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ZUSAMMENFASSUNG

Das autonome Fahren wird in naher Zukunft Realität sein. Immer mehr Fahrerassistenz und Sicherheits-
funktionen automatisieren grundlegende Fahraufgaben und nehmen menschliches Urteilsvermögen und 
Eingreifen aus dem Kontrollvorgang über das Fahrzeug. Ausstattungen wie ein adaptiver Tempomat und 
ein Spurverlassenswarner sind heute bereits gängig. Aktuell wird die Technik des vorausschauenden 
Fahrens eingeführt. Dabei erkennt das Fahrzeug den Streckenzustand und passt Fahrzeugeinstellungen 
so an, dass die Fahrt möglichst komfortabel ist und beispielsweise Unebenheiten nicht zu Übelkeit füh-
ren. Bis zum Jahr 2030 werden bis zu 15 % aller Neufahrzeuge voll autonom sein [1]. Für die Passagiere 
bedeutet das ein komfortables Fahrerlebnis ohne Menschen am Steuer und mit all der Konnektivität, die 
zu einem modernen Lebensstil und Arbeitsplatz gehören.  

Schlüsselvoraussetzung für diesen schnellen Markt- und Technologiewandel ist das Zusammenwirken 
von leistungsfähigen Sensoren, Antennen und Datenkommunikation. Diese Komponenten erkennen die 
Umgebung innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs, empfangen, verarbeiten und übertragen Daten in 
Echtzeit an Geräte im Fahrzeug und in der Umgebung, durch die das Fahrzeug sich bewegt. 

Die Anwendungen hinter dieser zunehmenden Fahrzeugautonomie lassen sich einteilen in die Vernetzung 
im Fahrzeug (z. B. Echtzeitdiagnostik oder Online-Anwendungen), Infotainment und Sicherheitsanwen-
dungen. Jedes Anwendungsfeld stellt spezifische technologische Anforderungen an den Datendurchsatz, 
die Architektur, die Konstruktion (etwa Miniaturisierung), Robustheit und Zuverlässigkeit (z.B. EMV) sowie 
Sicherheitsgrade (ASIL), die Einfluss auf die Entwicklung elektronischer Komponenten für das Auto haben.

Diese Anforderungen bilden die Motivation für den TE Connectivity (TE) Entwicklungsplan für End-to-
End Datenkonnektivität und Sensorlösungen.

Es ist die Vision von TE, gemeinsam mit Kunden und anderen Entwicklungsspezialisten der Branche End-
to-End Datenkonnektivität und Sensorlösungen zu konzipieren, um so Schlüsselvoraussetzungen für das 
autonome Fahren zu erfüllen.

Dieser Bericht beleuchtet Trends und Innovationen rund um das autonome Fahren sowie die Rolle von 
Datensteckverbindern, Antennen und Sensoren in unterschiedlichen Ausprägungsformen des autonomen 
Fahrens.  Insbesondere neue technologische Herausforderungen und die entscheidenden technischen 
Weiterentwicklungen zu ihrer Lösung stehen dabei im Mittelpunkt. 
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1 | EINLEITUNG: EINE BRANCHE IM WANDEL

Versetzen Sie sich in eine gar nicht so ferne Zukunft …

… Ihr Flugzeug landet in einer Stadt, in der Sie noch nie waren. Beim Verlassen des Terminals beschließen 
Sie, auf dem Weg zum Hotel erst einmal essen zu gehen. Sie nutzen ihr Smartphone, um ein gutes und 
nettes italienisches Restaurant zu finden. In Sekundenbruchteilen macht Ihnen das Gerät, basierend auf 
Ihren Vorlieben und früheren Entscheidungen, eine Reihe von Vorschlägen. Sie entscheiden sich für die 
Nummer 1 der Liste, und wenige Momente später fährt ein Wagen vor und hält direkt vor Ihnen an.

Die Türen öffnen sich automatisch und geben den Blick in den eleganten Innenraum frei. Dort sind vier 
Einzelsitze verfügbar – alle frei. Sobald Sie in den Wagen einsteigen, werden Sie freundlich begrüßt, die 
Türen schließen sich langsam und das Fahrzeug beschleunigt auf ein sicheres Tempo. Sie können sich 
entspannt zurücklehnen, während der Wagen die Autobahn zum Restaurant in der Innenstadt nimmt – 
völlig ohne Ihr Zutun.

Dieses und weitere ganz ähnliche Szenarien machen deutlich, wohin sich die Mobilität in der näheren 
Zukunft entwickeln könnte. Die Möglichkeiten inspirieren eine ganze Branche.

Sowohl etablierte Technologieführer als auch Start-ups, die Internet und Mobilitätsdienstleistungen sowie 
Apps anbieten, aber auch neue Marktteilnehmer im Bereich von Zulieferertechnologien wie ADAS (Advan-
ced Driver Assistance Systems, moderne Fahrerassistenzsysteme) und Infotainment Support werden 
Bestandteil der Automobilbranche und arbeiten an einer neuen Welt der Mobilität.

2 | DIE GRÜNDE FÜR FAHRZEUG-AUTONOMIE

Heutige Fahrzeugkäufer profitieren bereits von modernen Assistenzsystemen (ADAS), Abstandsregeltem-
pomaten (ACC), Spurverlassenswarnern (Lane Departure Warning, LDW), Verkehrszeichenerkennung 
(Traffic Sign Recognition, TSR) und intelligentem Fernlicht (High-Beam Assistant) mit Leuchtweitereg-
lung, die alle im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Hoch ausgestattete Fahrzeuge bieten Spurhal-
teassistenten (Lane-Centering Assistant, LCA) in Verbindung mit einem intelligenten ACC, das sich an 
Tempolimits anpasst und sichere Spurwechsel unterstützt, ebenso wie blendfreies Fernlicht (Glare-Free 
High-Beam, GFHB), eine autonome Notbremsung (Autonomous Emergency Braking, AEB), Fußgänger- 
erkennung (Pedestrian Detection, PD) und leistungsfähige Assistenzfunktionen für Stadtfahrten (Advan-
ced City Assistants, ACA).

Ingenieure entwickeln ständig neue Sicherheitssysteme, um Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen abzu-
mildern. Weltweit arbeiten sowohl offizielle Stellen als auch Nichtregierungsorganisationen (NGO) daran, 
die Zahl der verkehrsbedingten Todesfälle und Verletzten zu senken: Das autonome Fahren ist die Antwort 
der Industrie für den Weg zu Null Todesfällen.

