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Grüner Sprit  
aus dem Labor
CO2-neutrale Kraftstoffe 
und ihr Beitrag zur  
Schadstoffreduzierung



Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Das gilt auch für die Zukunft von Antriebstech-
nologien. Mobilität in urbanen Ballungszentren 
und Mega-Citiys stellt nun mal andere Anforde-
rungen als im ländlichen Raum. Auch zwischen 
Alt und Jung sehen wir Bedürfnisunterschiede. 
Noch größer sind die Unterschiede zwischen 
Personen- und Warentransport. Auch ein Blick 
auf die unterschiedlichen Marktbedingungen in 
Deutschland, Europa, Asien und Amerika zeigt, 
wie verschieden und vielfält ig die jeweil igen 
Anforderungen sind (Seite 6). Oft sehen wir sol-
che Unterschiede aber auch schon in unserem 
direkten Umfeld. Die eine Kollegin kommt jeden 
Tag mit dem Fahrrad, ein anderer Kollege mit 
dem eigenen Auto, ein drit ter l ieber mit dem  
E-Roller, während wieder andere den ÖPNV oder 
Sharing-Dienste bevorzugen. Die Vielfalt und 
damit auch die Kombinationsmöglichkeiten neh-
men zu (Seite 32). Die neue Freiheit birgt zugleich 
neue Herausforderungen, denn die Komplexität 
wird größer – sowohl in der Entwicklung als auch 
im Betrieb und der Verbindung zu nutzer- und 
klimafreundlicher Mobilität.

Neben dem Grundbedürfnis nach Mobilität rückt 
der Themenkomplex Nachhaltigkeit immer stärker 
ins Bewusstsein von Mensch und Gesellschaft. 
Das Ziel lautet: klimaneutrale Mobilität bis 2050. 
Einen Überblick, welche Ansätze Deutschland 
und andere beispielhaft ausgewählte Länder 
verfolgen, zeigen wir im großen Beileger dieser 
Ausgabe mit dem Titel „Pluralität der Strategien“. 

Dabei stechen zwei Erkenntnisse hervor. Erstens, 
ohne Energiewende keine Verkehrswende. Denn: 
Nur mit ausreichend regenerativ produzierter 
Energie und einem ambitionierten Netz- und 
Ladeinfrastrukturausbau kann E-Mobilität ei-
nen wirkungsvollen Klimaschutzbeitrag leisten. 
Ähnlich verhält es sich mit anderen vielverspre-
chenden alternativen Kraftstoffen, zu denen ne-
ben Wasserstoff (Seite 18) auch E-Fuels zählen, 
deren Potenziale wir in unserer Titelgeschichte 
beleuchten (Seite 8).

Zweitens: Nicht eine einzelne Antriebstechno-
logie wird die Lösung bringen. Vielmehr sollten 
die verschiedenen Technologien ihre jeweiligen 
Stärken ausspielen. 

Zu einer ehrlichen und fundierten Betrachtung 
gehört auch, dass wir uns den CO -Fußabdruck 
der einzelnen Technologien und Verkehrsträger 
über den gesamten Lebenszyklus anschauen. 
Eine solche ganzheitliche Betrachtung (Stich-
wort: Cradle-to-Grave) wird immer wichtiger. Dies 
umfasst den gesamten Prozess der Fahrzeug-
produktion inkl. Rohstoffgewinnung und berück-
sichtigt auch eine mögliche Zweitverwertung bis 
hin zu Remanufacturing und Recycling (Seiten 
11 und 24). Auch die Regierungen ver folgen 
zunehmend diesen Ansatz: China – der größte 
Automobilmarkt der Welt – hat seine Förder- und 
Sanktionsmaßnahmen gerade entsprechend 
angepasst (Seite 42).

was treibt uns und unsere Fahrzeuge heute und in Zukunft an?  
Was so schlicht und einfach klingt, ist letztlich eine der spannends-
ten und zugleich schwierigsten Fragen unserer Zeit. Und wenn wir 
eines gelernt haben, dann, dass es auf schwierige Fragen selten 
einfache Antworten gibt.
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Und was ist unser Antrieb bei IAV? Mit unseren 
modernsten Entwicklungsmethoden und mehr 
als 8.000 Mitarbeitern an mehr als 25 Standorten 
wollen wir gerade in herausfordernden Zeiten 
noch mehr dabei helfen, die drängendsten Pro-
bleme unserer Kunden zu lösen. Und weil auch 
die Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und 
Verteilung der Energie immer anspruchsvoller 
wird, und weil es eben ohne Energiewende keine 
Verkehrswende geben kann, unterstützen wir ge-
nau in diesem Sinne auch den Energiesektor noch 
stärker mit unserem Know-how. Beispielsweise 
indem wir Windturbinen leistungsfähiger machen 

(Seite 35), intelligente Steuerungssoftware für 
Netzbetreiber entwickeln oder Energieversorger 
mittels Künstlicher Intelligenz dabei unterstützen, 
Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bedarfsgerecht 
und möglichst effizient auszubauen.

Und so gibt es auf die schwierige Ausgangsfrage 
nach dem optimalen Antrieb am Ende doch noch 
eine einfache Antwort, zumindest für uns bei IAV. 
Denn bei allen Entwicklungsaufträgen treibt uns 
letztlich immer ein gemeinsames Ziel an: bessere 
Mobilität. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre des Heftes!
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CO2-neutrale Kraftstoffe und ihr  
Beitrag zur Schadstoffreduzierung

Der Verkehrssektor kann einen erheblichen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leis-
ten. Dazu benötigen wir neben exzellenten 
Antriebstechnologien und neuen Mobilitäts-
konzepten einen optimalen Mix an CO2-
neutralen Energieträgern, denn diese können 
ihr Potenzial auf den verschiedenen Märkten 
unterschiedlich stark zur Geltung bringen.
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FÜR EINE  
NACHHALTIGE  
MOBILITÄT  
DER ZUKUNFT
Potenzial des  
Verkehrssektors zur 
CO2-Reduktion

Wirksamer Klimaschutz ist eine der  
größten Her ausforderungen unserer Zeit.  
Die Reduktion von Treibhausgasen ist  
ein zen traler Baustein dieses Vorhabens.  
Um das hohe Einsparungspotenzial zu  
heben, sind ganzheitliche und sektoren- 
übergreif ende Lösungen gefragt.

Doch nicht jedes Land hat die gleichen  
Voraussetzungen. Daher sind unterschied-
liche Strategien für eine wirksame CO2- 
Reduktion erforderlich – technologisch,  
politisch und ge sellschaftlich. Ein beispiel- 
hafter Blick auf Deutschland, China, die USA,  
Norwegen und Brasilien macht das deutlich.

Elektrizität 41 %

Transport 24 %
Industrie 24 %

Gebäude 8 %

Sonstige 3 %

Quelle: IEA (2017)

BRA

54,30 %

CHI

15,80 %

DEU

20,50 %

NOR

36,50 %

USA

31,20 %

Quelle: CITI Research / Clean Energy Wire / Statistik Sentralbyra (2017)

Hier können Sie Ihr Infografik- 
Poster mit wertvollen Fakten  
und Daten nachbestellen:
automotion@iav.com

Kein Poster  
dabei?

Anteil Transportsektor am  
CO2-Ausstoß

CO2-Austoß nach Sektoren
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37 Mrd. Tonnen  
CO2 weltweit

Anteil des Transport-
sektors an den weltweiten 
CO2-Emissionen

Stromerzeugung 
in China aus Kohle 
2018:  

4.432,4 TWh

Stromerzeugung  
in Deutschland  
insgesamt 2018:  

648,7 TWh

Anteil elektrifizierter Pkw in Norwegen

CO2-Ausstoß aller Länder (2019)

24 %

46,5 %

USA 2050
4.631.781 kt  

CO2-Einsparung
gegenüber 2005

Brasilien 2030
149.342 kt  
CO2-Einsparung
gegenüber 2005

Norwegen 
2050 
51.429 kt  
CO2-Einsparung
gegenüber 1990

China 2030
Erster Rückgang der  
CO2-Gesamtemissionen

Deutschland 2050
998.400 kt  

CO2-Einsparung
gegenüber 1990

*Alle CO2-Einsparungen beziehen sich auf den Gesamtausstoß der Länder, nicht allein auf den Transportsektor.

CO2-Reduktionsziele ausgewählter Länder insgesamt
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E-Fuels: 

Wie lassen sich Treibhausgase im Verkehr 
nachhaltig senken? Die Autoindustrie 
setzt auf E-Mobilität, aber es wird dau-

ern, bis sich E-Fahrzeuge im Markt durchsetzen. 
Experten sind sich einig, dass es nur mit einem 
Bündel von Maßnahmen gelingen kann, die gesetz-
ten CO2-Reduktionsziele zu erfüllen. Eine wichtige 
Rolle spielen synthetische Kraftstoffe, sogenannte 
E-Fuels, so die Nationale Plattform Zukunft der 
Mobilität (NPM) in ihrem jüngsten Bericht der Ar-
beitsgruppe Alternative Antriebe und Kraftstof-
fe für Nachhaltige Mobilität. Sie können mittels 
bestehender Infrastruktur bereitgestellt werden, 
verbessern die CO2-Bilanz der Flotten und könnten 
bei Substitution von fossilen Kraftstoffen eine CO2-
neutrale Mobilität ermöglichen.

Mit Blick auf die neuen Klimaziele der Europäischen 
Union ist 2020 ein Jahr der Wahrheit – zum ersten Mal 
gilt der strenge 95-Gramm-CO -Richtwert. Welcher 
OEM die Emissionsnorm erfüllt oder verletzt , wird 
nun faktisch messbar. Wegen der fortschreitenden 
Elektrifizierung der Flotten und de s damit wachsenden 
Strombedarf s ist es laut Experten umso wichtiger, die 
Energiewende zu beschleunigen und auf erneuerbare 
Energien umzustellen.

E-Fuels bieten die wichtige Möglichkeit, die CO -
Emissionen in der Bestandsflotte ohne Fahrzeug-
umrüstungen und unter Beibehaltung der heutigen 
Infrastruktur zu senken  und somit Mobilität künftig 
unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen. 
Sie befinden sich derzeit noch in der Pilot- und Ent-
wicklungsphase, auch weil ihre Herstellung durch 
PtX-Verfahren (Power-to-X) noch sehr kosten- und 
energieintensiv ist.

Um E-Fuels nachhaltig zu produzieren, wird mit re-
generativ erzeugtem Strom Wasser in seine Kern-
bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. 
Letzterer reagiert in einem mehrstufigen Prozess mit 
aus der Luft entnommene m CO  und bildet so das 
Basisprodukt ,  aus dem synthetische, strombasierte 
Kraftstoffe gewonnen werden können. 

E-Fuels auf Basis 
von Wasserstoff

Wasserstoff kann mit CO  zu gasförmigem Methan 
oder flüssigem Methanol oder synthetischen Otto- 
und Dieselkraftstoffen inklusive Kerosin (Power-to-
Liquid) veredelt werden. Beim Verbrennen im Motor 
wird die Menge an CO  ausgestoßen, die den E-Fuels 
vorher zugefügt wurde. Wird das Treibhausgas aus 
nichtfossilen Quellen wie z. B. der Luft entnommen, 
ist die Verbrennung klimaneutral.

E-Fuels können über das etablierte Tankstellen- und 
Pipelinenetz verteilt  und dank ihrer hohen Energiedich-
te kostengünstig über lange Strecken transportiert 
werden. Sie eignen sich nicht nur für Pkw und ÖPNV, 
sondern vor allem für den Einsatz im Luft-, Schiffs- 
und Schwerlasttransport, wo Elektrifizierung aus 
heutiger Sicht nicht praktikabel ist. 

„Synthetische Kraftstoffe sind vielseitig verwend-
bar und können einen wertvollen Beitrag zur CO -
Reduktion der Bestandsflotte leisten, die aufgrund 
einer durchschnittlichen Haltedauer von nahezu  zehn 
Jahren auch mittelfristig eine erhebliche Rolle für 
unsere CO -Emissionen spielt“, sagt  Dr. Ralf Tröger, 
Manager Business Consulting Fahrzeugantriebe bei 
consulting4drive, der Management-Beratung von IAV.

Die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
von PtX-Kraftstoffen im Hinblick auf CO -Reduzierung 
und -Neutralität stehen u. a. im Fokus der IAV-Tagung 
„Einspritzung und Kraftstoffe“ am 1.–2. Dezember 
2020 in Berlin. 

Deutsche Energie-Agentur 
sieht wichtige Rolle für E-Fuels

Das Ziel der EU, die Pkw-Emissionen bis 2030 um 37,5 
Prozent zu senken (bezogen auf das Durchschnittsziel 
von 95g CO /km in 2020) , macht schon heute den 
Aufbau von PtX-Kapazitäten notwendig, findet die 
Deutsche Energie-Agentur (dena).
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„Wir gehen davon aus, dass Powerfuels inklusive H  
sukzessiv Marktanteile hinzugewinnen und über das 
Jahr 2030 hinaus eine große Rolle spielen werden 
und spielen müssen“, sagt Stefan Siegemund, Leiter 
Nachhaltige Mobilität und alternative Energieträger 
bei der dena. „Unter den bekannten Rahmenbedin-
gungen ist es nicht absehbar, dass man selbst bei 
einem schnellen und erfolgreichen Hochlauf der 
vollelektrischen Mobilität auf flüssige synthetische 
Kraftstoffe wird verzichten können.“

Um das Potenzial von E-Fuels zu heben, sind jedoch 
legislative Änderungen nötig. Solange die EU an einer 
auf den reinen Fahrbetrieb (Tank-to-Wheel) fokus-
sierten Betrachtung für CO -Flottenemissionsziele 
festhält, fehlt Unternehmen der Anreiz, in Infrastruktur 
und Produktion zu investieren. Im Fahrzeugbetrieb 
emittieren die mit PtX-Kraftstoffen arbeitenden Mo-
toren durchaus CO , auch wenn dieses vorher aus 
der Luft entnommen wurde. Würde aber das bei der 
Kraftstoffherstellung aufgenommene CO  legislativ 

berücksichtigt (Well-to-Wheel), könnte dies Investi-
tionen nachhaltig fördern.

Grundsätzlich könnten E-Fuels mit Einschränkun-
gen in beliebigen Mengen zu fossilen Kraftstoffen 
beigemischt werden, solange der Energieträger am 
Ende die jeweilige europäische Kraftstoffnorm (EN 
590 für Diesel und EN 228 für Benzin) einhält. Eine 
industrielle Produktion von E-Fuels findet jedoch 
unter anderem wegen der für Investitionen relevanten, 
aber fehlenden EU-Vorgaben zur Ökostromnutzung, 
mangelnder politischer Förderung und hoher Her-
stellungskosten nicht statt.

Die NPM fordert in ihrem Bericht von Juni 2020, dass 
die politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden 
müssen, um die Produktion alternativer Kraftstoffe auf 
breiter Ebene vorzubereiten. Um Markteinführung und 
-hochlauf zu ermöglichen, sollte die Bundesregierung 
spezifische Verwendungsquoten für E-Fuels einführen 
oder steuerliche Förderung gewähren, so die NPM.

„Machbarkeitsstudie für die Herstellung von E-Fuels am Berliner IAV-Standort“, Dino Pfeiffer, Januar 2020

Prozessstufe 1 Prozessstufe 2 Prozessstufe 3

H2O

H2

CO2

H2 + CO2

CH3OH

CxHyOz

Elektrolyse

CO2- 
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Methanol-
synthese

Methanisie-
rung

Strom aus 
erneuerbaren 

Energien

Wasser

Umgebungsluft/ 
CO2-reiche Quelle
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Produktion im Ausland,  
um Kosten zu senken

Aufgrund der durch das komplizierte Produktions-
verfahren erhöhten Kosten sowie fehlender Förder-
maßnahmen ist mittelfristig noch nicht von einem 
Einsatz der E-Fuels im Verkehr auszugehen. In ei-
nem Forschungsbericht der Prognos AG im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) vom März 2020 wird für das Jahr 2030 mit 
einem Verkaufspreis von über 4,50 Euro je Liter E-
Fuel kalkuliert. Das Thema Förderung, so das BMWi, 
steckt noch in der Prüfphase.

Erfolgreich können E-Fuels aber nur sein, wenn ihre 
Kosten deutlich sinken. Die dena schätzt, dass der 
Literpreis auf bis zu 1–2 Euro fällt, wenn E-Fuels 
direkt dort produziert würden, wo günstig erneuer-
barer Strom generiert wird, z. B. durch Solarenergie 
in Nordafrika oder durch Windkraft in Norwegen.
 

Für den Klimaschutz wäre diese Option attraktiv. Eine 
umfassende Studie der IAV-Kollegen rund um Marc 
Sens, Fachbereichsleiter Vorentwicklung Antriebs-
strang, zum CO�-Ausstoß der Pkw-Flotte in Europa 
auf Basis der Lebenszyklusbetrachtung zeigt, dass die 
Gesamtemissionen trotz steigender Neuzulassungen 
spürbar sinken, wenn man den fossilen Kraftstoffen 
vermehrt klimaneutrale Energieträger beimischt. 
Siehe hierzu auch die unten stehende Infografik 
„Vergleich des CO�-Ausstoßes in der Lebenszyklus-
Betrachtung“.

„Die Einführung nahezu CO�-neutraler Kraftstoffe 
als Substitution für fossile Kraftstoffe oder als Blen-
ding in Raten von bis zu maximal 30 Prozent nach 
2030 zeigt den mit Abstand größten Hebel auf das 
Lebenszyklus-CO�-Äquivalent“, sagt Sens. „Trotz des 
damit verbundenen hohen Energiebedarfs sollte auf 
diese Technik daher nicht verzichtet werden.“ Um 
eine Beimischungsquote von 30 Prozent umzuset-
zen, braucht es allerdings deutlich mehr legislativen 
Rückhalt als bisher.

Klar ist, wir brauchen Lösungen, die schon jetzt effektiv 
für CO�-Reduktionen sorgen, denn selbst bis 2050 
wird es noch Marktsegmente und Einsatzszenarien 
geben, in denen Verbrennungsmotoren unverzichtbar 
sind. Diese müssen dann aber so sauber und effizient 
wie möglich betrieben werden – z. B. mit E-Fuels.

