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PARACHUTE sorgt für mehr Sicherheit im Straßen-

entlang der gesamten Kfz-Wertschöpfungskette betrie-

verkehr

ben und unter den Gliedern dieser Kette abgestimmt

Fast jeder Bundesbürger kann als Straßenverkehrs-

wird. PARACHUTE hat die Leistungsfähigkeit der

teilnehmer – sei es als Autofahrer, Radfahrer oder

deutschen und europäischen Automobilindustrie – wir

Fußgänger – gezählt werden. Dabei ist die Sicherheit

sprechen hier von OEMs, Zulieferern und IC-Herstel-

aller einerseits von der Aufmerksamkeit und Reaktions-

lern – ein großes Stück verbessert und die Grundlagen

schnelle der Autofahrer, ebenso jedoch von der zuver-

für eine gute Zuverlässigkeit von Hybrid- und Elektro-

lässigen Funktionsweise der Kraftfahrzeuge abhängig.

Fahrzeugen gelegt. Wohl wissend, dass speziell im

Wichtige Funktionen wie Lenkung, Bremsen oder

Hinblick auf e-Car noch gewaltige Herausforderungen

Aufprallschutz (Airbag) bestehen aus mechanischen

im EMZ-Bereich auf die Automobilindustrie zukommen,

und elektronischen Elementen, wobei der Anteil der

hat PARACHUTE die beteiligten Partner in die Lage

elektronischen Funktionen ständig zunimmt. Fahreras-

versetzt, ihre Designs auf IC- und Steuergeräte-Ebene

sistenzsysteme nehmen dem Fahrer zunehmend – vor

für gute EMZ zu optimieren und sogar Störemissionen

allem in kritischen, unfallträchtigen Situationen – not-

und Störfestigkeit mit guter Vorhersagegenauigkeit

wendige Entscheidungen ab, die möglicherweise über

zu simulieren. Aus PARACHUTE resultieren somit fol-

Leben und Tod entscheiden.

gende Wettbewerbsvorteile für die Partner:

Umso mehr ist die fehlerfreie Funktion der Fahrzeuge

» Tiefgreifendes Verständnis der EMZ-bestimmenden
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eine extrem wichtige Anforderung. Zuverlässigkeit ist
im Zeitalter der bedingungslosen Erreichbarkeit und
Mobilität eine notwendige Eigenschaft, deren Existenz
von den Menschen einfach vorausgesetzt wird. Die
meisten physikalischen Phänomene, die zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit von elektronischen Systemen
betrachtet und optimiert werden müssen, sind den
Fahrzeugnutzern nicht bekannt, zumal diese in der
Automobilwerbung nicht in den Vordergrund treten.
Der Käufer ist begeistert von den vielen tollen neuen
Funktionen in Fahrzeugen. Dass viele dieser Funktionen heute und in Zukunft zuverlässig realisiert werden
können, ist zu großen Teilen ein Verdienst des Förder-

Designparameter
» Regeln für die EMZ-Designoptimierung von ICs und
Steuergeräten
» Integration der EMZ in Produktentwicklungsprozesse
» Verständnis der Notwendigkeit des abgestimmten
EMZ-Designs entlang der Wertschöpfungskette
» Vorhersage der elektromagnetischen Zuverlässigkeit von ICs
» Verfügbarkeit erster IC-Modelle für die EMV-Steuergerätesimulation
» Verfügbarkeit eines Nahfeldscanner-Prototypen für
die IC- und Leiterplattenmessung

projekts PARACHUTE.
Diese Erfolge bilden eine gute Arbeitsbasis für die OptiElektromagnetische Zuverlässigkeit ist für die
Sicherheit unverzichtbar
Viele Menschen sind bereit, für Funktionalität, Komfort

mierung der jeweiligen Entwurfsprozesse und die not-
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Die Elektromagnetische Zuverlässigkeit (EMZ) aller

Zuverlässigkeit meistern zu können.

Fahrzeug-Bordsysteme ist hierfür eine notwendige
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Voraussetzung. Kennzeichnend für eine hohe elek-

Mit PARACHUTE sind viele, aber noch nicht alle

tromagnetische Zuverlässigkeit eines elektronischen

Probleme der EMZ gelöst

Systems sind geringe Störaussendung und hohe

PARACHUTE hat allen Partnern geholfen, durch das

Immunität gegenüber äußeren Hochfrequenzfeldern

gewonnene Verständnis der EMZ wirkungsvollere

oder Schaltpulsen. Wie gut die EMZ in verschiedenen

und gleichzeitig günstige Designmaßnahmen zu ent-

Fahrzeugen realisiert ist, lässt sich nicht aus Werbe-

wickeln, welche der deutschen Automobilindustrie zu

prospekten erkennen. Um allerdings unfallbedingten

einer dauerhaft führenden Rolle auf dem internationa-

Regressforderungen aus dem Weg zu gehen, erlegt

len Fahrzeugmarkt verhelfen können.

sich die Automobilindustrie zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen EMZ-Messungen eigene, noch

Auch in Zukunft wird der Automobilbereich durch

strengere Prüfungen auf. EMZ findet nicht erst beim

extreme Umgebungsbedingungen gekennzeichnet

Fahrzeugbau statt, sondern schon weit vorher bei

sein:

der Entwicklung der elektronischen Steuergeräte und
beim Entwurf aller im Fahrzeug verbauten integrierten
Schaltungen (ICs). EMZ ist am effizientesten, wenn sie

» Verstärkte Hochfrequenzeinstrahlung durch nahe
Radiosender oder Mobiltelefone
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