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Der Automobilmarkt scheint im Chaos zu versinken. 
Die Verknappung von Bauteilen beeinträchtigt die 
Versorgung. Neue Partnerschaften definieren die 
Grenzen zwischen Zulieferern und Automobilherstellern 
neu. Dennoch scheinen wöchentlich neue 
Elektrofahrzeuge auf den Markt zu kommen. 
Inmitten dieses Chaos arbeitet die Branche 
zusammen, um Innovationen voranzutreiben, 
die Sicherheit zu erhöhen, die Emissionen zu 
senken und die Gewinne zu steigern. Aber wie? 
Mit einem Wort: Fokus 

Mehr denn je haben die Innovatoren in der 
Automobilindustrie ein klares Ziel vor Augen 
– die Vision Zero – und das Navigationssystem, 
das sie dorthin bringen wird: Software. Es ist klar, 
dass die Automobilhersteller und ihre Zulieferer 
ihren Kunden durch Software einen Mehrwert bieten 
wollen. Software steigert nicht nur die Sicherheit und 
Leistung des Fahrzeugs, sondern auch die Effizienz 
und Effektivität des Herstellungsprozesses. 

Da Software die Automobilindustrie immer 
weiter umgestaltet, konzentriert sich NI ebenfalls 
auf die Möglichkeiten, die sich durch die 
Einführung von Software ergeben. Von GPIB-
basierten Treibern bis hin zu einer grafischen 
Programmierumgebung, die die Datenerfassung 
revolutioniert hat – NI ist seit über 45 Jahren ein 
softwareorientiertes Prüfunternehmen. Wir haben 
Erfahrung in der Entwicklung von Software, die die 
Zusammenarbeit von Instrumenten ermöglicht, 
die Fähigkeiten einzelner Testroutinen anpasst, 
Produktionstests automatisiert und Analysen in den 
Entwicklungsprozess und die Lieferkette integriert. 

Kein Testanbieter ist besser positioniert, 
um Sie dabei zu unterstützen, Software als 
Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Es gibt keine 
Abkürzungen auf dem Weg zur Vision Zero, 
aber es gibt einen besseren Weg. 

Lassen Sie sich von uns zeigen, wie das gelingt. 

Blickpunkt: Leistung
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Mit Ihrer Prüfstrategie in die 
sozialen Netzwerke gehen
Das 20. Jahrhundert brachte uns persönliche Mess- und Prüftechnik. Da die Systeme jedoch immer 
größer und komplexer werden, müssen wir zu einem Paradigma übergehen, das Prüfung und Messung 
als soziales, funktionsübergreifendes und skalierbares Netzwerk von Menschen und Dingen betrachtet: 
Prüfung und Messung als soziales Netzwerk, das Ingenieure, Prüf- und Messgeräte, Simulationen und zu 
prüfende Einheiten zusammenbringt, um Entscheidungen zu treffen, die die Qualität von Produktdesign 
und Produktion verbessern.
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Entwicklung jenseits von 
persönlicher Prüf- und 
Messtechnik ...
Die Welt der Prüf- und Messtechnik hat schon immer von 
Revolutionen in der Computer- und Netzwerktechnologie 
profitiert. Im 20. Jahrhundert wurden zum Beispiel Personal 
Computer mit Bustechnologien wie PCI und PCI Express 
entwickelt, die modulare und erweiterbare Hardware-Designs 
ermöglichten. Diese PC-Technologie hat NI dazu motiviert, die 
Ära der persönlichen Prüf- und Messgeräte einzuläuten, indem 
es Prüfingenieuren hilft, kostengünstig kundenspezifische Prüf- 
und Messgeräte zu erstellen, um sich von den Beschränkungen 
von Kastengeräten zu befreien. 

ABBILDUNG 01
Das 20. Jahrhundert brachte uns persönliche Test- und Messtechnik, die es 
Ingenieuren ermöglichte, maßgeschneiderte Teststationen auf eine zeit- und 
kosteneffektive Weise zu entwickeln.

Persönliche Prüfung und Messung waren durch Folgendes 
gekennzeichnet:

	J Konzentration auf ein kleines Team von Prüfingenieuren, 
die personalisierte Prüf- und Messstationen entwickeln

	J Produktivitätssteigerung durch einfache Montage und 
Erweiterung der Hardware 

	J Verbesserte Möglichkeiten, das Verhalten einer Station 
per Software zu definieren

	J Umgebungen zur schnellen Anwendungsentwicklung

In ein Netzwerk der Dinge ...  
Das 21. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch eine 
explosionsartige Zunahme der Interaktionen zwischen 
Menschen und Geräten durch Netzwerktechnologie. Wie zu 
erwarten war, schwappt diese Revolution auch auf die Prüf- und 
Messtechnik über. Im Verkehrswesen ist die Triebfeder dieser 
Revolution eine dramatische Zunahme des Umfangs und der 
Komplexität von Prüfungen für autonome und elektrische 
Fahrzeuge. Bei der Batterieprüfung beispielsweise besteht die 
Herausforderung nicht nur darin, eine einzelne Batteriezelle zu 
prüfen, sondern gleichzeitig Zehntausende von Zellen in der 
Validierung und Millionen in der Produktion zu verwalten. 

Um die wachsende Komplexität zu bewältigen, sind die Prüf- und 
Messsysteme immer stärker vernetzt. Unsere persönlichen Prüf- 
und Messgeräte werden mit Netzwerkanschlüssen ausgestattet 
und werden Teil eines labor- oder werksweiten Netzwerks der 
Dinge (NoT). Zusätzlich zu den Prüfergebnissen veröffentlichen 
die Prüfgeräte und -stationen die Daten, die sie benötigen, um die 
Qualität der Ergebnisse unter ihresgleichen zu vergleichen und 
ihren Zustand zu beurteilen, was die Betriebskosten wie Service 
und Wartung reduziert. Die Verarbeitung von Prüfergebnissen 
und Gerätezustandsdaten erfolgt jetzt auf Serverknoten, wo die 
Software einfacher zu skalieren und zu warten ist, was die Kosten 
und die Komplexität weiter reduziert. Mit der zunehmenden 
Vernetzung von Prüfgeräten und -stationen wachsen auch die 
Ingenieurteams, die sie entwickeln, stärker zusammen. 

In der NoT-Ära treibt die Netzwerktechnologie Innovationen in 
System- und Softwarearchitekturen voran. Netzwerkbandbreite, 
Latenz und Servicequalität bestimmen die Fähigkeit eines 
Ingenieurs, Hardware und Software so aufzuteilen, dass 
die Kosten des Gesamtsystems gesenkt werden und die 
Produktivität der Prüfgeräteentwicklung und des Betriebs 
steigt. Zeitkritische Netzwerktechnologien und die XC-
Hochgeschwindigkeits-Echtzeit-Feldbustechnologie für 
skalierbare Leistungselektronik sind Beispiele dafür, wie NI 
diesen Vernetzungstrend in die Welt der Prüf- und Messtechnik 
integriert hat.
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Social with your test strategy Illustrations

Social Network
PEOPLE AND THINGS

ABBILDUNG 2
Revolutionen in der Netzwerktechnologie ermöglichten es Ingenieuren, Prüfgeräte in einem labor- oder werksweiten Netzwerk der Dinge zusammenzuführen. 
Netzwerkkonnektivität mit hoher Bandbreite fördert modulare und skalierbare System- und Softwarearchitekturen, was die Kosten für die Verwaltung und 
Erweiterung von Kapazitäten sowie die Komplexität senkt.
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Auf dem Weg zu sozialen, skalierbaren Prüfungen und Messungen 
Die Revolution hört nicht beim Prüfen in einer NoT-Umgebung auf, denn das Generieren, Erfassen, Pipelining und Verarbeiten 
von Prüfdaten ist nur ein Teil des Ganzen. Eine noch größere Herausforderung besteht darin, all diese Daten sinnvoll zu nutzen, 
damit sie nicht auf Festplatten landen, für deren Durchsuchung niemand Zeit hat. Da der Zweck der Datenerfassung in erster Linie 
darin besteht, Entscheidungen und Verbesserungen voranzutreiben, stellt sich die Frage, wie Sie entscheiden, welche Daten und 
Funktionen es wert sind, den Ingenieuren und Betreibern vorgestellt zu werden.

Soziale Netzwerktechnologien sind ein hervorragender Ausgangspunkt für die Lösung dieses Problems, da sie in der Lage 
sind, Menschen und ihre Handlungen darzustellen und die Sichtung und Priorisierung der von ihnen erzeugten Datenströme 
zu automatisieren. Anstatt sich nur auf die Messwerterfassung und den Datentransport zu konzentrieren, muss die Prüf- und 
Messinfrastruktur als soziales Netzwerk von Menschen und Dingen konzipiert werden – ein soziales Netzwerk, das die Interaktion 
von Ingenieuren, Bedienern, Managern, Messgeräten, Prüfstationen, Designs und Produkten ermöglicht, um Entscheidungen zu 
treffen, die die Qualität von Produktdesign und Produktion steigern.  

Wie erwecken wir dieses soziale Prüf- und Messnetzwerk 
zum Leben? 

	J Intelligente digitale Schnittstellen 
und Cloud-Konnektivität – jeder Teilnehmer am NoT 
wird diese Technologien benötigen. Die Digitalisierung 
wird tief in die Sensoren und Aktoren hineingetrieben, 
mit einem intelligenten Schnittstellenverhalten, das 
vollständig durch Software definiert wird. Intelligente 
Sensoren und Aktoren bieten beispielsweise digitale 
Schnittstellen, die die rohen Messdaten um den Kontext, 
wie Zeit oder Umgebungsbedingungen, ergänzen. Digitale, 
softwaredefinierte Schnittstellen sind entscheidend, 
um Sensoren und Aktoren zu intelligenten und aktiven 
Teilnehmern in unserem sozialen Netzwerk von Menschen 
und Dingen zu machen. 