Künftig werden selbstfahrende Fahrzeuge in der Lage sein, ohne den Einfluss menschlicher Emotionen 
oder Müdigkeit Risiken präzise abzuwägen und sich entsprechend auf jede Situation einzustellen. Selbst-
fahrende Fahrzeuge werden in kritischen Situationen schneller als der Mensch die Initiative ergreifen und 
dabei das kleinste mögliche Risiko anstreben können. Fortschritte bei der Rechenleistung gekoppelt mit 
maschinellem Lernen werden selbstfahrende Fahrzeuge dazu ertüchtigen, einen sicheren Fahrmodus 
anzubieten.

Auch ein veränderter Lebensstil spielt beim automatisierten Fahren eine zentrale Rolle. In Städten bei-
spielsweise sinkt der Stellenwert eines Fahrzeugbesitzes bereits. Gemeinschaftliche Nutzungskonzepte 
einschließlich Car Sharing bilden einen Wachstumsmarkt. In Zukunft werden autonomes Fahren und 
Mobility-on-Demand in Ballungsräumen erste Wahl sein, woraus sich auch neue Geschäftsmodelle und 
Dienste ergeben.

Autonome Fahrzeuge werden große Datenmengen erzeugen. Firmen werden diese Daten nehmen, ana-
lysieren und dieses Wissen nutzen, um neue Dienste und Funktionen zu entwickeln. Bisher werden Tele-
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matikeinheiten und andere Geräte (etwa Regensensoren) genutzt, um Mautgebühren zu erheben, für 
Online-Verkehrsdienste und zur Wettervorhersage.  Bewegungsdaten, persönliche Vorlieben und Profile 
in Kombination mit Daten von integrierten, intelligenten Geräten könnten wertvoll sein für Hersteller, Ver-
sicherungsunternehmen und das gesamte automobile Ökosystem. Der Verbraucher müsste dafür wohl mit 
seinen Daten, seiner Zeit und seiner Aufmerksamkeit bezahlen. Andererseits sind viele davon überzeugt, 
dass die Vorteile für die Sicherheit und beim Komfort solche Bedenken bei weitem überwiegen.

Zusammengefasst wird die Einführung autonomer Fahrzeuge von der Vision eines Fahrens ohne Ver-
kehrstote oder ernste Verletzungen, in Verbindung mit den Potenzialen für neue Dienste und Geschäfts-
modelle, vorangetrieben. 

Orientierung in weltweiten Regeln und Vorschriften

Sichere und zuverlässige Technik ist nur ein Teil der Lösung. Den anderen Teil bildet der gesetzgeberische 
Rahmen, der den Betrieb hochautomatisierter Fahrzeuge auf der Straße erlaubt. Die Gesetzgebung wird 
derzeit an diese neue Form der Mobilität angepasst, um mögliche Herausforderungen zu bewältigen. 
Als erster Schritt wird das so genannte „Wiener Abkommen“ von 1968 (Vienna Convention on Road 
Traffic), das weltweit grundlegende Verkehrsregeln vereinheitlicht, um ein neues Abkommen ergänzt. 
Dieser Zusatz erlaubt inzwischen den autonomen Betrieb von Fahrzeugsystemen, solange sie vom Fahrer 
jederzeit überregelt oder abgeschaltet werden können. 

Im Nachgang dazu haben einige Regierungen und Verwaltungen  weltweit erste Genehmigungen für 
einen Testbetrieb von autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen genehmigt und zwar vom dichten 
Innenstadtverkehr bis hin zu den schnellen deutschen Autobahnen.

Im Jahr 2014 hat die „Society of Automotive Engineers“ (SAE, das US-amerikanische Pendent zum deut-
schen VDA)  ein abgestimmtes Klassifikationssystem (J3016) eingeführt, das fünf Stufen der Autonomie 
beschreibt, die greifen, wenn der Fahrer die Kontrolle abgibt. Diese Stufen bezeichnen Kategorien, die 
von der “alleinigen und ständigen Kontrolle des Fahrers über die primären Fahrzeugbedienelement wie 
Bremse, Lenkrad, Gaspedal und Antrieb” reichen (Level 0) bis zu vollautomatisierten Fahrzeugen, die “alle 
sicherheitsrelevanten Fahrfunktionen und die Überwachung der Verkehrssituation während der gesamten 
Fahrt“ übernehmen (Level 5), wie Bild 1 unten dargestellt.

Bild 1: Die Stufen der Fahrzeugautomatisierung nach SAE (Society of Automotive Engineers)
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3 | SECHS ANFORDERUNGEN DES AUTONOMEN FAHRENS AN DIE KONNEKTIVITÄT

Ein pilotiertes und hochautomatisiertes Fahren bringt etliche zentrale technische Anforderungen mit sich. 
Dazu gehört die Fähigkeit, enorme Datenmengen zu bewältigen und zu analysieren. Die wachsende Zahl 
der Sensoren im Auto und in der Umgebung liefert ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist die schiere Menge 
an leistungsfähigen Steuergeräten, die anspruchsvolle Steueraufgaben und lernfähige Software ausführen. 

Hinzu kommt, dass jedes Auto fähig sein muss, Over-The-Air (OTA) Datenflüsse zwischen Fahrzeug und 
Backend (V2B), Fahrzeug und Fahrzeug (V2V), Fahrzeug und Infrastruktur (V2I), Fahrzeug und Nutzer 
(V2U) sowie Fahrzeug und Kommunikationsinfrastruktur (V2C) zuverlässig und verzögerungsfrei auszu-
führen. In Summe kann man diese Funktionalität als V2X bezeichnen.

Es gibt sechs Schlüsselelemente, um diese Herausforderungen zu bewältigen:

Architektur

Neue Fahrzeuge werden bald über eine Domänenarchitektur mit in Clustern konzentrierter hoher Rechen-
leistung pro Funktionsbereich verfügen, Bild 2. Diese Domänen sind über ein zentrales Gateway und ein 
Hochgeschwindigkeitsnetzwerk hierarchisch mit zugeordneten Sensoren und Aktoren verknüpft. Das 
autonome Fahren wird in zunehmendem Maße netzwerk-basierte Strukturen auf der Grundlage redun-
danter Echtzeitarchitekturen erfordern.

High-Speed Data

Hochleistungscomputer und eine 
wachsende Zahl an ADAS-Sen-
soren, wie hochauflösende Ste-
reo- und/oder Mono-Kameras, 
RADAR, and LIDAR ebenso 
wie künftige Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen (MMI), etwa 
große 4K/8K Displays oder 
Head-up Displays (HUDs), wer-
den zu mehr  Hochgeschwindig-
keitsknoten führen.

Die wachsende Knotenzahl wird 
zu einer steigenden Nettodaten-
nutzlast pro Verbindung führen, 
die gleichzeitig Anforderungen 
an die Datendurchleitung für 
jeden Knoten stellen wird. 

