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standardisier te datener fassung und 

-auswer tung auf Basis von AsAM Ods 

im Bereich Fahr tmesssysteme

Herausforderung

Bei der entwicklung der Gesamtfahrzeugakustik der Audi AG kommen 

Fahrtmesssysteme für die verschiedensten Messaufgaben zum einsatz. dabei 

wird möglichst breit mobil gemessen (luft- und Körperschall) und ausgewertet. 

diese Messungen sind vom Fahrer vorzunehmen und erfordern somit zwingend 

eine einfache und robuste ein-Mann-Bedienung. 

das dedizierte, proprietäre Mess- und Analysesystem, welches die Audi AG 

einsetzte, erfüllte diese Anforderung im speziellen, konnte aber nicht auf sich 

verändernde Anforderungen beim Messen und Auswerten hin erweitert werden.

um langfristig eine erweiterbare, sichere lösung hinsichtlich der datenlesbarkeit 

und dem einsatz von Best-Practice-Tools in den einzelnen Teilbereichen 

(Beauftragung, Messung, Analyse) zu etablieren, galt es auf ein skalierbares, 

erweiterbares standard-Mess- und Analysesystem umzustellen, das sich 

nahtlos in die bestehende, AsAM Ods basierte, datenmanagement-Plattform 

integriert. 

Kunde

die Audi AG ist innerhalb des Volkswagen-Konzerns auf die entwicklung, 

Produktion und den Vertrieb von Pkw und Kombis der oberen Mittelklasse 

bis Premiumklasse konzentriert. Mit der lamborghini-Gruppe besetzt die  

Audi AG außerdem erfolgreich das segment der luxuriösen sportwagen. 

Stets dem Vorsprung durch Technik verbunden, beflügelt eine grenzenlose 

leidenschaft für Automobile die Audi AG auf dem Weg zum Premiumhersteller 

nummer 1. Zentrale innovationsfelder sind dabei leichtbau und elektromobilität.

Anforderungen

• systeme für den mobilen einsatz, die einzelne Fingerprints 

(standardmessungen) gemäß Beauftragung aus dem datenmanagement-

system bereitstellen

• einfache, robuste und sichere datenerfassung 

• Standardisierung der globalen Messpositionsliste, der Prüflingsbeschreibung 

und Messmethode

• Maximale stabilität in den Prozessen und Methoden

• integration in die zentrale datenverwaltung und  

openMdM -systemlandschaft 

• Anbindung an das zentrale Beauftragungssystem der Audi AG

• Originäres lesen und schreiben des AsAM Ods datenformates 

• Zukunftsoffene Plattform für eine nahtlose systemerweiterung

Müller-BBM VibroAkustik systeme GmbH 

Müller-BBM VibroAkustik systeme ist einer der führenden Anbieter für 

vibroakustische Messtechnik und Know-how-Träger für die interpretation von 

dynamischen, physikalischen informationen, insbesondere in den Bereichen 

Komfort, nVH, Festigkeit. im Fokus unserer engineering-expertise und Kompetenz 

für die Messaufgabe stehen innovative lösungen, die sich nahtlos in gegebene 

systemumfelder integrieren.

Als eines der AsAM-Gründungsmitglieder repräsentiert Müller-BBM VibroAkustik 

systeme eine langjährige AsAM Ods-Kompetenz, die sich kontinuierlich bei der 

Definition von Standards widerspiegelt. Hierzu zählen u. a. die Definition des 

Formates für digitale Bus-daten, des nVH- und Geometriestandards.

Fahr tmesssysteme werden zur Bestimmung des 

innenraumpegels an der Fahrer- und/oder anderen 

sitzposit ionen in unterschiedlichen lastzuständen 

des Fahrzeugs, zur Bestimmung des luf tansaug- 

und Abgasanlagen-Mündungsgeräusches sowie zur 

Bestimmung des Körperschalls an dedizier ten Posit ionen 

eingesetzt.

e r F A s s e n .  V e r s T e H e n .  G e s T A l T e n .



lösung 

um den stetig wachsenden Mess- und Analyseanforderungen gerecht werden zu 

können, wurde das Altsystem durch ein zukunftsoffenes Mess- und Analysesystem, 

das mehr Flexibilität ermöglicht, ersetzt. die standardprodukte PAK und edp 

der Müller-BBM VibroAkustik systeme GmbH ermöglichen darüber hinaus die 

angestrebte Generalisierung der Messlandschaft im Kontext der Messaufgabe und 

der bestehenden openMdM-systemlandschaft. 

Mit der Auswahl des PAK-systems für die mobile datenerfassung und 

aufgabenorientierte Auswertung wurde anschließend eine standardanbindung an 

das zentrale Beauftragungssystem im PAK-Messablauf umgesetzt.

Das skalierbare und modulare PAK-System wurde so konfiguriert, dass zunächst 

analoge luft- und Körperschall-Kanäle erfasst werden. in einem zweiten schritt sind 

diese mobilen systeme um die erfassung von digitalen signalen von Kunstköpfen 

und CAn-Bussen (Busdaten) erweitert worden, nachdem neue Messanforderungen 

bestanden. 

diese Orientierung an der Messaufgabe wurde konsequent auch bei der umsetzung 

der Mess- und Analysemethoden verfolgt. die PAK-software ist in den AsAM Ods 

basierten Workflow der AUDI AG eingebettet und liefert Messdaten im ASAM ODS-

Format, die in die zentrale datenverwaltung des openMdM eingelagert werden.

da PAK originär das AsAM Ods ATF/XMl-Format unterstützt, lassen sich ältere 

datensätze oder datensätze anderer erfassungssysteme damit einfach lesen.

Zum Vergleich, zur Präsentation und Ausgabe in Berichten wurde gleichzeitig ein 

generischer AsAM-Client angestrebt. das edp – engineering data portal – bietet 

im intranet einen weltweiten, browserbasierten Zugriff auf AsAM Ods-Messdaten 

mit für den Anwendungsfall notwendigen Berichten. Hier galt es, zunächst die 

darstellungsformen des Altsystems 1:1 zu migrieren und dann sukzessive um 

weitere standardberichte unter Beachtung der entwicklung der Arbeitsweisen und 

Anforderungen zu erweitern.

Auf einen Blick

• eindeutigkeit von ergebnissen auf Basis von abgesicherten Verfahren für die 

erfassung und Visualisierung

• Automatisierung in der Bearbeitung der verschiedensten Messaufgaben

• nachhaltigkeit in den daten durch Übernahme der beschreibenden daten 

mit der Beauftragung, Mitführung während des Messen und anschließende 

Übergabe in die zentrale datenverwaltung openMdM

• schneller Zugriff auf sämtliche AsAM Ods-daten per Web-Browser

• Vergleichbarkeit aller Messdaten hinsichtlich spektren, Gesamtpegeln und 

Ordnungsverläufen

• Vereinheitlichung der iT-landschaft durch die Anbindung an die 

unternehmensweite openMdM-Plattform der Audi AG

• standardisierung auf höchstem niveau: Prozesse, datenformat, Mess- und 

Analysesystem

• einfache systemerweiterbarkeit
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