
Mathematik im Auto 

Siebzig Millionen Automobile rollen derzeit über den Globus, und jeden Tag 
werden es mehr. Der weltweite Automarkt ist groß, genauso wie die 
Konkurrenz unter den Herstellern. Im Wettbewerb um Kunden bringen die 
Produzenten in immer rascherer Folge neue Modelle auf den Markt. Das 
ist nur deswegen möglich, weil den Tüftlern und Forschern in den 
Konzernlaboren heutzutage ein effizienter Helfer zur Seite steht: der 
Computer. Prall gefüllt mit Formeln und Zahlen unterstützt er die 
Ingenieure beispielsweise dabei, windschlüpfrige Karosserien und 
sparsame Motoren zu entwickeln. Anders ausgedrückt: Mathematik macht 
Autos besser, komfortabler, sicherer und umweltfreundlicher. 

Ohne Forschung keine Innovation, das wissen die Autohersteller. Im Jahr 
2006 haben Unternehmen des Fahrzeugbaus in Deutschland fast 19 
Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben – das 
entspricht mehr als einem Drittel aller Forschungsausgaben des privaten 
Sektors. Die große Zahl führender Autohersteller und Zulieferer in 
Deutschland bietet mit ihren Forschungs- und Entwicklungsaufgaben auch 
Mathematikern ein ideales Betätigungsfeld. 

Mit Mathematik lassen sich Autos schneller entwickeln 

Um die Entwicklungszeit der Fahrzeuge zu verkürzen, setzen alle 
Autohersteller Computersimulationen ein. Beim Design, aber auch bei 
Crashtests, Fahrwerksabstimmung, Lärmreduzierung und 
Getriebesteuerung ist der Computer unverzichtbar. Noch bevor das erste 
Teil eines neuen Autos gefertigt wird, haben die Konstrukteure bereits 
hunderte Male die Strömung des Fahrtwindes um die Karosserieform 
berechnet und untersucht, wie sich die Teile bei Zusammenstößen 
verformen. Auch die Eigenschaften der Rohteile aus Metall und Kunststoff 
werden bereits am Computer einbezogen. Falls sich hier etwas ändert, 
können die Ingenieure schnell mit neuen Daten weiterplanen. 

Bei Crashtests knallt es gewaltig – aber nur am Bildschirm 

Gerade bei Crashtests sind Computersimulationen nützlich, da sich mit 
wenig Aufwand Unfälle mit verschiedenen Autovarianten durchspielen 
lassen – zum Beispiel um den Einfluss verschieden schwerer Motoren zu 
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ermitteln oder die optimale Dicke von Verstrebungen zu finden. Viele 
solcher Simulationen sind erst durch anspruchsvolle mathematische 
Forschung möglich geworden. Denn um ein Auto möglichst präzise im 
Computer zu erfassen, sind Methoden der numerischen Mathematik und 
der algorithmischen Geometrie nötig: Zunächst wird das Fahrzeug virtuell 
mit einem Netz von mehr als einer Million Punkten überspannt. Für jeden 
Punkt lässt sich eine Gleichung ermitteln, mit der die Verformbarkeit des 
Fahrzeugteils beschrieben wird. Bei der Simulation eines Unfalls werden 
dann mit Hilfe einer Spezialsoftware die Gleichungssysteme mit Millionen 
von Unbekannten gelöst. 

Mathematiker stehen bei Computersimulationen aber auch vor ganz 
praktischen Problemen: Bei 100 bis 150 Testunfällen im Computer 
entstehen täglich Daten im Umfang von mehr als 100.000 Gigabyte. Um sie 
platzsparend zu speichern, müssen die Daten verkleinert werden - mittels 
neuester mathematischer Software auf bis zu 10.000 Gigabyte. Die 
Kompression ist so programmiert, dass die wesentlichen Details der 
Crashtests nicht verloren gehen. 