Zusätzlich wird es nötig sein, zahl-
reiche parallele und bidirektionale 

Datenströme in Leitungsnetzwerken zu managen und dabei ausreichende Sicherheitspuffer vorzuhalten. 
Der Hersteller sollte daher die Entwicklung flexibler Architekturen planen, die steigende Bandbreiten bei 
Punkt-zu-Punkt Datenkanälen und verteilte Netzwerkstrukturen unterstützen. TE rechnet damit, dass die 
fahrzeuginterne Vernetzung bis zum Jahr 2020 Datenraten von über 12 Gbit/s erfordern wird.

Externe Konnektivität

Wie oben erwähnt besteht eine Schlüsselanforderung des autonomen Fahrens darin, korrekte und umfas-
sende Informationen über die Fahrzeugumgebung zu gewinnen. So kann zum Beispiel ein Fahrzeugau-
topilot nur dann Aktionen wie Bremsvorgänge oder eine Beschleunigung einleiten, wenn die dafür nöti-
gen Informationen über das Fahrzeugumfeld vorliegen. Zusätzlich zur Sensortechnologie, welche das 

Bild 2: Mögliche Systemarchitektur für vernetzte Fahrzeuge
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unmittelbare Umfeld erfasst, sind 
Informationen über die Sichtlinie 
des Fahrers hinaus nötig. 

V2X (= Vehicle-to-Everything) 
Kommunikation verwendet den 
drahtlosen Informationsaus-
tausch zwischen Fahr-zeugen 
sowie zwischen Fahrzeugen und 
Infrastruktur, wie Ampeln, Hin-
weistafeln und Mautstationen. 
Anstatt dass das Fahrzeug seine 
Umgebung zu erkunden versucht, 
senden Sensoren im Fahrzeugum-
feld ihre Daten. So wird es mög-
lich, dass ein autonomes Fahr-
zeug frühzeitig um eine gefährli-
che Verkehrssituation „weiß“ und 

beispielsweise ein stehendes Fahrzeug am Stauende oder ein sich näherndes Einsatzfahrzeug für eine 
angemessene Handlungsplanung berücksichtig kann. 

Eine entscheidende Voraussetzung für ein sicheres autonomes Fahren ist die Datenübertragung in Echt-
zeit. Nur damit können der Fahrer oder der Autopilot rechtzeitig auf mögliche Gefahren reagieren. Mobil-
funkstandards wie LTE haben eine Latenzzeit von 30 bis 40 Millisekunden. Deshalb sind sie für diese 
Anforderungen nicht geeignet. Für ein vollständig autonomes Fahren konzentrieren sich die Entwickler 
auf den Mobilfunk der nächsten Generation – 5G und darüber hinaus. 5G wird höhere Datenraten von bis 
zu 10 Gbit/s und deutlich kürzere Latenzzeiten mit sich bringen. Man geht davon aus, dass 5G ab dem 
Jahr 2019 für die Implementierung verfügbar sein wird.

Zuverlässigkeit

Eine zuverlässige Sensorerfassung und Datenübertragung unter allen Randbedingungen, und gerade auch 
unter widrigen Bedingungen, ist unverzichtbar. Die Lösung bieten extrem robuste, automobilspezifische 
Anschlusssysteme, die auch nach Abertausenden von Betriebsstunden immer noch die geringstmögliche 
Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen. Die Hersteller sollten sich hier mit einem kompetenten und erfah-
renen Partner zusammentun, der komplette Systemlösungen auf der Grundlage einer ganzheitlichen 
Systementwicklungsmethodik schafft. Die Herangehensweise sollte die mechanische und elektrische 
Konstruktion, einen darauf abgestimmte Prozess  und die Automation sowie neue Fertigungsverfahren 
umfassen.  

Sicherheit

Datensicherheit ist innerhalb von ausfallsicheren Anwendungen eine unerlässliche Voraussetzung für das 
automatisierte Fahren: Menschliches Leben hängt davon ab. Folglich ist es entscheidend, dass die Herstel-
ler für eine sichere Datenübertragung auf dem physikalischen Kanal und eine bestmögliche Abschirmung 
gegen Datenverfälschung in einer von elektromagnetischen Störungen geprägten Umgebung sorgen. 
Mit Rücksicht auf diese Anforderung müssen Systemplattformen skalierbare und modulare Lösungen 
bieten sowie elektromagnetisch verträglich sein. Beispielsweise müssen sich im Interesse der EMV sowohl 
geschirmte als auch ungeschirmte Optionen, aber auch die optische Datenübertragung alternativ ver-
wenden lassen.

Bild 3: Sechs Anforderungen des autonomen Fahrens an die Konnektivität
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Konstruktion

Der Trend zu immer kompakteren Sensoren und Aktoren sowie die schiere Anzahl der Verbindungen zu 
hochleistungsfähigen Steuergeräten oder Domänenrechnern werden eine automobilspezifische Miniatu-
risierung und hochintegrierte Anschlusslösungen erfordern. Entsprechende Plattformen sollten skalierbar 
und modular sein und die Möglichkeit zur Anpassung von Produkten gemäß Anforderungen der Fahrzeug-
hersteller bieten. Die Plattform sollte hybride Lösungen mit Kontakten zur Übertragung von schnellen und 
langsamen Datensignalen oder Leistung in einer ungeschirmten oder geschirmten Ausführung zulassen, 
und das für jede geforderte Feuchtigkeitsschutzklasse.

4 | MERKMALE DER VERNETZUNG IN AUTONOMEN FAHRZEUGEN

Die Anforderungen des autonomen Fahrens bestimmen Funktionen, Sicherheitsniveaus und Architektu-
ren. Auf der Architekturebene müssen für jede Verbindung die Echtzeitbedingungen, die Datenqualität 
und die Geschwindigkeitsanforderungen spezifiziert werden. Dabei können die Merkmale jeder Verbin-
dung, je nachdem, welche Funktionen und Sicherheitsniveaus die angebundenen Knoten aufweisen, 
variieren. Ungeachtet dieser Varianten haben alle Verbindungen gemeinsame Merkmale und lassen sich, 
wie in Bild 4 gezeigt, in drei Kategorien einordnen.

