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Abstract: Techniques for modelling and simulation of technical systems have gained 
steadily increasing importance in the recent years, aiming at developing innovative 
and optimised products under a high cost pressure and time constraints. This is espe-
cially true for the design of mechatronic systems. In this field, simulation is estab-
lished as an important part of the development process. This speech illustrates the 
application potentials of simulation at the example of a mechatronic system from a 
passenger car. Solutions are presented that enable multi-domain simulation. Fur-
thermore, possible methods to achieve a seamless, simulation-supported design 
process are presented. Current challenges in simulation of technical systems are 
shown and trends and perspectives derived for future developments. 

1 Einleitung 
Modellierungs- und Simulationstechniken haben in den vergangenen Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen, wenn es darum geht, innovative und optimierte Pro-
dukte zu entwickeln. Sie stellen mittlerweile eine Art Schlüsseltechnologie dar, um 
die durch Termin- und Kostendruck geprägte Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-
unternehmen zu sichern (Panreck 2002). Dies gilt auch und in besonderem Maße für 
die Entwicklung mechatronischer Systeme, z. B. aus dem Automobil-Bereich, wo 
sich diese Methodik zunehmend als fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses 
etabliert. Der vorliegende Beitrag beschreibt daher das Einsatzpotenzial von Mo-
dellbildung und Simulation aus der Sicht der Automobilindustrie. 

Die ASIM Fachgruppe Simulation technischer Systeme (STS) befasst sich mit allen 
praxisrelevanten Themen der Modellbildung und Simulation technischer Systeme. 
Dabei stehen traditionell die Anwendungsbeispiele und die Innovationen bei den in 
der industriellen Praxis eingesetzten Simulationswerkzeugen im Vordergrund. Dar-
über hinaus pflegt die Fachgruppe aber auch einen intensiven Kontakt zu Forschern 
an wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit der Entwicklung neuer Simula-
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tionsverfahren beschäftigten. Anforderungen aus der Praxis können so bei der Ent-
wicklung neuer Methoden direkt berücksichtigt werden. Aus diesem Grund arbeitet 
die Fachgruppe eng mit der ASIM Fachgruppe Grundlagen und Methoden in 
Modellbildung und Simulation (GMMS) zusammen.  

Neben dem jährlichen Fachgruppen-Treffen mit Vorträgen und Tutorien zu den 
genannten Themen werden von der Fachgruppe auch so genannte Arbeitsgespräche 
organisiert, um den intensiven Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen zu ermögli-
chen. Themen zurückliegender Arbeitsgespräche waren z. B. Elektronik-Ent-
wicklungen, Echtzeitsimulation, Innovative Methoden der Regelungstechnik, neue 
Modellierungssprachen wie VHDL-AMS oder auch die Simulation in der In-
genieursausbildung.  

Mit anderen Vereinigungen, wie den entsprechenden Fachausschüssen der GMA 
und international mit den europäischen Simulationsfachverbänden arbeitet die 
ASIM-Fachgruppe STS eng zusammen.  

2 Typische Anforderungen an die Produktentwicklung 
im Automotive-Bereich 

Abbildung 1 zeigt in Anlehnung an VDI (2003) den Grundaufbau eines allgemeinen 
mechatronischen Regelkreises. 
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Abbildung 1: Grundaufbau eines mechatronischen Regelkreises 

Bei dem Grundsystem kann es sich im Automotive-Bereich sowohl um das kom-
plette Fahrzeug als auch um eine Fahrzeugkomponente handeln. Wichtig ist 
außerdem, dass im Gegensatz zur klassischen Regelungstechnik der Entwurf eines 
mechatronischen Regelkreises nicht sequentiell sondern simultan erfolgt, d. h. alle 
Regelkreiskomponenten werden von vornherein gleichzeitig betrachtet, um ein Op-
timum an Synergien zu erzielen. Der Raum möglicher Lösungskonzepte wird 
hierdurch erheblich erweitert, so dass schon sehr früh eine große Zahl an Systemva-
rianten zu untersuchen ist. Dies ist, mit vertretbarem Aufwand, nur durch den 
Einsatz von Modellbildung und Simulation, also durch den Aufbau virtueller, funk-
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tionsfähiger Prototypen zu leisten. Diese Methodik bildet somit die unverzichtbare 
Basis für einen ganzheitlichen Systementwurf. 