	J Digitale Zwillinge – Software-Darstellungen sowohl 
der Prüflinge (units under test, UUT) als auch der 
Prüfsysteme. Digitale Zwillinge sind das wichtigste Mittel 
zur Beschreibung des erwarteten Systemverhaltens auf 
eine Weise, die von Computern verstanden werden kann. 
Wenn also ein Ingenieur oder ein automatisiertes System 
wissen will, ob sich ein Prüfling oder ein Prüfsystem korrekt 
verhält, besteht eine Möglichkeit darin, Messungen mit 
den Vorhersagen dieser digitalen Zwillinge zu vergleichen. 
Kurz gesagt, die Technologie der digitalen Zwillinge ist 
von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, 
all die Daten, die wir erzeugen, sinnvoll zu nutzen und die 
entsprechenden Prozesse zu automatisieren.

Diese Liste ist zwar nicht vollständig, aber sie stellt die 
benötigte Basistechnologie dar, die stark von Software 
bestimmt wird. Wir bei NI sind der Meinung, dass Prüfungen 
nicht im 20. Jahrhundert stecken bleiben dürfen, wenn die 
Leistung von Produkten, Betrieb und Technik gesteigert 
werden soll. Wir lassen uns von der Idee leiten, dass die Prüf- 
und Messtechnik ein soziales, funktionsübergreifendes und 
skalierbares Netzwerk von Ingenieuren, Bedienern, Managern, 
Sensoren, Aktoren, Prüfstationen und Prüflingen ist. Wir 
investieren viel in die Entwicklung unserer Technologie und 

Plattform, verfeinern unsere Fähigkeiten und fördern unser 
Ökosystem, um im 21. Jahrhundert ein führender Anbieter von 
Prüftechnik zu sein.

Autor
PIET VANASSCHE
CHIEF ENGINEER, ELECTRIFICATION, NI

Soziales Netzwerk 
MENSCHEN UND DINGE

ABBILDUNG 3
Um aus den riesigen Datenmengen, die in groß angelegten NoTs gesammelt 
werden, einen Nutzen zu ziehen, müssen wir die Prüf- und Messinfrastruktur 
als ein soziales Netzwerk von Menschen und Dingen begreifen – ein soziales 
Netzwerk, das Ingenieure, Bediener, Manager, Messsensoren, Prüfstationen 
und zu testende Produkte zusammenbringt, um Entscheidungen zu treffen, 
die die Qualität von Produktdesign und Produktion steigern. 

FEATURE-ARTIKEL



Ohne Abkürzungen zum Ziel Vision Zero
Mit Software vernetzte NI-Testsysteme schaffen Effizienzen über den Produktlebenszyklus 
hinweg, von der Simulation bis zum Endprodukt. So liefern Sie auf dem Weg zu Vision Zero 
schneller überlegene Qualität und optimale Leistung.
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Das Bedürfnis, von A nach B zu kommen, hat es schon 
immer gegeben, und wir Menschen haben immer wieder 
kreative Ansätze gefunden, um die Herausforderungen 
des Verkehrs zu bewältigen. Als die Zeit der 
Pferdekutschen vorbei war, ermöglichte die Einführung 
des ersten von einem Benzinmotor angetriebenen 
Fahrzeugs den Menschen eine schnellere Fortbewegung 
über große Entfernungen – wenn auch nur privilegierten 
Gruppen. Die Entwicklung der Massenproduktion 
ermöglichte dann den Zugang zu einem breiteren 
Publikum, veränderte die Automobilindustrie und ebnete 
den Weg für neue Möglichkeiten des technischen 
Fortschritts über das Motorsystem hinaus. 

Heute befinden wir uns in Bezug auf den Klimawandel 
an einem Wendepunkt; viele Experten nennen das 
Jahr 1988 als entscheidenden Wendepunkt, als 
einschneidende Ereignisse die globale Erwärmung 
ins Rampenlicht rückten. Klimawandel und Verkehr 
gehen Hand in Hand, und die lebensverändernden 
technologischen Fortschritte, die dazu beigetragen 
haben, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, zu 
revolutionieren, sind dieselben Technologien, die zu 
einer weitreichenden Verschmutzung des Planeten 
beigetragen haben, was uns alle in die Pflicht nimmt, uns 
zu bessern und uns an die neue Ära der Elektrifizierung 
anzupassen – dem Planeten zuliebe. 

In den letzten zehn Jahren wurden mehrere Startups für 
Elektrofahrzeuge gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt 
haben, den Planeten zu schützen. Dennoch stechen 
diejenigen hervor, die den Problemlösungsprozess 
innoviert, verändert und optimiert haben. 
Die Fähigkeit, sich an sich ständig verändernde 
Situationen anzupassen, hat sich als entscheidend 
erwiesen, um zwei der größten Herausforderungen 

der Geschichte gleichzeitig zu überstehen: eine 
globale Pandemie und Lieferkettenengpässe.

Vernetzter 
technischer Arbeitsablauf
Im Jahr 2020 hatte NI die Möglichkeit, mit einem Startup für 
Elektrofahrzeuge zusammenzuarbeiten. Wir haben aus erster Hand 
erfahren, wie wichtig ein vernetzter technischer Arbeitsablauf 
ist, um genau wie geplant zu arbeiten und technologische und 
verfahrenstechnische Herausforderungen zu meistern, damit 
das Produkt des Startups schneller und ohne Fehler auf den 
Markt kam. 

In diesem Artikel werden die wichtigsten Elemente untersucht, 
die dazu beigetragen haben, dass das Startup-Unternehmen für 
Elektrofahrzeuge sein Engagement für seine Kunden und Aktionäre 
mit Unterstützung seiner Mitarbeiter, Lieferanten und Partner trotz 
der sich ständig ändernden Hindernisse aufrechterhalten konnte. 

Beschleunigung der Markteinführung 

Eine der größten Herausforderungen für Startup-Unternehmen 
ist es, ihre Produkte wie versprochen rechtzeitig und vor 
der Konkurrenz auf den Markt zu bringen. Das Startup für 
Elektrofahrzeuge hat gelernt, dass die Einführung eines offenen, 
vernetzten Arbeitsablaufs entscheidend ist, um Prüfungen als 
Unterscheidungsmerkmal zu nutzen. Darüber hinaus ermöglicht 
ein offenes, flexibles System, das nach Industriestandards 
aufgebaut ist, die Skalierbarkeit zwischen Zulieferern und 
Entwicklungsteams in allen Phasen der Produktentwicklung.

„Ich kann Elemente jedes anderen Anbieters in den NI-
Arbeitsablauf einbinden. Er ist so offen und einheitlich, 
dass es mir die Arbeit erleichtert.“ – Prüfingenieur für 
Elektrofahrzeuge, Startup für Elektrofahrzeuge

Ein Elektrofahrzeug-Startup 
gegen alle Widrigkeiten auf 
den Weg bringen
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Ein weiterer wichtiger Faktor für die Beschleunigung der 
Markteinführung ist die Verkürzung der Prüfzeiträume durch eine 
Verschiebung der Validierungsphase nach links. Der Einsatz von 
Simulationstests erhöht das Entwicklungstempo, erweitert die 
Prüfabdeckung und identifiziert Fehler früher im Prozess. 

Die Konzentration auf Möglichkeiten, den Kreislauf mit 
Prüfungen schneller zu schließen, kann das Geschäft erheblich 
beeinflussen. Diese Schritte sind jedoch nur der Anfang; die 
Integration von Prüfungen über alle Funktionen hinweg durch 
die Zusammenführung von Datenanalysen und Prüfdaten zur 
Optimierung von Prozessen in der gesamten Lieferkette kann dazu 
beitragen, das Risiko für den Zeitplan zu verringern, was in der Welt 
der Elektrofahrzeugproduktion entscheidend ist. 

Reduzierung des Risikos für den Zeitplan  

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit definierte der CEO dieses 
Startups für Elektrofahrzeuge den Produktionszeitplan als seine 
oberste Priorität. Da wir die Prioritäten des Startups von Anfang 
an verstanden haben, konnten wir einen Plan erstellen, der es dem 
Unternehmen ermöglichte, mit seinem Zeitplan Schritt zu halten:

	J Da wir die tieferen Bedürfnisse des Unternehmens und 
seine Herausforderungen verstanden, konnten wir einen 
Vorschlag erstellen, der einen vernetzten Arbeitsablauf 
beinhaltete und dem Unternehmen half, die Lieferfristen 
um 50 % zu verkürzen.

	J Durch den Einsatz von NI-Ingenieuren im Rahmen unseres 
Resident-Engineering-Programms konnten 25 % der 
Entwicklungszeit eingespart werden. 

	J Als fachkundiger Verbinder und Vermittler von Gesprächen 
zwischen den Teams und Standorten konnte das Unternehmen 
Entwicklungsarbeit einsparen, indem es den bereits erstellten 
Code mit der Möglichkeit der Remote-Bereitstellung in seinen 
Systemen weltweit nutzte. 

Die Prüfung ist von entscheidender Bedeutung, denn sie ist 
der letzte Schritt zwischen dem Verlassen des Werks und 
dem Fahren des neu erworbenen Fahrzeugs. Doch bevor 
die Prüfungsphasen beginnen, müssen andere Faktoren wie 
Fragen der Lieferkette berücksichtigt und gelöst werden. 

Wir stehen heute vor einem der größten Engpässe in der 
Geschichte der Lieferkette. Diese Engpässe wirken sich auf die 
Lieferfristen für Bauteilen aus, die bis zu einem Jahr oder mehr 
betragen können, und das ist Zeit, die ein Startup-Unternehmen 
nicht hat.

Da dies ein Risiko für den Zeitplan dieses Startups für 
Elektrofahrzeuge darstellte, arbeiteten wir eng mit den 
Designteams zusammen, die uns Einblicke in die zu prüfenden 
Funktionen gaben. Auf der Grundlage dieser Informationen und 
unserer umfangreichen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
anderen OEMs und Tier-1s in der Automobilindustrie waren wir 
in der Lage, Teile anzufordern, bevor sie benötigt wurden, um 
Terminverzögerungen zu vermeiden. Dies half dem Unternehmen, 
auf dem richtigen Weg zu bleiben, indem es frühzeitig Zugang zu 
Prüfgeräten erhielt, um den Ingenieuren zu helfen, den Bau und 
die Prüfung des Fahrzeugs angesichts der unsicheren globalen 
Lieferkette fortzusetzen . 