Fahrzeuginterne Vernetzung

Die fahrzeuginterne Vernetzung besteht aus wirtschaftlichen Lösungen zur Realisierung verteilter Netz-
werk-architekturen für mittelgroße Datenpakete und niedrige Latenzzeiten. Ein Hauptaugenmerk liegt 
auf dem Automotive Ethernet, wegen dessen Flexibilität und Skalierbarkeit. Surround-View-Systeme 
verdeutlichen den Stellenwert von Netzwerklösungen. Sie stellen einen wirtschaftlichen und skalierbaren 
Weg zur Umsetzung unterschiedlicher Systemausführungen mit bis zu vier vernetzten Kamerasatelliten 
dar. Führt man diese fahrzeuginterne Vernetzung mit kompatiblen Steckverbindern und Kabeln für das 
Automotive Ethernet aus, so werden auch OTA-Softwareupdates unterstützt, was Vorteile für die Wartung 
und Reparatur mitbringt. Da man erwartet, dass autonome Fahrzeuge täglich etliche Terabyte an Daten 
erzeugen werden, haben Fahrzeugnetze künftig eher eine wachsende Ähnlichkeit mit der Ethernet-ba-
sierten Vernetzung in Rechenzentren. 

Bild 4: Anwendungen und Systemanforderungen
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Infotainment

Infotainmentanschlüsse stellen hohe Leistungsanforderungen an die Datenrate und die zeitsynchrone 
Übertragung von Datenflüssen an mehrere Geräte. Daher müssen sie für eine optimale Signalintegrität 
bei hohen Frequenzen ausgelegt sein. In der Regel sind Infotainmentanschlüsse als Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen ausgeführt (etwa Displaykontaktierungen für hochauflösende Anzeigesysteme, Touchpanels 
oder Head-Up Displays in Ringbustechnik). Künftig könnten offene Protokolle, wie Audio/Video Bridging 
(AVB), ebenfalls Lösungen für automobile Netzwerktopologien ermöglichen. Sie würden sicherstellen, 
dass zahlreiche Datenströme zeitnah für unterschiedliche Geräte zur Verfügung gestellt werden können.

 

Sicherheit

Unmittelbar sicherheitsrelevante Verbindungen bringen zusätzliche Anforderungen mit sich, die entschei-
dend sind, um ADAS-Funktionen heutiger und künftiger pilotierter oder autonomer Fahranwendungen 
umzusetzen. Dieser Verbindungstyp muss einen hohen Grad an funktionaler Sicherheit und Echtzeitfä-
higkeiten gewährleisten. Außerdem müssen sich große Datenvolumen übertragen lassen, wenn Sensor-
daten – speziell große Bilddatenpakete von hochauflösenden Kameras – unkomprimiert und in schneller 
Folge gesendet werden. 

Heute sind sicherheitsrelevante Verbindungen als große Punkt-zu-Punkt-Datenkanäle mit proprietären 
Übertragungstechnologien konstruiert. Sobald selbstfahrende Fahrzeuge auf den Markt kommen, erfor-
dert das Architekturen mit funktionaler Sicherheit. Ausfallsichere und redundante Topologien auf der 
Grundlage von Ringbussen stellen eine mögliche Lösung dar. Zudem sind echtzeitfähige Netzwerktech-
nologien mit geringen Latenzzeiten und hoher Verfügbarkeit notwendig. Hier ist der Einsatz der offenen 
TNS-Standards (Time-Sensitive Networking) eine mögliche Option.

5 | DIE ROLLE VON STECKVERBINDERN

Ganz ähnlich wie funktionale und Sicherheitsanforderungen die zu verwendende Verbindungsart bestim-
men, lassen sich zentrale Anforderungen an Elemente wie Halbleiter, Kabel und Steckverbinder von den 
Verbindungsmerkmalen ableiten. Parameter wie Bandbreite, Dämpfung und Abschirmungsgrad bestim-
men die Konstruktion jedes Bindeglieds. 

In diesem Zusammenhang stellt der Steckverbinder den Anschluss des Halbleiters (IC) zur physikalischen 
Schicht her. Die Steckverbinderkonstruktion hängt sowohl von der durch den IC festgelegten Übertra-
gungstechnologie ab, als auch vom spezifizierten Kabel bzw. der Faser. Vielfältige Parameter müssen 
dabei berücksichtigt werden, und spezifische Grenzen der Schnittstelle begrenzen auch die Zahl der 
Umsetzungen. Es ist daher von großer Bedeutung, Steckverbindersysteme in enger Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit allen Beteiligten und Elementen des automobilen Datenübertragungs-Ökosystems 
zu entwickeln.

Die Kabelkonfektionierung sollte schon früh in der Entwicklung berücksichtigt werden, um später eine 
sichere und zuverlässige Fertigung von Kabelstrecken gewährleisten zu können. TE bietet viele Steck-
verbinderklassen an, die auf seiner Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem gesamten automobilen 
Fertigungs-Ökosystem beruhen.

TE entwickelt sein Produktportfolio für die automobile Vernetzungstechnik mit Lösungen, die Hersteller-
anforderungen hinsichtlich Funktion, Sicherheit, Verbindungstyp, Halbleiter und Kabelart ebenso erfüllen 
wie Industriestandards und die Spezifikationen der Fahrzeughersteller sowie der großen Systemzulieferer 
(Tier 1 Zulieferer). TE Lösungen für die automobile Vernetzungstechnik mit unterschiedlichen Datenraten 
sind in Bild 5 dargestellt. Sie haben das Potenzial, künftige Technologien zu unterstützen. Mehr dazu in 
den folgenden Abschnitten.
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NanoMQS

Der NanoMQS Steckverbinder unterstützt Datenraten von bis 100 Mbit/s und bietet eine Lösung für die 
differenzielle Datenübertragung auf Paarleitern. NanoMQS Steckverbinder ermöglichen 100BASE-T1 
Ethernet-Netzwerkwerke mit robusten Automobilkontakten. Sie erlauben die Weiterverwendung von 
Standard-Steckverbindern und lassen sich flexibel konfigurieren. Diese Produktfamilie basiert auf dem 
bewährten Steckverbindertyp MQS und macht seine Vorteile für sehr viel knappere Baumraumbedin-
gungen verfügbar.

MOST Steckverbinder

Die optische Steckverbinderplattform wurde speziell für die Anforderungen von Infotainmentanschlüs-
sen entwickelt und richtet sich nach den Vorgaben der MOST Spezifikation. Sie verwendet Kunststoff-
glasfaser (Plastic Optical Fiber, POF) als physische Schicht und überträgt Daten mit bis zu 150 Mbit/s 
Geschwindigkeit. Zusätzlich wird künftig die Unterstützung von 1 Gbit/s Netzwerken auf der Grundlage 
des 1000BASE-RH Ethernet möglich sein. Lösungen auf Basis der bewährten TE Plattform von optischen 
Steckverbindern sind aktuell verfügbar.