Eine Schwierigkeit resultiert ferner daraus, dass die einzelnen Komponenten häufig 
von verschiedenen Firmen entwickelt werden. Die durch ein ganzheitliches Vorge-
hen möglichen Synergien lassen sich somit nur erzielen, wenn es gelingt, die jeweils 
benötigten Kernkomponentenmodelle verfügbar zu haben und im Systemmodell 
zusammenzuführen. 

Von den Komponenten des mechatronischen Regelkreises sollen im Folgenden 
beispielhaft die Entwicklung der Aktoren, Sensoren und informationsverarbeitenden 
Systeme in Form von Steuerelektroniken und –geräten näher betrachtet werden.  

2.1 Steuerelektronik und Steuergeräte 
Steuerelektroniken basierten früher auf vergleichsweise einfachen analogen oder 
digitalen Hardware-Schaltungen. Heute steht für deren Analyse eine Vielzahl ausge-
reifter Simulationswerkzeuge zur Verfügung (für einen Überblick siehe z. B. 
Horneber 1999). 
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Abbildung 2: Modellbasierter Entwurf von Steuergeräten 

Aufgrund der zunehmend komplexer werdenden Funktionen erfolgt in heutigen 
Steuergeräten oft eine Trennung zwischen Schnittstellen-Elektronik und interner 
Funktionalität. Letztere wird durch eingebettete Systeme in Form von Softwaremo-
dulen, z. B. für Mikro-Controller, oder aber von speziellen Hardware-Bausteinen 
wie FPGA realisiert (Abb. 2). In der Automobilindustrie wird dies auf Software-
ebene durch die AUTOSAR Initiative standardisiert. 

Die Funktionen dieser Komponenten lassen sich heute modellbasiert, d. h. auf der 
Basis eines Simulationsmodells entwerfen. Weitgehend ausgereift ist diese Metho-
dik bereits für den Bereich der Software-Entwicklung (Otterbach 2004). Die zu 
entwerfende Steuerung oder Regelung wird hierbei zunächst mit Hilfe eines Block-
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schaltbildsimulators modelliert und direkt in dieser Umgebung getestet. Dazu wird 
das Steuerungsmodell in Interaktion mit einem Modell der zu steuernden Strecke 
(z. B. Fahrzeugmodell) offline simuliert (Model-in-the-Loop- oder MiL-Simulation). 
Durch den Einsatz einer speziellen Prototyping-Hardware lässt sich dieser Entwurf 
auch am realen System testen und iterativ verbessern. Anschließend wird der Ent-
wurf dann durch eine weitgehend automatische Code-Generierung in ein Steue-
rungsprogramm übersetzt und auf der Ziel-Hardware des Steuergerätes implemen-
tiert. Häufig erfolgt auch der Test des fertigen Steuergerätes zunächst simulativ. Das 
Modell der Strecke wird dazu mit dem Steuergerät verbunden und in Echtzeit simu-
liert (Hardware-in-the-Loop- oder kurz HiL-Simulation). Auf diese Weise lassen 
sich systematische Tests – auch für kritische Betriebszustände – zeit- und kosten-
günstig und vor allem reproduzierbar durchführen.  

2.2 Aktoren und Sensoren 
Viele Aktoren und Sensoren stellen heute selber komplexe Regelsysteme dar (Abb. 
3), die nach mechatronischen Prinzipien und damit modellbasiert zu entwickeln 
sind. Im Gegensatz zum übergeordneten Gesamtsystem liegt hier die Entwurfsver-
antwortung für das Aktor/Sensor-System (eingebetteter mechatronischer Regelkreis) 
zumeist in einer Hand, was den Entwurfsprozess grundsätzlich erleichtert, aber auch 
entsprechendes Know-how erfordert. Dennoch sind beim Entwurf oftmals die 
Wechselwirkungen zum übergeordneten Gesamtsystem zu berücksichtigen. In der 
frühen Entwicklungsphase geschieht dies wieder über eine MiL-Simulation (ein 
Modell des Aktors/Sensors wird zusammen mit einem Modell des Restsystems off-
line simuliert); in den späteren Phasen über eine HiL-Simulation (der reale Aktor/ 
Sensor wird mit einem Modell des Restsystems verbunden und in Echtzeit simu-
liert). 