Schließlich haben wir unser Partner-Ökosystem im 
Automobilbereich eingebunden und dessen Know-how mit 
der Erfahrung von NI in den Bereichen Automatisierung 
und Messung sowie dem offenen Arbeitsablauf kombiniert. 
Unsere vertikale Expertise in allen Fahrzeugbereichen sowie 
die Software- und wissenschaftliche Expertise des Startups 
für Elektrofahrzeuge haben dazu beigetragen, dass das 
Unternehmen 2021 sein erstes Fahrzeug überhaupt bauen 
konnte. Dies ist nur der Anfang, denn das Unternehmen 
verbessert seine Produktionsabläufe und entwickelt neue 
Produkte und Dienstleistungen, indem es sich darauf konzentriert, 
die bestmögliche Kundenerfahrung und Qualität zu erreichen.

Höhere Produktqualität 

Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, die die vom Markt 
geforderte Leistung erbringen, erfordert von den Unternehmen ein 
Umdenken und einen Prüfansatz, der sich grundlegend von dem 
unterscheidet, wie jahrzehntelang gearbeitet wurde. 

Das Startup ist überzeugt, dass der Zugang zu den Daten über 
zuverlässige Hard- und Software hinaus die Führungskräfte in 
die Lage versetzt, Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie die 
Qualität ihrer nächsten Fahrzeuggeneration verbessern können 
und worauf sie ihre Investitionen in Zukunft konzentrieren sollten. 

Die Reise in die Zukunft
NI hat das Prüfwesen mit Software verändert, indem es 
softwareverbundene Messgeräte mit einem modernen Ansatz 
für Prüfdaten und Analysen ermöglicht, um den vollen Wert 
von Prüfungen zu erschließen. Indem wir Unternehmen mit 
Software, Hardware und vernetzten Arbeitsabläufen ausstatten, 
ermöglichen wir es Teams, ihre Leistung zu verbessern.

Die Implementierung eines vernetzten Workflows, die Verwendung 
eines offenen und flexiblen Systems und die Positionierung 
der Datenanalyse als zentrales Unterscheidungsmerkmal 
in der gesamten Organisation wirkten sich positiv auf die 
Art und Weise aus, wie dieses Startup für Elektrofahrzeuge 
teamübergreifend und mit seinen Stakeholdern interagierte. 
Mithilfe von NI kann das Unternehmen nun flexibler agieren, seine 
eigenen Arbeitsabläufe in der gesamten Toolchain definieren 
und auf den Markt und die Technologie reagieren, die sich auf 
dem Weg zur Erhaltung unseres Planeten weiterentwickeln.  

Freuen Sie sich auf unsere nächste Ausgabe, in der wir 
untersuchen werden, wie die Ingenieurteams des Startups die 
technologischen Herausforderungen von Elektrofahrzeugen und 
Fahrerassistenzsystemen lösen.  

Autor
BRENDA VARGAS
SENIOR SOLUTIONS MARKETING MANAGER, TRANSPORTATION, 
NI
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Die Bedeutung von Batterie-
Lebenszyklus-Innovationen 
bei Elektrofahrzeugen
Die Automobilindustrie stellt schrittweise auf Elektrofahrzeuge um, was sich auf die Marktanteile und 
die Unternehmensgewinne auswirken dürfte. Erfolg und Leistung werden auf einer Reihe anderer 
Technologien beruhen, die neue Herausforderungen sowie Anforderungen seitens der Verbraucher 
mit sich bringen. Die neuen Modelle werden in Bezug auf Reichweite, Beschleunigung, Kosten und 
Funktionalität unterschiedlich ausfallen. Die Gewinner in diesem Rennen rund um Elektrofahrzeuge werden 
sich am besten auf die Kundenbedürfnisse einstellen und entsprechende Fahrzeuge schnell liefern. 
Doch selbst in diesem komplexen und wettbewerbsintensiven Umfeld gibt es eine einzige Abhängigkeit, 
die den Herstellern einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft: die Innovation von Batterien. 

Die technischen Daten von Elektrofahrzeugen werden eng mit diesem einen Bauteil verbunden sein: der Batterie. Das Design, 
die Produktion und die Lebensdauer der Batterien spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg eines jeden Modells. Man denke an 
die folgenden kritischen Abhängigkeiten:

	J Aufladezeit
	J Auswirkungen der Lade-/Entladezyklen 
	J Aufrechterhaltung der elektrischen Leistung
	J Fertigungskosten
	J Sicherheitsbilanz
	J Extreme Temperaturen

Diese Eigenschaften müssen immer wieder neu bewertet 
werden, was die Hersteller zu ständiger Innovation anspornt, 
um das überzeugendste Auto zu entwickeln. Langfristig 
wird nicht der Anbieter gewinnen, der einmal die beste 
Batterietechnologie entwickelt. Es wird der Anbieter sein, 
der am besten eine Unternehmenskultur rund um die 
Batterieinnovation implementiert, eine Plattform für schnelles 
Design ermöglicht und Daten zur Beschleunigung und 
Verbesserung der Designzyklen einsetzt. 

Aus diesem Grund verfolgt NI bei der Batterieinnovation 
einen datenzentrierten Ansatz. Das beginnt heute schon 
bei der Konzeption und Validierung. Forschungs- und 
Entwicklungsteams finden neue Wege zur Herstellung 
von Batterien, und die bei diesen Projekten gewonnenen 

Daten sind von entscheidender Bedeutung. Ein sicherer 
und rechtzeitiger Zugriff auf diese Daten über mehrere 
Quellen und Standorte hinweg ist jedoch schwierig. Die 
Komplexität der Datenformate, Prüfverfahren, Speicherorte, 
Datenbankschemata und vieles mehr macht die Verwaltung 
dieser wertvollen Daten zu einem eigenen Projekt. 

NI bietet eine umfassende Lösung zur Bewältigung dieser 
Herausforderung, die auf der SystemLink-Software basiert. Diese 
zentrale Plattform vereinfacht die Verwaltung von Batteriedaten, 
indem sie eine Verbindung zu allen datenerzeugenden 
Quellen herstellt, um die Daten an einem bekannten Ort mit 
einem bestimmten Format und Schema aufzuzeichnen und 
umzuwandeln. Die Konnektivität und das Datengateway schaffen 
eine erweiterbare Architektur, die eine einfache Anbindung 
an bestehende und neue Validierungslabore ermöglicht. 
Anschließend können diese Daten mit einer kompletten Reihe 
von Tools zur Generierung von Batterieinformationen visualisiert 
und von den richtigen Personen zur richtigen Zeit analysiert 
werden. Mit NI können Hersteller ihre Vorgehensweise bei der 
Erfassung von Batteriedaten standardisieren und automatisieren, 
was es ihnen ermöglicht, bessere Batterietechnologien schneller 
und zu geringeren Kosten zu entwickeln. 
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Die Hersteller skalieren diese Entwürfe dann in die 
Großserienfertigung, wo der Schwerpunkt auf der 
Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Prozesse liegt. Dies ist 
wichtig, um eine rentable Produktion in großem Maßstab zu 
erreichen und, was noch wichtiger ist, um sicherzustellen, dass 
sichere und zuverlässige Batterien auf den Markt kommen. Mit 
Millionen von zu überwachenden Einheiten und null Spielraum 
für Fehler verlagert sich die Aufmerksamkeit wieder einmal 
auf die Daten. 

Von der Zelle bis zum Modul, dem Pack und dem Gehäuse 
erzeugen die Batterien einen wertvollen Datenstrom. 
Diese produktbezogenen Daten, die direkt aus den 
Batterien entnommen werden, sind die beste Darstellung 
der Gesundheit und Stabilität des Produktionsprozesses. 

Um diesen Wert zu gewinnen, müssen die Daten gesammelt, 
harmonisiert und effektiv analysiert werden. Wie im Bereich 
der Validierung bietet NI auch für die Batterieproduktion 
eine Lösung an, die diese Daten extrahieren und mit 
anderen Quellen (wie MES- oder ERP-Systemen) 
kombinieren kann, um aussagekräftige Erkenntnisse über 
den Produktionsprozess und das Batteriedesign selbst 
zu gewinnen. Diese Erkenntnisse können eine Reihe von 
datengesteuerten oder sogar automatisierten Entscheidungen 
unterstützen, die operative und geschäftliche KPIs verbessern. 
Dank der Fortschritte bei der Videoverarbeitung und dem 
maschinellen Lernen beschränken sich diese Daten nicht nur 
auf die Ergebnisse von Prüf- und Messparametern, sondern 
können sogar Kamerabilder umfassen, wie sie zur Prüfung der 
Schweißqualität verwendet werden. 

