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Computer on Wheels 

Informations- und Kommunikationstechnik ist 
in Form von E/E und eingebetteter Software  
essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Automobilherstellern. D. Watzenig (VIRTUAL 
VEHICLE) und M. Wiesmüller (bmvit) berich-
ten über aktuelle Entwicklungen.

Co-Simulation und Echtzeit

Die Co-Simulation hat sich als Werkzeug zur 
systemorientierten Abbildung des virtuellen 
Prototyps und zur Verbindung der Entwick-
lungsdomänen etabliert. Im Forschungsprojekt 
ACoRTA wird an der Erweiterung der Co-Si-
mulation hin zu Echtzeitsystemen gearbeitet.

EU-Projekte im Visier 

Der Forschungsbereich E/E & Software en-
gagiert sich intensiv in EU-Projekten. Wir 
präsentieren die Projekte iCOMPOSE, DEWI, 
CRYSTAL und TRANSFORMERS. Außerdem 
berichtet M. Kubisch (EADS) über EU-Projekte 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie. 

Embedded Systems & Software

Embedded Systems spielen eine entschei-
dende Rolle bei der nachhaltigen Bewältigung 
der Herausforderungen unserer Gesellschaft. 
Wir erzählen die Erfolgsgeschichte von VIR-
TUAL VEHICLE und befragen J. Affenzeller 
(AVL List GmbH) zum Thema. 

Kooperative Systeme

„Car2X“ oder „Connected Car“ sind Begriffe, 
die einen regelrechten Hype erleben. Wir be-
leuchten die immer stärkere Vernetzung zwi-
schen Fahrzeug und Umwelt und präsentieren 
Projekte mit MAGNA STEYR Engineering 
(Car2X) und BMW AG (Active Safety). 

Das IRT an der TU Graz

Die Schwerpunkte des Instituts für Regelungs- 
und Automatisierungstechnik (IRT) der TU 
Graz liegen in den Bereichen Modellierung, 
Simulation und Regelung dynamischer Syste-
me. Wir geben interessante Einblicke.
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Fokus: Batterie

VIRTUAL VEHICLE forscht im Bereich Alte-
rung von Traktionsbatterien, Li-Ionen Tech-
nologien und Multiscaling in der Batterieent-
wicklung. Und A. Ebner (KTM) eröffnet neue 
Einblicke auf ein elektrifiziertes Zweirad der 
besonderen Art.

21

Modellbasierte Entwicklung

VIRTUAL VEHICLE forscht an der Verbesse-
rung modellbasierter Entwicklungsmethoden. 
Wir präsentieren einen praktischen Anwen-
dungsfall in Form eines Hybridsteuergerätes.

Funktionale Sicherheit 

Funktionale Sicherheit hat sich in der Pro-
duktentwicklung als Schlüsselthema etabliert. 
Entsprechende Ansätze und Methoden ermög-
lichen es, die steigende Komplexität neuer 
Produkte zu beherrschen. VIRTUAL VEHICLE 
erforscht dazu relevante Themenfelder. 

40
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Die Beherrschung von Elektronik, eingebetteter Systeme und Software in Fahrzeugen ist DIE Voraussetzung, um 
zukünftige Herausforderungen der kooperativen Fahrzeugsicherheit, des adaptiven Fahrzeugmanagements, der 
Elektrifizierung und des automatisierten Fahrens meistern zu können. Zahlreiche Forschungsprojekte des VIRTUAL 
VEHICLE in Zusammenarbeit mit renommierten Industrie- und Forschungspartnern liefern Bausteine, Lösungen, 
Prototypen und Antworten auf die Vielzahl an brennenden Fragestellungen.

Erhebliche Fortschritte im Bereich der Ent-
wicklung von Fahrerassistenzsystemen 

ermöglichten in den letzten Jahren, dass die 
kooperative aktive Fahrzeugsicherheit, der 
vernetzte Antriebsstrang und die Idee des 
automatisierten Fahrens zunehmend in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gelangt sind. 
Speziell kooperative Systeme bieten neue 
Möglichkeiten um die Fahrzeug- und Verkehrs-
sicherheit zu erhöhen, aber auch um die Fahr-
zeugeffizienz zu steigern. 

Zu diesen hochaktuellen Gebieten bündelt die 
vorliegende Ausgabe des VVM grundlageno-
rientierte und anwendungsnahe Beiträge un-
serer Industriepartner, der TU Graz sowie des 
VIRTUAL VEHICLE.

Steigender Bedarf an  
Rechenleistung 

In Zukunft werden Innovationen nur über hoch-
vernetzte und rechenleistungsstarke elektro-
nische Systeme zu realisieren sein. Funktional 
sichere Multicore-Steuergeräte für verschie-
dene Anwendungen im alternativen Antriebs-
strang und in der Fahrzeugsicherheit stehen im 
Fokus der Forschungsarbeiten am VIRTUAL 
VEHICLE. Zugleich stellen wir modellbasierte 
Design- und Testansätze vor, um die Entwick-
lungszeit von zeit- und sicherheitskritischen 
eingebetteten Systemen deutlich zu verringern.

Verteilte Simulation, Vernetzung 
und Interaktion 

Welche Hürden genommen werden müssen, 
um ein reibungsloses Zusammenwirken aller 

elektronischen Komponenten im Fahrzeug si-
cherzustellen, davon vermitteln die in diesem 
Heft näher vorgestellten Forschungsprojekte 
zur echtzeitfähigen Co-Simulation, der modell-
basierten Getrieberegelung, der Bordnetzaus-
legung bis hin zur intelligenten Antriebsstrang-
regelung von Plug-in-Hybridfahrzeugen einen 
guten Eindruck.

Mobile Energiespeicherung

Trotz einer Vielzahl an Forschungsallianzen 
sind die technischen Potenziale hinsichtlich 
Sicherheit und Effizienz bei weitem nicht aus-
geschöpft. Alterungsmodellierung, thermische 
Stabilität und mechanische Deformationssi-
mulation sind zentrale Forschungsaufgaben 
am VIRTUAL VEHICLE, die gemeinsam mit 
führenden Industriepartnern und Universitäten 
untersucht werden.

Gelungene Positionierung in  
europäischen Projekten

Drahtlose Sensoren, autonomes Fahren, Elek-
trifizierung von Nutzfahrzeugen oder Cloud-
basiertes adaptives Fahrzeugmanagement be-
wegen die europäische Forschungslandschaft. 
Dem VIRTUAL VEHICLE ist es gelungen, sich 
in zahlreichen EU-Projekten unter anderem 
auch als Gesamtkoordinator signifikant zu die-
sen Themen einzubringen. 

Starkes Partnernetzwerk

Ausgewählte Fallbeispiele und Beiträge il-
lustrieren die intensiven und erfolgreichen 
Aktivitäten mit nationalen und internationalen 

Das Kompetenzzentrum VIRTUAL VEHICLE wird im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies 
durch das Österreichische Bundesministerium für Verkehr und Technologie (BMVIT), das Österreichische Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend, (BMWFJ), die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), das Land 
Steiermark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.
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ElEKTRonIK UnD SoFTWaRE 
im fahrzeug

DR. jost beRnasch 

Industriepartnern sowie die enge Vernetzung 
zu verschiedensten Forschungseinrichtungen.

Schließlich zeigen renommierte Experten un-
serer Industriepartner AVL, EADS und KTM im 
Interview Forschungs- und Entwicklungstrends 
im Bereich Elektronik und Embedded Systems 
für den Automobilsektor, die Zweiradindustrie 
und die Luftfahrt auf. Mag. Wiesmüller vom 
BMVIT und Dr. Affenzeller von der AVL be-
leuchten die Ausrichtung Europas und des 
VIRTUAL VEHICLE in diesem Kontext. 

Unser Dank für die spannenden Fachbeiträge 
dieser Ausgabe gilt einer großen Zahl an Au-
toren - allen voran unseren Partnern bei Audi, 
AMS, AVL, EADS, KTM, VOLVO und der TU 
Graz. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Univ.-Doz. DR.  
Daniel Watzenig
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Bis 2025 prognostizieren Experten eine 
Steigerung des Wertanteils von IKT Sys-

temen (E/E und Software) auf bis zu 65 % der 
PKW Herstellungskosten (siehe Abbildung 1). 
Die Wachstumstreiber sind insbesondere In-
fotainment und Kommunikation, aber speziell 
sicherheits- und effizienzbezogene Systeme 
erleben einen rasanten Anstieg. Vor allem 
aber die intelligente Vernetzung des Fahr-
zeuges mit seinem direkten Umfeld gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Kooperative Assi-
stenz- und Sicherheitssysteme, Ferndiagnose, 
automatisiertes Fahren oder energieeffiziente 
Routenplanung sind nur einige Beispiele, wa-
rum dem von Embedded Systems geprägten 
„Fahrzeug in der Cloud“ die Zukunft gehört. 
Dies wird durch die von der EU gesetzten 
Forschungsschwerpunkte innerhalb Horizon 
2020 deutlich (z.B. strategische Ausrichtung 
der Electronic Components and Systems for 
European Leadership Initiative, ECSEL1). 

Embedded Systems und Embedded Software 
sind bereits jetzt die Treiber für Innovation, 
Integration und Diversifikation in der Fahr-
zeugindustrie. Im Elektrofahrzeug reicht die 

Wirkung sogar noch weiter: IKT von Elektro-
fahrzeugen wird zur Grundlage der Fahrfunk-
tionen selbst. Aufgrund des evolutionären 
Entwicklungsansatzes der Automobilindustrie 
ist die herkömmliche Architektur inzwischen 

hochkomplex und wird deshalb immer mehr 
vom Innovationstreiber zur Innovationsbrem-
se. Revolutionäre Cloud-basierte und zen-
tralisierte IKT-Architekturen mit zusätzlichen 
Sensoren ermöglichen neue Funktionen und 
Eigenschaften wie z.B. teil-, hoch-, oder voll-
automatisiertes Fahren. 

Cyber-physische Systeme

Durch die zunehmende Vernetzung des Fahr-
zeuges mit seiner Umgebung etabliert sich 
sukzessive der Begriff des cyber-physischen 
Systems. Darunter versteht man den Verbund 
informatischer, softwaretechnischer, einge-
betteter Komponenten mit elektronischen, 
elektrischen und mechanischen Elementen, 
die über eine drahtgebundene oder drahtlose 
Dateninfrastruktur miteinander kommunizie-
ren. Modellbasierte Entwurfsmethoden, mo-

Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist in Form von E/E und eingebetteter Software im Fahrzeug essenziell 
für die Differenzierung und die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilhersteller. Bereits heute sind Oberklassefahrzeuge 
ein Paradebeispiel für hochvernetzte Systeme. Sie müssen über verschiedenste drahtgebundene und drahtlose 
Kommunikationswege Informationen zeitgerecht, sicher und zuverlässig zwischen Steuergeräten, Sensoren, 
Aktuatoren und der Fahrzeugumgebung austauschen. 

am besten Weg zum  
„CoMPUTER on WhEElS“

Embedded, Automated and Connected 

Abbildung 1: Prognostizierte 
Steigerung der Wertschöpfung 
von Embedded Software  
Quelle: A. T. Kearney, Embedded 
Systems Study, 2010

Abbildung 2:  
Mixed Criticality 
Embedded Systems – 
zeit- und sicherheits-
kritische eingebettete 
Systeme 

1 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/blog/ecsel-excellence-electronics
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dellprädiktive Echtzeitregelungen und HW/SW 
Co-Simulation unterstützen maßgeblich die 
zielgerichtete Entwicklung solcher hochkom-
plexer Systeme. Gerade in der Entwicklung 
von sicherheitskritischen und zeitkritischen 
Systemen (mixed criticality systems, Abbil-
dung 2) kann so die zunehmende Komplexität 
speziell in der Funktionsentwicklung alterna-
tiver Antriebe und kooperative Sicherheitssy-
steme auch zukünftig beherrschbar gemacht 
werden.

Auch am VIRTUAL VEHICLE nimmt man diese 
Trends wahr und erforscht und entwickelt im 
Bereich E/E & Software neue Methoden und 
Werkzeuge, um die Fahrzeug-, Schienen, und 
Flugindustrie in einer Vielzahl von cyber-phy-
sischen Problemstellungen zu unterstützen.

Der „Power PC“ im Fahrzeug 

Aufgrund des wachsenden Bedarfs an hoher 
Rechenleistung bieten sich Multicore-Prozes-
soren auch für Automotive-Anwendungen an. 
Multicore-Systeme sind in der Unterhaltungs-
elektronik und im PC bereits Stand der Tech-
nik. Auch Tablet-PCs und Smartphones basie-
ren zunehmend auf Multicore-Prozessoren. 
Die Steigerung der Rechenleistung bei Sing-
lecore-Prozessoren wurde über Jahrzehnte 
hauptsächlich durch Erhöhung der Taktfre-
quenz erreicht. Da die Taktfrequenz digitaler 
Halbleiter linear proportional in die elektrische 
Verlustleistung eingeht, führte diese Strategie 
bei Frequenzen in der Größenordnung von 
einigen Gigahertz schnell zu Verlustleistungs-

dichten von 100 W/cm2. Alle führenden Pro-
zessorhersteller bieten deshalb zur Beherr-
schung dieses als „Power Wall“ bezeichneten 
Problems Multicore-Systemlösungen an.

Neben der erhöhten Rechen-
leistung gibt es einen weiteren 
essentiellen Grund, weshalb 
für zukünftige IKT-Architek-
turen kein Weg am Multicore-
Ansatz vorbei führt - nämlich 
Verlustleistungseffizienz. 

Die Multicore-Technologie muss allerdings 
auf dem Weg ins Fahrzeug noch einige Hür-
den nehmen. Eine große  Herausforderung ist 
die Teilung der Ressourcen des Prozessors 
zwischen Anwendungen mit unterschiedlicher 
Kritikalität (zeitkritisch, sicherheitskritisch) 
unter Berücksichtigung der Anforderungen an 
funktionale Sicherheit, Angriffssicherheit und 
Echtzeitverhalten. Die Ressourcen umfassen 
sowohl das Multicore-Prozessorsystem als 
auch die Schnittstelle, die die Steuergeräte 
mit dem Bordnetz oder mit externen Diensten 
verbindet.

Die enorme Wichtigkeit dieses Themas spie-
gelt sich durch das geplante und bereits zur 
Förderung empfohlene, aktuell größte europä-
ische Projekt wider - EMC² (Embedded multi-
core systems for mixed criticality applications 
in dynamic and changeable real-time environ-
ments) wird im April 2014 mit einem Budget 
von knapp 100 Millionen Euro starten und bün-
delt 100 Partner aus Industrie und Forschung. 

Auch die Area E/E & Software des VIRTUAL 
VEHICLE ist Projektpartner und wird in enger 
Kooperation mit der AVL List GmbH, Volvo und 
der Infineon Technologies AG zu diesem zu-
kunftsträchtigen Thema beitragen.

Vom assistierten zum  
autonomen Fahren 

Immer bessere Sensortechnologien und As-
sistenzsysteme bereiten den Weg zum auto-
matisierten Fahren. Revolutionäre IKT-Archi-
tekturen ermöglichen es, dass sich Fahrzeuge 
zu Datenknoten entwickeln, die kontinuierlich 
Daten aus ihrer Umgebung aufnehmen, verar-
beiten, darauf reagieren und selbst Informati-
onen beisteuern. 

Prinzipiell unterscheidet man verschiedene 
Stufen des automatisierten Fahrens. Assistier-
tes Fahren ist heute schon Stand der Technik 
(z.B. in Form von Adaptive Cruise Control oder 
Parkassistenten). Teilautomatisiert bedeutet, 
dass ein Fahrer jederzeit eingreifen können 
muss und umfasst Längs- und Querführung 
in spezifischen Situationen wie der Auto-
bahnfahrt. Beim hochautomatisierten Fahren 
übernimmt das Fahrzeug über einen längeren 
Zeitraum die Führung. Bei einer Übernah-
meaufforderung durch das System erhält der 
Fahrer eine gewisse Vorwarnzeit, reagiert er 
nicht, wird das Fahrzeug automatisch und ri-
sikoarm zum Stillstand gebracht. Das vollauto-
matisierte (autonome) Fahrzeug erfordert kei-
nen Eingriff des Fahrers, der Fahrer wird also 
zum Passagier. Autonome Fahrzeuge können 

Abbildung 3: 
Roadmap 2025 
„Automatisiertes 
Fahren“  
Quelle: 25. Internationale 
AVL Tagung Motor & 
Umwelt, 2013
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jederzeit selbstständig und sicher anhalten. 
Abbildung 3 zeigt ein mögliches Einführungs-
szenario, welches natürlich von der europä-
ischen Rechtslage geprägt wird.

Im gerade gestarteten EU Projekt iCOMPOSE 
beschäftigt sich die Area E/E & Software unter 
anderem mit der Kombination aus Multicore-
Steuergerät („central computing platform“) 
und teilautomatisiertem Fahren sowohl in der 
Simulation als auch in der Fahrzeugintegrati-
on. Als Demonstrationsfahrzeuge im Projekt 
dienen der Landrover Evoque und der LOTUS 
Evora 414e (siehe auch Seite 14). 

Kooperative aktive Sicherheit

Die Europäische Union hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Anzahl fataler Unfälle in Europa bis 
2020 zu halbieren. Dies kann aus heutiger 
Sicht nur durch kooperative aktive Sicherheits-
systeme gelingen. Kritische Verkehrssituati-
onen werden dadurch frühzeitig erkannt, so 
dass mit vorbeugenden Maßnahmen Konflikt-
situationen vermieden oder Unfallfolgen re-
duziert werden können. Solche Systeme sind 
dadurch gekennzeichnet, dass Sensor- und 
Aktuatorfunktionen über mehrere, untereinan-
der kommunizierende Fahrzeuge verteilt sind. 
Die größten Potenziale bieten die dynamische 
Geschwindigkeitsanpassung (V2I2 und I2V), 
kooperative Kreuzungskollisionswarnungssy-

steme (V2V und V2I) und lokale Gefahrenmel-
dungen (V2V). 

Kooperative aktive Sicherheitssysteme (Abbil-
dung 4) tragen entscheidend zum Fußgänger-
schutz und deshalb zur Erreichung der von der 
EU gesetzten Ziele bei. Die Verbindung von 
größerer Rechenleistung (Multicore Systeme), 
Innovationen auf den Gebieten der Nano-
elektronik, Sensorik und Umfelderkennung im 
Kontext mit der rasanten Digitalisierung und 
Vernetzung des Alltags sind die Wegbereiter 
dazu. 

Experten erwarten eine Verkürzung der Inno-
vationszyklen, da die Forschung und Entwick-
lung auf den Gebieten kooperative aktive Si-
cherheitssysteme und automatisiertes Fahren 
sehr stark voneinander profitieren. Zahlreiche 
Sensoren mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten können für verschiedene Aufgaben der 
Fahrerassistenz, der aktiven Sicherheit, des 
adaptiven Energiemanagements oder des au-
tomatisierten Fahrens eingesetzt werden.

Arbeit am „Computer on Wheels“ 

Die Schwerpunkte, die sich die Area E/E & 
Software in der kurz- und mittelfristigen Zu-
kunft gesetzt hat, reflektieren den Techno-
logiebedarf auf europäischer und auch auf 
nationaler Ebene. Bereits aktuell laufende 

Forschungsprojekte auf Gebieten wie zen-
tralisierte IKT-Architekturen (Mixed Criticality 
Multicore Embedded Systems), kooperative 
aktive Fahrzeugsicherheit, automatisiertes 
Fahren, Cloud-basiertes adaptives Fahrzeug-
management, Echtzeit Co-Simulation und  in-
telligente mobile Energiespeicherung sollen in 
den nächsten Jahren intensiviert und deutlich 
ausgebaut werden.  ■

Das Fahrzeug der Zukunft ent-
wickelt sich immer mehr zu 
einem „Computer on wheels“, 
eine permanent mit ihrer Um-
welt  kommunizierende, daten-
verarbeitende, mobile Sensor-
plattform.  

Abbildung 4: Kooperative aktive Sicherheit  
Quelle: K2 Projekt SAFECONV, BMW/ViF, 2013

Univ.-Doz. DR. Daniel 
Watzenig leitet den 
Bereich E/E & Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

2 V2I: Vehicle to Infrastructure

Mehr zum thema:   
Interview mit M. Wiesmüller   

(bmvit) 

u
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VVM: Wie ist Österreich aus Ihrer Sicht in 
der europäischen Embedded-Systems-Land-
schaft positioniert? Wie wird Österreich hier 
wahrgenommen?

Österreich hat im Bereich Embedded Systems 
eine lange Tradition. Auf nationaler Ebene hat 
das bereits 2001 begonnen, als Embedded 
Systems im restlichen Europa noch kein wirk-
liches Thema waren. Auf europäischer Ebene 
hat sich Österreich vor allem in der ARTEMIS-
Initiative bewährt. Hier werden einige der 
größten Software-Projekte der jüngeren öster-
reichischen Geschichte durch österreichische 
Unternehmen und F&E-Partner koordiniert 
(u.a. CESAR, CRYSTAL oder auch das durch 
das VIRTUAL VEHICLE geleitete DEWI-Pro-
jekt). Im letzten EU-Rahmenprogramm hat 
Österreich übrigens etwa 300 % erfolgreicher 
abgeschnitten als es eigentlich seiner wirt-
schaftlichen Gesamtleistung entsprechen wür-
de, und das wird von führenden europäischen 
Unternehmen und der Europäischen Kommis-
sion entsprechend positiv wahrgenommen.

VVM: Welche Rolle spielen außeruniversitäre 
F&E-Einrichtungen wie das VIRTUAL VEHI-
CLE für die österreichische Positionierung?

Typischerweise sind die europäischen Joint 
Technology Initiatives (JTIs) wie ARTEMIS klar 
auf die Industrie ausgerichtete Programme. Um 
jedoch die Wettbewerbsfähigkeit bestimmter 
Sektoren zu erhalten bzw. auszubauen, sind 
entsprechend differenzierte „Ökosysteme“ 
notwendig. Hier kommt den F&E-Organisa-
tionen an der Schnittstelle von Industrie und 

universitärer Forschung eine wichtige Rolle zu, 
da sie über Industriesektor-Grenzen hinweg 
denken und arbeiten. Es ist aber eine kritische 
Größe erforderlich und die starke Bindung an 
Unternehmen und Sektoren, um die dafür be-
nötigte Verständnistiefe aufbringen zu können. 
Ich glaube, das VIRTUAL VEHICLE ist hier ex-
zellent aufgestellt.

VVM: Welche Industriezweige können Ihrer 
Meinung nach von der nationalen Plattform 
ECSEL Austria profitieren (Stichwort Cross-
Domain-Transfer)?

Jede Industrie hat ihre eigene Kultur, ihre ei-
genen Prozesse, ihre eigenen Methoden und 
Werkzeuge und so weiter. Plattformen wie EC-
SEL Austria ermöglichen hier nun Synergien 
auf höherer Ebene, ein „voneinander Lernen“, 
den Transfer von „best practices“ über Sek-
torgrenzen hinweg. Als wesentliches Vorbild 
dafür sehe ich die Automotive-, Eisenbahn- 
und Luftfahrtindustrie, von denen andere In-
dustriezweige sicherlich wesentlich profitieren 
können.

VVM: Und auf welche bestehenden und auch 
neuen Themen im Bereich der Elektronik soll 
sich Österreich ab 2014 fokussieren?

Wir müssen uns sinnvollerweise an gesamt-
europäischen Themen orientieren und - da-
raus abgeleitet - österreichische Stärken 
identifizieren. „Mobilität“ gehört hier sicherlich 
dazu. Österreich sollte sich u.a. im Thema 
„Autonomes Fahren“ positionieren, da es hier 
seine Stärken in Simulation, kognitiven bzw. 

sicherheitskritischen Systemen optimal nutzen 
kann. Auch in der Optoelektronik und Sensorik 
haben wir einige wirkliche Juwelen, die ent-
sprechend dazu beitragen können.

Darüber hinaus werden sicherlich u.a. die The-
menbereiche Produktion & Automatisierung 
(Stichwort Industrie 4.0) und Energie / Ener-
giemanagement (Stichwort Smart Grids) einen 
wichtigen Platz einnehmen.  ■

Elektronische Systeme (Embedded Systems) stellen für Österreich einen essentiellen Forschungs- und Wirtschaftsbereich 
dar, der in Zukunft sogar noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Dr. Werner Rom und Univ.-Doz. Daniel Watzenig (beide VIRTUAL VEHICLE) sprachen mit Mag. Michael Wiesmüller 
(bmvit) über die Stellung Österreichs in Europa, die Rolle außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, den Mehrwert 
von Plattformen und künftige Themenschwerpunkte.

Im Interview: Michael Wiesmüller 

Österreich an der  
SPITzE EURoPaS

Mag. Michael WiesMülleR 
ist Abteilungsleiter für IKT, Produktion, 
Nano und Raumfahrt im Bundesministeri-
um für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) sowie österreichischer Vertreter 
im Aufsichtsrat von ARTEMIS und ENIAC.
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Der Begriff „Systemsimulation“ bezieht sich 
auf einen Ansatz, bei dem die Komplexi-

tät des gesamten mechatronischen Produkts 
„Fahrzeug“ mit seiner Umwelt virtuell in ei-
ner Entwicklungsumgebung abgebildet wird, 
indem eine oder mehrere Komponenten zu 
einem interaktiven Simulationsmodell verbun-
den werden. Dieser Co-Simulationsansatz 
ermöglicht es, dass die beteiligten Fachab-
teilungen die für sie am besten geeigneten 
Simulationswerkzeuge zur Modellierung der 
Subsysteme einsetzen können. 

Eine naheliegende Erweiterung des (nichtecht-
zeitfähigen, offline) Co-Simulationsansatzes 
stellt die Einbindung von Echtzeitsystem dar. 
Dabei werden eine oder mehrere Komponen-
ten, die als echte Hardware verfügbar sind, 
direkt in das bestehende Systemmodell ein-
gebunden. In diesem durchgängigen Ansatz 
sind die offline genutzten Simulationsmodelle 
mit hohem Detaillierungsgrad, Testszenarien 
oder Umgebungssimulationen ohne Modell-
konvertierung und / oder Codegenerierung mit 
Prüfeinrichtungen nutzbar.

