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Wissen
HARALD CZYCHOLL

E s ist nur ein un-
scheinbares, graues
Metallkästchen –
und doch hat es
schon diverse

Topmanager den Job ge-
kostet. Es beherbergt
nämlich eine Motoren-
steuerungssoftware, die
– verbaut in den Diesel-
motoren einiger Automodel-
le aus dem Volkwagen-Kon-
zern – im Mittelpunkt des ak-
tuellen Abgasskandals steht.
Der Hersteller des Käst-

chens, der schwäbische Auto-
mobilzulieferer Bosch, hat
selbst nichts mit den Manipu-
lationen zu tun. Das Unterneh-
men lieferte lediglich die Hard-
ware. Softwareingenieure von
VW programmierten die Soft-
ware dafür und gingen dabei
ziemlich kreativ vor: „Einfach
gesagt, diese Autos hatten ein
Programm, das die Abgasbegren-
zung beim normalen Fahren aus-
schaltet und bei Abgastests an-
schaltet.“ So brachte es Cynthia Giles
von der amerikanischen Environmental
Protection Agency (EPA), die den VW-
Skandal ins Rollen gebracht hatte, auf
den Punkt.
Teile wie das kleine Kästchen sind

längst keine Seltenheit mehr. „Bis zu
hundert kleine Computer befinden sich
in einem modernen Fahrzeug“, sagt
Thomas Müller, Geschäftsführer des
Reutlinger IT-Projektdienstleisters Sol-
com. Ein Teil davon steht permanent in
unmittelbarem Kontakt zum Fahrer, et-
wa das Navigationsgerät. Doch der
Großteil der Technik verrichtet vor al-
lem im Hintergrund seine Arbeit, wie
zum Beispiel die Motorensteuerung.
„Sie ist das Gehirn der inneren Abläu-

fe des Fahrzeugs“, erklärt Informatik-
Spezialist Müller. „Moderne Motorsteu-
ergeräte bearbeiten bis zu 250 Millionen
Instruktionen pro Sekunde und beinhal-
ten etwa 20.000 Funktionsparameter.“
Die gesamte Softwarearchitektur setzt
sich aus verschiedenen Programmteilen
zusammen, die jeweils ihre eigenen Auf-
gaben haben und je nach Situation mit-
einander kooperieren.
Doch was sollen die Bits und Bytes im

Motor, warum brauchen Autoantriebe
überhaupt eine Steuerungssoftware?
Früher fuhren Autos schließlich auch
ohne Computerunterstützung. Damals
waren die Ansprüche von Kunden und
Gesetzgebern an Wirtschaftlichkeit,
Leistung und den Verbrauch eines Fahr-
zeugs aber längst nicht so hoch wie heu-
te. Und an der Mechanik lässt sich kaum
noch etwas optimieren, erklärt Müller.
„Potenziale für Verbesserungen erge-

ben sich daher hauptsächlich aus der
Elektronik und der IT, also der Steue-
rungssoftware, oder aus einem optimier-

ten Zusammenspiel der verschiedenen
Fahrzeugteile.“
Speziell bei Dieselmotoren können

die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte
zum Schadstoffausstoß nur eingehalten
werden, wenn die Motorleistung ganz
präzise gesteuert wird. „Bei den alten
Dieselmotoren mit Vorkammereinsprit-
zung oder mechanischen Reihenein-
spritzpumpen hatte man eine ver-
gleichsweise moderate Leistung bei viel

Qualm und Rauch“, erklärt Michael
Münch, Geschäftsführer der auf die
Software- und Systementwicklung für
Mess-, Steuer- und Regeltechnik spezia-
lisierten Softwareentwicklung MM
GmbH aus dem nordrhein-westfälischen
Herne.
Die Tröpfchen des Diesels sind ver-

hältnismäßig groß, es gelangte nicht ge-
nug Sauerstoff an den Kraftstoff und er
verbrannte nicht vollständig. Der unvoll-

ständig verbrannte Kraftstoff
klumpte dann zu Ruß zusam-
men – und was nicht verbrannt

wird, kann natürlich auch keinen Bei-
trag zur Antriebsenergie liefern.
Um diese Probleme zu beheben, ka-

men Ende der 90er-Jahre neue Kompo-
nenten auf den Markt wie das Common-
Rail-System (CRDi), eine Technologie,
die eine präzise Steuerungssoftware
braucht. Bei diesem Dieselsystem wird
der Kraftstoff mit einer Pumpe auf einen
Druck von etwa 2000 Bar gebracht.
Zum Vergleich: Ein Bar entspricht