Workflow von NI zur Erfassung und Analyse von Batteriedaten

Situationsbewusstsein

Systemkonnektivität Datengateway

BATTERIEANALYSE BENUTZER-DASHBOARDS

GERÄTEERKENNUNG REMOTE-AUSFÜHRUNG ÜBERWACHUNG UND KENNZEICHNUNG DATEIEINGABE TESTERGEBNISSE

KONFIGURIERBARE BERICHTE ADMIN-TOOLS

Batterievalidierungslabore Vorteile
Desktop

PC/Server
NI-Batterie-
Testsystem

Sonstiges 
Testsystem

Daten- 
erzeugungs-Assets GERINGERE 

KOSTEN FÜR DIE 
BATTERIEENTWICKLUNG

BESCHLEUNIGUNG DER 
PRODUKTIVITÄT UND ZEIT 
BIS ZU ERKENNTNISSEN

100%IGE EINHALTUNG DER 
ANFORDERUNGEN

OFFEN UND INTEROPERABEL 
FÜR FLEXIBILITÄT UND 
SKALIERUNG

ABBILDUNG 1
NI-Batterieanalytikanwendungen für die Batterievalidierung

Ausrüstung, Ausführung und Automatisierung von Produktionslinien

Datenharmonisierung über alle Batterieproduktionsschritte hinweg

Fertigungs-
steuerung

Adaptive
Fertigung

Genealogie-
Tracking

Verifizierung der Batteriequalität
Maximierung der Batteriesicherheit

Minimierung von Abfall 
und Reparaturen

Minimierung von 
Problemen im Einsatz

Weniger
gezielte Rückrufe

Qualitäts-
management

Adaptive
Fertigung

Zusammengefasste 
Leistungsindikationen

Lade-/Entlade- 
Zyklen und Leistung

Trendvorhersagen 
mit RCANI-

Batterieanalytik

ZELLE MODUL GEHÄUSEPACK

ABBILDUNG 2
NI-Batterieanalytikanwendungen für die Batterieproduktion



• Digital transformation & collaboration across your teams
• Automated ingestion of 2000+ data types
• Automate cleansing & transformation routines
• Search Engine for discovery, visualization & selection 
• Synchronize data sets for sensor fusion & simulation
• Automate LabVIEW, DIAdem, Python, & MatLab analysis scripts

Viviota Time-to-Insight software streamlines test data management and analyses 
across your organization—Your teams focus on innovation and not on managing data. 

Accelerate Insight and 
Innovation with Viviota  
Time-to-InsightTM Software

iviota

LEARN MORE: www.viviota.com 

Heute sind Lösungen für die Validierung und Produktion 
verfügbar, aber es gibt noch viel Raum für Wachstum. 
Hersteller, die erkennen, wie wichtig es ist, die 
Lebenszyklusdaten ihrer Batterien zu nutzen, und die jetzt 
damit beginnen, eine Infrastruktur zur Gewinnung dieser 
Daten aufzubauen, werden einen Vorteil haben, wenn der 
Markt für Elektrofahrzeuge reift. Wenn wir bei der Entwicklung 

dieser Technologien die Nase vorn haben, können wir die 
Basisplattform und die Unternehmenskultur schaffen, um die 
Batterieinnovation voranzutreiben, und es den Herstellern 
ermöglichen, historische Daten zur Verbesserung der 
Batteriekonstruktion zu nutzen. Diese Unternehmen werden in 
der Lage sein, kontinuierliche Innovationen bei der Entwicklung 
von Batterien zu liefern, die besser sind als die der Konkurrenz.

Autor
JAMES GUILMART
PRINCIPAL SOLUTIONS MARKETER, ENTERPRISE 
SOFTWARE, NI

Webinar ansehen

https://chargedevs.com/register/?conference_id=39231


Digitale Transformation 
in der Automobilindustrie 
mit SystemLink und 
Viviota Time-to-Insight
In einem sich schnell entwickelnden Markt müssen Automobilhersteller 
ihre Produkte so schnell wie möglich entwerfen, entwickeln und auf den 
Markt bringen, indem sie den iterativen Designprozess optimieren. Auf 
diese Weise können sie dazu beitragen, Kosten zu senken, die Effizienz 
zu steigern, die Leistung zu erhöhen und die Markteinführung von 
Produkten zu beschleunigen. 

Herausforderung: Isolierte technische Daten 
in einer veralteten Infrastruktur

Ein großer nordamerikanischer Lkw-Hersteller hat sich für die Viviota Time-to-Insight 
(TTI) Edge-Software entschieden, um die Verwaltung von technischen Daten zu 
verbessern und Analysen zu beschleunigen. Die Viviota TTI-Software arbeitet mit 
SystemLink-Datenmodulen und DIAdem zusammen, um die Verwaltung von Daten 
und Analysen zu automatisieren.

Der typische technische Arbeitsablauf des Lkw-Herstellers wurde durch die Analyse 
von Motorprüfdaten unterstützt, die in verschiedenen Umgebungen erfasst wurden, 
darunter mehrere Prüfstände und fahrzeuginterne Prüfanlagen. Diese Anordnung 
enthielt isolierte Testdaten und begrenzte Kontextinformationen (Metadaten), wie 
z. B. die Konfigurationen eines Motors oder eines Prüffahrzeugs oder den Aufbau der 
Prüfzelle und die Art der durchgeführten Prüfung. Das Auffinden von Testdaten und 
zugehörigen Kontextdaten erforderte die Suche nach Informationen in verschiedenen 
Datenbanken und Verzeichnissen, um Details über die Prüfung und die erfassten 
Testdaten zu verstehen. Die Möglichkeit, alle für eine Analyse erforderlichen 
Informationen zusammenzutragen, bedeutete daher stundenlange Vorbereitungszeit. 

Die Inflexibilität der Systeme und die schiere Menge der Daten erschwerten 
die Analyse der Daten innerhalb der vorgegebenen Zeit. Die Unfähigkeit, 
Daten leicht zu finden, führte zu teuren erneuten Prüfungen, was den 
Entwicklungsprozess verlangsamte.

Ziel: Ein einziges, offenes und skalierbares System für 
die Verwaltung technischer Daten

Die Teammitglieder des Kunden wünschten sich eine Softwareplattform, die 
in der Lage ist, alle Aspekte der Nutzung und Weitergabe von Sensordaten zu 
automatisieren. Das Team benötigte gut dokumentierte und validierte Daten für 
zuverlässige und schnellere Analysen und Berichte. Die Abschaffung manueller 
Prozesse und der universelle Zugang zu Daten von besserer Qualität würde den 
Ingenieuren die Freiheit geben, sich auf Aktivitäten mit höherem Mehrwert für 
Produktdesign, Prototyping und Prüfungen zu konzentrieren. Dies würde zu einer 
kürzeren Produkteinführungszeit führen.

Herausforderung
Der Kunde verfügte über isolierte 
Datenbanken mit begrenzten 
Kontextinformationen zu 
den Prüfdaten, z. B. zu den 
Konfigurationen eines Motors 
oder eines Testfahrzeugs. Die 
Inflexibilität der Systeme und 
die schiere Menge der Daten 
erschwerten die Analyse der 
Daten innerhalb der vorgegebenen 
Zeit. Diese Ineffizienzen 
führten zu höheren Kosten und 
längeren Produktzykluszeiten.

Abhilfe
Viviota Time-to-Insight Edge 

	J Automatisiert und 
operationalisiert die 
Dateneingabe und 
implementiert ein 
flexibles dynamisches 
Metadatenschema 

	J Bietet universellen Zugriff 
auf Sensordaten über eine 
einzige Time-to-Insight (TTI)-
Benutzeroberfläche 

	J Ermöglicht eine einfache 
Integration in bestehende 
technische Analysetools und 
Unternehmenssysteme

	J Beschleunigt die Analyse am 
Rande des Netzwerks, um selbst 
die größten Analyseaufgaben 
zu bewältigen

VERWENDETE NI-PRODUKTE: 

	J SystemLink 
	J DIAdem

Kunde:
Großer US-amerikanischer 
Lkw-Hersteller

Anwendungsgebiet: 
Digitale Entwicklung
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Abhilfe: Viviota Time-to-Insight 
Edge-Software mit SystemLink-
Datenmodulen und DIAdem

Viviota lieferte eine komplette, durchgängige 
Datenmanagement- und Analyselösung. TTI Edge wurde in 
mehreren Edge-Computing-Umgebungen implementiert, 
einschließlich Prüfzelle, Labor und Prüfstrecke. Die Lösung 
vereint Daten aus diesen Edge-Umgebungen zusammen mit 
zentral verfügbaren Daten, so dass der Benutzer ein einziges 
Fenster für alle Quellen hat. Die Lösungsplattform umfasste 
auch einen HPE Moonshot-Server, ein leistungsfähiges System 
der Serverklasse, das für die Datenverwaltung, -analyse und 
-berichterstattung effektiv skaliert werden kann. TTI bot 
eine bessere Benutzererfahrung, indem es einen einzigen 
Zugangspunkt zu technischen Daten aus jeder Datenquelle 
bereitstellte. Das flexible, dynamische Metadatenschema von 
TTI lieferte den Ingenieuren den umfassenden Datenkontext, 
den sie benötigten, um auf alle relevanten Daten zuzugreifen 
und schneller zu zuverlässigen Schlussfolgerungen zu 
gelangen. Außerdem bot es eine einzige Schnittstelle und 
die Möglichkeit, Analysen mit den vorhandenen technischen 
Tools durchzuführen. 

Die grundlegenden Verarbeitungskomponenten von TTI 
Edge waren in der Lage, die Speicherung und Verarbeitung 
auf alle verfügbaren Serverkassetten zu verteilen und so die 
Datenverwaltung, Suche und Analyse zu optimieren. Die TTI-
Software von Viviota nutzt auch die HPE Moonshot-Plattform, 
um die E/A-Skalierbarkeit zu erhöhen. 

Diese Verbesserungen im Datenmanagement verkürzten die 
Zeit bis zur Markteinführung des Produkts. Das Team für die 
digitale Transformation schätzt die Amortisationszeit des 
Systems auf ein Jahr und erwartet weitere Einsparungen.

Autor
ERIC NEWMAN
CEO, VIVIOTA

Viviota Time-to-Insight Edge™

Arbeitsablauf zur
Datenvorbereitung

Datenalterungs-
richtlinien

Metadaten-
erfassung

Multisource-
Dateneingabe

Lokale Ausführung
der Analyse

Daten- 
komprimierung

Indizierung, Suche
und Visualisierung

Ereigniserkennung
und -kennzeichnung

Datenquellen

ZEITREIHEN-SENSORDATEN

A/V-DATEN

SEKUNDÄRE DATEN

METADATEN

PRÜFLABOR

PRÜFZELLE

END-OF-LINE-PRÜFER

Viviota Time-to-Insight Edge-Software



Ein besserer 
Weg zur 
Vision Zero
Kein Testanbieter ist besser positioniert, 
um Sie dabei zu unterstützen, Software als 
Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Es gibt keine 
Abkürzungen auf dem Weg zur Vision Zero, 
aber es gibt einen besseren Weg.

