
Höchste Priorität für Zuverlässigkeit und Sicherheit bei vernetzten Fahrzeugen 

Das Internet hat im Automobil Einzug gehalten und bringt Konnektivität für Infotainment, Telematik und die 

Analyse von Fahrzeugdaten mit sich. So wird das vernetzte Fahrzeug schnell zu einem wichtigen Knotenpunkt im 

künftigen Internet der Dinge. Zwar ist Konnektivität grundsätzlich eine gute Sache für die Fahrzeugkäufer, sie 

erzeugt für die Automobilhersteller aber auch neue technische Herausforderungen im Hinblick auf 

Zuverlässigkeit und Sicherheit.  

 

Konnektivität erhöht die Komplexität von Fahrzeugsystemen und kann gleichzeitig zu einer sicherheitskritischen 

Herausforderung werden, denn jede Funktionsstörung kann potenziell tödliche Konsequenzen haben. Die 

Fahrzeughersteller setzen ausgereifte technische Hilfsmittel wie numerische Simulationsmethoden ein, um diese 

vielfältigen neuen Anforderungen bei der Entwicklung vernetzter Fahrzeuge zu erfüllen. Simulation verringert die 

Komplexität, indem sie es den Herstellern ermöglicht, zahlreiche Betriebsszenarien virtuell zu testen und schwer 

erkennbare, potenziell katastrophale Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprobleme zu finden und zu beheben – und 

zwar lange bevor ein Fahrzeug in die Produktion geht. 

Verbindungsunterbrechungen, Anzeigestörungen, Signalstörungen und kostspielige Ausfälle empfindlicher 

Elektronik-Hardware bei Wärmeeinwirkung und unter den in Fahrzeugen herrschenden rauen 

Umweltbedingungen gehören zu den vielen potenziellen Problemen von Fahrzeugen angesichts zunehmender 

Konnektivität. Es kann vorkommen, dass man sich in einer unbekannten Stadt verirrt, weil das GPS-Signal ausfällt, 

oder dass die Klimaanlage an einem heißen Tag nicht eingeschaltet werden kann, weil der Touchscreen sich nicht 

durch verschwitzte Finger bedienen lässt. Konnektivität im Fahrzeug öffnet aber auch die Türen für viel 

ernsthaftere Probleme wie zum Beispiel Cyber-Sicherheitslücken und Softwarefehler, die zu tödlichen 

Sicherheitsrisiken führen könnten. 

Solche Probleme führen rasch zu Unzufriedenheit bei den Kunden und können das Ansehen von Marken 

beschädigen. Noch ernsthaftere Konsequenzen können auftreten, wenn beispielsweise Hacker per Fernzugriff 

Sicherheitslücken ausnutzen, um das Fahrzeug zu stehlen oder die Sicherheit der Passagiere zu gefährden. 

 



Bewältigung zentraler technischer Herausforderungen 

Kerntechnologien in vernetzten Fahrzeugen sind Kommunikationssysteme, Displays und Mensch-Maschine-

Schnittstellen (HMIs), Bordnetzwerke, Sensoren und Stromversorgungen. Die größte technische Herausforderung 

bei vernetzten Fahrzeugen besteht darin, die zuverlässige und sichere Funktion dieser Einrichtungen 

sicherzustellen, indem man Design, Integration und Lebensdauer dieser Geräte sowie ihrer Komponenten 

optimiert. 

 

Erfassung und Konnektivität 

Die vielen hundert Sensoren in einem vernetzten Fahrzeug erfassen detaillierte Informationen über verschiedene 

Aspekte des Fahrzeugs, zum Beispiel Geschwindigkeit, Lenkwinkel oder Ölstand. Diese Informationen können dazu 

dienen, den Fahrer zu informieren, autonome Entscheidungen zu treffen, Updates über das Internet der Dinge in 

die Cloud zu übermitteln oder Instandhaltungsdaten zu analysieren. Die Sicherstellung eines zuverlässigen 

Sensorbetriebs während der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs erfordert eine sorgfältige Beurteilung der 

zugrunde liegenden physikalischen Sensorparameter über die gesamte Bandbreite der für den Sensor zu 

erwartenden Betriebsbedingungen. 

Ebenso sind detaillierte Kenntnisse der Antennenphysik und der Strahlungscharakteristiken wichtig, um eine 

unterbrechungsfreie Funktionalität sicherzustellen. So müssen beispielsweise Antennen unabhängig von ihrer Lage 

innerhalb der dicht gepackten Karosseriestruktur einwandfrei Signale empfangen, die aus allen möglichen 

Richtungen eintreffen können. Ein Smartphone muss die Verbindung zur Bluetooth-Antenne in der Mittelkonsole 

halten, ganz gleich, ob es sich in der linken oder der rechten Tasche des Fahrers oder woanders im Fahrzeug 

befindet.  

 

Zuverlässigkeit und Sicherheit  

Vernetzte Fahrzeuge von heute enthalten viele Millionen Codezeilen mehr an Embedded-Software als Fahrzeuge 

aus dem letzten Jahrzehnt. Die Software ist hochgradig modular und wird von vielen verschiedenen Anbietern 

entwickelt, die Touchscreen-Displays, Spracherkennungssysteme, Telematiksensoren, Steuerungen und zahlreiche 

andere intelligente Einrichtungen liefern. Millionen von Codezeilen und viele verschiedene Organisationen, die 

Teile der Software unabhängig voneinander entwickeln, machen vernetzte Fahrzeuge hochgradig anfällig für 



Fehler und Ausfälle. Daher arbeiten die Fahrzeughersteller und Zulieferer nach dem funktionalen 

Sicherheitsstandard ISO 26262 und dem AUTOSAR-Standard für Softwarearchitektur, um das Risiko zu minimieren. 