Kontakt: marc.sens@iav.de
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„Allein mit Elektromobilität 
wird es nicht gelingen“

Strom, Wasserstoff, Biosprit, strombasierte Kraftstoffe – für einen 
CO -neutralen Verkehr stehen viele Energieträger zur Verfügung. 
Was wirklich einen Beitrag zu den Klimazielen leistet, diskutierte IAV-
Technikchef Matthias Kratzsch mit dem für die Mobilitätsforschung 
verantwortlichen Shell-Manager Karsten Wilbrand. 

Deutschland hat mit dem Klima-
schutzplan 2050 ehrgeizige 
 CO -Einsparziele für die einzelnen 
Sektoren und damit auch für den 
Verkehrssektor beschlossen.   
Ist das zu erreichen? 

Wilbrand: Um das im Verkehrssektor angestrebte 
CO -Einsparziel von –40 Prozent bis 2030 zu erreichen, 
sind gewaltige Anstrengungen erforderlich. Allein mit 
Elektromobilität wird es nicht gelingen – wir müssen 
auch die Kraftstoffe dekarbonisieren. 

Kratzsch: Der Bericht der Nationalen Plattform „Zukunft 
der Mobilität“ sagt klar und deutlich: Die Geschwindigkeit 
des Wandels reicht nicht, ihr müsst schneller werden und 
technologieoffen agieren. Eine einzelne Technologie allein 
bringt uns nicht ans Ziel, wir brauchen einen schlüssigen 
Mix alternativer Antriebe und Kraftstoffe. Zu diesem 
Ergebnis kommt übrigens auch eine von uns durch-
geführte und für das diesjährige Internationale Wiener 
Motorensymposium eingereichte Studie zur Bewertung 
der CO -Äquivalente nach dem Lebenszyklus für unter-
schiedliche Antriebsstrangflottenszenarien bis 2035.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
den Wandel zu beschleunigen?

Wilbrand: Wir erwarten steigende Anteile von elektri-
schen Antrieben bei den Neuzulassungen; wir werden 
aber noch viele Verbrenner im Bestand haben – bei 
zehn Milionen elektrischen Antrieben (einschließlich 

wurde Anfang 2020 zum „Senior Principal 
Scientist Mobility“ bei Shell berufen und 
war zuvor in verschiedenen Funktionen in 
der Kraftstoffforschung bei Shell tätig.  
Der promovierte Maschinenbauer hat sein 
ganzes Berufsleben in der Energiebranche 
verbracht.

„Wir müssen Lösungen  
finden, die die Emissionen 
vor allem der Bestands-
fahrzeuge absenken.“

Dr. Karsten Wilbrand
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Brennstoffzellenfahrzeuge) wären es 2030 noch nahe-
zu 40 Millionen Pkw plus Nutzfahrzeuge. Wir müssen 
also Lösungen finden, die die Emissionen vor allem der 
Bestandsfahrzeuge absenken. Aus unserer Sicht wä-
ren dafür flüssige Biokraftstoffe geeignet, denn diese 
könnten meist sofort und nahtlos eingesetzt werden – 
allerdings ist die Begeisterung für Biokraftstoffe nach 
Super E10 leider etwas verloren gegangen. Dennoch 
sind wir davon überzeugt, dass wir künftig so etwas wie 
E20 in den 2020er Jahren brauchen werden. Stromba-
sierte Kraftstoffe sehen wir dagegen in diesem Jahr-
zehnt (noch) nicht in relevanten Mengen – allenfalls 
erste Pilotanlagen. Für schwere Nutzfahrzeuge, deren 
Flottenumschlag deutlich höher als bei Pkw ist, sehen 
wir ferner Gaskraftstoffe, insbesondere auch biogene 
wie BioLNG als Alternative. 

Kratzsch: Was die Motoren betrifft, wären deutlich hö-
here Beimischungsquoten mit synthetischen flüssigen 
Kraftstoffen möglich als heute. Je nach Kraftstoffart und 
Brennverfahren ist es in der Bestandsflotte technisch 
möglich, fossile Energieträger bis zu 100 Prozent durch 
CO -neutrale, biogene oder synthetische Kraftstoffe 
zu ersetzen. Und wie unsere IAV-Studie zeigt, wäre eine 
höhere Beimischungsquote die effektivste Maßnahme, 
um die Flotten-CO -Äquivalente im Lebenszyklus bis 
2030 zu senken. Was fehlt, sind die entsprechenden 
politischen Rahmenbedingungen und Investitionsanreize 
zu Gunsten größerer Kraftstoff-Produktionskapazitäten. 

Wilbrand: Hydriertes Pflanzenöl, HVO also, kann in 
Deutschland beispielsweise bis zu einem Anteil von 
26 Prozent dem Dieselkraftstoff B7 beigefügt werden, 
insgesamt hat der R33 genannte Kraftstoff dann einen 
Anteil von einem Drittel erneuerbarer Energie. Der CO -
Vorteil gegenüber rein fossilem Diesel beträgt dann rund 
20 Prozent. Das wäre der CO -Rückgang, der bei zehn 
Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 noch fehlen würde.

Und welchen Weg schlagen Sie für 
den Ottomotor vor?

Wilbrand: Wir können den Ethanolgehalt in Ottokraft-
stoffen erhöhen. Hierfür stehen Bio-Abfallstoffe wie 
Stroh zur Verfügung und auch die Anlagenkapazität 
wird weiter ausgebaut. E20 würde einen guten Beitrag 
zur CO -Absenkung leisten und wäre kompatibel zu den 
meisten heutigen Fahrzeugen. Die größte Herausfor-
derung dürfte jedoch darin bestehen, den Verbraucher 
von E20 zu überzeugen – hierfür brauchen wir auch das 
Engagement der Autobauer. Denn der Anteil von Super 
E10 liegt im Branchendurchschnitt seit Jahren bei nur 
13 % – Tendenz konstant. Legt man künftige Motoren 
von Beginn an auf E20 aus, dann steigt aufgrund der 

hohen Klopffestigkeit auch der Wirkungsgrad. Die CO -
Vermeidungskosten wären gering.

Kratzsch: Motorseitig ist dies für Ethanol-Beimischungen 
auch machbar. Selbstverständlich muss man sich bei älteren 
Motoren die Kompatibilität noch einmal anschauen, beispiels-
weise hinsichtlich der Dichtungen. Doch technisch sehe ich 
da kein großes Problem. Insbesondere bei Dieselmotoren der 

einzusetzen. So wäre in jedem Fall sehr kurzfristig ein Beitrag 
zur Absenkung der Flotten-CO -Emissionen sowohl in der 

„Eine Technologie  
allein bringt uns nicht ans 
Ziel, wir brauchen einen 
schlüssigen Mix alter-
nativer Antriebe und  
Kraftstoffe.“

ist in der Geschäftsführung von IAV für 
den Kernbereich Technik verantwortlich. 
Für den Entwicklungs-Partner arbeitet 
der Diplom-Ingenieur bereits seit 1997, 
unter anderem in der Antriebs- und 
Motorenentwicklung.

Matthias Kratzsch
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sprechende Fahrzeuge auf den Markt kommen – und damit 
stellt sich wiederum die Frage, was wir mit der Flotte tun. 
Über das Fischer-Tropsch-Verfahren können wir hingegen 
sowohl synthetischen Diesel als auch Kerosin herstellen. 
Langfristig wird aus unserer Sicht vor allem die Luftfahrt auf 

besondere dieser Sektor auf höchstmögliche Energiedichte 

leichten Tanksystemen auch auf längere Zeit unschlagbar.

Welchen Anteil können strom-
basierte Kraftstoffe an einem 
defossilisierten Verkehr erlangen ?

Wilbrand: Vor allem der Energiebedarf für die Herstel-
lung synthetischer Kraftstoffe ist hoch. Wenn man den 
dafür notwendigen Kohlenstoff aus der Luft abschei-
det, ist dies (derzeit noch) sehr kostspielig. Aber auch 
die notwendigen Mengen an erneuerbarem Strom sind 
ja bei Weitem nicht dafür vorhanden. 

Würden Sie Wasserstoff in der 
Brennstoffzelle oder im Verbren-
nungsmotor nutzen? 

Kratzsch: Im Transportsektor setzen sich immer die 
Technologien durch, die über den Lebenszyklus be-
trachtet die geringsten Kosten aufweisen. Weiterhin 
wird der Anwendungsfall darüber entscheiden, welche 
Technologie in einer spezifischen Anwendung zum 
Einsatz kommt. Während der Wirkungsgrad der Brenn-

Bei den strombasierten Kraft-
stoffen konkurrieren derzeit noch 
mehrere Ansätze. Haben Sie 
 bereits eine klare Präferenz?

Wilbrand:

arbeiten vorzugsweise mit FT-Prozessen. So erzeugen 
wir schon heute rund sieben Millionen Tonnen Gas-to-
Liquids-Produkte in Katar. Shell GTL-Fuel kann sofort 
in Flottenfahrzeugen eingesetzt werden – und führt bei 
älteren Kfz zu deutlichen Luftqualitätsverbesserungen. 

Kratzsch:
wertvollen Beitrag zur CO
leisten, weshalb es auch wichtig ist, diese mit Power-to-

aufbauen, dann ist es aus thermodynamischer Perspek-

– entweder im H -fähigen Verbrennungsmotor oder in der 

tensiv und sind überzeugt, dass die Marktdurchdringung 
nicht mehr lange auf sich warten lässt. CNG wiederum ist 
eine Zwischenlösung, die beim Ottomotor sofort 20 bis 
25 Prozent CO -Reduktion bringt. Sinnvoll ist dieser Pfad 
aber nur, wenn wir das Methan mittelfristig nicht mehr aus 

Wilbrand:

ein Wirkungsgrad von rund 30 Prozent über die gesamte 
Energiekette zu erreichen, mit anderen E-Kraftstoffen 
bestenfalls 15 Prozent. Allerdings wird es dauern, bis ent-
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stoffzelle insbesondere bei kleinen Leistungen sehr 
gut ist, kann der Verbrennungsmotor eher bei hohen 
Lasten seine Stärke ausspielen. Insofern werden An-
wendungsfall und TCO diese Entscheidung treiben. Wir 
glauben: Beide Technologien haben ihre Berechtigung 
und werden auch zum Einsatz kommen. 

Wilbrand: Mittelfristig sehe ich aber keinen Grund, 
warum Brennstoffzellen nicht deutlich günstiger als 
heute werden sollten. Hinzu kommt, dass Brennstoff-
zellen tatsächlich emissionsfrei arbeiten, während bei 
der Wasserstoffverbrennung im Motor weiterhin eine 
Abgasnachbehandlung notwendig ist.

Kratzsch: In der Tat ist eine Abgasnachbehandlung 
erforderlich – und daran arbeiten wir auch gerade.

Gehen wir da in Deutschland einen 
Sonderweg? 

Kratzsch: Lassen Sie uns nach China schauen: Das 
Land hat die Förderung für Elektrofahrzeuge zurückge-
fahren. Dafür soll es staatliche Zuschüsse beziehungs-
weise Credits für Niedrigverbrauchsfahrzeuge und den 
Einsatz von Methanol als Kraftstoff geben. Mit diesen 
Credits wiederum kann die notwendige Quote an bat-
terieelektrischen Fahrzeugen, die ein Hersteller in den 
Markt bringen muss, abgesenkt werden. Das führt 
höchstwahrscheinlich zu einem Entwicklungsschub 
von neuen, sehr effizienten Verbrennungsmotoren im 
hybriden Umfeld, denn die Verbrauchsziele werden 
mit reinen verbrennungsmotorischen Antrieben nicht 
zu erreichen sein. Und ich bin überzeugt: Neue ver-
brauchsoptimierte Verbrennungsmotoren und strom-
basierte Kraftstoffe wären auch für Deutschland eine 
gute Ergänzung zur Elektromobilität.

Wie weit ist der Wirkungsgrad-
nachteil strombasierter Kraftstoffe 
durch innovative Motorentechnik 
zu kompensieren?

Kratzsch: Wenn wir es schaffen, den mittleren Wir-
kungsgrad um zehn Prozentpunkte zu verbessern, 
dann spart das rückwirkend über die Energiekette 25 
Prozent Primärenergie. Diesen Hub schaffen wir nur, 
wenn wir die Verluste bei niedrigen Lasten verringern, 
also zum Beispiel mit Hilfe verringerter Wandwärme-
verluste im Verbrenner, der Nutzung eines elektrifizier-
ten Turboladers oder indem wir in niedrigen Lastberei-
chen elektrisch fahren.

Wilbrand: Die Wirkungsgradkette batterieelektrischer 
Antriebe ist hervorragend, mit allen Übertragungsver-
lusten kommt man noch immer auf mehr als 70 Prozent 
– da kommt kein noch so optimierter Verbrenner ran. 
Für schwere Fahrzeuge, die viel im Langstreckeneinsatz 
genutzt werden, wären allerdings sehr große Batterien 
und sehr hohe Ladeströme notwendig. Das kostet nicht 
nur Nutzlast, sondern unglaublich viel Geld. Und da kann 
es schon sinnvoll sein, mittelfristig Wasserstoff einzu-
setzen. Strombasierte Kraftstoffe sind dagegen nicht 
nur vergleichsweise ineffizient, sondern auch preislich 
schwer vermittelbar im wettbewerbsintensiven Straßen-
güterverkehrsgewerbe.

Kratzsch: Bei der Strategie zum Einsatz von Wasserstoff 
im Verkehr dürfen wir andere Sektoren wie die Chemie- 
und Stahlindustrie nicht vergessen, wodurch der Bedarf 
die Erzeugungspotenziale in Deutschland übersteigen 
wird. Daher werden wir Energieträger importieren müssen, 
wobei sich flüssige Kraftstoffe anbieten, deren Herstel-
lung in geografisch günstigen Lagen auch entsprechend 
niedrigere Preise ermöglicht. 

Wieviel Vielfalt können wir uns bei 
Antrieben und Kraftstoffen leisten?

Kratzsch: Das ist für mich nicht die entscheidende Fra-
ge. Die Frage muss lauten: Was ist aus technologischer 
Sicht der beste Weg, um das höchste Einsparpotenzial 
bei den CO -Emissionen zu erzielen? Und für uns bei IAV 
lautet die Antwort: Wir werden langfristig mehrere Pfade 
verfolgen müssen: einerseits die direkte Nutzung von 
grünem Strom – in den kommenden Jahren erwarten 
wir einen deutlichen Anstieg von batterieelektrischen 
Fahrzeugen. Andererseits prognostizieren wir eine stei-

Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2025 für die Ab-

müssen wir uns dann noch intensiver damit beschäfti-
gen, wie der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren 
erhöht werden kann – bis hin zu Motoren, die speziell auf 
den Hybridbetrieb ausgelegt werden. 

Wilbrand: Darüber hinaus sollten wir an der Beimischung 
von Biokraftstoffen arbeiten, denn die sind technisch weit 
entwickelt. Parallel dazu sollten wir aber die Forschung 
und Entwicklung strombasierter Kraftstoffe nicht ver-
nachlässigen.

Kratzsch: Einverstanden! 

Kontakt: 
karsten.wilbrand@shell.com
matthias.kratzsch@iav.de
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Aufbruch in eine neue Zeit

Die IAV-Experten des physikalisch-chemischen 
Labors (PCL) genießen seit vielen Jahren einen 
hervorragenden Ruf. Jetzt erweitert das bewährte 

Labor sein Spektrum: In Zukunft stehen Mitarbeiter und 
Messtechnik auch für Themen rund um neue Antriebe 
zur Verfügung – zum Beispiel für die Untersuchung von 
Hochvoltbatterien und Brennstoff zellen.

Eines bleibt selbst im größten Umbruch der Automobilbran-
che gleich: Ohne physikalisch-chemische Expertise lassen 
sich weder konventionelle noch alternative Antriebsstränge 
entwickeln und testen. Darum sehen sich die rund 30 Mitar-

für die Mobilität der Zukunft aufgestellt. „Bei uns arbeiten je 
zur Hälfte Naturwissenschaftler und Ingenieure, die im Bereich 
Abgasnachbehandlung hohe Kompetenz und anwendungsspe-

Das gilt auch für die Ausstattung im physikalisch-chemischen 
Labor (PCL) in Berlin. Bei der Untersuchung von Katalysatoren 
geht es beispielsweise darum, wie die Proben mit dem Abgas 

wechselwirken. Ganz ähnliche Fragen stellen sich auch rund 

Erkenntnissen kann zum Beispiel der Wirkungsgrad über die 
Lebensdauer der Zelle verbessert und so auch der Wasser-

mit den bestehenden Anlagen exakt messen.“ Denn neben 
den Erfahrungen aus zahlreichen Kundenprojekten gehört das 
breite Portfolio an Messtechnik – sämtlich „Best in Class“ – zu 
den Alleinstellungsmerkmalen des PCL.

Auch bei den Alterungsprozessen von Katalysatoren und 

hen Temperaturen nachstellen, wie Katalysatoren später im 

der Anode und Kathode, die Verteilung von Edelmetallen darauf 
sowie der Verschleiß der Membran eine wichtige Rolle für die 
Bewertung der Alterung. „Wir können sie mit den gleichen Me-

„Der Transfer in den Bereich der neuen Antriebe hilft unseren 
Kunden enorm.“

Das physikalisch-chemische Labor von IAV beschäftigt 
sich verstärkt mit Batterien und Brennstoffzellen
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Simulationen mit Künstlicher Intelligenz

Neben den Messungen gehören Simulationen zum Kernge-
schäft des PCL-Teams. Bisher haben die Experten vor allem 
Katalysatoren, Filter und Sensoren modelliert. In Zukunft sollen 

Ein Schwerpunkt bei der Batteriesimulation ist beispiel sweise 
die Leistungsprognose einer Zelle bei transienter Last und 
Temperatur. „Wir vermessen dazu reale Bauteile und liefern 
unseren Kunden dann ein Modell, das sie als digitalen Zwilling 

Künstliche Intelligenz (KI) künftig eine größere Rolle spielen: 
Simulationen auf Basis physikalisch-chemischer Gleichungen 
sind zwar sehr präzise, erfordern aber einen hohen Aufwand. 
KI-Modelle lernen im Gegensatz dazu aus Trainingsdaten und 
zeichnen sich durch hohe Geschwindigkeit aus. 

