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Und plötzlich stellt sich eine kom-
plette Industrie die neue Gret-
chen-Frage. Was heißt eine, es 

gibt zahlreiche Problemstellungen, mit 
denen sich die Fahrzeugbauer und deren 
Zulieferer in den kommenden Jahren wer-
den  herumschlagen müssen. Auch wenn 
man es nicht glauben mag – aber das, was 
 Greta Thunberg und ihr Beraterstab mit ih-
ren  Aktionen und Freitagsdemos ausgelöst 
 haben, hat Auswirkungen bis hin zu den 
Entwicklungsabteilungen.
„Der Klimawandel ist eine große Heraus-
forderung. Er beschäftigt die Gesellschaft 
von morgen deutlich mehr als uns jetzt“, 
sagt Maik Gummert, Head of E/E Virtu-
al Validation and Simulation bei VW, zu 
den Umwälzungen, die wie rußschwarze 
 Gewitterwolken über der europäischen 
 Autoindustrie aufziehen. „Die Veränderung 
in unserem Verhalten, aber auch im Nutzen 
von Dingen – da ist die Nachhaltigkeit der 
Haupttreiber.“

Ganz streng genommen bedeutet das in vie-
len Bereichen: zurück zum Start. Über 100 
Jahre Entwicklungsarbeit, die der Verbren-
nungsmotor bis jetzt genossen hat – auf-
grund der E-Mobilität demnächst nur mehr 
ein Stück Geschichte, ganz zu schweigen 
von den Herausforderungen des autonomen 
Fahrens und den strengeren Crash-Bestim-
mungen. Zumal die Konkurrenz stärker 
wird – China drängt mit Nachdruck in die 
Weltmärkte, und mit Indien erwacht gerade 
erst ein zweiter Riese, der mächtig aufholt.
Natürlich gehört ein wenig Raunzen zu den 
Autoherstellern wie vier Reifen zu einem 
Auto, und die Vergangenheit zeigt uns, dass 
die Katalysatorpflicht, das Verbot verbleiten 
Benzins, die verpflichtende Einführung von 
ESP oder sonst irgendwelche Änderungen 
weder Arbeitsplätze gekostet noch Firmen 
in finanzielle Nöte gestürzt haben. Teilwei-
se von der Politik erzwun gene Veränderun-
gen gab es in dieser Industrie schon immer, 
genauso wie Kooperationen, um finanziell 

Mehr Technik, neue 
Kundenanforderungen 
und eine immer stärker 
werdende Konkurrenz 
aus Fernost stellt 
die europäische 
Autoindustrie vor ganz 
neue Herausforderungen. 
Eine virtuelle 
Entwicklungsplattform 
soll helfen, auch weiterhin 
konkurrenzfähig zu 
bleiben.

// ROLAND SCHARF //

Fahrzeugentwicklung

Die Lösung aus der Wolke

Aktive Sicherheitssysteme zählen zu den kostenintensivsten Entwicklungen. Diese sollen mit aufwändigen Simulationen günstiger werden.

heikle Projekte risikolos stemmen zu kön-
nen. Und dennoch: Die derzeitigen Heraus-
forderungen sind von einem ganz anderen 
Kaliber.

Virtuelle Welten
„In der Fahrzeug- und Systementwicklung 
bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen: 
elektrischer Antrieb, autonome Fahrzeuge, 
Datensicherheit, Crashsicherheit – zahl-
reiche und zugleich divergierende Anforde-
rungen wie nie zuvor stürmen auf die Fahr-
zeugindustrie ein“, erklärt Jost Bernasch, 
Geschäftsführer von Virtual Vehicle, die 
 Situation, mit der die europäischen Her-

steller gerade zu kämpfen haben und die 
sie wohl nur gemeinsam werden stemmen 
können. Denn: Die Faustregel, dass man 
mindestens eine Million Fahrzeuge herstel-
len und verkaufen muss, um als eigenstän-
diges Unternehmen überleben zu können, 
wird seine Gültigkeit verlieren. Sogar BMW 
und Daimler kooperieren künftig, das  hätte 

es früher nie im Leben gebeben. Und auch 
von den alteingesessenen Produktzyklen 
werden wir uns wohl oder übel verabschie-
den müssen: „Die Digitalisierung beeinflusst 
Produkte, Prozesse und Organisationen. Der 
Entwicklungserfolg wird immer mehr von 
der Entwicklungsgeschwindigkeit und der 
Markteinführungszeit bestimmt“, sagt Mar-
tin Benedikt, Leiter des Forschungsbereichs 
Co-Simulation und Software bei Virtual 
Vehicle, und zeigt, woher dieser Wandel ur-
sprünglich kommt.
Von der Smartphone-Welt sind wir es ge-
wohnt, dass jedes Jahr neue Modelle auf 
den Markt kommen, Updates drahtlos 

 eingespeist werden, ohne zum Händler ge-
hen zu müssen. Und genau diese flexible He-
rangehensweise ist es, wonach die Konzerne 
derzeit lechzen und die nur möglich ist, weil 
Samsung und Co. sowohl Hard- als auch 
Software simulieren und dement sprechend 
Entwicklungszeit und -kosten sparen. So eine 
Vorgehensweise geht bei einem so komple-

xen Produkt wie dem  Automobil allerdings 
nur dann, wenn nicht nur die Abteilungen, 
sondern auch die Hersteller und Zulieferer 
intensiv  zusammenarbeiten. „Wir glauben, 
dass eine ganzheitliche Sichtweise ein ent-
scheidender Faktor ist – durch das Zusam-
menbringen verschiedener Disziplinen, die 
Integration von Partnern, die Bereitstellung 
einer  perfekten Umgebung für die Zusam-
menarbeit, die jederzeitige Sicht auf das 
System innerhalb des Lebenszyklus und die 
Konsistenz von Prozessen, Daten, Informa-
tionen und Entscheidungen“, so Bernasch 
weiter. Sprich: Nicht nur einzelne Kompo-
nenten müssen simuliert werden, sondern 
alles, was für die Entwicklung notwendig ist. 
Das geht bei vollständigen Systemsimulati-
onen los, die verschiedene Entwicklungsbe-
reiche integrieren, um eine konsistente und 
kontinuierliche Verfolgung des Entwick-
lungsfortschritts zu ermöglichen.
Und gerade bei allen kommenden autonom 
agierenden Assistenzsystemen (im Fachjar-
gon automatisierte Fahrfunktionen genannt) 
ist eine virtuelle Testumgebung unumgäng-
lich, das Simulieren von Fahrzeug und 
Umfeld ein dringend notwendiger Schritt: 
Schließlich können Fehler in der Anwen-
dung schnell tödlich enden.
„Das normale Fahren, aktive und passive 
Sicherheitssysteme, der eigentliche Crash – 
das sind zahlreiche unterschiedliche Aspek-
te“, erklärt Bernasch. „Jetzt muss man zum 
Beispiel bei autonomen Brems systemen den 
Prozess selbst defi nieren, welche Schritte 
man beachten muss, und zahlreiche Fälle 
durchsimulieren. Brauche ich den 50 Euro 
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Kostentreiber Umweltschutz: 14 Prozent des 
CO2-Ausstoßes kommen vom Verkehr.

Ein Projekt von Virtual Vehicle: Integrated Safety Tool Chain vernetzt bestehende Simulationsmodelle 
in ein umfassendes System, das laufend mit neuen Crash-Daten gefüttert wird.

Für Maik Gummert von VW beeinflusst das Kon-
sumverhalten massiv die Fahrzeugentwicklung.

In der Entwicklung bleibt kein Stein auf dem 
 anderen, warnt Jost Bernasch von Virtual Vehicle.
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Schritt digitalisiert. Und alles, was virtuell 
vorliegt, muss dann auch noch demokra-
tisiert, also für jeden zugänglich gemacht 
werden. So gibt es bald Test ergebnisse 
für alle möglichen Fahrzeuge auf Abruf. 
 Gummert: „Das ist wie ein Container. 
Was ich einmal entwickelt habe, kann 
ich  unendlich oft  verwenden, für welche 
 Anwendung auch  immer.“

Und gerade das ist bei Volkswagen so eine 
Sache. Die fast schon unüberschaubare 
Modellvielfalt muss erst einmal beherrscht 
werden. „Die Vielfalt der Varianten tö-
tet uns fast“, fügt Gummert an und sorgt 
auch gleich für Entwarnung, dass die neue 
 digitale Entwicklungsplattform natürlich 
nicht die guten alten analogen Erpro bungen 
 ablösen wird: „Wir werden immer noch 

Hardware-Tests haben. Aber ich kann mit 
dieser Technik die zwei Welten gut mit-
einander verbinden. Es ist quasi ein Reality 
Slider: Wie viel Hardware habe ich schon 
zur Verfügung? Wie viele Software-Module 
kann ich schon absichern?“
Und wenn der neuen Käufergeneration das 
Thema Nachhaltigkeit schon so am Her-
zen liegt – wie viel Potenzial steckt hier 
denn noch in der Autoindustrie? Gummert: 
„14  Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes 
kommt aus dem Verkehr, von Volkswagen 
alleine 1 Prozent. Andererseits kommen 
24  Prozent aus der Agrarwirtschaft. Ein 
 Kilogramm Fleisch zum Beispiel verursacht 
13 Kilogramm Kohlendioxid.“ 
Und wie es sich für einen gründlichen 
Techniker gehört, hat man sich natürlich 
auch darüber Gedanken gemacht – denn 
das  erfolgreichstes Produkt von VW ist 
mit  sieben Millionen Stück schließlich kein 
Auto, sondern die hauseigene Currywurst. 
„In jeder Wurst stecken 86 Gramm Fleisch“, 
erklärt Gummert weiter. „Aber wir haben 
eine vegane Version entwickelt. Der Kunde 
kann sich also entscheiden.“ Ganz genauso 
wie bei den Antriebstechniken.

Die Köpfe hinter Virtual Vehicles Drive.LAB (v.l.): Entwicklungsleiter Paolo Pretto, Geschäftsführer 
Jost Bernasch, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, TU-Graz-Rektor Harald Kainz.
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teuren Sensor oder kann der vielleicht um 
20  Euro günstiger sein? Und so weiter. All 
diese Simulationen zu machen, die not-
wendigen Experten und das entsprechende 
Know-how aufzubauen, ist unglaublich kom-
plex. Und genau das  haben wir versucht zu 
adressieren.“ Virtual Vehicle hat, vereinfacht 
gesagt, von der Entwicklung über Organi-
sationsstrukturen bis hin zu Methoden und 
Werkzeugen alles in Module gepackt und 
diese in einen virtuellen Baukasten gestellt. 
Je nach Bedarf nimmt man sich die benötig-
ten Bausteine heraus. „Dieses Service haben 
wir für Entwickler aufgebaut, die nicht nur 
nicht alle Experten haben, die man braucht. 
Oft findet man diese Fachkräfte ja überhaupt 
nicht.“
Ein gewaltiges Forschungsprojekt, bei dem 
nicht nur Big Player wie VW, BMW oder 
Mercedes dabei sind, sondern auch Zulie-
ferer wie Bosch. Der Aufwand dahinter ist 
enorm. Bernasch: „Nur wenn man so etwas 
wie Apps definiert und zur Verfügung stellt, 
kann man einen Engpass an Entwicklern 
und den Horror vor schlimmen Simulatio-
nen entsprechend entschärfen.“
Natürlich bietet das alles viel Einsparungs-
potenzial. Aber dennoch bleibt die Un-
sicherheit: Wie sehr kann man diesen Re-
chenmodellen vertrauen? „Da braucht man 
definitiv Bewertungen. Derzeit gibt es nur 
Vergleiche“, kommentiert Benedikt. „Dar-

über wird schon viel diskutiert. Als Vorbild 
könnte die Raumfahrtindustrie dienen, die 
dafür schon definierte Standards hat. Ein 
Ansatz wäre zu bestimmen, was die Simulati-
on können und was modelliert werden muss. 
Aufgrund der zahlreichen unterschied-
lichen Anwendungen (jedes Fahrzeugmo-
dell hat schließlich seine Eigenheiten) kann 
es leicht sein, dass die  Detailinformationen 
einfach zu ungenau sind. Und oftmals rei-

chen schon Kleinig keiten, um die abgespei-
cherten Werte durcheinanderzubringen: 
Größerer Wasserkühler? Keine Berechnung 
möglich. „Dann muss sofort eine 3D-Simu-
lation  anspringen, damit Aussagen über die 
 Dimensionierungen getroffen werden kön-
nen“, so Benedikt  weiter. „Und so entsteht 
mit der Zeit ein immer größer werdendes 
Wissensmodell.“

Ökosystem Auto
Der Übergang von der realen zur virtuellen 
Welt beschäftigt die Hersteller schon län-
ger, und nicht nur auf der Ebene der tech-
nischen Entwicklung. „Derzeit haben wir an 
die 100 Steuergeräte, die integriert  werden 
 müssen“, erklärt Maik Gummert. „Das 
 haben wir bis jetzt immer Hardware- basiert 
gemacht und Teilverbünde ge testet, zu Mei-
lensteinen zusammengetan und dann ge-
hofft, dass im Endeffekt alles funktioniert.“ 
Eine vielleicht nicht wasserdichte, aber be-
währte Vorgehensweise, die künftig an ihre 
Grenzen stoßen könnte. „Connectivity, au-
tonomes Fahren, Car sharing, automatische 
Updates während der Nutzung – das alles 
mündet darin, dass wir das Fahrzeug nicht 
als Produkt, sondern als ganzes Ökosystem 
bauen müssen. Es wird zu einer kundenzen-
trierten Plattform, was eine riesige Heraus-
forderung ist.“ Schließlich sprechen wir hier 
von einem komplexen System aus Zahlen 
und Daten. Änderungen kommen teils im 
Tagestakt herein, und dann gehört alles 
auch entsprechend verarbeitet: „Die Welten 
müssen sich ergänzen. Ich muss in der Lage 
sein, diese Simulation kaska lierend in Soft-
ware- und Hardwarewelt zu fahren und zu 
verbinden.“
Sprich: Über eine Integrationsplattform 
 werden physikalische Tests – also alles, was 
als Hardware schon vorliegt – Schritt für 

Alle Formen des autonomen Fahrens sollen dank Cloud-basierter Simulationen effizienter und schneller entwickelt werden. Ziel ist es, eine Datenbank zu 
schaffen, in der alle Daten gespeichert sind, um die jeweiligen Entwicklungen auf den virtuellen Prüfstand zu schicken.

Schwerpunkt von Virtual Vehicle: Automatisie-
rung und Simulationen.


