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a C T i a
S y s t e m e r f a h r u n g
ACTIA®, eine internationale, weltweit agierende Gruppe mit Niederlassungen in 15 Ländern, ist spezialisiert auf 
die Entwicklung und Produktion von Diagnosesystemen und elektronischen Baugruppen. ACTIA® verfügt über ein 
umfassendes Angebot an Produkten und Systemen speziell für die harten und rauen Umgebungsbedingungen 
wie sie in der Landwirtschaft und dem Bausektor herrschen. Die Diagnose-Lösungen der ACTIA-Gruppe 
kommen zum Einsatz in der Fahrzeugentwicklung, der Produktion und im Werksattbereich. Die elektronischen 
Baugruppen, Steuergeräte, Displays, Telematik-Systeme und Instrumententafeln sind geeignet für den Einsatz als 
Managementsysteme für elektrische und elektro-hydraulische Fahrzeugarchitekturen. Dank ihres Fachwissens und 

ihres internationalen Netzes kann die ACTIA®-Gruppe ihre Kunden in allen Phasen des Lebenszyklus’ 
der Fahrzeuge und Maschinen, von deren Planung über die Produktion und der gesamten 

Nutzungsdauer hinweg, begleiten. 

Unter Berücksichtigung immer strengerer Normen, vor allem im Bereich der 
Sicherheit und des Umweltschutzes, entwickelt ACTIA® Produkte, die die 

Planungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge reduzieren und den immer 
komplexer werdenden Service vereinfachen. 

Seit 25 Jahren stellt die ACTIA®-Gruppe ihr Know-how auf dem 
Gebiet der Nutzfahrzeuge und im Automobilbereich unter Beweis. 
Namhafte Unternehmen aus diesen Bereichen gehören schon lange 
zum Kundenkreis der ACTIA®-Gruppe. ACTIA® hat sich vor allem  
auf dem Gebiet der Multiplex-Architekturen einen Namen gemacht 
und ist weit mehr als ein einfacher Produktlieferant. ACTIA® arbeitet 
vielmehr partnerschaftlich mit seinen Kunden an der Entwicklung von 
Systemen mit hohem Mehrwert.
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S i C H E R H E i T
STEIGERN 
Um den Anforderungen der Maschinennormen ISO25119, ISO15998, und EN13000 zu entsprechen, 
müssen Fahrzeuge immer besser gesichert sein. Die Gefahren für Mensch, Umwelt und Anlagen müssen 
beherrschbar und vorhersehbar sein. 

Die immer anspruchsvolleren Sicherheitskriterien haben bereits in der Phase der Fahrzeugplanung enorme 
Auswirkungen, denn diese Vorgaben müssen bei der Festlegung jedes elektrischen, elektronischen und 
hydraulischen Systems berücksichtigt werden. ACTIA® trägt diesen Sicherheitsvorgaben bereits ab der 
Planungsphase der Produkte Rechnung. 

So bietet das Unternehmen eine Palette an Kontrollmodulen für die elektrischen und elektronischen 
Funktionen, die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, an, die mit den SIL2-Anforderungen 
und der Norm IEC 61508 vereinbar sind. Durch Einführung moderner Managementstrategien im Bereich 
der Sicherheitsanforderungen sind unsere Organisation, unsere Entwicklungsprozesse und Hard- und 
Software-Validierungsverfahren vollkommen an die Anforderungen dieser neuen Standards angepasst. 

Die Reihe der SPU-Steuerungen ermöglicht auf sehr spezielle Art und Weise die Steuerung der 
Sicherheitsfunktionen und die Kontrolle der hydraulischen Funktionen der Maschinen in Übereinstimmung 
mit der Norm ISO 13849 (pld) /  IEC61508 (SIL2). 

Die ACTIA®-Gruppe begleitet ihre Kunden bei deren Sicherheitsanalyse-Verfahren, von der Planung der 
elektrischen Maschinenarchitektur bis hin zur Maschinenabnahme.
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Die Einführung von 
Umweltschutznormen

B E g L E i T E N
In allen Bereichen verändern Umweltschutznormen bereits die Planung der 
Fahrzeuge und bringen einen rasante Zunahme der Elektroniksysteme mit 
sich.  
Die Tier-4-Norm legt die Emissionsobergrenze für Off-Highway Fahrzeuge 
fest, was bedeutet, dass die Hersteller diese Vorgabe bei der Fahrzeugplanung 
berücksichtigen müssen. 