Co-Simulation im Prozess

Die Entwicklung von modernen, effizienten 
Produkten erfordert eine domänenübergrei-
fende Abbildung von Systemen. Dabei wird 
das Gesamtsystem in kleine, handhabbare 
Teilsysteme zerlegt, um die Komplexität zu 
reduzieren. Diese Teile werden von Domä-
nenexperten analysiert. Nach Definition der 
Anforderungen an die Teilsysteme erfolgt in 
einem ersten Schritt die Entwicklung virtuell 
am Rechner (Bild 1), wofür für die Teilsysteme 
domänenspezifische Simulationswerkzeuge 
genutzt werden. Diese bieten hierfür ange-
passte Modellierungseigenschaften oder auf 
das Teilproblem zugeschnittene, numerische 
Lösungsalgorithmen. Hierbei sind bereits Ab-
schätzungen das Gesamtsystem betreffend 
möglich, was eine Systemsimulation erfor-
dert (Model-in-the-Loop, MiL). Die Portierung 
aller Teilmodelle in ein Gesamtmodell und 
dessen numerische Lösung mittels eines Lö-
sungsalgorithmus ist in den seltensten Fällen 
zielführend. Stattdessen bietet sich die Kopp-
lung der individuellen Simulationswerkzeuge 

mittels Co-Simulation an (Bild 1). Die hierfür 
notwendige Co-Simulationsplattform fungiert 
als Integrationsplattform für Simulationswerk-
zeuge, Teilmodelle und Systemkomponenten. 
Die damit gewonnene Flexibilität an verteilter 
Modellierung und Simulation ermöglicht eine 
flexible Weiterentwicklung des Systems. Steu-
erungskomponenten (Regler) können etwa 
einfach mittels automatisiertem Codeexport 
als Runtimekomponente in die bestehen-
de Systemsimulation eingebunden werden 
(Software-in-the-Loop, SiL). In den weiteren 
Entwicklungsstufen können reale Hardware-
komponenten (Hardware-in-the-Loop, HiL), 
wie etwa Steuergeräte oder Motor- und An-
triebsstrangprüfstände integriert werden.

Kopplung in Echtzeit

Der Co-Simulationsansatz erfordert eine An-
bindung der Simulationswerkzeuge und die 
Kopplung der Teilmodelle. Die (Fern-)Steu-
erung und Synchronisierung wird dabei von 
der Co-Simulationsplattform übernommen. 
Ein Datenaustausch (Kopplung) erfolgt aus-
schließlich zu diskreten Zeitpunkten, sodass 
bei bidirektionalen Abhängigkeiten Kausali-
tätsprobleme auftreten. Diese erfordern eine 
Extrapolation von Ausgangsgrößen (Koppel-
fehler). Bei der Einbindung von Echtzeitsy-
stemen stellen die durch Kommunikation und 
Datenaufbereitung entstehenden Totzeiten 
zusätzliche Probleme dar. Hierbei müssen die 
Koppelgrößen über mehrere (viele) Abtast-
schritte hinweg extrapoliert werden. Hierfür 
sind neue Kopplungsalgorithmen notwendig 
sind, um stabile Closed-Loop-Eigenschaften 
des Gesamtsystems gewährleisten zu können.

Die Co-Simulation hat sich als Werkzeug zur systemorientierten Abbildung des virtuellen Prototyps und somit 
zur Verbindung der Entwicklungsdomänen etabliert. Sie ermöglicht es, die steigende Komplexität im modernen 
Entwicklungsprozess zu beherrschen. Im Forschungsprojekt ACoRTA am VIRTUAL VEHICLE wird gemeinsam 
mit AVL, Porsche und der Universität Klagenfurt an der Erweiterung der Co-Simulation hin zu Echtzeitsystemen 
gearbeitet. Die Resultate werden in zahlreichen Domänen, wie Fahrzeugbau, Luftfahrt, Industrieautomatisierung 
oder Prüfanlagen Anwendung finden.

Co-SIMUlaTIon  
unter einbeziehung von echtzeit

Real-Time Co-Simulation

Abbildung 1: Co-Simulation im  
durchgängigen Entwicklungsprozess 
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Echtzeit-, Quasi-Echtzeit-  
und Nichtechtzeitsysteme

Grundsätzlich muss im Folgenden zwischen 
Echtzeit- und Nicht-Echtzeitsystemen un-
terschieden werden. Echtzeitsysteme (RT) 
erfüllen sogenannte harte Echtzeitanforde-
rungen (z.B. garantierte Antwortzeit, determi-
nistisches Laufzeitverhalten). Nichtechtzeit-
systeme (nonRT) erfüllen diese grundsätzlich 
nicht, können aber sehr wohl schneller als 
Echtzeit ablaufen (Quasi-Echtzeitsysteme). 
NonRT-Systeme, die langsamer als Echtzeit 
ablaufen, können nicht als Teil einer Echtzeit-
Co-Simulation genutzt werden.

Kopplungstypen und  
deren Herausforderungen

Im Kontext der Echtzeit-Co-Simulation sind 
drei verschiedene Kopplungsarten denkbar 
(siehe Abbildung 2):
1. Kopplung von Echtzeitsystemen
2. Kopplung von Echtzeitapplikationen auf 

einem Echtzeitsystem
3. Kopplung von Echtzeit- mit Quasi-Echt-

zeitsystemen 

Der Datenaustausch zwischen allen Teilsy-
steme muss synchron in Echtzeit (wall-clock-
time) ablaufen, um eine korrekte Echtzeit-Co-
Simulation gewährleisten zu können. Dafür 
müssen die Quasi-Echtzeitsysteme, welche 
typischerweise schneller als Echtzeit ablau-
fen, auf Echtzeit gebremst werden. Die im 
geschlossenen Regelkreis (closed-loop) durch 
endliche Kommunikations-, Berechnungs- 
oder Datenaufbereitungszeiten auftretenden 

Latenzzeiten müssen zusätzlich von der 
Kopplung kompensiert werden, um die gefor-
derten harten Echtzeitanforderungen sicher-
zustellen. Aus regelungstechnischer Sicht be-
reiten diese Totzeiten erhebliche Probleme bei 
der Regelung und Steuerung der Teilsysteme, 
was zu Oszillationen und vor allem zu einer 
verfälschten Abbildung des realen Gesamtsy-
stems führt. Eine weitere Problemstellung bei 
der Echtzeit-Co-Simulation sind verrauschte 
Koppelsignale, wie sie typischerweise über 
Sensoren ermittelt werden. Diese verrausch-
ten Koppelsignale benötigen ebenfalls eine 
spezielle Behandlung in der Kopplung.

ACoRTA-Lösungsansatz

Im Forschungsprojekt ACoRTA („Advanced 
Co-Simulation Methods for Realtime Appli-
cations“), welches am VIRTUAL VEHICLE, 
gemeinsam mit den Projektpartnern AVL List 
GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und Uni-
versität Klagenfurt bearbeitet wird, sollen 
Methoden für die Echtzeit-Co-Simulation  ent-
wickelt werden. Der ACORTA-Lösungsansatz 
soll die korrekte Echtzeit-Co-Simulation ge-
währleisten, wozu die Synchronisation der 
involvierten Teilsysteme mit der Echtzeituhr 
sichergestellt werden muss. Daher müssen 
die auftretenden Latenzzeiten und verrausch-
te Koppelsignale entsprechend behandelt 
werden. 

Moderne Co-Simulationsplattformen, wie 
ICOS, verwenden signalbasierte Kopplungs-
algorithmen, um einen korrekten Datenaus-
tausch zwischen den involvierten Teilmodel-
len zu gewährleisten. Der ACoRTA Ansatz 

hat zum Ziel, die bestehenden Koppelansätze 
um sogenannte modellbasierte Verfahren zu 
erweitern, um den gestiegenen Anforderun-
gen einer Echtzeit-Co-Simulation gerecht zu 
werden.

Modellbasierte Kopplung

In den Hin- und Rückzweig der vorhandenen 
Regelschleifen wird ein Koppelelement ein-
gefügt, welches zu einem Aufbrechen der 
Schleifen führt und die Latenzzeiten aus 
Sicht des Koppelelements in jeweils eine 
Sende- und Empfangstotzeit aufgeteilt wird. 
Die Koppelmethodik basiert auf zur Laufzeit 
identifizierten Modellen der involvierten Teil-
systeme, welche das dynamische Verhalten 
der involvierten Komponentenmodelle im je-
weiligen Arbeitspunkt nachbilden. Auf Basis 
dieser vereinfachten Abbildungen kann im Ex-
trapolationsteil das zukünftige Verhalten der 
Teilmodelle über die auftretenden Sende- und 
Empfangstotzeiten hinweg prädiziert und so-
mit die Gesamtlatenzzeiten kompensiert bzw. 
deutlich reduziert werden. Handelt es sich bei 
den Koppelsignalen um verrauschte Mess-
größen (etwa am Prüfstand), so werden die 
(laufend) identifizierten Teilmodelle, zusätzlich 
zur Kompensation der Latenzzeiten, auch für 
die effiziente Unterdrückung des Rauschens 
genutzt.

Anwendungsbeispiel

Anhand eines Parallelhybridfahrzeugs soll 
Echtzeit-Co-Simulation dargestellt werden. 
Das Gesamtfahrzeug wird mittels mehrerer 
Teilmodelle abgebildet (Motor, Antriebsstrang, 

Abbildung 2:
Interaktionsebenen zwischen Echt-

zeit- und Nichtechtzeitkomponenten 
bei der Echtzeit-Co-Simulation 
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thermisches Modell, Fahrer, Umwelt, Hybridre-
gelung), die über ICOS miteinander gekoppelt 
sind. Die Teilmodelle sind in unterschiedlichen 
Simulationswerkzeugen modelliert (Simulink, 
Cruise, Kuli). Für die Echtzeit-Co-Simulation 
müssen alle Teilmodelle schneller als Echt-
zeit ablaufen können. Im fortgeschrittenen 
Entwicklungsprozess ist es naheliegend, ein 
Teilmodell durch ein reales Echtzeitsystem 
in Form von realer im Fahrzeug eingesetzter 
Hardware zu ersetzen. In diesem Beispiel wird 
das Modell des Hybridsteuergerätes durch ein 
reales Steuergerät ersetzt. Durch die reale 
Hardware wird die klassische Co-Simulation 
zu einer Echtzeit-Co-Simulation.

In Abbildung 3 sind die Auswirkungen der 
Echtzeit-Co-Simulation und des ACoRTA-
Ansatzes dargestellt. Das virtuelle Fahrzeug 
soll dem NEFZ-Fahrzyklus (schwarze Linie, 
kurzer Ausschnitt) folgen. In Blau ist das in der 
Offline-Co-Simulation mit NEPCE ermittelte 
Ergebnis zu sehen. Da hier keine Latenzzeiten 
auftreten, kann es als korrektes Ergebnis 
angesehen werden. Bei der direkten Anbin-
dung des Steuergeräts, d.h. die Latenzzeiten 
werden nicht kompensiert, ist eine starke 
Schwingung der Fahrzeuggeschwindigkeit zu 
erkennen. Mittels des modellbasierten ACoR-
TA-Ansatzes können diese fast vollständig 
kompensiert werden und somit ein korrektes 
Echtzeitsimulationsergebnis ermittelt werden.

Zusammenfassung

Die Erweiterung des klassischen Co-Simu-
lationsansatzes hin zur Integration von Echt-
zeitsystemen bietet umfassende neue Ein-

satzmöglichkeiten, etwa bei der Entwicklung 
von modernen Bordnetzen, Fahrerassistenz-
systemen oder Hochauftriebssystemen bei 
Flugzeugen. Die Beschreibung des virtuellen 
Systems behält durchgängig im gesamten 
Entwicklungsprozess ihre Gültigkeit. Offline 
verfügbare Simulationsmodelle können ohne 
Konvertierung und/oder Codegenerierung 
eingesetzt werden. Die Einbeziehung der 
Echtzeitsysteme in die Co-Simulation stellt 
allerdings, bedingt durch Latenzzeiten und 
verrauschte Koppelsignale, ein nicht trivial zu 
lösendes Problem dar.

Die im Rahmen des Forschungsprojekts 
ACoRTA entworfenen Methoden zur Synchro-
nisierung und modellbasierte Kopplung der 
Komponenten bieten nun erstmals die Mög-
lichkeit, eine stabile und korrekte Echtzeit-Co-
Simulation durchzuführen. Die vorgestellten 
Simulationsergebnisse zeigen das Potential 
des Verfahrens. 

Das Thema Echtzeit-Co-Simulation tritt aber 
auch bei anderen verteilten Systemen auf, 
etwa bei modernen Steuergerätearchitekturen 
oder Mehrkernsystemen. Auch hier kann das 
ACoRTA-Koppelelement für eine korrekte und 
performante Berechnung der Echtzeitergeb-
nisse genutzt werden.  ■

DR. josef zehetneR 
leitet den Bereich Co-
Simulation und Software am 
VIRTUAL VEHICLE und ist 
Projektleiter für ACoRTA.

DIE AUTOREN

geoRg stettingeR ist 
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Control 
and Mechatronic Systems 
der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt.

DR. MaRtin beneDikt 
ist Lead Researcher im 
Bereich Co-Simulation 
und Regelungstechnik am 
VIRTUAL VEHICLE.

Abbildung 3: Geschwindigkeitsprofil: Vergleich zwischen Offlinesimulation und Erprobung 
am HiL mit bzw. ohne Echtzeitkoppelelement

DIE PROJEKTPARTNER

Ein herzliches Dankeschön an das ACoRTA-Team (v. l.): N. Thek (VIRTUAL VEHICLE), G. Stettinger (Uni Klagenfurt),
J. Zehetner (VIRTUAL VEHICLE), M. Horn (Uni Klagenfurt), M. Wierse (Porsche), H. Kokal, K. Rothbart, M. Paulweber, 
G. Offner (alle AVL),  C. Giebenhain,  C. Gümbel, B. Toye, S. Singer, D. Schöneberger (alle Porsche)
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Das Institut für Regelungs- und Automati-
sierungstechnik wurde im Oktober 1973 

gegründet. Nach der Emeritierung des ersten 
Institutsvorstands, Gerhard Schneider  im 
Jahre 1992 und der Emeritierung von Nicolaos 
Dourdoumas im Oktober 2013, leitet Martin 
Horn ab März 2014 das Institut.

Das Institut betreut seit seiner Gründung Stu-
dierende aus den Bereichen  Elektrotechnik, 
Telematik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik 
sowie Biomedical Enginee-
ring. Man erkennt daraus 
deutlich, dass das Institut 
eine Schlüsselrolle in der wis-
senschaftlichen Ausbildung 
an der TU Graz einnimmt. 
Dies ist u.a. bedingt durch die 
ausgeprägte Interdisziplinari-
tät dieses Fachgebietes. 

Der theoretisch orientierte, 
systematische Zugang dieser 
Disziplin erlaubt die elegante 
und effiziente Lösung rele-
vanter technischer Probleme durch Anwen-
dung mathematisch anspruchsvoller Metho-
den. 

Ein etablierter Forschungsschwerpunkt des 
Instituts liegt im Entwurf von Regelgesetzen 
unter Berücksichtigung von Beschränkungen 
bestimmter Systemgrößen. Hierbei wurden 
Prinzipien erarbeitet, die in vielfältigen prak-
tischen Aufgaben erfolgreich angewandt wur-
den. 

Da modellbasierte Regelungsverfahren seit 
jeher im Vordergrund standen, spielen Fragen 
der adäquaten Modellbildung und der Erfas-
sung der wesentlichen Eigenschaften eines 
Systems eine herausragende Rolle. 

Eine zur Zeit bearbeitete theoretische Fra-
gestellung, die ihren Ursprung in der Robotik 

hat, ist die Überprüfung und quantitative Be-
wertung der sogenannten perspektivischen 
Beobachtbarkeit von dynamischen Systemen.  

Ein praktisch motiviertes Beispiel ist die mo-
dellbasierte Regelung von Biomasse-Feu-
erungsanlagen. Feste Biomasse nimmt als 
erneuerbarer, bei nachhaltiger Nutzung CO2-
neutraler Energieträger einen immer höheren 
Stellenwert ein. Ihre thermische Umsetzung 
erfolgt in entsprechenden Feuerungsanlagen. 

Zur Erreichung eines möglichst hohen Wir-
kungsgrades bei niedrigem Schadstoffausstoß 
sind leistungsfähige Regelungskonzepte, wie 
z.B. die Exakte Linearisierung oder flachheits-
basierte Ansätze, unerlässlich.  Diese werden 
in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum 
„Bioenergy 2020+ GmbH“ im Rahmen von Dis-
sertationen entwickelt und praktisch erprobt.

Prüfstände sind aus der modernen Automobil-
industrie nicht mehr wegzudenken. Ihr breites 
Einsatzspektrum reicht von der ersten Verifi-
kation neuer Entwürfe und Entwicklungen bis 
zum letzten Test am Ende der Fertigungs-
straße. In mehreren Projekten mit der Grazer 
Firma Kristl, Seibt & Co werden im Rahmen 
von Dissertationsvorhaben Themen aus den 
Bereichen der Modellbildung, der Parame-
teridentifikation und der Prüfstandsregelung 
erforscht.

Das IRT ist auch seit längerer Zeit wissen-
schaftlicher Partner von VIRTUAL VEHICLE. 
Martin Horn ist außerdem aktives Mitglied 
des Strategy Board des Forschungszentrums. 
Während dieser langjährigen Kooperation 
wurde eine Vielzahl von interessanten The-
men aus dem Bereich der Fahrzeugtechnik 
bearbeitet. Exemplarisch seien hier zwei aus-
gewählte Projekte erwähnt.

Im Projekt „Scalable Model-based Gearbox 
Closed-Loop Control“ befasst 
man sich mit der Entwicklung 
von modellbasierten Funktionen 
für automotive Steuergeräte zur 
Verbesserung des Fahrkom-
forts. Der Schwerpunkt liegt 
einerseits auf der Regelung 
von Anfahr- und Schaltvorgän-
gen in hybriden PKW-Anwen-
dungen und andererseits auf 
der Regelung und Steuerung 
der Gang-Synchronisierung in 
Doppelkupplungsgetrieben für 
Nutzfahrzeuge

Im Projekt „Advanced Co-Simulation Methods 
for Realtime Applications“ wird das theoretisch 
anspruchsvolle Thema der so genannten Co-
Simulation behandelt. Hierbei sind mehre-
re  diffizile Probleme zu lösen: die Kopplung 
unterschiedlicher Simulationswerkzeuge, der 
korrekte Datenaustausch zwischen diesen 
und die Kopplung von Systemen mit stark 
unterschiedlicher Dynamik. Einen wichtigen 
Schritt stellt die Integration realer Hardware 
in die Systemsimulation dar. Hierbei müssen 
spezielle Verbindungselemente eine zeitkor-
rekte Kopplung der beteiligten Echtzeit- und 
Nicht-Echzeitsysteme gewährleisten, um den 
Anforderungen einer Echtzeit-Co-Simulation 
gerecht zu werden.  ■

Die Schwerpunkte des Instituts für Regelungs- und Automatisierungstechnik (IRT) liegen in den Bereichen der 
Modellierung, Simulation und Regelung dynamischer Systeme. Der Bogen der Aktivitäten spannt sich von theoretischen 
Arbeiten im Bereich der System- und Regelungstechnik bis zur Lösung industriell relevanter Problemstellungen.

REGElUnGS- und 
aUToMaTISIERUnGSTEChnIK

Institutsvorstellung: IRT / TU Graz

Martin Horn und Nicolaos Dourdoumas 
vom IRT der TU Graz
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Eingebettete elektronische Systeme haben 
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte als 

zunehmend autonome Systeme in der Auto-
mobilindustrie etabliert. Fahrassistenzsysteme 
oder Systeme zur Kommunikation zwischen 
Fahrzeug und Fahrer, Fahrzeug und Infra-
struktur oder von Fahrzeugen untereinander 
sind Beispiele, die weiterhin stark an Bedeu-
tung gewinnen. Anders als bisher kann (ein-
gebettete) Software mittlerweile auch in der 
Automobilbranche als eigenständiges Produkt 
verkauft werden. Inzwischen werden einge-
bettete Systeme und deren Applikationen als 
wesentliche Treiber für Innovationen und als 
Differenzierungsmöglichkeit zum Wettbewerb 
gesehen. 

Die Area E/E & Software am VIRTUAL VE-
HICLE hat bereits im Jahr 2008 das Thema 
„Mixed Criticality Embedded Systems“ (darun-
ter versteht man zeit- und sicherheitskritische 
eingebettete Systeme) als zentralen For-
schungsschwerpunkt definiert. Nicht zuletzt 
durch die kontinuierliche Mitarbeit und Über-

nahme von Leitungs- und Koordinationsfunk-
tionen in Forschungsprojekten sowie die enge 
Zusammenarbeit mit renommierten Industrie-
partnern wie der AVL List GmbH, Infineon AG, 
Volvo Trucks und EADS gelang es, den Stand-
ort Graz im Bereich angewandter Forschung 
für Automotive und Aeronautics Embedded 
Systems nachhaltig zu stärken. Wie in der 
Abbildung gezeigt wird, beteiligt sich die Area 
E/E & Software sehr aktiv an europäischen 
Projekten (ARTEMIS und FP7). 

Seit 2008 sind „Mixed  
Critically Embedded  
Systems“ ein zentrales  
Forschungsthema am  
VIRTUAL VEHICLE

Derzeit arbeiten 15 Mitarbeiter in neun lau-
fenden europäischen Projekten mit Embed-
ded-Systems-Bezug. Zwei weitere Projekte,  
DEWI und EMC2, wurden auf EU-Ebene be-
reits positiv evaluiert und befinden sich in der 
Verhandlungsphase. Der geplante Start der 

beiden Projekte, in denen das VIRTUAL VEHI-
CLE mit über 150 Personenmonaten beteiligt 
ist, ist im ersten Quartal 2014. 

Sechs zusätzlich laufende Projekte im K2-
Förderprogramm und ein Gesamtprojekt-
volumen von ca. 11 Millionen Euro (EU- und 
K2-Projekte) unterstreichen die Wichtigkeit 
des Themas am VIRTUAL VEHICLE. In den 
Projekten iCOMPOSE (Multicore-Technologie 
und holistisches Energiemanagement) und 
IMPROVE (vernetzter Antriebsstrang und 
funktionale Sicherheit) übernimmt das For-
schungszentrum zusätzlich die Rolle des Pro-
jektkoordinators. Im Projekt DEWI (Dependa-
ble embedded wireless infrastructure) mit ca. 
50 Partnern aus Luftfahrt, Automobilindustrie, 
Schienenverkehr und Automatisierung stellt 
sich die Area E/E und Software ab 2014 erst-
mals der Herausforderung der Gesamtleitung 
eines ARTEMIS-Projekts. 

Auch die kommenden Jahre bleiben für das 
VIRTUAL VEHICLE spannend und arbeits-
intensiv - sowohl in klassischen Horizon-
2020-Projekten als auch in der neu gegrün-
deten ECSEL-Initiative wird  sich das Zentrum 
als Koordinator und als Teilnehmer von For-
schungsprojekten weiterhin intensiv engagie-
ren.  ■

Eingebettete Systeme (Embedded Systems) spielen eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen Bewältigung der großen 
Herausforderungen unserer Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten. Sichere und umweltverträgliche Mobilität, 
flächendeckende Gesundheitsversorgung, durchgängiges Energiemanagement oder die Entwicklung unserer digitalen 
Gesellschaft stellen Anforderungen an eine verteilte, leistungsstarke Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT), die ohne Embedded Systems unerreichbar wäre.

EInE ERFolGSGESChIChTE  
auf europäischem LeveL

Univ.-Doz. DR. Daniel 
Watzenig leitet den 
Bereich E/E & Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

Embedded Systems and Software

DER AUTOR

Europäische Projektlandschaft von 
Embedded-Systems-Forschungsprojekten in 
der Area E/E & Software

Positiv evaluiert und zur Förderung empfohlen 
(Start Q1/2014)

Mehr zum thema:   
Interview mit J. Affenzeller 

(AVL List GmbH) 

u
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VVM: Herr Prof. Affenzeller, was bringt die neu 
gegründete ECSEL-Initiative für den Bereich 
„Embedded Systems“ in Europa? Was sind 
Ihre persönlichen Erwartungen und welche 
Herausforderungen gilt es zu meistern?

Durch die gezielte Zusammenführung der drei, 
bisher eher lose kooperierenden Initiativen 
ARTEMIS („Advanced Research and Tech-
nology for Embedded Intelligence and Sys-
tems“), ENIAC (Nanoelectronics) und EPoSS 
(Smart System Integration) eröffnen sich im 
Bereich F&E elektronischer Systeme ganz 
neue Möglichkeiten für Europa. Denn überall, 
wo Echtzeitanforderungen ins Spiel kommen, 
müssen Software, Hardware und Sensorik op-
timal zusammenwirken. Und daher ist ECSEL 
der nächste, logische Schritt, um das enorme 
Potenzial von „Smart Systems“ für Europa um-
fassend auszuschöpfen. Denn auch hier gilt: 
Das Ganze ist mehr als seine (drei) Teile.

Natürlich muss man bedenken, dass jede 
dieser Initiativen einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung elektronischer Systeme in Europa 
geleistet hat. Es gilt hier bei der Zusammen-
führung daher die jeweiligen Interessen im 
Sinne des Ganzen gut auszubalancieren und 
den gemeinsamen Weg in Richtung ECSEL 
mit der notwendigen Sensibilität zu begleiten.

Übrigens spielt Österreich – wie so oft – in die-
ser Zusammenführung eine Vorreiterrolle. Wir 
setzen durch die Gründung von ECSEL Aus-
tria als erstes Land in Europa dazu ein klares 
Zeichen.

VVM: Welche spezifischen „Embedded 
Systems“-Themen werden die europäische 
Projektlandschaft der kommenden Jahre be-
stimmen? Was davon wird besonders wichtig 
für AVL sein?

Ich möchte hier nur ein paar Themenfelder 
herausgreifen. Da sind zum einen kombinierte 
Testsysteme für SW bzw. SW-HW, insbe-
sondere im Bereich Luftfahrt, aber auch im 
Bereich Straßenfahrzeuge. Vor allem Sonder-
Nutzfahrzeuge, d.h. Baumaschinen oder land-
wirtschaftliche Nutzmaschinen werden künftig 
eine wesentlich gewichtigere Rolle spielen. 
Andererseits werden „Embedded Systems“ 
auch andere Bereiche dominieren, die in glei-
cher Weise jeden von uns im Alltag betreffen: 
Die Lebensmittelsicherheit und das Gesund-
heitswesen. Und nicht zuletzt wird es – aus 
Effizienz- und Kostengründen – immer mehr 
gefordert sein, über verschiedene Industrie-
domänen und Anwendungsbereiche hinweg 
Methoden und Werkzeuge einzusetzen.

Für die AVL bleiben natürlich „Embedded Sys-
tems“ für den Automobil-Bereich im Fokus. 
Das betrifft die bereits angesprochenen kom-
binierten Testsysteme aber auch den wich-
tigen Themenkomplex „Connected Powertrain“ 
und damit jedwede Form der Kommunikation 
und Vernetzung zwischen Fahrzeugen, sei es 
PKW, LKW oder Sonder-Nutzfahrzeuge.

VVM: Wie sehen Sie die Position Österreichs 
im Bereich „Embedded Systems“ auf europä-
ischer und auch globaler Ebene?

Österreich ist ein gern gesehener Partner der 
großen Industrieländer. Das beruht zum einen 
sicherlich auf der exzellenten Ausbildung und 
dem hohen Engagement in unserem Land, 
andererseits aber auch auf unserer grundle-
genden langjährigen Tradition als Supplier/
Zulieferer. Dies prädestiniert uns quasi als 
„Integratoren“ – sowohl technisch als auch im 
übertragenen Sinne. Deshalb werden österrei-
chische Partner häufig ersucht, entscheidende 
Rollen in F&E-Projekten auf europäischer und 

internationaler Ebene wie z.B. in CESAR und 
CRYSTAL zu übernehmen.