Lassen Sie sich von uns 
zeigen, wie das gelingt.

http://ni.com/transportation
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Elektrofahrzeuge ändern den 
Status quo für Hersteller und Käufer
Als es 2015 an der Zeit war, meine 10 Jahre alte Limousine zu ersetzen, wusste ich, dass ich kein weiteres 
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor kaufen würde. Der Gedanke, ein Benzinauto zu kaufen, kam mir so vor, wie 
eine Schreibmaschine für die Arbeit zu benutzen: altmodisch. Diese Meinung war damals und ist auch heute 
noch nicht weit verbreitet. Dennoch ist es bemerkenswert, den Stimmungsumschwung seither zu beobachten 
und die Folgen für die Verbraucher und die Automobilindustrie zu bedenken.

Der Kauf meines ersten Elektrofahrzeugs stieß selbst bei meinen technisch versierten Freunden und Kollegen auf Bedenken: „Wie 
willst du das aufladen? Kannst du damit längere Strecken fahren? Wie lange hält die Batterie?“ Auch wenn diese Bedenken nicht 
ganz unbegründet waren, so zeigten sie doch auch, wie weit der Weg noch ist, bis Elektrofahrzeuge sich durchgesetzt haben werden.

Meine Familie und ich haben uns schnell in den Elektrofahrzeug-Lifestyle verliebt. Jeden Morgen wachten wir mit einem voll 
aufgeladenen Auto auf – wir mussten keine Zwischenstopps an überfüllten Tankstellen mehr einlegen. Fahrten quer durchs Land 
waren mit unserem Elektrofahrzeug tatsächlich weniger stressig – sie waren einfacher zu planen, da wir die Ladestationen im Voraus 
festgelegt haben und genau wussten, wo wir anhalten würden.

Vor allem fühlte es sich gut an, Teil einer Bewegung zu sein, an die wir glaubten, aber das sofortige Drehmoment eines 
Elektromotors und das Fahrverhalten eines Autos mit einem so niedrigen Schwerpunkt haben uns auch nicht gestört. Zu unserem 
ersten Elektrofahrzeug gesellte sich nach nur einem Jahr ein zweites, womit der Übergang zu einer rein elektromobilen Familie 
abgeschlossen war. 
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Spulen wir ins Jahr 2022 vor: Beim diesjährigen Super 
Bowl gab es nicht weniger als vier Werbespots für neue 
vollelektrische Fahrzeuge, was einen wichtigen Meilenstein 
in der laufenden Umstellung darstellt. Wir stehen am Anfang 
einer massiven S-Kurve, wie sie die Branche seit Jahrzehnten 
nicht mehr erlebt hat, da Elektrofahrzeuge immer alltäglicher 
und begehrter werden. Konservative Schätzungen gehen 
davon aus, dass die Branche im Jahr 2025 bis zu 12 Millionen 
neue batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (battery electric 
vehicles, BEVs) herstellen wird, was eine weltweite Kapazität 
von weit über 1.300 GWh erfordert. 

Als Verbraucher bin ich begeistert von meiner Erfahrung und 
dem Gefühl, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu 
leisten. Als jemand, der seine gesamte berufliche Laufbahn in 
der Prüf- und Messtechnik verbracht hat, bin ich fasziniert von 
den technischen Herausforderungen, denen sich OEMs und 
die Lieferkette gegenübersehen. 

Die Batterie ist das Kernelement eines BEV: Sie bestimmt 
die Reichweite, die Leistung, die Kosten und die Rentabilität. 
Die Batterien haben auch direkte Auswirkungen auf die 
Sicherheit: Die meisten BEVs sind schwer und haben einen 
sehr niedrigen Schwerpunkt, was sie sehr sicher macht, da sie 
nicht umkippen können. Das Fehlen eines massiven Motors 
und eines Getriebes vor dem Beifahrer macht es weitaus 
wahrscheinlicher, dass die tödlichsten Zusammenstöße, 
nämlich Frontalzusammenstöße mit hoher Geschwindigkeit, 
überlebt werden können. Batterien werfen jedoch eine Reihe 
von Problemen hinsichtlich thermischer Ereignisse auf, die zu 
teuren Rückrufaktionen oder sogar Bränden führen können. 

Aus diesen Gründen veranschaulichen nur wenige Bauteile 
so deutlich den Spagat zwischen Fertigungsdurchsatz 
und Prüfumfang. Die durchschnittlichen Kosten für ein 
Batteriepaket lagen 2021 bei 137 USD/kWh, und es heißt, 
dass der Meilenstein von 100 USD/kWh den entscheidenden 
Preispunkt markieren wird, an dem ein BEV billiger ist als ein 
vergleichbares Benzinauto. Bei einigen Fahrzeugkategorien 
gehen die Betriebskosten jedoch bereits in eine Richtung, die 
zugunsten von BEVs wirkt. 

Die aktuellen Schlagzeilen verstärken weiterhin die laufenden 
Investitionen in den Aufbau neuer Anlagen sowohl durch 
OEMs als auch durch Zelllieferanten. Die Bildung und Alterung 
einer Zelle dauert etwa zwei Wochen und ist damit einer der 
kostspieligsten und ressourcenintensivsten Aspekte der 
Batterieproduktion. Die Montage der Module und Pakete ist 
einfacher, aber die Auswirkungen und Kosten, die mit der 
Nachbesserung fehlerhafter Produkte oder der Behebung von 
Fehlern im Feld verbunden sind, können enorm sein. 

Eine erfolgreiche Skalierung des Batteriebetriebs erfordert 
neue Ansätze für die Prüfung und Herstellung, die sich auf 
Folgendes konzentrieren:

	J Vorrang für Skalierung – Die Kapazität, die erforderlich ist, 
um die ehrgeizigen Ziele der Branche rentabel zu erreichen, 
erfordert neuartige Ansätze, die den Nutzen teurer Zyklen 
und Prüfgeräte für große Mengen von Geräten maximieren.

	J Frühzeitige und häufige Fehlersuche – Die Kosten, die 
Komplexität und die Gefahr einer Batterie machen es 
teuer und zeitaufwändig, Fehler nach der Endmontage 
nachzubessern. Umfassende Prüfstrategien müssen 
mit Analytik kombiniert werden, um Defekte so früh wie 
möglich zu erkennen, insbesondere auf Zellebene.

	J Verbindung von Prozess- und Prüfdaten – Die Daten 
aus der Flotte müssen mit Prüf- und Prozessdaten aus der 
gesamten Lieferkette und sogar aus der Forschung und 
Entwicklung kombiniert werden, um die Grundursache 
schnell zu ermitteln, alle anderen Produkte zu identifizieren, 
die betroffen sein könnten, und schnell Prozess- und 
Prüfverbesserungen vorzunehmen.

	J Sicherstellung der Prüfgenauigkeit und 
Wiederholbarkeit – Es mag offensichtlich erscheinen, 
aber dies als selbstverständlich anzusehen ist besonders 
problematisch, wenn man mit niederohmigen Geräten wie 
Batterien arbeitet, und wird nur noch wichtiger, wenn man 
es mit komplexen Vorrichtungen kombiniert.

	J Integration von Prüfverfahren in das Produkt – 
Die Elektronik, die die Batteriekomponenten steuert 
und überwacht, sollte während des gesamten 
Herstellungsprozesses genutzt werden, um zusätzliche 
Prüfungen und Daten zur Gewährleistung der Qualität des 
Endprodukts zu liefern.

	J Verwendung eines anpassungsfähigen 
Herstellungsprozesses – Der Herstellungsprozess 
muss angesichts des raschen Wandels der Zellchemie, 
der Formfaktoren und der Prüfmethoden, die sich 
ständig weiterentwickeln und verbessern, flexibel 
sein. Dies erfordert flexible und modulare Ansätze für 
die Instrumentierung und Leistungselektronik, die die 
vorhandenen Investitionen maximieren.

Was diese Zeit so spannend macht, ist die Tatsache, dass die 
Skalierung der Herstellung von Elektrofahrzeugen in vielerlei 
Hinsicht noch Neuland für Innovation und Technologie ist. 
Ich bin hochmotiviert in Bezug auf die Position, die NI und 
unseren Lösungen in einem solch entscheidenden Moment 
zukommt – wir machen diese neuartigen Lösungen für die 
Großserienfertigung besser verfügbar und zugänglich, und wir 
sind wirklich begeistert von der Rolle, die unsere Produkte bei 
der Beschleunigung des Aufkommens eines nachhaltigeren 
Verkehrs spielen.

Autor
ELIJAH KERRY
CHIEF OFFERING MANAGER, ELECTRIC VEHICLES, NI

https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-06/FCAB%20National%20Blueprint%20Lithium%20Batteries%200621_0.pdf


Innovation 
durch 
Inklusion 
vorantreiben
Ob man es nun den Epiphanien 
des Lebens mit Covid zuschreibt 
oder einfach diesen verflixten 
Millennials – es ist fast unmöglich, den 
grundlegenden Wandel zu leugnen, 
den unsere Gesellschaft hinsichtlich 
eines gesteigerten Bewusstseins für 
unsere Individualität und dafür, wie wir 
lernen können, sie zum Besseren zu 
nutzen, durchmacht. In diesem Quartal 
habe ich mit Kazique Prince, Director 
of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) 
bei NI gesprochen. 

Jeff Phillips: Danke, dass Sie Zeit für dieses 
Gespräch gefunden haben, Kazique! Können 
Sie etwas über sich, Ihren Hintergrund und 
Ihre Rolle bei NI erzählen?

Kazique Prince: Ich lebe seit 20 Jahren in 
Austin, wo ich und meine Familie, darunter zwei 
Kinder, die beide inzwischen erwachsen sind, zu 
Hause sind. Eines der Dinge, die ich an Austin 
liebe, ist die Tatsache, dass die Stadt für sich in 
Anspruch nimmt, vielfältig und integrativ zu sein, 
was bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch 
stimmt. Eine kurze Fahrt zeigt jedoch, dass man 
sich immer noch mitten in Texas befindet. Mein 
ganzes Leben lang ließ mir diese Erkenntnis 
in Verbindung mit den Geschichten und 
Erfahrungen mit Vorurteilen, die ich erlebt habe, 
keine andere Wahl. Ich habe den größten Teil von 
25 Jahren in einer Karriere verbracht, die auf DEI 
ausgerichtet war.

