänge laufen dabei auf einem BackendServer zusammen.

Verkehrsraum wird entlastet –
ebenso wie der Bote

Reparaturen vorbeugen

Der Clou: Das Lastenfahrrad erkennt „seinen“ Boten und folgt ihm nach einmaliger

Dank des Digital Service Assistant (DiSA)
lassen sich größere Fuhrparks nicht nur

verwalten, sondern auch technisch überwachen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Flotte nur aus Cargobikes oder darüber
hinaus auch aus Pkw, Lkw oder Bussen
besteht. Ist beispielsweise der Reifendruck
bei einem der Fahrzeuge zu niedrig, meldet
das System automatisch den Fehler, bevor
es zu einem Problem wird. Das spart wertvolle Zeit für Wartungen und Reparaturen
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und erhöht die Ser vice- Qualität und
Zuverlässigkeit spürbar. Sollte es doch
einmal zu einem schwer wiegenderen
Fehler kommen, vereinbart das System
direkt einen Servicetermin vor Ort. Auch
bei der Routen- und Ressourcenplanung
hilft DiSA. Die Basis bilden dabei mehrere
Algorithmen, welche die Bestellungen
zusammenfassen und je nach Umfang und

Terminwunsch auf passende Fahrzeug
typen und Routen verteilen. So lassen sich
Lieferungen spontan anpassen, planen
und optimieren. Das spart nicht nur Zeit
und Geld, sondern dem Boten vor Ort auch
Nerven und Laufstrecken. Und nicht zuletzt
trägt unser smartes Routenmanagement
dazu bei, den Verkehr in Innenstädten zu
reduzieren.

Kontakt:
martin.richter@iav.de
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Ein HMI
für China
IAV hat für einen chinesischen
OEM das Cockpit der Zukunft
entworfen

D

igitalisierung und Autonomes Fahren verändern die Benutzerschnittstellen im Fahrzeug.
Bei neuen HMI-Konzepten spielen aber auch
kulturelle Unterschiede eine wichtige Rolle. Timm Kellermann, Geschäftsführer der IAV-Beratungstochter
consulting4drive, und Marcus Heinath, IAV-Abteilungsleiter UX, HMI & Instrument Cluster, berichten
über Herausforderungen und Chancen bei der HMIEntwicklung für den chinesischen Markt.
Warum denken Sie über neue HMI-Konzepte nach?
Kellermann: Weil sich durch die Digitalisierung alles
ändert. Heutige Autos mit neuen Anzeigen, Displays
und Bedienkonzepten sind erst der Anfang. Wir fragen
uns: Wie müssen sich Konzepte ändern? Welches Erlebnis begeistert die Kunden in Zukunft? Was sind die
Technologietreiber im Markt? Hier ergänzen sich die
Kompetenzen von consulting4drive und IAV perfekt:
Wir sind besonders gut bei Strategien, Konzepten und
beim Anforderungsmanagement, während das IAVTeam von Marcus Heinath enorme Praxiserfahrung aus
diversen Projekten mitbringt und genau weiß, was im
Feld funktioniert. Kombiniert man beides, kann man ein
wahrhaft zukunftsweisendes und menschengerechtes
HMI für das digitale Zeitalter entwickeln.
Heinath: Wir haben schon konkrete Vorstellungen zu
neuen HMI-Konzepten und dazu bereits eine Vielzahl
von Kundengesprächen geführt. Dabei hat sich gezeigt,
dass die Digitalisierung und das autonome Fahren die
zwei wichtigsten Treiber bei der HMI-Weiterentwicklung
sind. Außerdem müssen sich die Systeme in Zukunft
noch stärker von alleine an ihre Nutzer anpassen und
proaktiv auf deren Vorlieben und Verhaltensmuster eingehen sowie Umgebungsvariablen innerhalb
und außerhalb des Fahrzeuges berücksichtigen. Und
noch etwas spielt hier eine zentrale Rolle: der digitale
Nutzer-Kosmos. Die meisten Nutzer kommen aus der
Apple- oder Android-Welt und sind dadurch geprägt.
Künftige HMIs müssen sich an diese außerhalb des
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»In China wünschen
sich die Menschen
zum Beispiel einen
Avatar, der sie beim
Einsteigen begrüßt,
als „Companion“ ihre
Wünsche antizipiert
und sie unterstützt. «
Marcus Heinath

Autos erworbenen Präferenzen anpassen und erlernte
Bediengewohnheiten berücksichtigen. Die Smart
phone-Welt sollte sich im Fahrzeug wiederfinden.
Gibt es eine Lösung, die in allen Märkten funktioniert?
Kellermann: Wahrscheinlich nein, denn wir müssen
uns bei der Bedienung an das anpassen, was die Menschen vor Ort bereits kennen und nutzen. In China
verwendet praktisch jeder WeChat und Alibaba. Die
Erwartungshaltung der Kunden ist darum von ganz
anderen Benutzerschnittstellen geprägt als beispielsweise in Deutschland und Europa.
Autos werden sich in den kommenden Jahren stark
verändern. Wie lässt sich schon heute herausfinden,
was sich die Kunden in Zukunft wünschen?
Kellermann: Um dieser Antwort näher zu kommen,
haben wir in China rund 1.500 Menschen aus allen
Altersgruppen sowie aus der Stadt und vom Land
befragt. Wir wollten aber nicht nur wissen, welche
konkreten Funktionen sie sich in Zukunft wünschen
– stattdessen hat uns interessiert, wie sie leben und
welche Gewohnheiten sie haben: Wie fahren sie? Wie
navigieren sie? Was machen sie im Auto? In China wird
beispielsweise gerne während der Fahrt gegessen,
was natürlich Auswirkungen auf das HMI und die
Sicherheit hat.

Heinath: Es kommen aber noch andere Fragen hinzu,
die stark von der Kultur abhängen: Wie wichtig sind
Datenschutz und Privatsphäre? Legen die Kunden Wert
auf Prestige oder bevorzugen sie Understatement?
Aus all diesen Informationen haben wir einen Anforderungskatalog an die Gestaltung und die Funktionen
des HMIs abgeleitet.
Und was haben Sie daraus für China gelernt?
Heinath: In China wünschen sich die Menschen zum
Beispiel einen Avatar, der sie beim Einsteigen begrüßt,
als „Companion“ ihre Wünsche antizipiert und sie unterstützt. Dafür muss man viele Daten sammeln und
mit Künstlicher Intelligenz ständig dazulernen – wobei
der Lernprozess nicht nur im Auto, sondern auch außerhalb in einer Cloud ablaufen kann. Datenschutz ist
für uns bei IAV natürlich ein wichtiges Thema und zwar
überall auf der Welt – auch wenn viele Menschen in
China diesem Aspekt offenbar vergleichsweise wenig
Beachtung schenken.
Kellermann: Ein solcher Companion könnte ein Mobilitätsassistent sein, der seinem Nutzer bereits proaktiv
über Handy, Uhr oder Tablet bei der Planung der Fahrt
hilft – egal, ob im eigenen Auto oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Heute gibt es noch keinen Dienst,
der die Menschen dabei wirklich gut und durchgängig
unterstützt. Er sollte den Menschen die Wünsche von
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»Künftig wird das
gleiche Fahrzeug sich
jedem Nutzer leicht anders präsentieren. Diese
Flexibilität und selbstlernende Individualisierung
beherrscht heute noch
kein Serienfahrzeug.«
Timm Kellermann

den Augen ablesen und den Stress während der Fahrt
reduzieren, ohne dabei zu nerven. KI kann aber auch
ganz praktische Dinge lernen, zum Beispiel intelligente
Sitze mit mehr als 20 Verstellmöglichkeiten an die
Bedürfnisse des Fahrers anzupassen. Denkbar wäre
auch das proaktive Einstellen für Klima, Umgebungsambiente sowie das assistierte Fahren.
Warum sind asiatische Hersteller hier so aktiv?
Kellermann: Viele Hersteller in Europa und den USA glauben, dass ihre aktuellen Fahrzeuge über ein ausgereiftes
HMI verfügen – was in gewisser Weise natürlich auch
stimmt. Die Menschen in Europa haben jedoch teilweise
noch sehr traditionelle Bedürfnisse in puncto Benutzerschnittstellen und Funktion. In Asien ist das anders: Dort
agieren die Menschen viel stärker mit ihren Smartphones,
und ihr ganzes Leben ist von digitalen Diensten noch mehr
als bei uns durchdrungen – zum Beispiel beim Bezahlen.
Das wollen und müssen die asiatischen Hersteller in der
Fahrzeugentwicklung berücksichtigen. Mit etwas Zeitversatz werden wir wohl eine ähnliche Entwicklung auch in
Europa und den USA erleben. Aber selbst dann müssen
wir eine gewisse Flexibilität bewahren, weil die Menschen
auch in Zukunft die gleichen Dinge auf unterschiedliche
Art erledigen. Das bedeutet, dass künftig das gleiche
Fahrzeug sich jedem Nutzer leicht anders präsentiert.
Diese Flexibilität und selbstlernende Individualisierung
beherrscht heute noch kein Serienfahrzeug.

Warum sollte ein Kunde zu IAV kommen, um ein neues
HMI-Konzept zu entwickeln?
Heinath: Weil wir alle Kompetenzen für solche Innovations- und Serienentwicklungsprojekte an Bord haben:
Design, Technologie und Geschäftsmodelle. Und wir
können alles gemeinsam mit unseren Kunden vor Ort
umsetzen – in diesem Fall in China für China. Hier sind
wir in Shanghai und Peking mit eigenen EngineeringStandorten und mehr als 100 IAV-Entwicklern vertreten.
Wir haben mehr als 20 Jahre lokale Projekterfahrung
und Mitarbeiter vor Ort, die den Markt und die Gegebenheiten bestens kennen. Denn es reicht eben
nicht, einfach die Sprache im HMI an das jeweilige
Land anzupassen. Wir müssen unser Verständnis von
Kultur und Bedürfnissen der Menschen kontinuierlich
weiterentwickeln, um den Kunden ein HMI-Erlebnis mit
echtem Mehrwert bieten zu können – ein Erlebnis, das
die Fahrzeugwelt mit der Außenwelt verbindet.
Kontakt:
marcus.heinath@iav.de
t.kellerman@consulting4drive.com
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Intelligenter Assistent
des Zustellers
Förderprojekt „VanAssist“: Autonome
Transporter entlasten Paketboten

D

ie Paket- und Güterlogistik boomt,
vor allem wegen des Online-Handels. Das bedeutet viel Arbeit für
die Zusteller – die heute aber einen Großteil ihrer Arbeitszeit im Stau und im Depot
verbringen und dadurch zu wenig Zeit für
den Kundenkontakt haben. Im Förderprojekt „VanAssist“ entsteht ein intelligentes
System für autonome fernüberwachte Kleintransporter in der Paketlogistik, das den
Zustellprozess optimieren soll. IAV ist dabei
für die Lokalisierung und die hochgenauen
Karten verantwortlich.
Paketzusteller haben keinen einfachen
Job: Bevor sie mit ihrer eigentlichen Arbeit
beginnen, müssen sie morgens ins Depot
fahren, ihr Fahrzeug beladen und sich dann
durch den dichten Verkehr auf den Weg in
ihr Zustellgebiet machen. Abends folgt das
gleiche Spiel in umgekehrter Reihenfolge:
zurück ins Depot, nicht zugestellte Pakete
ausladen, neue Pakete rein in den Wagen.
Allein mit diesen Tätigkeiten verbringen
die Mitarbeiter der Paketdienste etwa die
Hälfte ihrer Arbeitszeit – Zeit, die ihnen für
den persönlichen Kundenkontakt und die
Auslieferung fehlt.
Das Förderprojekt VanAssist (Interaktives, intelligentes System für autonome
fernüberwachte Kleintransporter in der
Paketlogistik) will diese ineffizienten Abläufe
überwinden und den Zustellern mehr Zeit
für ihren eigentlichen Job verschaffen.
Die Grundidee dahinter: In dem Depot des
Paketdienstes steht ein autonomes Zustellfahrzeug, das morgens zur Laderampe
fährt und von einem Logistik-Mitarbeiter
beladen wird. Er kennt die geplante Route
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und lädt – angeleitet von einer App – die
Pakete in der richtigen Reihenfolge in den
Transporter. Sobald alles verladen ist, gibt
die Leitstelle das Signal zum Losfahren. Das
Zustellfahrzeug verlässt das Depot, steuert
autonom durch den Verkehr und trifft sich
mit dem Zusteller, zum Beispiel auf einem
Ride-Sharing-Parkplatz nahe des Zustellgebiets. Per Smartphone verschafft sich der
Zusteller Zugang zum Transporter und macht
sich auf den Weg zu seinen Kunden, wobei
er entweder selbst am Steuer sitzt oder der
autonomen Technik das Fahren überlässt.