 
Abbildung 3: Situation im Bereich der Aktoren und Sensoren 

2.3 Anwendungsbeispiel „Fensterheber“ 
Als Anwendungsbeispiel wird das bei der Hella KGaA Hueck & Co. entwickelte 
Modell eines mechatronischen Systems eines Kfz-Fensterhebers vorgestellt, da es 
sich hierbei um ein interdisziplinäres System handelt, das die Disziplinen Mechanik, 
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Elektronik und Steuerung miteinander verbindet und den Menschen als Teil des Sys-
tems mit berücksichtigt. Der Aufbau des Systems besteht aus der Aktorik (Handkur-
bel oder Motorantrieb), Mechanik (Seil- oder Scherensystem) und Fensterscheibe.  

Bei den Fensterhebersystemen wird unterschieden zwischen mechanisch (vorrangig 
werden diese Fensterheber für die hinteren Fahrzeugtüren eingesetzt) und elektrisch 
angetriebenen Fensterhebern. Im Folgenden wird bzgl. der Modellierung auf die 
elektrisch angetriebenen Fensterheber eingegangen. Bei diesen Systemen wird mit 
Hilfe eines über ein Steuergerät angesteuerten Elektromotors die Hebemechanik in 
Bewegung gesetzt. Die Komponente Fensterscheibe wird mit Hilfe der Hebemecha-
nik in eine Auf- und Abwärtsbewegung versetzt, die Scheibe wird dabei im Tür-
rahmen geführt. 

Da es sich beim Fensterheber um ein mechatronisches System handelt, wurde zur 
Modellierung und Simulation ein Werkzeug eingesetzt, das sowohl den mechani-
schen als auch den elektrischen Teil abdeckt. Hierbei handelt es sich um die mecha-
tronische Entwicklungsumgebung Dymola®, deren Modellierungsphilosophie auf 
dem Prinzip der objektorientierten Modellierung basiert (Otter 1999). Die für das 
Beispiel relevanten Merkmale lassen sich kurz wie folgt charakterisieren: 

• Physiknahe, domänenübergreifende Modellierung, d. h. der Aufbau des realen 
(heterogenen) Systems findet sich in der gleichen Weise im Modell wieder. 
Die Verknüpfung der Teilmodelle erfolgt durch explizite Modellierung der 
(physikalischen) Kopplungen.  

• Mehrkörpermodellierung und Animation. In der gleichen Weise lassen sich 
auch Mehrkörpersysteme (MKS) aufbauen und direkt in ihren Bewegungsab-
läufen visualisieren. 

• Implementierung eigener Modelle und Bibliotheken. Für viele Fachdisziplinen 
sind unter Dymola® bereits umfangreiche Modell-Bibliotheken verfügbar. 
Darüber hinaus können aber auch eigene Modelle und Bibliotheken aufgebaut 
werden. Als Modellierungssprache wird Modelica verwendet (Fritzson 2004). 

Der Fensterheber ließ sich mit Hilfe von Dymola® relativ einfach modellieren. Zur 
Beschreibung des Fensterrahmens mit Scheibe, der Haft- und Gleitreibungsvorgänge 
im Getriebe sowie des Einklemmszenarios konnten Standardelemente aus der 
Modelica-Bibliothek verwendet werden.  

Das entwickelte Systemmodell eines Fensterhebers (Abb. 4) dient unter anderem 
dazu, Systemverständnis aufzubauen sowie auf einfache Weise Parameterstudien 
und reproduzierbare Tests durchführen zu können.  

Dieses Systemmodell dient weiterhin als Umgebungsmodell im Rahmen der Steuer-
geräteentwicklung. Dazu ist es notwendig, dass das Umgebungsmodell mit dem 
Steuergerätemodell, das z. B. mit Hilfe des Werkzeuges Simulink® entwickelt wer-
den kann, kombinierbar ist (z. B. durch Co-Simulation oder Modellimport). Im 
vorliegenden Fall wurde das entwickelte Dymola-Systemmodell automatisch in eine 
C-Funktion kompiliert und in Matlab/Simulink als Teilmodell integriert. Dort wurde 
es dann um das Modell der Steuerung ergänzt, für das (nach dem Test der Gesamt-
anordnung) automatisch C-Code für die Integration in das reale Steuergerät generiert 
werden kann. 
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Abbildung 4: Dymola-Modellaufbau des Fensterhebers  