JP: Viele betrachten DEI als eine neue 
Branche oder einen neuen Bereich, aber 
Sie erwähnen, dass Sie sich schon seit 
25 Jahren damit beschäftigen. Abgesehen 
von den von Ihnen erwähnten Begegnungen 
mit Vorurteilen, wie haben Ihre Erfahrungen 
Sie geprägt?

KAZIQUE PRINCE
DIRECTOR OF DIVERSITY, 
EQUITY, AND INCLUSION, NI
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KP: Ich habe einen Abschluss in Psychologie und habe in einer 
Vielzahl von Branchen gearbeitet. In vielerlei Hinsicht waren es 
diese Erfahrungen, die mich vorbereitet haben. Im Großraum 
Austin leben 2 Millionen Menschen, die Hunderte von Sprachen 
und Dutzende von Kulturen vertreten. Bevor ich zu NI kam, war 
ich als politischer Berater für den Bürgermeister von Austin tätig 
und beriet ihn in Fragen, die von der Beziehung zwischen Ethnien 
und dem Umgang mit der Polizei bis hin zu wirtschaftlicher 
Entwicklung und Bildungsreformen reichen.

JP: Das ist ein beeindruckender Lebenslauf, Kazique! Ich bin 
neugierig – warum der Wechsel zum „Big Business“?

KP: Bei den meisten meiner früheren Aufgaben gab es von 
Anfang an ein Abschlussdatum. Ich stellte ein Programm auf die 
Beine, und dann ging es anderswo weiter. Ich freue mich auf die 
Gelegenheit, DEI aus einer globalen Perspektive zu betrachten. 
Die Umstellung auf das Geschäftliche ist ganz einfach. In meinen 
Augen ist DEI das Geschäft. Je mehr unsere Unternehmenskultur 
die Ideale von DEI auf natürliche Weise verinnerlicht, desto besser 
werden wir abschneiden. Wir werden mehr Einnahmen erzielen, 
innovativer sein und unsere Branche anführen können.

JP: Es ist schwierig, diese Dinge direkt mit KPIs wie Umsatz 
und Innovation in Verbindung zu bringen, wie können Sie also 
die Auswirkungen Ihrer Bemühungen quantifizieren?

KP: Glücklicherweise gibt es eine ganze Welt voller 
Wissenschaftler, die zu diesem Thema forschen. Forschung und 
Literatur sind eindeutig: Unternehmen, die in diesen Bereichen 
gut arbeiten, verdienen mehr Geld als solche, die dies nicht 
tun. Tatsächlich verdienen sie im Durchschnitt 500 Millionen 
Dollar mehr als die Unternehmen, die dies nicht tun. Letztlich 
hat uns eine Schlüsselfrage dabei geholfen, Erkenntnisse zu 
gewinnen: Wie wohl fühlen Sie sich, wenn Sie über kulturelle 
Unterschiede sprechen?

Dies führt direkt zu Fähigkeiten wie Führungskompetenz, 
Teamfähigkeit, Problemlösung und Konfliktbewältigung.

JP: Lassen wir die Metriken hinter uns und sprechen wir 
über die Umsetzung. NI hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 
2030 einen Frauenanteil von 50 % in der Belegschaft zu 
erreichen. Wie können wir über das altruistische Bedürfnis, 
„es besser zu machen“, hinausgehen und sehen, dass diese 
Ideale in der Struktur unserer Managementgemeinschaft 
zum Tragen kommen?

KP: Letztendlich kommt es meiner Meinung nach darauf an, wie 
man Ideale kaskadiert und Absichten aufeinander abstimmt. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Führungskräfte der 
meisten Unternehmen wunderbare Ideen dazu haben, wie sie eine 
messbare Wirkung erzielen können, aber sie denken nicht wirklich 
darüber nach, wie sie eine Belegschaft entwickeln können, die 
durch Integration führend und interkulturell kompetent ist. Es 
geht eindeutig um mehr als nur darum, ein guter Manager zu 
sein. Diese oft als „Power Skills“ bezeichneten Eigenschaften 
sind notwendig für kooperative Problemlösungen und 
hochinnovative Unternehmen.

JP: Kommen wir wieder auf NI zurück. Können Sie über Ihren 
Weg hierher und die Chancen, die Sie sehen, sprechen?

KP: Tolle Überleitung, Jeff. Letztendlich waren es die 
Leidenschaft und die Absicht der Führung von NI, diese Art 
von Kultur aufzubauen, die mich hierher brachten. NI ist ein 
Unternehmen, das den Ruf hat, auf große Herausforderungen zu 
reagieren, Wege zur Lösung von Problemen zu finden und durch 
Innovation führend zu sein. Warum sollte dieses Unternehmen 
für Frauen oder farbige Menschen nicht attraktiv sein? Ich 
möchte das feiern, andere einbeziehen und entdecken, was 
passieren kann, wenn wir unsere kollektive Stärke nutzen und 
unser größtes Potenzial ausschöpfen. Hier verbessert sich 
unsere Lebensqualität, hier kann jeder Einzelne etwas in der Welt 
bewirken, hier kann jeder von uns seine Träume und Hoffnungen 
auf sinnvolle Weise verwirklichen.

COVID hat eine Reihe neuer Herausforderungen für 
Privatpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt mit 
sich gebracht. Veränderung ist weder gut noch schlecht – sie 
ist nur konstant. Ich bin stolz auf die Veränderungen, die NI 
vorgenommen hat, um diese Ideale zu verwirklichen und ein 
Unternehmen aufzubauen, das sich der Entwicklung einer 
leistungsstarken Organisation verschrieben hat, die aus einer 
äußerst vielfältigen, fähigen und motivierten Belegschaft besteht.

JEFFREY PHILLIPS
DIRECTOR, GOTO-MARKET STRATEGY, 
TRANSPORTATION, NI



VORTEILE DURCH NI-PRODUKTE

	J Reagieren Sie auf den Zeitdruck bei der 
Markteinführung mit einer Systemarchitektur, die sich 
von einzelnen Testzellen bis hin zu großen, verteilten 
Batterietestlaboren skalieren und anpassen lässt

	J Optimieren Sie die Betriebskosten und reduzieren 
Sie den gesamten CO

2
-Fußabdruck Ihrer 

Batterietesteinrichtung, indem Sie leistungsstarke 
Daten- und Systemverwaltungssoftware einsetzen, 
um die Nutzung und die Effizienz der Testzellen 
zu verbessern

	J Liefern Sie leistungsstärkere Batterien schneller 
und im Rahmen des Budgets mit agiler 
Prüfplanentwicklung, verbessertem Workflow-
Management vom Design bis zur Testentwicklung 
und leistungsstarker Datenmanagement- 
und Analysesoftware
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Modernes Labor für 
Elektrofahrzeugbatterien
Qualität und Leistung von Batterien für Elektrofahrzeuge wirken sich direkt auf die Marke, die Marktfähigkeit und 
die Gewinnspannen der Hersteller solcher Fahrzeuge aus. Die sich schnell verändernde Batterietechnologie 
behindert die Beschleunigung der Validierungsaktivitäten und erfordert teure Kapitalinvestitionen und 
Ressourcen, um die Verpflichtungen zur Markteinführung und die Kostenerwartungen zu erfüllen.

Um die Leistung, Haltbarkeit und Sicherheit von Batterien zu bestimmen, prüfen Ingenieure Hunderte von 
Variablen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, Lade-/Entladeprofilen, Fehlerarten und über 
lange Zeiträume. Darüber hinaus erhöhen Konformitätstests nach Normen wie IEC 62660 oder SAE J2464 
die Komplexität der ohnehin schon sehr anspruchsvollen Prüfung von Batterien für Elektrofahrzeuge.

NI-Lösung
01
Fokus auf den Test, 
nicht auf Ablenkungen 
Mit den sofort einsatzbereiten 
Funktionen der Battery Test System 
(BTS) Software Suite können Sie 
schneller prüfen oder Ihren Prüfplan 
anpassen, um alle Prüfanforderungen 
zu erfüllen, von der Konfiguration bis 
zur Automatisierung

02
Entlastung der Prüfentwicklung 
Reduzieren Sie den 
Entwicklungsaufwand mit einer 
einheitlichen Software-Toolchain für 
die Anforderung, Implementierung, 
Ausführung und Auswertung von 
Testergebnissen mit anpassbaren 
Benutzeroberflächen für verschiedene 
Rollen und Benutzer

03
Mit der Skalierung und 
dem Budget Schritt halten  
Senken Sie die Gesamtkosten für 
die Prüfung, indem Sie sich nahtlos 
an vorhandene Geräte anschließen, 
neue Geräte hinzufügen und auf große 
Prüferflotten skalieren, während Sie 
gleichzeitig in der Lage sind, schnelle, 
datengesteuerte Entscheidungen 
anhand der Prüfergebnisse zu treffen



Anschluss an die Leistungselektronik für Batteriezyklen von NI oder Drittanbietern wie NH Research, Heinzinger Automotive 
und EA Elektro-Automatik über eine Geräteabstraktionsschicht, die die Integration ermöglicht, ohne dass der Rest des 
Testsystems geändert werden muss

Messrack mit Echtzeit-Controller, der auf Tausende von Kanälen für die direkte, synchronisierte Messung des Prüflings, die 
Kommunikation mit dem Batteriemanagementsystem (battery management system, BMS) und andere Variablen aus der 
Kammer oder anderen Prüf- und Steuergeräten erweiterbar ist, bei minimalen Zusatzkosten pro Kanal

Robuste, IP-geschützte, kammerinterne Messmodule und Thermokammersteuerung für die Durchführung von Temperatur- 
und Feuchtigkeitsprofilprüfungen und andere Messungen am Prüfling wie Dehnung, Spannung, Strom oder Vibration

Batterietestsoftware mit sofort einsatzfähiger Erfahrung und Flexibilität bei der Anpassung der Implementierung, 
einschließlich Plug-ins, Treibern und Analyse-/Test-IP; mit verlustfreier Datenprotokollierung für beste Rückverfolgbarkeit 
und Wiederholbarkeit der Prüfungen, alles auf einer einheitlichen Software-Toolchain

Daten- und Systemverwaltungssoftware von NI für die Erstellung individueller Daten-Dashboards zur Maximierung der 
Auslastung und Betriebszeit sowie für das Gebäudemanagement zur Optimierung des Energieverbrauchs und Reduzierung 
des CO

2
-Fußabdrucks

1

2

3

4

5

Systemintegration nach Ihren Bedürfnissen
NI bietet eine Vielzahl von Optionen zur Lösungsintegration, die auf Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. 
Sie können Ihre eigenen internen Integrationsteams für das vollständige System einsetzen oder das Know-how unseres weltweiten 
Netzwerks von NI Partnern nutzen, um ein schlüsselfertiges System zu erhalten. 