Trotz aller Veränderungen durch neue Antriebssysteme werden 
in Zukunft auch klassische Themen auf der Agenda des PCL-
Teams stehen. „Neue Grenzwerte für CO

reich sind wir auf dem aktuellen Stand der Technik – etwa bei 
der Nachbildung von WLTP-Messungen im Labor.“ Zu den 
Highlights des PCL-Labors gehört auch die Möglichkeit, den 
Wobbelbetrieb von Ottomotoren mit seiner hohen Dynamik 
nachzustellen. „Egal, ob bei klassischen Antrieben oder neuen 
Antriebsformen: Wir werden auch in Zukunft für unsere Kunden 
die Brücke zwischen Grundlagen und Anwendungen schlagen“, 

Kontakt: jochen.schaeff ner@iav.de

optimiert jetzt auch 
Wasserstoffverbrenner

IAV Cross

Der bewährte IAV Cross (Injection Analyzer) untersucht 

wird in Zukunft als Energieträger auch für die motorische 
Verbrennung immer wichtiger, weil es  kein CO  freisetzt. 
Mit der Neuentwicklung des IAV Cross können Injektoren 
für Brennverfahren mit äußerer Gemischbildung (MPI) 
wie auch direkte Einspritzungen in den Brennraum im 
Detail analysiert werden. 

Nach fast 20 Jahren Markterfolg und kontinuierlicher 

wendungen ausgerichtete nächste Evolutionsstufe des 
Geräts mit spezieller und abgesicherter Messtechnik 
eine schnelle, crossfunktionale Analyse von Injektoren 
unter möglichst realitätsnahen Bedingungen. Die neue 
Gerätegeneration berücksichtigt die physikalischen 

Das weltweit einmalige Messsystem IAV Cross besteht 
aus der hydraulischen Einheit, der elektronischen Mess- 
und Steuereinheit sowie der Software. Von vergleichbaren 
Produkten unterscheidet sich der IAV Cross auch durch 
das gewählte Messverfahren, dem Rohrindikatorprinzip. 
Sein größter technologischer Vorteil besteht zudem darin, 
 sowohl Einspritzraten als auch Einspritzmengen simul-
tan zu messen und dabei die Einspritzrate hochgenau 
abzubilden. Dies erleichtert die Entwicklung ungemein 
und führt zu schnelleren und besseren Ergebnissen.

Kontakt: philipp.rolke@iav.de
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Halbierung der 
Kosten für Wasser-

bis 2030 erwartet

Lange Zeit galten Wasserstoffanwen-
dungen als zu teuer. Eine Studie des 
Hydrogen Council zeigt jedoch, dass 

eine der zentralen Hürden für Investitionen 
– die hohen Produktions- und Entwick-
lungskosten der H2-Wertschöpfungskette 
– dank der Skalierung von Herstellung und 
Verteilung des Wasserstoffs und der Ska-
leneffekte bei Wasserstoffanwendungen 
bis 2030 weitgehend entfällt. Analog plant 
die Bundesregierung in ihrer Nationalen 
Wasserstoffstrategie den Aufbau einer 
starken und nachhaltigen inländischen 
Wasserstoffindustrie und will dafür Pro-
duktion und Nutzung von H2 fördern. Die 
erwartete Kostendegression wird der Dis-
kussion über Wasserstoffanwendungen als 
einem vielversprechenden Weg zur CO2-
neutralen Mobilität neuen Schub geben.

Um die Pariser CO -Ziele zu erreichen, sind 
Alternativen zu den derzeit noch eingesetz-
ten fossilen Energieträgern wie z. B. Erdöl, 
Erdgas und Braunkohle dringend nötig. 
Wasserstoff mit seinen vielfältigen Potenzi-
alen und Anwendungsmöglichkeiten sollte 
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der 
Energiewende und der Dekarbonisierung 
im Industriesektor spielen.

Als technologieoffenes Unternehmen be-
schäftigt sich IAV schon seit vielen Jahren 
mit wasserstoffbasierten Antriebs- und 
Energiesystemen, z. B. Brennstoffzellen-
antrieben, und nutzt dafür auch seine pro-
funden Kenntnisse von konventionellen und 
hybriden Antriebsformen.

Während die Elektrifizierung der Flotten 
branchenweit voranschreitet und in we-
nigen Jahren ein signifikantes Marktvo-
lumen ansteuert, wird der Hochlauf für 
H -Technologien laut der Studie „Weg zur 
Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff“ des 
Hydrogen Council und den Annahmen der 
Bundesregierung für 2030 erwartet.

IAV besitzt vielfältiges Know-
how beim Thema Wasserstoff: 

•  Entwicklung von Brennstoffzellen- 
Fahrzeugen und notwendiger Infrastruktur

•  wasserstoffbetriebene  
Verbrennungsmotoren

•  Basis für kundenorientierte Entwicklungs-
dienstleistungen und Consulting entlang der 
gesamten H2-Wertschöpfungskette

• hochmoderne Methoden, Testkapazitäten für 
die Brennstoffzellenentwicklung

•  Auslegung der Steuerung und Verfahrens-
technik von Elektrolyseuren für unterschied-
liche Anwendungen (nach Entwicklung eines 
Elektrolyse-Systems durch IAV)

•  Fazit: Mit dem Verständnis der gesamten 
Wertschöpfungskette (Energieproduktion 
– Elektrolyse – Einsatz in H2-Antrieben) kann 
IAV wirtschaftlich und technisch optimale 
Lösungen für Kunden erarbeiten.

18 Fokusthema   |   automotion  automotion   |   Fokusthema 19



Markthochlauf erfordert 
Investitionen von 70 Mrd. $

Wasserstoff ist der Energieträger der Zu-
kunft, kann als potenziell CO -neutraler 
Kraftstoff verwendet werden, der Strom- 
und Wärmegewinnung dienen und auch als 
Rohstoff in der Industrie eingesetzt werden. 
Mit ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie, 
die im Juni verabschiedet wurde, will die 
Bundesregierung die Erreichung der Klima-
ziele forcieren und vom erwarteten Wachs-
tumsmarkt mit H -Technologien profitieren. 
Sie strebt einen starken Heimatmarkt an: 
Deutschland solle bei Wasserstofftechno-
logien die Nummer eins in der Welt werden.

Dieser Markt mit H -Technologien könnte 
in den kommenden Jahren Gestalt anneh-
men. Das Hydrogen Council schätzt, dass 
aufgrund wachsender Investitionen in Er-
zeugung, Transport und Nutzung von Was-
serstoff die Kosten vieler H -Anwendungen 
bis 2030 um bis zu 50 Prozent sinken.

Um den Markthochlauf zu befördern und 
Elektrolyse-Kapazitäten, Tankstellen- und 
Pipelinenetze aufzubauen, sind Investitionen 
von 70 Mrd. $ in den weltgrößten Automobil-
märkten bis 2030 notwendig, so die Studie, 
die Wertschöpfungsketten in China, den 
 USA, Europa und Japan/Korea ausgewertet 
hat. Laut Hydrogen Council ist diese Summe 
zwar beträchtlich, beträgt jedoch weniger als 
fünf Prozent der jährlichen globalen Energie-

Investitionen. Die Bundesregierung hat im 
Zuge der Nationalen Wasserstoffstrategie 
Mittel von neun Milliarden Euro angekündigt, 
um die Wasserstoffwirtschaft hierzulande 
anzukurbeln.

Verbesserte Marktchancen für 
H -betriebene Nutzfahrzeuge 
und Busse

„Die Kosten sind bislang ein Entwicklungs-
hemmnis bei der Herstellung von brenn-
stoffzellengetriebenen Fahrzeugen“, sagt 
Ralf Wascheck, Leiter der Abteilung Brenn-
stoffzellen und Wasserstoffmobilität bei 
IAV. „Die Ergebnisse sind gute Nachrichten 
für H -Anwendungen als solche und für 
technologieoffene Unternehmen wie IAV.“

Insbesondere der Güterfernverkehr eignet 
sich laut  Hydrogen Council für den Einsatz 
der H - und Brennstoffzellen technologie. 
Sie ermöglicht hohe Reichweiten, schnelles 
Tanken und somit eine hohe Verfügbarkeit 
kombiniert mit hohem System-Wirkungs-
grad, der deutlich über dem von Verbren-
nungsmotoren liegt. Laut der Studie werden 
H -betriebene Schwerlasttransporter und 
Busse infolge des erwarteten Rückgangs 
ihrer Betriebskosten bis 2030 genauso 
wettbewerbsfähig sein wie ihre Pendants 
mit Verbrennungsmotoren.

Kontakt:
ralf.wascheck@iav.de

Kostenaufteilung bei Wasserstoff-Anwendungen
Anteil an Gesamtkosten 2020 [%]

Kostenrückgang
2020 – 2030
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Modularer 
 E-Baukasten für 
Nutzfahrzeuge 
geht in Serie

„Wir machen um-
weltschonenden 
öffentlichen Perso-
nenverkehr in sei-
ner ökologischsten 
Form erlebbar und 
bringen das CO -
neutrale Zeitalter ein 
gutes Stück näher.“

Schadstoff frei, leise und effi  zient – so 
wünschen sich die Bürger den pri-
vaten und öff entlichen Stadtverkehr 

von morgen. Damit Deutschland seine Kli-
mavorgaben gemäß der Vereinbarung von 
Paris einhalten kann, fördert die Bundesre-
gierung unter anderem auch den Einsatz von 
E-Bussen. Das Angebot der  OEMs reicht 
noch nicht in alle Marktnischen hinein. IAV 
bietet eine innovative und fl exible Lösung, 
die in relativ kurzer Zeit einen wichtigen 
Beitrag zu einem umweltschonenden ÖPNV 
leisten könnte: die Umrüstung von Diesel 
auf Strom.  Der modulare E-Teilesatz lässt 
sich auch in anderen Nutzfahrzeugen wie 
zum Beispiel Lkw und mobilen Arbeits-
maschinen verbauen und steht Kunden ab 
 Herbst zur Verfügung.

Der Klimawandel zählt für die Mehrheit der 
Bevölkerung zu den drängendsten Problemen 
der Gesellschaft. Ein wesentlicher Beitrag zur 

Lösung der Treibhausgas-Thematik fällt dem 
Verkehrssektor zu – dort entsteht ein großer 
Teil der CO -Emissionen. Viele Städte und 
Gemeinden arbeiten daran, ihren Verkehr 
klimagerecht zu gestalten – der Weg dorthin 
ist jedoch noch weit. Die bloße Umstellung 
der Pkw-Flotten auf teil- oder vollelektrische 
Antriebsformen genügt nicht, um die Ver-
kehrswende zum Erfolg zu führen. Ebenso 
wichtig ist es, neue Mobilitätskonzepte zu 
entwickeln, den ÖPNV zu stärken und die 
Energieversorgung des Verkehrs auf erneuer-
bare Energieträger umzustellen. Eines haben 
diese Dinge gemeinsam – es geht nicht von 
heute auf morgen.

Aus diesem Grund hat IAV einen weiteren 
Baustein für eine klimaneutrale Mobilität 
entwickelt, der sofort seine Wirkung entfalten 
kann: der modulare E-Baukasten, mit dem 
sich konventionelle Diesel-Nutzfahrzeuge zu 
modernen E-Fahrzeugen umrüsten lassen.
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„Mit dem flexiblen Antriebssystem-
Teilesatz können wir auf unterschied-
liche, fertig entwickelte Module 
zurückgreifen und fast alle Nutzfahr-
zeuganwendungen realisieren.“

Erstmals zur Nutzfahrzeug-IAA 2018 prä-
sentierte IAV den vollelektrischen Antriebs-
Teilesatz in einem Doppeldeckerbus mit der 
Absicht, Oldtimer-Doppeldeckerbusse für 
Berlin-Touristen mit der Technologie aus-
zustatten. Das System emittiert im Betrieb 

der Umweltdebatte, die in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen ist.

Straßenzulassung im Juli

Seit der Vorstellung vor zwei Jahren wurde die 
technologische Basis des E-Baukastens zur 
Serienreife entwickelt und ein umfangreiches 
Sicherheitskonzept entsprechend der seit 
2018 für Nutzfahrzeuge gültigen internationa-
len ISO 26262-Norm in das Gesamtfahrzeug 
integriert. Dazu gehört auch die nachträgliche 
Implementierung eines ABS-Systems in ein 
Fahrzeug aus den 70er Jahren.

Nach einer inzwischen abgeschlossenen 
Erprobungs- und Testphase erhielt der 
Doppeldecker-Bus von IAV-Experten seine 

-
lichen Straßen bewegt werden.

Personenverkehr in seiner ökologischsten 
Form erlebbar und bringen das CO - neutrale 
Zeitalter ein gutes Stück näher“, sagt Utz-
Jens Beister, Geschäftsführer der IAV Cars 

-
nen Sightseeing-Bus auf dem Lausitzring. 
 „Emissionen spielen keine Rolle mehr, man 
erlebt seine Stadt somit ohne störende 
Abgas- und Geräuschemissionen. Alles in 
allem ein extrem positives Fahrerlebnis – für 
Touristen und Anwohner gleichermaßen.“

Die Technologie ist aus vielerlei Gründen 
reizvoll. Die Umrüstung eines Diesel-Busses 
ist deutlich günstiger als der Kauf eines neuen 
E-Busses und wäre somit, angesichts der 

eine zusätzliche mögliche Option für die 
Kommunen. Zudem kann man die bisherige 

auf Zero-Emission umstellen und dadurch die 
CO -Emissionen der Produktion vermeiden.

Flexible Anwendungsformen,  
neue Vertriebswege

Die Komponenten für den E-Antrieb werden 
als kompletter Teilesatz von der IAV Cars 
GmbH geliefert. Der Teilesatz wurde mit Un-
terstützung von IAV-Ingenieuren und Partnern 
entwickelt und wird individuell als System in 
das jeweilige Zielfahrzeug integriert, um das 
reibungslose Zusammenspiel des E-Antriebs 
mit den anderen Fahrzeugkomponenten zu 
gewährleisten. 

IAV kann auf Wunsch des Kunden verschie-
dene Reichweiten und Antriebsleistungen 
anbieten und den E-Antrieb für Busse und 
Lkws bei Bedarf zukunftsfähig um einen 

um Reichweite-Verlusten vorzubeugen.

können wir auf unterschiedliche, fertig ent-
wickelte Module zurückgreifen und fast alle 
Nutzfahrzeuganwendungen realisieren“, sagt 
Florian Brandau, Direktor Nutzfahrzeuge  
E-Mobilität bei IAV. 

Das Unternehmen untersucht derzeit mit 
potenziellen Partnern mögliche neue Ver-
triebskanäle und testet dabei auch die Option, 
den Teilesatz für zusätzliche Fahrzeugva-
rianten unter der Marke eines Partners zu 
vertreiben. Zudem wird durch Kooperationen 
ein schlagkräftiges Wartungs- und Ersatz-
teilenetzwerk aufgebaut.

„Dieses auf OEM-Niveau erprobte Antriebs-
-

gen für Belange jedweder Art im Transport 
von Personen und Gütern,“ so Beister.

Strategische Bedeutung –  
IAV als Systementwickler

Neben der Anwendbarkeit und den tech-
nischen Möglichkeiten ist das Produkt für 
IAV als Unternehmen auch von besonderer 
strategischer Bedeutung.

Die Transformation der Branche mit ihren 
steigenden Anforderungen und Kosten für 
E-Mobilität führt dazu, dass OEMs und Zu-
lieferer, anstatt Produkte wie früher selbst 
zu entwickeln und zu validieren, inzwischen 
verstärkt bei IAV nach schlüsselfertigen tech-
nischen Lösungen inklusive deren Freigabe 
und Homologation fragen, so Brandau. Als 
starker Partner mit Systementwicklungs-
fähigkeiten ist IAV hier perfekt aufgestellt.

Solche gesamthaften Entwicklungsleistun-
gen, wie geschehen bei der Konzipierung 
des E-Antriebs für Nutzfahrzeuge, erfordern, 
über Domänengrenzen hinweg abgestimmt 
zu arbeiten, die Expertise aus einzelnen IAV-
Bereichen zu bündeln und entsprechende 
Entwicklungsumfänge vollständig und ziel-
gerecht zu integrieren, sagt Brandau.

OEMs werden aus Kapazitäts- und Kom-
petenzgründen Themen, die nicht zur Mar-

stärker an EDLs vergeben, zeigt auch eine 
vom VDA in Auftrag gegebene Studie zum 
künftigen Wertschöpfungsbeitrag von EDLs 
vom April 2020. Dies beinhaltet auch die 
Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen 
und Energiemanagement-Konzepten – hier 

um von den OEMs eigenständig bearbeitet 
zu werden, so die Studie.

„Die Systementwicklung bedeutet mehr 
Verantwortung für uns, sie lässt uns aber 
die Freiheit, selbst kreativ zu sein, um dem 
Kunden einen zusätzlichen Mehrwert in das 
Produkt hinein zu entwickeln“, sagt Brandau. 
„Wir haben das Produkt E-Antrieb auch dank 
einer besonderen Produkt-Denkweise in der 
Mannschaft und eigens aufgesetzter Prozes-
se vom frühen wirtschaftlichen Geschäfts-
model bis zum fertigen Produkt erfolgreich 
umgesetzt.“ 

Kontakt: 
utz-jens.beister@iav.de
florian.brandau@iav.de
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Steuergeräte haben es in sich. Ihre Informationen für die Ap-
plikation sind in der Regel über viele Datenquellen verteilt und 
lassen sich nur mit spezialisierten Programmen visualisieren 
und verarbeiten. Diese Programmvielfalt erschwert die Arbeit 
der Entwickler erheblich. Doch das muss nicht länger so sein! 
Wir haben im engen Austausch mit unseren Applikateuren 
ein Tool entwickelt, das alle Informationen eines Steuerge-
rätes übersichtlich in einem einzigen Programm bündelt: 
IAV Tronador. Die Software visualisiert die Informationen in 
Sekundenschnelle als Overlay direkt in der Funktionsdoku-
mentation und ermöglicht auch die interaktive Analyse und 
Visualisierung von Messdaten. Für den Applikateur bedeutet 
das eine enorme Arbeitserleichterung, denn er kann alles 
kompakt und übersichtlich mit nur einem Programm erledigen. 