VVM: VIRTUAL VEHICLE arbeitet ja seit 2008 
in ARTEMIS-Projekten eng mit AVL zusam-
men. Wie hat sich das Zentrum hier aus Ihrer 
Sicht entwickelt und wo liegen seine Stärken?

AVL hat als international führendes Enginee-
ring-Unternehmen im Fahrzeugbereich natür-
lich ein vitales Interesse, innerhalb weniger 
Jahre Produkte auf den Markt zu bringen. Das 
VIRTUAL VEHICLE als renommiertes For-
schungszentrum trägt hier mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung und seinen kompetenten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in Forschung 
und Entwicklung wesentlich dazu bei.

Wir haben ja mittlerweile gemeinsam in einer 
Vielzahl von ARTEMIS-Projekten wie CESAR, 
POLLUX, SafeCer, VeTeSS, MBAT oder CRY-
STAL eng zusammengearbeitet und dabei 
großes Vertrauen und ein sehr gutes Koope-
rationsklima aufgebaut. Dies ist die beste Ba-
sis, um neue Themen und Aufgabenstellungen 
pragmatisch anzupacken und umzusetzen.  ■

Embedded Systems prägen immer stärker unseren Alltag und spielen für Europas Industrie und Forschungslandschaft 
auch in Zukunft eine wesentliche Rolle. Im Zuge des neuen europäischen F&E-Rahmenprogramms Horizon 2020 
(2014–2020) sollen nun drei bestehende Forschungsinitiativen in einer gemeinsamen Initiative - ECSEL (Electronic 
Components and Systems for European Leadership) - gebündelt werden. Prof. Dr. Josef Affenzeller (AVL List GmbH) 
spricht zu Chancen und Herausforderungen sowie zur Rolle Österreichs im Themenfeld „Embedded Systems“.

europas Weg zur 
„ECSEl-lEnz“

Foto: Furgler

Im Interview: Josef Affenzeller

PRof. DR.  
josef affenzelleR  
ist Direktor für Forschungskoordination 
der AVL List GmbH in Graz. Er bekleidet 
zahlreiche wichtige Positionen im europä-
ischen Umfeld (u.a. Vorsitz der EARPA, 
Generalsekretär der ERTRAC SIG und 
EGVIA sowie Vorstandsvorsitzender von 
ARTEMIS Austria).
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Energiemanagement:  
Holistisch und intelligent

Die Anforderung an ein holistisches, intelli-
gentes Energiemanagement wird in iCOMPO-
SE durch das sogenannte iCEM-System (Inte-
grated Comprehensive Energy Management) 
erfüllt. Das iCEM nutzt dabei Daten aus der 
umfassenden „Information Cloud“ (u.a. Inter-
net und ITS-System), um die Betriebszustände 
des Fahrzeugs und aller relevanten Subsy-
steme vorherzusagen. Auf Basis dieser Daten 
können vorausschauende Regelungsstrate-
gien entwickelt werden, um die Energieflüsse 
innerhalb des Fahrzeugs ganzheitlich und op-
timal zu koordinieren.

Eine wichtige Komponente des ICEM-Sys-
tems ist das DMES (Dual Mode Energy Sto-
rage), bestehend aus einer Li-Ion Batterie 
und einem Supercap. Der Supercap erhöht 
die Leistungsdichte und verbessert das Tief-
temperaturverhalten des gesamten Speicher-
systems. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit 
des Gesamtspeichers erhöht oder auch ein 
„Downsizing“ der Batterie ermöglicht. Ferner 
verhindert dieses System eine frühzeitige Al-
terung der Batterie, da hoch transiente Lasten 
vom Supercap gepuffert werden.

Ein essentieller Faktor für den Erfolg eines 
Elektrofahrzeugs ist ebenfalls die Systemin-
tegration. Die hohe Anzahl an „Stand-alone“- 
Steuergeräten in modernen Fahrzeugen führt 
bereits heute zu hoher Komplexität, die sich 
der Grenze der Beherrschbarkeit nähert. Der 

Trend in Richtung Elektrofahrzeug wird diese 
Situation noch verschärfen. Um diese Heraus-
forderung zu meistern, wird im Rahmen von 
iCOMPOSE eine innovative IKT-Architektur 
entwickelt, in der das iCEM in einem überge-
ordneten Steuergerät implementiert wird und 
die zentrale Koordination von Energieflüs-
sen sowie die fahrdynamische Regelung 
übernimmt. Als Hardware kommt dabei eine 
Multi-Core-Technologie-basierte Rechenplatt-
form zum Einsatz. Dies stellt dem iCEM die 
notwendige Rechenleistung zur Verfügung 
und soll den Implementierungsaufwand von 
komplexen, interdisziplinären Regelsystemen 
reduzieren. 

Die Forschungsergebnisse werden an drei 
unterschiedlichen Fahrzeugen demonstriert, 
dazu gehören neben einem Fahrzeug der 
Kompaktklasse ein Premium-SUV und ein 
Hochleistungssportwagen. Ziel dabei ist es, 
die Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösungen 
aufzuzeigen.

Konsortium und Kooperation

Ein starkes Konsortium mit neun Partnern aus 
sechs europäischen Staaten arbeitet seit Ok-
tober 2013 an dem ambitionierten Projekt. Das 
Konsortium zeichnet sich durch komplemen-
täre Kompetenzen aus und legt großen Wert 
auf die Effizienz und Marktfähigkeit der F&E. 
Dafür wurde z.B. der Projektcluster „4th Ge-
neration EV“ mit den zwei parallel laufenden 
EU-Projekten eDAS und INCOBAT gegründet. 
Ziel dieses Clusters ist es, Herausforderungen 

und Potenziale für Elektrofahrzeuge auf un-
terschiedlichen Systemebenen effizienter zu 
koordinieren. Durch diesen Synergieeffekt 
wird u.a. ein Beitrag  zur Standardisierung 
der innovativen „Central Computing Platform“ 
geleistet.

VIRTUAL VEHICLE erwartet sich durch das 
dreijährige Projekt einen Ausbau der Kompe-
tenz in den Bereichen holistisches Energie-
management und Multi-Core-Technologie und 
wird damit die Wettbewerbsfähigkeit der euro-
päischen Automobilindustrie stärken.  ■

Unter der Koordination des VIRTUAL VEHICLE wird sich das EU-Projekt „iCOMPOSE“ intensiv mit der Effizienzerhöhung 
von Elektrofahrzeugen beschäftigen: Durch die Entwicklung eines integrierten Energiemanagementsystems und der 
sogenannten „Information Cloud“ sollen  Energieflüsse im Fahrzeug ganzheitlich und vorausschauend gesteuert werden.

iCoMPoSE:  
ganzheitLiches energiemanagement 

Univ.-Doz. DR. Daniel 
Watzenig ist der Koordina-
tor des EU-Projekts iCOM-
POSE und Bereichsleiter am 
VIRTUAL VEHICLE.

IKT-Architektur & Cloud Information

DIE AUTOREN

WenPU lU ist Researcher 
in der Area E/E & Software 
am VIRTUAL VEHICLE.

DIE PROJEKTPARTNER

iCOMPOSE - Schlüsselthemen
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In den vergangenen Jahrzehnten haben 
drahtlose Kommunikationstechnologien un-

ser aller Leben erheblich angenehmer gestal-
tet, sei es im Privatbereich, in der Öffentlichkeit 
oder im Berufsleben. Drahtlose Verbindungen 
können jedoch weit über reine Kommunikati-
onsbedürfnisse hinausgehen. Insbesondere in 
Verbindung mit der Erfassung von Information 
aus der unmittelbaren Nutzer-Umgebung mit-
tels drahtloser Sensornetzwerke können Fle-
xibilität und Gestaltungsspielraum aller Bürger 
deutlich erhöht werden. 

Es kommen hier jedoch noch immer weitest-
gehend drahtgebundene Technologien zum 
Einsatz, dies vor allem aufgrund mangelnder 
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Datenschutz oder 
Auto-Konfigurationsmöglichkeiten für draht-
lose Sensornetzwerke. Des Weiteren haben 
bestehende drahtlose Lösungen bislang weder 
ein gemeinsames Referenzdesign noch eine 
serviceorientierte Architektur. Das ist jedoch 
eine wesentliche Voraussetzung für den Auf-
bau eines wettbewerbsorientierten Marktum-
feldes, in dem preisgünstige Lösungen für alle 
Bürger zur Verfügung stehen können.

DEWI – Dependable Embedded 
Wireless Infrastructure

Um dies möglich zu machen, wurde das EU-
Projekt DEWI initiiert, das ab 2014 unter Lei-
tung des VIRTUAL VEHICLE an zahlreichen 
Schlüssellösungen für die draht- und nahtlose 
Konnektivität und Interoperabilität in „intelli-
genten Städten“ mit „intelligenter Infrastruktur“ 
arbeitet. Dabei wird primär die reale Alltags-
Umgebung von Bürgern in Gebäuden, Autos, 
Zügen und Flugzeugen betrachtet, die erarbei-
teten Lösungen werden aber auch einen wich-
tigen Beitrag für ein künftiges „intelligentes Zu-
hause“ und für „intelligente öffentliche Räume“ 
liefern.

Das Konsortium von DEWI umfasst 58 Indus-
trie- und Forschungspartner aus 11 europä-
ischen Ländern (AT, BE, ES, FI, FR, IE, LV, NL, 
PL, PT, SE). An diesem Projekt arbeiten über 
einen Zeitraum von 3 Jahren umgerechnet 130 
Personen in Vollzeit, dies entsprechend einem 
Ressourceneinsatz von mehr als 4500 Per-
sonenmonaten. Das geplante Projektvolumen 
beträgt etwa 39,5 Mio. EURO und wird mit 19,0 
Mio. EURO von der EU und den an DEWI be-
teiligten Ländern gefördert. Übrigens beträgt 
das Verhältnis zwischen Großunternehmen 
und KMU in DEWI 3:2, eine für derartige F&E-
Projekte exzellente Zahl, die die Ausgewogen-
heit des Partnerkonsortiums unterstreicht.

DEWI befasst sich in 25 Industrie-getriebenen 
Anwendungsfällen in den Bereichen Auto-
motive, Eisenbahn, Luftfahrt und Gebäude-
technik mit der Entwicklung drahtloser Sen-
sornetzwerke und Applikationen für Bürger 
und professionelle Nutzer. Die erarbeiteten 
Ergebnisse werden abschließend anhand von 
anschaulichen praktischen Demonstrationen 
in ganz Europa der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Darüber hinaus liefert DEWI wesent-
liche Beiträge zu Interoperabilität, Standardi-
sierung und Zertifizierung von drahtlosen Sen-
sornetzwerken und drahtloser Kommunikation 
und arbeitet auch mit anderen internationalen 
Projekten, wie z.B. mit dem ARTEMIS-Projekt 
SHIELD im Bereich der Sicherheitsarchitektur 
und -methodik, aktiv zusammen.

Warum drahtlos?

Der Einsatz drahtloser Lösungen bietet ge-
genüber den derzeit in der Industrie gängigen, 
drahtgebundene Lösungen einige wichtige 
Vorteile und zum Teil auch vollkommen neue 
Möglichkeiten:
•	 Gewichtsreduktion in gewichtssensiblen 

Umgebungen

•	 Beseitigung von Fehlern durch falsche 
Verkabelung

•	 Erhöhte Zuverlässigkeit durch redu-
zierten Verschleiß

•	 Reduzierte Installationskosten und ein-
fache, kostengünstige Updates

•	 „Bring your own device“-Anwendungen
•	 Backup / Redundanz für drahtgebun-

denen Lösungen
•	 Erhöhung der Flexibilität und Re-Konfi-

gurierbarkeit
 » Vereinfachte Konfiguration und 

Selbst-Konfiguration
 » Einfaches Umschalten zwischen un-

terschiedlichen Netzwerk-Topologien

Die DEWI Sensor- und  
Kommunikations-Wolke

Für DEWI wurde das grundlegende Konzept 
einer lokalen Sensor- und Kommunikations-
Wolke entwickelt, die adaptiv neuartige und 
verbesserte Dienste ermöglicht. Diese Wolke 
besteht zum einen aus Basiselementen: pri-
vaten und professionelle Nutzern, Sensor-/
Aktuatorknoten und Gateways als Verbindung 
zwischen verschiedenen Wolken bzw. zur 
Außenwelt, und zum anderen aus entspre-
chenden Erweiterungen, die für die Wolke ent-
sprechende Funktionen zur Verfügung stellen:  
Flexible Datenerfassung, -aggregation & -fu-
sion, Smarte Architektur, HW/SW-Co-Design, 
Sicherheit/Datenschutz/Autorisierung, Re-/
Auto-/Selbst-Konfiguration, Intelligentes En-
ergiemanagement und Energiegewinnung, Zu-
verlässigkeit/Robustheit/Sicherheit, Drahtlose 
Standards, Drahtlose Sensor-/Gerätedetekti-
on & -lokalisierung.

Innerhalb einer derartigen Wolke können 
unterschiedlichste drahtlose Kommunikati-
onstechnologien eingesetzt werden. DEWI 

„DEWI – Dependable Embedded Wireless Infrastructure“ ist das bislang größte vom VIRTUAL VEHICLE in seiner mehr 
als 10-jährigen Geschichte koordinierte Projekt. Gemeinsam mit Unternehmens- und Forschungspartnern aus ganz 
Europa wird hier in den kommenden Jahren die Basis für eine breite Bewusstseinsbildung und die Einführung drahtloser 
Sensornetzwerke und drahtloser Kommunikation in unterschiedlichen Industriebereichen wie Automotive, Eisenbahn, 
Luftfahrt und Gebäudetechnik gelegt.

DEWI 
drahtLos in die zukunft

Dependable Embedded Wireless Infrastructure
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Die wesentlichen industriellen Anwendungs-
bereiche von DEWI – Automotive, Eisenbahn, 
Luftfahrt, Gebäudetechnik 

fokussiert sich hier klar auf kurz-reichweitige 
Technologien und entsprechende Standards 
wie Wi-Fi (IEEE 802.11), ZigBee, Wireless-
HART, ISA100 (IEEE 802.15.4), Bluetooth 
(IEEE 802.15.1), NFC (ISO 15408 und ISO 
14443/ ISO 15693), 6LoWPAN/ IPv6 (PFC 
4919), Z-Wave (ITU-T G.9959), TETRA, TE-
TRAPOL (PMR) oder DLNA (UPnP). Dabei 
müssen nicht alle Knoten in einer Wolke not-
wendigerweise direkt drahtlos miteinander 
verbunden sein, in diesem Falle können ande-
re Knoten als Relais fungieren. Auch können 
DEWI-Wolken topologisch unterschiedlich 
aufgebaut und als verteilte (Ad-hoc-) oder als 
zentralisierte Netzwerke organisiert sein. Die 
DEWI Sensor- und Kommunikations-Wolke ist 
übrigens prinzipiell für sich alleine (autonom) 
lebensfähig und nicht als Erweiterung des 
Internet oder als First-/Last-Mile-Solution zu 
betrachten.

Industrielle Anwendungen

Nachfolgend sei für jeden der industriellen Be-
reiche in DEWI je ein Anwendungsfall beispiel-
haft herausgegriffen:

Ein vom VIRTUAL VEHICLE geleiteter An-
wendungsfall befasst sich mit dem drahtlosen 
Update von Steuergeräte-Software für Autos. 
Dabei werden Strategien und Lösungen erar-
beitet, die robust gegen die üblichen Fehler-
quellen drahtloser Übermittelung (wie geringe 
Bandbreiten, Attacken auf die Sicherheit etc.) 
sind und nur minimales bis kein Eingreifen 
der Fahrzeughalter erfordern. Dies umfasst 
SW-Updates in mehreren Tranchen und die 
nachfolgende Re-Konfiguration, die Einbezie-
hung unterschiedlicher Betriebszustände des 
Fahrzeuges (Parken, Fahren etc.) oder die 
Betrachtung und gegebenenfalls Neukonzep-

tion der Steuergeräte-Architektur (zentral oder 
verteilt). Die vielversprechendste Lösung wird 
abschließend implementiert, getestet und an-
hand einer realistischen Fahrzeug-Hardware 
demonstriert.

Im Bereich Luftfahrt werden u.a. Wireless 
Storage Area Networks zur aktiven  Unterdrü-
ckung turbulenter Strömungen an Flugzeugen 
eingesetzt, wobei Bereiche niedrigen Drucks 
detektiert und entsprechend aufgezeichnet 
werden. Dies erfolgt durch die Integration 
eines verteilten Sensor-/Aktuator-Netzwerks 
und von Kommunikationsschnittstellen in fle-
xible Patches, die an der Oberfläche eines 
Flugzeuges befestigt werden. Damit können 
- in Verbindung mit der Emulation von reprä-
sentativen Applikationen - im realen Flugbe-
trieb letztendlich voreingestellte Betriebsmodi 
abgerufen werden, um mit turbulenten Strö-
mungen in unterschiedlichen Flugsituationen 
fertig zu werden (Start, Landung, auf Reise-
flughöhe).

In einem Anwendungsfall im Eisenbahnbe-
reich werden drahtlose Sensornetzwerke 
für die automatische Detektion der Zusam-
menstellung von Zügen, insbesondere die 
eindeutige Identifikation von Triebfahrzeugen 
und Personenwagen, eingesetzt. Unabhängig 
voneinander installierte drahtlose Sensoren 
mit der Möglichkeit zu automatischer Konfi-
guration und Erkennung können sich an jeg-
liche Zusammenstellung anpassen und stellen 
gemeinsam automatisch detaillierte physi-
kalische (Gesamtlänge, Anzahl der Achsen, 
Gewicht, …) und dynamische Informationen 
(Bremsverhalten, Bremskurven, …) für Zug- 
und Streckenpersonal zur Verfügung.

Drahtlose Sensornetzwerke können auch zu 

DR. WeRneR RoM ist 
Koordinator des EU-Projekts 
DEWI, Key Researcher in 
der Area E/E & Software und 
leitet die Area „Cross Domain“ 
am VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

einem deutlich verbesserten Lagebild hinsicht-
lich der Gebäudesicherheit beitragen. In DEWI 
wird dazu ein entsprechendes Framework 
aufgebaut. Dabei werden Informationen aus 
verschiedenen Datenquellen analysiert und 
entsprechend dem jeweiligen Kontext verdich-
tet. Ein Reasoning System nutzt Methoden der 
Ereigniskorrelation und Validierungstechniken 
zur gesteigerten Sensibilisierung hinsichtlich 
der Gebäudesicherheit. Für schwerwiegende 
Krisenfälle, wie beispielsweise terroristische 
Attacken, kommen hier auch Kameras zur Ge-
sichtserkennung und Drohnenschwärme zum 
Einsatz.

Schlusswort

Mit DEWI setzt das VIRTUAL VEHICLE als 
Gesamtkoordinator - gemeinsam mit all sei-
nen europäischen Partnern aus Industrie und 
Forschung - einen wesentlichen, nachhaltigen 
Akzent in Richtung umfassende Etablierung 
drahtloser Sensornetzwerke und Kommunika-
tion auf europäischer Ebene und wird entspre-
chend zur weiteren Festigung der Spitzenstel-
lung Europas im Bereich Embedded Systems 
& Components beitragen.  ■

Mehr zum thema:   
Interview mit M. Kubisch 

(EADS) 

u
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VVM: Herr Dr. Kubisch, warum engagiert 
sich EADS in großen europäischen F&E- 
Projekten?

Als größter europäischer Luft- und Raumfahrt-
konzern stehen wir in einem permanenten 
globalen Wettbewerb, insbesondere mit Kon-
kurrenten außerhalb Europas. Und das erfor-
dert konsequente Innovation. Dafür nutzen wir 
immer mehr große europäische F&E-Projekte, 
die für uns exzellente Möglichkeiten bieten, 
neuartige Ideen und Konzepte zu explorie-
ren und damit unseren weltweiten Vorsprung 
in vielen Technologie-Bereichen zu erhalten 
oder gar auszubauen.

VVM: Was sind die besonderen Herausforde-
rungen derartiger Projekte?

Die Anbahnung und Durchführung derartiger 
Projekte ist meist ziemlich komplex, da hier 
eine Vielzahl von Partnern und Organisa-
tionen aus unterschiedlichen Ländern mit 
unterschiedlichen Kulturen und Interessen 
unter einen Hut zu bringen sind. Das erfordert 
höchst erfahrene, engagierte Personen, die 
beides besitzen: wirkliche Management-Fä-
higkeiten und profundes technisch-inhaltliches 
Verständnis. Hier haben wir im VIRTUAL VE-
HICLE übrigens einen mehr als kompetenten 
Partner für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
gefunden. Die erfolgreiche Einreichung und 
das Top-Ranking des EU-Projekts „DEWI – 
Dependable Embedded Wireless Infrastruc-
ture“ im Rahmen des ARTEMIS-Calls 2013 
sind ein beeindruckendes Beispiel dafür.

VVM: Sie haben bereits die Vielzahl der in-
volvierten Partner angesprochen. Wie sieht 

EADS das Thema Konkurrenz und welche 
Chancen ergeben sich daraus?

In Bereich der Hochtechnologie gibt es heut-
zutage niemanden mehr, der allein alles Er-
forderliche in notwendiger Breite und Tiefe 
abdecken kann, um am Weltmarkt erfolgreich 
zu sein. Daher lautet das Zauberwort Zusam-
menarbeit, und dafür bieten europäische F&E-
Projekte einen gut definierten Rahmen. Viele 
Beispiele belegen sehr gut, dass es durchaus 
möglich ist, im Bereich Forschung und Tech-
nologieentwicklung höchst erfolgreich zusam-
menzuarbeiten, auch wenn man am Markt 
letztendlich ein Konkurrent ist.

Andererseits profitieren wir als EADS gerade 
auch von der Zusammenarbeit mit Partnern, 
die aus anderen Industriedomänen als der 
Luft- und Raumfahrt kommen und damit kei-
ne direkte Konkurrenz darstellen. Da können 
wir Wissen und Erfahrungen aus anderen Be-
reichen nutzen – vor allem aus einem oftmals 
anderen Blickwinkel auf durchaus ähnliche 
Fragestellungen – um unsere Innovationskraft 
zu stärken. Dies gilt übrigens natürlich auch 
umgekehrt.

VVM: Das heißt, „cross-domain“ als wichtiger 
Innovationsmotor?

Hier spielt die Europäische Kommission mit 
zahlreichen ihrer F&E-Initiativen wie ARTEMIS 
oder ECSEL eine treibende, industriepolitisch 
relevante Rolle. Ein umfassender, Industriedo-
mänen-übergreifender Ansatz kann aus mei-
ner Sicht eine der wesentlichen Stärken Eu-
ropas im globalen Wettbewerb sein. Und das 
VIRTUAL VEHICLE ist ja ein Beweis dafür, wie 

man Wissen, Methoden, Prozesse usw. aus 
unterschiedlichsten Bereichen wie Automobil, 
Luftfahrt oder Eisenbahn „cross-domain“ er-
folgreich entwickeln und einsetzen kann.

VVM: Herr Dr. Kubisch, Ihr Resümee?

Wir werden uns auch in Zukunft in europä-
ischen F&E-Förderprojekten engagieren. Hori-
zon 2020, das neue EU-Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation, bietet uns da eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten. Ich würde mich 
wirklich freuen, bei Anbahnung und Koordina-
tion neuer Projekte wieder auf eine Zusam-
menarbeit mit dem VIRTUAL VEHICLE setzen 
zu können.  ■

EADS ist einer der weltweit führenden Konzerne in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Der 
breiteren Öffentlichkeit ist EADS insbesondere über seine Flugzeuge (Airbus) und die Ariane-Raketen bekannt. Mit 
einem globalen Netzwerk technischer Kompetenzzentren, innerhalb von EADS als „Innovation Works“ bekannt, treibt 
EADS Forschung und Technologieentwicklung fokussiert voran und engagiert sich dabei auch immer stärker in großen 
europäischen Förderprojekten. 
Dr. Werner Rom (VIRTUAL VEHICLE) befragte Dr. Martin Kubisch (EADS Deutschland GmbH, Innovation Works) zu 
Herausforderungen und Chancen.

europäische f&e-projekte - 
hERaUSFoRDERUnGEn & ChanCEn

Im Interview: Martin Kubisch

DR. MaRtin kUbisch  
ist in der Technologieentwicklung für die 
EADS-Gruppe tätig. Sein Arbeitsschwer-
punkt ist die Anwendbarkeit von drahtlosen 
Technologien in der Aeronautik.
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Mit dem ARTEMIS Joint Undertaking Pro-
jekt CRYSTAL2 startete am 1. Mai 2013 

das bis dato größte Projekt dieser Art. Unter 
den 71 Partnern aus 10 Nationen sind einige 
der einflussreichsten Unternehmen der Be-
reiche Aerospace, Automotive, Healthcare und 
Rail wie zum Beispiel EADS, Airbus, Volvo, 
Daimler, Philips Medical Systems, uvm. ver-
treten. Zusätzlich finden sich einige namhafte 
Toolhersteller (IBM, Siemens, PTC,…) im Kon-
sortium wieder. Das Projekt wird von AVL List 
GmbH koordiniert. 

Interoperabilität

Viele Unternehmen stehen vor dem Problem 
einer sehr heterogenen Toollandschaft. Werk-
zeuge wurden oft unabhängig voneinander für 
unterschiedliche Problemstellungen entwi-
ckelt. Durch den aktuellen Stand der Technik 
sind Entwickler oft gezwungen, Informationen 

manuell von einem Entwicklungswerkzeug ins 
nächste zu übertragen. Das macht die Ent-
wicklung ineffizient und fehleranfällig.

Vor allem in sicherheitskritischen Anwen-
dungen  wird die Nachvollziehbarkeit einzel-
ner Entwicklungsschritte von Standards wie 
ISO26262 gefordert. Die Hauptansprüche von 
CRYSTAL sind daher zum einen die Weiter-
entwicklung einer Interoperabilitätsspezifika-
tion (IOS) aus früheren ARTEMIS Projekten 
(CESAR, MBAT3,...) in Richtung eines euro-
päischen Standards und zum anderen der 
Ausbau von integrierten Toolketten (Referenz 
Technologie Plattform RTP) in Richtung indus-
trielle Anwendbarkeit. CRYSTAL steht dabei 
in enger Zusammenarbeit mit laufenden und 
geplanten ARTEMIS Projekten sowie Standar-
disierungsgremien. 

Ziel des Projektes ist die Verbesserung der In-

teroperabilität und das Erreichen eines Tech-
nologie Reifegrades (TRL) zwischen 6 und 7 
(auf einer Skala von 0–9) für 50 % aller imple-
mentierten Toolketten. 

Das verbesserte Zusammenspiel von Entwick-
lungs- und Analysewerkzeugen soll langfristig 
zu einer Reduktion der Kosten im gesamten 
Produktlebenszyklus  führen. 

CRYSTAL Entwicklungsstrategie

Die domänenübergreifenden Themen in die-
sem Projekt sind - wie in der Abbildung zu 
sehen - modellbasierte Entwicklung, Wieder-
verwendbarkeit, funktionale Sicherheit und 
Nachvollziehbarkeit. Diese Aspekte werden 
unterstützt durch die Spezifikation eines Inte-
roperabilitätsstandards und der Entwicklung 
einheitlicher und integrierter Entwicklungsum-
gebungen. 