Permanent lernendes System
Die Reihenfolge der Zustellung wird im
Hintergrund geplant, wobei das System
neben der Straßenkarte auch die aktuelle
Verkehrslage berücksichtigt (zum Beispiel
Staus oder Baustellen). Gelerntes Wissen
soll ebenfalls einfließen, etwa über die
Erreichbarkeit einzelner Empfänger. „Der Zusteller kann die Reihenfolge aufgrund seiner
Erfahrung selbst anpassen“, erklärt Paul
Czerwionka, IAV-Projektleiter für VanAssist
und Experte für Karten. „So können wir auch
das menschliche Wissen nutzen und das
System permanent lernen lassen.“
Während der Zustellung parken die Transporter heute mangels Alternativen oft in der
zweiten Reihe. Geht es nach den Entwicklern von VanAssist, soll auch damit Schluss
sein: In Zukunft könnte der Zusteller drei
oder vier Pakete ausladen, das Fahrzeug zu
einem offiziellen Haltepunkt weiterschicken
und sich auf den Weg zu den Empfängern
machen. Per Indoor-Navigation kann er
sich in größeren Gebäuden dabei sogar

zu s
 einen Kunden führen lassen. Sind die
Pakete zugestellt, sendet er per Smartphone eine Meldung an den Transporter
und trifft sich mit ihm an einer vereinbarten
Stelle – etwa am anderen Ende einer Fußgängerzone, um die nächsten Sendungen
auszuladen und zuzustellen.
Abends steigt der Zusteller wieder irgendwo
zwischen Zustellgebiet und Depot aus und
lässt das Fahrzeug autonom zum Logistikzentrum zurückfahren. Auf dem Gelände
des Paketdienstes werden nicht zugestellte
Sendungen ausgeladen und neu angekommene Pakete eingeladen. Dort gibt
es auch eine Werkstatt für die Reinigung
und Wartung der Fahrzeuge sowie eine
Infrastruktur zum Aufladen der Batterien. So
kann das Procedere am nächsten Morgen
von vorne beginnen.

Lidar-Sensoren und Kameras
erkennen Landmarken
IAV ist im VanAssist-Projekt für die Lokalisierung der Fahrzeuge und die hochgenauen Karten zuständig. „GPS reicht hier
nicht aus, weil wir eine höhere Genauigkeit
benötigen“, sagt Czerwionka. „Darum nutzen wir Lidar-Sensoren und Kameras, mit
denen wir die Position auf rund zehn Zentimeter genau bestimmen können.“ Zwei
Lidar-Sensoren (vorne und hinten) und vier
Kameras (in alle vier Richtungen) erfassen
Landmarken wie Bäume oder Schilder, deren Position zuvor genau bestimmt und in
hochgenauen Karten eingetragen wurde.
Die Zustellfahrzeuge erkennen, wenn sich in
der Umgebung etwas geändert hat – etwa
durch ein neu aufgestelltes Schild – und
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aktualisieren die Karte. Wenn ein Fahrzeug
dennoch nicht mehr autonom weiterkommen sollte, schaltet sich die Leitstelle ein
und wählt aus einem vorgegebenen Katalog
ein Fahrmanöver aus.
Derzeit entsteht der erste Prototyp des
Zustellfahrzeugs auf Basis eines Rolling
Chassis. Ende des Jahres wollen die
VanAssist-Projektpartner dann auf einem
Testparcours auf dem Gelände der TU
Braunschweig zeigen, dass die Technik
zuverlässig funktioniert und die Zusteller
tatsächlich spürbar entlasten kann. „Wir
wollen nicht nur ein autonomes Fahrzeug
bauen, sondern es nahtlos in den Zustellprozess integrieren“, betont Czerwionka.
Kontakt:
paul.czerwionka@iav.de

VanAssist
Im Projekt VanAssist arbeiten
neben IAV auch DPD (Konsortialführer), bridgingIT, Ibeo Automotive Systems, die TU Braunschweig,
die TU Clausthal, die Universität
Mannheim und die Hochschule
Offenburg mit. Es wird gefördert
vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur.
Weitere Informationen:
www.vanassist.de
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„Das Mindset des gesamten
Unternehmens ändern“
Domänenwissen trifft auf Methoden- und Prozesswissen:
Das Digital Lab als Freiraum für kreative Ansätze

I

m Digital Lab erprobt IAV neue Methoden
und Arbeitsweisen. Matthias Schultalbers,
Chief Digital Officer bei IAV, und Maike
Ohmenzetter, Agile Master bei IAV, berichten
über die Erfahrungen aus den ersten zwei
Jahren, den neuen Innovationsprozess und
die aktuellen Themen im Zukunftslabor des
Unternehmens.
Herr Schultalbers, Sie sind der neue CDO
von IAV. Was haben Sie vor?
Schultalbers: Ich setze darauf, dass wir
weiterhin über unser großes Forschungsnetzwerk aktuelles Wissen ins Unternehmen
holen. Wir wollen den letzten Stand der
Technik kennen und allen unseren Kollegen
immer die neuesten Erkenntnisse zugänglich
machen. Derzeit prägen viele neue Trends
und immer kürzere Entwicklungszyklen
unser Geschäft, weshalb wir auch agile
Arbeitsweisen wie Design Thinking oder
Barcamps im Unternehmen etablieren. Wir
sind mitten in einer Weiterentwicklung von
IAV und dabei bereits ein gutes Stück vorangekommen.
Welche Rolle spielt dabei das Digital Lab?
Schultalbers: Das Digital Lab dient uns als
Plattform, um diese innovativen Themen und
Arbeitsweisen ins gesamte Unternehmen
zu tragen. Im operativen Geschäft ist es
schwierig, neue Methoden und Prozesse zu
testen und zu bewerten. Im Digital Lab können wir neue Arbeitsweisen, aber auch neue
Technologien wie Künstlicher Intelligenz
oder das Internet der Dinge erproben und
für alle 8.000 IAV-Mitarbeiter nutzbar machen – und damit natürlich auch für unsere
Kunden. Wir wollen nicht nur Leuchtturmprojekte durchführen, sondern das Mindset
des gesamten Unternehmens ändern.

Ohmenzetter: Dabei spielt das Digital Lab
eine Schlüsselrolle. Es ist ein Freiraum, in
dem wir kreative neue Ansätze ausprobieren
können und in dem auch eine besonders
offene Fehlerkultur herrscht. Denn eines ist
sicher: Die Welt um uns herum wird immer
vielfältiger, die Herausforderungen komplexer. Das erfordert neue Kreativ- und Innovationstechniken. Im Digital Lab kommen
darum Kollegen aus den IAV-Bereichen
mit Spezialisten für neue Technologien und
neue Arbeitsweisen zusammen. Experten
aus den Domänen treffen zum Beispiel auf
Experten für Künstliche Intelligenz oder
agiles Arbeiten.
Wie ist das Digital Lab organisiert?
Ohmenzetter: Es gibt ein Kernteam von
rund zehn Mitarbeitern. Darunter sind die
Methoden-Experten, die sich zum Beispiel
mit Künstlicher Intelligenz, Data Science,
autonomen Systeme und Computer Vision auskennen. Andere Kollegen sind auf
neue Prozesse wie agiles Arbeiten und Design Thinking spezialisiert. Neben diesem
Kernteam sind immer etwa 20 Kollegen aus
den IAV-Bereichen bei uns, die drei bis vier
Monate im Digital Lab verbringen, um dort
ihre Idee umzusetzen.
Wie kommt man als IAV-Mitarbeiter ins
Digital Lab?
Ohmenzetter: Viermal im Jahr starten
wir eine thematische Kampagne und laden alle IAV-Mitarbeiter ein, sich über eine
Online-Plattform mit ihren Ideen bei uns zu
bewerben. Die Pitch Session ist offen für
alle IAV-Kollegen und hat immer um die
100 Zuschauer: Freiwillige, die sich dafür
interessieren – jeder kann dabei sein! Die
Jury entscheidet dann innerhalb dieser

Session wer weiter kommt, bewertet also
die vorgestellten Ideen. Danach werden
die Gewinner zu Product Ownern ernannt
und können unternehmensweit unter allen
IAV-Kollegen Mitstreiter für ihr Team finden.
Es folgt ein Probesprint von vier bis sechs
Wochen, ein Review und die Entwicklung
eines Minimum Viable Products (eines minimal funktionsfähigen Produktes/Services) –
ständig begleitet von einem Scrum-Master
aus dem Kernteam, der sie coacht.
Schultalbers: Dabei ist es uns sehr wichtig, dass auch die technischen Bereiche
schon frühzeitig mit eingebunden sind. Die
Bereichsleiter übernehmen als Management-Pate die Rolle von Sparringspartnern
für die Projektteams. Schon während der
Entwicklung und spätestens sobald das
Minimum Viable Product verfügbar ist,
entscheiden wir im Management von IAV,
wie wir damit weiter verfahren wollen. Wir
könnten beispielsweise ein entsprechendes
Doktorandenprogramm aufsetzen oder
direkt mit der Akquise beginnen.
Welche Kampagnen sind in
diesem Jahr geplant?
Ohmenzetter: Eines der Themen ist „Automatisierung/Digitalisierung“. Es geht um die
Frage, wo wir Routineaufgaben in der Verwaltung oder der Entwicklung automatisieren
können, um effizienter und effektiver zu
werden. In anderen Kampagnen geht es um
die Bereiche „Non-Automotive“, „Powertrain“
sowie „Fahrzeug/Mobilität“. Das Interesse bei
den Kollegen ist sehr groß: Wir haben jedes
Mal deutlich mehr als 50 Vorschläge erhalten,
von denen zehn für den Pitch ausgewählt
wurden. Bei den Ideenvorstellungen waren
rund 200 Kollegen als Zuschauer mit dabei,
entweder live oder per Skype.
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Maike Ohmenzetter

Matthias Schultalbers

»Wir befinden uns
mitten in einem
fundamentalen
Wandel, den wir mit
dem Digital Lab
aktiv mitgestalten.«
Viele der neuen Methoden und Arbeitsweisen stammen aus der IT-Welt. Sind diese
Unternehmen der neue Maßstab für IAV?
Schultalbers: Natürlich beschäftigen wir
uns mit den neuen Mitbewerbern. Das sind
neben den IT-Unternehmen auch Start-ups
aus dem Digitalbereich. Wir werden aber
nicht einfach alles von ihnen übernehmen,
sondern unseren eigenen Weg gehen. Denn
im Vergleich mit diesen Unternehmen verfügen wir über eine einzigartige Methodentiefe

27

»Im Digital Lab können wir
neue Arbeitsweisen, aber
auch neue Technologien
wie KI oder IoT erproben
und für alle – Mitarbeiter und
Kunden – nutzbar machen.«

und -breite. Wir kennen unsere Domänen
sehr gut – jetzt kommt es darauf an, dieses
Domänenwissen mit dem Methoden- und
Prozesswissen aus dem Digital Lab zu kombinieren und diese Kombination in unsere Serienprojekte einfließen zu lassen. So werden
wir noch besser in der Lage sein, optimale
Lösungen für unsere Kunden zu finden.

Uns ist es wichtig, dass wir nicht als Insel
im Unternehmen wahrgenommen werden,
sondern eng mit der Technik vernetzt sind.
Über Showcases machen wir die Digitalisierung in der Praxis erlebbar, und mithilfe
unseres Netzwerks bringen wir sie in das
gesamte Unternehmen. So nehmen wir
alle Kollegen mit in die digitale Zukunft.

Ohmenzetter: Wir befinden uns mitten
in einem fundamentalen Wandel, den wir
mit dem Digital Lab aktiv mitgestalten.