Damit schlägt unser Produkt IAV Tronador zwei Fliegen mit 
einer Klappe: Es steigert die Effizienz und die Qualität. Ap-
plikateure erzeugen somit in kürzerer Zeit noch bessere und 
validere Entwicklungsergebnisse. Entwicklungsziele und SOP 
werden auf diese Weise besser gehalten. 

Kontakt: yelda.leibinger@iav.de 

IAV Tronador bündelt sämtliche 
Informationen eines Steuergerätes 
übersichtlich in einem Programm 
und visualisiert sie in Sekunden-
schnelle direkt in der Funktions-
dokumentation.

 Wie sehen 
Daten aus?

Technische Daten für 
die Teilesatzvariante für 
MAN SD200/SD202

• Spannungsbereich Hochvolt-System: 
bis 750 V

• Raddirektantrieb, Ziehl-Abegg

-  Leistung (nominal/maximal):
2x 120 kW / 200 kW 

- Drehmoment (nominal/maximal):
2x 3700 Nm / 8750 Nm

• Höchstgeschwindigkeit: 
65 km/h (abgeregelt)

• Installierte Batteriekapazität, e-Deutz: 
147 kWh

• Verbrauchswerte, 20 °C, Sightseeing Berlin: 
kleiner 0,7 kWh/km 
(ca. 11 km/h Ø-Geschwindigkeit)

• Reichweite, garantiert im Betrieb 
min. 120 km 

• Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Lenkhilfepumpe und Luftpresser, Moteg

- Heizungsmodule, Webasto

- ABS-Bremssystem inkl. Kombi-Bremse

-  AC- und DC-Lademöglichkeit

- IAV Digitaler Service Assistent, 
Telemetriesystem

- Touch Display als Fahrerinterface mit 
integrierten Kameraeingängen 
(Oberdeck-  und Rückfahrkamera)

- Überarbeitete Instrumenten tafel mit 
LED -Anzeigen

- Bordstromversorgung über DC/DC-
Wandler  

- Leistungsreserven für Sightseeing-
Equipment sind vorgesehen

- Sicherheitssysteme für die Antriebs-, 
Basisfahrzeug- und Hochvolttechnik

- IAV -Stromversorgungseinheit für fl exible 
Teilesatzadaption und Erweiterung 
auf z. B. Brennstoff zellensysteme
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Aus alt wird neu: 
 Boom-Markt Remanufacturing

Entsorgung

MaterialherstellungRohstoffgewinnung Energiespeicherung

Energiewandlung

Nutzung

Life Cycle Assessment
REMAN-Prozess

Well to Tank
Well to Wheel
Tank to Wheel

Second Use

Aufbereitung,
Energiewandlung

Primärenergieförderung

REMAN

Recycling Produktion

Ressourcenschonung und Klima-
schutz sind eng verflochten. Der 
absolute Rohstoffverbrauch in In-

dustrieländern ist ökologisch betrachtet 
zu hoch. Wie kann Produktion effizienter 
gestaltet und der Bedarf an natürlichen 
Ressourcen gesenkt werden? Für einen 
maximalen Klimaschutzbeitrag über den 
gesamten Lebenszyklus setzt IAV – ne-
ben einer Vielzahl von innovativen Tech-
nologie- und Mobilitätskonzepten – auf 
die Wiederaufbereitung (Remanufacturing) 
sogenannter Altteile.

Das Ziel von Remanufacturing ist lobenswert 
und ehrgeizig: Es soll Produkte und Kompo-
nenten nach ihrem regulären Nutzungszyklus 
wieder in einen neuwertigen oder zeitwert-
gerechten Zustand versetzen und somit eine 
Weiter- oder Zweitverwertung ermöglichen. 
Das Vorgehen spart Ressourcen, Energie 
und Kosten und leistet so einen wichtigen 
Beitrag zu nachhaltigen Produktlebenszy-
klen. Auch die Bundesregierung und die 
Europäische Union unterstützen diese Art 
der Kreislaufwirtschaft.

Das wohl bekannteste Beispiel für Re-
manufacturing im Automobilbereich sind 
runderneuerte Reifen, die insbesondere bei 
Nutzfahrzeugen von Relevanz sind. IAV ent-
wickelt seit 2015 die wesentlichen Prozesse 
für das industrielle Remanufacturing von 
komplexen Systemen und Komponenten, 
beispielsweise in den Bereichen Logistik, 
Teilemanagement, Funktionsprüfung und 
Absicherung von Fahrzeugteilen wie Ab-
gasturbolader (ATL), Automatik-Getriebe 
oder Gesamt-Triebwerke. 

Dabei werden defekte Altteile mittels auf das 
Produkt angepasster Methoden wieder funk-
tionsgerecht aufgearbeitet und ermöglichen 
so eine abgesicherte Wiederverwendung 
nach allgemeinen und individuellen OEM-
Konstruktions- und Sicherheitsrichtlinien. 
Für die Prozessentwicklung nutzt IAV seine 
Erfahrungen aus der jahrzehntelangen Ent-
wicklung konventioneller Antriebsstränge.

Remanufacturing hat sich heute neben 
der Vor- und Serienentwicklung als eine 
attraktive und nachhaltige Sparte im Fach-

bereich Verbrennungsmotoren etabliert. 
Rückblickend lösten abgasturboaufgeladene 
Verbrennungsmotoren im Zuge der stren-

die Saugmotoren ab. Dadurch stieg die Er-
satzteilnachfrage nach teilweise hochpreisi-
gen Komponenten wie ATLs (ca. 1.000 Euro 

Höhe und Wiederaufbereitung entwickelte 
sich zu einer sinnvollen Alternative. 

Bessere CO -Bilanz, 
niedrigere Kosten

„Die Wiederaufarbeitung von Bauteilen ver-
bessert die Ökobilanz und reduziert Kosten“, 
sagt Dr. Mirko Leesch, Fachbereichsleiter 

-
me. „Das ist ein wichtiges Thema für unsere 
Kunden und es wird noch wichtiger werden 
angesichts der wachsenden Bedeutung des 
CO -Fußabdrucks von OEM-Produktionsket-
ten und des allgemein hohen Kostendrucks.“

Die meisten Staaten der Welt haben sich im 
Sinne der Pariser Klimakonferenz von 2015 
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dazu bekannt, den Ausstoß von Treibhaus-
gasen kontinuierlich zu verringern, und sich 
dabei konsequente Dekarbonisierungsziele 
bis spätestens 2050 auferlegt.

In der Folge erklärten die OEM die Elektro-
mobilität zum wesentlichen Baustein für CO -
neutrale Mobilität. Bei einer umfassenden 
Betrachtung des gesamten Lebenszyklus, 
inklusive Produktion und Recycling am Ende 
der Lebensdauer, wird jedoch deutlich, dass 
batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) auf-
grund ihrer energieintensiven Herstellung und 
Entsorgung sowie des aktuell verfügbaren 
Strom-Mixes den Klimavorgaben nicht per 
se genügen und zwecks CO -Zielerfüllung 
auch andere Technologien und Maßnahmen 
erforderlich sind.

Treiber E-Mobilität, 
HV-Speicher und BEV im Fokus

Aus Sicht von IAV ist eine solche Maßnah-
me das konsequente Remanufacturing: Die 

mit Schwerpunkt auf BEVs werden dem Ge-
neralüberholungs- und Instandsetzungs-
markt qualitativ weiteren Schub verleihen. 
Insbesondere bei Hochvolt (HV)-Speichern 
von BEVs wird die Wiederaufarbeitung von 
teuren Komponenten wie Batteriemodulen 
oder Zellen künftig stärker nachgefragt sein, 
so Leesch.

Bevor defekte E-Komponenten überarbeitet 
werden, müssen sie nach strengen Vorgaben 
auf ihre Tauglichkeit zur Aufarbeitung geprüft 
werden. Prädestiniert für solche Messun-
gen sind die modernen Prüfstände von IAV, 
die sowohl für batterieelektrische als auch 
verbrennungsmotorische Antriebe mit intel-
ligenten Testmethoden Benchmarks setzen.

„Wir haben sehr komplexe Kenntnisse in Prüf-
verfahren und den relevanten Prozessen im 
Remanufacturing“, sagt Jan Becker von der 
Abteilung für Verbrennungsmotorentwick-
lung. „Wir wollen den Veränderungsprozess 
hin zur E-Mobilität und mehr Nachhaltigkeit 
mit unserer Expertise und spezifischem 
Know-how mitgestalten.“

VDI sieht exorbitantes 
Wachstum bis 2030

Mit Blick auf die geplante Ausweitung des 
E-Fahrzeugangebots innerhalb der nächsten 
zehn Jahre müssen die OEM jetzt damit be-
ginnen, Austausch- und Ersatzteile aufzube-
reiten, entsprechende Prozesse zu etablieren 
und Kontingente anzulegen. IAV kann diese 
Aktivitäten der OEM durch die tiefgreifenden 
Erkenntnisse aus der Vorserien- und Serien-
entwicklung optimal unterstützen und den zu 
erwartenden Markthochlauf begleiten. Dabei 
stehen elektrische Systeme und Hochvolt-
technik besonders im Fokus. Zum einen, weil 

der Markt hier besonders stark wächst, und 
zum anderen, weil die Einsparpotenziale für 
OEM hier besonders hoch sind.

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) er-
wartet laut einem Forschungsbericht von 
Dezember 2019, dass der Umsatz mit Auf-
bereitung und Wiederverkauf gebrauchter 
Teile und Komponenten in Deutschland im 
Jahr 2030 bis auf mindestens 43 Mrd. Euro 
steigen wird von derzeit circa 8,7 Mrd. pro 
Jahr. Zwei Drittel dieses Geschäfts entfallen 
auf die Luftfahrt- und Automobilbranchen.

„Im Moment schärfen wir die Prozesse vor 
allem für alle E-Traktionsbauteile nach, um die 
Fahrzeughersteller und Lieferanten in allen 
Wiederaufbereitungsthemen des Antriebs-
stranges zu unterstützen“, sagt Becker und 
ergänzt: „Saubere und nachhaltige Mobilität 
fängt in der Entwicklung an und geht über 
den klassischen Lebenszyklus von Fahr-
zeugen hinaus.“

Kontakt:
marc.sens@iav.de
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jan.becker@iav.de
mirko.leesch@iav.de



Thermo-
management

Auch klassische Verbrennungsmotoren 
müssen einen Beitrag auf dem Weg zum 
klimaneutralen Verkehr 2050 leisten. Durch 

eine Verringerung der thermischen Verluste lassen 
sich Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen 
weiter senken. 

Ausgangspunkt für die IAV-Entwicklung einer kli-
maschonenden Zweiphasenkühlung im Brennraum 
ist die Erfahrung unter Motorentwicklern, dass ein 
Motor nicht besonders effizient arbeitet, wenn nur 
wenig Leistung abgerufen wird. Im Teillastbetrieb ist 
der Kraftstoffverbrauch in Relation zur erzeugten 
Energie höher, was zu einem schlechteren Wir-
kungsgrad führt.

Deshalb hat IAV ein Zweiphasenkühlsystem entwi-
ckelt, bei dem sich die Kühlmitteltemperatur un-
abhängig vom Betriebspunkt zwischen 80 und 200 
Grad Celsius einstellen lässt. Der geschlossene 
Kreislauf arbeitet mit einer Mischung aus Wasser 
und Ethanol als Kühlmittel. Es verdampft im Motor, 
wird über ein Ventil entspannt und in einem Kühler 
wieder kondensiert. Eine Hochdruckpumpe leitet 
das Medium mit einem Druck zwischen einem und 
12 bar in den Motor. 

„Je höher der Druck, desto höher ist auch die Tem-
peratur im Kreislauf“, sagt Thomas Arnold, Teamleiter 
Verbrennungsmotor Konstruktion und Versuch. „So 
können wir je nach Betriebspunkt des Motors den 
optimalen Druck und damit auch die günstigste 
Wandtemperatur für die Verbrennung einstellen.“ 
Und das mit hoher Genauigkeit: Der Temperatur-
unterschied zwischen Wand und Kühlmittel liegt 
zwischen fünf und maximal 20 Kelvin.

Neue Zweiphasenkühlung als 
Baustein zur Einhaltung von 
RDE und Euro 7

26 Impulse   |   automotion

E-Prüfstand 
to go

Knapp sechs Prozent weniger 
Kraftstoffverbrauch im WLTC

Während im Teillastbereich eine möglichst hohe 
Wandtemperatur erwünscht ist, sollte sie in der 
Volllast hingegen möglichst niedrig sein, um die 
Bauteile zu schützen. Auch das ermöglicht die neue 
Zweiphasenkühlung: „Durch einen verringerten Druck 
erreichen wir an der Volllast deutlich geringere 
Temperaturen als konventionelle Kühlsysteme“, 
so Arnold. „Dadurch steigt auch die Lebensdauer 
des Motors.“

Um das Potenzial der Zweiphasenkühlung zu de-
monstrieren, hat IAV einen konventionellen turbo-
aufgeladenen 1,4-Liter-Ottomotor mit der neuen 
Technologie ausgestattet. Versuche zeigen, dass 
der Kraftstoffverbrauch im WLTC dadurch um 5,6 
Prozent sinkt. Dazu trägt auch der geringere Kühlmit-
telmassenstrom bei: Er liegt je nach Betriebspunkt 
bei nur einem bis zwei Prozent im Vergleich zu einer 
konventionellen Flüssigkeitskühlung, sodass die 
Kühlmittelpumpe deutlich weniger Antriebsleistung 
benötigt.

Erhöhtes Kundeninteresse, 
neue Abgasregeln

„Mit unserer umfassenden und langjährigen Engi-
neering-Kompetenz sind wir der richtige Partner 
in der Transformation“, sagt Matthias Krause, Ab-
teilungsleiter Verbrennungsmotor Konstruktion. 
„Wir stellen unseren Kunden nicht nur die besten 
Lösungen für ein effizientes und flexibles Thermo-
management bereit, sondern sorgen auch dafür, 
dass im Gesamtsystem alles optimal funktioniert.“

Einen Schub erhält das Interesse an dem Zweipha-
senkühlsystem gegenwärtig durch die weltweit 
steigenden Anforderungen an Abgasemissionen 
und CO2-Ausstoß. Im Januar 2021 tritt beispiels-
weise die zweite Stufe des RDE-Prüfverfahrens zur 
Messung der im realen Fahrbetrieb entstehenden 
Schadstoffemissionen (Real Driving Emissions) 
in Kraft. Bei Einführung der Norm im September 
2017 durfte ein Fahrzeug noch das 2,1-fache des 
gesetzlich festgelegten Grenzwertes emittieren. Im 
kommenden Januar sinkt dieser Konformitätsfaktor 
noch einmal auf 1,5.

„Mit den steigenden Anforderungen an Emissionen 
müssen sämtliche sinnvollen Einsparpotenziale 
gehoben werden. Die Zweiphasenkühlung kann in 
vielen Motoren einen sehr guten Beitrag leisten“, 
so Krause.

Kontakt: matthias.krause@iav.de

Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Nahezu alle Hersteller 
bringen in den nächsten Jahren neue Modelle auf den Markt. 
Tendenz steigend. Für Entwickler wächst damit der Bedarf 
nach geeigneten Prüfständen, um die Hochvolt-Komponenten 
und E-Antriebe auf Herz und Nieren zu testen. Konventionelle 
Prüfstände sind dafür zwar geeignet, die Prüfstandszeiten sind 
aber rar und verhältnismäßig teuer. Um dieses Spannungsfeld 
zu lösen, haben wir mit IAV Auros ein mobiles Prüfsystem für 
elektrische Antriebe entwickelt, das sich problemlos trans-
portieren lässt und das dennoch alle Features enthält, die für 
das Hochvolt-Testing benötigt werden. Mit unserem System 
werden alle Räume, die über eine Spannungsversorgung von 
63 Ampere verfügen, zu potenziellen Hochvolt-Prüfständen.

Trotz der kompakten Größe macht der mobile Prüfstand keine 
Abstriche bei der Performance. Er kann einen einzelnen Motor 
oder auch zwei Elektromotoren im sogenannten Back-to-Back-
Betrieb ansteuern und überwachen. Antriebsmotoren mit bis 
zu 150 kW mechanischer Leistung – wie Traktionsantriebe für 
Hybrid- oder Elektrofahrzeuge – lassen sich somit problemlos 
testen. Ein teurer Prüfstand zum Beispiel für Dauerlauftests ist 
hierbei nicht notwendig. IAV Auros kann sowohl projektbezogen 
als maßgeschneidertes Dienstleistungspaket gebucht, als auch 
als voll funktionsfähige Prüfstandslösung erworben werden. 

Kontakt: 
auros@iav.de

Mit IAV Auros bieten wir eine mobile 
Prüfstandstandsautomatisierung 
für elektrische Antriebe und 
Nebenaggregate
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Mit zunehmender Vernetzung bieten Fahrzeuge auch Kriminellen mehr 

noch mehr in den Vordergrund. Zusätzlich stellen Regelungen der UN 
neue Anforderungen – eine Herausforderung, die IAV anpackt.

Mit der UNECE den Hackern 
das Handwerk legen

IAV bietet besondere 
Kompetenzen und  
Erfahrungen bei … 

• der Etablierung eines Cyber-
security-Management-Systems

• der Analyse von Bedrohungen  
und Risiken

• der Erstellung von Cybersecurity- 
Konzepten auf Prozess-, Produkt- 
und Informations-Ebene 

• der Auslegung von Fahrzeug-
architektur mit Domänentrennung

• der Beobachtung von Hacker- 
Fortschritten, CVEs und CWEs  
(insb. für FOSS-Software)

• Penetrationstests
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So etwas will kein Autofahrer erleben: 
Vom Sofa aus demonstrieren zwei 
Hacker der Zeitschrift „Wired“ im Jahr 

2015 einen Remote-Angriff auf einen Jeep 
Cherokee. Von der Ferne übernehmen die 
beiden die Kontrolle über das Fahrzeug, 
schalten den Motor aus, deaktivieren die 
Bremsen und greifen in die Lenkung ein. Wie 
konnte das passieren? Die Steuergeräte-
architektur des Fahrzeugs war über WLAN 
und Mobilfunk unzureichend geschützt, als 
weiteres Einfallstor kamen mangelhaft abge-
sicherte Software-Updates hinzu. Durch eine 
Reihe von Sicherheitsproblemen konnten 
die beiden Hacker so durch das Radio die 
Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen.

