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TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken.
TE’s einzige Verpflichtungen sind diejenigen, welche in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (htp://www.te.com/aboutus/tandc.asp) dargelegt sind.
TE lehnt ausdrücklich jede Haftung aufgrund stillschweigender Zusicherungen hinsichtlich der hier enthaltenen Informationen ab.

SMARTER
SENSORS
FOR SMARTER
VEHICLES EVERY CONNECTION COUNTS

EFFIZIENZGEWINN

Um einen elektrischen Antriebsmotor möglichst effizient zu betrei-
ben, muss sich die Kommutation nach der aktuellen Rotorlage
richten. Der neue TE Connectivity Single-Coil Resolver (SCR) erfasst
diese Information in einer wirklich rauen Umgebung:

Entwickelt zur Vollintegration zwischen Verbrenner und Getriebe,
ist der SCR nicht breiter als 10,3 mm. Zugleich ist er für bis zu 170°C
und den Einsatz in Öl ausgelegt. Und weil der SCR mit einer großen
Auswahl von Polpaaren verfügbar ist, lässt er sich optimal an den
jeweiligen Elektromotor anpassen.



34 Automobil industrie 5 | 2014

Special RepoRt elektronik

FahReRempFindung
Wie sieht die perfekte schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug aus?
Visteon beauftragte das marktforschungsinstitut Harris interactive mit
einer studie, um die Konsumentenbedürfnisse hinsichtlich der idealen

Cockpit-elektronik zu verstehen.
– von m i chae l Z i e g l eR –

alle Bedienelemente im Automo-
bil-Cockpit sind klar arrangiert
und leicht erreichbar. Sie schmei-
cheln dem Auge und vermitteln

über alle Sinne ein Gefühl vonWohlbehagen
und Sicherheit. Geräusche und Signale sind
angenehm und verständlich. Gleichzeitig
erfüllen sie vollkommen ihren Zweck, sind
effektiv und zuverlässig:Wer heutemit dem
Auto fährt, der will mehr als sicher von A
nach B kommen. Die Systemintegration von
Instrumentenelektronik, Audio- und Info-
tainmentsystemen, Klimaregelung und
Beleuchtungselektronik oder hochentwi-
ckelten Technologien wie Sprachsteuerung

ermöglicht neue Dimensionen für die Kom-
munikation zwischen Mensch und Maschi-
ne. Dochwas bedeutet das im Einzelnen für
eine ideale Cockpit-Elektronik?
„Visteon Electronics entwickelt Systeme,

die höchste technische Zuverlässigkeit und
Funktionalität mit einem gründlichen Ver-
ständnis der Bedürfnisse der Endkunden
verbinden“, erläutert Judy Blessing, Manager
Market and Trends Research Europe der Vis-
teon Innovation & Technology GmbH. Hierzu
hat Visteon im Jahr 2010 in den USA eine
Marktforschungsstudie durchgeführt, die in
einem idealen Cockpit-Electronic-System
umgesetzt wurde. Um solche Erkenntnisse

auch für den europäischenMarkt zu gewin-
nen, hat das Unternehmen die Harris Inter-
active AGmit weiteren qualitativen Studien
beauftragt. Gemeinsam wurden hierbei
Endkundenpräferenzen hinsichtlich eines
idealen Erlebens von Elektronik sowie
Schlüsselprodukteigenschaften und deren
Beziehungen zueinander aufgedeckt.

Ziel iSt eine intuitive
pRoduktlöSung

Ziel der Studie war es, kreative intuitive
Produktlösungen zu entwickeln, die von
Anfang an den Konsumentenbedürfnissen
entsprechen. Dazu sollte das US-Modell in
Europa auf seine Anwendbarkeit getestet
bzw. ein eigenes Modell für Europa entwi-
ckelt werden. Nationale, kulturelle und
Zielgruppen-Unterschiede („Driver’s car“ vs.
Business Limousine vs. Familienauto), aber
auch Gemeinsamkeiten sollten dargestellt
und in der Produktentwicklung und -aus-
stattung berücksichtigt werden. Dabei galt
es auch zu bedenken, dass wahrscheinlich
einWiderspruch besteht zwischen dem, was
Kunden im Moment der Kaufentscheidung
für relevant erachten, und dem, was sie spä-
ter tatsächlich nutzen: Ein Hersteller, der zu
wenig anbietet, weil er weiß, dass später
nur ein Bruchteil der angebotenen Funktio-
nen genutzt wird, kann damit beimVerkauf
trotzdem Kunden verlieren.
Für die Marktforscher stand hinter der

gemeinsamen Arbeit von Visteon und Harris
Interactive vor allem die Herausforderung,
rationale und emotionale, dem Endkunden
bewusste und unbewusste Dimensionen zu
einem Gesamtbild zu formen. „Das ideale
Erleben bestimmt sich nicht nur aus ratio-
nalen Einstellungen und Erwartungen, son-
dern ist in hohem Maß auch emotional
sowie durch dahinterliegende, auch kul-
turabhängige Werte geprägt“, erläutert

die Studie soll will aufdecken, welche präferenzen endkunden hinsichtlich eines idealen
erlebens von elektronik haben, sowie Schlüsselprodukteigenschaften und deren Beziehun-
gen zueinander.
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Ein „Stimuli-Set“ aus Bilderwelten und
Gegenständen soll die Kreativität anregen.