Das Projekt ist sehr stark industrie-orientiert. 
Die großen Unternehmen aus den Zieldomä-
nen fungieren als Anwender von Technologien 
und spezifizieren Use Cases, welche auf in-
dustriellen Anforderungen basieren. Die Use 
Cases sind jeweils einer der vier Domänen 
zuzuordnen. 

Hersteller von Entwicklungswerkzeugen, 
KMUs und wissenschaftliche Partner sind für 

Als Nachfolger des ARTEMIS Joint Undertaking Vorzeigeprojektes CESAR1 wurde im Mai 2013 das Projekt CRYSTAL 
(CRitical sYSTem engineering AcceLeration) gestartet. Ziel ist die Verbesserung der Interoperabilität und Technologiereife 
einzelner und integrierter Werkzeuge in der Entwicklung sicherheitskritischer Systeme. Das VIRTUAL VEHICLE als 
Partner und AVL als Koordinator tragen wesentlich zum Erfolg dieses Projektes bei. 

durchgängige entWickLung 
SIChERhEITSKRITISChER SySTEME

CRYSTAL Entwicklungsstrategie basierend 
auf „Technology brick groups“, die Methoden 
und Toolbausteine für verschiedene Aspekte 
in vier Domänen liefern. 

CRYSTAL

1 http://www.cesarproject.eu; 2 http://www.crystal-artemis.eu, 3 http://www.mbat-artemis.eu
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die Implementierung der notwendigen Techno-
logiebausteine verantwortlich. Diese können 
sowohl Werkzeuge, Teile von Werkzeugen, 
deren Interfaces, als auch Methoden sein.  

Die Bausteine sind in thematischen Gruppen, 
sogenannten „Technology brick groups“ zu-
sammengefasst und bilden die Arbeitspakete 
zur Technologieerstellung. Anhand der Use 
Cases werden die Technologiebausteine inte-
griert und evaluiert. Als Folge der Evaluierung 
erhalten die Entwickler Feedback als Input für 
den nächsten Entwicklungszyklus im Projekt.

Die Rolle des VIRTUAL VEHICLE

Am VIRTUAL VEHICLE sind drei Personen für 
drei Jahre Vollzeit in diesem Projekt beschäf-
tigt.  Es werden dabei Kompetenzen in den 
Bereichen Toolintegration und Plattforment-
wicklung, Anforderungsmanagement, Be-
schreibung und Management von Variabilität 
und Know-how bezüglich Modellierung und 
Simulation eingebracht. 

Das VIRTUAL VEHICLE ist in CRYSTAL für 
zwei wichtige Arbeitspakete verantwortlich: 

1. Public Use Case Automotive – Dieser 
dient der Demonstration der Ergebnisse 
aus der Automotive Domäne. Dies erfor-
dert eine enge Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen für die einzelnen Use 
Cases: Volvo, Daimler, AVL, Infineon UK, 
CRF und Valeo. Ziel ist es, repräsenta-
tive Teile der einzelnen Use Cases einer 
breiten Öffentlichkeit zu demonstrieren. 

2. Technology brick group “Systemanalyse 
und Exploration” – Dieses Arbeitspa-
ket beschäftigt sich mit der Entwicklung 
und Implementierung von Methoden und 
Werkzeugen zur Beschreibung und Ana-
lyse von Architekturvarianten. Insgesamt 
sind 19 Partner an der Umsetzung von 15 
Technologiebausteinen beteiligt. 

Darüber hinaus ist das VIRTUAL VEHICLE  an 
der Entwicklung von Technologiebausteinen 
im Bereich  Variability Management und Simu-
lation Models beteiligt. 

Auch in diesem Projekt wir die enge und be-
währte Zusammenarbeit zwischen AVL und 
VIRTUAL VEHICLE fortgeführt. 

Die Rolle des Koordinators AVL

Wie bereits im Vorgängerprojekt CESAR hat 
AVL auch in CRYSTAL die Rolle des Gesamt-
projekt-Koordinators und Leiters der Dissemi-
nation and Exploitation übernommen. 

Darüber hinaus liefert AVL als industrieller 
Partner in CRYSTAL viele wichtige technische 
Beiträge. Eine besondere Eigenschaft der 
AVL in CRYSTAL ist, dass sowohl die Rolle 
des Entwicklungspartners als auch jene des 
industriellen Endnutzers eingenommen wird. 
Dies wird durch das gemeinsame Auftreten 
der AVL Geschäftsbereiche Instrumentation 
and Test Systems (ITS), Advanced Simula-
tion Technologies (AST) und Engineering 
and Technology Powertrain Systems (PTE) 
erreicht. Entsprechend ist AVL in der Lage, 
ganzheitlich die Anforderungen an Toolinte-
gration und Interoperabilität zu betrachten. 

So ist der Bereich Systems Engineering mit 
der Leitung des Arbeitspaketes „Functional 
powertrain architecture & control development 
with regard to integrated system, safety and 
requirements engineering“ stark von AVL PTE 
in der End-User-Funktion besetzt. 

Das vorhandene Toolentwicklungs- und Simu-
lations-Know How aus ITS und AST bringt AVL 
unter anderem durch die Leitung des Arbeits-
paketes Simulation Models in das Projekt ein. 

Über jene Arbeitspakete, die unter AVL Lei-
tung stehen hinaus arbeitet AVL an vielen 
Themen in CRYSTAL mit. Ein wesentlicher 

DR. anDRea leitneR 
ist Senior Researcher 
und Project Managerin 
am VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

Univ.-Doz. DR. Daniel 
Watzenig leitet den 
Bereich E/E & Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

DR. chRistian el  
salloUM ist als Gesamt-
projektmanager bei der AVL 
List GmbH beschäftigt.

ingRiD kUnDneR ist 
als Specialist EU Project 
Management bei AVL List 
GmbH beschäftigt.

Aspekt ist das Vorantreiben der Interoperabi-
litätsspezifikation in Richtung Standard. Hier 
trägt AVL essentiell dazu bei, den Kontakt zu 
Standardisierungsgremien herzustellen und 
aufrecht zu erhalten. 

Gesamtheitlich gesehen liefern die CRYSTAL-
Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zu vie-
len Anwendungsfällen in der AVL. Unter ande-
rem finden sich diese in den Bereichen Data 
Backbone, Model Backbone, modellbasiertes 
Anforderungsmanagement, Integrated Open 
Development Plattform (IODP) wieder.

Die enge Zusammenarbeit mit den CRYSTAL 
Projektpartnern und speziell mit dem VIRTUAL 
VEHICLE bildet die Grundbasis für die in CRY-
STAL geplanten Entwicklungen in Richtung 
Interoperabilitätsstandard und industrie-naher 
Referenztechnologieplattform.  ■
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Ein stetig anwachsender Gütertransport ist 
auf den europäischen Straßen über die 

letzten Jahrzehnte zu verzeichnen. Unter An-
betracht des starken Verkehrsaufkommens auf 
europäischen Straßen und der gesetzlichen 
CO2-Reduktionsanforderungen motiviert die-
ser Trend zu Innovationen im Bereich konfigu-
rierbarer LKWs. Im Rahmen des EU-Projektes 
TRANSFORMERS, mit einem Projektvolumen 
von rund 8 Mio. Euro, sollen diese Ideen inner-
halb von 3½ Jahren umgesetzt werden.  

Mission: Effizienter Gütertransport

Derzeit werden die LKWs hauptsächlich für 
maximales Ladegewicht ausgelegt und nur 
für wenige Missionen optimiert. TRANSFOR-
MERS adressiert hingegen einen modularen 
Ansatz zum Anpassen der LKWs an die aktu-
elle Mission. Themen wie Hybridisierung des 
Antriebs, engine-downsizing und Anpassung 
der Anhängerarchitektur werden simultan 
berücksichtigt. Zusätzlich soll die Effizienz 
hinsichtlich der Aerodynamik sowie auch der 
Beladung optimiert werden. Ziel des Projektes 
ist es, unter Berücksichtigung der gegebenen 
Straßeninfrastruktur und der Verkehrssicher-
heit, eine reale Mission 25 % energieeffizi-
enter zu absolvieren. Dabei wird bei der Tech-
nologieauswahl und der Dimensionierung des 
elektrischen Traktionssystems auf wirtschaft-
liche Realisierbarkeit geachtet.

TRANSFORMERS plant einen LKW durch 
Elektrifizieren des Anhängers und intelli-
gentem Energiemanagement zu hybridisieren. 
Diese elektrifizierten Anhänger sollen mit exi-
stierenden und auch zukünftigen LKWs belie-
big kombinierbar sein. Diese Funktionalität ist 
in diesem Projekt als “Hybrid-on-Demand” de-
finiert. Großer Vorteil gegenüber klassischen 
Hybridisierungsansätzen ist, dass keine Ad-
aption der Zugmaschine notwendig ist. Somit 
entstehen neue Möglichkeiten zur Kombinati-
on von LKW und Anhänger zur Erfüllung der 
aktuellen Mission. Ein Resultat umfasst einen 
Vorschlag eines Pre-Standards für die Schnitt-
stelle zwischen LKW und Anhänger, um die 
zukünftige Verwendbarkeit der elektrifizierten 
Anhänger mit zugelassenen LKWs zu fördern. 
Die Fahrzeugdynamiken der Anhänger werden 
zusätzlich berücksichtigt. 

Modelle, Varianten & ICOS

Die Auslegung des Gesamtsystems und 
eine virtuelle Absicherung erfolgt durch eine 
System-Simulation mittels der am VIRTU-
AL VEHICLE entwickelten Co-Simulations-
Plattform ICOS. Die verfügbare Anbindung 
einer Modellbibliothek dient zur Verwaltung 
der involvierten Teilmodelle. Unterschiedliche 
Modellierungstiefen, Parametrierungen und 
betriebsstrategien (Varianten) sind somit 
kombinierbar. Im Rahmen eines Varianten-

Managements wird die optimale Konfiguration 
des Gesamtsystems bestimmt. Anhand Stan-
dardzugmaschinen und eines prototypisch 
elektrifizierten Anhängers werden die entwi-
ckelten Konzepte und die System-Simulation 
evaluiert. Hierfür werden Messdaten anhand 
einer repräsentativen Fahrtstrecke innerhalb 
Europas erfasst und die erzielte Effizienzstei-
gerung demonstriert. ■

Adaptiv konfigurierbare LKWs stellen eine innovative Lösung zur Reduktion der CO2-Emissionen bei steigendem 
Verkehrsaufkommen in Europa dar. Modulare, hybride Antriebskonzepte einschließlich aerodynamisch und 
beladungsoptimal angepasster Fahrzeugarchitektur sollen entscheidende Vorteile in Richtung Energie- und 
Transporteffizienz bringen. Eine mögliche Steigerung der Transporteffizienz um bis zu 25 % motiviert zum EU-Projekt 
„Configurable and Adaptable Trucks and Trailers for Optimal Transport“, kurz TRANSFORMERS. 

„TRanSFoRMERS“  
für optimaLen gütertransport

DR. MaRtin beneDikt ist 
Lead Researcher im Bereich 
Regelungs- und Simulations-
technologie bei VIRTUAL 
VEHICLE.

Holistic System Development

DIE AUTOREN

MaRcUs elMeR ist Pro-
jektmanager für Transport 
Solutions & Services in der 
Sektion Advanced Techno-
logy & Research bei Volvo. 

 volvo (Projekt-Koordinator) Robert bosch gmbh
 Daf schmitz cargobull ag 
 Daimler ag Procter & gamble 
 fehRl tno   
 fraunhofer-gesellschaft Uniresearch 
 iffstaR van eck group  
 iRU viRtUal vehicle

Modulare Hybridisierung durch elektrifizierte Anhänger

DIE PROJEKTPARTNER

The project is co-funded 
by the 7th Framework 
Programme of the European 
Commission.

www.transformers-project.eu
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sowie zwei weitere Partner

DIE PROJEKTPARTNER

Die Automobilindustrie ist entschlossen, 
die Lithiumionentechnologie als Energie-

speicher in ihren zukünftigen Produkten einzu-
setzen. Die heute in Fahrzeugen eingesetzten 
Zellen sind Weiterentwicklungen aus dem Ver-
brauchersegment, adaptiert auf die automo-
bilen Anforderungen. Dabei ist nicht nur das 
Format dieser Zellen hinsichtlich Kapazität 
und Leistung deutlich größer, die Vorausset-
zungen im Bereich Sicherheit und Lebens-
dauer sind ebenso viel anspruchsvoller. Der 
automobile Markt erwartet eine Lebensdauer 
der Batterie von mindestens zehn Jahren bei 
normaler Fahrzeugnutzung, was eine große 
Herausforderung für das elektrochemische 
System darstellt.

Zellalterung wird durch eine Vielzahl von Fak-
toren beeinflusst, so z.B.
•	 die Chemie der Zelle (Typ von Anoden, 

Elektrolyten, Kathoden sowie che-
mischer Zusatzstoffe),

•	 der Geometrie (prismatisch oder rund) 
und dem Zellendesign (Pouch- oder Me-
tallgehäuse),

•	 der Nutzung des Systems (statischer 
oder dynamischer Betrieb, Stromraten, 
durchschnittlicher Ladezustand (SOC) 
und dessen Grenzen nach oben und un-
ten), sowie

•	 der Umgebungsbedingungen (Lage-
rungs- und Betriebstemperatur, Vibrati-
on).

Die Faktoren zeigen in der Regel auch Abhän-
gigkeiten voneinander. So altert eine Zelle z.B. 
durch tiefe Temperatur oder einen hohen La-
destrom alleine kaum; lädt man aber bei tiefen 
Temperaturen mit hohen Strömen, so kommt 
es zu massiver Alterung. Es ist vom Prüfauf-
wand her nicht möglich, alle Einflussfaktoren 
gleichzeitig statistisch abgesichert abzude-
cken, so dass eine Priorisierung erforderlich 
ist (siehe „Kontrollierte Designfaktoren“ in der 
Abbildung rechts).

Das Projekt ALICe

Das Ziel dieses Projektes ist es, die Ursachen 
der Alterung von automobilen Lithiumionen-
zellen sowie deren Auswirkungen genauer zu 
verstehen. Während der ersten Projektphase 
werden zusammen mit den Industriepartnern 
unterschiedliche praxisbezogene Lastfälle und 
Umgebungsbedingungen definiert und der ge-
wünschte Testaufbau realisiert. 

Der Prüfling ist eine von Industriepartnern be-
reitgestellte Spezialzelle kleinerer Kapazität, 
jedoch selber Chemie wie deren große auto-
mobile Serienzellen. Die Validierung dieses 
Downscalings erfolgt durch Vermessen von 
großen PlugIn-Hybridzellen.

Der Alterungsprozess ist einerseits elektrisch 
messbar durch die Verringerung der Zellkapa-
zität sowie der Erhöhung von Innenwiderstand 
und Impedanz, und auf der anderen Seite 
durch „Post-mortem“-Analyse. Dabei werden 
die Zellen vom wissenschaftlichen Partner 

MEET (WWU Münster) nach Abschluss der 
elektrischen Alterung geöffnet und mit physi-
kalisch-chemischen Methoden untersucht. Da-
mit werden die Veränderungen physikalischer 
und chemischer Parameter über den Alte-
rungsprozess quantifiziert. Die Eingrenzung 
auf relevante mechanistische Alterungsursa-
chen wird über eine Fehlermöglichkeits- und 
Einfluss-Analyse (FMEA) vorgenommen. 

Die Beschreibung des Alterungsprozesses 
wird am VIRTUAL VEHICLE in einem statis-
tischen und einem phänomenologischen Mo-
dell zusammengefasst, die Validierung erfolgt 
anhand parallel durchgeführter Messungen 
weiterer Lastprofile. Dieses Modell ist danach 
in der Lage, innerhalb der Versuchsgrenzen 
des experimentellen Designs die Optimierung 
der Betriebsstrategie von Hybridfahrzeugen zu 
unterstützen. ■

Von Batterien für Hybridfahrzeuge wird eine Lebensdauer von zehn Jahren und mehr erwünscht. Im täglichen Betrieb 
sind die Zellen jedoch verschiedensten Stressfaktoren ausgesetzt. Im Rahmen des Projektes ALICe werden solche 
Stressfaktoren am VIRTUAL VEHICLE und bei seinen Partnern gemessen, bewertet und in einem Modell abgebildet.

aLterung von  
TRaKTIonSBaTTERIEn

Bewertung schädlicher Einflüsse

DR. MaRtin cifRain ist 
Senior Researcher im Be-
reich Batterie am VIRTUAL 
VEHICLE.

DER AUTOR

Der neue Batterieprüfraum am VIRTUAL VEHICLE
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Im Thermal-Runaway (TR) ist die Heizleistung 
der Batterie stärker als deren Kühlleistung. 

Es kommt zu einem sich beschleunigenden 
Temperaturanstieg und schnell ablaufenden 
Zersetzungsreaktionen der Li-Ionen Batterie-
komponenten. Während der Reaktionen wird 
in kurzer Zeit eine hohe Gasmenge produziert. 
Diese Gase sind brennbar und potentiell ge-
sundheitsgefährlich.

Im Projekt LISAE („Li-Ion Battery Safety in Au-
tomotive Environment“) wird dieser chemische 
Sicherheitsaspekt der Li-Ionen Batterien für 
Elektrofahrzeuge betrachtet. Es wird der TR-
Prozess der Batterie sowohl experimentell als 
auch durch Simulation untersucht.

Im experimentellen Teil werden Versuche mit 
kommerziell erhältlichen Li-Ionen Zellen im 
weitverbreiteten zylindrischen 18650 Format 
und mit kleinen automotiven Li-Ionen Zellen im 
prismatischen VDA HEV Format durchgeführt. 
Für die Missbrauchsversuche wurde durch 
das VIRTUAL VEHICLE ein spezieller Prüf-
stand aufgebaut. Dieser besteht aus einem 
massiven beheizbaren Druckkörper mit einem 
Probenhalter der verschiedene Zellformate 
aufnehmen kann. 

Im Folgenden ist ein typischer Versuchsablauf 
am Beispiel einer kommerziellen state of the 
art 18650 Zelle mit einer Hochenergie NCA 
Kathode und einer Nennkapazität von 3.4Ah 
beschrieben. 

Ein typischer Versuchsablauf

Die Zelle wird bis zu einer Schlussspannung 
von 4,2V aufgeladen, in den Druckkörper 
eingebaut und in Inertgas langsam mit einer 
externen Heizquelle erwärmt. Ab einer Zell-
temperatur von 150°C starten exotherme 
Reaktionen in der Zelle und führen zu einer 
Selbsterwärmung. Die Temperaturrate steigt. 
Bei 220°C kommt es zum endgültigen TR: die 
Temperatur steigt innerhalb von 2 Sekunden 
auf ~900°C. Gleichzeitig werden innerhalb von 
0,2 Sekunden 0,25mol an Gas aus der Zelle 
in den Druckkörper freigesetzt. Nach diesem 
Ereignis kühlt die Zelle langsam ab.

Am Ende des Versuchs werden Gasproben 
aus dem Druckkörper gezogen und es wird die 
Gaszusammensetzung mit Gaschromatografie 
quantifiziert. Die identifizierten Hauptbestand-
teile sind H2, CO, CO2 und verschiedene Koh-
lenwasserstoffe.

Umlegen auf Systemebene

Mit den TR-Versuchen werden unterschied-
liche Li-Ionen Zelltechnologien hinsichtlich 
ihrer Sicherheit bewertet. Es hat sich etwa ge-
zeigt, dass 18650 Zellen mit Eisenphosphat-
Kathoden, aber auch die getesteten Zellen für 
Hybridfahrzeuge wesentlich unkritischer als 
die beschriebene NCA Zelle sind.

Für weiterreichende Aussagen werden in 
LISAE aus den Versuchsdaten einfache che-
mische (kinetische) Versagensmodelle ab-
geleitet. Die Modelle werden in einer FEM 
Simulation umgesetzt. In der Simulation kön-
nen verschiedene Fehlerszenarien untersucht 
werden. So kann man abschätzen, ob in einem 
Zellverbund der TR einer Zelle ausreicht, um 
die Nachbarzellen „anzustecken“ und eben-
falls in den TR zu treiben. Es können so auch 
Prozesse in der Produktion von Batteriesy-
stemen bewertet werden. Beispielsweise das 
Risiko, dass eine Zelle durch die eingebrachte 
Wärme bei einem fehlerhaften Schweißpro-
zess an den Zelltabs in den TR geht.  ■

Weitere Details finden Sie in unserer frei  
zugänglichen wissenschaftlichen Publikation:  
http://tinyurl.com/qaq8e9n

Eine der Kernkomponenten eines elektrifizierten Fahrzeugs ist die Batterie. Hier hat die Li-Ionen Technologie wegen 
der hohen Energiedichte und der guten Zyklenfestigkeit einen Vorteil gegenüber NiMH und Bleiakkumulatoren. Leider 
haben Li-Ionen Batterien auch Nachteile: Bei hoher Übertemperatur (z.B. in einen Fehlerfall) werden unerwünschte 
chemische Reaktionen ausgelöst. Diese exothermen Reaktionen können zu einem Thermal-Runaway führen.

Li-Ionen Technologie

thermaL-runaWay von  
lI-IonEn BaTTERIEn

Foto: Sissi Furgler

Verlauf der Zelltemperatur im Thermal-Runaway Versuch. Ab 150°C starten exotherme Prozesse, die bei 220°C zu einem 
heftigen Thermal-Runaway und zum Ausgasen der Zelle führen. Im Inset ist die Gaszusammensetzung in mol% angegeben.

DIE PROJEKTPARTNER

anDRej golUbkov ist 
Researcher im Bereich Bat-
terie bei VIRTUAL VEHICLE. 

DER AUTOR

Institut für Chemische 
Verfahrenstechnik und 
Umwelttechnik
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integration von  
CaR-To-X KoMMUnIKaTIon

DIE PROJEKTPARTNER

Ein Blick in Fachzeitschriften zeigt, dass 
kontinuierlich neue Materialien für den 

Einsatz in Batterien (vorwiegend Lithiumionen-
technologie) entwickelt werden. Ziel ist meist 
die Verbesserung der Speicher-, Leistungs- 
oder Stabilitätseigenschaften. Die Material-
forschung liefert eine Vielzahl physikalischer 
Parameter, die Testzellen erreichen aus 
Kostengründen aber selten eine Größe, die 
über jene von Knopf- oder kleinen Laborzellen 
hinausgeht, so auch im Projekt SOMABAT.

SOMABAT

In SOMABAT werden neue Batteriematerialien 
entwickelt und zu größeren Modulen verbaut. 
Dabei treffen Materialhersteller, zumeist 
Kleinstmengen produzierende Universitäten, 
auf Industriepartner, die Zellen und Batterien 
im großen Maßstab produzieren möchten. Auf 
der einen Seite entstehen Kenntnisse über 
neue Materialien, auf der anderen Seite wird 
die Frage gestellt, wie sich die neuen Eigen-
schaften auf das Gesamtsystem auswirken. 
Wie ist das elektrische Verhalten? Wo und wie 
soll gekühlt werden? Da nicht mit jedem Mate-
rial eine große Batterie gebaut werden kann, 
bietet Modellierung einen wertvollen Beitrag.

Modellansatz 

Würde man die Batterie zur Gänze auf Basis 
ihrer Mikrostruktur in 3D aufbauen, so wäre 
das System aufgrund der großen Anzahl an 
Gitterpunkten (ca. 1020 in 3D) nicht berechen-
bar. Das VIRTUAL VEHICLE nutzt im Projekt 
daher den Ansatz des Multiscalings.

Im ersten Schritt wird eine frei wählbare Zahl 
an Modellebenen definiert, die sich in ihrem 
geometrischen Maßstab unterscheiden. In 
SOMABAT wurden drei Ebenen gewählt, die 
Partikel- (≈10 -7 m), die Elektroden- (≈10 -4 m) 
und die Modulebene (≈10 -1 m).

Im zweiten Schritt werden diese Ebenen geo-
metrisch aufgebaut und für jede Ebene ein 
Modell erstellt. Das zentrale Modell der Bat-
terie befindet sich in der Partikelebene, wobei 
sowohl ein schnelles Impedanzmodell (RCM) 
als auch ein komplexes, für die Ansprüche 
der Materialhersteller aber besser geeignetes 
elektrochemisches Modell (ECM), aufgebaut 
wurde. Die höheren Ebenen bilden vorwiegend 
die von den Industriepartnern vorgegebenen 
3D-Geometrien für Zellen und Modul sowie 
gängige Modelle für Wärme- und Stromleitung.

Der Trick beim Multiscaling liegt nun darin, 
dass die tieferen, hochauflösenden Ebenen 
nicht überall sondern nur an definierten Punk-
ten gerechnet werden. Dazwischen wird inter-
poliert, sofern man gleiche Eigenschaften vo-
raussetzen kann. Auf diese Weise können sehr 
effizient Änderungen in der Mikrostruktur auf 
das Gesamtsystem hochgerechnet werden. 

Implementierung 

Es wurden ausschließlich Open-Source-Tools 
verwendet. Ein PYTHON-Skript bildet das Fra-
mework und steuert die Diskretisierung der 
Geometrie und transferiert Daten zwischen 
den Ebenen. Die numerische Umsetzung er-

folgt mit dem Finite-Elemente-Tool ELMER, 
in dem ein FORTRAN-Solver implementiert 
wurde, der die gekoppelten Temperatur- und 
Potentialgleichungen löst. Die Darstellung 
der Ergebnisse der Modulebene erfolgt in 
PARAVIEW, von tieferen Ebenen durch ein 
PYTHON-Skript.

Dieser Ansatz ist prädestiniert für paralleles 
Rechnen, wodurch eine hohe Simulationsge-
schwindigkeit erreicht werden kann. Auch me-
chanische Verformung oder Erweiterung der 
Modelle hinsichtlich Zellalterung ist möglich. ■

Seit rund zwei Jahren entwickelt und implementiert das VIRTUAL VEHICLE im Rahmen des EU/FP7-Projektes 
SOMABAT ein Modellframework zur prädiktiven Berechnung von Batterieeigenschaften. Der Fokus wurde dabei auf 
das Herstellen einer Verbindung zwischen der makroskopischen Ebene (dem Modul) und der mikroskopischen Ebene 
(dem Zellmaterial) gelegt, da bei der Entwicklung neuer Batteriematerialien der testweise Aufbau großer Batteriepakete 
sehr kostenintensiv ist. 

PRäDIKTIon  
auf hÖchster ebene

Multiscaling in der Batterieentwicklung

Instituto Tecnológico de la Energía (ES), Université de 
Liège (B), Kiev Ntl. Univ. of Technologies and Design 
(UKR), Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Ro-
mane (ROM), Cleancarb SARL (LUX), Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES), 
Recupyl SAS (D), Accurec-Recycling GmbH (F), Lithi-
um Balance A/S (DK), Celaya Emparanza y Galdos SA 
(ES), Umicore NV (F), ATOS Origin Sociedad Anonima 
Española (ES)
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VVM: Was hat KTM bewogen, im Zweiradbe-
reich eine Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
vorzunehmen?