Bei der Entwicklung der Steuergerätefunktionalität für den Fensterheber ist es not-
wendig, den Einklemmschutz als wichtige Funktion mit zu berücksichtigen, d. h. 
auch der Faktor Mensch, z. B. Einklemmen einer Hand beim Schließen der Scheibe. 
Im Dymola-Systemmodell wurde dem durch ein Einklemmmodell Rechnung getra-
gen. Diese Komponente wurde auf Basis der gesetzlichen Vorgaben für einen 
Einklemmfall parametriert.  

Einen wichtigen Schritt in der modellbasierten Systementwicklung stellt die Validie-
rung des Modells dar. Dazu wird, wenn möglich, das Modell so parametrisiert, dass 
die Ergebnisse aus dem Modell mit gemessenen Werten aus der Realität möglichst 
gut übereinstimmen. Abbildung 5 zeigt das Modellverhalten im Vergleich zur Mes-
sung beim Verfahren der Scheibe. 

Wie der Abbildung 5 zu entnehmen ist, stimmen Messung und Simulation gut über-
ein, so dass das entwickelte Modell unter anderem für Parameterstudien und zur 
Untersuchung der Mensch/System-Schnittstelle eingesetzt werden kann. 

2.4 Modellaustausch auf der Basis von VHDL-AMS 
Die zunehmende Vernetzung von Modulen im Fahrzeug erfordert immer häufiger 
die Simulation kompletter Systeme. Da die zu integrierenden Einzelkomponenten im 
Allgemeinen von verschiedenen Firmen geliefert werden, ist dies allerdings nur 
möglich, wenn die Teilmodelle nach einheitlichen Standards erstellt und ausge-
tauscht werden können. Überdies können die Teilmodelle aus verschiedenen (physi-
kalischen) Fachdisziplinen stammen und sowohl kontinuierliche als auch diskrete 
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Formalismen umfassen. Von dem Beschreibungsstandard ist somit zusätzlich zu for-
dern, dass er diese Konzepte möglichst vollständig unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe universeller 
Modellierungssprachen zur Beschreibung heterogener Systeme entwickelt. Neben 
der schon angesprochenen Sprache Modelica ist hier vor allem die Sprache VHDL-
AMS zu nennen. VHDL-AMS (Very high speed integrated circuit Hardware 
Description Language – Analog and Mixed-Signal extensions, analog und digital) 
umfasst eine analoge Erweiterung der für digitale Schaltkreise von der IEEE stan-
dardisierten Hardware-Beschreibungssprache VHDL (Ashenden et al. 2002). Ob-
wohl dem Ursprung nach relativ stark durch die Elektronik geprägt, beinhaltet sie 
alle Merkmale einer universellen Modellierungssprache. Sie ist deshalb generell für 
die Modellierung heterogener Systeme geeignet. Abbildung 6 zeigt als Beispiel das 
VHDL-AMS-Modell eines mechanischen Dämpfers. 

 

 

Abbildung 6: VHDL-AMS-Modell eines mechanischen Dämpfers 

 
Abbildung 5: Vergleich Simulation/Messung: Hochfahren der Fahrzeugtürscheibe 
zur Ermittlung der maximalen Einklemmkräfte (Messung ist weitgehend identisch 
mit der Simulation) 
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entity DAMPER is 
 port (quantity D          : in REAL := 1.0; 
       terminal MTV1, MTV2 : TRANSLATIONAL_VELOCITY); 
end entity DAMPER; 

architecture BASIC of DAMPER is 
quantity V across F through MTV1 to MTV2; 

begin 
F == D*V; 

end architecture BASIC; 
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Im Arbeitskreis 30 der FAT (Forschungsvereinigung Automobiltechnik im Verband 
der Automobilindustrie (VDA)) wird seit geraumer Zeit die Eignung dieser Sprache 
für den Modellaustausch zwischen Bauteil-Lieferanten, Kfz-Zulieferern und Fahr-
zeug-Herstellern untersucht. Dabei sind die bisherigen Erfahrungen durchaus 
positiv. Derzeit beschäftigt sich der Arbeitskreis schwerpunktmäßig mit der Erstel-
lung und Weiterentwicklung von VHDL-AMS-Modellbibliotheken (VDA 2008).  