Für sicherheitskritische Systeme ist es entscheidend, das Risiko frühzeitig zu analysieren, Sicherheitsanforderungen 

zu definieren und diese durch gründliche Tests zu erfüllen. Die Entwicklung von Software gemäß ISO 26262 

Standard erfordert daher eine umfassende Validierung und gründliche Verifizierung.  Dies macht 

Softwareentwicklung mühsam, kostspielig und zeitaufwändig.  

 

Lange Lebensdauer  

Die Entwicklung elektronischer Systeme für Fahrzeuge ist aus zwei Gründen erheblich anspruchsvoller als für 

Smartphones oder andere High-Tech-Geräte: Erstens sind Fahrzeugsysteme schwierigeren 

Umgebungsbedingungen ausgesetzt, u. a. starker Wärmeentwicklung durch den Motor, hohen Temperaturen in 

der Fahrzeugkabine bei einem stundenlang in praller Sonne abgestellten Fahrzeug oder starken Vibrationen auf 

unebenen Straßen. Zweitens wird von Fahrzeugsystemen erwartet, dass sie über die gesamte und relativ lange 

Nutzungszeit des Fahrzeugs funktionsfähig bleiben.  

Um die Langlebigkeit der Produkte sicherzustellen, ist eine sorgfältige Auslegung im Hinblick auf die thermische 

und strukturelle Integrität von Chips, Boards, Packages, Steckverbinder, Kabel, Antennen, Displays und aller 

anderen elektronischen Komponenten erforderlich. Dies ist nur möglich durch gründliche Kenntnisse der 

thermischen und strukturellen physikalischen Erscheinungen, die in Systemen für vernetzte Fahrzeuge ins Spiel 

kommen. 

 

Der Nutzen einer konsolidierten Simulationsplattform 

Numerische Simulation ist eine wichtige Technologie, um die technischen Herausforderungen bei vernetzten 

Fahrzeugen zu meistern. Durch Simulation können Fahrzeughersteller und Zulieferer virtuelle Tests der 

Fahrzeugsysteme und -komponenten mit der Präzision physikalischer Grundlagen für eine Vielzahl von 

Testszenarien zu einem frühen Zeitpunkt der Produktentwicklung durchführen, lange bevor der erste physische 

Prototyp gebaut wird. So konnte beispielsweise General Motors nach eigenen Angaben die Produktivität seiner 

Motorkonstrukteure durch Simulation und High Performance Computing verdoppeln.  



Viele Fahrzeughersteller setzen Simulation bereits ein und haben erkannt, dass durch die Konsolidierung auf einer 

gemeinsamen funktionsübergreifenden Simulationsplattform weitere Vorteile realisiert werden können, um die 

Komplexität bei vernetzten Fahrzeugen in den Griff zu bekommen. Die konsolidierte Simulationsplattform von 

ANSYS bietet umfassende Lösungen für alle Schlüsselaspekte des vernetzten Fahrzeugs. Diese Lösungen umfassen 

eine Reihe von Anwendungen, die in einer gemeinsamen Simulationsplattform integriert sind. 

 

Ein verlässlicher Partner 
 

Diverse Beispiele zeigen, wie Unternehmen aller Größenordnungen in der Lieferkette für vernetzte Fahrzeuge von 

den Lösungen von ANSYS profitieren können, um ihr Produktversprechen im Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit 

und Schutz zu erfüllen. ANSYS ist für diese Unternehmen ein verlässlicher Partner, der ihnen die bewährten 

Simulationsfunktionen bietet, die sie benötigen, um im Markt für vernetzte Fahrzeuge erfolgreich zu sein. 
 

 
Die 1970 gegründete ANSYS, Inc. hat ihre Firmenzentrale südlich von Pittsburgh, USA und beschäftigt heute rund 

2.700 Fachkräfte, darunter viele Experten in Engineering-Bereichen wie z.B. der Strukturmechanik, numerischen 

Strömungsmechanik, Elektronik und Elektromagnetik sowie Design-Optimierung. Die ANSYS-Software unterstützt 

Kunden durch schnelle, genaue und verlässliche Simulationen, ihre komplexen Design-Herausforderungen in der 

Produktentwicklung klar zu strukturieren und mit hohem Erkenntnisgewinn zu bewältigen. In diesem Zuge 

ermöglicht die ANSYS-Technologie, dass Unternehmen mit hoher Sicherheit vorhersagen können, ob ihre Produkte 

im Alltag Erfolg haben werden. Somit hilft die ANSYS-Software den Kunden, die Produktintegrität und den Erfolg 

ihres Unternehmens durch stetige Innovationen sicherzustellen. ANSYS unterhält weltweit mehr als 75 strategisch 

angesiedelte Vertriebsstandorte sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern in über 40 Ländern. Die deutsche 

Niederlassung hat ihren Sitz an den Standorten Darmstadt, Hannover und Otterfing bei München. 
 

 