Mit Security-Problemen haben heutzutage 
viele Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer 
zu kämpfen: So hat sich die Zahl bekannter 
Cybersecurity-Attacken im Zeitraum von 2010 
bis 2019 versiebenfacht, stellt der Upstream 
Security Global Cybersecurity Report 2020 
fest. Denn mit zunehmender Vernetzung ver-
vielfältigen sich die Angriffsziele und -möglich-
keiten bei Fahrzeugen – sei es über Ladesäu-
len, Fahrzeugschlüssel, WLAN, Bluetooth oder 
Mobilfunk, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Und auch in Zukunft wird das Problem eher 
größer als kleiner: Bereits heute werden mehr 
und mehr Funktionen auf Domainrechnern 
zusammengefasst. Künftig werden diese 
zumindest teilweise in die Cloud ausgelagert 
– und somit neue Angriffsziele geschaffen. 

Security und Safety 
zusammen denken

Wie lässt sich das verhindern? Ein wichtiger 
Schritt ist, Security und Safety – also die 
 Cybersecurity und die Fahrzeugsicherheit – 
zusammen zu denken. Ein Angreifer braucht 
nur einen Weg finden, um ein Fahrzeug an-
zugreifen, die Entwickler wiederum müssen 
alle kennen und schützen. So kann die Safety 
im Auto durch einen Remote-Angriff wie im 
oben genannten Beispiel gezielt unterwandert 
werden. Safety und Security hängen somit 
eng zusammen – auch wenn sie in der Ver-
gangenheit meist separat betrachtet wurden.

Um die Cybersicherheit von Fahrzeugen weiter 
zu verbessern, haben sich auch die Vereinten 
Nationen eingeschaltet: So arbeitet die Wor-
king Party on Automated/Autonomous and 
Connected Vehicles (GRVA) innerhalb der UN/
ECE-Wirtschaftskommission an einer neuen 

Regelung zu Cybersecurity und Softwareup-
dates. Geplant sind umfassende Änderungen, 
die zwar noch nicht allumfänglich in Kraft 
getreten sind – und dennoch schon heute 
Auswirkungen auf die Arbeit von Herstellern 
und Lieferanten haben, da sie für die Typzu-
lassung ab 2022 und für alle Neuzulassungen 
ab 2024 relevant sein werden.

Gemeinsame Verantwortung

Ein zentraler Punkt der neuen Regelungen ist, 
dass Hersteller, Subunternehmer, Lieferanten 
und potenzielle Dritte künftig gemeinsam 
dafür verantwortlich sind, die Sicherheit der 
Systeme in Fahrzeugen zu verbessern. Dabei 
müssen alle nachweisen, dass sie die behörd-
lichen Anforderungen bei den Grundsätzen 
der Security erfüllen. Fahrzeugarchitektu-
ren müssen künftig so konzipiert sein, dass 
durch Überwindung einer Komponente nicht 
auf die nächste zugegriffen werden kann. 
Darüber hinaus wird es in Zukunft Aufgabe 
der Unternehmen sein, die Cybersicherheit 
während der gesamten Lebensdauer eines 
Fahrzeugs digital zu überwachen und auf 
Vorfälle entsprechend zu reagieren.

Eine Mammutaufgabe für die 
Fahrzeugentwicklung

Eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten also 
– auch für IAV. So müssen beispielsweise alle 
Steuergeräte mit Safety-Relevanz überprüft 
und um Funktionen wie ein dediziertes Sicher-
heitsmodul für die Kommunikation (z. B. Auto-
sar SecOC – Secure Onboard Communication) 
erweitert werden. Auch den Kundenprozess 
verändern die neuen Normen grundlegend: 
Damit wird eine Risikoanalyse für jedes Sys-
tem und jede Funktion in Zukunft zentral sein. 

IAV arbeitet bereits mit Hochdruck daran, 
diese Komplexität zu meistern und die neu-
en Normen umzusetzen. So definiert das 
Unternehmen derzeit Prozesse und Rollen 
neu – auch gemeinsam mit den Kunden. Zu-
dem erweitern wir die Methodenkompetenz 
der Mitarbeiter durch Security-Schulungen. 
Bereits heute führen wir im Auftrag unserer 
Kunden auch Risikoanalysen durch. Zwar liegt 
bei der Umsetzung der Richtlinie noch ein 
wenig Arbeit vor uns – doch das Ziel ist klar: 
Wir wollen den Hackern keine Chance geben.

Kontakt: 
hauke.petersen@iav.de

Cybersecurity erfordert vom 
Fahrzeug u. a.:
• Architektur mit Domänentrennung
• Security-Schutz für kritische 

Fahrzeugsysteme wie z. B. 
Systeme mit Einfluss auf:

 - Außenschnittstellen

 - Safety (u. a. Längs- und  
Querbeschleunigung)

 - Verfügbarkeit  
(u. a. Diebstahlschutz)

 - Typgenehmigungen

 - Emissionen

 - personenbezogene Daten
• Manipulationserkennung  

(Intrusion Detection)
• Penetrationstests

Cybersecurity erfordert von den 
Unternehmen u. a.:
• Etablierung Cybersecurity  

Management System (CSMS)
• Einführung von Prozessen und 

Verantwortlichen (Rollen)
• Security-Management für  

Lieferanten und Dienstleister
• Risiko-Erkennung, -einschätzung 

und -begegnung
• Monitoring von Angriffen,  

Bedrohungen und Schwachstellen 
(z. B. Hacking-Erfolge,  
Quantencomputer)

• laufende Beurteilung bisheriger 
Maßnahmen-Wirksamkeit

• Reaktionsbereitschaft auf  
(erkannte und drohende) Angriffe

• schnelle Security-Patches bis weit 
nach EOP

UN-ECE WP.29:  
Neue Regeln für 
Cybersecurity (CS) 
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IAV sichert Connected 
Car Services schon in der 
Entwicklung ab 

Wenn das Auto plötzlich 
die Nebenrolle spielt 

Ohne Konnektivität geht im Auto nichts mehr. 
Doch vernetzte Dienste stellen die Entwick-
lung vor neue Herausforderungen. Die Ab-

teilung Connectivity Technologies bei IAV sichert 
Connected Car Services ab – mit vollautomatisier-
tem End-to-End-Testing und einem hochmodernen 
Mobilfunklabor.

Im Auto den Lieblings-Podcast zu Ende hören, vom 
Frühstückstisch aus per Smartphone die Stand heizung 
starten und von vorausfahrenden Fahrzeugen vor einem 
Stau gewarnt werden: Konnektivität wird immer wichtiger 
für Komfort und Sicherheit im Auto – und damit auch 
immer relevanter für Auto käufer. Für die OEM  bedeuten 
Connected Car Services einen Paradigmenwechsel – 
gerade in der Entwicklung. Denn die Zeiten, in denen 
eine Funktion von einem einzelnen Steuergerät gelenkt 
wurde, sind vorbei. Bei vernetzten Services kommunizie-
ren mehrere dezentral verteilte Komponenten inner halb 
und außerhalb des Autos miteinander. Damit steigt der 
Grad an Komplexität – und die Zahl der Unwägbarkeiten. 
„Hersteller stehen hier vor der Herausforderung, eine 
lange und nicht komplett be einflussbare Datenüber-
tragungskette sicherzustellen, um eine reibungslose 
Kommunikation und damit Funktion zu gewährleisten“, 
sagt Dr. Frank Klinkenberg von IAV. Als Leiter der Ab-
teilung Connectivity Technologies setzt er mit seinem 
Team genau hier an: Rund 70 Mitarbeiter arbeiten daran, 
Telematik systeme ganzheitlich zu entwickeln und mit 
eigenen Werkzeugen etwa zur Automatisierung und 
zum Monitoring aus End-to-End-Nutzerperspektive 
abzusichern – was für die „Quality of Experience“ grund-
legend ist. 

Das Fahrzeug in der Nebenrolle 

Schließlich ist das vernetzte Fahrzeug kein isoliertes 
Objekt mehr, sondern Teil eines digitalen Öko systems, 
in dem es mit vielen anderen Komponenten interagiert – 
und dabei bisweilen eher die Ne benrolle spielt. Beispiel 

Standheizung: Gibt der Kunde morgens auf dem Handy 
den Befehl, sie im Auto anzuschalten, braucht es hierfür 
mindestens Smartphone, App, Backend, diverse Server 
sowie die Verifizierung, dass der richtige Kunde das 
richtige Auto steuert, er einen aktiven Vertrag hat, die 
Funktion nicht mit lokalen Gesetzen bricht und sicher 
ist. „90 Prozent dieser Abläufe geschehen au ßerhalb 
des Fahrzeugs und sind permanenter Veränderung 
unterworfen“, so Klinkenberg. Auch si cherheitsrelevante 
Funktionen wie die Stauerkennung, bei der intelligente 
Fahrzeuge einander im Ide alfall markenübergreifend 
über spontan auftretende Staus informieren, stehen 
und fallen mit einem: der Garantie, dass die nötigen 
Informationen jederzeit, überall und unter allen Bedin-
gungen ausge tauscht werden können. Doch die schöne 
neue vernetzte Welt ist fragil, Fehlerquellen lauern 
überall – vom inkompatiblen Update einer App bis hin 
zu Problemen im Mobilfunknetz. Ein Werkstattbesuch 
hilft hierbei selten, da die Ursache nicht zwangsläufig 
im Fahrzeug zu finden ist. „Wenn aber die Heizung nicht 
angeht und der Nutzer Eis von der Windschutzscheibe 
 kratzen muss, ist er frustriert über das Auto, das nicht 
die Leistung bringt, die er haben will. Auch wenn sich 
Ursachen dafür womöglich in Bereichen bewegen, mit 
denen der Hersteller eigentlich nichts mehr zu tun hat“, 
sagt Klinkenberg. Für Autohersteller und auch unabhän-
gige Serviceanbieter ist es daher so bedeutend wie an-
spruchsvoll, ihre Services im gesamten Systemverbund 
zu entwickeln – über das eigentliche Fahrzeug hinaus.

Objektive Messung von Servicequalität

Um Verfügbarkeit und Funktionsweise abzusichern, 
messen bei IAV daher vollautomatisierte End-to-End-
Testsysteme aus Perspektive des Nutzers in großer 
Fahrzeugvarianz die Servicequalität und Robustheit 
der Connected Car Services. „Der Einsatz modernster 
Labortechnik ermöglicht es uns, virtuelle Fahrten und 
Kommunikationen in praktisch jedem Land und Mobil-
funknetz der Welt zu simu lieren, auch unter Bedingungen 
des neusten Mobilfunkstandards 5G“, so Klinkenberg. 
Denn mit einem 5G-Labor und dem geplanten Aufbau 
eines eigenen 5G-Campusnetzes am Standort Gifhorn 
sind die Grundlagen geschaffen, die Qualität eines 
vernetzten Services bei allen denkbaren Verbindungs-
qualitäten zu er mitteln und dadurch das Gesamtsystem 
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zu optimieren. So klärt das Team etwa für Kunden, wie 
schnell ihre Onlinedienste im Auto sind, also wie lange 
der Nutzer beispielsweise warten muss, bis im Auto sein 
Podcast startet. Aus Monitoring und Analyse ergeben 
sich Auffälligkeiten – und damit die Stellschrauben, um 
das Nutzererlebnis zu verbessern. „Wir werden meist 
gerufen, wenn es darum geht, Neuland zu betreten,  oder 
wenn Kunden mit extremer Komplexität konfrontiert 
sind. Wir nehmen uns gezielt der Parameter Varianz und 
Komplexität an, die mit jeder Handy- und App-Generation, 

je dem Update, jedem neuen Fahrzeugmodell steigen“, 
sagt Klinkenberg. Diese Parameter müssen die Herstel-
ler beherrschbar machen bei ihrem Spagat zwischen 
der klassischen produkt- und hardware-getriebenen 
Autoindustrie und dem vernetzten Mobilitätsuniversum 
der Zukunft. Klinkenberg: „Wir haben hier bei IAV beide 
Welten im Fokus. Diese Brücke hilft uns sehr – und damit 
auch unseren Kunden.“ 

Kontakt: frank.klinkenberg@iav.de
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„Was wir heute noch 
nicht schaffen, ist, Men-
schen mit einem eigenen 
Auto davon zu überzeu-
gen, dieses zu verkaufen 
und nur noch Mobilitäts-
dienste zu nutzen.“

Timm Kellermann

„Bei diesen Autos, die aus-
schließlich als Flotte und im 
urbanen Bereich betrieben 
werden, würde ein komplett 
emissionsfreier Antrieb mit 
einer Geschwindigkeit von 
unter 120 km/h ausreichen.“ 

Dr. Ralf Tröger

Car-Sharing – 
Ein totes Pferd?
Die Mobilität von morgen soll smarter, grüner und 
flexibler sein und zwar für alle Verkehrsteilnehmer. 
Wie kann das gehen? Darüber machen sich die 
Experten von consulting4drive, der Innovations- und 
Managementberatung von IAV, Gedanken. Ein 
Gespräch mit Geschäftsführer Timm Kellermann, 
Dr. Ralf Tröger, Manager Business Consulting Fahrzeug-
Antriebe, und Senior Projektleiter Holger Gentgen.
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„Wenn ich morgens ins 
Büro will, nehme ich 
 vielleicht das  eigene 
Auto, weil es einfach  und 
schnell geht.“

Holger Gentgen

Vielen Kommunen dürften jedoch 
die finanziellen Mittel fehlen, um 
verschiedene Mobilitätslösungen 
parallel und flächendeckend an-
zubieten. Wie kann dieser Schritt 
dennoch gelingen?

Es gibt immer mehr Sharing-
Dienstleister auf dem deutschen 
Markt, gleichzeitig stagniert je-
doch die Nachfrage. Ist Sharing 
dennoch die Lösung der Zukunft?

Gentgen: Car-Sharing ist eine von vielen Möglichkeiten, 
sich fortzubewegen. Eine perfekte Mobilitätslösung 
kann ich mir schwer vorstellen, da jeder Mensch sehr 
subjektiv entscheidet, welches Verkehrsmittel oder 
Angebot ihm gerade in der aktuellen Situation den 
meisten Nutzen bringt. Wenn ich morgens ins Büro will, 
nehme ich vielleicht das eigene Auto, weil es einfach 
und schnell geht. Wenn ich abends in der Stadt mit 
Freunden unterwegs bin, ist das eigene Auto vielleicht 
nicht die optimale Wahl, dann bin ich auch für andere 
Lösungen offen.

Kellermann: Dieses Bedürfnis, sich frei bewegen und 
entscheiden zu können, scheint ganz elementar für 
uns Menschen zu sein. Unsere Aufgabe als Automo-
bilindustrie ist es, auf diese Wünsche und Bedürfnisse 
einzugehen und die verschiedenen Alternativen öko-
logisch sinnvoll und nachhaltig zu gestalten.

Gentgen: Das ist richtig, und deshalb ist es für die 
Kommunen umso wichtiger, sich mit den bereits verfüg-
baren und zukünftigen Optionen zu beschäftigen und 
die für sie geeigneten Konzepte attraktiv zu gestalten, 
um so den Markt zu steuern, z. B. durch Gebühren oder 
spezielle Fahrspuren. Im kommunalen Bereich wird 
sich nicht übergreifend der eine perfekte Lösungs-
weg durchsetzen, auch hier gibt es unterschiedliche, 
regionale Anforderungen.

Die Deutschen stehen im Ruf, 
nicht von ihrem Auto lassen zu 
können. Entscheidet sich nicht 
die Mehrheit jeden Tag für das 
eigene Fahrzeug?

Kellermann: Ich probiere selbst regelmäßig Sharing 
aus und stelle immer wieder fest, dass es selten so 
komfortabel ist wie das eigene Auto. Sharing heute hat 
ähnliche Restriktionen wie der ÖPNV, kostet aber fast 
so viel wie ein eigenes Auto. Die jetzigen Angebote 
sind damit insbesondere für Menschen attraktiv, die 
noch nie ein eigenes Auto besessen haben. Was wir 
heute noch nicht schaffen, ist, Menschen mit einem 
eigenen Auto davon zu überzeugen, dieses zu ver-
kaufen und nur noch Mobilitätsdienste zu nutzen. Ich 
halte das Problem nicht für unlösbar; wir haben es nur 
noch nicht so gut gelöst, dass es für die Mehrheit der 
Stadtbevölkerung eine attraktive Alternative darstellt.
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Und wie können die Hersteller 
die technische Entwicklung 
forcieren?

Fahrzeughersteller könnten aber 
nicht nur voneinander, sondern 
auch von den Kunden im Sharing-
Bereich lernen, beispielsweise 
durch die Analyse der Fahrzeug-
daten. Passiert das bereits?

Tröger: Generell helfen geförderte Konsortien, sol-
che zielgerichteten Entwicklungen voranzutreiben. 
Hierdurch wird neben den Kosten auch das Risiko für 
jeden beteiligten Hersteller oder Zulieferer verringert. 
Die Differenzierung liegt weniger im Basisfahrzeug 
als im Reiseerlebnis. Auch bei Abrechnungssyste-
men, Schnittstellen, technischen Kompatibilitäten 
beim Laden, Absicherungs- und Testverfahren bringt 
Differenzierung weder dem Konsumenten noch der 
Gesellschaft einen Nutzen. 

Kellermann: In Bezug auf Fahrzeugdaten, ja. Die Schlüs-
selfrage lautet jedoch, wie ein Hersteller von allen seinen 
Kunden regelmäßig die Einwilligung erhalten kann, auch 
die personen- und kontextbezogenen Daten nutzen 
zu dürfen. Als Kunde werde ich nur dann bereit sein, 
meine Daten mit einem Hersteller zu teilen, wenn dieser 
damit etwas tut, was mein persönliches Reiseerlebnis 
verbessert bzw. meinen Planungsstress senkt.

Kontakt: 
t.kellermann@consulting4drive.com
r.troeger@consulting4drive.com
h.gentgen@consulting4drive.com

Was wäre denn erforderlich, damit 
mehr Menschen auf alternative 
Mobilitätslösungen umsteigen?