Der Motorrad-Offroad-Sport erfreut sich welt-
weit großer Beliebtheit. Für die Fahrer gibt es 
aber immer wieder Einschränkungen bei der 
Ausübung des Sports, da es im Umfeld der 
Offroadstrecken sehr oft Probleme wegen der 
Geräusch- und Abgasemissionen der Fahr-
zeuge gibt. Durch die Freeride E hat KTM ein 
Produkt geschaffen, das solche Emissionen 
vermeidet - damit soll der Sport wieder näher 
zu den Ballungszentren geführt werden. Zu-
sätzlich bietet der Einsatz des Elektromotors 
den Vorteil, dass auf ein Schaltgetriebe und 
dadurch auch auf eine Kupplung verzichtet 

werden kann. Dies macht es gerade für Ein-
steiger und Hobbyfahrer besonders einfach, 
sich schnell mit dem Fahrzeug zurechtzufin-
den und sich dann voll und ganz auf das Fa-
hren konzentrieren zu können.

VVM: Die Freeride E steht kurz vor der 
Markteinführung. Können Sie uns ein wenig 
Einblick in die Strategie der Markteinführung 
geben? Wer darf sie als erstes testen?

Bereits im Jahr 2012 konnten interessierte 
Kunden im KTM E-Cross-Center direkt neben 
unserem Motorenwerk in Munderfing die Vor-
serienmodelle der Freeride E testen. Dieser 
Testbetrieb wurde in der Saison 2013 auf wei-
tere Elektromotocross Parks in Österreich und 

Deutschland ausgedehnt. Dadurch konnten 
bereits einige tausend Fahrer die Freeride E te-
sten und KTM ein wertvolles Feedback zu den 
Fahreigenschaften und der Dauerhaltbarkeit 
des Fahrzeugs geben. Die Fahrmöglichkeiten 
werden durch weitere Parkkooperationen auch 
über die Wintermonate in Motocrosshallen und 
ab Frühling 2014 auf weitere Länder Europas 
ausgedehnt und in Folge wird es die Freeride 
E auch beim KTM Händler zu kaufen geben.

VVM: Das VIRTUAL VEHICLE steht für die 
virtuelle Produktentwicklung. Wo haben Sie 
in der frühen Entwicklungsphase der Freeride 
E bereits virtuell unterstützte Werkzeuge ein-
setzen können, bzw. wo sehen Sie hier noch 
Forschungsbedarf?

Als KMU hat die Entwicklungsabteilung bei 
KTM verständlicher Weise bei der virtuellen 
Produktenwicklung nicht so umfangreiche 
Ressourcen zur Verfügung wie beispielsweise 
große Automobilhersteller. Trotzdem spielen 
virtuell unterstützte Werkzeuge bei der Ent-
wicklung der KTM Motorräder eine immer grö-
ßere Rolle und werden verstärkt eingesetzt. 
Bei der Freeride E zum Beispiel wurde der 
Kühlkreislauf des E-Motors und des Umrich-
ters in der virtuellen Umgebung hinsichtlich 
realer Lastfälle optimiert und validiert. Weiters 
wurde im Zuge einer Diplomarbeit in Zusam-
menarbeit mit dem VIRTUAL VEHICLE ein 
virtuelles Modell der KTM Antriebsbatterien 
erstellt. Das ermöglicht es uns, neue Strate-
gien zur Berechnung funktionsrelevanter Para-
meter wie State of Charge oder State of Health 
bereits in der Simulation zu testen, noch bevor 
entsprechende Funktionen im Batteriema-
nagementsystem umgesetzt wurden. Ein The-
ma, das in Zukunft auch bei KTM interessant 
sein wird, ist es, die in der Simulation entwi-
ckelten Funktionen effizient auf eine passende 
Test- oder Zielhardware bringen zu können.

DI Arno Ebner ist seit 2010 in der Forschung und Entwicklung bei KTM als Gruppenleiter tätig. Er ist verantwortlich für 
die Serienentwicklung der Komponenten E-Motor, Frequenzumrichter, Traktionsbatterie und Ladegerät. KTM hat dank 
einer konsequenten Umsetzung der globalen Produktstrategie ein erstes Rekordhalbjahr 2013 hinter sich. Die Freeride 
E ist Teil dieser Produktstrategie.

EIn ElEKTRIFIzIERTES zWEIRaD  
der besonderen art

Im Interview: Arno Ebner

Die wechselbare 
Batterie unter 
dem Fahrersitz 
der Freeride E.  
Quelle: KTM
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VVM: KTM setzt bei der Freeride E im Bat-
teriesystem auf Lithiumionenzellen aus dem 
Consumerbereich. Können Sie uns einen Ein-
blick geben, wie KTM die richtige Zelle für das 
Batteriesystem gefunden hat?

Reichweite und Performance des Fahrzeugs 
hängen wesentlich von der, in der Traktions-
batterie eingesetzten Zelltechnologie ab. Der 
wichtigste Parameter für die Zellspezifikation 
bei KTM ist aber das Thema Zellsicherheit. 
KTM hat auch nicht die Möglichkeit, sich alle 
paar Jahre eine neue Zelle von einem Zell-
lieferanten entwickeln zu lassen, sobald eine 
neue Chemie zur Verfügung steht. Deshalb 
glauben wir, mit dem eingesetzten Rundzel-
lentyp aus dem Consumerbereich die rich-
tige Entscheidung getroffen zu haben. Es ist 
der beste Kompromiss aus Sicherheit, Preis, 
Performance und Flexibilität. Der Qualifika-
tionsprozess einer neuen Zelle ist ein sehr 
aufwendiger Vorgang, der mit umfangreichen 
Tests auf Zell-ebene beginnt. Neben der Zy-
klisierung bei unterschiedlichen Temperaturen 
und Lastzyklen werden unterschiedlichste 
mechanische und elektrische Abuse-Tests 
durchgeführt. Ebenso werden die thermischen 

Eigenschaften der Zellen und Versuchpacks 
genau vermessen. Dann folgen die Tests auf 
Packebene wie beispielsweise der Batterie-
dauerlauf auf dem Batterieprüfstand, wobei 
mittels realistischer Lastzyklen die komplette 
Lebensdauer abgebildet werden kann.

VVM: Ein gutes Batteriesystem braucht auch 
ein gutes Batteriemanagementsystem (BMS). 
Wo sehen Sie heute Forschungsbedarf, bzw. 
welche Funktionen müssen realisiert werden, 
um in Kombination mit dem Fahrtenregler 
noch mehr Potential heben zu können?

Die Parametrisierung des BMS für eine be-
stimmte Zelle ist bei aktuellen Systemen stark 
kennlinienbasiert und man braucht umfang-
reiche Messkampagnen, um die geeigneten 
Applikationsdaten zu generieren. Besonders 
das Thema kalendarische Alterung der Zellen 
ist schwierig, weil dazu ja theoretisch Informa-
tionen zum gesamten „Leben“ der Zellen not-
wendig sind. Eine Möglichkeit, die aufwendige 
Applikation des BMS zu beschleunigen, wäre 
der Einsatz geeigneter Batteriemodelle im 
BMS zusammen mit einer Online-Bestimmung 
der Parameter im Lade- und Entladebetrieb. 

Ich glaube, dass die Entwicklung, die effiziente 
Umsetzung und die funktionale Absicherung 
solcher adaptiver Systeme noch ein großes 
Entwicklungspotential zulässt.  ■

Di aRno ebneR  
arbeitet  seit 2010  bei KTM 

im Bereich F&E, wo er als 
Gruppenleiter für den Elektri-
schen Antrieb tätig ist.  Er ist 
in Normierungsgremien zum 
Thema E-Mobilität auf ISO- 

und IEC-Ebene aktiv.

Die Freeride E von KTM.  
Quelle: KTM
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In modernen Fahrzeugen werden mehr und 
mehr Funktionen mit elektrischen bzw. elek-

tronischen Komponenten umgesetzt, um Kom-
fort und Sicherheit zu verbessern oder etwa 
neue Infotainmentapplikationen anzubieten. 
Die Elektrifizierung von Fahrzeugkomponen-
ten erhöht die Energieeffizienz und ermögli-
cht somit die Erfüllung der vom Gesetzgeber 
festgelegten CO2-Vorschriften. Dies erfordert 
ein Fahrzeugbordnetz, das den neuen, ho-
hen Belastungen standhalten kann und einen 
sicheren Betrieb in allen Fahrsituationen ge-
währleistet.

Das konventionelle 14V Stromnetz stößt dabei 
allerdings an die Grenze seiner Fähigkeiten, 
eine weitere Elektrifizierung scheint damit 
nicht mehr möglich. Der hohe Leistungsbedarf 
der neuen elektrischen Anlagen führt etwa zu 
hohen Leistungsverlusten aufgrund des nied-
rigen Spannungspegels der 14V-Stromversor-
gung. Insbesondere können hohe transiente 
Lasten im Bordnetz die Versorgungsspannung 
für Steuergeräte unter einen kritischen Wert 

sinken lassen, was im schlimmsten Fall zu 
einem Systemneustart führen kann.

Studien von großen Automobilzulieferern wie 
Continental Automotive oder Valeo haben ge-
zeigt, dass die Einführung einer zweiten Span-
nungsebene mit 48V, zusätzlich  zur bestehen-
den 14V-Ebene, den Treibstoffverbrauch und 
somit die CO2-Emissionen um bis zu 13 % re-
duzieren kann. Dies ist vor allem darauf zurück 
zu führen, dass Hochleistungskomponenten in 
der 48V-Domäne effizienter betrieben werden 
können und es bei Verdrahtung und Bauteilge-
wicht zu einer deutlichen Reduktion kommt.

Spannungsbereiche bei der  
48V-Stromversorgung

Die im Fahrzeug zulässigen Spannungsbe-
reiche für die 48V-Stromversorgung wurden 
von Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volks-
wagen in der LV148 festgelegt (siehe Abbil-
dung 1). Die maximale Betriebsspannung 
wurde dabei mit 54V festgelegt, für transiente 

Überspannungen wurde ein Maximalwert von 
70V für 100ms definiert. Allerdings dürften an 
den elektronischen Geräten die zu erwarteten 
Spannungswerte deutlich höher sein. Beim 
sogenannten „load dump“ etwa, einem unbe-
absichtigten Abklemmen der Batterie während 
des laufenden Betriebs, können (ohne eine 
entsprechende Schutzbeschaltung) bereits 
im 14V-Netz Spannungsspitzen bis zu 125V 
auftreten.

Aus Sicht der Halbleiterindustrie dürfen die-
se Spannungsspitzen natürlich nicht zu einer 
Zerstörung der verwendeten elektronischen 
Bauteile führen.

Herausforderungen bei der Einfüh-
rung eines Zweiebenen-Bordnetzes

Die Einführung eines Zwei-Ebenen-Bord-
netzes wird zu einem Umbruch bei der gesam-
ten Zuliefererkette für elektronische Bauteile 
führen. Durch die zweite, höhere Spannungs-
ebene wird es möglich, weitere Komponenten, 
auch mit höheren Leistungs- oder Energiean-
forderungen, im Fahrzeug zu nutzen. Einige 
relevante Fragestellungen sind:

•	 Welcher Generator, welche Energiespei-
cher werden verwendet, in welcher Span-
nungsebene werden sie platziert?

•	 Wie wird das Zwei-Ebenenbordnetz ge-
regelt?

•	 Wie werden die Ebenen elektrisch ver-
bunden?

•	 Was ist die optimale „Breakdown Voltage“ 
für die verwendeten Halbleiterbauteile?

Die Einführung einer 48V-Stromversorgung im PKW wird helfen, Energieverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. 
Allerdings muss die gesamte Wertschöpfungskette für elektronische Bauteile - einschließlich Halbleiterlieferanten, 
Herstellern von elektronischen Steuergeräten sowie Komponenten- und Systemlieferanten - sorgfältig die 
Auswirkungen auf ihre Produkte untersuchen.

48v im pkW aus sicht der 
halBlEITERInDUSTRIE

48V-Stromversorgung

Abbildung 1: Statische Spannungs-
bereiche für die 48V Versorgung
Quelle: ams AG
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Anforderungen an elektrische und 
elektronische Komponenten

Die Einführung einer zweiten Spannungse-
bene bedeutet mehr als nur die Entwicklung 
von 48V-Komponenten. Konventionelle Steu-
ergeräte etwa, typischerweise im 14V-Netz, 
müssen mit Geräten mit einer 48V-Versorgung 
kommunizieren können. Hierbei kann es durch 
einen unbeabsichtigten Wegfall der Masse 
kurzfristig zu hohen Spannungen bei den Ein-
gangs- und Ausgangsbausteinen der Steuer-
geräte kommen. Deswegen ist es für die Halb-
leiterindustrie unumgänglich, sich frühzeitig 
systematisch eine realistische Abschätzung 
der maximal auftretenden Spannungsspitzen 
zu erarbeiten:

•	 Spezifikation der Spannungsversorgung 
inkl. Schutzmechanismen

•	 Simulation des Verhaltens, insbesondere 
des Verhaltens bei Lastabfällen

•	 Verifikation am Prüfstand

Abbildung 2 zeigt eine Darstellung des Ge-
samtfahrzeugs inklusive Fahrzeugbordnetz. 
Dabei wurde die Co-Simulationsplattform 
ICOS von Virtual Vehicle zur Kopplung der un-
terschiedlichen technischen Domänen einge-
setzt. Mit Hilfe des Co-Simulationsansatzes ist 
es möglich, sehr früh im Entwicklungsprozess 
eine Abschätzung der maximal auftretenden 
Spannungen durchzuführen. Für diese Frage-
stellung hat die Co-Simulation mit detaillierten 
Komponentenmodellen beim Lastabfall einen 

DR. josef zehetneR 
leitet den Bereich Co-
Simulation und Software 
sowie das Forschungsthema 
Bordnetzsimulation am 
VIRTUAL VEHICLE.

haRalD gall ist Pro-
duktmanager bei der ams 
AG in Unterpremstätten.

DIE AUTOREN

Abbildung 2:  
Co-Simulation des Zwei-
Ebenen-Bordnetzes

Abbildung 3: Spannungsbereiche für 48V-Komponenten von ams 
Quelle: ams AG
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(66V reverse)
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U

80V Spitzenwert im Millisekundenbereich, so-
gar 90V im Mikrosekundenbereich gezeigt.

Lösungsansatz von ams

Aufgrund der gezeigten Untersuchungen hat 
sich ams für eine skalierbare Prozesstechno-
logie basierend auf der verfügbaren CMOS 
0.35μm Technologie entschieden. Diese ist 
für Spannungsbereiche von 20V bis 120V 
geeignet. Bei der ESD-Schutzbeschaltung 
(electrostatic discharging) ist die ESD Span-
nung VESDmax auf 90V festgelegt (Abbildung 3). 
Durch diesen Ansatz steht aus Sicht von ams 
einer Einführung von 48V im Fahrzeug nichts 
mehr entgegen.  ■
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Aktive Sicherheitssysteme, Fahrassistenz-
systeme und autonomes Fahren sind ak-

tuelle Trends in der Automobilindustrie. Diese 
komplexen Funktionen erfordern eine hohe 
Rechenleistung, welche von aktuellen Single-
Core Steuergeräten nicht mehr erbracht wer-
den kann. Bisher wurde auf den wachsenden 
Bedarf an Rechenleistung mit dem Wechsel 
von 8-Bit auf 16-Bit und dann 32-Bit-Pro-
zessoren und später durch die Erhöhung der 
Taktrate reagiert. Mit dem aktuellen Packa-
ging wurde jetzt jedoch die Obergrenze der 
Taktratenerhöhung erreicht, da es dabei auch 
zu einer immer höheren Wärmeentwicklung 
kommt. Eine weitere Erhöhung der Taktrate 
würde zu erheblichen Kosten im Hinblick auf 

die thermische Auslegung und Fertigung des 
Steuergerätes führen.

Multi-Core in Embedded Systems

Eine potenzielle Lösung für dieses Problem 
stellen Multi-Core Systeme dar. Dabei werden 
mehrere Cores parallel mit geringeren Taktra-
ten betrieben. Der signifikanten Zunahme an 
Rechenleistung steht damit nur eine marginale 
Zunahme an Abwärme gegenüber.

Sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus 
praktischer Sicht gibt es unterschiedliche po-
tentielle Anwendungsszenarien für Embedded 
Multi-Core Systeme:

Multi-core für höhere Rechenleistung: Die 
steigende Anzahl an Cores führt zu höherer 
Rechenleistung bei gleichbleibenden ther-
mischen Randbedingungen. Damit werden 
komplexe Funktionen umsetzbar.

Multi-core für redundante berechnung: 
Durch die zusätzlichen Cores kann Funktio-
nalität redundant auf unterschiedlichen Cores 
berechnet werden. Mögliches Fehlverhalten 
wird so besser erkennbar. Dadurch können 
sicherheitskritische Funktionen kosteneffizient 
umgesetzt werden.

Multi-core als integrationsplattform: Durch 
die zusätzlichen Cores kann der Funktions-

Rechenintensive Sicherheits- und Komfortfunktionen machen den Einsatz von Multi-Core auch in Fahrzeugen 
notwendig. In Unterhaltungs- und Haushaltselektronik (wie PCs, Smartphones oder Webservern) ist diese 
Technologie bereits verbreitet. Die Automobil-Branche steht vor dem Einsatz von Multi-Core Technologie für zeit- 
und sicherheitskritische Anwendungen allerdings noch vor einigen Herausforderungen. Das VIRTUAL VEHICLE 
stellt sich diesen Herausforderungen und erforscht neue Lösungen.

MUlTI-CoRE für  
sicherheitskritische echtzeit-systeme

Multi-Core

Abbildung 1: Amdahl’s Law: Die 
Performanz-Steigerung durch 
den Einsatz von Multi-Core ist 
stark davon abhängig, wieviel 
Software-Parallelität herrscht. 
Daher sollte Software speziell 
für den Einsatz auf Multi-Core 
optimiert werden. 

Quelle: Wikipedia Artikel „Amdahl’s 
Law“, Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported | CC 
BY-SA 3.0
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umfang mehrerer Single-Core Steuergeräte in 
einem leistungsfähigen Multi-Core Steuerge-
rät integriert werden.

Herausforderungen …

Speziell in einem zeit- und sicherheitskri-
tischen Umfeld führt die Multi-Core Technolo-
gie zu einigen Herausforderungen.

… auf Software-Level

Um die zusätzliche Rechenleistung von Multi-
Core Prozessoren nutzen zu können, muss die 
darauf auszuführende Applikations-Software 
entsprechend programmiert werden. Software 
für Single-Core besitzt oft einen sequenziellen 
Programmfluss und die Ausführung auf Multi-
Core Prozessoren bringt daher keine Vorteile. 
Nur Software mit vielen parallelen Codeseg-
menten kann die parallelen Cores und damit 
die höhere Rechenleistung nutzen (siehe Ab-
bildung 1).

Eine weitere Herausforderung ist die geschick-
te Verteilung der Software-Komponenten auf 
die verfügbaren Cores. Dieses Optimierungs-
problem („task allocation problem“) muss un-
ter unterschiedlichsten Randbedingungen und 
Optimierungskriterien gelöst werden. Für eine 
Verteilung auf einem Multi-Core System treten 
einige spezifische Aspekte (z.B. zusätzliche 
Zeitverzögerungen, Synchronisation zwischen 
Cores, Handhabung von geteilten Ressour-
cen, etc.) in den Vordergrund.

Rechenintensive Funktionen haben meist auch 
einen hohen Kommunikationsbedarf. Daher ist 
neben der Software-Verteilung auch die Aus-
legung der Bus-Systeme von entscheidender 
Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Ge-
samtsystems. Zukunftssichere Bus-Protokolle 
(Automotive Ethernet, CAN-FD) müssen daher 
in einer integrierten Konfigurations-Methodik 
betrachtet werden.

… auf Applikation-Level

Eine Vielzahl von Software im Fahrzeug über-
nimmt Regelungsfunktionen. Die Interaktion 
des Reglers mit der Umwelt geschieht mittels 

Sensoren und Aktuatoren mit beschränkter 
Auflösung und Leistung. Dies kann zu Mess-
fehlern und Stellgrößenbeschränkungen füh-
ren. In einer Car2X-Umgebung wird dieser Ef-
fekt nur noch verstärkt, da Signale von außen 
kommen und daher schwer einschätzbar sind.

Die Aufteilung des Regler-Algorithmus auf 
mehrere Steuergeräte oder Cores führt 
zwangsläufig zu Extrapolationsfehlern, da 
weder die Steuergeräte noch die Kommunika-
tion synchronisiert sind. Das bedeutet, dass 
berechnete Signale zu unterschiedlichen lo-
kalen Zeitpunkten für weitere Berechnungen 
verwendet werden.

Alle diese Effekte werfen schlussendlich die 
Frage auf, welchen Einfluss die Verteilung des 
Regler-Algorithmus auf die Stabilität und Ro-
bustheit des Reglers hat.

… auf Middleware- und  
Betriebssystem-Level

Zu den Aufgaben eines Echtzeit-Betriebssy-
stems gehört das Verwalten sämtlicher geteil-
ter Ressourcen. Dazu zählen Speicher, Zugriff 
auf IOs, Kommunikation via Bus-Systeme, der 
Umgang mit externen Stimuli und Interrupts 
und natürlich das Ausführen der Applikations-
Software. Alle diese Aufgaben müssen in 
Echtzeit erfolgen und werden vor allem vom 
Scheduler durchgeführt. Somit hat die Sche-
duling-Strategie einen maßgeblichen Einfluss 
auf die Performance, Stabilität und Verläss-
lichkeit des gesamten Embedded Systems.

Aktuell werden im Embedded Bereich aus-
schließlich sog. „partitioned multi-core sche-
duling“ Strategien verwendet. Dabei wird jeder 
Core von einem eigenen Scheduler betrieben. 
Dies führt zwar zu einer einfacheren Vorher-
sage des System-Timings, liefert aber nicht 
die vollen Vorteile einer Multi-Core Plattform 
in Bezug auf Flexibilität. Als Pendant stehen 
die sog. „global multi-core scheduling“ Strate-
gien zur Verfügung. Hierbei werden sämtliche 
Cores von einem einzigen Scheduler betrie-
ben. Dies erhöht zwar die Flexibilität, führt 
jedoch zu größeren Herausforderungen im 
Bezug auf Timing-Vorhersagen.

…in Bezug auf Functional Safety

Anwendungen in Fahrzeugen sind nicht nur 
zeit- sondern auch sicherheitskritisch. Eine in 
der Industrie heiß diskutierte Frage ist die An-
wendbarkeit von Multi-Core Prozessoren für 
sicherheitskritische Systeme.

Die Safety Norm ISO 26262 stellt diesbezüg-
lich u.A. die Forderung nach Unabhängigkeit 
(„freedom from interference“ - ISO 26262 
Part 6). Das bedeutet, dass sicherheitskri-
tische Funktionen nachweislich nicht von un-
kritischen Funktionen gestört werden dürfen, 
Speicherstellen entsprechend abgesichert 
sind, usw. Dies muss vor allem bei der Soft-
ware-Verteilung und beim Scheduling berück-
sichtigt werden und ist besonders dann wich-
tig, wenn Funktionen mit unterschiedlicher 
Kritikalität auf einem Steuergerät integriert 
werden.

Die Erfüllung des Kriteriums „freedom from 
interference“ stellt jedoch nicht die einzige Be-
dingung für Unabhängigkeit dar. Letztlich sind 
die Cores im selben Chip untergebracht, und 
daher vom selben Clock getriggert. Außerdem 
sind sie derselben EMV-Strahlung ausgesetzt, 
kommunizieren meist mit demselben Speicher 
und werden letztendlich von derselben Span-
nungs-Leitung versorgt. Das bedeutet, dass 
für den Nachweis der Software-Unabhängig-
keit nicht nur die Software und das Scheduling 
analysiert werden muss, sondern auch zusätz-
lich die Architektur-spezifischen Eigenschaf-
ten inkludiert werden müssten.

Forschungsaktivitäten

Am VIRTUAL VEHICLE gibt es einen For-
schungsschwerpunkt „zeit- und sicherheitskri-
tische Systeme“, in dem es auch speziell um 
die Anforderungen von Multi-Core Systemen 
geht. Der folgende Abschnitt beschreibt einige 
laufende und geplante Forschungsaktivitäten 
zum Thema Embedded Multi-Core Systeme.

Das VIRTUAL VEHICLE besitzt bereits Erfah-
rung mit Software-Verteilung für Single-Core 
ECUs. In dem seit Oktober 2012 laufendem 
K2-Projekt MEMCONS wird zusammen mit 
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AVL und TenAsys diese Methodik auf Multi-
Core Systeme erweitert. Konkret werden ne-
ben der Parallelisierung von Software auch 
neue Multi-Core Scheduling-Strategien ent-
wickelt, welche die Vorteile von „partitioned 
multi-core scheduling“ und „global multi-core 
scheduling“ miteinander vereinen. Hierzu be-
dienen wir uns u.A. event-driven Scheduling-
Simulatoren, welche es ermöglichen, neuar-
tige Scheduling-Strategien zu entwickeln und 
frühzeitig zu verifizieren (siehe Abbildung 2).

Um einen Schedule auslegen zu können, ist 
es notwendig, die Laufzeit der unterschied-
lichen Software-Komponenten zu kennen. 
Neuartige Multi-Core Architekturen (mit un-
terschiedlichen Speicher-Architekturen und 
Cross-Core-Kommunikation) erschweren die 
Laufzeitmessung zunehmend. Am VIRTUAL 
VEHICLE erarbeiten wir neue Ansätze, um für 
derartige Systeme eine zuverlässige Laufzeit-
messung durchführen zu können. Im Oktober 
2013 wurden zwei FP7 EU-Projekte gestartet, 
in denen die Thematik Multi-Core ein inte-
graler Bestandteil ist.

Im EU-Projekt iCOMPOSE, das vom VIRTUAL 
VEHICLE koordiniert wird, wird gemeinsam 
u.a. mit Lotus, Škoda, Flanders‘ Drive, Infine-
on und AVL ein übergreifendes Energiema-
nagement für Elektro-Fahrzeuge entwickelt. 
Als Basis hierfür dient die Multi-Core Plattform 
AURIX. Multi-Core Technologie macht auch 
die Erprobung neuer IKT-Architekturen mög-
lich. In iCOMPOSE soll dies z.B. eine zentrale 
Steuereinheit sein, die Daten von verschie-
denen Quellen (Sensoren, Car2X,…) sammelt 
und die Signale als Service allen Funktionen 
bereitstellt. 

Das EU-Projekt eDAS (u.a. mit AVL, Daim-
ler, Infineon, Siemens) fokussiert auf die 
zuverlässige Vorhersage der Reichweite für 
Elektrofahrzeuge. Hierzu werden unterschied-
liche Energiequellen (mechanisch, elektrisch, 
chemisch) integriert und neue Komponenten 
entwickelt. Die Regelungsstrategien für das 
Energiemanagement werden auf einer Multi-
Core Plattform umgesetzt.

