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Das Vernetzte Auto – nur mit offenen Architekturen gelingt es

sind Ansätze für integrierte modulare 

Architekturen im Luftfahrtbereich. Wir 

müssen beginnen, eine offene Architek-

tur für die entstehende vernetzte Welt zu 

definieren, und bereit sein, dafür gemein-

sam neue Wege zu gehen.

Grundlage einer neuen Architekturini-

tiative muss ein klares Verständnis der 

Basis anforderungen sein. Dabei spielen 

Safety und Security eine ganz besonders 

wichtige Rolle. Aber auch Personalisie-

rung und Individualisierung gewinnen an 

Bedeutung. Entscheidend ist die sichere 

Beherrschung der Integration von kom-

plexen und hochvernetzten System- und 

Kundenfunk tionen, verschiedenartiger 

Sensortechnologien und Aktoren, neuen 

Kommunikationsstandards und – nicht 

zuletzt – der  Flexibilität im Umgang mit 

der Vielzahl unterschiedlicher und einem 

raschen Wandel unterliegender Endge-

räte. 

Durchgreifende Interoperabilität ist hier 

eine Grundanforderung an die Architek-

tur, ebenso modulare Hardware- und  

Softwarekomponenten. Die Trennung 

von Hardware und Software ist eine wei-

tere wesentliche Voraussetzung. Erst 

dadurch wird eine effiziente und kosten-

sparende Wiederverwendung von soft-

warebasierten Funktionen ermöglicht. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir auch 

bei Embedded Systems die heutige enge 

Verzahnung von Hardware und Software 

schrittweise lösen werden. 

Der Begriff Cyber Physical Systems mag 

abschrecken: Sie sind aber die Realität 

von morgen. Wenn die Autoindustrie von 

dieser nicht überrollt werden will, muss 

sie endlich beginnen, sich damit systema-

tisch auseinanderzusetzen. Unsere Er -

fahrungen mit offenen Architekturen und 

konsequent umgesetzten Systems-Engi-

neering-Prozessen bieten eine gute Basis 

dafür.

Der Begriff des „vernetzten Autos“ wird 

zusehend stärker geprägt, und die Auto-

mobilindustrie ist mittlerweile Stamm-

gast auf Messen wie der Consumer Elect-

ronics Show (CES) in Las Vegas oder der 

Cebit in Hannover. Auffällig ist aber, dass 

mit dem Begriff ganz unterschiedliche 

Inhalte verbunden werden. Das reicht 

von klassischen Infotainment-Funktio-

nen über Online-Software-Updates im 

Auto, neue Mobilitätskonzepte, Smart 

Grid und Car-to-X-Kommunikation. 

Ist das vernetzte Auto eine eierlegende 

Wollmilchsau? Natürlich nicht. Aber die 

Bandbreite der Systeme, die das Fahr-

zeug nun mit branchenfremden, techno-

logieübergreifenden Systemen und dem 

Umfeld vernetzt, bedeutet einen regel-

rechten Quantensprung. Das betrifft vor 

allem den heute schon hohen Komplexi-

tätsgrad, der alle Beteiligten vor gewal-

tige Herausforderungen stellt. 

Wie können wir diesen Aufgaben begeg-

nen? Zu den wichtigen Stellhebeln zählt 

die zielgerichtete Weiterentwicklung von 

Standards und offenen Schnittstellen. 

Initiativen wie Autosar, Genivi und 

CMMI/Spice sind richtungweisend, müs-

sen aber auch konsequent umgesetzt und 

weiterentwickelt werden. Dazu gilt es, zu 

einem offenen und kooperativen Aus-

tausch mit anderen Branchen zu kom-

men, mit gezieltem Transfer von Prozess- 

und Methoden-Know-how. Beispiel dafür 
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