Kellermann: Zum Start sicherlich ein preislich und 
komfortseitig attraktiveres Angebot für die Innenstädte. 
Helfen würde ein Schulterschluss zwischen den Gesetz-
gebern auf Bundes- und europäischer Ebene, um CO2-
emittierende Mobilitätslösungen verursachergerecht 
und vor allem schrittweise teurer zu machen. Wenn 
Kommunen darüber hinaus in eine lebenswerte Stadt 
investieren, ermöglicht es mit diesen Zusatzeinnahmen 
neben dem ÖPNV auch explizit Sharing zu fördern, um 
das Aufgeben von Privatfahrzeugen in Ballungszentren 
zu beschleunigen. Der ÖPNV ist bekanntlich nur in Aus-
nahmen profitabel - warum glauben wir, dass Sharing im 
freien Wettbewerb von alleine profitabel sein kann? Wir 
sehen daher neben einer Förderung die Notwendigkeit 
für Konsortien, um spezielle Sharing-Fahrzeuge zu ent-
wickeln. Diese sind weder klein noch hochmotorisiert. 
Ihr Innenraum bietet deutlich mehr Privatsphäre und 
Komfort als Bus oder Bahn. Praktisch jeder Hersteller 
hat die Kompetenz, so etwas zu entwickeln.

Tröger: Bei diesen Autos, die ausschließlich als Flotte 
und im urbanen Bereich betrieben werden, würde ein 
komplett emissionsfreier Antrieb mit einer Geschwin-
digkeit von unter 120 km/h ausreichen. Das geregelte 
Fahrwerk fokussiert auf Komfort und Entkopplung 
von der Straße statt auf Querbeschleunigung. Die 
Umsetzung der Funktion „Bremse“ könnten wir anders 
denken als bei Universalfahrzeugen für den Privat-
besitz. Fahrerassistenzsysteme sollten im Share-
Flottenbetrieb am besten gar nicht durch den Nutzer 
konfiguriert bzw. abgeschaltet werden können: Sie 
werden durch den Flottenbetreiber überwacht und 
kontinuierlich gewartet.

34 Trends   |   automotion

„Im Ergebnis konnten 
wir das NVH-Verhalten 
des Getriebes wirksam 
optimieren und damit 
unserem Kunden dabei 
helfen, leisere, leistungs-
fähigere und haltbarere 
Getriebe herzustellen.“

Diese können bei einer Windkraftanlage die Perfor-
mance negativ beeinflussen und noch viel schlimmer: 
den Verschleiß der Bauteile begünstigen. Erwünschte 
und unerwünschte Geräusche in einem Fahrzeug, 
einer Maschine oder einem Bauteil werden mit Noise 
Vibration Harshness (NVH) zusammengefasst. IAV hat 
langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet und konnte 
nun einem Windkraftanlagenhersteller dabei helfen, 
das NVH-Verhalten seiner Getriebe zu optimieren. 
Dazu war zunächst eine ganze Reihe von Analysen 
nötig, um die Geräuschquellen im Getriebe genau zu 
lokalisieren. „Unsere analytischen und numerischen 
Untersuchungen von Übertragungsfehlern zeichneten 
ein erstes Bild von der Lastverteilung und dienten als 
Grundlage für die spätere Korrektur der Getriebe-
geometrie“, sagt Dr. Christian Lohse, Teamleiter NVH 
Simulation Powertrain bei IAV. 

Dazu erzeugten die IAV-Experten mithilfe verschie-
dener mathematischer Ansätze wie der Mehrkörper-
simulation ein Modell des Getriebes. Mit der Finite-
Elemente-Methode, einem Verfahren, das sich beson-
ders gut eignet, um geometrisch komplexe Körper zu 
untersuchen, ermittelten sie dann die Eigenfrequenzen 
des gesamten Getriebes.

Mit Erfolg. Die Ergebnisse dieser beiden Methoden 
zeigten für alle Lastfälle eine hohe Übereinstimmung 
und bestätigten die Zuverlässigkeit der vorausgegan-
genen Untersuchungen. „Im Ergebnis konnten wir das 
NVH-Verhalten des Getriebes wirksam optimieren 
und damit unserem Kunden dabei helfen, leisere, leis-
tungsfähigere und haltbarere Getriebe herzustellen“, 
resümiert Lohse. 

Welche NVH- oder Engineering-Herausforderung 
haben Sie für uns? Je komplexer und komplizierter 
die Aufgabe, desto besser.

Kontakt: christian.lohse@iav.de

Lieblingsgeräusch: Stille
Ein intaktes Getriebe muss wie am Schnürchen laufen. Bereits kleinste 

 
Komponenten und können die Lebensdauer verkürzen. Anzeichen  
dafür können zum Beispiel unerwünschte Störgeräusche sein.
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Mittelstand goes Industrie 4.0

Digitalisierung 
 des Mittelstandes

Ob Hardware-in-the-Loop-Testing, 
Steuerungssoftware oder Data 
Science – IAV überträgt Me-

thoden und Prozesse aus der Automo-
bilbranche und hilft mittelständischen 
Unternehmen, den nächsten Technolo-
gieschritt zu gehen. Das schafft IAV unter 
anderem durch Retrofitting bestehender 
Systeme mit neuen Kommunikations- und 
Vernetzungstechnologien.

Produktionsanlagen in der Industrie sind 
enorm teuer. Deswegen sind sie möglichst 
robust und langlebig gebaut. Allerdings dreht 
sich die Welt nach dem Kauf natürlich wei-
ter. Gerade mittelständische Unternehmen 
stehen oft vor der Wahl: entweder auf dem 
Stand der Technik bleiben und viel Geld 
für neue Maschinen ausgeben oder nicht 
investieren und vielleicht den Anschluss 
verlieren. Hierfür bietet IAV eine Lösung: die 
alten Anlagen behalten und mittels Retrofit 
für die Zukunft  aufrüsten.

Nachträgliche Digitalisierung

Im Falle einer nachträglichen Digitalisierung 
geht es im ersten Schritt darum, überhaupt 
Daten zu gewinnen. Dazu nutzt IAV unter an-
derem Mesh-Netzwerke, die hochdynamisch 
sind und darüber hinaus eine große Anzahl 
von unterschiedlichen Sensoren zur Daten-
erfassung verwenden. „Dabei spielt es keine 
Rolle, wie alt die Anlage ist oder von welchem 
Hersteller, weil es sich bei Mesh-Netzwerken 
um autark arbeitende kleine Knoten handelt, 
die mit eigener Sensorik, Kommunikation 
und Energieversorgung ausgestattet sind“, 
erklärt Sören Heinrich, Softwareentwickler 
bei IAV. Nach der erfolgreichen Übertragung 
der Daten werden diese gespeichert und 
ausgewertet. Dabei reichen die Ergebnisse 
vom einfachen Condition-Monitoring, also 
dem Live-Zustand der Maschine, bis hin 
zu möglichen Prozessoptimierungen und 
Prozesssteuerungen oder der zustandsab-
hängigen Wartung (predictive Maintenance).

Muss die Anlage anders getaktet werden? 
Müssen Abläufe variiert werden? Antwor-
ten darauf finden wir durch Data-Science-
Methoden und Modelle und sparen dem 
Betreiber dadurch bares Geld. Unterstützt 
wird die nachträgliche Digitalisierung – also 
Datengewinnung, Datenübertragung sowie 
Datenverarbeitung – durch eine von IAV 
angepasste IoT-Plattform. „Diese beinhaltet 
unter anderem ein Device-Management, 
in dem alle mittels Retrofit an der Anlage 
angebrachten Sensoren übersichtlich mit-
samt aller Informationen abgebildet sind“, 
erklärt Heinrich. Im Device-Management 
ist es auch möglich, ein Firmware-Update 
Over-the-Air (FOTA) durchzuführen, um so 
unkompliziert das verbaute Mesh-Netzwerk 
auf wechselnde Messaufgaben optimieren 
zu können. Dabei wird auch ein entspre-
chendes Sicherheits- und Security-Konzept 
umgesetzt. 

Hardware-in-the-Loop-Testing 
und Steuerungssoftware in der 
Industrie

Die Data-Science-Methoden führen mit-
hilfe der Messergebnisse häufig zu einem 
Update an der Steuerungssoftware. Dieses 
birgt insbesondere dann Risiken, wenn die 
Produktion rund um die Uhr, 365 Tage im 
Jahr laufen muss. Produktionsausfälle durch 
fehlerhafte Software müssen unbedingt ver-
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mieden werden – und hier profitiert IAV von 
der langjährigen Automotive-Kompetenz.

In der Fahrzeugentwicklung ist es Standard, 
Software noch vor der Integration ins Auto 
auf Herz und Nieren in einer Echtzeitsimu-
lationsumgebung, einem Hardware-in-the-
Loop-Prüfstand (HiL-Prüfstand), zu testen. 
Diese Methode überträgt IAV mittlerweile 
auch in andere Branchen. „In der Industrie 
müssen Fertigungsanlagen für betriebs-
begleitende Optimierungen angehalten 
werden. Die Software wird dann manuell und 
nahezu ungeprüft auf die Anlagensteuerung 
übertragen“, erklärt Volker Weck, Teamleiter 
für HiL-Testing bei IAV. „Regelmäßig führt 
dies dazu, dass die Anlage länger ausfällt. 
Hier sorgt eine vorausgehende, virtuel-
le Inbetriebnahme mittels HiL-Testing für 
eine möglichst fehlerfreie und verkürzte 
Anlaufphase.“

Um den Know-how-Transfer bestmöglich zu 
bewerkstelligen, hat IAV einen HiL-Prüfstand 
für eine Produktionsanlage entwickelt. „Mit-
hilfe dieser Einrichtung können wir einen di-
gitalen Zwilling einer realen Anlage erstellen“, 
sagt Weck. An den Prüfstand wird die reale 
Maschinensteuerung (SPS) mit ihrer neuen 
Software angeschlossen. Ein Software-
Modell der Produktionsanlage wird dabei 
auf dem Simulator in Echtzeit gerechnet 
und versorgt die Steuerung mit plausiblen 

Signalen für Sensorik und Aktorik. So kön-
nen risikolos Tests auf Simulationsbasis 
gefahren werden, die auf einer produktiven 
Anlage auch mensch- und maschinenge-
fährdend sein könnten. „Darüber hinaus wird 
die Anlagenverfügbarkeit erhöht, weil die 
Anlage nicht durch Fehlerbehebung in der 
Software und weitere Tests blockiert wird. 
Weiterhin werden Personal-, Energie- und 
Instandhaltungskosten gespart“, rechnet 
Weck vor.

Um den Testprozess am HiL-Prüfstand zu 
automatisieren, wird das von IAV entwi-
ckelte Softwareprodukt INCA FLOW ver-
wendet. Mit bewährten Methoden aus dem 
Testbetrieb für Automotivanwendungen 
bietet das Tool eine einfache grafische 
Modellierung von Testprozessen. Des Wei-
teren ermöglicht eine integrierte OPC-
UA-Schnittstelle den Zugriff auf aktuelle 
Industrieanwendungen.

Bei der Erstellung von Anlagensimulatio-
nen profitiert IAV aus der Erfahrung bei der 
modellbasierten Softwareentwicklung in 
der Automobilbranche. „Wir bedienen alle 
Phasen des V-Modells und nutzen profes-
sionelle Toolketten. Deshalb können wir 
garantieren, dass die erstellte Software 
qualitativ hochwertig ist und auch in vie-
len Jahren noch gewartet, angepasst und 
erweitert werden kann“, erklärt Heinrich. 

Mit dieser Vorgehensweise hat IAV bereits 
großes Interesse bei Maschinenherstellern, 
Anlagenbetreibern und Steuerungsentwick-
lern geweckt. Insbesondere mittelständi-
sche Unternehmen, die sich bisher noch 
nicht digitalisiert haben, sollen mit dieser 
Dienstleistung angesprochen werden. 

IAV bietet dabei maßgeschneiderte und 
kundenspezifische Lösungen – von der 
einfachen Datenerfassung bis hin zur Ent-
wicklung und Implementierung komplexer 
Steuerungs-Software. 

Kontakt: 
soeren.heinrich@iav.de
volker.weck@iav.de
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IAV arbeitet mit Fraunhofer-Instituten 

Sprachassistenten

Sprachassistenzplattform 
„Made in Germany“

Partner an. IAV beteiligt sich mit zwei An-
wendungsszenarien: Im B2B-Segment wird 
ein Sprachassistent zur Unterstützung in 
der Fahrzeugentwicklung aufgebaut. Als 
B2C-Case entwickelt IAV einen endgeräte-
übergreifenden,  personalisierten Sprachas-
sistenten. So trägt IAV dazu bei, Lösungen 
zu entwickeln, die modernste Technolo-
gien sowie Datensouveränität bieten und 
an Workflows, Fachtermini und Bedarfe 
unterschiedlicher Branchen angepasst 
werden können. Die innovative Sprachas-
sistenzplattform soll Dienste, Daten und 
Technologien über kombinierbare Schnitt-
stellen bereitstellen und daher modular und 
skalierbar sein. Die Speaker-Module werden 
multilingual, nachtrainierbar und nicht nur 
cloud-basiert lauffähig sein, sondern auch 
offline und on-premises (auf lokal betriebe-
nen Servern).

IAV besitzt als einziger Konsortialpartner 
aus dem Automotive-Bereich die erfor-
derliche Expertise in den Bereichen Fahr-
zeugarchitektur und -entwicklung und kann 
Sprachassistenzen mit großem Funktions-
umfang robust und zuverlässig integrieren. 
„Unser wichtigster Beitrag für das Speaker-
Gesamtprojekt ist, dass wir mit konkre-
ten Anwendungsfällen die Plattform in die 
Automobilbranche bringen“, erklärt IAV-
Projektleiter Maurizio Guida. „Unter anderem 

Während der Fahrt die Hände am 
Lenkrad lassen und zugleich 
das Navigationsgerät bedienen 

oder eine Nachricht versenden: Sprachas-
sistenten machen es möglich und die 
Nachfrage nach Sprachunterstützung 
steigt. Aktuelle Marktstudien lassen 
erwarten, dass innerhalb der kommen-
den vier Jahre pro Jahr 25 Prozent mehr 
Geräte mit Sprachassistenzfunktionen 
im privaten wie kommerziellen Bereich 
eingesetzt werden. 

Ein großes Problem: die Sicherheit der 
Daten. Einige OEM haben Sprachassis-
tenzsysteme in ihre Infotainmentlösungen 
integriert – bei Schlüsselworterkennung 
sind ständig Mikrofone aktiv. Der Nutzer 
aber kann nicht kontrollieren, wo Dialoge 
verarbeitet und gespeichert werden. Auch 
sensible Daten aus Forschung und Ent-
wicklung müssen geschützt werden. Die 
derzeitigen Marktführer arbeiten jedoch 
nicht nach europäischen Standards. Eine 
Plattform „Made in Germany“ würde die 
Einhaltung der Vorgaben nach der Daten-
schutz-Grundverordnung der Europäischen 
Union hingegen gewährleisten.

Daten sicher, offen, modular und 
skalierbar 

Genau hier setzt das Speaker-Projekt der 
Fraunhofer-Institute für Integrierte Schal-
tungen IIS und für Intelligente Analyse- 
und Informationssysteme IAIS sowie ihrer 
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dadurch, dass wir sowohl Datenschutzvor-
gaben als auch technische Anforderungen 
aus unserer Branche in die Entwicklung der 
Plattform einfließen lassen.“

B2C – Geräteübergreifende Kom-
munikation mit mehreren Nutzern

Neue Einsatzmöglichkeiten von Sprachas-
sistenten können das Fahren sicherer ma-
chen. IAV zielt darauf, die Nutzerfreundlich-
keit weiter zu verbessern, indem personali-
sierte Dialoge über mehrere Endgeräte quasi 
nahtlos fortgesetzt werden können. Derzeit 
ist ein Wechsel zum Beispiel vom Smart-
phone in das Fahrzeug-Infotainmentsystem 
nicht möglich. Zudem sind persönliche 
Profile nicht an die Stimme, sondern an 
Login-Daten gebunden. 

IAV entwickelt Mehrnutzerszenarien, sodass 
mehrere Sprecher mit dem Assistenten 
interagieren können. Auf der Speaker-Platt-
form wird es möglich sein, mehrere Anwen-
der mittels Sprecheridentifikation zu unter-
scheiden und so komplexere Dialoge mit 
unterschiedlichen Anwesenden zu führen. 
Mit Access-Points – also „Mikrofon-Arrays“ 
mit der Schnittstelle zur Speaker-Plattform – 
sollen unterschiedliche Nutzer personalisiert 
den Assistenten verwenden können. Mög-
lich wird dies durch die Expertise von IAV 

in den Bereichen Sprachdialogentwicklung, 
UX, HMI-Entwicklung, Fahrzeugintegration, 
akustische Absicherung sowie Erstellung 
relevanter Algorithmen.

IAV hat bereits eine smarte Spracherken-
nung entwickelt, die Software auf verschie-
dene Personen im Fahrzeug unterschiedlich 
reagieren lässt. Möglich wird das durch eine 
individuelle Rechtevergabe und Zonener-
kennung, die identifiziert, ob eine Stimme 
vom Fahrersitz oder der Rückbank kommt. 
Der Usecase wurde auf der Technikmesse 
CES 2020 in Las Vegas präsentiert.

Mehr Effizienz bei Tests in der 
Fahrzeugentwicklung

Auch in der Fahrzeugentwicklung kann 
ein intelligenter Sprachassistent helfen, 
Daten zu erfassen, komplexe Testabläufe 
zu steuern und während der Erprobung 
auftretende Fehler sowie Sprachnotizen 
aufzunehmen. Sind bisher bei Testfahrten 
und deren Dokumentation zwei Personen 
nötig, so kann zukünftig der Fahrer die Tests 
alleine durchführen  und dokumentieren. 
Dafür, dass ein Sprachassistent von den 
Anwendern später auch tatsächlich genutzt 
wird, ist die Usability maßgeblich entschei-
dend. Um diese möglichst hoch zu skalieren, 
müssen zum einen die Komponenten wie 

Automatic Speech Recognition (ASR), Na-
tural Language Understanding (NLU) und 
Natural Language Generation (NLG) robust 
zusammenspielen und zum anderen die 
Nutzer bereits in den Entwicklungsprozess 
des Assistenten einbezogen werden.

IAV entwickelt für die Speaker-Plattform 
einen Dialog, der speziell auf dieses An-
wendungsszenario zugeschnitten ist. Das 
Vokabular wird eigens hierfür angepasst, 
sodass auch Fachbegriffe, Produktnamen 
und Abkürzungen vom Sprachassistenten 
erkannt werden. Zudem bringt IAV Kennt-
nisse über Fahrzeugelektronik und Kon-
nektivität sowie eine große Erfahrung in 
der Fahrzeuginnenraum-Akustik ein. Dieses 
Zusammenspiel ist essentiell, um Sprach-
signale während der Fahrt so aufzunehmen, 
dass die Signalqualität für die maschinelle 
Weiterverarbeitung geeignet ist. 

Bisher dominieren vor allem nichteuropäi-
sche Unternehmen den Markt für sprach-
gesteuerte Dialogassistenten – obwohl die 
Forschung in Deutschland in diesem Bereich 
bahnbrechende Ergebnisse erzielt hat. Das 
Speaker-Projekt wird all diese auf der neuen 
Plattform integrieren – und helfen, ein neues, 
sichereres Datenzeitalter einzuleiten.

Kontakt: 
maurizio.guida@iav.de
martin.deutinger@iav.de
www.speaker.fraunhofer.de
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Im Rahmen des Forschungsprojektes „Shuttles & Co“ rollen ab 
Ende des Jahres drei hochautomatisierte Kleinbusse durch den 
Berliner Stadtverkehr in Alt-Tegel

BVG und IAV bringen neue 
Mobilität nach Alt-Tegel

Der gelbe Kleinbus kommt wieder zurück nach Alt-
Tegel – und erhält Verstärkung: Insgesamt drei 
hochautomatisierte Shuttles fahren ab Ende des 

Jahres für 12 Monate zwischen U-Bahnhof Alt-Tegel und 
der Greenwich-Promenade am Tegeler See. IAV ist Partner 
in dem Projekt und bringt über 20 Jahre Erfahrung auf 
dem Gebiet des automatisierten Fahrens ein. Fahrgäste 
können die von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 
betriebenen Kleinbusse kostenlos nutzen. 

Bequem chauffiert werden vom U-Bahnhof zum Flanieren 
auf der Promenade: Möglich macht das das im Januar 
gestartete Projekt „Shuttles & Co“ auf dem digitalen Test-
feld Stadtverkehr. Die zehn Projektpartner – darunter die 
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(Gesamtkoordination), die BVG, die Berliner Agentur für 
Elektromobilität eMO und IAV – wollen das automatisierte 
und vernetzte Fahren im öffentlichen Nahverkehr erproben 
und Erfahrungen sammeln zu Chancen und Risiken bei der 
Gestaltung der urbanen Mobilität der Zukunft.

Dafür werden zum Jahresende drei hochautomatisierte 
Shuttles im Berliner Stadtteil Alt-Tegel unterwegs sein. Den 
Betrieb der gelben Flotte übernimmt die BVG, die 2019 im 
Projekt „See-Meile“ bereits eine sechsmonatige Testphase 
mit einem hochautomatisierten Shuttle durchgeführt hat. 
Auch bei den selbstfahrenden Kleinbussen des Projektes 
„Shuttles & Co“ werden Begleiter der BVG an Bord sein. Die 
Fahrzeuge bedienen nun aber mit längeren Betriebszeiten 
ein größeres Einsatzgebiet zwischen dem U-Bahnhof Alt-
Tegel und der Greenwich-Promenade am Tegeler See. 
Neben einer anspruchsvolleren Routenführung wird zudem 

die Geschwindigkeit um bis zu sechs Stundenkilometer von 
bislang maximal 12 km/h auf 18 km/h erhöht. 

Auf dem Projektfahrplan steht außerdem die Erforschung 
weiterer Basistechnologien für die zukünftige Digitalisierung 
des Verkehrs – insbesondere die Verbesserung von digitalen 
Karten und Verkehrsinformationen. Hierbei baut das Projekt 
auf den Erkenntnissen aus dem bereits abgeschlossenen 
Forschungsprojekt „SAFARI“ auf. Im Rahmen dieses Pro-
jektes haben IAV und Partner hochpräzise und sich selbst 
aktualisierende digitale Karten entwickelt und erprobt, die 
von Fahrzeugen und Smartphones gespeist werden. 

Schwerpunkt von IAV im Projekt „Shuttles & Co“ ist nunmehr 
die Entwicklung und Integration neuer Wahrnehmungs-
funktionen in hochautomatisierten Fahrzeugen und die 
Optimierung der Kommunikation zwischen den Fahrzeugen 
untereinander sowie zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur 
(V2X). Konkret liegt ein Fokus auf der Verbesserung der 
Lokalisierung der Fahrzeuge in herausfordernden Umge-
bungen: beispielsweise in Tunneln und an Kreuzungen. 
Erprobt werden hierfür neben klassischen Algorithmen auch 
Algorithmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fusionierung und 
Integration von Fahrzeug- und Infrastrukturinformationen 
in eine hochaktuelle, dynamische Karte. Ziel ist es, mittels 
dieser Local Dynamic Map Informationen zur Verkehrsla-
ge, zu Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie zu 
Straßen und Baustellen aus dem Fahrbetrieb heraus an-
deren Verkehrsteilnehmern zur Verfügung zu stellen. „Dazu 
untersuchen wir, wie der Informationsaustausch zwischen 
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Fahrzeug und Infrastruktur und zwischen den Fahrzeugen 
selbst die Wahrnehmung und letztlich die Fahrfunktionen 
verbessern kann“, sagt Paul Czerwionka, Projektleiter für 
„Shuttles & Co“ bei IAV.

IAV lässt in das Projekt „Shuttles & Co“ mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung des gesamten Technologieport-
folios zum vernetzten und automatisierten Fahren einfließen. 
Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Akzeptanz neuer 
Mobilitätsformen bei den Fahrgästen. Deshalb werden von 
den Projektpartnern neben der Optimierung der Technologie 
und der Erprobung der Fahrzeuge auch die Themen Nutzerak-
zeptanz und gesellschaftliche Akzeptanz von automatisierten 
Shuttles erforscht. Dazu sind regelmäßige Befragungen von 
Fahrgästen, Bürgerkonferenzen und Projektwerkstätten 
geplant. Nicht zuletzt erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
während des insgesamt 18-monatigen Testbetriebs nun 
auch die Gelegenheit, innovative Technologien im Alltag 
zu erleben und zu nutzen und sich so ihre eigene Meinung 
zu bilden. Steigen Sie ein!

Kontakt: paul.czerwionka@iav.de

Shuttles & Co 

Im Projekt „Shuttles und Co“ arbeiten 
neben IAV die Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
(Gesamtkoordination), die Berliner 
Verkehrsbetriebe BVG, die Berliner 
Agentur für Elektromobilität eMO, das 
Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V., Fraunhofer FOKUS, die 
Freie Universität Berlin, Hella Aglaia 
Mobile Vision GmbH, die Technische 
Universität Berlin und die VMZ Berliner 
Betreibergesellschaft mbH.

Gefördert wird das Projekt vom 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur.
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Wie der größte  
Automobil markt den 
Mix an Antriebs-
technologien fördert

Ab 2021 müssen in Europa Autohersteller 
hohe Abgaben auf CO2-Emissionen zah-
len. So sollen sie dazu gebracht werden, 
ihre Flotten auf umweltverträglichere 
Alternativen umzustellen. China dagegen 
fördert auch Innovationen für Verbren-
nungsmotoren – eine Abkehr von der 
Förderung elektrischer Antriebe ist das 
jedoch nicht.

CO -Grenzwerte sind auch in China ein 
großes Thema. Denn die chinesische 
Zentralregierung hat im Rahmen des 
Pariser Klimaabkommens eine Vereinba-
rung zur Reduktion von CO -Emissionen 
unterzeichnet. Deshalb ändern sich im 
größten und wichtigsten Automobilmarkt 
der Welt die Subventionsregeln für Elek-
trofahrzeuge – Ziel ist ein qualitatives 
Wachstum der E-Mobilität und gleichzei-

Verbrennungstechnologien.

Ein Punktesystem löst die Kaufprämien 
für Elektrofahrzeuge, wie sie bisher gal-
ten, ab. China besinnt sich damit auch 
auf noch effizientere verbrennungs-

motorische Antriebe. Denn wir werden 
den konventionellen Motor noch viele 
Jahre brauchen – allerdings mit klaren 
Grenzwerten und geringerem Verbrauch, 
damit China halten kann, was es in Paris 

kann leicht auf den CO -Ausstoß umge-
rechnet werden. Dennoch verabschiedet 
sich China damit nicht von der Elektro-
mobilität.

New Energy Vehicles (NEV), also Fahr-
zeuge mit vollelektrischem (BEV), teil-

-
lenantrieb (FCEV), sollen als Teil eines 
Fünfjahresplans bis 2025 weiter geför-
dert werden, wenn auch weniger stark. 
Kaufprämien werden künftig nur noch für 
Elektroautos mit einer Reichweite von 
mindestens 300 Kilometern gezahlt – 
bisher waren es 250 Kilometer. Liegt die 
Reichweite darunter, ist das Auto nicht 
förderungsfähig. Die Subventionen für 
NEVs werden in den nächsten Jahren 
(2020, 2021 und 2022) um jeweils zehn 
Prozent reduziert und gelten ab dem 
22. Juli 2020 nur für Autos mit einem 

Basispreis unter 300.000 Yuan (circa 
39.500 Euro).

Neues Segment „low fuel 
 consumption passenger car“

Die Verkaufsquote für NEVs besteht wei-
ter. In diesem Jahr müssen BEVs, PHEVs 
und FCEVs auf einen Anteil von 12 Prozent 
der gesamten Fahrzeugverkäufe im Land 
kommen. Die Quote steigt jährlich um 
zwei Prozentpunkte bis auf 22 Prozent 
im Jahr 2025.

Das neue Punktesystem setzt jedoch 
nicht allein auf NEVs, sondern fördert 

-
ren. Obwohl es in China viele Start-ups 
und viele Investoren im NEV-Segment 
gibt, sind Autos mit Hochvolt-Batterien 
hinsichtlich Reichweite, Sicherheit und 
Robustheit noch nicht ausgereift. Statt 
weiterhin schnell viele E-Autos mit zum 
Teil unbefriedigender Qualität auf den 
Markt zu lassen, regt der chinesische 
Staat eine stärkere Forschung und Ent-
wicklung der E-Modelle an, um diese 

Yonghui Shen, Manager of Competence Center 
Powertrain, IAV China
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wettbewerbsfähiger zu machen. Elek-
troautos können konventionelle Fahr-
zeuge aber nicht vollständig ersetzen. 
Deshalb wurde 2019 mit dem „low fuel 
consumption passenger car“ ein neues 

Neuregelung und ein Fingerzeig in Rich-
tung spritsparender Technologien, die 
unter der neuen Politik stärker honoriert 
werden. 

Vor allem die Entwicklung von Hybridmo-

„low fuel consumption passenger car“ 

demie haben wir derzeit einen niedrigen 
Benzinpreis, damit steigt auch wieder das 
Interesse der Käufer an konventionellen 
Fahrzeugen und passt somit in das neue 
politische Konzept. 

Sanktionen: kein Verkauf von 
neuen Verbrennern, keine Ge-
nehmigung neuer Werke 

Das Dual-Credit-System verpflichtet 
Autobauer, eine bestimmte Anzahl von 

Punkten zu sammeln. Erreicht ein Herstel-
ler die vorgegebene Quote nicht, kann er 
über eine staatliche Plattform Credits von 
anderen Unternehmen kaufen. Innerhalb 

Punktestandes muss die erforderliche 
Anzahl an Credits nachgewiesen werden. 

den Hersteller Sanktionen: Er erhält keine 
Homologation für Neuwagen mit Verbren-
nungsmotoren, darf somit keine neuen 
Fahrzeuge dieser Kategorie verkaufen 

und nicht in neue Werke investieren –  eine 
schmerzhafte Strafe für die Autoherstel-
ler, denn mit Verbrennungsmotoren wird 
nach wie vor das meiste Geld verdient. 
Elektroautos fallen nicht unter die Straf-
maßnahmen, sie dürfen trotz fehlender 
Credits weiter verkauft werden.

Die chinesische Dual-Credit-Policy ba-
siert auf zwei Bewertungskriterien: CAFC 
(Corporate Average Fuel Consumpti-
on) Credits und NEV Credits. Erstere 

„Wir werden den konventionellen 
Motor noch viele Jahre brauchen 
– allerdings mit klaren Grenzwer-
ten und geringerem Verbrauch, 
damit China halten kann, was es 
in Paris versprochen hat.“
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-
motoren. Das Ziel, das hierfür festgelegt 
wurde, basiert u. a. auf dem Gewicht des 
Fahrzeugs und der Anzahl der Sitze. Die 
NEVs müssen alle in China hergestellt 
sein und mit elektrischem Antrieb fahren. 
Hersteller, die jährlich mehr als 30.000 
Pkws produzieren oder importieren, wer-
den mittels NEV Credits bewertet. 

Regional unterschiedliche 
Lösungen

Die Hersteller sollen durch die Regu-
lierung dazu motivier t werden, ihre 
verbrennungsmotorischen Fahrzeuge 
weiterzuentwickeln. OEM aus Deutsch-
land sind im Bereich der konventionellen 
Antriebe bereits gut positioniert. Es sind 
schon sehr gute Motoren auf dem Markt 
– durch kleine Adaptionen wird bereits 
eine deutliche Verbrauchsreduzierung 
erreicht. Die chinesischen OEM hinken 
hier noch einige Schritte hinterher und 
müssen qualitativ bessere Motoren ent-
wickeln. Wir bei IAV in China gehen derzeit 
in einer internen Studie der Frage nach: 
Mit welcher Technologie können wir die 

„low fuel consumption passenger car“ er-
reichen? Allein mit einem modernen und 

48-Volt-Mild-Hybrid oder einem PHEV? 
Wir haben viele Anfragen chinesischer 
Hersteller für eine Konzeptentwicklung 
bekommen.

In der Zentralregierung wird derzeit auch 
die Rolle diskutiert, die synthetische 

spielen könnten. Aktuell investieren erst 
sehr wenige chinesische OEM in Metha-

-
setzt werden, da er aus Kohle gewonnen 
wird und in einigen Provinzen zahlreiche 
Kohlekraftwerke existieren. Auch wenn 

langen Weg bis zur Marktdurchdringung 
vor sich haben: Für die chinesischen 
Behörden ist insgesamt wichtig, nicht 
nur auf batterieelektrische Antriebe zu 
setzen. Es müssen auch Alternativen 
verfolgt werden.

Kontakt: yonghui.shen@iav.de

Bonuspunkte für E-Autos und 
Kraftstoffverbrauch 
Chinas Streben nach einer  

umweltfreundlicheren Mobilität  

1. Duales Punktesystem

• Die duale Bewertung von Kraftstoffverbrauch (CAFC) und Elektroautos 
(NEVs) im Rahmen der „dual credits policy“ erfolgt durch das 
Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT).

• Pkw-Hersteller sind verpflichtet, die Vorgaben der „dual credits policy“ 
einzuhalten.

• Das Punktesystem für CAFC wurde 2016 eingeführt, das für NEVs 
2019.

2. Sanktionen bei Verstößen

• Pkw-Hersteller mit negativen CAFC- oder NEV-Punktewertungen 
müssen dem MIIT Gegenmaßnahmen vorstellen und diese einleiten, 
um die negativen Werte auszugleichen.

• Pkw-Hersteller, die die Regeln verletzen, haben 90 Tage Zeit, um den 
negativen Punktestand zu egalisieren.

3. CAFC-Punkte-Berechnung (CAFC-Punkte = Richtwert – Istwert) x  
Jahresproduktion und Importvolumen aller Fahrzeuge

Vergrößerungsfaktor für NEVs

Zeitraum 2016–2017 2018–2019 2020

New Energy Vehicle  
(BEV, PHEV, FCV)

5 3 2

Energy-saving vehicle
(effektiver KS-Verbrauch
</= 2,8 Liter/100 km)

3.5  2 1.5

Korrekturfaktor

Zeitraum 2016 2017 2018 2019 2020

Korrekturfaktor  134 % 128 % 120 % 110 % 100 %

4. NEV-Punkte-Berechnung (NEV-Punkte = Istwert – Richtwert)

(Istwert = NEV einfacher Punktewert x Jahresproduktion und 
Importvolumen von NEVs)

(Richtwert = Jahresproduktion und Importvolumen von konventionellen Fzg. 
x NEV proportionale Konstante)

Zeitraum 2019 2020  2021 2022 2023 2024 2025

Proportionale  
Konstante

10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 
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Code 
 Competition 
Automati-
sierung
In Zusammenarbeit mit der Plattform IT-Talents.de hat IAV 
im Mai zu einem Online-Programmierwettbewerb geladen. 
Zahlreiche Softwaretalente haben die Herausforderung 
angenommen und ein Graphical User Interface zur visuellen 
Auswertung von Drohnendaten entwickelt.

Moderne Fahrzeuge verfügen über zahlreiche Assistenz-
funktionen, die das Fahren komfortabler und insbesondere 
sicherer machen. Sie reichen von Notbremsassistenten, 
Adaptive Cruise Control oder Einparkhilfen bis hin zu höheren 
Automatisierungsstufen beim Fahren. IAV entwickelt diese 
für verschiedenste Automobilhersteller und stellt sicher, dass 
sie bestens funktionieren. Die Auswertung von Referenz-
daten aus Drohnenaufnahmen kann hierzu einen wichtigen 
Beitrag leisten. D ie coding-begeisterten Talente haben sich 
an einem realen Fallbeispiel versucht und ihre Lösungen als 
Desktopanwendung, App oder Webanwendung programmiert.

Das IAV-Team um Frank Gann ist von den eingereichten Lö-
sungen beeindruckt: „Uns begeistern die Kreativität und das 
Engagement des Programmiernachwuchses. Wir sehen, wie 
viel Zeit und Coding-Leidenschaft sie in die Lösung unserer 
wirklich anspruchsvollen Aufgabe gesteckt haben. Und viel-
leicht konnten wir die ein oder andere Nachwuchskraft auch 
von IAV als potenziellen Arbeitgeber überzeugen.“ 

Kontakt: teamerlkoenig@iav.de

Virtuelles 
Laufevent 
– für einen 
 guten Zweck
Rein in die Sportsachen und raus, um gemeinsam Gutes zu 
tun! Zusammen an den Start gehen ist in Zeiten von Corona 
in der Öff entlichkeit nicht möglich – aber gemeinsam lau-
fen schon. Selbst wenn sich die IAV-Kollegen dabei nicht 
sehen können, eines ist immer da: ihr IAV-Spirit. Deshalb 
haben wir das erste virtuelle und standortübergreifende 
IAV-Laufevent ausgerichtet.

Am Wochenende vom 6. und 7. Juni haben über  300 Kol-
legen ihre Laufschuhe geschnürt. Sie sind gerannt oder 
gewalkt, zu einem beliebigen Zeitpunkt, im eigenen Tempo 
und auf einer Strecke nach Wahl. Dabei ging es nicht um 
Schnelligkeit, sondern um Distanz. Denn die zurückgelegten 
Kilometer aller IAV-Läufer wurden addiert – und für jeden 
Kilometer hat IAV einen Euro an UNICEF gespendet. Dafür 
hat jeder Teilnehmer seine individuelle Streckenlänge per 
Smartphone, Smartwatch oder App getrackt.

Physisch allein, aber virtuell zusammen haben die lauf-
begeisterten IAV-Kollegen insgesamt  3.990 Kilometer 
zurückgelegt – und IAV  hat aufgerundet und konnte  5.000 
Euro an UNICEF spenden.

Kontakt: claudia.voigtlaender@iav.de
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IAV baut 
Compliance-
Strukturen 
 weiter aus
Compliance ist für IAV keine Kür. Compliance ist unverzichtbar 
und fest in unseren Unternehmensstrukturen verankert. So 
gelingt es uns in unseren Prozessen, Compliance-Risiken 
fortlaufend im Blick zu haben. Bekannte Risiken sind dabei 
relativ leicht zu beherrschen. Viel komplexer ist es, neue – 
vielleicht sogar zukünftige – Compliance-Risiken zu erkennen 
und richtig zu steuern. Um dies zu schaffen, setzen wir bei 
IAV unter anderem auf regelmäßige und dezidierte Analysen. 
Das heißt, wir identifizieren zunächst potenzielle Auslöser für 
Regelverstöße und richten unser Compliance-System dann 
so aus, dass diese bestmöglich adressiert werden.

Über die letzten Jahre haben wir so ein starkes Fundament 
geschaffen. Wichtigstes Werk zur Orientierung ist dabei 
unser Code of Conduct. Dieser Leitfaden schafft einen 
Rahmen, anhand dessen alle IAV-Mitarbeiter nach einheitli-
chen Maßstäben entscheiden und handeln. Ergänzt wird der 
Code of Conduct durch detaillierte Compliance-Richtlinien 
für spezifische Themenfelder.

Compliance – bei IAV mehr als ein Regelwerk

Eines unserer Hauptaugenmerke sind Compliance-Aspekte 
in unseren Engineering-Leistungen, die wir für unsere Kunden 
erbringen. Eine besondere Herausforderung hierbei: In vielen 
Bereichen, in denen wir agieren, sind wir gemeinsam mit un-
seren Kunden technologisch so weit vorne, dass noch keine 
bzw. keine eindeutigen gesetzlichen Vorgaben existieren. 
Ein Beispiel sind hier komplexe ethische Abwägungen beim 
Thema autonomes Fahren. Auch für solche Fälle brauchen 
wir ein klares Gerüst, wie wir vorgehen sollen. 

Zur Unterstützung unserer Mitarbeiter in Projekten haben 
wir seit letztem Jahr deshalb quer durch all unsere techni-
schen Bereiche ein Netzwerk an Experten aufgebaut. Sie 
unterstützen bei komplexen technischen Fragestellungen 
in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen, Regularien oder 
auch bei ethisch-moralischen Aspekten.

„Wir wollen künftig unseren Kunden verstärkt beratend zur 
Seite stehen, wenn wir gemeinsam technologisches und 
damit häufig auch regeltechnisches Neuland betreten.  
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beispielsweise die starke Verankerung von Compliance in 
unserem Projektlebenszyklus ebenso wie die regelmäßige 
Thematisierung in Gesprächen zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitern. Und aktuell sind wir dabei, eine Plakat-
Kampagne über alle IAV-Standorte weltweit auszurol-
len. Die Protagonisten sind zum einen die Mitglieder der 
IAV-Geschäftsführung und zum anderen Mitarbeiter aller 
Hierarchiestufen, die mit persönlichen Botschaften für die 
Bedeutung von Compliance werben.

Dazu werden wir seitens Compliance unsere Kollegen über 
die nächsten Monate hinweg weiter befähigen“, erläutert 
Oliver Predelli seinen Anspruch an Compliance. Herr Predelli 
ist seit Anfang Mai neuer Chief Compliance Officer und treibt 
die Weiterentwicklung von Compliance bei IAV weiter voran. 

Neben Schulungen und der Befähigung unserer Mitarbeiter, 
Kunden zu gesetzlichen Rahmenbedingungen beratend zur 
Seite zu stehen, setzen wir auf zahlreiche Initiativen, damit 
alle Mitarbeiter Compliance tagtäglich leben. Dazu zählt 

Unser Logo prangt nur selten 

auf fertigen Produkten. 

Der Verantwortung für die Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften müssen wir 

trotzdem gerecht werden.

Die Anforderungen unserer

Kunden motivieren uns zu 

Höchstleistungen. Dabei geht 

Gesetzeskonformität immer vor.

Jeder macht mal Fehler. 

Gemeinsam etablieren wir eine 

Kultur, in der ein transparenter 

Umgang mit Problemen und Fehlern 

von jedem von uns erwartet wird.

Eine professionelle 

Compliance kostet Geld. 

Compliance-Verstöße sind 

jedoch deutlich teurer.

Dr. Ulrich Eichhorn
Vorsitzender der Geschäftsführung
IAV GmbH, Berlin

Matthias Kratzsch
Geschäftsführer Technik
IAV GmbH, Berlin

Dr. Uwe Horn
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor
IAV GmbH, Berlin

Katja Ziegler
Kaufmännische Geschäftsführerin
IAV GmbH, Berlin

wie auch zahlreiche andere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter –  
in einer neuen Plakatkampagne 
für die Bedeutung von Compli-
ance an IAV-Standorten weltweit.
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Der  
Hinweis geber 

wird nicht 
zurückverfolgt. 

Das Portal  
erfüllt höchste 

Sicherheits- und 
Verschlüsselungs-

standards. 

Anonym, in allen Arbeitssprachen, 24/7
Hinweisgeberportal „SpeakUp“

Schritt 1

Der Hinweisgeber hinterlässt 
eine neue Nachricht in der 
Arbeitssprache und erhält eine 
Fallnummer für die weitere 
anonyme Kommunikation.

Schritt 2

Der Dienstleister 
verschlüsselt die Nachricht 
und leitet sie an Compliance 
bei IAV weiter.

Schritt 3

Compliance
·  bestätigt den Eingang  

des Hinweises,
·  bittet ggf. um weitere 

Informationen beim 
Hinweisgeber.

Schritt 5

Der Hinweisgeber  
erhält seine Nachricht
·  via Rückruf,
·  via Web.

Schritt 4

Der Dienstleister  
verschlüsselt die 
Nachricht von 
Compliance und leitet 
sie an den Hinweis-
geber weiter.

von einem unabhängigen Dienstleister betrieben. Es erfüllt 
höchste Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards. Es 
gibt keine Möglichkeit, die Identität des Hinweisgebers 
nachzuverfolgen, wenn dieser anonym bleiben möchte – 
weder beim Dienstleister noch bei IAV. Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartner erreichen das neue Portal über den 
Compliance-Bereich auf unserer Webseite iav.com. 

Kontakt: 
Oliver Predelli
Chief Compliance Officer
oliver.predelli@iav.de

compliance@iav.de

Neues IAV-Hinweisgeberportal SpeakUp

Kein Compliance-System auf der Welt kann aber – und sei 
es noch so gut – Regelverstöße mit 100-prozentiger Sicher-
heit verhindern. Für Hinweise auf mögliche Regelverstöße 
verfügen wir über unser IAV-Hinweisgebersystem. Dieses 
System haben wir jüngst noch einmal ausgebaut. 

Zusätzlich zu bestehenden Meldewegen hat jeder – egal 
ob von intern oder extern – die Möglichkeit, Hinweise auf 
einen potenziellen Regelverstoß durch IAV-Mitarbeiter in 
zahlreichen Sprachen und 24 Stunden an 365 Tagen im 
Jahr abzugeben. Und dies auf Wunsch auch vollständig 
anonym. Das entsprechende Online-Portal „SpeakUp“ wird 
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Unser Engineering

Pkw und Transporter

Antriebselektronik

•  E-Antriebsmanagement
•  Freigabe und Serienbetreuung
•  Funktions- und Software-  

entwicklung
•  Kalibrierung Antriebsstrang
•  OBD-Entwicklung
•  Sensorik und Aktuatorik
•  Steuergerätehardware
•  Systemarchitektur und Antriebs-

strangdesign

Antriebsstrangkonzepte  
und  -integration

•  Antriebsstrangintegration
•  Antriebsstrangkonzepte
•  Energiemanagement
•  NVH-Antriebsstrang
•  Produktdatenmanagement
•  Prototypenbau
•  Thermomanagement

Cockpit

•  Bedienkonzepte
•  Cockpitelektronik
•  Cockpitkonzepte
•  Instrumententafel

E-Traktion

• 
•  E-Flottenbetrieb
• 
•  HV-Energiemanagement
•  HV-Energiespeicher
•  HV-Sicherheit

Exterieur

•  Anbauteile und Verglasung
•  Frontend- und Heckendsysteme
•  Karosseriestruktur – Türen,  

Klappen und Deckel

Fahrwerk

•  Achssysteme
•  Bremsen und Schlupfregelsysteme
•  Fahrwerkregelsysteme
•  Lenksysteme und Lenkkraft-

unterstützung
•  Räder und Reifen
•  Tanksysteme
•  Versuch und Applikation

Fahrzeugelektronik

•  Auslegung und Integration Antennen 
•  Bordnetz
•  Elektromagnetische Verträglichkeit
•  Hard- und Softwareentwicklung
•  Karosserieelektrik und -elektronik
•  Kleinserienfahrzeuge
•  Licht und Sicht

Fahrzeugfunktionen

•  E/E-Architektur-Integration
•  Energiemanagement
•  Fahrerassistenz
•  Fahrzeugkonzepte
•  Funktionale Sicherheit
•  Gesamtfahrzeugvalidierung
•  Integrale Sicherheit
•  Klimatisierung
•  NVH-Fahrzeug
•  Sonderfahrzeuge
•  Thermomanagement

Fahrzeugsicherheit

•  Crashversuch Gesamtfahrzeug
•  Insassenschutz, Partnerschutz, 

Rückhaltesysteme
•  Sicherheitselektronik

Gasfahrzeuge

•  Ausbau von Gasfahrzeugen  
(Erdgas/Flüssiggas)

•  Händlerbereich
•  Konzepte

Getriebe

•  Applikation der Getriebesteuerung
•  Automatikgetriebe
•  Berechnung und Simulation
•  Doppelkupplungsgetriebe
•  Funktions- und Software- 

entwicklung
•  Geometrische Integration des 

Getriebes
•  Hybridsysteme
•  Konstruktion
•  Konzeptentwicklung
•  Mechanikversuch und Softwaretest
•  Stufenlose Getriebe

Hybrid

•  Energiemanagement
•  Integration
•  Komponenten

Interieur

•  Audio und Sprache
•  Dämmung
•  Interieur/Details
•  Sitzsysteme

Mobility

•  Car2X
•  Flottenbetreuung
•  Mobile Applications
•  Mobilitätskonzepte
•  Telematiklösungen

Product Life Cycle

•  After Sales
•  eDiscovery
•  Qualitätssicherung
•  Software und IT-Systeme

Verbrennungsmotor

•  Abgasnachbehandlung
•  Abgasrückführung (AGR)
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• 
•  Bedatung Motorfunktionen
•  Berechnung und Simulation
•  Dieselmotoren: Thermodynamik  

und Brennverfahren
• 
•  Gasmotoren
•  Ladungswechsel
•  Mechanikversuch  

und Dauererprobung
•  Motorentwicklung und -konstruktion
•  Ottomotoren: Thermodynamik  

und Brennverfahren

Nfz und 
Arbeitsmaschinen

Systemintegration

• Funktionale Architektur
• Bordnetze
• ISO26262 & Funktionale  

Sicherheit
• Safety
• Anzeigen & HMI
• Antriebselektronik
• Kalibrierung und Diagnose
• Abgasnachbehandlung
• Chassis
• Bremsen & Retarder

Elektrische Nfz

• BEV
• 
• HV Power Supply
• Ladesystem

CO -Effizienz

• Flottenbewertung
• Aerodynamik
• Innovative Motorenkonzepte
• Hybrid-Lösungen
• Getriebe
• ADAS & Autonomous Driving

Mehr zu unserer einzigarbeiten 
Kompetenzbreite erfahren Sie auf: 
www.iav.com

Alternative Kraftstoffe

• H  Verbrennung
• Gasmotoren
• E-Fuels
• Einspritzsysteme
• Tanksysteme

Transport & Logistik

• Fahrzeugdiagnose
• Telematik und Flottenmanagement
• Apps

Energieversorgung

•  Autonome Energieversorgung
•  Energieeinsparung
•  Energieerzeugung
•  Energiespeicherung 
•  Energieverteilung

Methoden und 
Prüfeinrichtungen

Entwicklungsmethoden

•  Design of Experiments (DoE)
•  Modellbasierte Applikation
•  Prüfstandsautomatisierung

Projektmanagement-Office

•  Coaching und Schulung
•  Methoden und Prozesse
•  Projektmanagement und -steuerung

Prüfungseinrichtungen  
und Labore

• Gesamtfahrzeug
•  Gesamt- und Teilsysteme
•  Komponenten

Qualitätsmanagement

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
IAV GmbH
Carnotstraße 1, 10587 Berlin
Tel.  +49 30 3997-80
Fax +49 30 3997-89444

Produktlösungen

•  Elektronische Systeme  
und  Komponenten

•  Entwicklungswerkzeuge
•  Fahrzeugumrüstungen

Digitalisierung

•  Kompetenzaufbau
•  Geschäftsmodelle
•  Lösungen
•  Change Management

 automotion   |   Über IAV 51



 IAV Meru  

Indiziersystem mit Klopferkennung

in der aktuell verfügbaren Generation als 
IAV KIS4
IAV KIS4 ist ein Messinstrument zur 
Berechnung, Anzeige und Auswertung 

Größen von Verbrennungsmotoren.

 IAV Primero

Fehlersimulation für Lambdasonden

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

 IAV Meru

Indiziersystem

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

 IAV Cross 

Injection Analyzer

IAV Cross ist ein leistungsstarkes System 
zur hydraulischen Vermessung von 
Einspritzventilen. Es kommt zum Einsatz, 

Einspritzvorgängen gefragt sind.

Unser Produktportfolio
Senden Sie uns Ihre Anfrage an: engineering-tools@iav.com

IAV Auros 

Mobile Prüfstandsautomatisierung

kostengünstiges Prüfsystem, das alles 
enthält, was man für das Testing von 
elektrischen Antrieben benötigt. Das 
System verwandelt jeden Raum mit 

zu einem Hochvolt-Prüfstand.
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 IAV Teslin

IAV Teslin ist ein performantes Werkzeug 
zur konsistenten Befundung von Dauer-
läufen. Es begleitet den gesamten 
Befundungsprozess von der Datenauf-
nahme bis zur Visualisierung und zum 
automatisierten Reporting.

 IAV White

Zusammenhänge in Daten erlebbar machen

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

 IAV Barito

Applikation von Batteriemodellen

Das Werkzeug IAV Barito ist für die 
Parametrierung von Batteriemodellen 
entwickelt. Es bildet den gesamten 

entwickelten Tool-Kette für elektrisch 
Antriebsstränge.

 IAV Tronador

Der Blick ins Steuergerät

IAV Tronador präsentiert die wichtigsten 
Informationen eines Steuergerätes direkt 
in der Funktionsdokumentation. Die 
Darstellungsmöglichkeiten reichen von 
der einfachen Anzeige statischer 
Verstellgrößen bis hin zur interaktiven 
Analyse von Messdaten.

 IAV Engine

Auslegung und Optimierung  
der Motormechanik

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

 IAV Kasai 

Modellbasierte Applikation

im aktuell verfügbaren Release  
als IAV EasyDoE
Design of Experiments (DoE) ist eine 

-
rung von Motorsteuergeräten erleichtert.  
Mit der Software kann der Anwender  
ein komplettes DoE durchführen sowie 
eine Bedatung und Optimierung. 

 IAV Mara

Automatisierte Messdatenanalyse

Analyse von Messdaten eingesetzt. Ganz 
ohne Programmierkenntnisse sind 
komplexe Analysen und Visualisierungen 

Wiederkehrende Aufgaben lassen sich 
automatisieren und über verteiltes Rechnen 
auf cloudbasierten Systemen berechnen.

 INCA-FLOW

Geführte Applikation und Automatisierung

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

 IAV Macara

Bearbeiten, Validieren und Visualisieren 
von Applikationsparametern

Mit IAV Macara lassen sich Applikations-
daten visualisieren, vergleichen,  
zusammenführen und neu generieren.

 IAV Flexmore

Listenvergleiche, -verarbeitung  
und -analysen

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

Heute Technologien von morgen testen!

Jetzt registrieren 
und Tester werden:
www.ready2test.de

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.

Aktuelle Updates zu den Terminen finden 
Sie auf unserer Website iav.com/events.

IAV-Termine:

Name

Vorname

Firma, Abteilung

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

E-Mail-Adresse

ich möchte die automotion  
kostenfrei abonnieren!

 
Sie online unter www.iav.com/
abonnement-automotion 
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