LösuNgeN für schNittsteLLeN Mit tier-4-MotoreN

Die SPU-Produktreihe bietet dank ihrer zahlreichen CAN-Schnittstellen die 
Möglichkeit, eine  Gateway-Funktion zwischen dem CAN J1939 Netz der 
Motorsteuerung und den Nutzerschnittstellensystemen (Cluster, Display) 
einzurichten.
Diese Funktionalität ermöglicht die Festlegung einer optimierten 
Elektroarchitektur für TIER4/ Stufe IIIB, umfasst aber auch Lösungen 
für Schnittstellen zwischen den TIER4 Motoren und bestehenden 
Elektroarchitekturen.

ActiA®, sPeziAList für J1939 cAN-bus-LösuNgeN
Seit über 25 Jahren hat sich ACTIA® ein spezielles Know-how in der 
elektronischen Multiplex-Architektur erworben und ist somit ein Pionier und 
Vorreiter auf diesem Gebiet. 

Die Steuerung dieser multiplexen  Architekturen und damit die 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktionen von Fahrzeugen setzt eine 
Kommunikationsverbindung mit den CAN-Netzen der Fahrzeuge voraus. 

ACTIA® bietet daher eine Reihe von CAN-Onboard- oder Offboard-
Kommunikationsschnittstellen an, die mit den unterschiedlichen 
Fahrzeugprotokollen konform sind, sowie Softwareprogramme zur Abfrage 
der Fahrzeugdaten.
 
Im Automobilsektor war ACTIA® der erste Ausrüster, der der Norm SAE J2534 
(Pass-Thru) entsprechende Fahrzeug-Kommunikationsschnittstellen zum 
Download der Fahrzeugdaten zur Emissionskontrolle anbot. 
 

TIER 4
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Die Verfügbarkeit 
der Fahrzeuge

E R H Ö H E N
Eine regelmäßige Fahrzeugwartung ist erforderlich, um eine optimale 
Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu garantieren. Die zunehmende Komplexität 
der Elektrik- und Elektroniksysteme der Fahrzeuge erfordert mittlerweile den 
Einsatz leistungsfähiger Instrumente zur Durchführung der Fahrzeugdiagnose. 

1985 erfindet ACTIA® das erste Diagnose-Tool, und seitdem ist die Gruppe 
der Diagnose-Partner der großen Automobilhersteller sowie der Hersteller von 
Nutz- und Geschäftsfahrzeugen.
Basierend auf dieser Erfahrung entwickelt ACTIA® speziell auf die Bedürfnisse 
des Off-Highway-Marktes abgestimmte Lösungen.

gesAMtdiAgNoseLösuNg für die MAschiNeNAbNAhMe 
AM eNde der fertiguNg  beiM eiNsAtz vor ort 

Dieses Produkt ist sowohl auf der Hard- und Software- als auch auf der 
Service-Ebene gut positioniert. 
Die Diagnosevorgaben werden bereits bei der Planung der Maschine 
berücksichtigt, damit mit Beginn der Produktionsphase der Maschine im Werk 
und dann bis zur Wartung und Reparatur der Fahrzeuge vor Ort optimierte 
Ergebnisse erbracht werden können. 

Acti-Diag® ist eine innovative und modulare Lösung, die die verschieden 
Branchenprotokolle integriert.
Unsere Diagnoselösungen können schlüsselfertig geliefert oder dank unseres 
‚Authoren-Tools’ von unseren Kunden entwickelt werden.

•	  onboard-diagnose: 
Mit ACTI-DIAG® können Sie die, im Fahrzeug abgespeicherten 
Informationen zur vorbeugenden Wartung und Reparatur Ihres Fahrzeugs 
anzeigen lassen.  

•	 endabnahmelösungen für fahrzeughersteller:  
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Varianten und individuellen 
Ausstattungsmöglichkeiten des Fahrzeugs wird eine Automatisierung 
der Testverfahren, die Parametrierung, Kalibrierung und die 
Abnahmekontrolle am Ende des Fertigungsprozesses ermöglicht 

•	 Lösung für kundendienst-diagnose: 
  Ein PC, geeignet für raue Umgebungsbedingungen  
  des Off-Highway-Umfelds, ausgestattet mit einer  
  geeigneten Kommunikationsschnittstelle und   
  Datenbanken inkl. der Möglichkeit von Software- 
  Updates. 

•	
•	    Mit ACTI-DIAG® führen die Kundendiensttechniker 
•	    Neuprogrammierungen und Aktualisierungen der 
•	    Steuergeräte, sowie die Erkennung von Störungen und  

  deren Behebungsmaßnahmen völlig autonom und  
  problemlos durch.