Noch schneller dank Grid Computing 

Um aufwändige Computersimulationen zu beschleunigen, nutzen große 
Unternehmen das so genannte Grid Computing. Bei diesem Verfahren 
greift man nicht nur auf die Rechenleistung und die Datenbanken des 
eigenen Computers zu, sondern auf die eines größeren 
Computernetzwerks. Durch die geschickte Verteilung der Rechenlast 
lassen sich Leistungen erzielen, zu denen sonst nur Großrechner fähig 
sind. Dass man noch einen Schritt weitergehen kann, zeigt ein großes 
europäisches Projekt mit Partnern aus Universitäten und 
Industrieunternehmen: In Zukunft werden die Entwicklungsingenieure 
nicht nur die Rechenleistung anderer Computer, sondern auch deren 
Datenbanken nutzen. So lassen sich zum Beispiel Crashtests simulieren, 
bei denen die Autos eines Herstellers nicht nur mit den eigenen 
Fahrzeugen zusammenstoßen, sondern auch mit denen der Konkurrenz. 
Dadurch werden Autos noch sicherer. Die Mathematik garantiert auch den 
Schutz des geistigen Eigentums: Mit modernen Verschlüsselungsverfahren 
lassen sich die Rechen-Grids so aufbauen, dass zwar die Daten aller 
teilnehmenden Firmen genutzt werden, sich aber nicht speichern lassen. 
Diese neue, faire Zusammenarbeit unter Konkurrenten ist nur mit Hilfe der 
mathematischen Kodierungstheorie möglich. 
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Mathematik macht Autos besser 

Das Automatikgetriebe schaltet glatter und effizienter 

Eine der großen Herausforderungen für Mathematiker in der Autoindustrie 
besteht darin, mittels Software ein automatisches Schaltgetriebe zu 
simulieren. Zwar gibt es dafür schon Computermodelle, doch die sind 
entweder ungenau, decken nicht das gesamte Getriebe ab oder versagen 
oft beim Gangwechsel. Doch gerade diese kritischen Stellen gilt es zu 
untersuchen, um das Schalten glatter und energieeffizienter zu machen. 
Mathematiker haben nun erstmals differential-algebraische Gleichungen 
in die Modelle eingebaut – und so die Simulationsergebnisse deutlich 
verbessert sowie die Rechenzeit verkürzt. Auch neue Methoden zur 
Getrieberegelung können auf dieser Basis entwickelt werden. 

Die Motoren leben länger 

Bevor ein Motor in Serie produziert wird, muss er sich unter 
Extrembedingungen testen lassen. Aus den Ergebnissen dieser so 
genannten Stresstests wird abgeleitet, wie haltbar der Motor ist. Meistens 
lassen ihn die Tester auf einem Prüfstand laufen, um das normale 
Autofahren nachzustellen – allerdings mit bewusst hoher Last und 
Drehzahl. Mit Computersimulationen ermitteln Ingenieure zudem kritische 
Punkte, an denen das Material des Motors besonders anfällig ist, 
beispielsweise für Risse. Dank Methoden der mathematischen Statistik 
ergänzen sich mechanische Tests und Computersimulationen: Die 
Messdaten aus den Prüfständen gehen in die Computersimulationen ein. 
Und statistische Methoden machen es möglich, die Lebensdauer der 
Motoren möglichst genau einzuschätzen. 

Die Aerodynamik wird besser durch multidisziplinäre Simulation 

Bei über 100 Stundenkilometern drückt der Fahrtwind so kräftig auf das 
Auto, dass sich Teile verformen. Zudem kühlt der Fahrtwind warme Teile 
ab und erwärmt durch seine Reibung andere Teile. Dadurch ändert sich 
deren Festigkeit. Die Wechselwirkungen zwischen Elastizität, Wärme und 
Windströmung waren bisher kaum zu simulieren, da jedes der 
physikalischen Gebiete eigenen Gesetzen gehorcht – und deshalb 
unterschiedliche Software für Simulationen benötigt. Mathematiker haben 
ein Programm entwickelt, das die verschiedenen Computersimulationen 

3 



4 

verbindet, indem es den Datenaustausch zwischen den einzelnen 
Softwarepaketen regelt. So leitet etwa die Strömungsberechnung ihre 
Zwischenergebnisse an die Karosseriesimulation weiter. Diese wiederum 
berechnet die Verformung des Materials und gibt die veränderte Form für 
den nächsten Simulationsschritt zurück. Obwohl die Entwickler ihre 
bisherigen Programme weiter verwenden, entsteht ein Ergebnis, in das 
Erkenntnisse aller Disziplinen einfließen. 