Gábor Hahn, Leiter Qualitative Forschung
der Harris Interactive AG. „Anders als Ein-
stellungen und Erwartungen sind Emotio-
nen und Werte aber nicht direkt erfragbar.“
Und auch das Erleben vollzieht sich nur zum
Teil bewusst. Gerade die unbewussten
Bestandteile sind hier jedoch von hoher
Bedeutung und mussten somit mit erfasst
werden. Neben den der sprachlichen
Beschreibung eher zugänglichen audio-
visuellen Eindrücken ist das Erleben auch
von Haptik und Gerüchen geprägt. Diese
Sinneseindrücke lassen sich von untrainier-
ten, „normalen“ Testpersonen jedoch nur
schwer verbalisieren.

DrEiStufiGES qualitativES
StuDiEnDESiGn

Um diesen Herausforderungen gerecht zu
werden, wurde ein dreistufiges qualitatives
Studiendesign aus Pre-Task, Mini-Gruppen-
diskussionen und Tiefeninterviews entwi-
ckelt. In Konsumentenbefragungenwurden
assoziative, projektive und kreative Techni-
ken ebenso eingesetzt wie ein auf die Erfas-
sung von emotionalemNutzen undWerten

zielendes „Laddering“. Laddering ist eine
Interviewmethode, bei der durch gezieltes
Nachfragen – gleichsam wie auf einer kog-
nitiven Leiter – die Zusammenhänge zwi-
schen Produktmerkmalen und deren sub-
jektiv bedeutsamem Nutzen aufgedeckt
werden.
Vielfalt und Kreativität wurden durch ein

umfangreiches „Stimuli-Set“ angeregt, das
vor dem Feld auf einem Expertenworkshop

mit Entwicklern, Ingenieuren, Designern und
Marktforschern entwickelt wurde. Dieses
reichte von rationalen Begriffswolken über
emotionale Bilderwelten bis hin zumit allen
Sinnen erfassbaren Gegenständen und
Materialproben.
Auf Basis aller empirischen Befunde von

Pre-Task, Workshops und Tiefeninterviews
hat Harris Interactive in enger Kooperation
mit Visteon das „Ideal Electronics Model“
für Europa entwickelt und hierbei sowohl
Unterschiede zwischen den Kernländern
Deutschland und Frankreich als auch zwi-
schen Europa und den USA auf Basis des
bereits für die USA bestehenden Modells
herausgearbeitet.
Zielführend war die Verbindung von

Expertenwissen auf Seiten von Visteonmit
der Perspektive von Konsumenten sowie die
Verschmelzung von Exploration und schritt-
weiser Entwicklung des Modells bei länder-
übergreifenden und vergleichenden Pers-
pektiven. Auf Seiten des Forschungsgegen-
standes war die Verknüpfung von rationalen
Erwartungen und Einstellungenmit Emoti-
onen und Werten sowie von direkt verfüg-
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Arbeiten bei Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN) bedeutet: vernetzt sein. Mit Kolle-
ginnen und Kollegen, Partnern und Kunden sowie vielfältigen Möglichkeiten für die
persönliche Entwicklung – und mit der Zukunft des Automobils. Denn in den Fahr-
zeugen von morgen wird immer mehr Elektronik stecken – und damit immer mehr von
uns. SEBN entwickelt, produziert und liefert modernste Bordnetzsysteme und umfas-
sende Systemlösungen für Kunden in der Automobilindustrie. Unser Unternehmen
steht für Stabilität und Kontinuität und wird weltweit als Arbeitgeber für seine Fairness
geschätzt. Heute beschäftigen wir mehr als 25.000 Mitarbeiter an 22 Standorten in 14
Ländern. Tendenz: steigend. Kommen auch Sie an Bord. Wir freuen uns auf Sie!
www.sebn.com

UNDMIT TOLLEN KOLLEGENWELTWEIT.