XG-Reihe
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ACTIA Fleet TGU

E i n  s t e t s  v e r n e t z t e s

f a H R Z E u g
Die Verwaltung eines Fuhrparks erfordert eine Kommunikation und einen Datenaustausch mit dem 
Fahrzeug in Bezug auf Wartung, Software-Aktualisierung und der Fahrzeugpositionierung.

Um die damit verbundenen Aufwendungen vor Ort zu begrenzen, hat ACTIA® eine Telematik-Plattform 
entwickelt, mit der die Fahrzeuge über die aktuellen Kommunikationsnetze an ein Verwaltungszentrum 
angeschlossen werden können. 

Diese Onboard-Telematik-Plattform (TGU), die mit den Anforderungen des Off-Highway-Markts kompatibel 
ist, ist für die Vernetzung eines individuellen Fahrzeugs ebenso geeignet wie für die Verwaltung einer 
ganzen Flotte.
Die mit einem GPS-Empfänger und einer mobilen Kommunikationsschnittstelle (GPRS, UMTS) 
ausgestattete TGU kann an das CAN- oder Ethernet-Netz des Fahrzeugs angeschlossen werden, um mit 
den verschiedenen integrierten Steuergeräten zu kommunizieren und diese Informationen aus der Ferne 
zu übertragen.  

ACTIA® bietet unter dem Namen ACTIA Fleet eine Reihe von „Back-Office“-Leistungen an, 
mit denen sich alle Daten in Echtzeit aus der Ferne auswerten lassen. 
Somit sind zahlreiche Anwendungen möglich:

•	  Lokalisierung des (oder der) Fahrzeugs (e)
•	 Fernaustausch technischer Daten für die vorbeugende Wartung und Reparatur, wodurch – neben 

dem traditionellen Diagnoseangebot – auch die Durchführung einer Ferndiagnose an den 
Fahrzeugen möglich wird

•	 Download von Software-Updates über einen gesicherten VPN-Kanal
•	 Überwachung der Fahr- und Kraftstoffverbrauchsdaten mit der Möglichkeit zur Reduzierung des 

Verbrauchs über eine Anleitung zum ökologischen Fahrverhaltenen
•	 Abfrage der, in den Steuergeräten gespeicherten Sicherheitsdaten bei Zwischenfällen
•	 ...

Diese Anwendungen sind für den Nutzer mithilfe der Zugangsberechtigungen über einen einfachen 
Internetzugang weltweit auf gesicherte Weise zugänglich.
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i N N O v a T i O N
f ü r  m e h r  Le i s t u n g 
u n d  w e ni g e r 
Umw e l t b e l a s t u n g  
Durch immer wieder neue innovative Produkte bestätigt die ACTIA®-Gruppe ihre Vorreiterrolle auf dem 
Gebiet der Nutz-, Landwirtschafts- und Geschäftsfahrzeuge.

Die ACTIA®-Gruppe ist an zahlreichen Innovationsprogrammen beteiligt, die die Fahrzeuge von morgen 
mit technologischen Neuerungen ausstatten, die noch mehr Sicherheit und bessere Leistungen sowie 
eine umweltverträglichere Fahrzeugnutzung erlauben.

Beispiel: Die ACTIA®-Gruppe stellt ihr hochklassiges know how unter Beweis, indem sie ein komplettes 
Traktionssystem für Elektrofahrzeuge plant, entwickelt und produziert.   

ACTIA® entwickelt seit mehr als 10 Jahren Batteriemanagementsysteme für LI-Ionen Batterien.  Auf 
Kundenanforderung werden diese Batterien in eigenen Produktionsstätten gefertigt. ACTIA® bietet 
spezielle Hard- und Softwarelösungen für die Wartung und Diagnose dieser Batterien an. 

Gestützt auf die Erfahrungen auf dem Gebiet der Energieumwandlung steht Ihnen die ACTIA®-Gruppe 
als Begleiter bei der Umsetzung innovativer Programme wie dem Elektro- oder Hybridfahrzeug von 
morgen zur Seite. 
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Die Logis t ikket te und     
das Al terungsproblem 

B E H E R R S C H E N
Die, von der ACTIA®-Gruppe angebotenen Produkte und Systeme werden in den Planungsbüros der 
Gruppe entworfen. Die Herstellung der Produkte und Systeme erfolgt überwiegend in unseren eigenen  
Produktionsstätten, die sämtliche Qualitätsstandards der Automobil- und Luftfahrtindustrie erfüllen. 
Damit stellen wir sicher, dass wir die gesamte Logistikkette unserer Produkte unter Kontrolle haben.