Um weitere Informationen dazu zu erhalten, wie Sie die Produktqualität steigern und die Testzeiten verkürzen können, wenden Sie 
sich an Ihren Kundenbetreuer oder an NI unter info@ni.com.
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Messungen in der Kammer

Kühler

Prüfling

3

Batterietestsoftware

Daten- und Systemverwaltung

MessrackBattery Cycler

4

5
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Klimakammer

Komponenten des Batterietestsystems

mailto:info%40ni.com?subject=Info


Certified Leader in V2X Test
Learn More
www.sea-gmbh.com/v2x
www.ni.com/transportation 

Conformance

Scenario based

Interoperability

5G / LTE / DSRC
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S.E.A. 3610 V2X Sniffer
Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und Staus zu verringern, muss das Fahrzeug-
zu-alles-Kommunikationssystem (Vehicle to Everything, V2X) mit anderen Fahrzeugen, der 
Verkehrsinfrastruktur (z. B. Ampeln, straßenseitige Geräte) und Fußgängern zusammenarbeiten 
und interoperabel sein. 

Regierungsbehörden, Automobilhersteller und -zulieferer müssen die V2X-Signale im V2X-
Labor und in Feldanwendungen validieren und überwachen.  Die Überwachung von RF-
Situationen und paketbasierter V2X-Kommunikation in einem kompakten Gerät ist für diese 
Aufgabe erforderlich.

Kundenbedürfnisse
01
Validierung der V2X-Schnittstellen 
in allen Arten von Fahrzeugen, 
Verkehrsinfrastruktur, straßenseitigen 
Einheiten und Fußgängergeräten

02
Überwachung der V2X-Übertragungen, 
um sicherzustellen, dass die Geräte 
weiterhin ordnungsgemäß funktionieren

03
Dekodierung von V2X-Signalen, 
einschließlich grundlegender 
Nachrichten, fortgeschrittener 
Protokolle und drahtloser Rohsignale 
für C-V2X (Mobilfunk) und DSRC 
(802.11p), gleichzeitig mit GPS/GNSS-
Positionssignalen

04
Aufzeichnung von V2X-
Nachrichten, die von diesen 
Schnittstellen erfasst werden 

05 
Überwachung und Überblick über  
die RF-Signalqualität in Echtzeit



NI + S.E.A. Abhilfe 
01
Das eigenständige softwaredefinierte Funksystem-Gerät 
USRP-2974 von NI bietet einen leistungsstarken Windows-PC, 
einen FPGA und die weiteste RF-Signalunterstützung aller 
bekannten V2X-Sniffer.

02
S.E.A. Die Software 3610 V2X-Sniffer überwacht C-V2X- und 
DSRC-RF-Signale, protokolliert C-V2X- und DSRC-Ereignisse 
und zeichnet Daten in einem Industriestandardformat auf.

03
Eine verbesserte Erweiterung von Wireshark überwacht 
Pakete mit V2X-Nachrichten und und zeichnet sie auf, 
unterstützt fortgeschrittene Protokolle wie TZSP und liefert 
eindeutige MAC-LTE-Informationen. 

NI + S.E.A. VORTEIL

	J Einziger V2X-Sniffer, der von OmniAir für C-V2X (Mobilfunk) 
und DSRC (802.11p) zertifiziert ist

	J Zukunftssicheres Design mit softwaredefinierter 
Funktechnologie und Integration in das umfassende 
NI/S.E.A. V2X Prüf- und Messökosystem

	J Gleichzeitige Überwachung der C-V2X- und DSRC-
Kommunikation und Online-Überwachung der RF-
Signalqualität und der Meldungen

	J Unterstützung von Hochlastsituationen (Staus) mit 
Hunderten von Fahrzeugen zur gleichen Zeit

	J Erweiterungsmöglichkeit für die Protokollierung 
und IQ-Datenaufzeichnung

TECHNISCHE DATEN

S.E.A. 3610 V2X-Sniffer-Software
S.E.A. C-V2X-Engine and DSRC-Engine 
auf dem FPGA

Überwacht drahtlose V2X-RF-Signale zusätzlich zu V2X-Nachrichten 
Unterstützt C-V2X und DSRC gleichzeitig
Holt GNSS-Informationen ein  
Enthält die folgenden RF-Signalansichten: Spektrum, Basisband und 
Konstellation für C-V2X und DSRC (C-V2X fügt Subframe-Timing hinzu)
Speichert Pakete im PCAP-Dateiformat
Erweitert V2X-Nachrichteninformationen um zusätzliche PHY/MAC-Informationen 
(SCI-1) für jedes Paket
Enthält Profile für allgemeine Parametereinstellungen für US-amerikanische, 
europäische und chinesische V2X-Anwendungen

Erweiterte Version von Wireshark Wireshark Packet-Analyzer, Erweiterungen mit 
erweiterter Protokolldekodierung

NI USRP-2974 Softwaredefiniertes 
Funksystem (Stand-Alone-Gerät)
Zubehör einschließlich Antennen

Enthält einen Intel i7-2 GHz-Quad-Core-Prozessor, Windows OS und Kintex-7 
XC7K410T FPGA
Anschlüsse für Antennen und anderes Zubehör

S.E.A. SoftwareNI + S.E.A. Systemkonfigurator

Kunden-PC

Monitor, Maus  
und Tastatur

ODER

Fernbedienung 
Desktop

Wireshark

V2X-Antenne

GPS-
Antenne

Softwaredefinierte Funksysteme
NI USRP-2974

Windows

FPGA

S.E.A. 
Sniffer-Software

S.E.A. 
C-V2X-Engine

Wireshark

S.E.A.
DSRC-Engine

V2X-Sniffer-System
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Analyse der ADAS-
Testabdeckung
Um zu gewährleisten, dass sichere und zuverlässige Fahrzeuge auf den Markt kommen, 
muss die Branche die nahezu unendliche Anzahl von Fahrszenarien berücksichtigen, denen 
ein Fahrzeug begegnen kann. Ob fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) oder 
vollautonome Fahrzeuge (AV) – in jeder Phase des Produktentwicklungszyklus müssen 
umfangreiche Prüfungen durchgeführt werden. Dies erfordert Werkzeuge und Methoden, 
die für eine Vielzahl von Kundenanforderungen geeignet sind.

Kundenbedürfnisse
01
Bewertung der Sicherheit eines 
ADAS/AV-Systems auf der 
Grundlage eines groß angelegten 
Prüfplans und von Methoden und 
Werkzeugen zur Abdeckung

02
Verwendung des Industriestandards 
Open Scenario 2.0 zur Spezifikation 
abstrakter Szenarien mit KPIs, um eine 
hohe Abdeckung zu gewährleisten

03
Nutzung der 
Lösungssystemtechnologie zur 
Erstellung einer großen Anzahl 
von relevanten Prüfungen 
für die OSC2-Szenarien

04
Analyse der Ergebnisse und Ermittlung, 
wann das Fahrzeug sein spezifisches 
Sicherheitsziel erreicht hat. 

05
Schnelle Prüfung anhand von 
Standardszenarienpaketen 
wie EURO-NCAP

VORTEILE VON NI + FORETELLIX

	J Effiziente, zeit- und kostensparende 
Lösung, die Automobilunternehmen 
eine Möglichkeit bietet, ADAS 
objektiv zu entwickeln und zu prüfen

	J Ganzheitliche ADAS-Lösung, die 
die szenariobasierte Prüfung, 
die Abdeckung und letztlich das 
Vertrauen der Kunden verbessert 

	J Anpassbare und dynamische V&V-
Pakete mit spezifischen ADAS/AV-
Szenarien, die vom ersten Tag an 
geprüft werden können

	J Fähigkeit zur Durchführung 
abstrakter Szenarien/
Schnittszenarien, die die unendlich 
vielen Instanzen schaffen, die 
geprüft werden müssen

	J Globale Anpassungsfunktion, 
um die Wiederverwendung 
vordefinierter Szenarien in 
verschiedenen Regionen und die 
Berücksichtigung unterschiedlicher 
Vorschriften zu ermöglichen 
und so Automobilunternehmen 
Entwicklungsarbeit und 
Zeit zu sparen



Lösung von NI + Foretellix 
01
Nutzung von Foretify, der 
Prüfmanagement-Plattform von 
Foretellix, um Szenarien zu erstellen, 
Sicherheitslücken zu identifizieren und 
den Entwicklungsprozess zu optimieren

02
Ausführen vordefinierter Szenarien 
aus dem Validierungs- und 
Verifizierungspaket (V&V), das mit 
dem globalen Industriestandard Open 
Scenario 2.0 erstellt wurde

03
Nutzung von NI monoDrive 
Simulator AD, um hochgenaue 
Szenarien zu erzeugen und die 
resultierenden Sensordaten für die 
Wahrnehmung und Planung von 
Systemvalidierungen heranzuziehen
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Datenaufzeichnung

Erstellung eines digitalen Zwillings

Wiedergabe SIL-Test HIL-Test

V&V-Pakete mit Szenarien 
(NCAP, AEB, L4 usw.)