Mit EMC² (Infineon, AVL, EADS, Audi Electro-
nics Venture, Volvo, uvm.) steht ein weiteres 
großes EU-Projekt in Verhandlung und soll 
planmäßig 2014 starten. In diesem, mit knapp 
100 Mio. Euro budgetierten Projekt arbeiten 
über 90 Partner an Methoden und Toolketten 
zur effizienteren Entwicklung von zeit- und si-
cherheitskritischen Multi-Core Systemen. Das 
VIRTUAL VEHICLE entwickelt in diesem Pro-
jekt neue Konfigurations-Methoden für Multi-
Core Systeme. Neben Software-Verteilung 
und Functional Safety werden auch die Inte-
gration neuartiger Bus-Systeme (wie CAN-
FD) berücksichtigt.

Zusätzlich ist ein Forschungsprojekt in Pla-
nung, welches sich mit den Problemen der 
Reglerintegration beschäftigt. Wie bereits er-
wähnt, kann die verteilte, nicht synchronisierte 
Berechnung auf unterschiedlichen Steuerein-
heiten oder Cores zu Stabilitätsproblemen 
führen. Dasselbe gilt für ungenaue oder feh-
lende Signalwerte. Diese Faktoren sollen bei 
Stabilitäts- und Robustheitsuntersuchungen 
schon in einer frühen Phase berücksichtigt 
werden können. Außerdem soll eine Strategie 
zur  Verteilung der Regelungsfunktionen ohne 
unzulässige Einschränkung bzgl. Stabilität 
und Robustheit entwickelt werden.

Resümee

Embedded Multi-Core Systeme stellen für 
die Industrie eine aktuell sehr große Heraus-
forderung dar. Software muss auf Parallelität 
optimiert werden, Mapping und Scheduling 
muss Echtzeitfähigkeit gewährleisten. Zusätz-
lich müssen Safety-Anforderungen garantiert 
werden. Das VIRTUAL VEHICLE nimmt die-
se Herausforderungen an. Gemeinsam mit 
unseren Projektpartnern erforschen wir neue 
Methoden, um Embedded Multi-Core Techno-
logie in sicherheitskritischen Anwendungen 
erfolgreich einsetzen zu können.  ■

DR. anDRea leitneR  
ist Senior Researcher im 
Bereich Software-Variability 
und Functional Safety am 
VIRTUAL VEHICLE.

floRian PölzlbaUeR 
ist Senior Researcher im 
Bereich Real-Time Multi-
Core Systems am VIRTUAL 
VEHICLE.
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Abbildung 2: Entwurf und Verifikation 
neuer Multi-Core Echtzeit-Scheduling 
Strategien mittels event-driven 
Scheduling-Simulator YARTISS.  
Die Simulation zeigt das zeitliche 
Verhalten von Echtzeit-Threads 
mittels Gantt-Charts. 

Oben: Die lokale und temporale 
Zuordnung der Threads auf Cores 
zeigt Thread-Migrationen zwischen 
Cores. 

Unten: Scheduling der Threads 
gemäß deren Prioritäten zeigt 
Thread-Preemptionen und eventuelle 
Deadline-Verletzungen.
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In ihrem „Weißbuch Verkehr“ aus dem Jahr 
2011 hat sich die EU ehrgeizige Ziele ge-

setzt, insbesondere im Bezug auf den Stra-
ßenverehr: Halbierung der Zahl der Verkehrs-
unfälle bis 2020, nahezu Null Verkehrstote bis 
2050, bis dahin auch eine 60%-ige Reduktion 
von Treibhausgas-Emissionen gegenüber 
1990, und das ohne Einschränkung der Mobi-
lität. Wie kann das gehen?

Ein wichtiger Teil der Lösung heißt Car2X: 
Fahrzeuge und Fahrer sind nicht mehr 
auf sich allein gestellt, sondern „re-
den“ mit anderen Fahrzeugen, 
Verkehrsteilnehmern und der 
Straßeninfrastruktur, erhalten 
wichtige Informationen von 
außen und liefern oft auch 
selbst Daten. Dadurch 
können innovative Dienste 
angeboten werden, die ver-
schiedenen Nutzer werden 
mit umfassenderen Infor-
mationen versorgt und in die 
Lage versetzt, Verkehrsnetze 
auf sicherere, besser koordi-
nierte und „klügere“ Weise zu 
nutzen.

Der Einsatz von ICT (Informations- und 
Kommunikationstechnologien) liefert hier 
somit einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung der Umweltleistung, der Energieeffizienz 
und der Straßenverkehrssicherheit.

Kommunikationsnetzwerke und 
Dienste

Die Verbindung von Fahrzeugen, Infrastruk-
tur und Nutzer erfolgt mittels fahrzeugseitiger 
OBUs (On-board Units), nutzerspezifischer 

mobiler (Smartphones, Tablets) oder fixer In-
formations-Anzeigegeräte, und - seitens Stra-
ßeninfrastruktur - mittels RSUs (Road-Side 
Units) sowie mit Kommunikationseinheiten 
versehener Verkehrsschilder oder Ampelanla-
gen. Damit können feste Infrastruktur-basierte 
oder variable Ad-hoc-Netzwerke aufgebaut 
werden.

Zur drahtlosen Kommunikation steht eine 
stetig steigende Vielfalt an Möglichkeiten zur 
Verfügung, angefangen bei Mobilfunk (GSM/
UMTS/LTE) und kostengünstiger Satelliten-
Technologie, über Nahbereichskommunika-

tion (DSRC) bis hin zu mobilen drahtlosen 
lokalen Netzwerken (WLAN). In Verbindung 
mit Satellitenortung (GPS) ermöglicht das per-
sonalisierte Applikationen wie Notrufe, Ver-
kehrsmeldungen, Unfall-, Geschwindigkeits- 
und Baustellenwarnungen oder Empfehlungen 
betreffend effizientem Fahren („Eco-driving“). 
Umgekehrt bildet die Übermittelung von Fahr-
zeugdaten, sogenannte Floating Car Data 
(FCD), an Verkehrsleitzentralen eine wichtige 

Basis für die Erstellung von Verkehrsla-
gebildern und entsprechende Steue-

rungsmaßnahmen.

Vieles ist übrigens mit Mo-
bilfunk allein grundsätzlich 
machbar, ohne umfangreiche 
Infrastruktur invest i t ionen 
und ohne komplexe Geräte 
im Fahrzeug. Das stößt 
jedoch bei unvollständiger 
Netzabdeckung und insbe-
sondere bei zeitkritischen 

Diensten - da kein Telekom-
munikationsanbieter garan-

tierte Zeiten für die Datenü-
bertragung mittels Mobilfunk 

anbietet - an seine Grenzen.

Drahtlose Sensorik und draht-
lose Kommunikation

Das VIRTUAL VEHICLE befasst sich bereits 
intensiv mit den neuartigen Möglichkeiten 
lokaler drahtloser Kommunikation – in Ver-
bindung mit nicht-drahtgebundener Senso-
rik - in Fahrzeugen und deren unmittelbarer 
Umgebung und zielt hier insbesondere auf die 
Verbesserung und Erweiterung von Diensten 
für private Endkunden, aber auch für profes-
sionelle Nutzer ab. In einem vom VIRTUAL 

„Car2X“ aber auch „Connected Car“ und „Cooperative ITS“ sind Begriffe, die derzeit einen regelrechten Hype 
erleben. Doch was bedeuten sie? Und warum sind sie für die künftige Mobilität auf Europas Straßen so wichtig? Der 
vorliegende Artikel beleuchtet die immer stärkere Vernetzung von Fahrzeug, Fahrer, Infrastruktur und Umwelt, wie 
dies auch am VIRTUAL VEHICLE aktiv vorangetrieben wird; er berührt Fragen der Einführung von C2X-basierten 
Verkehrsdiensten und stellt die Vorteile einer engen Verbindung von virtueller und realer Welt sowie die stärkere 
Berücksichtigung des Fahrzeuges für Design und Entwicklung derartiger Dienste dar.

ict für inteLLigente  
FahRzEUGE DER zUKUnFT

Car2X

Abbildung 1: Die Car2X-Welt - die Verbindung von 
Fahrzeugen, Nutzern und Infrastruktur.
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VEHICLE koordinierten, industriegetriebenen 
EU-Projekt („DEWI – Dependable Embedded 
Wireless Infrastructure“) mit knapp 60 Part-
nern aus 11 Ländern wurde dafür das Konzept 
einer räumlich begrenzten, adaptiven „Sensor 
& Communication Bubble“ entwickelt (Abb. 
2). Dieses Konzept wird bis 2016 anhand von 
anschaulichen praktischen Demonstrationen 
in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Eisen-
bahn und Gebäudeautomation in ganz Europa 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Kommt 2015 der große Durchbruch 
für Car2X in Europa?

Derzeit deutet vieles darauf hin: Das europä-
ische Car-to-Car Communication Consortium 
(C2C-CC), ein Zusammenschluss der bedeu-
tendsten Automobilhersteller Europas, hat 
sich, unterstützt durch die Standardisierungs-
bemühungen der Europäischen Kommission, 
darauf verständigt, bis 2015 kooperative in-
telligente Verkehrssysteme unter Verwendung 
von Car2X-Kommunikation serienmäßig ein-
zuführen. Darüber hinaus soll im selben Jahr 
dann auch im bislang größten europäischen 
Feldtest ein europäischer Korridor zwischen 
Rotterdam, Frankfurt und Wien in Betrieb 
gehen, auf dem kooperative intelligenten Ver-
kehrsdienste wie Baustellenwarnung oder die 
Anzeige von Verkehrszeichen im Fahrzeug 
grenzüberschreitend und durchgängig ange-
boten werden.

Komplexe Geschäftsmodelle und 
andere „Widrigkeiten“

Car2X-Dienste sind oft mit komplexen Ge-
schäftsmodellen verbunden, da zahlreiche 
Partner aus (bislang) getrennten Branchen, 
wie Automobil- und Telekommunikationsindu-
strie, zusammenarbeiten müssen. Auch ist es 
der Konsument bislang gewohnt, beim Erwerb 
eines Fahrzeuges einmalig zu bezahlen. Aber 
wie zahlt man für die laufende Nutzung von 
Verkehrsdiensten im Fahrzeug? Und wenn ich 
bzw. mein Fahrzeug Daten für andere zur Ver-
fügung stellen, wer bezahlt mich dann dafür?

Zum anderen gilt es auch wesentliche Fragen 
zur C2X-Kommunikation und zur Nutzerakzep-
tanz zu klären: Mit Vehemenz wird seit kurzem 
die verstärkte Nutzung von WLAN-Frequenz-
bändern für das kommerzielle Internet gefor-
dert, die bislang für C2X-Dienste reserviert 
(und scheinbar gesichert) waren. Wie steht 
es hier mit Zuverlässigkeit und Sicherheit der-
artiger Dienste, wenn Bandbreiten aufgrund 
zahlreicher „Internet-Surfer“ entsprechend 

„zugemüllt“ werden? Und wie geht man mit 
den komplett unterschiedlichen Entwicklungs-
zyklen von Smartphones und Fahrzeugen um?

Real und virtuell: Car2X-Dienste 
vom Reißbrett?

Die großflächige Einführung von Car2X-Dien-
sten steckt noch immer in den Kinderschuhen. 
Entsprechende Feldtests sind äußerst kost-
spielig, was die Zahl der eingesetzten Fahr-
zeuge limitiert, sie unterliegen mannigfachen 
Einflussparametern (nicht zuletzt spielt die 
Psychologie der FahrerInnen eine wichtige 
Rolle), und notwendige Anpassungen können 
nur relativ langsam und aufwändig vorgenom-
men werden.

Hier könnte nun die realistische, durch-
gängige Modellierung und Simulation von 
Car2X-Diensten deren frühzeitige, rasche 
und kosten-effiziente Bewertung ermöglichen, 
damit einen wesentlichen Teil der derzeit fast 
unumgänglichen „verlorenen Kosten“ in Feld-
tests vermeiden helfen und letztendlich den 
breiten Einsatz von Car2X auf unseren Stra-
ßen erheblich beschleunigen.

Das Fahrzeug wurde dabei bislang oft nur 
wenig differenziert berücksichtigt, aber die 
Einbindung komplexer Fahrzeugmodelle (Fah-
rerassistenzsysteme, Motor- und Thermalma-
nagement, Sensorik u.a.), wie diese am VIR-
TUAL VEHICLE vorhanden sind, würde eine 
wesentlich verbesserte Bewertung, aber auch 
neue Möglichkeiten hinsichtlich Effizienz, Aus-
wirkungen auf Verkehrssicherheit & Umwelt, 

sowie – in Verbindung mit Fahrsimulatoren – 
Praxistauglichkeit von Car2X-Diensten bieten.

Dabei steht eine Zukunftsvision Pate: der 
durchgängige und rein virtuelle Entwurf von 
realistischen Car2X-Diensten „am Reißbrett“. 
Und das VIRTUAL VEHICLE wird dazu sicher-
lich seinen entsprechend gewichtigen Beitrag 
leisten.  ■
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Abbildung 2: Das „DEWI Sensor & Communication Bubble“-Konzept: Informationen aus der unmittelbaren privaten und 
beruflichen Umgebung (Private Citizens / Professional Users), drahtlose Sensornetzwerke (Nodes) und drahtlose Kommu-
nikation (Gateways + Nodes) bilden die Grundlage einer lokalen Sensor- und Kommunikationswolke, die adaptiv neuartige 
und verbesserte Dienste ermöglicht.

car2X oder c2X bezeichnet sämtliche Möglichkeiten 
der drahtlosen Kommunikation zwischen mehreren 
Fahrzeugen sowie mit der Infrastruktur. X steht dabei  
für C (Car) oder I (Infrastructure)

connected car bezeichnet i) die Vernetzung von im 
Fahrzeug befindlicher Sicherheits-, Informations- und 
Unterhaltungssysteme untereinander sowie ii) die 
drahtlose Vernetzung mit externen Systemen wie 
anderen Fahrzeugen, Servern/PCs, Mobiltelefonen oder 
dem Internet.

cooperative its = kooperative intelligente ver-
kehrssysteme (ivs): Während erste marktrelevante 
aktive Fahrerassistenzsysteme klar autonome und 
I2C-Systeme waren, beinhaltet Cooperative ITS nun 
auch die C2I- und C2C-Interaktion (C2X). Damit wird 
aktive Sicherheit entsprechend (zeitlich und räumlich) 
erweitert.
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Ähnlich zu etablierten drahtlosen Technolo-
gien im Fahrzeug wie Rundfunk, Mobilfunk 

oder GPS benötigt eine Car2X-Integration in 
einem Fahrzeug spezielle Antennen, Signal-
verarbeitung sowie Verkabelung. Die zentrale 
Komponente stellt die On-board-Unit (OBU) 
dar, auf der sowohl die Kommunikation als 
auch die Car2X-Anwendungen verarbeitet 
werden. Die im frühen Stadium verfügbaren 
prototypischen OBUs dienen zur prinzipiellen 
Verifikation der Funktechnologie, der verwen-
deten Protokolle sowie der geplanten Anwen-
dungen und sind noch nicht auf Serienferti-
gung ausgelegt.

Evaluierung von  
prototypischen Plattformen 

Das VIRTUAL VEHICLE evaluiert gemeinsam 
mit MAGNA STEYR verfügbare prototypische 
OBUs, um die Fähigkeiten und Auswirkungen 
zukünftiger Seriensteuergeräte abschätzen zu 
können. Für die Fahrzeughersteller sind neben 
der Performance auch die wirtschaftlichen 
Faktoren von Car2X wichtig. Eine OBU soll 

kostengünstig sein, wenig Bauraum beanspru-
chen und so nah wie möglich an den Antennen 
positioniert sein. Die Kosten für eine Serienlö-
sung können vor allem durch Miniaturisierung 
der Elektronik gesenkt werden. Die Car2X-
Technologie soll in zukünftigen Serienfahrzeu-
gen nur mehr das Ausmaß von ein oder zwei 
integrierten Schaltkreisen haben. 

Die Evaluierung von prototypischen Plattformen 
brachte in dieser Hinsicht überraschende Er-
gebnisse zum Vorschein. Von acht untersuchten 
OBUs wiesen nur zwei Plattformen eine Architek-
tur auf, die einen Pfad zur späteren Serienreife 
ermöglichen. Viele Implementierungen basieren 
auf außerhalb ihrer Spezifikation betriebenen 
WLAN-Funkchips und wurden ohne Koopera-
tion mit den entsprechenden Chipherstellern 
umgesetzt. Wichtige Kriterien zur Auswahl einer 
OBU sind neben dem Pfad zur Serienreife die 
Unterstützung des europäischen Standards ITS 
G5, vorhandene Schnittstellen (CAN, Ethernet, 
GPS), die Bereitstellung eines Software Deve-
lopment Kits, Kryptographie-Eigenschaften so-
wie die Anbindung an eine graphische Ausgabe. 

Eine der zwei Plattformen mit der besten Be-
wertung wurde einer tiefergehenden Analyse 
unterzogen, indem auf der Plattform benutzer-
spezifische Anwendungen implementiert wur-
den. Die OBUs wurden in einem Feldversuch 
mit zwei Fahrzeugen bezüglich Reichweite mit 
und ohne Sichtverbindung Tests unterzogen. 

Linux als wichtiger Bestandteil  
von Car2X-Kommunikation

Die Evaluierung zeigt, dass das Linux-Be-
triebssystem und die dazugehörigen Soft-
wareschnittstellen essenzielle Komponenten 
einer Car2X-Plattform sind. Diese Tatsache 
impliziert, dass bisherige Linux-Softwarekom-
ponenten, die ihren Ursprung im Bereich der 
Unterhaltungselektronik haben, Einzug in den 
Automotive-Sektor halten. Die früher strikt ge-
trennten Welten der Unterhaltungselektronik 
und des Automotive-Bereichs verschmelzen 
dadurch immer mehr.

Ziel der Untersuchung am VIRTUAL VEHICLE 
ist eine virtuelle Abbildung einer OBU, die für 
zukünftige Simulationen von vernetzten Fahr-
zeugen eingesetzt werden kann.  ■

Eine Schlüsselkomponente für zukünftige Car2X-Kommunikation stellt die Car2X On-board-Unit (OBU) im Fahrzeug 
dar. Eine Kooperation des VIRTUAL VEHICLE mit MAGNA STEYR Engineering analysiert verfügbare OBUs auf ihre 
Reife für den Fahrzeugeinsatz und stellt die Weichen für Steuergerätearchitekturen, die die Automobilwelt mit der 
Telekommunikationswelt verschmelzen.
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Innovative aktive Sicherheitssysteme wie 
z.B. eine leistungsfähige Fußgängererken-

nung, Spurhalteassistenten oder Querver-
kehrsassistenten erfordern eine immer stärker 
werdende Vernetzung der Sicherheitsfunk-
tionen. Dies gilt für das Fahrzeug selbst als 
auch über die Ebene des einzelnen Fahrzeugs 
hinausgehend (z.B. durch Einsatz von Car2X-
Kommunikation, siehe Artikel auf Seite 31). 
Andererseits bedeutet dies auch eine immer 
höhere Komplexität im Entwicklungs- und Inte-
grationsprozess dieser Sicherheitsfunktionen. 
Diese Komplexität stellt im Entwicklungs-
prozess eine große Herausforderung dar, da 
solche vernetzten Sicherheitsfunktionen mit 
herkömmlichen Methoden oft nur einzeln und 
nicht als vernetztes System betrachtet und 
getestet werden können. Durch die enorme 
Komplexität kann eine derartige Funktionali-
tät allerdings oft nicht oder erst sehr spät an-
schaubar in Konzeptfahrzeugen implementiert 

werden, wodurch das System für den Entwick-
ler schwieriger zu bewerten ist. 

Erlebbarkeit schaffen

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, 
arbeitet seit 2011 ein Konsortium bestehend 
aus der BMW AG, der DSD GmbH, dem VSI 
der TU Graz und dem VIRTUAL VEHICLE im 
Projekt SAFECONV gemeinsam an Lösungen. 
Dieses Projekt ist Teil der übergreifenden Ak-
tivitäten im Bereich „Toolkette für Integrale Si-
cherheit“, welche gemeinsam von den Areas 
D - „Materials & Mechanics“ und E - „E/E & 
Software“ des VIRTUAL VEHICLE bearbeitet 
werden. Im Rahmen von SAFECONV werden 
neue Methoden zur durchgängigen Entwick-
lung von vernetzten Sicherheitsfunktionen 
konzipiert, wie sie in aktiven Sicherheitssyste-
men integriert sind  (siehe Abbildung 1). Die 
Integration sowohl in einer Co-Simulation als 

auch in einem Konzeptfahrzeug ermöglicht 
dabei gleichzeitig die Erlebbarkeit dieser Si-
cherheitsfunktionen für den Entwickler sowie 
deren methodische Evaluierung in Theorie und 
Praxis.

Virtuelle Durchgängigkeit

Ein wichtiger Aspekt für eine effiziente und 
sicherheitsgerichtete Entwicklung von aktiven 
Sicherheitssystemen ist die Durchgängigkeit 
der verwendeten Daten. Dies vermeidet Inkon-
sistenzen und führt gleichzeitig zu einer Re-
duzierung von Kosten und Entwicklungszeit. 
Abbildung 2 zeigt den im Projekt definierten 
Workflow für die Durchgängigkeit und Auto-
matisierung in der „virtuellen Entwicklung“ im 
linken Ast des in Abbildung 1 vorgestellten 
V-Modells. Insbesondere Modelle, Parameter 
und Konfigurationen werden automatisiert und 
über standardisierte Datenaustauschformate 
(z.B. ARXML) der Folgeaktivität zur Verfügung 
gestellt. Von Anforderungen über Systemde-
sign, Co-Simulation bis hin zur virtuellen Va-
lidierung und Optimierung wurde damit ein  
integrierter Workflow geschaffen. Dieser bietet 
Erlebbarkeit von aktiven Sicherheitssyste-
men noch bevor ein erster Prototyp verfügbar 
ist und trägt damit wesentlich dazu bei, das 
Systemverständnis der Entwickler und damit 
verbunden auch das Optimierungspotential zu 
erhöhen.

Von der Virtualität in ein  
Konzeptfahrzeug

Die beschriebene Durchgängigkeit von Daten 
setzt sich auch im rechten Ast des verwen-
deten V-Modells (Abbildung 1) fort. Die Im-
plementierung von Hardware und Software 
basiert auf den entwickelten Simulationsmo-

Aktive Sicherheitssysteme haben sehr hohes Potential, die Zahl der Verkehrsunfälle zu verringern. Sie warnen den 
Fahrer aber nicht nur vor Gefahrensituationen sondern sind oftmals auch dazu in der Lage, aktiv in den Fahrprozess 
einzugreifen, um solche Situationen zu entschärfen. Aufgrund dieser hohen Verantwortung sind diese Systeme 
als besonders sicherheitskritisch eingestuft. Das VIRTUAL VEHICLE trägt im Rahmen des Forschungsprojekts 
SAFECONV gemeinsam mit der BMW AG, der DSD GmbH und der TU Graz dazu bei, aktive Sicherheitssysteme 
schneller, günstiger und gleichzeitig „sicherer“ zu entwickeln.

entWickLungsprozess für  
aKTIVE SIChERhEITSSySTEME

Active Safety

Abbildung 1:  
Co-simulationsgestützter Entwicklungsprozess für aktive Sicherheitssysteme
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dellen, verwendet dieselben Parameter, Kon-
figurationen und Datenaustauschformate. Da-
mit wird ein durchgängiger Weg vom initialen 
Systemdesign über die virtuelle Validierung in 
der Co-Simulation bis hin zur praktischen Im-
plementierung geschaffen.

Anschließend an die Implementierung wird 
das entwickelte aktive Sicherheitssystem in 
das Konzeptfahrzeug integriert. Dabei wird 
die Integrierbarkeit im Energiebordnetz, der 
Kommunikationsarchitektur als auch dem 
vorhandenen Bauraum nachgewiesen. Die 
Integration in das Konzeptfahrzeug ermögli-
cht neben der Validierung am Prüfstand und 
in Feldversuchen auch die Erlebbarkeit des 
aktiven Sicherheitssystems in der Praxis. Dies 
dient dazu, den Nutzen des neuen Systems zu 
demonstrieren aber auch das Bewusstsein für 
die Funktionsweise und Möglichkeiten des ak-
tiven Sicherheitssystems zu schärfen.

Beispiel: Fußgängererkennung

Im Projekt SAFECONV wurde der beschrie-
bene Co-simulationsgestützte Entwicklungs-
prozess auf den aktiven Fußgängerschutz-
beispielhaft angewandt. Zwei Systeme zur 
Fußgängererkennung wurden dabei näher be-
trachtet: ein kamerabasiertes und ein koopera-
tives System, in dem Fahrzeug und Fußgänger 
mit Empfänger bzw. Transponder ausgestat-
tet sind. Beide Systeme vereint neben ihrer 
grundlegenden Komplexität, dass sie Unfälle 
mit Fußgängern möglichst vermeiden oder 
die Unfallschwere reduzieren. Dafür muss 
der Fußgänger detektiert (per Kamera oder 
kooperativ) und anschließend die Gefahrensi-
tuation interpretiert werden. Dazu wird durch 
den Funktionsalgorithmus das Gebiet in Fahrt-
richtung geschwindigkeitsabhängig in mehrere 

Zonen eingeteilt (siehe Abbildung 3). Wird ein 
Fußgänger im Warnbereich detektiert, löst 
eine optische und akustische Warnung im 
Fahrzeug aus. Reagiert der Fahrer nicht und 
der Fußgänger betritt den Bremsbereich, wird 
eine automatische Bremsung eingeleitet.

Der Vorteil des kooperativen Systems ist, 
dass im Fall einer Verdeckung des Fußgän-
gers durch ein anderes Fahrzeug (siehe Ab-
bildung 3) bereits früher gewarnt werden kann 
als beim kamerabasierten System. Diese Zeit 
kann entscheidend sein, um den Unfall letzt-
lich zu verhindern.

Sehr gute Testergebnisse

Die aktiven Sicherheitssysteme zur Fußgän-
gererkennung wurden nach der beschrie-
benen Methodik vom Systemdesign über die 
Co-Simulation bis zur Implementierung/Inte-
gration im Fahrzeug bzw. den Testfahrten am 
Prüfstand entwickelt. Die Analyse und Opti-
mierung verschiedener Systemparameter und 
Konfigurationen war einfach und schnell in der 
Co-Simulation möglich. Die Ergebnisse der 
virtuellen Validierung zeigen eine sehr gute 
Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus 
den Testfahrten am Prüfstand.  ■

MaRkUs schRatteR  
ist Junior Researcher im 
Bereich Aktive Sicherheit am 
VIRTUAL VEHICLE.

DR. Michael kaRneR ist 
Senior Researcher in den 
Bereichen Aktive Sicherheit 
und Funktionale Sicherheit 
am VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN

Abbildung 2:  
Durchgängigkeit und Automatisierung in der virtuellen Entwicklung von aktiven Sicherheitssystemen

Abbildung 3:
Szenario, Warn- und Bremsbereich eines 

Systems zur Fußgängererkennung
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Innovationen in modernen Fahrzeugen 
werden heute hauptsächlich in Elektrik/

Elektronik(E/E)-Systemen realisiert. Dies be-
trifft - neben der Substitution mechanischer 
Komponenten durch mechatronische oder 
rein elektrische Systeme - insbesondere  neue 
Funktionen. Viele dieser neuen Funktionen 
sind sicherheitskritisch, d.h. Fehlfunktionen 
können zu Personenschäden führen.