VERNETZT
MIT DER ZUKUNFT

http://www.sebn.com
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baren, bewussten Bewertungen mit unbe-
wussten Faktoren entscheidend.

analySe alleR
empiRiSchen Daten

Ergebnis der synthetisierenden Analyse aller
empirischen Daten ist das „Ideal Electronics
Model“. Es besteht aus der Dimension „Ver-
lässlichkeit“ als Grundanforderung, den für
Erfolg und Differenzierung stehenden
Dimensionen „Hilfreich“, „Individuell“,
„Hochwertig“ und „Innovativ“ sowie dem
zentralen Kern „Wohlfühlen“. Jede Dimensi-
onen ist definiert durch Subthemen und
enthält ein Set von rationalen und emotio-
nalen Eigenschaften. So ist beispielsweise
die Dimension „Hilfreich“ definiert durch die
Eigenschaften „Leicht erreichbar“, „Intuitiv
bedienbar“ und „Klar angeordnet“. Gemein-
sam bilden sie das Modell idealer Kontroll-
und Bedienelemente im Fahrzeug. Dieses
dient als Grundlage der Entwicklung, Bench-
mark neuer Produkte und Herausforderung
für die Zukunft. Das kulturabhängigeModell
des idealen Cockpit-Erlebens von Elektronik

zeigt für Europa, dass nicht technische Per-
fektion, funktionale Vielfalt oder höchste
Zuverlässigkeit das Zentrum des idealen
Erlebens bilden, sondern ein Gefühl des
Wohlbefindens im eigenen Automobil, das
von einer idealen Cockpit-Elektronik unter-
stützt wird. Wichtig ist auch, auf Basis die-
sesModells zu verstehen, was das jeweilige
ideale Empfinden definiert und welche Ele-
mente in den erweiterten Kerndimensionen
„Hilfreich“, „Individuell“, „Hochwertig“,
„Innovativ“ und „Verlässlich“ enthalten sind.
Eine große Gemeinsamkeit des europäi-

schen und des US-amerikanischenMarktes
liegt dabei in der Hierarchie der Grunddimen-
sion: Das als selbstverständlich vorausge-
setzte, nicht hinterfragte Fundament ist in
beiden Regionen gleich und zeigt das starke
Bedürfnis der Kunden nach „Sicherheit“ in
allen fahrzeugrelevanten Themen, welches
grundsätzlich gegeben sein muss und ent-
sprechend kaum aktiv eingefordert wird. In
den USA ist dann – anders als in Europa –
„Engaging“ der Bedürfniskern, was soviel
wie „fesselnd“ oder „angenehm einneh-

J „iDeal electRonicS moDell“ füR euRopa

Die Grundanforderung des modells ist „Verlässlichkeit“. DesWeiteren besteht es aus den
Dimensionen „hilfreich“, „individuell“, „hochwertig“ und „innovativ“ sowie dem zentralen
Kern „Wohlfühlen“.

Verlässlichkeit
einwandfreier betrieb aller elemente, keine
Abstürze: „ich kann jederzeit meinen Anzeigen
und bedienelementen vertrauen.“

hilfreich

unterstützung des Fahrers
mit einer großen Auswahl
an Funktionen und einfa-
cher bedienbarkeit.

individuell

selbst auswählbare
Konfigurationen (z. b.
Farben und Funktionen).

hochwertig

Qualitativ hochwertige
materialien und Verarbeitung
sowie ein attraktives design.

innovativ

intelligente Vernetzung und
Kontrolle, neueste technologie
für eine optimale unterstützung.

Wohlfühlen

Vollständige Zufriedenheit:
„in meinem Auto fühle ich

mich wie zuhause.“
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http://www.lueb-schumacher.de
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- Unterstützt OpenGL2.0, OpenCL1.1e
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Exzellente Systemintegration
für beste Ergebnisse

www.renesas.eu/rcar

3.– 4. Juni | Ludwigsburg

mend“ bedeutet. Der Kern in Europa ist
hingegen „Wohlfühlen“, was noch etwas
stärker das Bedürfnis nach einem Fahrzeug
herausstellt, das den Kunden ganzheitlich
anspricht. Weiterhin finden sich auf der
zweiten Hierarchieebene deutliche Unter-
schiede: In Europa stehen hier die Dimensi-
onen „Individuell“, „Innovativ“, „Hilfreich“
und „Hochwertig“, in den USA stehen die
Dimensionen „Persönlich“, „Einfach“,
„Zugänglich“ und „Akkurat“.