Kontakt:
matthias.schultalbers@iav.de
maike.ohmenzetter@iav.de
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Dr. Uwe Horn
Neuer Geschäftsführer
und Arbeitsdirektor

»Ich freue mich auf
die Zusammenarbeit
mit den über 8.000
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die
mittlerweile auf der
ganzen Welt für IAV
im Einsatz sind.«

Dr. Uwe Horn verstärkt seit dem 1. Januar 2020 die Unternehmensleitung von IAV. Er folgt auf Kai-Stefan Linnenkohl, der das
Unternehmen nach knapp fünf Jahren in Richtung Volkswagen
Konzern verlassen hat.
CEO Dr. Ulrich Eichhorn: „Wir freuen uns, einen so qualifizierten
Nachfolger für Kai-Stefan Linnenkohl gefunden zu haben. Wir
sind ein stark wachsendes Unternehmen. Unser Know-how in
der Entwicklung moderner Verbrenner ist ebenso gefragt wie
unsere Expertise bei Zukunftstechnologien wie beispielsweise
Elektromobilität, Konnektivität und Autonomes Fahren. Mit
Uwe Horn haben wir genau die richtige Verstärkung, um unsere
Personalentwicklung weiterhin erfolgreich zu gestalten.“
Horn wirkte in der Vergangenheit u.a. als Personalleiter der
VW-Werke in Zwickau und im polnischen Posen. Seit 2018 war
er Mitglied der Geschäftsführung der Autostadt in Wolfsburg.
In seiner neuen Funktion bei IAV verantwortet er das Personalwesen, das Gesundheitswesen und den Arbeitsschut z.
Außerdem fällt die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie
die Sozial- und Altersfürsorge in seinen Zuständigkeitsbereich.
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IAV Teslin: Maximale Effizienz für
Erprobung und Befundung

D

aten aus Funktions- oder Dauerlauferprobungen werden heute
meist mit verschiedenen Tools wie
Excel, Word oder PowerPoint erfasst und
auf unterschiedlichen Laufwerken bzw.
in mehreren Datenbanken abgelegt. Das
macht den Prozess nicht nur sehr langsam
und fehleranfällig – es führt auch dazu,
dass Vergleiche verschiedener Dauerläufe nur mit großem manuellem Aufwand
möglich sind.
„IAV Teslin“ schafft hier Abhilfe: Das intelligente Werkzeug verwaltet die Daten
zentralisiert in einer Server-Datenbank
und stellt sie für spätere Analysen, Verglei-

che und Berichte intuitiv auf einem Client
(Windows- oder Linux-PC) zur Verfügung.
Bauteilverantwortliche und Befunder bei
OEMs, Zulieferern und Dienstleistern
profitieren von einer deutlich höheren
Effizienz und besseren Auswertemöglichkeiten während und nach Prüfläufen.
Sie können die Daten in standardisierter
Form erfassen, das Werkzeug zugleich
aber flexibel er weitern – je nach Kunden- bzw. Projektbedürfnissen. Zudem
erzeugt IAV Teslin teilautomatisiert Berichte in verschiedenen Formaten und
macht Vergleiche – etwa von Prüflingen in
unterschiedlichen Testprogrammen – sehr
einfach. Durch Schnittstellen lässt sich

das Werkzeug problemlos in bestehende
Systemlandschaften integrieren.
Von diesen Vorteilen profitieren auch Kunden aus dem Non-Automotive-Bereich,
die ihre Produkte nach Tests oder durch
Dauere rprobungen befunden bzw. bewerten möchten. IAV Teslin ist seit 2014 bei IAV
im produktiven Einsatz, wird fortlaufend
weiterentwickelt und hat sich bereits in
zahlreichen Kundenprojekten bewährt.
Vereinbaren Sie schnell und unverbindlich
Ihre Online-Demo unter teslin@iav.de.
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Semantische KI-Systeme:
Beziehungsgeflechte in Daten automatisch aufbauen

D

er neue IAV-Prototyp Sajama kann
auf Basis einer Graphen-Datenbank große und heterogene Datenmengen aufbereiten, strukturieren und
mithilfe von Künstlicher Intelligenz neues
Wissen generieren. Die Anwendung kann
weit über Motorsteuergeräte hinausreichen: Auch für die Finanzbranche, die Medizin sowie Smart Grids – also intelligente
Stromnetze, die Erzeugung, Speicherung
und Verbrauch kombinieren – kann Sajama
Mehrwert liefern.
Die Software von Motorsteuergeräten
ändert sich ständig. Das gilt für die Verstellgrößen (Charakteristiken), auf die Softwarefunktionen zugreifen – aber auch für
die Funktionen selbst: Manche von ihnen
entfallen, andere kommen hinzu, außerdem
ergeben sich von Version zu Version immer
wieder Änderungen im Funktionsumfang.
Für Applikateure ist es eine große Herausforderung, den Überblick zu behalten und
die vielen Abhängigkeiten zu erkennen.

Digitaler Zwilling eines
Motorsteuergerätes
Der IAV-Prototyp Sajama ist in der Lage,
Softwarefunktionen eines Motorsteuergerätes als „digitalen Zwilling“ abzubilden. In
einem solchen Zwilling sind unterschied
liche Daten in einer Graphen-Datenbank zu
einem einzigen Gebilde vereint, von der inneren Struktur der Software bis hin zu den
in Steuergeräten anfallenden Messdaten.
„Mit Hilfe der Graphen-Datenbank lassen
sich strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten in verschiedenen Softwareteilen auffinden und bewerten“, erklärt
Dr. Kevin Fuchs, Lead Developer (Sajama)
bei IAV. „Daraus lässt sich ableiten, welche Softwareteile zusammenhängen. Ein
Applikateur kann somit erkennen, welche
Softwareteile er im Zuge von Fehlerbehe-

bungen und Änderungen berücksichtigen
muss. Dadurch wollen wir auf wendige
Arbeitsprozesse bei der Diagnose und
Bedatung der Steuergeräte vereinfachen
und beschleunigen.“ Ein weiterer Anwendungszweck: Sajama vermag Gemeinsamkeiten und Auffälligkeiten in Messdaten
aufzuspüren Beispielsweise arbeitet das
Sajama-Team daran, den Verschleiß von
Fahrzeugkomponenten zu prognostizieren
(Predictive Maintenance).

Bots reichern den Graphen mit
neuem Wissen an
Kernstück des neuen IAV-Prototypen ist
ein Wissensgraph, der neben Daten auch
deren semantische Beziehungen speichert.
Im ersten Schritt müssen dafür die Daten
aus verschiedensten Quellen – zum Beispiel Datenbanken mit Messwerten oder
Excel-Tabellen – importiert werden. Mithilfe
semantischer Technologien werden sie
dann zu einem Wissensgraphen verknüpft.
Auf ihm operieren diverse „KI- Bots“ – kleine
autonome Software-Programme – und
führen verschiedene Analysen durch:
„Statistik-Bots“ nutzen etwa Methoden
aus dem Bereich Data Science, „Machine
Learning-Bots“ verwenden Methoden des
maschinellen Lernens und „ReasoningBots“ führen logische Schlussfolgerungen
auf dem Graphen durch.
„Die Bots schreiben ihre Ergebnisse als
neue Daten, als Klassifikationen oder semantische Relationen in den Graphen zurück“, erklärt Sebastian Gerhardt, Product
Owner (Sajama) bei IAV. „Dabei können
die Ergebnisse eines Bots anderen Bots
als Eingabe dienen. So reichern sie den
Graphen mit neuem Wissen an, das sich
allein aus den einzelnen Datenquellen nicht
erschließen ließe.“ Die Bots meistern auf
diese Weise Vorhersagen, Musterkennung,
Klassifikationen und automatisier tes,

logisches Schlussfolgern selbst auf großen, verteilten Datenmengen.
In Zukunft soll Sajama Applikateure durch
gezielte Empfehlungen unterstützen. „Ein
Applikateur, der an bestimmten Software
teilen arbeitet, erhält dann Nachrichten per
E-Mail, die ihn auf andere relevante Softwareteile und Abhängigkeiten hinweisen“,
sagt Gerhardt. „So wird das Tool für ihn zu
einer Art intelligentem Begleiter, andernorts auch Digital Companion genannt.“

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Damit sind die Einsat zmöglichkeiten
von „IAV Sajama“ aber längst noch nicht
erschöpft. Das Tool eignet sich für alle
Bereiche, in denen man aus großen, verteilten und heterogenen Datenmengen
neues Wissen erzeugen möchte. Es könnte
zum Beispiel eine intelligente Prüfung der
Kreditwürdigkeit von Bankkunden durchführen: Wer ein Darlehen aufnimmt, um
seine Verbindlichkeiten aus zwei Kreditkartenverträgen abzulösen, könnte versehentlich ein schlechteres Rating erhalten,
weil ihm auf dem Papier plötzlich dreimal
Schulden zugeschrieben werden. Mithilfe
semantischer Beziehungen in einem Wissensgraphen ließe sich hingegen schnell
erkennen, dass das Darlehen zwei andere
Verbindlichkeiten ersetzt. „Ein menschlicher Bankberater würde das natürlich
erkennen, aber für eine Maschine ist das
nicht so einfach“, sagt Fuchs und weist auf
weitere Anwendungsfelder hin: „Neben
der Finanzwirtschaft ist das Tool auch
als Assistenzsystem für die Medizin, zur
Optimierung und Fehleranalyse von Windkraftanlagen oder die Steuerung von Smart
Grids geeignet.“
Kontakt:
sebastian.gerhardt@iav.de
kevin.fuchs@iav.de
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Die KI-basierte
Poststelle
Neue Automatisierungslösung klassifiziert
eingehende Service-Tickets auf Basis von KI

extrahiert worden sind, werden sie als Input
an ein neuronales Netz übergeben. Hier
findet die eigentliche Klassifizierung statt:
Die eingegangenen Tickets werden einer
von mehreren vorgegebenen Kategorien
zugeordnet und können dadurch automatisch an das zuständige Service-Team weitergeleitet werden. Als Trainingsdaten für
das maschinelle Lernen dienten in ersten
Versuchen rund 25.000 Tickets, die von
Menschen zunächst manuell bearbeitet
worden waren.

Flexible Lösung für
viele Anwendungen

S

upport-Mitarbeiter müssen täglich
Tausende von Serviceanfragen bearbeiten. Allein die Zuweisung der
Anfragen an das zuständige Team ist ein
Vollzeit-Job. IAV hat eine Automatisierung
entwickelt, die diese Aufgabe übernimmt:
Mit Künstlicher Intelligenz werden die eingehenden Service-Tickets klassifiziert und
automatisch an die richtigen Experten weitergeleitet. Die Automatisierungslösung
analysiert dafür den Text der Anfragen
sowie den Inhalt von mitgeschickten Fehlerprotokollen und Screenshots.
Ob Computerabsturz, Software-Bug oder
Lizenzproblem: Es gibt viele Gründe, warum
Nutzer sich mit Anfragen an den Support
von Herstellern wenden. Darum sind die
Service-Teams auch auf bestimmte Themen spezialisiert – denn niemand könnte
sämtliche auftretende Fragen beantworten.
Wegen der Vielzahl der möglichen Themen
und der ganz unterschiedlichen Formulierung der Anfragen ist bereits die korrekte
Verteilung eine Vollzeitaufgabe. Tausende
von E-Mails müssen gesichtet und an das
richtige Team weitergeleitet werden. Hinzu
kommen die unterschiedlichen Sprachen,
in denen sich Nutzer an die Hersteller wen-

Das automatische Klassifizierungssystem
wurde IAV-intern evaluiert und arbeitet zuverlässig. „Unsere Lösung ist sehr flexibel“,
berichtet Warda Khan, die das System bei
IAV führend entwickelt. „Man kann es nicht
nur in der Automobilindustrie, sondern
auch in vielen anderen Branchen einsetzen. Wir adaptieren unseren Service für
jeden Kunden individuell, um den erzielten
Mehrwert für jedes Projekt und Themenfeld
zu maximieren.“
den. Sie machen die Ticket-Analyse und
Zuordnung noch anspruchsvoller.
IAV hat eine KI-basierte Lösung entwickelt,
die diese Aufgabe automatisiert löst. Sie
erkennt derzeit 19 Sprachen mit verschiedenen Alphabeten, darunter Englisch, Deutsch,
Chinesisch und Japanisch – egal, ob der Text
in einer E-Mail steht, Teil eines automatisch
generierten Fehlerprotokolls ist oder sich in
mitgeschickten Bildern wie beispielsweise
Screenshots des Problems befindet.