MATEnet

Die modulare und skalierbare TE Netzwerksteckverbinderplattform MATEnet wurde für künftige Fahr-
zeugarchitekturen  vernetzter Fahrzeuge entwickelt, die schnelle und zuverlässige fahrzeuginterne Netz-
werke benötigen. Das neue Anschlusssystem hat nachweislich die Datenübertragungsanforderungen 
von 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 erfüllt. Durch Einsatz existierender, höher modulierter Datenübertra-
gungstechnologien hat MATEnet das Potenzial, Datenraten von bis zu 6 Gbit/s zu unterstützen. Gleich-
zeitig ist diese miniaturisierte Steckverbinderlösung für die Hochgeschwindigkeitskommunikation unter 
rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Steckverbinderplattform lässt sich für unterschiedliche 
Verkabelungen nutzen, etwa Unshielded Twisted Pair (UTP) und Shielded Twisted Pair (STP) Produkte 
und kombiniert sie innerhalb einer einzigen skalierbaren Plattform.

Mit der Verwendung etablierter Crimpprozesse und zugelassener Automobilkontakte sowie der Eignung 
für die vollautomatische Kabelkonfektionierung ermöglicht MATEnet die Fertigung in hohen Stückzah-

Bild 5: Leistung und Potenzial der Steckverbinder
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len bei kurzen Zykluszeiten. Die beiden Netzwerkmodule verfügen außerdem über automobiltypische 
Verriegelungselemente, die in etablierten Fertigungsverfahren seitens der Kabelkonfektionierer genutzt 
werden können.

HSD

Die TE Plattform der HSD-Steckverbinder ist ein robustes, vollständig geschirmtes  System für sicherheits-
relevante Verbindungen. Das System ist für eine Vielzahl von Kabelarten validiert, zu deren wichtigsten 
Vertretern die Sternvierer (Star Quad) gehören, die eine optimale Unempfindlichkeit gegen elektroma-
gnetische Einstrahlungen bieten. HSD eignet sich für Datenraten von bis zu 3 Gbit/s mit proprietären 
Datenübertragungsprotokollen. Schon bald werden mit der nächsten Protokollgeneration Geschwindig-
keiten von bis zu 6 Gbit/s möglich sein. Der Verarbeitungsprozess für die HSD-Kabelkonfektionierung ist 
skalierbar und lässt sich voll automatisieren.

MATE-AX

Die höchsten Datenübertragungsraten lassen sich mit einpolig geerdeten Lösungen, wie denFAKRA- 
konformen sowie den MATE-AX Steckverbinderfamilien von TE realisieren. Koaxkabel bieten eine 
Lösung für sicherheitsrelevante Verbindungen mit strengen Hochfrequenzanforderungen. Die MATE-AX 
Anschlusstechnik ist für hohe Datenraten und den kompromisslosen Hochfrequenzeinsatz ausgelegt und 
spart gleichzeitig Platz ein, um so die heutigen Bauraumanforderungen im Auto zu erfüllen. Die elektri-
schen Eigenschaften entsprechen den Anforderungen der Kabelstrecke als auch den Anforderungen an 
die Signalintegrität in der Komponente sowie den EMV-Anforderungen.

Die robusten und kompakten MATE-AX Steckverbinder sind in einer Reihe von unterschiedlichen Konfi-
gurationen verfügbar, um unterschiedliche Umgebungsbedingungen zu erfüllen. Hinzu kommt, dass sich 
MATE-AX Steckverbinder nahtlos in heutige Kabelkonfektionierprozesse einfügen, wie beispielsweise den 
weit verbreiteten FAKRA-kompatiblen Crimpvorgang.

Künftige Vernetzungslösungen werden in Fahrzeugarchitekturen eingesetzt werden, um ein noch höhe-
res Niveau an funktionaler Sicherheit zu erzielen. Bis zum Jahr 2020 wird erwartet, dass entsprechende 
Verbindungen Datenraten von deutlich mehr als 12 Gbit/s aufweisen. TE arbeitet an weiterentwickelten 
Systemen auf der Grundlage herkömmlicher physikalischer Schichten sowie an neuen Technologien.

Die nächste Generation von automobilen TE Datensteckverbindern 

Für weiter entwickelte Infotainmentsysteme mit großen Datenvolumen und die nächste Generation von 
Datenarchitekturen, die automobilspezifische Robustheit und Zuverlässigkeit erfordern, wird TE Versionen 
der heutigen MATEnet und MATE-AX Produkte mit noch höheren Leistungsmerkmalen anbieten. Diese 
Produkte werden Datenraten von mehr als 12 Gbit/s unterstützen. 

Darüber hinaus ist TE bereits weit mit der Entwicklung der nächsten Generation extrem robuster Daten-
steckverbinder für sicherheitsrelevante und datenintensive Anwendungen wie LIDAR und RADAR (und 
deren riesige Mengen an unkomprimierten Rohdaten) voran geschritten. TE wird elektrische, optische 
und DWG-basierte (Dielectric WaveGuide) Lösungen für Datenverbindungen mit Übertragungsraten von 
mehr als 24 Gbit/s anbieten und damit Anwendungen des automatisierten Fahrens gemäß SAE Level 4 
und 5 unterstützen.
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6 | DIE ROLLE VON ANTENNEN

So wie Steckverbinder und Kabel Informationen im Fahrzeug verteilen, sind Antennen eine Schlüssel-
komponente, um das Fahrzeug an die Umwelt anzubinden. Bisher bestand ihre Aufgabe darin, analoge 
Funksignale wie Radio und TV zu empfangen. Heute dienen sie immer mehr dazu, Daten zu empfangen 
und zu senden, die das Fahrzeug und/oder externe Instanzen verarbeiten und als Entscheidungsgrundlage 
nutzen können. Mit seiner neu ins Unternehmen integrierten Antennentechnologie kann TE der Auto-
mobilindustrie mehr Lösungen für die V2X-Kommunikation anbieten, die autonom fahrende Fahrzeuge 
benötigen. 

Global Navigation Satellite System (GNSS)

Eine Voraussetzung für das autonome Fahren ist die Kenntnis der eigenen Position. Für die Algorith-
men der Fahrautomation bildet diese Eingabe eine der bedeutendsten Ausgangsinformationen. Die 
Anforderungen an die Genauigkeit der Eigenortung werden in dem Maß anspruchsvoller, in dem mehr 
ADAS-Funktionen in Fahrzeuge integriert werden. Heute genügt es, wenn das Fahrzeug weiß, in welcher 
Spur es sich befindet. Zukünftig werden automatisierte Fahrzeuge eine zentimetergenaue Eigenortung 
benötigen. GPS-Antennen haben sich zu GNSS (Global Navigation Satellite System) Antennen entwickelt, 
um die Signale mehrerer Positioniersysteme wie GPS, GLONASS, Beidou und Galileo empfangen zu kön-
nen. TE begleitet diesen Trend sehr aufmerksam und bietet GNSS-Antennen an, welche die erforderliche 
Genauigkeit für selbstfahrende Fahrzeuge haben.