3 Gegenwärtige Möglichkeiten und Probleme 
Vorleistungen für die Durchführung von Simulationen sind Modellierung, Algo-
rithmenentwicklung und die Umsetzung in programmtechnische Lösungen. Für den 
Anwender stehen mittlerweile eine Reihe kommerzieller Simulationsprogramme zur 
Verfügung, so dass für ihn in der Praxis seine Hauptaufgabe in der Wahl des pas-
senden Simulationsverfahrens und -werkzeugs und der Modellierung besteht.  

Die Festlegung der Modellmerkmale hat dabei im Konsens von Modellentwickler 
und -anwender zu erfolgen. Missverständnisse hinsichtlich dieser Anforderungen 
sind nicht selten Ursache für Enttäuschungen bei der Anwendung von Simulations-
verfahren. Ein standardisiertes Vorgehen bei der Definition der Anforderungen an 
den Modellentwicklungsprozess wird deshalb angestrebt.  

Die Beschreibung der Modelle von Komponenten erfolgt zunehmend mit standardi-
sierten Modellierungssprachen wie VHDL-AMS, Modelica, Verilog-AMS. Beispie-
le für weitere Entwicklungen sind SysML und SystemC-AMS. Da teilweise erheb-
liche Aufwendungen für die Modellerstellung erforderlich sind, erhoffen die An-
wender mit der Verwendung standardisierter Sprachen, Investitionen im Rahmen der 
Modellentwicklung zu sichern. Die Verwendung standardisierter Modellierungs-
sprachen erleichtert auch den Austausch von Modellen zwischen verschiedenen An-
wendern. Ein praktisch zunehmend wichtiger werdendes Problem ist die Transfor-
mation von Modellen aus einer Beschreibungssprache in eine andere. Nur in be-
schränktem Umfang akzeptieren einige Simulatoren Modellbeschreibungen in ver-
schiedenen Sprachen oder unterstützen eine Simulatorkopplung. 

Die Beschreibung komplexer Systeme erfordert die Berücksichtigung von zeitkonti-
nuierlich und zeitdiskret arbeitenden Komponenten unter Einbeziehung von Soft-
wareanteilen und teilweise existierender Hardware. Für die Einbeziehung von 
Software (SiL - Software in the Loop) und Hardware in die numerische Simulation 
(HiL – Hardware in the Loop) existieren für einige ausgewählte Anwendungsfälle 
bereits sehr gute Lösungen.  

Vor allem in der Automobilindustrie ist man bestrebt, Modellteile weiter zu verwen-
den. So wird aus dem Teilmodell Steuerung/Regelung mit einem automatischen 
Codegenerator ein ausführbarer Code für das Steuergerät erzeugt. Das Teilmodell 
der Strecke, bestehend aus den Aktoren, Sensoren, Motor und Mechanik, wird zum 
Test des Steuergerätes mit einer HiL-Simulation verwendet. Das Modell dient hier-
bei als ausführbare Spezifikation für Design und Test. Gegenwärtige Probleme 
bestehen in der Verknüpfung von textuellen Anforderungen an die ausführbaren 
Anforderungen im Modell. Auch über Sprachgrenzen hinweg besteht keine Mög-
lichkeit, Modellteile zwischen Simulatoren auszutauschen. Eigenschaften wie die 
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Codegenerierung oder die Anbindung externer Hardware für SiL- und HiL-Simula-
tion sind nur mit wenigen Simulationssystemen möglich. 

Die Grenzen der Anwendung von simulationsbasierten Lösungen resultieren gegen-
wärtig aus den Möglichkeiten, die relevanten Phänomene genügend genau zu be-
schreiben. Grenzen ergeben sich zur Zeit auch durch einen teilweise sehr hohen 
Aufwand bei der mathematischen Modellierung. Das betrifft u. a. den Zeitaufwand 
für die Bereitstellung von Modellen zur Beschreibung komplexer Systeme, die Er-
mittlung von Modellparametern und die Verfügbarkeit von Materialparametern. 
Teilweise fehlen auch Methoden, um Modelle zur Beschreibung unterschiedlicher 
physikalischer Phänomene und mit unterschiedlichen Zeitskalen miteinander zu 
verknüpfen. Aspekte, die nicht die Funktion betreffen wie Fertigungsgesichtspunkte 
und Kosten, können oft im Rahmen der Simulation nicht ausreichend berücksichtigt 
werden (NSF 2006). 