dem Luftdruck auf der Erdoberfläche. Je
nachdem wie viel Gas der Fahrer gibt,
berechnet das System für die Injektoren
eine Öffnungszeit. Sie bestimmt, wie
viel Kraftstoff eingespritzt wird, erläu-
tert Motorsoftwareexperte Münch.
„Durch den großen Einspritzdruck
kommt es zu einer feineren Zerstäubung
des Kraftstoffs, sodass eine größere
Oberfläche zur Reaktion mit dem Luft-
sauerstoff zur Verfügung steht.“
Parallel dazu berechnet die Software

die Menge an Luft, die notwendig ist,
um den Kraftstoff vollständig zu ver-
brennen und stellt die Drehzahl des Tur-
boladers so ein, dass genau diese Menge
an Luft geliefert wird. Zu viel Luft darf
es nämlich auch nicht sein. „Die mög-
lichst genaue Berechnung der Ladeluft
sowie die exakte Ansteuerung des Tur-
boladers und der Injektoren pro Arbeits-
gang sind eine wesentliche Vorausset-
zung für effiziente und schadstoffarme
Verbrennung“, erklärt Münch.
Denn gerade bei Dieselmotoren kann

sich Stickstoff aus der Luft mit dem Rest-
sauerstoff verbinden und zu Stickoxiden
reagieren – jenen chemischen Verbindun-
gen, deren Grenzwert die betroffenen
Fahrzeuge vom VW-Konzern zwar auf
dem Prüfstand einhielten, nicht aber im
normalen Alltagsbetrieb auf dern Straße.
Dass sie das nicht taten, liegt an einem
technischen Kniff, den sich die VW-Inge-
nieure geschickt zunutze gemacht haben:
Durch Turbolader kann nämlich auch bei
kleineren Zylindervolumina mehr Luft in
die Zylinder gepresst werden, sodass
mehr Kraftstoff verbrannt wird. Daher
können moderne Motoren auch mit ei-
nem verhältnismäßig kleinen Hubraum
eine große Leistung liefern.
„Doch je höher der Verbrennungs-

druck und infolgedessen auch die Tem-
peratur, umso größer ist auch die Stick-
oxidbildung“, sagt Münch. Wer es dabei
übertreibt, nimmt in Kauf, die gesetzli-
chen Grenzwerte nicht einzuhalten.
Im Fall von VW sorgte ein spezieller

Mechanismus dafür, dass der Verbren-
nungsdruck bei offiziellen Tests niedri-
ger war als im realen Betrieb. Festzustel-
len, ob gerade ein Abgastest stattfindet,
ist für die Steuerungssoftware unproble-
matisch: Dazu wird nämlich immer ein
Diagnosetester an die Bordelektronik
angeschlossen, um neben den gemesse-
nen Abgaswerten auch die internen Pa-
rametern des Motors zu erfassen.

„Hier könnte dann in einen abgas-
und leistungsschwächeren Modus ge-
schaltet werden, der allerdings auch in
der Software so implementiert sein
müsste“, erklärt Münch.
Eine weitere Manipulationsmöglich-

keit eröffnen sogenannte Bluetec-TDI-
Dieselmotoren, die ebenfalls von den
Manipulationsvorwürfen betroffen sind.
Hier wird den Abgasen Harnstoff zuge-
setzt, denn das darin enthaltene Ammo-
niak reagiert mit den Stickoxiden zu
harmlosem Stickstoff und Wasser.

Dafür ist allerdings ein zweiter Tank
notwendig – und wenn man den Kunden
kein selbstständiges Nachfüllen zumu-
ten möchte, sollte dessen Füllung je-
weils bis zum nächsten Inspektionster-
min reichen. Daher reduzierte VW mit-
hilfe der Motorsteuerungssoftware im
Normalbetrieb die zugesetzte Harnstoff-
menge auf ein Minimum, während im
Testbetrieb die eigentlich notwendige
Menge zum Einsatz kam und für einen
entsprechend niedrigen Schadstoffaus-
stoß sorgte.
Grundsätzlich lässt sich der Verbren-