V2X und Mobilfunk

Selbstfahrende Fahrzeuge benötigen große Informationsmengen, um im Straßenverkehr richtige Ent-
scheidungen fällen zu können. Zusätzlich zur Umfeldsensorik werden Fahrzeuge in naher Zukunft auch 
Informationen untereinander austauschen. Das Ziel besteht darin, Informationen zu senden und zu emp-
fangen, die jenseits der Reichweite der Bordsensoren liegen.  Beispielsweise werden selbstfahrende 
Fahrzeuge auch um Kurven herum mit anderen Fahrzeugen kommunizieren müssen. Das setzt V2X-Tech-
nologie voraus, um die Verbindung zu anderen Fahrzeugen und zur Infrastruktur zu schaffen. Allerdings 
gibt es heute zwei konkurrierende Standards für die Basistechnologie: IEEE 802.11p basierend auf dem 
WLAN-Standard und C-V2X (Cellular-V2X) auf Mobilfunkbasis. Es bleibt abzuwarten, welcher davon sich 
in der Automobilindustrie durchsetzen wird. TE bietet Antennen für beide Standards an und kann daher 
autonome Fahrzeuge unterstützen, unabhängig von der künftigen Entscheidung über den Standard. Aktu-
ell dient der Mobilfunkstandard LTE dazu, Fahrzeuge mit der Infrastruktur oder miteinander zu verbinden. 

Jedoch ist die systemtypische Latenzzeit von LTE zu groß für zeitkritische Anwendungen. Der kommende 
Mobilfunkstandard 5G, der aktuell spezifiziert wird, wird niedrige Latenzzeiten und eine hohe Bandbreite 
in der Mobilfunkwelt anbieten. TE hat bereits den frühen Prototypen einer 5G-Antenne entwickelt. 

WLAN und Bluetooth

Bluetooth und Wireless LAN (WLAN) spielen ebenfalls eine Rolle in Fahrzeugnetzwerk. Bluetooth dient 
zur Anbindung externe Geräte und macht es möglich, dass Smartphones mit dem Infotainmentsystem 
kommunizieren. Das wird in naher Zukunft Schlüsseltransponder (Key Fob) ersetzen. TE hat integrierte 
Bluetooth-Antennen und Transceiver für Dachantennen entwickelt, um für solche Anwendungen die 
Schnittstelle anbieten zu können. Außerdem können Remote-Parking-Anwendungen unterstützt werden, 
bei denen das Auto vom Smartphone aus kontrolliert wird, während es selbsttätig einparkt. 

WLAN ist eine gute Wahl, wenn ein hoher Datendurchsatz erforderlich ist, um ein Gerät der Unterhal-
tungselektronik mit dem Auto zu verbinden. Autos bieten bereits WLAN Hotspots, über die Reisende 
mittels im Fahrzeug integriertem LTE-Modem ins Internet gehen können. Darüber hinaus kann das WLAN 
dazu dienen, das Fahrzeug mit dem Internet zu verbinden, wenn der Wagen zuhause in der Garage steht. 
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Dabei können wichtige Software-Updates, etwa FOTA (Firmware Over-The-Air), über Nacht aufgespielt 
werden, oder aber die Musikauswahl des Fahrers wird synchronisiert.

“Smart Antenna”-Konstruktion

Da der Vernetzungsgrad im Fahrzeug so stark wächst, wird es zunehmend anspruchsvoll, sinnvolle Plat-
zierungen für Antennen und dazugehörige Steuergeräte zu finden. Hinzu kommt, dass die Frequenzen 
jüngerer Dienste wie LTE oder WLAN im GHz-Bereich liegen, was die Signalstärke in Koaxkabeln verrin-
gern kann. TE entwickelt deshalb eine Lösung, die Antennen und Transceiver in einer einzigen Einheit 
kombiniert. Dies wird die Signalübertragungsstrecke verkürzen und somit die erreichbaren Datenraten 
steigern.

Die Wunschplatzierung für eine solche “Smart Antenna” ist der Dachbereich. Zu den aller Voraussicht nach 
unterstützten Diensten gehören der Mobilfunk, V2X, GNSS, Bluetooth und WLAN. Eine solche Architektur 
hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie nur eine Schnittstelle für die schnelle Datenübertragung benötigt 
(z.B. Ethernet), um den Zugang zu all den genannten Diensten bereitzustellen. Mit der Implementierung 
von 5G werden sogar noch höhere Frequenzen erwartet, was eine solche Antenne-Transceiver-Kombi-
nation zum Standard machen wird.

7 | DIE ROLLE VON SENSOREN

Ein vollständig autonomes Fahrzeug wird über ein strukturiertes Netzwerk interner und nach außen 
gerichteter Sensoren verfügen und darüber hinaus über Sensoren, die Datenkommunikation nutzen. Wie 

erwähnt werden hochauflösende 
Stereo- und/oder Monokameras, 
RADAR und LIDAR eine Erfassung  
des Fahrzeugumfelds ermögli-
chen. Ergänzt wird dies durch 
V2X-basierte Kommunikation, 
die Informationen jenseits der 
Sensorreichweite zur Verfügung 
stellt, sowie durch Kommunika-
tion mit der Straßeninfrastruktur. 
Aber auch fahrzeuginterne Sen-
soren sind unverzichtbar für ein 
autonomes Fahren. Ein großer 
Teil dieser Sensorik existiert heute 

schon, wird aber in immer neuen Anwendungen eingesetzt und dabei mit anderen Sensorfunktionen kom-
biniert, die in manchen Fällen ein höheres Niveau an funktionaler Sicherheit  und Genauigkeit erfordern.

Viele eng mit ADAS-Funktionen verknüpfte Anwendungen, wie die Elektronische Stabilitätskontrolle 
(Electronic Stabilization Control, ESC) und das Antiblockiersystem (Anti-Lock Braking System, ABS) 
beruhen auf exakten sensor-generierten Daten. Die nachfolgenden Anwendungsbeispiele zeigen, wie die 
Nutzung von Sensoren an Umfang und Bedeutung in autonomen Fahrzeugen gewinnt. 

Adaptive Steuerung der Fahrwerkslage zum Schutz bei Kollisionen

Die zentrale Motivation hinter ADAS und dem autonomen Fahren ist das branchenweite Bestreben, die 
Sicherheit weiter zu verbessern und Todesfälle im Straßenverkehr zu vermeiden. Es gibt bereits zahlreiche 
leistungsfähige Funktionen auf der Grundlage von Sensortechnologie, die gefährliche Fahrsituationen 
und drohende Risiken überwachen, erkennen und darauf reagieren. 