Stärken und Schwächen
früh erkennen

„Visteon richtet auf Basis des Ideal Electro-
nic Models seine Produktentwicklung von
Anfang an an den Bedürfnissen der Endkun-
den aus und integriert dabei die technisch
möglichen Konzepte so, dass diese dem
Bedürfniskern und dem jeweiligen idealen
Empfinden entsprechen“, erklärt Judy Bles-
sing. Hiermit können Stärken und Schwä-
chen von Produktideen früh erkannt, Markt-
chancen optimiert und Entwicklungskosten
minimiert werden. Das Modell wurde zum
Beispiel dazu benutzt, ein Produkt zu ent-
wickeln, welches eine reibungslose Integra-
tion von iOS- und Android-Geräten in das
Infotainmentsystem ermöglicht. Insbeson-
dere wurden die Bereiche „Individuell“, „Hilf-
reich“, und „Wohlfühlen“ abgedeckt. Und
last but not least stellt Visteon gegenüber
OEMs seinen „automotive Intellect“ unter
Beweis. Im Ergebnis bedeutet dies, dass das
Modell dazu beiträgt, bestehende Produkte
zu verbessern und neue Produkte am Kun-
denerleben zu entwickeln. ‹

Jüber Visteon und
harris Interactive

Die Visteon Innovation & Technolo-
gy GmbH ist ein führender Automo-
bilzulieferer von Cockpit-Elektronik.
Kern ihres Geschäfts sind Automo-
tive-Lösungen.

Die Harris Interactive AG ist ein
Marktforschungsinstitut aus Ham-
burg und München. Seit Februar
2014 gehört das Unternehmen zur
Nielsen-Gruppe. Harris Interactive
beschäftigt in Deutschland 60 Mit-
arbeiter und erzielte im Geschäfts-
jahr 2013 Umsatzerlöse in Höhe von
6,4 Mio. Euro.

http://www.renesas.eu/rcar
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in welchem Stadium der produktreife
befindet sich leoni derzeit beim 48-Volt-
Netz?
Da wir uns sowohl im Bereich Kabel als

auch im Bereich Bordnetz stark mit dem
Thema auseinandergesetzt haben, konnten
wir eine sehr breite Expertise aufbauen –
besonders hinsichtlichmöglicher Fehlersze-
narien. Bereits beim Thema 42 Volt vor etwa
zehn Jahren sorgten Problemewie die Licht-
bogenbildung für deutlicheMarkthemmnis-
se. Um dem vorzubeugen, haben wir bei 48
Volt verschiedene Möglichkeiten zur Licht-
bogenprävention bzw. -detektion ausgear-
beitet – und dazu mehrere Patente ange-
meldet. Wennman die Verlegewege trennt
undmöglichst robust auslegt, ließe sich ein
48-Volt-Netzmit relativ geringemAufwand
umsetzen. Dementsprechend haben wir
unsere Grundtechnologien, insbesondere die
Sicherungen für den Leitungsschutz,
geprüft und für den Einsatz vorbereitet. Aus
meiner Sicht können wir den OEMs bereits
heute ein breites Gesamtpaket anbieten,
mit der Option, es schnell in Serie zu brin-
gen. Im Gegenzug benötigen wir die Infor-
mation des Kunden, welche Teilumfänge in
48 Volt umgesetzt werden sollen, um dann
für das jeweilige Konzept die abschließende
Bewertung gemeinsam durchführen zu kön-
nen. Wann die ersten Systeme kommen,
obliegt jetzt den OEMs.

ließe sich durch ein 48-Volt-Netz das
Fahrzeuggewicht senken?
Das kann man nicht pauschal sagen.

Einerseits ja, weil man aufgrund der physi-
kalischen Zusammenhänge bei einem
48-Volt-Netz mit geringeren Strömen und
somit auch mit geringeren Leitungsquer-
schnitten arbeiten kann. Diese Annahme gilt
aber nur, wenn man exakt die gleiche Leis-
tung übertragen möchte wie mit einem
herkömmlichen 12-Volt-Netz. Das ist jedoch
nicht der Fall. Aus meiner Sicht sind die 48
Volt vor allem eine „Enabler-Technologie“,
um weitere Applikationen zu erschließen.

J Zur person

dr. Wolfgang langhoff studierte
luft- und raumfahrttechnik an der
universität stuttgart. im Anschluss
promovierte er am Fraunhofer ins-
titut für Produktionstechnik und
Automatisierung (iPA) in Koopera-
tion mit dem institut für industriel-
le Fertigung und Fabrikbetrieb (iFF)
der universität stuttgart. Von 2004
bis 2011 war langhoff bei der
Amphenol tuchel electronics GmbH
im bereich Automotive tätig. seit
2011 ist er bei der leoni bordnetz-
systeme GmbH in Kitzingen
beschäftigt, derzeit als Vice Presi-
dent r&d Global.
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Die Qualle macht‘S VoR
dr. Wolfgang langhoff,
Vice President r&d Global
bei der leoni bordnetz-
systeme GmbH, im »Ai«-
interview zum stand von
48-Volt-netz und ethernet
– und darüber, wie bord-
netze von Quallen profitie-
ren können.
– DaS i N t eRV i ew FühRte

m i chae l Z i e g l eR –

Beim alleinigen Vergleich der Bordnetze
würde somit das Gewicht zunächst nicht
sinken – wahrscheinlich sogar eher leicht
zunehmen. Betrachtet man jedoch das
Gesamtsystem inklusive der möglichen
Funktionserweiterungen, könnten zumBei-
spiel bestimmte mechanische Funktionen
entfallen, sodass insgesamt das Fahrzeug
leichter werden würde.
woher kam der impuls zur entwicklung

des 48-Volt-Netzes?
Wir bei Leoni betreiben beim Innovations-

management einen sehr strukturierten Pro-
zess: Mittels einer Analyse beobachten wir
die großen Trends und schätzen ab, waswir
in Zukunft an Funktionen und Leistung im
Bordnetz erwarten. Wir konnten ganz klar
einen erhöhten Leistungsbedarf im elektri-
schen Bordnetz ableiten. Wir erwarten
außerdem noch einen Zuwachs an elektri-
schen Nebenaggregaten. Deshalb habenwir
uns bereits frühzeitig aus eigener Initiative
zunächstmit 42 Volt beschäftigt. Nachdem
die OEMs dann signalisiert haben, auf eine
zweite Bordnetzspannung setzen zuwollen,
konnten wir das Thema relativ schnell wie-
der hochfahren. Daher sind wir auch in der
Gesamtauslegung verhältnismäßig weit.
Somit entstand der erste Impuls, sich mit
einer höheren Spannung zu beschäftigen,
intern – der Auslöser für eine serienreife
Entwicklung kam dann von den OEMs.
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Welche Anwendungen profitieren von
einem 48-Volt-Netz besonders?
Das sind verschiedene: Bei einer Wank-

stabilisierung im Fahrwerk hat man bei-
spielsweise relativ kurze Einsatzzeiten bei
hohen Spitzenlasten, die dann für starke
Schwankungen im Netz sorgen können.
Ähnlich ist es bei einer elektrischen Len-
kung, die besonders bei schweren Fahrzeu-
gen beim automatischen Parkvorgang eine
hohe Leistung benötigt. Bei der Rekupera-
tion fließt entsprechend viel Energie zurück
ins Netz. Oder nehmen Sie die Folien-Wind-
schutzscheibenheizung, bei der keine Dräh-
te zumEinsatz kommen: Dort benötigtman
eine hohe Spannung, um den Widerstand
der Folie zu überwinden.
Spielt 48 Volt auch in Märkten wie Indi-

en oder Südamerika eine Rolle?
Das Thema ist hauptsächlich von Europa

getrieben. Wachstumsmärkte wie Indien
oder Südamerika werden die Technik erst
einsetzen, wenn sie Kostenvorteile bringt
und leicht adaptierbar ist.
Inmodernen Autos werden nebenmehr

Energie auch immer mehr Informationen
übermittelt. Wie wirkt sich dieser Trend
auf die Entwicklung von Bordnetzen aus?
Aktuell arbeitenwir an einem ganz neuen

Ansatz mithilfe der Bionik. Ein Fahrzeug,
das immer mehr Assistenzsysteme
bekommt, kannmanmit einem Lebewesen
vergleichen, das eine Vielzahl an Informa-
tions- und Leistungsübertragungspfade
effizient koordinierenmuss. Zudem sollten
diese möglichst robust und fehlertolerant
sein, sodass bei Störungen oder „Verletzun-
gen“ nicht gleich das Gesamtsystem zusam-
menbricht. Es müssen genügend bezie-
hungsweise eine sinnvolle Anzahl an
Redundanzen eingebaut sein, sodass die
wichtigen Vitalfunktionen erhalten bleiben.
WelcheModelle von „Bordnetzen“ exis-

tieren denn in der Natur?
Abhängig von der Funktionsfähigkeit

existieren ganz unterschiedliche Aufbau-
konzepte von Nervensystemen. DieWirbel-
säule bzw. das Zentralnervensystem mit
Gehirn und Rückenmark ist beispielsweise
typisch für Säugetiere. Insekten oder Qual-
len besitzen hingegen ganz andere Struktu-
ren, wie etwa ein Strickleiternervensystem,
das aus zwei Parallelsträngenmit gezielten
Verknüpfungen besteht. In solchen Syste-
men werden Informationen in Form von
Reizen übertragen. Das heißt, es besteht
kein kontinuierliches Signal. Das ist schnel-
ler, da der Reiz von einem Abschnitt zum

nächsten übertragen wird, sobald ein
Schwellwert im vorherigen erkannt wird.
Ein weiterer Vorteil dieser Technik ist,

dass nach jeder Reizübermittlung eine kur-
ze Zwangspause herrscht, in der sich der
Abschnitt wieder auflädt. In dieser Zeit kann
dann auf einem anderen Level ein anderes
Signal übertragen werden.
Und inwieweit kann diese Funktionswei-

se für ein Automobil genutzt werden?
Solche Übertragungsmechanismen kön-

nen für Problemstellungen im Bordnetz
interessant sein. Denn bei einem herkömm-
lichen CAN-Bus können theoretisch Proble-
me auftreten, wenn ein Signal, das fälsch-
licherweise permanent und auf höchster
Priorität gesendet wird, den gesamten Bus
lahmlegt. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die
dezentrale Speicherung von Energie, wie sie
bei fast allen Lebewesen stattfindet – auch
der Mensch speichert Energie sowohl lokal
imMuskel selbst als auch in einemVorrats-
speicher. Übertragen auf ein Bordnetz,
könnte man so bestimmte Bereiche kleiner
dimensionieren.
Das alles sind aber noch grundlagenori-

entierte Forschungen, bei denen wir beste-
hende Prinzipien grundsätzlich hinterfra-
gen. Erstmals vorstellen möchten wir das
Thema auf dem Kongress „Zulieferer Inno-
vativ“ im Juli 2014 in der BMWWelt inMün-
chen.
Die Signal- und Datenübertragung über

Ethernet steht in den Startlöchern.Wo lie-
gen die Vorteile?
Ein großer Vorteil ist, dass bei Ethernet-

Kabeln das Potenzial besteht, auf weitere
Ummantelungen oder zusätzliche Schir-
mung zu verzichten. Im Idealfall findet die
Übertragung über ein relativ simples
„unshielded Twisted Pair“ statt, also über
zwei dünne, isolierte Einzelleitungen, die
miteinander verdrillt sind. Dadurch ist das
Kabel sehr robust gegenüber Störstrahlun-
gen, solange die Verdrillung gleichmäßig
über die gesamte Kabellänge besteht. Um
dies zu gewährleisten, müssen beim Verle-
gen die Knick- und Biegestellen beachtet
und die Fachkräfte in der Produktion spezi-
ell geschult werden.
Vor allem schafft man mit Ethernet aber

eine zukunftsfähige Technologie im Fahr-
zeug, gerade imHinblick auf die wachsende
Zahl an Assistenzsystemen, die es sinnvoll
zu vernetzen gilt. Ein weiterer Aspekt ist das
Thema „Power Over Ethernet“ – also die
Bereitstellung einer Versorgungsspannung
über das Ethernet-Kabel. ‹

http://www.continental-automotive.de
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Revolution hinteR
dem tacho

die letzten stunden der analogen rundinstrumente brechen an: Als ers-
ter Audi setzt der neue tt ausschließlich auf ein voll digitales Kombiin-
strument. das „Virtual Cockpit“ besticht mit hochaufgelöster Grafik und

dynamischen effekten wie im Videospiel.
– von m i chae l Z i e g l eR –

das Bedienkonzept des neuen Audi
TT zeigt sich von Grund auf neu
entwickelt – alle Elemente sind auf
den Fahrer fokussiert: Mithilfe des

„Audi Virtual Cockpit“ kann er sich situati-
onsabhängig die gewünschten Informatio-
nen auf einem 12,3 Zoll großen TFT-Display
mit einer Auflösung von 1.440 x 540 Pixel
anzeigen lassen.

ImHintergrund arbeitet ein Tegra-30-Chip
aus der Tegra-3-Serie des Kooperationspart-
ners Nvidia; Audi nutzt den schnellen Gra-
fikprozessor als erster Automobilhersteller
weltweit. Mit mehr als einem GHz Taktfre-
quenz kann der Quadcore-Chip, der mit
einem speziellen 3D-Grafikprogramm
kooperiert, in jeder Sekunde achtMilliarden
Rechenoperationen abarbeiten. Das ermög-

licht aufwendige Detaileffekte und versetzt
die Anzeigen in Bewegung. Der Drehzahl-
messer etwawirdmit 60 Frames pro Sekun-
de gerechnet, damit die virtuelle Nadel
flüssig und hochpräzise läuft. Der soge-
nannte Fresnel-Effekt – die unterschiedli-
chen Reflexionen des Displayglases je nach
Blickwinkel – sind realitätsnah nachgebildet.
Scrollvorgänge, etwa bei Listen, folgen

das audi virtual cockpit: Für die grafische darstellung sorgt ein hochaufgelöstes tFt-display (1.440 x 540 pixel ). als grafikprozessor setzt
audi einen tegra-30-chip von nvidia ein, der mit über einem ghz taktfrequenz und Quadcore-power flüssige effekte realisiert.
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Der Fahrer kann sämtliche Infotainment-
Inhalte, wie die Navigation, direkt in der
zentralen Cockpitanzeige aufrufen.