Mathematik bringt mehr Komfort in das Auto 

Das Fahren wird leiser 

Je leiser das Auto, desto angenehmer das Fahren. Wie sich Wind-, Motor
und Straßengeräusche aus dem Innenraum verbannen lassen, ist jedoch 
eine schwierige Frage. Zwar gibt es heute schon Simulationsprogramme, 
mit denen Autohersteller die Geräuschkulisse im Innenraum testen. 
Details wie die Form von Bodenblechen oder die Verankerung der 
Windschutzscheibe lassen sich so optimieren. Doch es dauert lange, die 
nicht immer präzisen Vorhersagen zu berechnen. Alles in allem sind die 
Simulationen wenig praktikabel. Mathematiker möchten hier Abhilfe 
schaffen. Sie haben die komplizierten Gleichungssysteme der Luft-
Fahrzeug-Kopplung entschlackt und so die Computersimulationen 
schneller und präziser gemacht. Dazu mussten sie neue Rechenverfahren 
entwickeln, denn die alten Methoden vereinfachen die Gleichungssysteme 
oft so, dass relevante Details verschwinden. 

Die Qualität der Oberflächen wird besser geprüft 

Die Qualität eines Produktes hängt häufig mit der Qualität seiner 
Oberfläche zusammen. Bei Autos gibt es viele Oberflächen: Lack, Stoffe für 
Sitze, Fußmatten, Dachhimmel, Armaturen und Griffe. Ein von 
Mathematikern entwickeltes System überwacht online die Produktion der 
dafür nötigen Materialien. Das System besteht aus mehreren Kameras, die 
das Material filmen und die Bilder an einen Rechner weiterleiten, der sie 
nach Fehlern absucht. Herzstück der Anlage sind spezielle Algorithmen, 
die an die Bedürfnisse des Autoproduzenten angepasst sind. Derzeit wird 
diese Technik bereits bei der Inspektion von Karosserieteilen, Dichtungen 
und Sitzbezügen aus Leder eingesetzt. 
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Weniger Staus durch moderne Navigationsgeräte 

Wenn das „Navi“ im Auto die schnellste Route berechnet, laufen in seinem 
Inneren modernste mathematische Rechenverfahren ab. Die 
Anforderungen sind hoch: Die Auskunft soll schnell und korrekt sein; 
neuere Navigationsgeräte müssen auch Staus und andere unvorgesehene 
Ereignisse berücksichtigen. Viele Staus entstehen zudem dadurch, dass 
Autofahrer ähnliche Ausgangs- und Zielpunkte haben und durch ihre 
„Navis“ auf denselben Weg gelenkt werden. Damit das nicht passiert, 
arbeiten Mathematiker bereits an der nächsten Navi-Generation. Sie 
untersuchen, wie man Navigationssysteme zur intelligenten 
Verkehrslenkung einsetzt. Mathematiker haben zusammen mit einem 
Automobilhersteller Verfahren entwickelt, die den Verkehr auf 
verschiedene Wege verteilen und so Staus vermeiden. 

Mathematik macht Autos sicherer 

Airbags entfalten sich nur im Ernstfall 

Airbags retten bei Unfällen Leben. Entfalten sie sich aber durch einen 
Fehlalarm, können sie Menschen schwer verletzen. Deshalb gibt es 
strenge Richtlinien zur Funktion von Airbags. Um deren Einhaltung zu 
gewährleisten, waren bisher teure Crashtests nötig. Wesentlich effizienter 
ist es, die Entfaltung eines Airbags am Computer zu simulieren. Gekoppelt 
werden die Tests mit biomechanischen Modellen, um die Wirkung auf den 
Menschen zu ermitteln. Bis vor kurzem war der Rechenaufwand jedoch 
unverhältnismäßig hoch. Mathematiker haben daher neue Methoden 
entwickelt, welche die Luftströmungen beim Entfalten von Airbags 
simulieren. Die komplexe Faltung und die stark veränderliche Geometrie 
von Airbags stellen seitdem keine Hindernisse mehr dar. 

Fahrassistenzsysteme halten das Auto auf der Straße 

Mittlerweile besitzt fast jedes zweite Auto in Westeuropa das elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP. Mit diesem System erkennt das Auto 
automatisch, wenn es ins Schleudern gerät. Es bremst einzelne Räder ab, 
bis es wieder sicher auf der Spur fährt. ESP überprüft bis zu 150mal in der 
Sekunde, was der Fahrer tut. Dies geschieht mit Sensoren, die unter 
anderem das Lenkverhalten, die Fahrrichtung und das Verhalten des 



Motors erfassen. Für die Datenauswertung und die Steuerung der 
Bremsen wird - natürlich - Mathematik benötigt. Genauso wie bei allen 
anderen Fahrassistenzsystemen: Bremshilfe, Anfahrhilfe, Tempomat, 
Spurhaltesystem und Einparkhilfe. 