Seit einigen Jahren stellen wir fest, dass sich der Produktlebenszyklus von elektronischen Bauteilen 
und Komponenten immer mehr verkürzt. Daher ist besonders wichtig ständig eine besondere 
Aufmerksamkeit auf die Verfügbarkeit von Elektronikkomponenten zu haben, um die Verfügbarkeit 
der verwendeten elektronischen Baugruppen während der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs 
sicherstellen zu können. 

AufrechterhALtuNg des betriebszustANds
ACTIA® hat im Jahr 2001 eine Abteilung geschaffen, die sich speziell mit dem dynamischen 
Alterungsmanagement befasst, um so dafür zu sorgen, dass der Betriebszustand der Systeme der 
ACTIA®-Gruppe und unserer Kunden aus den Sektoren Industrie, Energie, Nuklearenergie, Luftfahrt und 
Verteidigung aufrecht erhalten werden kann.  

In diesem Know-how vereinen sich fünf Kompetenzpole, 
die im Rahmen der Alterungsprävention oder des 
Vorgehens am Ende des Produktlebens wichtig werden 
können.

•	 Fachwissen / Beratung  
•	 Datenbanken und Mittel zur Steuerung                                    

der Produktalterung
•	 Einkauf / Langzeitlagerung von Komponenten
•	 Komponentenverwaltung 
•	 Studien / Fertigung / Wartung von Ersatzlösungen
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u N S E R E  v E R p f L i C H T u N g E N
QuALität
Qualität ist für die ACTIA®-Gruppe mehr als eine Anforderung, sie ist ein echter Wert, der von allen 
Mitarbeitern in einem zertifizierten Umfeld geteilt wird. Unsere Erfahrung und unser Fachwissen im 
Automobil- und Luftfahrtsektor sorgen dafür, dass unsere Hard- und Software-Entwicklungen ein hohes 
Qualitätsniveau bieten.

Die Produkte der ACTIA®-Gruppe durchlaufen zahlreiche Abnahmetests hinsichtlich ihrer elektrischen, 
vibrationstechnischen und thermomechanischen Eigenschaften, damit selbst unter anspruchsvollsten 
Bedingungen ein ordnungsgemäßer Betriebszustand gewährleistet werden kann.    
Im Bereich „Off-Highway“ folgen unsere Produktentwicklungen Standards, die mit den Fahrzeugnormen 
unserer Kunden übereinstimmen:  ISO 15998, ISO 25119, ISO 26262.

reAktivität uNd fLexibiLität
Die ACTIA®-Gruppe ist ein Unternehmen mittlerer Größenordnung. Unsere Organisationsstrukturen sind 
daher ideal für die Verwaltung von extrem flexiblen Programmen geeignet. Dies gilt sowohl auf der 
Ebene Entwicklung als auch was die Herstellung von Produkten mit zahlreichen Varianten anbelangt.

kuNdeNzufriedeNheit uNd -suPPort
Die ACTIA®-Gruppe hat stets ein offenes Ohr für ihre Kunden.
Die internationale Dimension der Gruppe macht es möglich, jedem Kunden lokalen Support in seinem 
Heimatland und gleichzeitig Zugang zu allen Kompetenzen und dem gesamten Wissen der ACTIA®-
Gruppe zu bieten.

tiMe to MArket
Die internationale Integration des Produktionsengineerings, des Sourcing-Managements und der 
Logistik ermöglichen die perfekte Kontrolle über Kosten und Fristen durch alle Projekte hindurch.
Um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können, entwirft die Gruppe Produkte nach 
Kundenspezifikationen oder passt die bestehende ACTIA®-Produktpalette den sich immer wieder 
ändernden Markanforderungen an, um den Kunden immer die aktuellsten Innovationen zur rechten Zeit 
bieten zu können.

iNNovAtive LösuNgeN
Die Innovationsfähigkeit der ACTIA®-Gruppe wird durch umfangreiche Investitionen in Forschung und 
Entwicklung und durch die über 600 Ingenieure und Techniker in unseren Planungsbüros gewährleistet.
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ActiA i+Me gmbh 
Dresdenstr. 17-18
D-38124 Braunschweig 
Telefon:   0531 38 70 1 0 
Fax:         0531 38 70 1 88 
E-Mail: info@ime-actia.de
Web: www.ime-actia.de
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