einem physikalischen Modell, das Faktoren
wieMassenträgheit, Elastizität oder Dämp-
fung berücksichtigt.
Um eine lange Lebensdauer sicherzustel-

len, hat Audi für das Display und den integ-
rierten Gafikchip von Nvidia ein „intelligen-
tes“ Temperaturmanagement realisiert:
Eine aktive Luftzirkulation versorgt bei
Bedarf das Display und die dazugehörigen
Elektronikbauteile mit kühlender Innen-
raumluft – und das fast geräuschlos.
Bei der neuen digitalen Anzeige kann der

Fahrer mit der „View“-Taste am Multifunk-
tionslenkrad zwischen zwei Oberflächen
wechseln. Im Infotainment-Modus domi-
niert ein zentrales Fenster die Ansicht. Die-
ses bietet dann der Navigationskarte oder
den Listen aus den Bereichen Telefon, Radio
und Audio eine große Bühne. Der Drehzahl-
messer und der Tachometer – letzterer samt
digitaler Anzeige – erscheinen links und
rechts als kleine Rundinstrumente. In der
klassischen Ansicht ist das Mittelfenster

kleiner und bildet die Instrumente – mit
schwarzen Skalen, roten Zeigern und wei-
ßen Ziffern – etwa so großwie heutige Ana-
loganzeigen ab. Beim Audi TTS kommt ein
dritter, sportlicher Modus dazu, bei dem ein
zentraler Drehzahlmesser das Bild domi-
niert. Bei der Darstellung der Informationen

zeigt sich das Virtual Cockpit vielseitig – es
präsentiert beispielsweise Navigationspfei-
le, dynamische Fahrzeuganimationen, die
Bilder der Rückfahrkamera oder die Grafiken
der Assistenzsysteme. Je nach Grundmenü
wechselt das Display sein Farbdesign: Im
Medienmenü etwa ist es wie gewohnt oran-
ge, im Telefonmenü grün. An seinem unte-
ren Rand befinden sich feste Anzeigen für
Außentemperatur, Uhrzeit und Kilometer-
stände sowie Warn- und Hinweissymbole.
LEDs informieren über die Temperatur des
Kühlmittels und den Kraftstoffstand.
Ein besonderes Highlight im neuen Sys-

tem ist die Suchfunktion, die für alle Grund-
menüs verfügbar ist undwie bei einer Such-
maschine über eine freie Texteingabe läuft.
Sie beantwortet Anfragen in der Regel
schon nach wenigen Buchstaben. Die Such-
geschwindigkeit kann jedoch nicht mit
Googles Superrechnernmithalten undwirkt
imMoment noch etwas träge. Laut Audi soll
hier noch optimiert werden. ‹
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lagebeRicht
lage und Geschwindigkeit von Komponenten sind wichtige
Ausgangsgrößen für viele elektronisch gesteuerte Funktionen
im Fahrzeug. ob im turbolader, Getriebe oder e-motor –
berührungslos arbeitende sensoren liefern die Werte.

– von M i chae l Z i e g l eR –

Seit mehr als einem Jahrzehnt inte-
griert der TE-Connectivity-
Geschäftsbereich „Transportation
Solutions“ Sensoren auf Basis

magnetischerMessverfahren in immer neue
Applikationsbereiche. Turbolader mit ver-
stellbarer Turbinenschaufelgeometrie (VTG-
Lader) im Dieselmotor gehören seit vielen
Jahren zu den Anwendungsgebieten, in
denen so die berührungslose Erfassung der
Position des Aktuators ermöglicht wurde.
In Otto- und Dieselmotorenmit zweistufiger
Aufladung dienen die Sensoren zur Erken-
nung der Bypass-Ventilstellung. Beide Auf-
ladekonzepte verbessern das Ansprechver-
halten des Motors im unteren Drehzahlbe-
reich und haben deshalb stark an Bedeutung
gewonnen. Im Laufe der Zeit hat sich die
verwendete Sensortechnologie den sich ver-
ändernden Anforderungen angepasst:Wäh-
rend zunächst eine induktive Messung mit

PLCD zum Einsatz kam, ist jetzt eine neue
Sensorgeneration mit 3D-Hall-Messung
serienreif. Gegenüber den induktiven Lösun-
gen bietet die 3D-Messung wirtschaftliche
Vorteile im Gesamtpaket bei gleichzeitig
höherer Sensorleistung.
Für die Getriebesensorik bietet TE eine

komplette Plattform an: vom reinen Hall-
Schalter bis zum All Gear Position Sensor.
Dieser vollständig gekapselte Messfühler
nutzt das 3D-Hall-Prinzip, um insbesondere
die Neutralposition des Getriebes zu erken-
nen – bei einem Start-Stopp-System die
Voraussetzung für den automatischen
Motorstart. Der All Gear Position Sensor
kann aber noch wesentlich mehr. Das liegt
daran, dass die Hall-Elemente auf seinem
Chip sowohl eine laterale Verschiebung als
auch eine Rotation des Gebermagneten am
Schaltgestänge erfassen. Damit lassen sich
Schaltwege und Schaltwinkel so vollständig

auflösen, dass bei Bedarf alle Gänge ein-
schließlich des Rückwärtsgangs mit nur
einem Sensor erkannt werden können.
Inzwischen gibt es dieses Verfahren auch in
einer Variante, die Ferrit anstatt seltener
Erden für den Gebermagneten verwendet.
Zusätzlich läuft bereits die Entwicklung
einer induktiven Lösung mit vier miniaturi-
sierten, magnetisch vorgespannten Mess-
spulen in SMD-Bauweise, die gänzlich ohne
Magnet im Getriebe auskommen wird.

SenSoRen SteigeRn die effiZienZ
Sensoren tragen wesentlich dazu bei, die
Effizienz eines Antriebsstrangs zu steigern.
Das gilt gleichermaßen für konventionelle
Antriebsstränge wie auch für elektrifizierte
Architekturen. Um beispielsweise eine elek-
trische Traktionsmaschine effizient kommu-
tieren zu können, erfasst der neue Single-
Coil-Resolver (SCR) die exakte Rotorlage.
Der Stator des Reluktanzresolvers reagiert
auf Magnetfeldschwankungen, die von
einem profilierten Blechpaket auf dem
Rotor verursacht werden. Mit nur 10,3 Mil-
limetern axialer Länge ist der Sensor aus-
gesprochen kompakt. Er ist für nasse Appli-
kationenmit Kontakt zu Öl und Temperatu-
ren bis zu 170 °C ausgelegt.
Der SCR ist der zweite TE Connectivity

Sensor für elektrische Traktionsmaschinen:
Er folgt auf den Multi-Coil-Resolver (MCR),
der als Lösung für Elektromotoren in Elek-
trofahrzeugen (EVs) und Stand-alone
E-Maschinen bereits in Serie ist. Bei beiden
Ausführungen lässt sich die Zahl der Pol-
paare flexibel an die Polzahl der elektrischen
Maschine anpassen. Außerdem profitieren
MCR und SCR von einem patentierten
Wickelschema, das einen Großteil statischer
elektromagnetischer Störeinflüsse sowie
mechanische Toleranzen kompensiert. ‹

der neue Single-coil-
Resolver von te connec-
tivity ist zur vollintegra-
tion ins getriebe und
damit für nasse anwen-
dungen ausgelegt.
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Recruiting

Nur in einem perfekten Team entstehen
die außergewöhnlichen Innovationen von
morgen.

Bei BMW findet die Zukunft täglich aufs Neue statt. Mit Spezialisten, die von einem soliden Stand-
punkt aus ungewöhnliche Wege beschreiten können. In flexiblen Teams, die mit Herz und Ver-
stand Lösungen vorstellen, die sich noch kaum einer vorstellen kann. Nutzen Sie die exzellenten
Entwicklungschancen im Engineering-Team der BMW Group. Gestalten Sie mit uns zusammen
die Zukunft des Automobilbaus. Um für die nahe Zukunft noch besser aufgestellt zu sein, suchen
wir Ingenieurinnen und Ingenieure für die Bereiche Forschung und Entwicklung.

Sie sind spezialisiert in den Bereichen Elektrische Antriebssysteme, Elektrik/Elektronik, Leistungs-
elektronik, Hochvoltspeicher, Ausstattung und Karosserie, Fahrdynamik, Gesamtfahrzeugarchitek-
tur und -integration und wollen nun durchstarten? Die BMW Group bietet Ihnen vielfältige und
spannende Einstiegsmöglichkeiten. Bringen Sie Ihre Karriere in Fahrt und werden Sie Teil eines
außergewöhnlichen Teams.

www.facebook.com/bmwkarriere

Bewerben Sie sich online unter www.bmwgroup.jobs. Dort erfahren Sie auch mehr
über uns als Arbeitgeber und weitere Stellenausschreibungen. Oder gehen Sie
über den QR Code direkt ins Bewerbungs-System.

MAN KANN DIE ZUKUNFT NICHT
VORHERSAGEN. ABER ENTWICKELN.
TEILEN SIE MIT UNS IHRE LEIDENSCHAFT FÜR INNOVATIVE TECHNOLOGIEN.
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