Text aus Bildern wird in
Zeichenfolgen übersetzt
Im Fall von Bildern beginnt die Analyse des Tickets mit einer maschinellen Bildbearbeitung:
Die Software verbessert unter anderem den
Kontrast und erkennt, wo im Foto sich Text
befindet. Danach erkennt sie die verwendete
Sprache und reicht den Text als extrahierte
Zeichenfolge an die nächste Verarbeitungsstufe weiter. Erste Analysen erfolgten mit
Texten in Englisch, Deutsch, Spanisch und
Dänisch, weitere Sprachen werden folgen.
Nachdem die Textinformationen aus EMails, F
 ehlerprotokollen und Screenshots

Entscheidend für den Einsatz ist, dass
genügend Trainingsdaten für das maschinelle Lernen zur Verfügung stehen. Diese
Einschränkung könnte aber bald entfallen:
Im nächsten Schritt wollen die IAV-Experten unüberwachtes maschinelles Lernen
nutzen. Dann könnten die eingehenden
Tickets ganz ohne bereits kategorisierte
Trainingsdaten klassifiziert werden.
Vor allem zwei Merkmale machen die IAVLösung einzigartig: Sie kann auch die Informationen in Bildern analysieren, für die
sie eine große Menge an Daten verarbeitet
und selbst aus schlechten Aufnahmen
brauchbare Informationen extrahiert. Und
sie ist in der Lage, verschiedene Sprachen
zu verarbeiten – ohne dass sie dafür von
einer Sprache in eine andere übersetzen
müsste. „Mit genügend Trainingsdaten
können wir das System für unterschiedlichste Branchen und Anwendungsfälle
angleichen“, sagt Dr. Remo Lachmann,
Teamleiter für Test Automation and Data
Quality bei IAV.
Kontakt:
remo.lachmann@iav.de
warda.khan@iav.de

Werde
MobilityTester
Heute Technologien von morgen testen!
Hast Du Lust, etwas Aufregendes zu erleben? Werde Teil der mobilen
Zukunft! Freue Dich schon jetzt auf besondere Erlebnisse mit Virtual Reality
(VR) und Augmented Reality (AR). Wir bieten Dir exklusive Einblicke in die
Automobilindustrie und die Zukunft der Mobilität.
Als Dankeschön vergüten wir selbstverständlich Deinen Einsatz.

Jetzt registrieren
und Tester werden:
www.ready2test.de
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Alternative Wasserstoff
In einem sind sich alle einig: Auch Lkw müssen deutlich
klimafreundlicher werden. Die Kombination aus
Verbrennungsmotor und Wasserstoff kann dafür einen
wichtigen Beitrag leisten.

B

is 2030 muss der CO2-Ausstoß von
Lkw über 16 Tonnen Gesamtgewicht
um 30 Prozent sinken. Wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren können
helfen, diese Anforderungen zu erfüllen. Zudem bieten sie eine ähnliche Reichweite wie
Dieselantriebe und lassen sich rechtzeitig in
Serie bringen. IAV hat diesen Ansatz detailliert
untersucht und kennt dadurch die Chancen
und Herausforderungen des H2-Motors.

Bereits vor Jahren hat die EU KohlendioxidGrenzwerte für Pkw beschlossen, seit 2019
ist nun klar: Auch Lkw mit einem Gesamtgewicht über 16 Tonnen müssen bald weniger CO2 ausstoßen. Bis 2025 sollen die
Emissionen um 15 Prozent sinken, bis 2030
nochmal um den gleichen Betrag – immer
bezogen auf den Stand des Jahres 2019 und
auf Basis einer Tank-to-Wheel-Berechnung.
Außerdem verlangt die EU, dass zwei Prozent der Modelle einer Lkw-Flotte „Low
Emission“- oder „Zero Emission“-Fahrzeuge
sein müssen. Damit werden Technologien
zur CO2-Vermeidung in den nächsten Jahren auch die Nutzfahrzeug-Entwicklung
dominieren.

Diverse Alternativen zum
k lassischen Dieselantrieb
Verschiedene Technologien haben das
Potenzial, dazu einen Beitrag zu leisten.
Der klassische Dieselmotor könnte die

CO2-Vorgaben erfüllen – würde er mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen
betrieben. Damit diese positiv auf den Flottenverbrauch angerechnet werden können,
müsste der Gesetzgeber allerdings eine
Well-to-Wheel statt der Tank-to-WheelBilanzierung einführen.
Batterieelektrisch angetriebene Lkw werden, den aktuellen Diskussionen folgend,
als erste Alternative genannt. Aber: Noch
sind die Energiedichten der Batterien so
niedrig, dass sie in einem Langstreckentruck mehrere Tonnen wiegen – und jede
Tonne weniger Ladung kostet die Logistiker
wertvollen Umsatz. „Die heutigen Batterietechnologien sind für den Einsatz in
Fernverkehr-Nutzfahrzeugen noch nicht
optimal geeignet“, sagt darum Jörn Seebode, Senior Vice President Commercial
Vehicles bei IAV. „Dafür wäre ungefähr die
zehnfache Energiedichte nötig.“
Wasserstoff ist ein weiterer Anwärter auf
die Diesel-Nachfolge. In diesem Zusammenhang wird bisher vor allem über den
Einsatz in Brennstoffzellen diskutiert. Diese
müssen für den Einsatz in Nutzfahrzeugen
allerdings noch einige Hürden nehmen: „Die
aktuell noch geringe spezifische Leistung
der Brennstoffzellen führt nach heutigem
Stand zu hohen Kosten, da schwere Lkw
mehrere Brennstoffzellen benötigen. Mittelbis langfristig können sie aber durchaus

eine Alternative sein“, sagt Marc Sens,
Fachbereichsleiter Vorentwicklung Antriebsstrang bei IAV. „Hinzu kommt, dass
Brennstoffzellen sehr sensibel auf Verunreinigungen im Wasserstoff reagieren
und in ihrer Dauerhaltbarkeit zumindest
heute noch nicht den Anforderungen im
Nutzfahrzeug genügen.“
Wasserstoff kann aber nicht nur in Brennstoffzellen zu Strom für E-Maschinen umgewandelt werden, sondern lässt sich auch
in einem Motor verbrennen. Dies geschieht
sogar nahezu emissionsfrei, denn Wasserstoff verbrennt ohne kohlenstoffbasierte
Schadstoffe.

Wasserstoffbetriebener
Verbrennungsmotor:
klimaneutral und „Zero Emission“
IAV hat bereits vor einigen Jahren intensiv
an der Entwicklung von aufgeladenen Wasserstoffverbrennungsmotoren mit direkter
Einspritzung gearbeitet und ist daher mit der
Technik vertraut. „Wir kennen die Chancen
und Herausforderungen, außerdem wissen
wir, wie man einen wasserstoffbetriebenen
Verbrennungsmotor in Serie bringen kann“,
so Seebode. Die Chancen sind tatsächlich
groß: Regenerativ erzeugter Wasserstoff
ist klimaneutral und würde demnach wie
ein E-Fahrzeug behandelt werden, also
mit 0 Gramm CO2/km. Zudem ließen sich
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Wasserstoff-fähiger Prüfstand für
Nutzfahrzeugmotoren
Ab sofort verfügt IAV im Entwicklungszentrum Gifhorn über Test
möglichkeiten für Wasserstoffantriebe bei Nutzfahrzeugmotoren.
Leistung:
• 660 kW / 3500 Nm
• transienter Motorbetrieb
• vollständige Prüfung und Zertifizierung
der Emissionen möglich

die NOx-Emissionen des Antriebs mit der
richtigen Betriebsstrategie auf nahezu
Null reduzieren – möglicherweise ganz
ohne Abgasnachbehandlungsanlage. „So
könnten Lkw mit wasserstoffbetriebenem
Verbrennungsmotor nicht nur die CO2Grenzwerte einhalten, sondern auch das
Zero-Emission-Ziel erreichen“, erklärt Sens.
„Damit hätten sie die Erlaubnis, auch künftig
in Ballungsräume zu fahren.“
Die technischen Herausforderungen sind
lösbar. Grundsätzlich ähnelt ein wasserstoffbetriebener Verbrennungsmotor einem Benziner, selbst das Verdichtungsverhältnis unterscheidet sich kaum. Da
Wasserstoff selbst in hochverdünntem
Zustand effizient verbrennt, kann er mager betrieben werden und erzeugt kaum
NOx-Rohemissionen. Allerdings benötigt
ein mager betriebener H2-Antrieb ein hoch
effizientes Aufladesystem, weil sonst die
Energiedichte im Zylinder zu gering ist, um
ansprechende spezifische Leistungen zu
erzielen. „Hier ist noch Entwicklungsarbeit
nötig“, sagt Sens. „Der Turbolader muss
effizienter werden und eine höhere Variabilität aufweisen.“
Eine weitere Herausforderung bei der Entwicklung von H2-Verbrennungsmotoren
ist das Wasserstoff-Einspritzsystem. Eine
direkte Einblasung des Wasserstoffs in
den Zylinder des Verbrennungsmotors

Kontakt:
tom.george@iav.de

sollte aufgrund der Leistungsdichte sowie
aus sicherheitstechnischen Belangen angestrebt werden. Bislang sind aber keine
serienerprobten Direkteinblaseventile im
Markt verfügbar. Auch hier kann IAV seine
langjährige Kompetenz in der Entwicklung von Einspritzsystemen für gasförmige
Kraftstoffe einbringen.

Im ersten Schritt würde es aber genügen, den Ausbau an den Knotenpunkten
des Schwerlastverkehrs voranzutreiben
– zumal das Nachtanken im Vergleich
zum Nachladen einer Batterie wesentlich schneller abläuft und darum deutlich
weniger Fläche und Infrastruktur entlang
der Autobahnen benötigt wird.

Als drit te Herausforderung kann das
Speichern des Wasserstof fs bzw. das
Tanksystem genannt werden: Es muss
genügend Kraftstoff auf möglichst geringem Raum speichern. Dazu stehen
Tieftemperatur- und Druckspeicher zur
Ver fügung. Let z tere werden im Pk wBereich mit bis zu 700 bar betrieben,
was jedoch nur bei relativ kleinen Tanks
praktikabel ist. Für große Tanks müsste
der Wasserstoff während der Befüllung
gekühlt werden, was zu hohen Kosten
führt. In Nutzfahrzeugen dürfte darum ein
Druck von 350 oder 500 bar den Vorzug
erhalten. Weiterhin könnten alternative
Technologien wie Kryogenspeicher oder
LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers)
zum Einsatz kommen. Die Tankzeiten sind
nur geringfügig länger als beim Diesel,
und damit können langstreckentauglich
Reichweiten realisiert werden.

Praxistauglich und serienreif
bis 2025

Allerdings gibt es derzeit noch zu wenige
Wasserstoff-Tankstellen: 75 sind bereits
eröf fnet, bis 2020 sollen es 100 sein.

Kontakt:
joern.seebode@iav.de
marc.sens@iav.de

„Die Kombination aus Verbrennungsmotor
und Wasserstoff bietet die in der Logistik
erforderliche Reichweite, weist eine hohe
Dauerhaltbarkeit auf, ist kostengünstig und
basiert auf einer etablierten Technologie“,
fasst Seebode zusammen. „Sie ist darum
aus IAV-Sicht eine sehr gute Möglichkeit,
um bei der Erfüllung der CO2-Vorgaben
für den Schwerlastverkehr zu helfen – und
sie ließe sich bis 2025 in Serie bringen.“
Voraussetzung ist dabei, dass sich die
Hersteller auf eine einheitliche Tanktechnologie einigen und möglichst viele gleiche
Komponenten einsetzen, um die Stückpreise zu verringern. Dann könnten wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren in
einigen Jahren in 25-, 28- und 40-Tonnern
erfolgreich zum Einsatz kommen.
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Die Zukunft der Mobilität ist
vernetzt und synchronisiert
Projekte im Digitalen Testfeld Dresden schaffen Grundlagen für
Autonomes Fahren in der Stadt
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Die Projektinitiative
„Synchrone
Mobilität 2023“
An den bisherigen Projekten
der Projektinitiative „Synchrone 
Mobilität 2023“ waren neben
IAV auch die TU Dresden, Preh
Car Connect, BMW, NXP,
Fraunhofer IVI, Fusion Systems,
die TU Chemnitz, FSD, Dresden
Elektronik, Mugler, Noritel und
Vodafone beteiligt. Die Projekte
im Rahmen der „Synchronen
Mobilität 2023“ werden von der
Europäischen Union mit Mitteln
des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE),
dem Freistaat Sachsen sowie
dem Bundesministerium f ür
Verkehr und digitale Infra
struktur (BMVI) gefördert.

Z

wischenbilanz in Dresden: Auf dem
Weg zur „Synchronen Mobilität 2023“
wurden Ende letzten Jahres die Ergebnisse mehrerer Projekte vorgestellt. Im
Fokus standen kooperative Fahrmanöver
automatisierter vernetzter Fahrzeuge, neue
Kommunikationstechnologien sowie das
automatisierte Laden von E-Fahrzeugen.
IAV war unter anderem mit zwei Versuchsfahrzeugen beteiligt.
In Dresden zeigt sich, wie die Mobilität der
Zukunft aussehen könnte: Seit 2016 ist die
sächsische Landeshauptstadt neben Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Hamburg,
Ingolstadt und München ein „Digitales
Testfeld“ für automatisiertes und vernetztes Fahren . Bis zum Jahr 2023 soll dort die

„Synchrone Mobilität“ Wirklichkeit werden
– mit ersten vernetzten Serienfahrzeugen
auf den Straßen der Elbmetropole. Den
Auftakt zu diesem ehrgeizigen Vorhaben
machte 2015 das Verbundprojekt REMAS
– „Ressourcenmanagement für hochautomatisierte urbane Verkehre“ – mit dem
Ziel, den Verkehr auf Basis von Echtzeitdaten dynamisch zu steuern. Unter dem
Dach von REMAS wurden weitere Projekte
gestartet, an denen auch IAV beteiligt ist:
HarmonizeDD, SYNCAR, AULA, IVS-KOM
und IVS-LOK. Am 9. Oktober 2019 fand im
Konferenz-Center des Flughafens Dresden
eine gemeinsame Veranstaltung der Projektpartner statt, auf der die wichtigsten
Ergebnisse vorgestellt wurden .

„Alice“ und „Hugo“ als Versuchsträger auf Dresdens Straßen
IAV hat sich unter anderem mit „Hugo“
und „Alice“ an den Dresdner Projekten
beteiligt. Hinter den Namen verbergen sich
zwei Versuchsträger für die Erprobung
automatisierter Fahrfunktionen. Mit Alice
erprobt IAV mittels Kameras sowie Radar-,
Lidar- und Ultraschallsensoren die selbst
entwickelten Fahrfunktionen. „Damit kann
das Fahrzeug automatisiert im urbanen
Raum fahren – von der Flughafenkreuzung
bis zur Autobahn“, berichtet Tim Alscher,
der bei IAV für die Projekte in Dresden
verantwortlich war. Bei Hugo handelt es
sich um ein Versuchsfahrzeug, das ergänzend mit einer Unterboden-Kontaktierung
für automatisches Aufladen ausgestattet
ist. Beide Fahrzeuge wurden bei IAV in
Chemnitz mit der zusätzlichen Technik
ausgestattet.
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ebenfalls in Dresden untersucht werden:
Das Projekt IVS-KOM (Kommunikationstechnologien für intelligente Verkehrssysteme) beschäftigte sich mit der V2XKommunikation auf Basis von WLAN11p
und Mobilfunk (LTE/5G). Bei IVS-LOK
(Spurgenaue Lokalisierung für intelligente Verkehrssysteme) geht es noch bis
Frühjahr 2021 um die Validierung einer
Lokalisierungslösung mit Hilfe von dGPS
(differential GPS), die eine Genauigkeit von
zehn Zentimetern verspricht – statt drei
bis vier Metern wie beim herkömmlichen
GPS. Dr. Alexander Jungmann unterstreicht
die besondere Relevanz: „Kommunikations- und Lokalisierungstechnologien
ermöglichen damit eine Erweiterung der
Umfeldwahrnehmung über die eigene Sensorik hinaus.“
Im Projekt AULA (Autonome Fahrzeuge
mit automatischer Ladetechnologie) wurde untersucht, wie autonome Taxis ohne
menschlichen Eingriff aufgeladen werden
können. Dafür kam eine Unterboden-Lösung zum Einsatz: Ein Kontaktiermechanismus dockt von unten an eine Schnittstelle des Fahrzeugs an und stellt so die
Verbindung zum Stromnetz her. Die dafür
erforderliche Hochvolt-Schnittstelle integrierte IAV in das Versuchsfahrzeug Hugo.

Dynamische Verkehrssteuerung:
komplexe Herausforderung

Bei den Projekten HarmonizeDD (Durchgehende Unterstützung vernetzten und automatisierten Fahrens im Mischverkehr mit
heterogen ausgestatteten Fahrzeugen) und
SYNCAR (Synchronisiertes automatisiertes
Fahren in urbanen Räumen) entwickelte IAV
kooperative Fahrmanöver wie automatische Spurwechsel oder die Annäherung an
Ampeln. „Alle Projekte tragen gemeinsam
dazu bei, durch intelligente Vernetzung die
Grundlagen für vorausschauendes und
kooperatives Fahren im urbanen Umfeld
zu schaffen“, so Tim Alscher.

„Wir haben unsere Ziele im Wesentlichen
alle erreicht“, resümiert Alscher. „Und wir
haben in den vergangenen Jahren viele
Erkenntnisse gewonnen: So erwies sich
zum Beispiel die dynamische Verkehrssteuerung in der Praxis als besondere
Herausforderung für die Längsregelung,
weil in Dresden der öffentliche Nahverkehr
an den Ampeln Vorrang hat und sich die
Verkehrslage dadurch ständig ändert. In
Zukunft wird hier eine dauerhafte Vernetzung aller Verkehrsleitsysteme notwendig.“
Im nächsten Schritt können OEM in Dresden in qualifizierter Umgebung mit Tests
beginnen, um die neuen Technologien
in Serie zu bringen. „Wir kennen die Verkehrsverhältnisse und die Technik vor Ort
und können unsere Kunden dabei optimal
unterstützen“, so Alscher.

Voraussetzung dafür sind Kommunikations- und Lokalisationstechnologien, die

Kontakt:
tim.alscher@iav.de
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Vorausschauender
Truck senkt Emissionen
Im Projekt „optiTruck“ hat IAV prädiktive Optimierungsalgorithmen
für Lkw entwickelt

U

m 60 Prozent sollen die CO2-Emissionen im Transportsektor bis 2050
im Vergleich zu 1990 zurückgehen
– so will es die EU. Im Projekt „optiTruck“
haben elf Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Anwender zehn rein softwarebasierte Einzelmaßnahmen untersucht, die den Kraftstoffverbrauch eines
Diesel-Lkw ohne Hardware-Änderungen
an Motor oder Fahrzeug spürbar senken
könnten. IAV hat die Basisstruktur für die
Software, die Gesamtsystemsimulation
und drei Optimierungsalgorithmen für den
Antriebsstrang entwickelt. Nun haben die
Projektpartner ihre Ergebnisse präsentiert.
Wieviel CO2 ein Lkw während seiner Fahrt
vom Absender zum Empfänger ausstößt,
hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Der

Truck-Typ und sein Luftwiderstand spielen
hier ebenso eine Rolle wie das Ladungsund das Eigengewicht. Hinzu kommen
äußere Faktoren, die sich jederzeit ändern
können, zum Beispiel die wechselnden
Verkehrsverhältnisse oder das Wetter –
denn wenn sich die Windrichtung dreht,
verändert sich auch der CO2-Ausstoß
auf den unterschiedlichen Routen vom
Start zum Ziel.
Im EU-Projekt „optiTruck“ (optimal fuel
consumption with predictive powertrain
control and calibration for intelligent Truck)
sollte eine Cloud-Lösung dazu beitragen, aus all diesen Einflüssen die Route
mit den geringsten CO2-Emissionen zu
ermitteln. Die Grundidee: Vor Beginn der
Fahrt übermittelt der Logistiker wichtige

Eckdaten wie Start und Ziel, Ladung sowie
den Liefertermin an die Datenwolke, die
aufgrund dieser Informationen eine Auswahl von alternativen Routen mit möglichst
geringem CO2-Ausstoß ermittelt. Auch
die wechselnden Verkehrs- und Wetterverhältnisse werden berücksichtigt: Die
Software in der Cloud prüft permanent,
ob sich der Lkw noch auf der optimalen
Strecke befindet, und sendet gegebenenfalls per Mobilfunk ein Update an den
Fahrer. Lkw und Cloud stehen also ständig
miteinander in Kontakt.

Prädiktives Management von
Komponenten
Aber auch die direkt vor dem Lkw liegende
Strecke bietet Optimierungspotenzial.
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IAV war im Projekt optiTruck für die Basisstruktur der Steuergeräte-Software
verantwortlich, eine Rapid Prototyping Unit
und die Software-Entwicklungsumgebung
für die Partner. Auch die Plattform zur
Gesamtsystemsimulation und drei weitere
Innovationselemente waren Aufgabe von
IAV: der modellbasierte Koordinator der
Abgasnachbehandlung sowie jeweils für
Kühlsystem und Aggregate das prädiktive
Management.

Praxistest mit zwei Lkw
Ziel des optiTruck-Projektes war es, den
Kraftstoff verbrauch eines 40-Tonners
um 20 Prozent zu verringern und gleichzeitig die Emissionsgrenzwerte von Euro
VI einzuhalten. Im Juli 2019 war der große
Moment gekommen: Zwei Lkw starteten
in der Türkei, um ihre Ladung in Italien
abzuliefern und danach wieder zurückzufahren – einer mit konventioneller Technik
und einer mit den optiTruck-Innovationen
an Bord. Nach Auswertung der rund 5.000
Kilometer langen Tour zeigte sich: Der
optiTruck-Lkw verbrauchte an manchen
Streckenabschnitten bis zu 13 Prozent
weniger Diesel. „Das Ziel von 20 Prozent
ist nur unter optimalen Bedingungen zu
erreichen, wenn alle Einzelmaßnahmen
perfekt zusammenwirken“, sagt Oliver
Dingel, IAV-Projektleiter für optiTruck.
„Unter den gegebenen Umständen war
nicht mehr möglich, aber auf einer anderen Strecke hätten wir sicher auch noch

Velocity

Truck Velocity

Energy Demand Cooling Fan (Cooling System Optimizer Off)
Energy Demand Cooling Fan (Cooling System Optimizer On)

Energy

Befindet sich der Lkw beispielsweise kurz
vor einem längeren Gefälle, kann man das
Einschalten von Nebenaggregaten wie
der Druckluftversorgung verzögern, weil
beim Bergabfahren potentielle Energie
zur Verfügung steht. Ein ähnlicher Ansatz verringert den Energieverbrauch der
Abgasnachbehandlungsanlage: Kurz vor
einer Steigung ist klar, dass die Regeneration des Dieselpartikelfilters verzögert
werden kann – die Abgastemperatur wird
beim Bergauffahren ohnehin steigen. Und
auch beim Kühlsystem ist es möglich,
durch das prädiktive Management Energie
zu sparen, indem die jeweils zu er wartenden Betriebspunkte berücksichtigt
werden. Voraussetzung dafür ist, dass
die vorausliegende Strecke und die Verkehrsverhältnisse genau und in Echtzeit
erkannt werden.
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Time

Vergleich des Energiebedarfs des Lüfters mit und ohne Kühlsystemoptimierer

bessere Ergebnisse gesehen.“ Hinzu kam:
Die Technik hat sich seit dem Projektstart
2015 weiterentwickelt. Der Vergleichs-Lkw
aus dem Jahr 2019 hat einen Teil der Optimierungspotenziale bereits ausgeschöpft.
Darum sind die IAV-Experten mit den Ergebnissen auch zufrieden. „Wir haben mit
verschiedenen Partnern aus ganz Europa
ein komplexes System aufgebaut und
zum Laufen gebracht“, sagt Dr. Dennis
Jünemann, Entwicklungsingenieur Performance Engineering bei IAV. „Alleine das
war schon ein großer Erfolg.“ Aber auch
wichtige technische Probleme wurden
gelöst – beispielsweise der Datentransfer
von der Cloud ins Fahrzeug und von dort zu
den einzelnen Steuergeräten. Wegen der
begrenzten Kapazität der Datenbusse im
Lkw mussten die Datenmenge reduziert
und die Daten in Pakete zerlegt werden.
Zudem ist während des Projektes eine
Simulationsumgebung entstanden, mit
der sich neue Funktionen entwickeln und
danach fast ohne Anpassungen auf ein
Fahrzeug-Steuergerät übertragen lassen.