Bild 6: TE Fahrwerk-Lagesensoren
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Eine dieser fortschrittlichen Funktionen ist die adaptive Verstellung der Fahrwerkshöhe bei einem erwar-
teten Seitenaufprall. Dieses System nutzt seitlich ausgerichtete Bewegungssensoren, um einen bevorste-
henden Seitenaufprall zu detektieren und die Fahrwerkssteuerung zu veranlassen, dass auf der Grundlage 
der dort vorhandenen Lagesensoren die Bodenfreiheit gezielt um 10 cm oder mehr erhöht wird, um so 
festere Fahrzeugstrukturen in den wahrscheinlichen Crash-Pfad zu bringen. 

Vorausschauende Stabilisierung für besseres Handling und mehr Komfort

Zusätzlich zu Sicherheitserwägungen bietet das autonome Fahren auch einen Komfortgewinn für die 
Reisenden. Ein Beispiel liefert die vorausschauende Dämpfersteuerung, für die Daten von Stereokamera 
oder LIDAR in Verbindung mit Sensoren zur Erkennung der Fahrwerkslage und dem eigentlichen Dämp-
fersystem verarbeitet werden. Kamera oder LIDAR können die Beschaffenheit der Straßenoberfläche mit 
einer Reichweite von bis zu 15 m überwachen und Hindernisse bei bis zu Tempo 130 km/h in Echtzeit mit 
Millimetergenauigkeit messen. 

Diese Messdaten fließen dann an das Dämpfersystem, wo auf der Basis der Signale von Positionssen-
soren die Lage des Fahrwerks angepasst wird, um auf das Hindernis vorbereitet zu sein. Damit wird ein 
ruhigeres Überfahren von Hindernissen mit weniger Vibrationen und geringeren Aufbauschwingungen 
für einen besseren Fahrkomfort möglich.

Ein anderes Beispiel ist die Seitenwindstabilisierung. Durch Überwachung der Daten von bereits vorhande-
nen Sensoren im Dämpfungssystem, der Servolenkung und dem ESC lässt sich die Wirkung von starkem 
Seitenwind automatisch kom-pensieren. Wenn Seitenwind erkannt wird, löst das Stabilisierungssystem 
die Bremsbetätigung auf einer Fahrzeugseite aus und erleichtert es dem Fahrer so, das Fahrzeug stabil 
zu halten.

Solche Funktionen sind heute bereits in einzelnen Pkw-Modellen verfügbar. Künftig werden sie ein wich-
tiger Bestandteil autonomer Fahrzeuge sein.

Bremsregelung unter widrigen 
Wetterbedingungen 

Sensoren zur Erkennung von 
Temperatur und Feuchte wer-
den heute nur für eng begrenzte 
Anwendungen genutzt. So löst 
das Temperatursignal eine War-
nung an den Fahrer aus, wenn 
die Gefahr von Glatteisbildung 
besteht. Die Klimaanlagensteu-
erung dagegen benötigt den 
Luftfeuchtigkeitswert, um ein 
Beschlagen der Frontscheibe zu 
verhindern.

In einem autonomen Fahrzeug dagegen lassen sich die Daten zur Temperatur und Feuchte nutzen, um 
Straßenbedingungen zu klassifizieren, die für das Auge schlecht erkennbar sind – etwa Blitzeis. Ist die 
Straße nass oder schneebedeckt, sinkt die Reifenhaftung. Ein autonomes Fahrzeug müsste dementspre-
chend seine Bremsen früher aktivieren, um ein Schleudern oder einen Unfall zu vermeiden.

Neue Geschäftsmodelle auf Sensor-Basis 

Wie bereits erwähnt dienen die Daten von Regensensoren in Verbindung mit Telematikmodulen heute 
schon zur Wettervorhersage. Eine umfangreichere Erfassung von Fahrzeugzuständen, wie in den voraus-

Bild 7: TE Feuchtesensoren mit digitalem Ausgang
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gehenden Abschnitten skizziert, ließe sich in Echtzeit von Fahrzeugen gewinnen und nach der Aufberei-
tung der Daten als kommerzieller Dienst für Anwendungen im Fahrzeug wieder zur Verfügung stellen.

Sensoranforderungen

Alle bisher genannten Sensoranwen-dungen sind sicherheitsrelevant. Sobald Fahrzeuge jedoch zuneh-
mend autonom werden und damit eine größere Verantwortung für die Sicherheit der Passagiere über-
nehmen, steigt auch der Stellenwert der Funktionssicherheit selbst ganz grundlegender Sensoren.

Sensoren sind gemäß den Stufen des “Automotive Safety Integration Level” (ASIL) Standards klassifiziert. 
Dieser bewertet die Sicherheitsrelevanz möglicher Ausfallrisiken, indem deren Schweregrad, die Auftre-
tenswahr-scheinlichkeit und die Beherrschbarkeit eines Betriebszustands analysiert werden. Es gibt vier 
ASIL Standards von A bis D, wobei ASIL D die höchsten Anforderungen mit sich bringt und in der Regel 
auf potenziell lebensbedrohliche oder verletzungsträchtige Fehlfunktionen im Auto beschränkt ist.

Vollautomatisierte oder fahrerlose Fahrzeuge werden die größtmögliche Robustheit und Zuverlässig-
keit benötigen, um für einen störungsfreien Betrieb und Sicherheit zu sorgen. Beispielsweise werden 
sensorbasierte Technologien ein Fahrzeug schon deutlich vor Erreichen eines Sicherheitsgrenzbereichs 
zur Wartung oder Reparatur in die nächste Werkstatt umleiten, um so einen ausfallsicheren Betrieb zu 
gewährleisten.

Innovative Lösungen von TE als einem der größten Sensorunternehmen weltweit sind zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil in anspruchsvollen Anwendungen wie Motoren, Bremssystemen und Fahrwerken 
von Fahrzeugen geworden. 

8 | GEMEINSAM DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT GESTALTEN – MIT TE CONNECTIVITY

Das autonome Fahren verändert unsere Sichtweise von Fahrzeugen und der Mobilität. Seit der Ent-
wicklung der Crimpverbindung hat TE in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern 
Lösungen im Bereich Anschlusstechnik entwickelt, die Maßstäbe in der Branche gesetzt haben. Heute 
bringen die Trends und Technologien des autonomen Fahrens neue Herausforderungen mit sich, die eine 
Umwandlung der gesamten Automobilindustrie bewirken. TE engagiert sich auch weiterhin gemeinsam 
mit Kunden in der frühen Entwicklungsphase und bringt sich dabei als echter Partner in die gemeinsame 
Entwicklung von Lösungen für intelligentere und sicherere Fahrzeuge ein.   

Schneller gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess

Zu dem digital unterstützten gemeinschaftlichen TE Entwicklungsprozess gehören leistungsfähige Metho-
den, um komplette Systeme zu modellieren und zu simulieren – von den Hochfrequenzeigenschaften 
der mechanischen Konstruktion bis hin zur Simulation von Werkzeugen und Prozessen. Mit diesem Leis-
tungsportfolio ist sichergestellt, dass TE frühzeitig sehr exakte Systemmodelle erzeugt und so schon bei 
der ersten Iteration eine seriennahe Konstruktion entwickelt, zu der auch die Definition der elektrischen, 
mechanischen und fertigungstechnischen Toleranzen gehört.

Automobilerfahrung

Ein Hauptgrund für den Erfolg von TE ist die umfangreiche Erfahrung und das detaillierte Wissen aus 
der Automobilwelt, aus anderen Branchen sowie verwandten Technologien. TE verfügt über umfassende 
Erfahrung in einer großen Palette von Branchen, die samt und sonders hohe Anforderungen an Präzi-
sionslösungen für anspruchsvolle und schwierige Betriebsbedingungen stellen. Zum Beispiel kann TE 
ebenso das Expertenwissen im Bereich von Konstruktion und Fertigung automobilspezifischer Systeme 
nutzen wie auch die Entwicklungsarbeiten für moderne ausbaufähige Hyperscale-Rechenzentren, um 



The Road to Autonomous Driving
Wenn aus Visionen Realität wird

Page 16TE AUTOMOTIVE /// Trend Paper |  The Road to Autonomous Driving

vor diesem Hintergrund hochgradig robuste und sehr schnelle Vernetzungslösungen für das automobile 
Ökosystem von morgen zu entwickeln. 

Durchgehende Vernetzungstechnologie für Daten im Auto

Welchen Technologiepfad die Automobilindustrie auch einschlagen mag, TE kann Lösungen für sichere 
und zuverlässige Systeme und Prozesse der schnellen Datenübermittlung beisteuern. In diese Lösungen 
fließen Jahrzehnte der Erfahrung mit der Fertigung zuverlässiger Anschlusstechnik, Antennen und Sen-

sorsystemen ein. Das TE Port-
folio wird weiter ausgebaut, um 
eine durchgehende Vernetzung 
mit allen Herausforderungen 
heutiger physikalischer Schich-
ten sowie den steigenden Anfor-
derungen durch das autonome 
Fahren zu ermöglichen – und 
das in einer Branche, die sich im 
Wandel befindet.

Zu diesen Herausforderungen 
gehört die Übertragung gro-
ßer Datenmengen in Echtzeit, 
die Flexibilität zur Einbindung 

heterogener Geräte und IC-Protokolle sowie immer anspruchsvollere, branchenweite  Anforderungen 
an die Miniaturisierung, an flexible Einbaukonzepte und die automobilspezifische Robustheit für sicher-
heitsrelevante Anwendungen.

Die Technologie und Expertise von TE in den Bereichen der Sensorik und der Antennen versetzt das Unter-
nehmen in die Lage, wirklich umfassende Lösungen für die Anforderungen an die Vernetzung autonomer 
Fahrzeuge sowohl im Inneren des Fahrzeugs als auch mit der Umgebung und dem Backend anzubieten. 

Zusätzlich zu Lösungen für große Datenmengen arbeitet TE mit branchenführenden Unternehmen zusam-
men und engagiert sich in der Entwicklung von Standards. TE setzt bei unterschiedlichen Technologien 
Benchmarks und entwickelt innovative Konzepte, um die Leistung der schnellen Datenübertragung 
weiter zu steigern Dazu setzt TE herkömmliche physikalische Schichten ein, untersucht aber auch neue 
Forschungsfelder.

Prozesse

TE etabliert einerseits Prozesse zur Entwicklung von Systemen für härteste Umgebungsbedingungen, 
andererseits entwickelt das Unternehmen skalierbare Fertigungsverfahren, die einem ganzheitlichen 
Ansatz folgen. Insbesondere lassen sich die bei TE eingesetzten teil- oder vollautomatisierten Fertigungs-
prozesse je nach den Abrufszenarien jedes einzelnen Kunden anpassen. Hochgradig ausgereifte Prüf- und 
Kontrollmethoden gewährleisten, dass TE genau die kompromisslose Qualität liefert, um die schärfsten 
Sicherheitsstandards der Branche zu erfüllen. 

Konfigurierbare Lösungen

Die Entwicklung kundenspezifischer Steckverbinderlösungen für die Einsatzwecke und Anforderungen 
jedes einzelnen Kunden ist ein ganz wesentlicher Schritt auf dem Weg zur größtmöglichen Kundenzufrie-
denheit. Die TE Produktfamilie bietet mit ihrer Modularität und Skalierbarkeit große Gestaltungsfreiheit 
für kundenspezifische Lösungen, die Daten, Signale und Leistung in unterschiedlichen Anwendungen und 
in zahlreichen Konfigurationen kombinieren.
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Packungsdichte

Die wachsende Zahl an Funktionen, die auf hochleistungsfähigen Steuergeräten ausgeführt werden und 
die große Menge an Verbindungen zwischen diesen Geräten führt zu einer ständig steigenden Pindichte 
an der Schnittstelle und damit zu einer noch stärker miniaturisierten Anschlusstechnologie. TE hat das 
Know-how für die Konstruktion und Fertigung von Systemen mit höherer Packungsdichte und von immer 
kompakteren Steckverbindern.

 

9 | ZUSAMMENFASSUNG

Ein ganzer Industriezweig wird von der in allen Märkten verbreiteten Vision selbstfahrender Fahrzeuge 
inspiriert. Neue Fahrzeugkonzepte, neue Geschäftsmodelle und Dienste werden mit großer Wahrschein-
lichkeit die Welt der Mobilität, so wie wir sie heute kennen, verwandeln. Als Teil dieser Marktveränderung 
unterstützt TE seine Geschäftspartner dabei, Technologien zu nutzen, die Innovation ermöglichen und 
das Mobilitätsverhalten ändern werden.

Schon heutige Lösungen von TE erfüllen die Anforderungen der nächsten Fahrzeugmodelle mit ihrer 
höheren Komplexität und ihrem höheren Automationsgrad. Zukünftige Vernetzungslösungen werden 
noch höhere Anforderungen erfüllen müssen. TE engagiert sich zusammen mit seinen Kunden bereits 
in einer frühen Phase des Konstruktionsprozesses, um Innovationen zu beschleunigen und gemeinsam 
Lösungen für intelligentere und noch sicherere Fahrzeuge von morgen zu schaffen.

QUELLEN

1) Connected Car Media Deck, Bearing Point Institute

(https://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2016.05.24-connectedcar.pdf)
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