Szenariendatenbank

Prüfautomatisierung 
(Szenario-Engine und Fehlersuche)

Analytik und Einblicke

Die Lösung von NI und Foretellix bietet eine differenzierte Testabdeckung und Einblicke in den gesamten Arbeitsablauf der ADAS-Softwarevalidierung.
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Keine Batterie? Prüfen wir 
trotzdem: Die Rolle eines 
Batterieemulators bei Tests 
von Elektrofahrzeugen
Abgesehen davon, dass sie gefährlich sind, sind Batterien für Elektrofahrzeuge teuer, und niemand möchte 
sie unbrauchbar machen. Sie sind jedoch das Herzstück des Elektrofahrzeugs, und wie bei einem echten 
Herz hängen alle Funktionen davon ab, dass sie ordnungsgemäß funktionieren, damit das Fahrzeug seine volle 
Leistung erbringen kann. 

Um die Risiken, die Kosten und den Zeitaufwand zu reduzieren, die mit der Verwendung echter Batterien 
verbunden sind, verwenden Prüfingenieure einen Batterie-Emulator, um EV-Bauteile wie den Antriebsstrang, 
Schnellladegeräte, Versorgungseinrichtungen (EVSE), DC/DC-Wandler und andere zu testen. Indem man 
vorgibt, dass eine echte Batterie an solche Komponenten angeschlossen ist, können Ingenieure in einer 
schnelleren, sichereren und hochgradig wiederholbaren Umgebung prüfen, während sie gleichzeitig an 
Flexibilität gewinnen und die Auswirkungen von Variablen wie Temperaturabhängigkeit oder menschlichen 
Fehlern in den frühen Testphasen reduzieren.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Ingenieure die knappste Ressource gewinnen, die es gibt: Zeit. 

Testzeiten verkürzen
Die Verwendung echter Batterien erfordert zeitaufwändige Prozesse wie Laden, Entladen und Ruhenlassen der Batterie, um sie 
auf einen für die Prüfung geeigneten Ladestand (state of charge, SOC) zu bringen. Bei der Batterieemulation werden all diese 
Vorbereitungen erheblich reduziert, da der Batterieemulator sofort die benötigten realistischen Batterieeigenschaften liefert, was 
den Ingenieuren hilft, sich auf die Prüfung und nicht auf Nuancen des Batterieverhaltens zu konzentrieren.

LEERLAUFTEST RUHE VOR DEM TEST

TESTDAUER (IN TAGEN)

Echte Batterie Batterieemulation

Verkürzte Testzeit 
von ca. 12 auf ca. 3 Tage

1 2 3

M T W T F S S M MT TW W

4 5 6 7 8 9 1 2 3 410 11

FESTGELEGTER SOC TATSÄCHLICHER TEST

ABBILDUNG 1
Die Ergebnisse der Kunden zeigen, dass sich die Gesamttestzeit um 70 % verkürzt, wenn echte Batterien durch einen NHR-Batterieemulator ersetzt werden. 
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Um dies zu demonstrieren, stellte NH Research (NHR) 
Daten aus einem realen Szenario zusammen, in dem neun 
Tests mit einer echten Batterie durchgeführt wurden, und 
verglich sie mit den Ergebnissen derselben Tests mit dem 
Batterieemulator von NHR. Der Batterieemulator zeigte eine 
70%ige Verringerung der Testzeit (siehe Abbildung 1), die 
hauptsächlich aus den Leerlauf- und Ruhezeiten resultierte.

Sicherheit verbessern
Batterien sind Hochspannungs- und Hochenergiegeräte, die 
im Falle eines Ausfalls ein hohes Risiko darstellen. Bei allen 
damit verbundenen Tests geht es daher nicht nur darum, 
die ordnungsgemäße Funktion, sondern auch den sicheren 
Ausfall zu gewährleisten. Risiken wie Kontakt mit gefährlichen 
Gasen oder ätzenden Stoffen, Brand oder Explosion haben 
EV-Unternehmen dazu veranlasst, Sicherheitsrichtlinien 
zu erstellen, in denen festgelegt ist, wie und wann Tests mit 
echten Batterien durchgeführt werden können, wobei die 
Testzeit in der Regel auf die Arbeitszeiten beschränkt ist. 
Da die Verwendung eines Batterieemulators diese Risiken 
nicht birgt, bietet er eine Möglichkeit, die Tests ohne diese 
Bedenken und Einschränkungen voranzutreiben.

Wiederholbarkeit und 
Genauigkeit erhöhen
Wenn sich eine Batterie abnutzt, ändert sich ihr Verhalten 
unweigerlich aufgrund von Lade-/Entladezyklen oder 
einfach aufgrund der Alterung. Darüber hinaus erfordern 
Batterien ein umfangreiches Umweltmanagement, wie 
z. B. Kühlmittelsysteme und Temperaturänderungen, um 
ordnungsgemäß zu funktionieren. Aus diesem Grund ist 
die Leistungsabgabe echter Batterien nicht ausreichend 
wiederholbar, um weitere Komponenten gründlich zu testen. 

Um diese Bedingungen realistisch, aber wiederholbar zu 
erfüllen, modellieren Batterieemulatoren echte Batterien als 
bidirektionale Spannungsquelle mit einem Serienwiderstand 
(siehe Abbildung 2). Auf diese Weise kann jede Batterie in 
jedem SOC simuliert werden, was wiederholbare und genaue 
Ergebnisse liefert.

Rs
Vbatt

++
_Vocv

ABBILDUNG 2
Äquivalentes Modell einer Batterie

Batterieemulatoren müssen so konzipiert sein, dass sie eine 
Ausgabe erzeugen, die wirklich jeden SOC einer Batterie 
repräsentiert, indem sie diesem äquivalenten Modell folgen. 
In diesem „Batterieemulationsmodus“ passt der Emulator 
die Klemmenspannung (V

batt
) automatisch an, indem er den 

zu- und abfließenden Strom misst und daraus die Spannung 
berechnet, die erforderlich ist (V

ocv
), um wie bei einer Batterie 

unabhängig vom Stromfluss die gewünschte Leistung an der 
Klemme konstant aufrechtzuerhalten.

Auswahl eines 
Batterieemulators
Bei der Auswahl eines Batterieemulators sollten Sie 
Folgendes beachten.

Anpassbarkeit

Um eine beliebige Batterie zu modellieren und an die 
Testanforderungen anzupassen, müssen die Spannungs- und 
Widerstandswerte sowie das Verhalten des äquivalenten 
Batteriemodells programmierbar sein. Abgesehen von der 
Einstellung der gewünschten Spannung kann zum Beispiel die 
Möglichkeit, die Spannung mit langsamen Raten zu verändern, 
die erwartete Spannungsänderung beim Laden oder Entladen 
einer Batterie emulieren. Abbildung 3 zeigt diesen Effekt des 
programmierbaren Serienwiderstands, wenn er mehreren 
Entladeimpulsen ausgesetzt ist.  Da die Spannungsänderung 
bei einem programmierbaren Serienwiderstandsmodell 
proportional zum Strom ist, können Ingenieure ein Gerät so 
testen, als ob es an eine neue (niedriger Widerstand) oder 
eine alte (höherer Widerstand) Batterie angeschlossen wäre. 
Dieser Ansatz ermöglicht eine schnellere, einheitliche und 
sichere Prüfung.

ABBILDUNG 3
Simulation der Batterie eines Elektrofahrzeugs mit einem 
Serienwiderstandsmodell
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Geringe Kapazität

Abgesehen von der Programmierbarkeit des Widerstands muss ein Batterieemulator eine geringe Ausgangskapazität haben, um 
die Auswirkungen des Widerstands bei Stromänderungen genau zu emulieren. Dies ist ein wichtiger Unterschied zu bidirektionalen 
Stromversorgungen, die in der Regel eine hohe Ausgangskapazität haben, um das Rauschen zu reduzieren.

Abbildung 4 zeigt einen Vergleich zwischen einer echten und einer emulierten Batterie. Die Eigenschaften der emulierten 
Batterie stimmen genau mit den Eigenschaften der echten Batterie überein, was zum Teil auf die geringe Ausgangskapazität 
zurückzuführen ist. 

ABBILDUNG 4
Echte Batterie (links) im Vergleich zum Batterieemulator von NHR (rechts)

Skalierbarkeit durch Software

Zusätzlich zu der geringen Kapazität und der Programmierbarkeit des Batterieemulators erwarten die Prüfingenieure für 
Elektrofahrzeuge, dass die Batterieemulatoren die folgenden Eigenschaften aufweisen:

	J Bidirektionale, isolierte Anschlüsse, die EMF-Rückwirkungen sicher handhaben
	J Modularität, um die Leistung zu erhöhen und die sich entwickelnden Testanforderungen zu erfüllen
	J Schnelle Reaktionszeiten, um reale Bedingungen zu emulieren und die Testzeit zu verkürzen

Die ganzheitliche Prüfung von EV-Antriebssträngen erfordert offene Konnektivität und flexible Prüfsoftware, um mehrere 
Prüfstationen zu verwalten, Mess- und Kommunikationskanäle hinzuzufügen oder in andere Prüfgeräte zu integrieren. Als Teil des 
NI-Portfolios lassen sich die Batterieemulatoren von NHR nahtlos in die Prüfsoftware von NI, einschließlich VeriStand und TestStand, 
sowie in Daten- und Asset-Management-Tools wie die SystemLink-Software integrieren. Prüfingenieure für Elektrofahrzeuge 
profitieren von der verlustfreien Datenprotokollierung, der automatisierten Berichterstellung, den integrierten Workflows und den 
Analysemöglichkeiten über den gesamten Lebenszyklus von NI, was sich in geringeren Gesamtkosten für Prüfungen, einer kürzeren 
Markteinführungszeit und einer höheren Produktleistung niederschlägt.
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