Gute Basis für Folgeprojekte
„optiTruck war ein erfolgreiches Projekt,
bei dem wir viel gelernt haben und das eine
gute Basis für Folgeprojekte geschaffen
hat“, resümiert Dingel. „Wir haben identifiziert, wo man ansetzen und weitere
Potenziale erschließen kann.“ So waren
zum Beispiel die Cloud-Daten noch nicht
optimal – genaueres Kartenmaterial und
bessere Algorithmen für die Routenplanung dür f ten den CO2-Ausstoß eines

Trucks weiter reduzieren. IAV wird die
ausgewiesenen Potentiale auf Basis der
Erfahrungen zusammen mit Kunden weiter
entwickeln.
Kontakt:
dennis.juenemann@iav.de
oliver.dingel@iav.de

optiTruck
Im EU-Projekt optiTruck arbeiteten neben IAV der Lkw-Hersteller
Ford Otosan, das ERTICO-ITS
Europe (Koordinator), die Universitäten Aalborg, Leeds und Okan,
das Hellenic Institute of Transport, die Forschungsinstitute
ICOOR und ISMB sowie die
Anwenderunternehmen Eliadis
Transport und Codognotto Italia.
optiTruck wurde gefördert aus
dem EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“, startete
im September 2016 und lief bis
August 2019. Von den Gesamtkosten in Höhe von 5,3 Millionen
Euro übernahm die EU
4,5 Millionen Euro.
www.optitruck.eu
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Bessere automatisierte
Fahrfunktionen durch
Sensoren im Scheinwerfer
Kameras, Radar und Lidar für das autonome Fahren lassen sich in den
„smarten Ecken“ von Fahrzeugen unterbringen.

Camera

S

Radar

pätestens für automatisierte Fahrfunktionen auf SAE-Level 4 und
5 können Fahrzeuge mit rund 50
Sensoren ausgestattet sein. Da stellt sich
die Frage: Wo ist der beste Platz, um die
Sensoren unterzubringen? Gemeinsam mit
der ZKW Group untersucht IAV im Projekt
„Dragonfly“, wie gut sich Front- und Rückscheinwerfer dafür eignen. Erste Ergebnisse
zeigen bereits: Sie sind herkömmlichen
Aufbauten in verschiedenen Situationen
deutlich überlegen.

Lidar

IR/MS camera

In der Entwicklung ist die Natur unser Vorbild. Libellen zum Beispiel entgeht nichts.
Tausende winziger Augen erfassen blitzschnell jede Bewegung, außerdem verfügen
die Insekten über eine 360-Grad-Rundumsicht. Kein Wunder also, dass IAV und
die ZKW Group ihr gemeinsames Projekt
„Dragonfly“ (Libelle) nennen – denn es geht
darum, autonom fahrende Fahrzeuge mit
einer Sensorik auszustatten, die ebenfalls
alle relevanten Signale aus ihrer Umwelt
wahrnehmen kann.

USS

Dafür sind aber jede Menge einzelner
Sensorsysteme nötig. Spätestens mit der
Einführung hochautomatisierter Fahrfunktionen auf SAE-Level 4 und 5 wird ihre Zahl
nochmals deutlich steigen, darunter vor
allem Kameras sowie Radar- und LidarSensoren. Manche Unternehmen – vor allem in den USA – setzen auf Dachaufbauten,
um die komplexe Technik unterzubringen.
Der Vorteil: Die Aufbauten lassen sich ohne
allzu großen Aufwand auf andere Fahrzeugplattformen übertragen. Allerdings
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Status display

Active info display

stören sie die Optik, verschlechtern den
Luftwiderstand der Autos und schränken
die Nutzung von Parkhäusern ein.

Die smarten Ecken des
Fahrzeuges: Schutz vor
Schmutz und Beschädigungen
IAV und ZKW setzen darum auf eine andere
Lösung: Die beiden Unternehmen wollen die
Sensorik und die zugehörigen Auswerte-Algorithmen in den „smarten Ecken“ der Fahrzeuge unterbringen. Gemeint sind damit die
Front- und Rückscheinwerfer. „Sie bieten
uns einige Vorteile: Die Sensoren sind relativ
gut vor Beschädigungen geschützt und
auch vor Verschmutzung – beispielsweise
mit Reinigungssystemen, LotusblumenEffekt und Antifog-Beschichtung. Sogar das
Thermomanagement ist bereits vorhanden
und auch die Schnittstellen zum Fahrzeug
lassen sich gut unterbringen“, sagt Carsten
Simon, der bei IAV das Team Perception &
Concepts leitet.
Für das Dragonfly-Projekt steuert ZKW die
Scheinwerfer und die darin integrierte Sensorik bei. IAV baut das Versuchsfahrzeug
auf und liefert die Algorithmen für HMI und
das autonome Fahren. Auf diesem Gebiet
verfügt das Unternehmen über langjährige
Erfahrungen, etwa aus dem Projekt Symbioz für Renault (Autobahnchauffeur) und
dem Projekt HEAT (Fahren auf SAE-Level
4 im urbanen Umfeld). Insgesamt haben
IAV-Versuchsfahrzeuge bereits mehrere
Hunderttausend Kilometer im autonomen
Fahrmodus zurückgelegt und wertvolle
Erkenntnisse geliefert.

3 additional displays
(2 for rear seats)
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Central infotainment

Bei ihren Versuchen haben die Ingenieure
verschiedene Szenarien im Blick: erstens
einen „Highway Chauffeur“ für die Autobahn,
der nach vorne und hinten sehen sowie
selbstständig die Spur wechseln kann.
Zweitens einen Assistenten für Kreuzungen
oder die Ausfahrt aus Parkhäusern, der gut
um die Ecke sehen kann. Und drittens eine
Lösung, die die künftigen Anforderungen
von ENCAP 2024 erfüllt und beispielsweise
bei der Ausfahrt aus einer Parklücke einen
herannahenden Fahrradfahrer erkennt.

det der neue Ansatz besser ab – auch wegen
des besseren Schutzes vor Parkremplern
und anderen Umwelteinflüssen. „Darum ist
es recht wahrscheinlich, dass zahlreiche
Sensoren für Fahrzeuge auf SAE-Level 4
und 5 in Zukunft tatsächlich in den Frontund Rückscheinwerfern untergebracht
werden. Für Fahrerassistenz SAE Level 2
ist sogar ein smartes Modul aus Sensorik
und Funktion als Komplettpaket für die
Integration in Scheinwerfer denkbar“, so
Simon.

Gute Sicht auf den
seitlichen Verkehr

Schrittweiser Ausbau des
Versuchsfahrzeugs

Seit Mitte 2019 beweist ein Versuchsfahrzeug, dass das Dragonfly-Konzept in der
Praxis bereits bestens funktioniert. IAV
und ZKW haben die Frontscheinwerfer
eines Serienfahrzeugs mit vier Kameras
ausgestattet – jeweils zwei für die Sicht nach
vorne und zwei weitere, die den seitlichen
Verkehr erfassen. „Die Sensorik schlägt
sich auf der Autobahn und im Stadtverkehr
sehr gut“, berichtet Simon. „Die Kameras
in der Ecke ermöglichen an Kreuzungen
zum Beispiel eine gute Sicht mit hoher
Sichtweite auf kreuzende Fahrzeuge, die
von rechts oder links kommen – sie ist der
Sicht eines menschlichen Fahrers insbesondere an unübersichtlichen Kreuzungen
deutlich überlegen.“

Derzeit ist das Versuchsfahrzeug nur an
den Frontscheinwerfern mit Kameras ausgestattet. Aber dabei soll es nicht bleiben. Im nächsten Schritt kommen zwei
Lidar-Sensoren hinzu, um eine bessere
Tiefeninformation und – durch Sensorfusion
– eine noch detailliertere Umfelderkennung
zu erhalten. Danach sollen zwei Kameras
in den Rückscheinwerfern Informationen
über den Verkehr hinter dem Fahrzeug
liefern. In der vierten Ausbaustufe wird
der Versuchsträger dann mit einer ganzen
Palette an Sensoren ausgestattet sein. Zu
den bereits integrierten Systemen kommen
zwei weitere Kameras an der Front sowie
zwei Lidar- und Radar-Sensoren an der
Rückseite hinzu. Spätestens dann wird das
Versuchsfahrzeug dem Projektnamen alle
Ehre machen.

Und nicht nur das: Auch im Vergleich zum
heutigen Standard-Setup (eine Kamera in
der Mitte der Windschutzscheibe sowie
Radar- und Lidar-Sensoren sowie Front- und
Umgebungskameras im Kühlergrill) schnei-

Kontakt:
carsten.simon@iav.de
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Smart Engineering
for Smart Mobility:
Raus aus der
Komfortzone
Stefan Schmidt, Bereichsleiter Project
Management Office über Smart Engineering

Die Automobilindustrie steht vor ihren
größten Herausforderungen – mit massiven Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess. Unser Engineering muss sich
anpassen und smarter werden. Nur wer
das schnell für sich umsetzt, wird künftig
bestehen. Aber was genau verbirgt sich
hinter dem Begriff „Smart Engineering“?

Zunächst einmal ist Smart Engineering
die Voraussetzung für etwas, woran kein
Weg vorbeiführt: Smart Mobility. Der Smog
in den Städten, der Klimawandel, eine
überlastete Infrastruktur, der Flächenverbrauch und die Vision Zero erzeugen
großen Druck weg von der individuellen
urbanen Mobilität und hin zu neuen Formen wie Sharing oder Pooling. Natürlich
bilden auch hier letztlich Fahrzeuge das
Rückgrat der Mobilität – aber ihre Steuerung macht den Unterschied und die
Mobilität „smart“. Darunter verstehen
wir ein intelligentes System, das Menschen und Güter effizient und möglichst
nachhaltig bewegt. Emissionsarme und
wirtschaftliche Antriebstechnologien
sind selbstverständlich Pflicht.
Für Smart Mobility brauchen wir Smart
Engineering. Ich verstehe darunter einen
modernen, digital unterstützten Entwicklungsprozess für eine intelligente, vernetzte Mobilität. Um dorthin zu gelangen, reicht
es nicht, sich einfach das „Smartphone
auf Rädern“ zu wünschen. Vielmehr ist
eine gezielte Analyse aller Komponenten und Systeme entlang der gesamten
Wertschöpfungskette nötig.
Wir müssen also lernen, nicht nur Fahrzeuge zu betrachten, sondern auch deren

spätere Betreiber und Passagiere. So
erfordert die Nutzung eines bedarfsgesteuerten Shuttles nicht nur ein Fahrzeug
auf dem aktuellen Stand der Technik,
sondern auch eine Buchungsplattform
und einen Betreiber mit entsprechender
Logistikplanung. Auch eine Einbindung
der Kommunen, des ÖPNV und der lokalen
Energieversorger für die Bereitstellung der
Ladeinfrastruktur ist nötig. Das Beispiel
zeigt: Die Anforderungen aller Stakeholder
wollen mitbedacht sein – von Anfang an.
Das ist neu für unsere Branche. Und darum gibt es im Engineering derzeit auch
keine Systeme, mit denen wir die gesamte
Wertschöpfungskette abdecken können.
Wir sind schon gut darin, Fahrzeuge oder
Flotten zu betrachten – aber die Kette
der Stakeholder ist länger geworden. Sie
müssen in den Entwicklungsprozessen
künftig auch „eine Stimme bekommen“. Als
interdisziplinärer Ansatz für die Entwicklung und Umsetzung komplexer technischer Systeme und Projekte wurde in den
1960er Jahren das „Systems Engineering“
eingeführt. Es beruht auf der Annahme,
dass ein System mit Blick auf seine Funktionalität mehr ist als die Summe seiner
Subsysteme. Der Entwicklungsfokus
sollte damals auf die Betrachtung der
Gesamtzusammenhänge gelegt werden.
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Während klassische Methoden des Systems Engineerings dokumentenbasiert
sind, ermöglicht Model-Based Systems
Engineering (MBSE) als Weiterführung der
Idee ein Entwicklungskonzept, das auf
die Integration von Modellen entlang des
Systemlebenszyklus setzt. MBSE basiert
insbesondere auf entwicklungsphasenspezifischen digitalen Systemmodellen,
die entlang des Produktentwicklungsprozesses erstellt und integriert werden.
So lässt sich ein vollständiges System
modellieren, das den gesamten Entwicklungsprozess begleitet und alle Modell
elemente beinhaltet. Dabei leiten die Entwickler aus den Kundenanforderungen
ab, was exakt die richtigen Werkzeuge
für deren Bedürfnisse sind. Sie werden
dann mithilfe verschiedener Modelle auf
unterschiedlichen Abstraktionsebenen
beschrieben. Eine Herausforderung ist
die Durchgängigkeit der Daten sowie
die Vermeidung von Medienbrüchen und
Doppeleingaben.
Bei IAV sind wir gerade dabei, eine solche
neue Engineering-Plattform aufzusetzen.
Sie wird diesen gesamtheitlichen Ansatz
unterstützen, indem wir beispielsweise alle Produktfeatures in strukturierter
Form behandeln und es für jeden Datenpunkt einen „Single Point of Truth“ gibt.