nungsdruck in einem modernen Auto
mit Dieselmotor relativ einfach manipu-
lieren – und damit die Motorleistung auf
Kosten des Schadstoffausstoßes erhö-
hen. „Das fängt bei einfachen Tuning-
maßnahmen an, wo der Fahrzeugbesit-
zer eine einfache Elektrik vor den Lade-
drucksensor schraubt, um dem Steuer-
gerät einen höheren Ladedruck vorzug-
aukeln“, erklärt der Softwareexperte
Münch. „Dadurch kann die Einspritz-
menge erhöht werden, weil die Rauch-
gasbegrenzung überlistet wird.“
Darüber hinaus bietet die software-

gestützte Motorensteuerung allerdings
auch gefährliche Einfallstore für Hacker.
„Profihacker können nicht nur Fahr-
zeugdaten einsehen, sondern auch sensi-
ble Bereiche wie die Motorensteuerung
beeinflussen“, warnt Solcom-Geschäfts-
führer Müller. „Verschiedene Beispiele in
den letzten Monaten haben gezeigt, wie
einfach der Zugriff beispielsweise über
ein Smartphone auf das Gaspedal eines
Pkw gelingen kann.“
Durch Anbindung an das mobile Netz-

werk oder an das Smartphone mit dem
„Connected Car“ steigt die Gefährdung
weiter. Denn durch neue Schnittstellen
ergeben sich auch weitere Einfallstore.
Bei den nun angekündigten Fahrzeug-

rückrufen werden die Volkswagen-Tech-
niker eigentlich gar nicht besonders viel
im Motorraum verändern: Sie werden
einfach ein Update der Steuerungssoft-
ware aufspielen, dass die illegale Unter-
scheidung zwischen Test- und Normal-
betrieb des Motors beseitigt. Um die ge-
setzlichen Grenzwerte einzuhalten, dürf-
te das Programm zugleich die Motorleis-
tung verringern, außerdem dürfte bei
den Bluetec-TDI-Motoren ein häufiges
Nachfüllen des Harnstofftanks notwen-
dig werden.
Den Fahrern eines VW-Diesel wird

das kaum gefallen.

Mehr Power, weniger Abgase –
oder manchmal auch nicht:
Wie Bits und Bytes sich an
Dieselmotoren zu schaffen machen

PS aus dem
Computer

D ass Verbindungen im Ge-
hirn etwas damit zu tun
haben, wie die Persönlich-

keit eines Menschen beschaffen
ist, wissen Forscher schon länger:
Je häufiger eine Gehirnautoahn
benutzt wird, desto leichter ist sie
abrufbar – und umso wahrschein-
licher ist es, dass sie wieder be-
nutzt wird. Und so kommt es, dass
mancher auf eine Respektlosigkeit
nur mit einem Kopfschütteln rea-
giert, während einem anderen die
Hand ausrutscht. Forschern um
Stephen Smith von der University
of Oxford ist es jetzt gelungen, die
Gesamtheit aller Nervenverbin-
dungen, das sogenannte Konnek-
tom, im menschlichen Gehirn
nachzuzeichnen.
Sie nutzten dafür Daten aus

dem Human Connectome Project,
in dem bildgebende Verfahren mit
Angaben zur Demografie und zu
Persönlichkeit und Lebensum-
ständen der Teilnehmer kombi-
niert werden. Smith und seine
Kollegen übersetzten die Daten
aus den Hirnscans von 461 Teil-
nehmern in eine Karte, auf der alle
Verknüpfungen im Gehirn zu se-
hen sind. Beim Vergleich der ein-
zelnen „Landkarten“ fiel auf, dass
manche Verbindungsmuster auf
eine bestimmte Persönlichkeit
hinwiesen, das Muster ließ Rück-
schlüsse darauf zu, ob bei einem
Menschen eher eine Neigung zu
„positiven“ oder aber zu „negati-
ven“ Persönlichkeitsmerkmalen
bestand.
Es gab nur zwei grundsätzliche

Muster: Das eines Sanftmütigen
ließ auch Verbindungen zu ande-
ren, sozial eher positiv bewerteten
Eigenschaften und Verhaltenswei-
sen erkennen, etwa zu einem gro-
ßen Wortschatz, einem guten Ge-
dächtnis oder einer hohen Le-
benszufriedenheit. Das andere
Muster zeigte Verbindungen zwi-
schen den Hirnarealen, die eher
für negativ besetzte Eigenschaften
und Persönlichkeitsmerkmale ste-
hen: Wer reizbar ist, hat etwa auch
eher eine Neigung zu Regelverstö-
ßen und Suchtproblemen.
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