Wegfahrsperren schützen vor Diebstahl 

Seit zehn Jahren müssen Neuwagen mit einer elektronischen 
Wegfahrsperre ausgerüstet sein. Während die erste Generation lediglich 
elektrische Schalter verwendete, die den Kontakt zu Zündung, Anlasser 
und Benzinzufuhr kappte, legen heutige Wegfahrsperren die gesamte 
Motorsteuerung lahm. Nur wenn der richtige Autoschlüssel benutzt wird, 
kommt der Motor in Gang. Ohne Mathematik wären solche 
Wegfahrsperren nicht denkbar. Denn theoretisch kann der 
Informationsaustausch zwischen Schlüssel und Motorsteuerung abgehört 
werden. Der Schlüssel darf sich deshalb nicht mit einem einfachen 
Geheimcode ausweisen. Damit der Geheimcode seinen Zweck auch erfüllt, 
haben Kryptologen das so genannten Challenge-Response-Verfahren 
entwickelt: Das Auto sendet dem Schlüssel eine Rechenaufgabe, die dieser 
nur beantworten kann, weil er den entsprechenden Geheimcode besitzt. 
Der Schlüssel schickt die richtige Antwort zurück, nicht aber den Code. 

Mathematik macht Autos umweltfreundlicher 

Die Entwicklung von Rußfiltern wird einfacher 

Rußpartikelfilter werden immer häufiger in Serie produziert – vor allem bei 
Dieselfahrzeugen, um den Ausstoß von Feinstaub zu minimieren. Bislang 
benötigten Entwickler lange Testreihen mit Prototypen, um die besten 
Materialien zu finden. Mathematische Simulationssoftware reduziert die 
Zahl der benötigten Prototypen und spart so Zeit und Geld. Die Software 
rechnet aus, wie schnell und weit Partikel in beliebige Filtermaterialien 
eindringen. Da auch erkennbar ist, wo sich Ruß ablagert, lassen sich 
ungeeignete Filtertypen bereits nach der Simulation ausschließen. Nur 
wenn ein Filter im Computertest gut abschneidet, wird von ihm ein 
Prototyp hergestellt. 
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Besseres Recycling im Innenraum 

Um die Fahrgeräusche im Innenraum zu verringern, nutzt man so 
genannte Absorber. Das sind Materialien wie Filz, Natur- oder 
Polyesterfasern, aber auch spezielle Schaumstoffe. Sie dämpfen den 
Lärm. Das Problem: Übliche Dachhimmel bestehen aus verschiedenen 
Werkstoffen und lassen sich deshalb nur mit hohem Aufwand entsorgen. 
Mathematikern ist es unlängst gelungen, gleich zwei Probleme auf einmal 
zu lösen: Mithilfe einer Akustiksimulation entwickelten sie einen 
Dachhimmel, der zum einen den Lärm deutlich besser dämpft. Zum 
anderen verwendeten sie im Gegensatz zu herkömmlichen Dachhimmeln 
einen sortenreinen Werkstoff, der sich sehr gut wiederverwerten lässt. 

Mathematiker vernetzen das Wissen der Ingenieure 

Autos bestehen aus hunderten Einzelteilen, die miteinander verbunden 
sind und Kontakt mit Luft und Straße haben. Bei der Fahrt sind alle Teile in 
Bewegung, sie schwingen und vibrieren; der Wind drückt gegen das
Äußere, die Luft im Innern nimmt Geräusche auf, die Reifen rollen, rattern 
oder gleiten über den Untergrund. Diese Kopplung von Bauteilen und 
Umwelt macht ein Auto zu einem hochkomplexen physikalischen System. 
Für jeden Aspekt gibt es Spezialisten, zum Beispiel für Motorbau oder 
Fahrwerksabstimmung. Diese Experten können die einzelnen Bauteile 
oder deren Verbindung verbessern. Große Fortschritte sind aber nur 
möglich, wenn alle Aspekte zusammen optimiert werden: Wenn 
verstanden ist, wie die Aufhängung der Windschutzscheibe mit den 
Geräuschen im Innenraum zusammenhängt. Oder wie sich die Karosserie 
durch den Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten verformt. Um 
diese Zusammenhänge zu erfassen, benötigt man mathematische Modelle 
– zum Teil völlig neue mathematischen Gleichungen. Erst wenn die 
Mathematik dieser Modelle einmal verstanden ist, lassen sich gute 
Simulationsprogramme entwickeln. 
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Mehr erfahren Sie auch unter: www.jahr-der-mathematik.de 

Der Abdruck ist honorarfrei. Ein Belegexemplar wird erbeten. 
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