 nsere neue Engineering-Plattform wird
U
das Fundament für zahlreiche bewährte Domänen-Tools bilden, die wir längs
des Entwicklungsprozesses einsetzen.
Je nach Gewerk nutzen wir beim Smart
Engineering auch die neuesten Methoden wie Virtual und Augmented Reality
und Künstliche Intelligenz sowie agile
Arbeitsweisen.
Neben der Technik sind bei dieser Transformation aber vor allem die Mitarbeiter
und ihre Qualifikationen entscheidend.
Sie müssen eine gemeinsame Sprache
sprechen und sich auf einen abgestimmten Entwicklungsprozess stützen. Smart
Engineering wird auch neue Rollen be
inhalten, zum Beispiel den Systemarchitekten, den Requirement-Engineer
oder den Systems-Engineer. Im Rahmen
unserer strategischen Personalplanung
definieren wir diese Rollen. Und in unserem
Digital Lab können IAV-Mitarbeiter sich
mit den Anforderungen des Smart Engineerings bereits früh vertraut machen.
Smart Engineering: Das ist eine grundlegende Transformation unserer Denkweise in der Entwicklung. Das neue Paradigma erfordert große Anstrengungen
und kreatives Denken – jetzt. Denn es ist
die einzige Möglichkeit, den komplexen

Herausforderungen der Smart Mobility
auch in Zukunft gewachsen zu sein. Dabei
geht es nicht darum, jedem Mode-Trend
oder Buzzword zu folgen, sondern auf
Basis fundierter Analysen gezielt neue
Wege zu gehen. Mit anderen Worten:
Wer auch in den nächsten Jahren relevant
bleiben möchte, muss jetzt raus aus der
Komfortzone.

»Smart Engineering: Das ist eine
grundlegende
Transformation
unserer Denk
weise in der
Entwicklung.«
Kontakt:
stefan.schmidt@iav.de
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»Selbst die besten
Engineering-Leistungen
sind wertlos, wenn wir
kein regelkonformes
und integres Handeln
sicherstellen.«
Frau Hahn, wie verändert sich
Compliance bei IAV?
Hahn: Ich will ehrlich sein: Wir krempeln uns um. Aber
wir haben eine solide Basis, auf der wir aufbauen, um
unserem hohen Anspruch an unseren ComplianceStandard gerecht zu werden und internationalen
Anforderungen zu entsprechen.

Intern nutzen wir den Begriff Compliance 2.0. Ich denke,
dass bringt es gut zum Ausdruck. Die Versionierung
signalisiert einen neuen Reifegrad. Nur dass es sich
hier nicht um eine Technologie handelt, sondern um
ein Managementsystem. Es greift tief in die Unternehmensführung, in Governance-Aufgaben und damit ins
Tagesgeschäft der operativen Einheiten ein.
Compliance-Arbeit hört nie auf. Jede weitere Maßnahme, jedes weitere Training und die Arbeit an der
Durchdringung im Unternehmen weisen darauf hin, dass
es wohl auch ein 3.0 geben wird. Das ist Teil unseres
Systems: Wir sind eine beständig lernende Organisation, die erkennt, wann es Zeit für die nächste Stufe ist.
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Die Kultur macht den
Unterschied
Christiane Hahn, Chief Compliance Officer von IAV über die
Neuausrichtung der Compliance-Organisation.

Und was genau definiert den Sprung von
IAV-Compliance 1.0 auf IAV-Compliance 2.0?
Hahn: Für die erste Compliance-Generation hatten
wir uns bei IAV darauf konzentriert, Strukturen in der
Zentrale zu etablieren. Das sind definierte Anlaufstellen, die den Führungskräften und Mitarbeitern
jederzeit Beratung bieten.
Wir haben unseren Code of Conduct entwickelt, Richtlinien zur Risiko-Abwehr ergänzt und Schulungen für
alle Mitarbeiter per eLearning und für Führungskräfte
im Präsenztraining durchgeführt. Gleichzeitig haben
wir Prozesse und Strukturen entwickelt, die den Geschäftsalltag mit Blick auf Compliance absichern und
die operativen Einheiten in den Entwicklungsprozessen
mit internen Compliance-Standards unterstützen.
Wenn ich da einhaken darf:
Das klingt doch grundsolide.
Hahn: Ja, das stimmt. Aber es reicht nicht. Wir haben
das bestehende System kritisch reflektiert und uns
gefragt: Was haben wir bereits? Was wollen wir? Und
wie kommen wir dorthin?
Im Ergebnis erweitern und verbessern wir jetzt zielgenau in Richtung IAV-Compliance-2.0: Wir richten
unsere Compliance-Strategie konsequent an der
Unternehmensstrategie aus. Die Geschäftsführung
als oberstes verantwortliches Organ hat „Compliance“
als Stabsstelle eng an sich gebunden. Dadurch können wir heute unsere Rolle als Governance-Berater
der Geschäf tsführung ganz anders wahrnehmen.
Ich persönlich berichte direkt an unseren CEO, Dr.
Ulrich Eichhorn.
Außerdem pflegen wir eine partnerschaftliche Verzahnung mit den operativen Einheiten, der First Line
of Defence. Mit der Folge, dass Compliance im Alltagsgeschäft besser integriert wird – in Deutschland
sowie gleichermaßen weltweit an allen IAV-Standorten.

Wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt,
welches Image wir im eigenen Haus haben wollen,
und daran arbeiten wir kontinuierlich. Wir wollen für
alle klar herausstellen, wie Compliance-Maßnahmen
den Unternehmenserfolg sichern.
Eine große Herausforderung ist, unsere technische
Compliance maßgeschneidert für IAV aufzubauen und
zu integrieren. Hier gibt es noch keine Best-Practice, an
der wir uns orientieren könnten. Es gibt nahezu auf der
ganzen Welt kein zweites Engineering-Unternehmen
wie IAV – mit so vielen Mitarbeitern, Kunden, Projekten
und neuen Technologien. Aber unseren Entwicklergeist können wir auch an dieser Stelle gut einsetzen.
Stichwort technische Compliance:
Was genau verbirgt sich dahinter?
Hahn: Mithilfe von technischer Compliance sollen
das Management und die technischen Team- und
Projektleiter in den operativen Einheiten compliancekonform entscheiden und jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter entsprechend handeln. Das bedeutet,
dass jeder auch im turbulenten Alltag technische
Risiken erkennt. Grauzonen werden offengelegt und
mit einem kompetenten Team tragbare Lösungen
entwickelt. Das Ganze geschieht schnell, transparent
und nachweisbar.
Jetzt in der Aufbauphase unserer technischen Compliance gehen wir iterativ vor. Wir entwickeln neue
Organisationsstrukturen, erweitern systematisch die
Informationssysteme und wenden uns gleichzeitig
gezielt an unsere Führungskräfte und Mitarbeiter, um
die Wirksamkeit sicherzustellen.
Damit wir zum „Enabler“ und nicht zum „Showstopper“ werden, haben wir ein unternehmensweites
Experten-Team gebildet. Das ist das Herzstück unserer technischen Compliance. Die Kollegen tragen
eine große Verantwortung und ich freue mich, dass
hier engagierte und erfahrene IAV-Mitarbeiter wie
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Neue Technologien entwickeln sich
rasant und sie bringen laufend geänderte
regulatorische Anforderungen mit sich.
Christiane Hahn, die seit 1. Juli 2019 die
Position des Chief Compliance Officers
von IAV übernommen hat, will eine
Compliance & Intergrity Kultur fördern,
die das Unternehmen in seinem Selbstverständnis unterstützt. Sie hat sich zum
Ziel gesetzt, dass im Unternehmen
weltweit auch technische ComplianceRisiken sicher beherrscht werden.

- Führungskräf te für eine Durchdringung und Verbindung aller technischer Fachbereiche sorgen und
somit Verantwortung übernehmen.
Was ist aus Ihrer Sicht das überzeugende Argument,
damit sich IAV-Mitarbeiter an dieses Experten-Team
wenden?
Hahn: Selbst die besten Engineering-Leistungen sind
wertlos, wenn wir kein regelkonformes und integres
Handeln sicherstellen. Das sollte Grund genug sein,
um sich bei Unsicherheiten oder Auffälligkeiten Unterstützung beim Experten-Team zu sichern.
Lassen Sie mich das an beispielhaften Situationen verdeutlichen: So wie wir Grauzonen bei Zuwendungen oder
Veranstaltungen im geschäftlichen Verkehr kennen,
so gibt es auch interpretationsbedürftige Grauzonen
für technische Regularien. Hier können sich unsere
Mitarbeiter an unsere Experten wenden, um Fragen
zur technischen Regelkonformität zu klären. Das Team
wird allerdings auch von sich aus Fragen aufwerfen.
Eine andere Situation ist, wenn IAV in ein neues Geschäftsfeld vordringt oder wir an Innovationen arbeiten,
zu denen wir die zukünftigen Gesetze noch gar nicht
kennen. IAV als verantwortungsvolles Unternehmen
möchte nicht einen rechtsfreien Raum ausnutzen. In
solchen Situationen wird unser Experten-Team besonders anspruchsvolle Auslegungsfragen moderieren
und die Kollegen beraten.
Das Team ist aber auch ein „Meldekanal“. Das heißt,
wenn ein Mitarbeiter oder auch ein Geschäftspartner

einen Verdacht auf Unregelmäßigkeiten in technischen Prozessen oder Lösungen hat, kann er sich
hierhin wenden. Der Vorteil dieses Experten-Teams
ist, dass es eine professionelle Untersuchung frei von
Interessenskonflikten bietet.
War die Dieselthematik Anlass, eine Systematik für
technische Compliance bei IAV aufzubauen?

Hahn: Ja.
Hatte IAV vorher keine vergleichbaren Maßnahmen?

Hahn: Selbstverständlich haben unsere Ingenieure
und Führungskräfte in ihren Entwicklungen und Kundenprojekten schon immer Risikobewertungen und
erforderliche Prüfprozesse integriert. Allerdings gibt
es Fälle, in denen Ziele von zwei Seiten aufeinandertreffen, die nicht beide im Einklang er füllt werden
können. Da wird es spannend, wie der Zielkonflikt
ausgetragen wird. In solchen Situationen sollen sich
zukünftig immer die Compliance-Ziele durchsetzen.
Und das ist aus meiner Sicht Ausdruck einer guten
Compliance- und Integritätskultur.
Integritätskultur ist ein interessantes Stichwort.
Ist das ein Trend, dem alle Unternehmen folgen, die
einen Erneuerungsprozess nach einem gerichtlichen
Compliance-Vorfall durchlaufen?