Internationale Normen zur Funktionalen Si-
cherheit, z.B. die ISO 26262 im Automobil-
bereich, geben nun Anforderungen an die un-
terschiedlichen Phasen der Entwicklung von 
E/E-Systemen vor. Sie bieten Methoden zur sy-
stematischen Identifizierung eines möglichen 
Fehlverhaltens und der daraus resultierenden 
Gefahren. Darüber hinaus unterstützen sie bei 
der Definition von Sicherheitsmaßnahmen, um 
einerseits die Auswirkungen von Fehlern zu 
beherrschen und andererseits entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu setzen. Ziel ist es, in je-
der Situation den sicheren Zustand des Fahr-
zeugs gewährleisten zu können. 

Die Einführung der ISO 26262 stellt Unterneh-
men jedoch oft vor große Herausforderungen, 
da vieles in dieser Norm einen großen Inter-

pretationsspielraum zulässt und nicht unmit-
telbar respektive intuitiv umsetzbar ist. Einiges 
konnte mittlerweile zufriedenstellend gelöst 
werden, durch aktuelle und zukünftige Ent-
wicklungen ergeben sich aber immer wieder 
neue Herausforderungen an die Funktionale 
Sicherheit.

Effiziente Entwicklungsprozesse

Innovative Funktionen müssen in immer kür-
zerer Zeit und meist unter hohem Kostendruck 
entwickelt werden. Das gilt nicht nur für die 
Automobilbranche sondern auch für ande-
re Bereiche wie Flugzeuge, die Bahn oder 
Baumaschinen. In der Komponenten- und 
Softwareentwicklung ist das Bestreben groß, 
bestehendes Wissen möglichst gut wieder zu 
verwenden. Gerade im Bereich der Funktio-
nalen Sicherheit ist dies jedoch nicht einfach 
zulässig, da sich die Sicherheitsanalysen und 
–konzepte immer auf ein konkretes (und nicht 
auf ein generisches) System beziehen. Im Fall 
der Wiederverwendung von einzelnen Kompo-
nenten etwa ändert sich jedes Mal deren Kon-
text im Bezug auf das Gesamtsystem. Viele 
wissenschaftliche Projekte zielen daher auf 
die Erarbeitung von Konzepten zur besseren 
Wiederverwendbarkeit (z.B. „vorzertifizierte“ 
Komponenten) ab.

Vielfalt an Normen und Standards

Die ISO 26262 beschränkt sich nur auf die 
Sicherheit des E/E-Systems eines Fahrzeugs. 
Dies ist aber nur ein kleiner, wenn auch sehr 
relevanter Teilbereich der Fahrzeugentwick-
lung, und es müssen hier unterschiedlichste 
Komponenten, die eventuell sogar nach un-
terschiedlichen Sicherheitsnormen entwickelt 
wurden, integriert werden.

Am VIRTUAL VEHICLE wurde dazu etwa das 
Beispiel eines Energiespeichers für ein Hy-
bridfahrzeug hinsichtlich Funktionaler Sicher-

heit untersucht. Hochspannungsbatterien wer-
den in Fahrzeugen durch den zunehmenden 
Grad an Hybridisierung und Elektrifizierung 
immer wichtiger. Dabei können einerseits 
neue Funktionen wie Energierückgewinnung 
(Rekuperation) bei Bremsvorgängen realisiert 
werden, dafür müssen aber andererseits diese 
neuen Technologien auf engstem Bauraum im 
Fahrzeug integriert werden.

Eine umfassende Sicherheitsbetrachtung hat 
Aspekte aus verschiedensten Bereichen zu 
beinhalten: Elektrik, Mechanik, Thermodyna-
mik oder Chemie. Fehler können aus jedem 
dieser Bereiche kommen und auf Zell-, Modul- 
oder Gesamtbatterieebene entstehen. Die ISO 
26262 berücksichtigt zwar prinzipiell Sicher-
heitsmaßnahmen auch aus anderen Bereichen 
(außer E/E), lässt aber – wie erwähnt - großen 
Spielraum bei der Umsetzung. Für eine opti-
male Lösung ist daher die Erstellung eines von 
Anfang an alle Bereiche umfassenden Sicher-
heitskonzepts sinnvoll. Ein möglicher erster 
Ansatz dazu ist die Identifikation und Klas-
sifizierung aller möglichen Fehler und ihrer 
Auswirkung. Basierend darauf können dann 
passende Gegenmaßnahmen im betreffenden 
Technologiebereich (mechanisch, thermisch, 
chemisch, elektrisch) abgeleitet werden.

Sicherheit und Autonomes Fahren

Ein wichtiges zukünftiges Thema in der Au-
tomobilbranche ist „Automatisiertes und 
Autonomes Fahren“.  Für die Funktionale Si-
cherheit kommen hier durch die erforderliche 
Interaktion mit der Umwelt weitere wesentliche 
Herausforderungen hinzu. Es geht nicht mehr 
einfach darum, das System Fahrzeug abzusi-
chern, sondern auch die Kommunikation mit 
der Umwelt miteinzubeziehen.

Durch die Möglichkeit, ein Fahrzeug von au-
ßen zu beeinflussen (das Fahrzeug muss 
z.B. auf Signale von anderen Fahrzeugen re-

Funktionale Sicherheit hat sich in der Produktentwicklung als Schlüsselthema etabliert. Entsprechende Ansätze 
und Methoden ermöglichen es, die stetig steigende Komplexität neuer Produkte zu beherrschen. Das VIRTUAL 
VEHICLE erforscht dazu relevante Themenfelder und bietet mit der „Functional Safety Community“ eine Plattform zum 
Erfahrungsaustausch mit Partnern aus Industrie und Forschung. 

forschung & kooperation für  
SIChERE PRoDUKTE

Funktionale Sicherheit
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Übersicht über die breite, variantenreiche Produktpalette von VOLVO CE

agieren können), spielt neben „Safety“ auch 
die Betrachtung von „Security“ eine wichtige 
Rolle. Andernfalls könnte etwa ein Hacker die 
Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen und 
Personen gefährden.

Internationale Forschungs- 
kooperationen am Beispiel von 
VOLVO Construction Equiment

Das VIRTUAL VEHICLE kooperiert im Rah-
men großer europäischer Forschungsprojekte 
wie SafeCer („Safety Certification of Software-
Intensive Systems with Reusable Componen-
ts“) und VeTeSS („Verification and Testing to 
Support Functional Safety Standards“) mit 
renommierten Partnern aus Industrie und For-
schung. Beispielhaft soll hier die Zusammen-
arbeit mit Volvo Construction Equipment (VCE) 
herausgegriffen werden, das - gemeinsam mit 
dem VIRTUAL VEHICLE - Partner in SafeCer 
ist und seinen Fokus im Bereich Baumaschi-
nen hat. Für Baumaschinen gelten spezifische 
Standards (u.a. ISO 13849, ISO 14990, ISO 
15998). Die bereits mehrfach erwähnte ISO 
26262 bezieht sich zwar grundsätzlich auf 
Straßenfahrzeuge, es können damit aber 
auch viele relevante Aspekte für Baumaschi-
nen abgedeckt werden. So beschreibt diese 
Norm etwa anzuwendende Methoden sowie 
Anforderungen an den Entwicklungsprozess, 
das Management und die Organisation. Für 
den Nachweis der geforderten Aktivitäten sind 
entsprechende Arbeitsergebnisse zu erbrin-
gen, die einen etablierten Qualitätsprozess 
erfordern. VCE leitet nun entsprechend seinen 
Bedürfnissen geeignete und relevante „best 
practices“ aus der automotiven Welt für den 
Baumaschinenbereich ab.

Die Abbildung (oben) zeigt die über die Jahre 
stetig gewachsene Produktpalette von VCE 
und die damit verbundene hohe Produktvielfalt. 
Das Unternehmen ist daher bemüht, innerhalb 

der Volvo Group Komponenten und Systeme 
möglichst effizient wiederzuverwenden, um 
Entwicklungszeit und Kosten niedrig zu hal-
ten, gleichzeitig aber Qualität und Sicherheit 
der Produkte zu erhöhen. Zusätzlich weisen 
die Produkte eine hohe Variabilität auf, ein we-
sentliches Verkaufskriterium, da Baumaschi-
nen auf die Wünsche und Anforderungen der 
Endkunden zugeschnitten werden müssen. 
Daher ist das eingangs erwähnte Thema der 
systematischen Wiederverwendung von Kom-
ponenten sowohl in der Produkt- als auch in 
der Softwareentwicklung von wesentlicher Be-
deutung und stellt die „Funktionale Sicherheit“ 
vor enorme Herausforderungen. In einer Um-
frage gemeinsam mit VCE wurden nun diese 
Herausforderungen identifiziert und mögliche 
Lösungen abgeleitet, die im Rahmen des 
SafeCer-Projekts erarbeitet werden.

 

powered by VIRTUAL VEHICLE

Mit der Einführung der Automotiv-Norm ISO 
26262 hat das Thema Funktionale Sicherheit 
auch in nahezu allen anderen Industriefeldern 
an Bedeutung gewonnen. Das VIRTUAL VE-
HICLE hat dazu die Arbeitsgruppe „Functional 
Safety Community (FuSaCom)“ gegründet. 
Ziel ist es, den Erfahrungsaustausch zwi-
schen Experten aus Industrie und Forschung 
zu fördern und gemeinsam aktuelle Fragestel-
lungen rund um die Funktionale Sicherheit 
zu erörtern. Seit dem Start der FuSaCom im 
November 2012 konnte ein stetiger Zuwachs 
an Partnern verzeichnet werden, z.B. Anton 
Paar, SIEMENS, ams, AVL List, Infineon, MA-
GNA oder NXP. Seither pflegen diese Unter-
nehmen gemeinsam mit Partnern aus der Wis-
senschaft einen regen Informationsaustausch 
und Diskurs.

helMUt MaRtin ist Senior 
Researcher im Bereich Func-
tional Safety bei VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

stePhan baUMgaRt 
ist Functional Safety Expert 
bei Volvo Construction 
Equipment.

DR. anDRea leitneR 
ist als Senior Researcher 
bei VIRTUAL VEHICLE 
beschäftigt.

DR. WeRneR RoM ist Key 
Researcher in der Area E/E 
& Software und leitet die 
Area „Cross Domain“ am 
VIRTUAL VEHICLE.

Themen der FuSaCom

Die Vorstellung von Partnern und deren aktu-
eller Herausforderungen ist ein fixer Bestand-
teil aller FuSaCom-Events. Jedes Treffen 
steht dabei unter einem bestimmten Themen-
schwerpunkt, der sich aus aktuellen Frage-
stellungen, wie z.B. System Safety, ableitet. 
Impulsvorträge von geladenen Gästen unter-
stützen die dadurch angeregten Diskussionen. 
Das positive Feedback und viele noch offene 
Fragestellungen sind ein klares Signal für die 
Fortsetzung dieser Events.

Die nächsten FuSaCom-Veranstaltungen  ent-
nehmen Sie übrigens dem Event-Kalender auf 
unserer Homepage www.v2c2.at.

Das VIRTUAL VEHICLE ist somit - neben sei-
ner Rolle als etablierter Forschungspartner in 
EU- und K2-Forschungsprojekten - ein we-
sentlicher Treiber und „Vernetzer“ zum Thema 
Funktionale Sicherheit an der direkten Schnitt-
stelle zwischen Industrie und Forschung, um 
auch in Zukunft sichere Produkte für den End-
nutzer auf den Markt zu bringen.  ■

! FUNCTIONAL
SAFETY

COMMUNITY
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Die Entwicklung moderner, effizienter Pro-
dukte nutzt eine immer stärkere Interakti-

on von traditionell voneinander abgegrenzten 
Komponenten. Die Automobilindustrie etwa 
steht vor der Herausforderung, eine Vielzahl 
an Funktionen wie Fahrassistenzsysteme, 
Car2X oder neue Bedienkonzepte (Stichwort 
Smartphone) mit ihrem Produkt anzubieten. 
Dies führt zu einer enorm gesteigerten Kom-
plexität in der Entwicklung. Dabei müssen 
sowohl technische Aspekte (Co-Simulation 
von Fahrzeugfunktionen oder das Datenma-
nagement) als auch eine Vielzahl an unterstüt-
zenden Prozessen (Änderungsmanagement, 
Konfigurationsmanagement, …) berücksichtigt 
werden.

Roadmap Systemsimulation

Das VIRTUAL VEHICLE hat gemeinsam mit 
den Projektpartnern Audi AG, Ingolstadt, und 
PDTec AG, Karlsruhe, Strategien für den Auf-
bau eines auf Systemsimulation basierenden 

Entwicklungsprozesses entwickelt. Die Vision 
war dabei nicht nur die Definition des Pro-
zesses an sich – besonderes Augenmerk wur-
de auch auf die Durchführbarkeit des Ansatzes 
gelegt. Die „Roadmap Systemsimulation“ – 
von heute bis 2030 – stellt daher einen Leit-
faden dar, wie die notwendigen Werkzeuge, 
Methoden und Prozesse im automotiven Ent-
wicklungsprozess eingeführt werden können. 
Dafür wurden drei zentrale Meilensteine defi-
niert (siehe Abbildung):

•	 acRoss discplines: Schritte, die bis 
2015 umzusetzen sind, Systemsimulation 
auf Projektebene unter Einbeziehung der 
relevanten Disziplinen

•	 acRoss projects: Szenario bis 2020, 
Systemsimulation ist für alle Projekte und 
Disziplinen auf innerbetrieblicher Ebene 
nutzbar

•	 acRoss companies: Einführung bis 
2030, globale, firmen- und domänenü-
bergreifende Systemsimulation basie-
rend auf internationalen Standards.

Zusätzlich beschreibt die Roadmap für jeden 
der drei Meilensteine die notwendigen Adaptie-
rungen hinsichtlich eingesetzter Werkzeuge, 
Methoden und Prozesse, sowie integrative 
Aspekte, wodurch der Aufwand bei der Einfüh-
rung eines auf Systemsimulation basierenden 
Entwicklungsprozesses in klar definierte Ent-
wicklungsschritte unterteilt werden kann.

Systemsimulation am  
VIRTUAL VEHICLE

Der Fokus des VIRTUAL VEHICLE im Bereich 
Systemsimulation liegt sowohl auf der Erstel-
lung von Werkzeugen für die Co-Simulation 
(z.B. ICOS) und das erforderliche Datenma-
nagement als auch bei der Entwicklung und 
der Einführung neuer Methoden und Prozesse. 

Begriffe wie „interdisziplinäres Denken“, „re-
use von Simulationsmodellen“ oder „Stan-
dards in der Simulation“ sind für uns nicht nur 
Slogans, sie sollen vielmehr zu einer multidis-
ziplinären und unternehmensübergreifenden 
Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung, 
basierend auf Simulation, führen. ■

Die Mobilität der Zukunft ist geprägt vom Zusammenspiel zahlreicher mechatronischer Teilsysteme. Für die 
Fahrzeughersteller bedeutet dies eine immer komplexere Produktentwicklung. Das VIRTUAL VEHICLE hat 
gemeinsam mit Audi und PDTec eine Roadmap entworfen, um Systemsimulation als unterstützendes Werkzeug im 
Entwicklungsprozess nutzbar zu machen.

SySTEMSIMUlaTIon  
Quo vadis?

Roadmap Systemsimulation

Definition von Meilensteinen und Arbeitspa-
keten in der „Roadmap Systemsimulation“

DR. josef zehetneR 
leitet den Bereich Co-
Simulation und Software am 
VIRTUAL VEHICLE.

PeteR ReichenPfaDeR 
ist Senior Researcher im 
Bereich Functional Safety 
am VIRTUAL VEHICLE.

DIE AUTOREN
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Eine erfolgreiche Integration erfordert, 
dass die Schnittstellen der Teilsysteme 

zueinander kompatibel sind und die Verteilung 
von Softwarefunktionen auf die Hardware-
Komponenten keine sporadisch auftretenden 
Fehler verursachen. Dabei sind zum Beispiel 
Latenzzeiten eines Bus-Systems oder auch 
Unterschiede in der Rechengeschwindigkeit 
der Hardwareplattformen zu berücksichtigen. 
Diese Eigenschaften der Teilsysteme beein-
flussen das übergeordnete System und sind 
schwer reproduzierbar.

Systemintegration als Kostentreiber

Sporadische Fehler stellen eine große Heraus-
forderung für den Integrationstest dar, in dem 
die entwickelten Teilsysteme auf ihre korrekte 
Funktion im Verbund hin überprüft werden. 
Ursache ist deren aufwendige Lokalisierung, 
für die viele Testläufe notwendig sind. Dieser 
Umstand verursacht hohe Kosten in der Sys-
temverifikation. 

Aus diesem Grund benötigen die Systemdesi-
gner sowie die Entwickler neue Methoden, um 
die zu entwickelnden Eingebetteten Systeme 
von Beginn an für die spätere Integration vor-
zubereiten. Dadurch können die Kosten zur 
Behebung von Integrationsfehlern stark redu-
ziert werden.

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet!“

Die Sicherstellung einer gut funktionierenden 
Systemintegration setzt genaue und umfas-
sende Prüfungen aller Teilsysteme in Bezug 
auf das Gesamtsystem voraus.

Diese Prüfungen müssen auf verschiedenen 
Systemebenen durchgeführt und aufeinander 
abgestimmt werden, um sich bestmöglich zu 
ergänzen. Dies wird durch die Kombination 
von statischen Analysen und Simulation er-
reicht, wobei statische Analysen sowohl das 
System als auch die Anforderungen auf Konsi-
stenz und Vollständigkeit hin untersuchen. 

Auf Systemebene ist es möglich, unerfüllte 
Abhängigkeiten, inkompatible Schnittstellen 
beziehungsweise auch die Einhaltung von 
Modellierungsrichtlinien automatisiert zu über-
prüfen. Diese Analysen können mit verfeiner-
ten Anforderungen kombiniert werden, um die 
benötigten Randbedingungen für die spätere 
Verifikation bereitzustellen.

Analyse und Simulation statt Code-
Generierung und Ausführung

Ausgehend von einem syntaktisch korrekt mo-
dellierten Systemverhalten erlaubt der Einsatz 

von Simulation eine detaillierte Untersuchung 
des Verhaltens jeder involvierten Komponen-
te. Die Möglichkeiten einer Simulation gehen 
dabei weit über die einer Code-Generierung 
und nachfolgender Ausführung hinaus: Sie 
erlauben eine zeitlich exakte und interaktive 
Steuerung der Ausführung auch auf System-
ebene. Dadurch ist es möglich, während der 
Laufzeit die Auswirkungen von beliebigen Ein-
gabewerten, Ausführungszeiten und -reihen-
folgen von parallel laufenden Teilsystemen 
zu analysieren. Diese Methoden ermöglichen 
erst eine gezielte Suche nach sporadisch auf-
tretenden Fehlern. Aufgrund der zum Beispiel 
beschränkten Steuerbarkeit der Zeit ist dies in 
einer Testausführung undurchführbar.

Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt derzeit ge-
meinsam mit der AVL neue modellbasierte Me-
thoden für die Kombination von Analyse und 
Simulation zur Verbesserung der Verifikation 
und Integration eines Hybrid-Steuergerätes. 
Diese Methoden werden zukünftig gemeinsam 
mit General Motors Holding LLC (GM) weiter 
verbessert, um eine durchgängige Analyse, 
Simulation und Verifikation von vernetzten ein-
gebetteten Systemen zu ermöglichen. ■

Die Entwicklung von funktional korrekten und sicheren Eingebetteten Systemen stellt aufgrund der zunehmenden 
Komplexität der involvierten Komponenten bereits eine große Herausforderung dar. Darüber hinaus werden 
solche Systeme nicht mehr isoliert betrieben sondern in existierende Netzwerke integriert. Die Berücksichtigung 
aller spezifischen Anforderungen der Teilsysteme ist eine Voraussetzung, um auch im Verbund die korrekte 
Gesamtfunktion zu gewährleisten.

InTEGRaTIon  
und aBSIChERUnG

Verteilte Eingebettete Systeme

Schnittstellen zwischen 
Systemkomponenten 

die während der 
Integration des Hybrid-
Steuergerätes Quellen 
für sporadische Fehler 

sein können. 
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Bei der Weiterentwicklung von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen spielen Fahrzeugsteu-

erung und Regelung eine wesentliche Rolle. 
Es gilt, ehrgeizige Ziele wie Kraftstoffein-
sparung und Senkung der Produktkosten bei 
gleichzeitiger Steigerung des Komforts zu er-
reichen.

Damit eine Betriebsstrategie das vorhandene 
Potential eines Hybrid- oder E-Fahrzeugs voll 
ausschöpfen kann, ist es unerlässlich, das 
Fahrzeug als vernetztes Gesamtsystem zu 
betrachten. Die Optimierung des Gesamtsys-
temverhaltens eines Fahrzeugs gestaltet sich 
jedoch zunehmend herausfordernd, da schon 
in der Entwicklung eine steigende Anzahl von  
Steuergeräten und Systemkomponenten so-
wie deren hoher Grad an Vernetzung berück-
sichtigt werden muss.

Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt muss in 
der Steuergeräteentwicklung der Vernetzung 
Rechnung getragen werden – einerseits aus 
Sicht der Funktionssicherheit, andererseits 
aus Sicht der Systemoptimierung. Erst die 
Berücksichtigung der Vernetzung zu Beginn 
des Entwurfs der Softwarearchitektur ermög-
licht die spätere Auftrennung in sinnvolle Teil-
komponenten, welche letztendlich auf mehre-
re Steuergeräte oder mehrere Rechenkerne 
eines Steuergerätes verteilt werden können.

Ziele des Kooperationsprojektes

Das Kooperationsprojekt „MEMCONS“ widmet 
sich im Wesentlichen den beiden Aspekten 
Systemoptimierung und Funktionale Sicherheit 
in Steuergeräten für Hybrid- und E-Fahrzeuge.

Systemoptimierung

Innerhalb der Systemoptimierung wird an einer 
für möglichst viele Hybrid-Topologien anwend-
baren Erweiterung einer Hybridsoftware ge-
arbeitet, welche  aus einem vorangegangenen 

Forschungsprojekt besteht. Im Focus liegt die 
Integration des Thermomanagements und der 
automatischen Gangauswahl in der Hybrid-
steuerung.

Betriebsstrategie

Die Betriebsstrategie wird durch die zusätz-
liche Berücksichtigung von Thermomanage-
ment und Gangauswahl in die Lage versetzt, 
noch mehr Teilsysteme des Fahrzeugs als 
bisher in die Optimierung mit einzubeziehen 
und somit ein besseres Gesamtergebnis zu 
erzielen.

Speziell in Verbindung mit komplexen automa-
tisierten Getrieben, wie sie bei Hybridfahrzeu-
gen vermehrt zum Einsatz kommen, besitzt die 
automatische Gangauswahl beträchtliches Po-
tential zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz. 

Thermomanagement

Auf eine Verbesserung der gesamten Ener-
gieeffizienz zielt die Eingliederung des Ther-
momanagements in die Hybridsteuerung ab. 
Da beim reinen E-Fahrzeug keine Abwärme 
vom Verbrennungsmotor verfügbar ist, beein-
flusst das Thermomanagement maßgeblich 
Komfort und Reichweite und stellt somit einen 
entscheidenden Schlüssel zu deren Verbesse-
rung dar.

Die Potentiale des Thermomanagements lie-
gen in einer Erhöhung der Reichweite und 
der  Verringerung der Emissionen eines Hy-
bridfahrzeugs. Eine Umsetzung erfordert eine 
koordinierte Steuerung aller Aktuatoren (ca. 
15 Komponenten wie Pumpen, Kompressor, 
Lüfter, Ventile, Zuheizer) in den Heiz-, Kühl-, 
und Klimatisierungskreisläufen (HVAC) (siehe 
Abb. 1). Die Steuerung aller involvierten Aktu-
atoren eines Kreislaufs ist in entsprechenden 
Software-Funktionen im Thermomanagement 
zusammengefasst (z.B.: Kaltstart des Verbren-
nungsmotors).

Schon während der Funktionsentwicklung 
werden Tests mit einem Kühlkreislaufmo-
dell durchgeführt (siehe Abb. 1). Dies führt 
zu einem hohen Reifegrad der entwickelten 
(~20 unterschiedlichen) Funktionen bereits 
vor der Implementierung. Durch Informati-
onsaustausch zwischen Thermomanager und 
der übergeordneten Hybridsteuerung wird 
sichergestellt, dass unter Berücksichtigung 
der aktuellen System- und Umgebungs- 
temperaturen der jeweils optimale Hybridmo-
dus gewählt wird.

Die Relevanz dieses Zusammenwirkens wird 
klar, wenn man sich im Kontext der Voll- oder 
Plug-In Hybridfahrzeuge die Kaltstartemissi-
onen ansieht. Anders als beim konventionellen 
Antriebsstrang gibt es hier Szenarien, wo 
nach einem anfänglichen Motorwarmlauf rein 
elektrisch gefahren wird, wodurch die Kata-
lysatortemperatur wieder unter die Light-Off-
Temperatur absinkt und somit beim nächsten 
Start der VKM erneut Kaltstart-Emissionen 
produziert werden. 

Durch eine geeignete Thermomanagement-
strategie und mit Hilfe eines mathematischen 
Modells zur Prognose des Temperaturverlaufs 
des Katalysators kann diesem Anstieg der 
Emissionen entgegengewirkt werden (siehe 
Abb. 2).

Das VIRTUAL VEHICLE forscht an der Verbesserung modellbasierter Entwicklungsmethoden anhand eines praktischen 
Anwendungsfalles in Form eines Hybridsteuergerätes und trägt dadurch einerseits zur Erweiterung der Funktionalität 
und andererseits zur Verbesserung der Entwicklungsmethodik bei. 

MoDEllBaSIERTE EnTWICKlUnG  
von steuergerätefunktionen

Vernetzt und Disziplinübergreifend
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Generische Softwarearchitektur

Eine weitere große Herausforderung im Pro-
jekt besteht in einer möglichst allgemeinen 
Integration der ursprünglich separat behandel-
ten Steuerungsfunktionen „Hybridmodeaus-
wahl und Modewechsel“, „Gangauswahl“ und 
„Gangwechsel“ sowie  „Thermomanagement“.

Die resultierende Softwarearchitektur soll da-
bei folgende  Ziele erfüllen:
•	 Das Gesamtsystem Fahrzeug soll opti-

mal betrieben werden.
•	 Die Softwarearchitektur soll die Vertei-

lung einzelner Aufgaben auf verschie-
dene Steuergeräte erlauben (z.B. Hybrid-
steuerung und Getriebesteuerung) 

•	 Darüber hinaus soll sich die Software 
auf unterschiedlichste Hybrid-Topolo-
gien (auch Plugin- und Vollhybrid sowie  
E-Fahrzeug) anwenden lassen.

Functional Safety

Die Funktionale Sicherheit ist der zweite große 
Themenkomplex des Forschungsprojekts. 
Dabei werden Normen und Standards der 
Funktionalen Sicherheit genau untersucht, um 
daraus Richtlinien für den Steuergeräteent-
wicklungsprozess und die Softwarearchitektur 
abzuleiten.