4 Fazit 
Es ist zu erwarten, dass die Anwendung von Simulationsverfahren im Entwicklungs-
prozess technischer Systeme weiter an Bedeutung gewinnt, um Kosten und Zeit zu 
sparen. Dazu sind der Aufwand bei Modellierung, Modellaustausch und Vorberei-
tung von Simulationsaufgaben zu reduzieren, die Simulationsergebnisse in kürzerer 
Zeit verfügbar zu machen und ihre Auswertung zu vereinfachen. Somit wird zu-
künftig zur Simulation immer komplexerer Systeme übergegangen.  

Ein wichtiger Trend (NSF 2006) ist u. a. die Entwicklung und Anwendung von Ver-
fahren zur Behandlung von Beschreibungen, die unterschiedliche Größenordnungen 
für Zeit und Abmessungen berücksichtigen. Bessere Modellierung heißt aber auch 
die Einbeziehung bisher weitgehend unberücksichtigter Kriterien wie Robustheit, 
Parameterstreuungen, Zuverlässigkeit und Alterung in funktionale Modelle. Die 
Validierung von Modellen und Simulationsergebnissen in unterschiedlichen Ent-
wurfsschritten und die Sicherung ihrer Konsistenz stellt sich als weitere Aufgabe. 
Schwerpunkte sind auch die Entwicklung geeigneter Verfahren zur Verwaltung und 
Auswertung großer Datenmengen sowie zur nutzerfreundlichen Visualisierung der 
Simulationsergebnisse.  

Die rasante Weiterentwicklung der Rechen- und Modellierungstechniken hat dazu 
geführt, dass heute eine Vielzahl von Vorgängen und Effekten simulationsgestützt 
untersucht werden können. Schon längst dient diese Methodik nicht mehr allein zur 
Analyse und Lösung von isolierten Detailproblemen; vielmehr stellt sie heute die 
Basis für einen rechnergestützten Entwurfprozess dar, der sich durch zugeschnittene 
Entwurfsmethoden, standardisierte Schnittstellen, Modellbibliotheken sowie robuste 
Simulatoren auszeichnet und eine Reihe von Vorteilen bietet. Diese zeigen sich u.a. 
in einer höheren Transparenz der Entwurfsschritte, der Möglichkeit einer frühzeiti-
gen Eigenschaftsabsicherung, einer eindeutigen Reproduzierbarkeit der Entwick-
lungsergebnisse sowie der einfachen Wiederverwendung von Modellen und Kon-
zepten bei zukünftigen Projekten. Neben diesen allgemeinen Vorteilen kommt der 
Modellbildung und Simulation im Bereich der Mechatronik eine weitere zentrale 
Bedeutung zu. Sie liefert nämlich die für den Systementwurf benötigte integrative 
Plattform zur Findung eines multidisziplinären Systemkonzeptes.  
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Die Modellbildung und Simulation ist allerdings kein Allheilmittel! Jedes Modell 
gibt nur die als wichtig erachteten Aspekte des zu untersuchenden Systems wieder. 
Der Gültigkeitsbereich eines Modells ist also stets beschränkt. Bei jeder modellba-
sierten Analyse ist deshalb kritisch zu prüfen, ob das zu verwendende Modell für das 
Untersuchungsziel geeignet ist. Auch die Simulationsergebnisse sind im Hinblick 
auf das Einhalten von Gültigkeitsgrenzen hin zu überprüfen. Die Anwendbarkeit der 
Modellbildung endet auch immer dann, wenn die Grenzen der Modellierbarkeit von 
Vorgängen und Phänomenen erreicht werden. So lassen sich z. B. eine Reihe werk-
stoffimmanenter Effekte insbesondere für den Langzeitbereich nicht modellmäßig 
beschreiben. Nicht desto trotz bieten die Modellbildung und Simulation auch heute 
schon vielfältige Möglichkeiten, die im Hinblick auf eine Verbesserung des indus-
triellen Entwicklungsprozess noch lange nicht ausgeschöpft sind. 
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