Hahn: Ob das für alle Unternehmen gilt, die wie wir
einen solchen Prozess durchlaufen, kann ich nicht
sagen. Aber ich kann erläutern, was unsere Zielsetzung
ist und wie wir dazu gekommen sind.
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Auch wenn die Motivation für Compliance aus Rechtsrisiken rührt, muss sich die Umsetzung ganz anderer
Mittel bedienen. Es darf keinesfalls bei den Mitarbeitern der Eindruck entstehen, dass es da eine Stelle
im Unternehmen gibt, die allen anderen sagt, was
rechtlich und ethisch erlaubt ist und was nicht, und
damit war es das. Das wäre ein falsches Bild. Es geht
vielmehr darum, bei allen Mitarbeitern ein tiefes und
grundsätzliches Wertegerüst für Integrität zu verankern. Uns allen ist klar, dass exzellentes Engineering
auch eine exzellente Unternehmenskultur braucht.
Daran arbeiten wir.

Sie werden aktuell von einem unabhängigen
Compliance-Monitor begleit et …
Hahn: Das ist korrekt – und ein Ergebnis von Ereignissen, deren Ursprung lange zurückliegt. Die MonitorFunktion nehmen bei uns die Compliance-Expertin
Frances McLeod und ihr Team wahr. Auch wenn die
Begleitung durch einen Monitor für uns durchaus
herausfordernd ist, sind wir überzeugt, dass wir mit
den vom Monitor eingeforderten Veränderungen nicht
nur das Richtige tun, sondern dass das von unseren
Kunden auch honoriert wird. Denn letztendlich haben
natürlich auch unsere Kunden ein hohes Interesse
daran, dass ein Engineering-Par tner beim Thema
Gesetzeskonformität ebenso wenig Abstriche macht
wie bei der technologischen Güte der erbrachten
Leistungen. Am Ende steht ja meist der Name unserer
Kunden auf den Produkten und nicht unser eigener.
Aber ist es für Kunden nich t beängstigend, wenn IAV
plötzlich US-amerikanische Behörden im Haus hat?
Hahn: Diese Darstellung ist falsch: Wir haben keine
US-Behörden im Haus, sondern einen unabhängigen
Monitor, der wie ein Zertifizierer agiert.
Der Monitor kontrolliert die Einhaltung der Bedingungen, zu denen wir uns im Zuge unserer Beilegungsvereinbarung mit dem US-Justizministerium
verpflichtet haben. Dazu zählt vor allem eine weitere
Stärkung unserer Compliance. Der entscheidende
Punkt: Frances McLeod und ihr Team bringen dabei
jede Menge Expertise und Erfahrungen ein. Das ist für
uns eine große Chance, aus der wir den bestmöglichen
Nutzen ziehen möchten.
Wie genau stellen Sie denn sicher, dass vertrauliche
Kundendaten geschützt bleiben?
Hahn: Der Know-how-Schut z und der Schut z der
Vertraulichkeit der Informationen und Daten unserer
Kunden steht für uns an höchster Stelle. Dies gilt
selbstverständlich auch im Verhältnis zum Monitor.
Der Monitor erhält keinerlei Einblicke in kundenspezi-

fische Informationen und Daten, die entsprechenden
Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen. Den
Monitor interessiert, wie wir in unseren Prozessen
sicherstellen, dass Compliance-Maßnahmen verfolgt
werden – somit geht es um einen Einblick in unsere
IAV-internen Arbeitsweisen und Abläufe.
Compliance wird ja gelegentlich der Vorwurf
gemacht, zu bremsen und Dinge zu verkomplizieren.
Wie gehen Sie damit um?
Hahn: Es mag Situationen geben, in denen ein Timeout angebracht ist. Aber: den Risiken neuer Technologien und der Digitalisierung mit Entschleunigung
entgegentreten? Das ist ja, als würde jemand ein
Feuer entfachen, weil er friert, und dann schüttet er
Wasser darauf!
Das ist nicht unser Stil. Wir sind ein Unternehmen,
das den Fortschritt mitgestaltet und daran mitwirkt.
Unsere Ingenieure sind keine Technik-Fanatiker. Natürlich wollen wir den Kundenauftrag immer bestmöglich erfüllen. Entwicklungen, an denen wir arbeiten,
müssen jetzt und in Zukunft aber immer auch dem
Menschen, der Umwelt und der Gesellschaft dienen.
Das geht nur dann, wenn Regeln strikt eingehalten
werden und sich unsere Mitarbeiter gleichzeitig auf
ihr individuelles Urteilsvermögen verlassen. Denn
nicht für jede Situation wird und kann es eine im Detail
passende Vorgabe geben.
Unserem Leadership-Team kommt bei alldem eine
ganz besondere Rolle zu, weil es diese Haltung vorlebt
und in die Mannschaft tragen muss. Dazu sehe ich
bei uns eine sehr hohe Bereitschaft und das stimmt
mich positiv.
Frau Hahn, was ist Ihre ganz persönliche
Wunschvorstellung für IAV?
Hahn: Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft noch
viele herausfordernde und ganz neue und andere
Situationen und Fragestellungen haben werden, die
wir heute noch gar nicht erahnen oder abschätzen
können. Gerade dann wird uns eine starke Unternehmens- und Integritätskultur dabei helfen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Das ist der Beitrag, den
Compliance für eine sichere Zukunft von IAV leisten
kann, leisten will und leisten wird.
Eine aufrechte und integre Haltung sowie ein starkes
Rückgrat werden uns und unseren Kunden helfen,
auch über unwegsames und unbekanntes Terrain
sicher ans Ziel zu gelangen.
Kontakt:
christiane.hahn@iav.de
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Immer im
optimalen
Betriebspunkt
Aufbau des Prüfstands
Antriebsleistung: 75 kW
Liefermenge bis 900 kg/h
Druckbereich der Anlage bis 4 Bar
Kesselvolumen: 3.000 l
Heizleistung: 57 kW
temperaturgeregelt und bis zu 250 °C

Betriebspunkte des
Prüfstands
Druck absolut: 1.2 Bar bis 4 Bar
Massenstrom Luft: 125 kg/h bis 900 kg/h
Temperatur: Raumtemperatur bis 250 °C
Minimale Kühlmitteltemperatur: -7 °C
Kühlmittelvolumenstrom: 0 bis 30 l/min
Kühlmittelkonzentration: beliebig

Wärmeübertrager-Prüfstand liefert
Daten für die Parametrierung von
Kühlkreislauf-Modellen

D

er Wärmeübertrager-Prüfstand von IAV ermöglicht die detaillierte Analyse unterschiedlicher
Fahrzeugkühlkomponenten. Dadurch wird unter
anderem der Entwurf modellgestützter Thermomanagementstrategien ermöglicht, die den Energiebedarf von
Kühlkreisläufen in Pkw und Nutzfahrzeugen spürbar
verringern.
Fahrzeuge müssen effizienter werden – und dazu kann
die Temperierung einen wirksamen Beitrag leisten.
Denn während die Kühlkreisläufe in der Vergangenheit
auf die Maximalb elastung ausgelegt waren, kann eine
modellgestützte Temperaturregelung das Gesamtsystem
dauerhaft in seinem optimalen Betriebspunkt halten
und so den Energiebedarf des Fahrzeuges verringern.
Bei Verbrennungsmotoren führt eine solche Ersparnis
zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch. Aber auch
alternative Antriebskonzepte profitieren von einem
optimierten Temperaturmanagement, sodass dieses

Als Messwerte liefert der Wärmeübertrager-Prüfstand
die Temperatur der ein- und ausströmenden Druckluft,
den Luftmassenstrom, den Druck, die Oberflächentemperatur, die Temperatur des ein- und ausströmenden
Kühlmittels, die Kühlmittelfördermenge und den Kühlmitteldruck. Die Erfassung der Messdaten erfolgt über
den CAN-Bus mit MATLAB. „Auf dem WärmeübertragerPrüfstand können wir Ladeluftkühler von Pkw mit Verbrennungsmotoren sowie Kühlkomponenten von Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeugen untersuchen“, berichtet Dr.
Alexander Herzog, Fachreferent Air System und Energy
Distribution bei IAV. „Er wurde bereits in diversen Serienentwicklungsprojekten erfolgreich eingesetzt.“

IT-Force
statt
IT-Farce.
Wenn Sie als IT-Crack lieber durch
Können als mit Buzzwords glänzen,
sind Sie bei uns richtig. Im Team
verändern wir, wie sich die Welt
übermorgen bewegt. Und wir suchen
Sie, als Informatiker* oder Ingenieur*.

* w/m/d

als eine attraktive Maßnahme zur Wirkungsgrad- und
Reichweitensteigerung eingesetzt werden kann. Um
dieses Ziel zu erreichen, müssen die Modelle, die der
Regelung zugrunde liegen, aber präzise parametriert
werden. IAV verfügt aus diesem Grund über einen Wärmeübertrager-Prüfstand, der genau das leistet: Er erzeugt
einen Druckluftstrom mit präzise vorgegebenen Eigenschaften wie Temperatur, Massenstrom und Druck. Für
den Kühlkreislauf lassen sich der Volumenstrom sowie
die Kühlmitteltemperatur und -konzentration vorgeben.

Automatische Parametrierung möglich
Auf dem Wärmeübertrager-Prüfstand von IAV lassen
sich unterschiedliche Fahrzeugkühlkomponenten, wie
Ladeluft- oder Abgasrückführkühler, aber auch zu temperierende Bauteile alternativer Antriebsaggregate in
verschiedenen statischen und dynamischen Betriebspunkten präzise vermessen. So finden die IAV-Experten
auch kritische Lastpunkte und -profile. Er eignet sich
auch dafür, im Motorsteuergerät hinterlegte physikalische
Modelle des Kühlkreislaufs automatisch zu parametrieren.
Ebenso ist es möglich, Prüfabläufe zu definieren und
automatisch durchzuführen.
In einem Forschungsprojekt hat sich der Prüfstand
ebenfalls schon bewährt: Ziel war es, ein Modell für die
Kühlmittelkonzentration im Fahrzeug zu finden. „Das ist
wichtig, weil der Wirkungsgrad des Wärmeübertragers
vom Glykolgehalt des Kühlmediums abhängt“, sagt Herzog. „Wichtig hierbei ist noch, dass der Fahrzeugnutzer
selbst die Möglichkeit hat, die Kühlmittelkonzentration
durch Nachfüllen zu ändern.“ Eine modellbasierte Steuerung der Temperatur kann darum nur dann präzise
arbeiten, wenn sich die aktuelle Kühlmittelkonzentration
aus einem Modell berechnen lässt. IAV hat dies bereits
erfolgreich bewiesen und daraus ein Patent generiert
(DE 10 2016 124 652 B3 2018.02.01). Die Parameter zur
Modellberechnung lieferte dabei der neue Wärmeübertrager-Prüfstand von IAV.
Kontakt:
alexander.herzog@iav.de

Jetzt bewerben!
iav.com/erlkoenig
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Unser Produktportfolio
Senden Sie uns Ihre Anfrage an: engineering-tools@iav.com

IAV Cross

IAV Primero

IAV Vaal

Injection Analyzer

Fehlersimulation für Lambdasonden

Simulationssystem für Ventiltriebe

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

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

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

IAV Meru

IAV Meru

Indiziersystem

Indiziersystem mit Klopferkennung

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

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

IAV Kasai
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IAV Mara

Geführte Applikation und Automatisierung

Modellbasierte Applikation

Automatisierte Messdatenanalyse

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

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

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

IAV Engine

IAV Macara

IAV Flexmore

Auslegung und Optimierung
der Motormechanik

Bearbeiten, Validieren und Visualisieren
von Applikationsparametern

Listenvergleiche, -verarbeitung
und -analysen

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

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

IAV Flexmore liefert schnell und mit wenig
Aufwand einen Überblick über unterschiedliche Listeninformationen,
sodass sie sich einfach analysieren
und verarbeiten lassen.

IAV Teslin

IAV White

Effiziente und automatisierte Befundung

Zusammenhänge in Daten erlebbar machen

IAV Teslin ist ein performantes Werkzeug
zur konsistenten Befundung von Dauerläufen. Es begleitet den gesamten Befundungsprozess von der Datenaufnahme bis zur Visualisierung und
zum automatisierten Reporting.

IAV White visualisiert in Echtzeit große
Datenmengen (BigData). So lassen
sich Auswertungen intuitiv und einfach
realisieren, Zusammenhänge verstehen.

Von Mobilitätskonzept
bis Machine-Learning
Wir entwickeln, was bewegt
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 8.000 Mitarbeitern an mehr
als 25 Standorten 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

IAV-Termine:
Treffen wir uns?
Aktuelle Updates zu den Terminen finden
Sie auf unserer Website iav.com/events.

Ja,
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