Funktionale Sicherheit entsprechend 
ISO26262 fordert Entwicklung nach aktuellem 
Stand der Technik und nahtlose Verfolgbarkeit 
zwischen Artefakten (in der Entwicklung er-
zeugte Dokumente, Modelle, Programme etc.) 
quer durch alle Entwicklungsstadien. Ziel der 
Funktionalen Sicherheitsüberlegungen ist, das 
Risiko zu minimieren, das von einem Fahrzeug 
auf den Menschen ausgeht.

Eine Entwicklung entsprechend ISO26262 for-
dert neben der typischen Funktionsentwick-
lung eine parallele Entwicklung von Safety-
Funktionen. Da diese beiden Entwicklungen 
aber in hohem Maß voneinander abhängig 
sind und einander beeinflussen, entsteht in 
üblichen dokumentenbasierten Entwicklungs-
prozessen typischerweise erheblicher Mehr-
aufwand und  Datenredundanz.  

Um diesen Mehraufwand zu reduzieren und 
den Forderungen der ISO 26262 zu genü-
gen, wird im Projekt an einem nahtlosen 
modellbasierten Entwicklungsprozess (MBD)  
gearbeitet.

MBD eröffnet die Möglichkeit, alle während 
der Entwicklung entstehenden Artefakte in 
einer zentralen Datenbank zu sammeln, zu 
verwalten und Abhängigkeiten voneinander 
abzuleiten. Die automatische  Überprüfung 
der Einhaltung aller relevanten Safety-Richt-
linien sowie  eine gemeinsame, verständliche 
Repräsentation aller Systemanforderungen 
und -abhängigkeiten unterstützen Funktions-
entwickler und schaffen die Basis für ein 
Management von Erfahrungswerten und eine 
Vermeidung von Datenredundanz.

Ein weiterer großer Vorteil der modell-
basierten Vorgehensweise ist die ebenfalls 
automatische Erstellung vieler im Entwick-
lungsprozess geforderter Artefakte und die 
Eliminierung redundanter, schwer konsistent 
zu haltender Informationen in unterschied-
lichen Dokumenten. 

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung einer 
MBD-Methodik, welche die von der Norm 
geforderten Schritte in die bestehende Pro-
zessstruktur integriert. Ein weiteres Ziel ist 

eine nahtlose Toolunterstützung, die eine 
ISO26262 konforme Entwicklung ermöglicht 
und Zusatzaufwände in der  Funktionsentwick-
lung reduziert.  ■

DR. Michael stolz ist 
Lead Researcher in der 
Gruppe Control System am 
VIRTUAL VEHICLE.
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Abbildung 1: Kühlkreislauf Hybridfahrzeug Abbildung 2: Temperaturmanagement verbessert Emissionenu
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Die Thematik alternativer Antriebsstränge 
(Hybrid) steht seit längerem im Fokus 

der Öffentlichkeit. Durch die Optimierung 
des Gesamtsystems Antriebsstrang ergeben 
sich gegenüber einer konventionellen Aus-
legung der einzelnen Komponenten neue 
Entwicklungstrends. Einer ist die Entwicklung 
von Doppelkupplungsgetrieben (DKG) für 
Nutzfahrzeuge gepaart mit einer alternativen 
Auslegung der Verbrennungskraftmaschine 
(VKM). Ein Schaltvorgang in einem DKG weist 
im Gegensatz zu einem ASG (Automatisierten 
Schaltgetriebe), keine Zugkraftunterbrechung 
auf, hat jedoch einen Nachteil in Bezug auf die 
Produktionskosten. Neben der Optimierung 
der Schaltvorgänge wird im Zuge des vorlie-
genden Projektes versucht, diese Mehrkosten 
teilweise zu kompensieren, indem beispiels-
weise die mechanischen Synchronisiervor-
richtungen durch komplexe Regelalgorithmen 
ersetzt werden. 

Ein wichtiger Trend zur Entwicklung von 
Funktionen und Regelungsalgorithmen ist die 
Verlagerung von aufwändigen und kostenin-
tensiven Fahrzeugtests auf Simulationen unter 
Laborbedingungen. Für diesen Zweck werden 
detaillierte Antriebsstrangmodelle benötigt.

Trend DKG für Nutzfahrzeuge

Der Nutzfahrzeugmarkt ist vor allem getrieben 
durch Gesamtproduktionskosten und Emissi-
onsbestimmungen. Die letzten Jahre waren ge-
prägt von der Reduktion der klassischen Emis-
sionen wie Stickoxide und Russ-Partikel in 
spezifizierten Testzyklen. Heute fokussiert die 
Gesetzgebung vermehrt auf CO2-Grenzwerte 
und die Einhaltung von Emissionsgrenzen im 
Feld. Die Reduktion der CO2-Emissionen lie-
fert dabei gleichzeitig einen hohen Beitrag zur 
Verringerung der Gesamtbetriebskosten, da 
sich diese zu einem erheblichen Teil durch den 

Kraftstoffverbrauch ergeben. Diese Ziele wur-
den vielfach durch die Optimierung der VKM 
sowie zusätzliche Abgasnachbehandlungssy-
steme erfüllt. Zum Erreichen heutiger CO2-
Ziele wird - neben routeninformationsbasierten 
Methoden - das Gesamtsystem Antriebstrang 
und Motor optimiert.

Eine gängige Methode zur Reduktion der 
CO2-Emissionen und dadurch des Kraftstoff-
verbrauchs ist beispielsweise das „Down 
Speeding“ der VKM. Um bei niedrigerer Dreh-
zahl dieselbe Leistung zu erhalten, kann einer-
seits das Drehmoment erhöht und anderseits 
die Übersetzung der Hinterachse vergrößert 
werden. Durch diese Maßnahme wird der Be-
triebspunkt in einen Bereich höherer Effizienz 
gebracht. Bei geringerer Drehzahl ist die maxi-
mal verfügbare Leistung geringer, wodurch die 
Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs sinkt und 
die Schaltfrequenz erhöht wird. 

Grundsätzlich gilt, dass die Drehzahl immer 
in einem kleinen Band („Narrow Band Engine“ 
– NBE) gehalten werden soll, um einen nied-
rigen Kraftstoffverbrauch zu erzielen. Speziell 
bei der Auslegung des Turboladers bietet sich 
die Möglichkeit, die maximale Leistung bei 
geringeren Drehzahlen zu erhöhen, was die 
Schaltfrequenz reduziert und die Leistungsfä-
higkeit steigen lässt. 

Eigenschaften eines DKG 

Durch den Betrieb der VKM bei niedrigen 
Drehzahlen und die Reduzierung des zu be-
nützenden Drehzahlbands ergeben sich hohe 
Anforderungen in Bezug auf Schaltfrequenz 
und Schaltzeiten. Ein DKG kann theoretisch 
einen Schaltvorgang ohne Unterbrechung der 
Zugkraft durchführen. Dies bietet neben einer 
Verbesserung des Fahrkomforts den Vorteil, 

Das VIRTUAL VEHICLE erforscht in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner AVL List GmbH, wie sich durch intensive 
Nutzung der Ressourcen moderner Steuergeräte Potentiale zur Reduktion von Komponentenkosten realisieren 
lassen. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz zur Kostenreduktion, der am Beispiel eines Doppelkupplungsgetriebes 
für Nutzfahrzeuge das Potential und die Herausforderungen durch die Eliminierung der mechanischen Gang-
Synchronisiervorrichtung aufzeigt.

DoPPElKUPPlUnGSGETRIEBE  
im nutzfahrzeug?

Layout eines DKG für Nutzfahrzeuge
Quelle: AVL Commercial Driveline and 
Tractor Engineering GmbH

Powertrain Trends
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dass die VKM die Drehzahlreserve für abrupte 
höhere Drehmomentanforderungen reduzie-
ren kann.

Reduktion von Komponentenkosten

Das DKG hat gegenüber einem ASG Vorteile 
in der Funktionalität, jedoch entstehen z.B. 
durch eine zweite Kupplung komplexere Hy-
draulik-/Pneumatikansteuerung und die Mon-
tage höhere Produktionskosten. Wenn der 
Markt aufgrund ihrer Potentiale DKGs fordert, 
muss versucht werden z.B. durch geeignete 
Regelalgorithmen  die Erhöhung der System-
kosten in Grenzen zu halten. In diesem Pro-
jekt werden daher die Synchronisiereinheiten 
durch Klauenkupplungen ersetzt. Im Gegen-
zug werden günstige Bremsaktuatoren auf den 
Vorgelegewellen zur Gang-Synchronisierung 
benötigt. In Summe können die Produktions-
kosten wesentlich reduziert werden. Es wird 
ermittelt, welche Bremsaktuatoren (z.B. Wir-
belstrombremsen, Elektromotor) hinsichtlich 
Kosten und Funktionalität (z.B. Anforderung 
an die Schaltzeit muss eingehalten werden) 
die beste Lösung darstellen.

Herausforderung Schaltvorgang 

Um die aus dem System erhaltenen Anforde-
rungen in Bezug auf schnelle Schaltvorgänge 
erfüllen zu können, müssen einerseits geeig-
nete Aktuatoren verbaut und anderseits in-
telligente Regel- und Steuerungsalgorithmen 
entwickelt werden. Als Beispiel für die Anfor-
derungen an einen Schaltvorgang wird ein lee-
rer Lastkraftwagen (Gewicht = 8t) mit Vollbe-
schleunigung angenommen. Für das Anfahren 
in der Ebene wird der vierte Gang verwendet, 
hier gibt es die Anforderung, die VKM in einem 
definierten Drehzahlband (900rpm - 1200rpm) 
zu betreiben. Die verfügbare Schaltzeit (der 
nächsthöhere Gang wurde bereits vorgewählt) 
nach dem Anfahren beträgt bei diesem Gang-
sprung ~0.25sec (ohne Gangsynchronisati-

on). Bei einem Motor mit einem maximalen 
Drehmoment von 3000Nm muss einerseits 
die Momentenübergabe auf die nicht aktive 
Kupplung und anderseits die Anpassung der 
VKM-Drehzahl innerhalb dieser Zeit durch-
geführt werden. In der oberen Abbildung ist 
das Simulationsergebnis für einen solchen 
Anfahrvorgang dargestellt. Durch die Simula-
tion wurde gezeigt, dass die Anforderungen an 
die Schaltzeit erfüllt werden können. Die Si-
mulation zeigt weiteres Potential zur Verbes-
serung des Fahrkomforts. Dieses soll mittels 
genetischer Algorithmenentwicklung optimiert 
werden.

Durch das Ersetzen der Synchronisierein-
heiten mit Klauenkupplungen und das In-
stallieren von Bremsaktuatoren auf den Vor-
gelegewellen wird die Herausforderung der 
Regelung unter Berücksichtigung von Schalt-
zeit und Schaltkomfort weiter erhöht. Bei 
einem Getriebe mit Synchronisiereinheiten 
wird durch die Betätigung der Gangsteller die 
Synchronisierung mechanisch durchgeführt. 
Die Geschwindigkeit der Vorgelegewelle des 
Zielgangs muss jetzt durch geeignete und ko-
ordinierte Betätigung der verschiedenen Ak-
tuatoren (Bremsaktuatoren, Reibkupplungen 
und VKM) mit jener der Getriebeabtriebswelle 
synchronisiert werden. Geeignete Regelalgo-
rithmen müssen sicherstellen, dass eine defi-
nierte Synchronisationszeit nicht überschritten 
und die Fahrbarkeit nicht eingeschränkt wird. 

Aufgaben der Funktionsentwicklung

Unter dem Druck der Reduktion von Kom-
ponentenkosten steigen die Anforderungen 
an die Funktionsentwicklung im automobilen 
Antriebsstrang. Die Entwicklung von Steuer-
gerätesoftware muss neben Zielen wie Wie-
derverwendbarkeit von SW-Modulen, Darstel-
lung funktionaler Sicherheit und Einhaltung 
von gesetzlichen Randbedingungen zu einer 
Reduktion von Entwicklungskosten beitragen. 

Dabei wird von der Steuergerätesoftware er-
wartet, durch geeignete modellbasierte Ansät-
ze den Einsatz kostengünstigerer Hardware zu 
ermöglichen. So können im gezeigten Beispiel 
die mechanischen Synchronisiervorrichtungen 
entfallen.  ■

Simulation eines Schaltvorgangs 
für „Narrow Band Engine“
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Das im september 2011 gestartete eU-Pro-
jekt e-vectooRc (electric vehicle control 
of individual wheel torque for on- and off-
Road conditions) zielt darauf ab, elektro-
fahrzeuge nicht nur sicherer zu machen, 
sondern auch den „grünen“ fahrspaß zu 
erhöhen. viRtUal vehicle trägt zum ent-
wurf eines echtzeitfähigen optimierungs-
verfahrens, das energiemanagement und 
fahrdynamikregelung verbindet, bei. 

Reduktion von Energieverbrauch und Brems-
weg bei gleichzeitig verbessertem Beschleu-
nigungsverhalten von Elektrofahrzeugen 
- das sind die zentralen Themen im Projekt  
E-VECTOORC. Die Entwicklungsansätze, die 
hierbei verfolgt werden, fokussieren auf eine 
gezielte Beeinflussung der Fahrzeuglängs- 
und -querdynamik in allen Fahrsituationen. 

Zur Überprüfung der Entwicklungsziele wird 
beim Konsortialpartner Jaguar/Land Rover ein 
entsprechendes Versuchsfahrzeug aufgebaut. 
Gemeinsam mit Škoda bringen diese Partner 
ein weites Spektrum an verschiedenen Fahr-
zeugtypen in dieses Forschungsprojekt ein 
– von Luxusklasse-Limousinen über Gelän-

defahrzeuge bis zu Fahrzeugen im breiten 
Massensegment. Auf diese Weise sind die er-
zielten Projektergebnisse auf eine Vielzahl von 
Fahrzeugkategorien anwendbar.

Ein zentrales Entwicklungsziel von E-VEC-
TOORC ist der Entwurf eines echtzeitfähigen 
Optimierungsverfahrens, welches erstmals 
die direkte Verbindung der Systeme Energie-
management und Fahrdynamikregelung im 

Fahrzeug ermöglicht. Dieser Task wird feder-
führend vom VIRTUAL VEHICLE betreut.

Das europäische Projekt-Konsortium besteht 
aus renommierten Fahrzeugherstellern und 
Universitäten. Als Demonstrationsfahrzeug 
dient ein Range Rover Evoque. Das Gesamt-
budget des dreijährigen Projekts beläuft sich 
auf 4,8 Millionen Euro.

E-VECTooRC: sicherer und „grüner“ fahrspaß
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V.l.n.r.: J. Zehetner und A. Ofenheimer (beide VIRTUAL 
VEHICLE) mit Ph. Barber (Jaguar Land Rover) bei einem 
E-VECTOORC-Projektmeeting in Graz

VIRTUal VEhIClE aUF DER ICCVE 2014 
3rd international conference on connected vehicles
vom 3. - 7. november 2014 wird die 3. aus-
gabe der iccve (international conference 
on Connected Vehicles) in Wien stattfin-
den. Diesmal beteiligt sich auch das viR-
tUal vehicle aktiv an der organisation 
der internationalen veranstaltung.

Wie in den vergangenen zwei Jahren wird 
auch die dritte Ausgabe der ICCVE das Thema 
„Connected Vehicles“ eingehend behandeln 
und zahlreiche Vertreter aus Wissenschaft, 
Industrie und Politik zusammenbringen. Über 
2.000 Teilnehmer diskutieren Trends, Chancen 
und Gefahren der Branche und sprechen über 
relevante Entwicklungen im politischen und 
wirtschaftlichen Umfeld. 

Auch das VIRTUAL VEHICLE ist aktiv an 
der Veranstaltung beteiligt. Daniel Watzenig, 

Bereichsleiter der Area E/E & Software, ist 
Mitglied im Technical Program Committee 
der ICCVE. Außerdem wird durch das For-
schungszentrum ein Workshop zum Thema 
„Kooperative aktive Sicherheitssysteme“ or-
ganisiert.

ICCVE 2014 
3. - 7. November 2014 
Messe Wien 
www.iccve.org/2014/
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Martin Benedikt (vierter von links) und Marco Steger (fünfter von links) bei der Preisverleihung der Ing. F. Schmiedl Stiftung.

gleich zwei Mal darf sich viRtUal vehi-
cle mit jungen forschern über eine top-
Platzierung beim Preis der ing. f. schmiedl 
stiftung freuen. in beiden kategorien (Di-
plomarbeiten und Dissertationen) wurden 
experten von viRtUal vehicle mit dem 
ersten Platz ausgezeichnet.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ehrte 
der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl Pio-
niere und junge Forscher aus der Steiermark. 
Gesucht wurden außergewöhnliche Diplomar-
beiten und Dissertationen in den Themenge-
bieten Automotive, Kommunikationstechno-
logie sowie Luft- und Raumfahrttechnologie. 
Beide Erstplatzierungen gingen an Arbeiten, 
die am VIRTUAL VEHICLE entstanden sind.

Marco Steger, ehemaliger Diplomand am 
Forschungszentrum, forschte zum Thema 
„Implementierung und Evaluierung von C2X-
Applikationen im Rahmen von simTD“. Im 
Zuge seiner Arbeit wurde unter anderem ein 
Kreuzungsassistenzsystem basierend auf der 

aUSGEzEIChnET: 2x erster platz beim schmiedl-preis
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C2C-Kommunikation entwickelt und evaluiert. 

Martin Benedikt, Lead Researcher am VIR-
TUAL VEHICLE, wurde für seine Dissertation 
„Eine Kopplungsmethode für die nicht-iterative 
Co-Simulation“ ebenfalls der Forschungspreis 

zuerkannt. Im Zuge dieses Projektes wurde 
eine neuartige Kopplungsmethode für die Co-
Simulationsplattform ICOS des VIRTUAL VE-
HICLE entwickelt, um domänenübergreifende 
Gesamtsysteme mittels gekoppelter Simulati-
on virtuell zuverlässig auslegen zu können.

Das thema „funktionale sicherheit“ ge-
winnt durch die einführung der neuen au-
tomotiven norm iso 26262 in nahezu allen 
industriefeldern an bedeutung. vor knapp 
einem jahr reagierte das viRtUal vehi-
cle auf diese entwicklung und gründete 
die unternehmensübergreifende arbeits-
gruppe „functional safety community  
(fusacom)“. 

Die Community fördert gezielt den Erfahrungs-
austausch von Experten aus Industrie und 
Forschung und beschäftigt sich mit den aktu-
ellen Fragestellungen zum Thema „Functional 
Safety“.

Seit der Gründung der FuSaCom im November 
2012 fanden am VIRTUAL VEHICLE bereits 
fünf „Get-2-Gether“-Veranstaltungen statt. 

Firmen, wie z.B. Anton Paar, ams AG, AVL 
List GmbH, MAGNA Steyr, Infineon oder NXP 
Semiconductors sind Teil dieser Community. 
Gemeinsam mit Interessenten aus der Wis-
senschaft, wie z.B. dem Institut für Technische 
Informatik der TU Graz, Austrian Institute of 
Technology (AIT) oder der FH Campus Wien 
werden regelmäßig relevante Themen rund um 
„Functional Safety“ diskutiert.

Jedes der FuSaCom-Treffen wird unter einem 
bestimmten Schwerpunkt (z.B. „System Sa-
fety“ oder „Human Factor“) veranstaltet. 
Gastvorträge von Safety-Experten sowie Dis-
kussionen zu aktuellen Fragestellungen der 
Mitglieder sind fixe Bestandteile der Agenden 
dieser Events.

Im Zuge der Diskussionen im Auftakt-Jahr 
wurde gemeinsam erhoben, dass es in Indus-
trie und Forschung eine Vielzahl an offenen 
Fragen rund um die Themenfelder der Funk-
tionalen Sicherheit gibt. Weitere Treffen der 
FuSaCom sind deshalb auch im kommenden 
Jahr klar gewünscht.

FuSaCom: ein erfolgreiches auftakt-jahr
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Im Bild: Organisator der FuSaCom 
Helmut Martin (VIRTUAL VEHICLE)
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Die Entwicklung von Fahrzeugen steht im Zei-
chen schnellerer Veränderungen und höherer 
Anforderungen. Es wird immer wichtiger, von 
Anfang an das Gesamtprodukt in seiner funkti-
onalen Komplexität im Blickfeld zu haben. 

Das 7. grazer symposium virtuelles fahr-
zeug vom 27. - 28. Mai 2014 in Graz wird 
an die vorangegangenen Veranstaltungen 

anknüpfen und erneut hochrangige Experten 
aus Wissenschaft und Industrie zusammen-
bringen. 

Das Symposium soll einen Austausch zwi-
schen Industrie, anwendungsnaher Forschung 
und Wissenschaft ermöglichen und dabei den 
Stand aktueller und zukünftiger Anforderun-
gen und Ansätze liefern. 

Grazer Symposium Virtuelles Fahrzeug 
27. - 28. Mai 2014 
Congress Graz 
www.gsvf.at

Das iCOMPOSE-Projektkonsortium beim Kick-off-Meeting am VIRTUAL VEHICLE (Oktober 2013)

die achte auflage
InTERnaTIonalER nVh-KonGRESS GRaz
Beim 8. international styrian noise, vibra-
tion and harshness congress in graz vom 
2. - 4. juli 2014 präsentieren renommierte in-
ternationale Experten interdisziplinäre Ansät-
ze für die Entwicklung von NVH-Lösungen für 
energie-effiziente Leichtbaufahrzeuge.

Diese etablierte Fachkonferenz zum Themen-
gebiet Schwingung und Geräusch („NVH“ - 
Noise, Vibration & Harshness) findet zu einer 
Zeit statt, in der die internationale Automobil-
Industrie dringend Antworten auf neue, aktu-
elle Herausforderungen benötigt. Leichtbau 

und alternative Antriebe stellen völlig neue 
Herausforderungen an Fahrzeugkonzepte 
und -architekturen. Gewohnte Geräusch- 
und Komfortaspekte müssen in völlig neue 
Fahrzeugdesigns übersetzt werden. Diese 
komplexe Aufgabe wird durch die Tatsache 
verschärft, dass neue Leichtbaumaterialien 
und Verbundstoffe nur bedingt in aktueller 
Simulations- und Modellierungs-Software be-
rücksichtigt wird.  

Veranstaltet wird der 8. ISNVH Kongress vom 
VIRTUAL VEHICLE gemeinsam mit AVL und 

expertentreffen in graz 
DaS „GRazER SyMPoSIUM VIRTUEllES FahRzEUG“ 

Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save 

8th International Styrian Noise,
Vibration & Harshness Congress
The European Automotive Noise Conference

July 2-4, 2014  Graz / Austria
in

cooperation 
with www.isnvh.com

International Styrian Noise, 
Vibration & Harshness Congress 
2. - 4. Juli 2014  
Congress Graz 
www.isnvh.at

MAGNA STEYR in Zusammenarbeit mit dem 
ACstyria Autocluster, der Steirischen Wirt-
schaftsförderung (SFG) sowie der Society of 
Automotive Engineering International (SAE).
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Der Technologie-Demonstrator „eQuad“ wurde am VIRTUAL 
VEHICLE für den Forschungsschwerpunkt Eletromobilität 
entwickelt. Er besitzt einen voll-elektrischen Antriebsstrang und  
ist auf eine durchschnittliche Reichweite von 30 km ausgelegt. 

Mit dem Projekt eQuad gelang es dem 
VIRTUAL VEHICLE einen ektrischen An-

triebsstrang praktisch zu realisieren. Aktuelle 
Forschungsergebnisse können nun in einen 
realen Prototypen integriert werden.

Aufgrund der offenen und erweiterbaren Platt-
form eignet sich das eQuad als Basis für die 
Untersuchung zukünftiger Technologien (z.B. 
CAN-FD, Car2X oder virtueller Horizont). Das 
Fahrzeug kann außerdem als Versuchsträger 
für Fahrdynamik- und Crash-Simulation einer 
ganzen Fahrzeugklasse eingesetzt werden. 

Benutzerschnittstelle

Als Bentuzerschnittstelle wird ein Tablet-
computer verwendet. Dies ermöglicht eine 
schnelle und unkomplizierte Integration neuer 
Mess- und Assistenzsysteme in die Benutze-
roberfläche. Die Anbindung zum eQuad erfolgt 
drahtlos via Bluetooth.

Landeshauptmann Franz Voves, Olympia-Schirennläufer 
Hans Knauß, Bundesministerin Doris Bures und VIRTUAL 
VEHICLE Geschäftsführer Dr. Jost Bernasch (v.l.n.r.) zeigen 
sich begeistert. 

Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save the date! • Save 

Der eQuad erreicht eine 
maximale Geschwindigkeit 
von 45 km/h. Er ist 315 kg 
schwer (inkl. Batterie) und 
hat eine Reichweite von  
30 km.

Aktuelle Forschungsarbeiten

Derzeit arbeitet VIRTUAL VEHICLE an 
folgenden Updates des Technologie-De-
monstrators:
•	 Advanced Driver Assistance Systems 

(Virtueller Horizont, Fußgänger-Erken-
nung, ...)

•	 AUTOSAR-konforme Implementation 
der Funktionssoftware

•	 Applikation von Multicore Prozessor(en)
•	 Car-to-Car Kommunikation
•	 Anwendung von Leichtbau-Konzepten
•	 Nachweis Funktionale Sicherheit

technoLogie-demonstrator 
eqUaD

Modell des eQuad in CATIA für 
Fahrdynamik- und Crash-Simulationen 
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www.v2c2.at/icos

RELEASE 3.0Eine unabhängige  
Co-Simulationsplattform
icos, eine unabhängige co-simulations-
plattform, ermöglicht die einfache inte-
gration von cae modellierungstools aus 
verschiedenen fachdisziplinen auf basis 
modernster kopplungs-algorithmen. 

komplexe interaktionen einzelner sub-
systeme werden vorhergesagt und das 
gesamtfahrzeug optimiert.

Durchgängiger  
Entwicklungsprozess
icos unterstützt den virtuellen entwick-
lungsprozess  durchgängig. dies ermög-
licht die frühzeitige analyse von interak-
tionen der sub-systeme und somit eine 
vorzeitige Systemverifikation. 

abhängig von vorhandenen daten kann 
die gesamtfahrzeugsimulation mittels 
icos modular aufgesetzt werden.

MULTI-TOOL SYSTEM DESIGN:

u Domänenübergreifende Co-Simulation
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u Integrationsplattform zur virtuellen Gesamtfahrzeugauslegung
IC   S
Independent
Co-Simulation u Echtzeit-Co-Simulation 

neue Benutzeroberfläche:
● Komfortable Spezifikation der Systemsimulation

● Einfacher Import und Export von Komponentenmodellen

● Vereinfachte Handhabung der Co-Simulation

Verbessertes Co-Simulationframework:
● Automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse

● Hierarchische Systemsimulationsmodelle für maximale  
performance und genauigkeit

● Sequentielle und parallele Co-Simulation

● Anbindung von Echtzeitsystemen (z.B. Motorprüfstand, HiL-Systeme)

neue Tools:
● Aktuell bereits 26 Simulationswerkzeuge angebunden

● Start der Co-Simulation direkt aus dem Modellierungs- 
werkzeug (Entwicklermodus)

● Automatisierter Import der Ein- und Ausgangs- 
beschreibung von simulationsmodellen

u automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse


