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Wie „grün“ müssen Elektro- und
Hybridautos eigentlich sein?

Das Autojahr 2015 begann wieder
mit der Multimedia-Messe CES in
LasVegas,woAutobauer ihre neu-

esten Smartphones auf Rädern präsen-
tierten. ImAuto vonMorgen tundie Insas-
sendem Infotainmentwild gestikulierend
ihre Musikwünsche kund, dürfen den
Bildschirm in der Mittelkonsole betat-
schen und auch sonst wird gewischt und
gewedelt was das Zeug hält.
Auf den ersten „richtigen“Automessen

des Jahres in Detroit und Genf ging es
deutlich gesitteter zu als in LasVegas:Die
Mädels andenStändendurften imGegen-
satz zu den Touch-Screens auf der CES
nicht berührt werden. Dafür bestaunte
das Publikum die Muckis der auf Hoch-
glanz polierten PS-Boliden mit 400, 500
und oft nochmehr PS.
Neu aber ist, dass man dank Hybrid-

technik auch mit Hunderten von Pferde-
stärken unter der Haube zum Umwelt-
schützer wird. So waren neben den übli-
chenSchluckspechten inDetroit undGenf
auchhybrideBolidenwie derMcLarenP1
GTR zu sehen, in dem ein 3,8-Liter-Dop-
pelturbo-V8mit 800PSund eine 200-PS-
E-Maschine für den Vortrieb sorgen.
Im Vergleich dazu sind die Hybrid-Wä-

gelchen vom Formel-1-Zirkus mit ihren

„Dank moderner Hybrid-
technik wird man auch
mit vielen Pferdestärken
unter der Haube zum
Umweltschützer.“

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

schnuckligen 1,6-Liter-Mötorchen und
doppelter Energierückgewinnung lahme
Enten. Ebenso wie übrigens der BMW i8,
der dankDownsizingmit einem 1,5-Liter-
Dreizylinder-Ottomotor auskommt, der
immerhin 231 PS liefert. Aber sein 131-PS-
Elektromotor ist eher unterstützend tätig,
denn rein elektrisch kommt das Sport-
coupé gerade einmal 37 Kilometer weit.
KeinWunder: seinAkku speichert gerade
einmal 5,2 kWh. Wie wenig das ist, wird
klar, wenn man dagegen dem Akku des
ebenfalls vonBMWkommenden Elektro-
Rollers C evolution betrachtet, der satte
8 kWhaufnimmt!Angesichts solcher Bei-
spiele zweifle ich immer öfter, was noch
unter „Elektromobilität“ laufen darf und
was ich eher in die Rubrik „Etiketten-
schwindel“ stecken sollte. Wie sehen Sie
das– schreibenSiemir IhreMeinung, ich
freue mich darauf!

Herzlichst, Ihr
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SYSTEMENTWICKLUNG

Intelligente Motor
steuerung im Automobil
In modernen Fahrzeugen werden immer mehr
elektrisch geregelte Motoren eingesetzt. Während
heute noch rund 68% dieser Motoren bürstenbehaf-
tete Gleichstrommotoren sind und 15% bürstenlose
Gleichstrommotoren, soll die Anzahl der bürstenlo-
sen Gleichstrommotoren (BLDCs) in Zukunft steigen.
Diese Motorsteuerungen sollen kompakt und
effizient sein – und möglichst bereits alle notwendi-
gen Komponenten an Bord haben: ARM-Prozessor,
Mikrocontroller-Peripherie, Spannungsregler, LIN-
Transceiver und Brückentreiber. Am Beispiel einer
Treiberfamilie zeigen wir, wie es geht.

8

INHALT

28 Embedded Software für jedes Steuergerät
Steuergeräte-Entwickler stellt die Embedded Software vor
enorme Herausforderungen. Sie soll auf die jeweiligen
Anforderungen und Hardwarekomponenten optimal zuge-
schnitten sein.

Assistenzsysteme
30 Fahrbahngeräusche wirkungsvoll unterdrücken

Fahrbahngeräusche sind lästig und können den Musikge-
nuss beeinträchtigen. Hier lesen Sie, wie sich Fahrbahnge-
räusche im Fahrzeuginnenraum reduzieren lassen.

Bordnetze
32 MOST-Geräte im Fahrzeug mittels UPnP steuern

Wenn es um Multimedia im Auto geht, ist MOST gefragt. Da
immer mehr Mobilgeräte ins Auto einziehen, stellt sich die
Frage, wie sich mit Smartphone & Co. andere Systeme im
MOST-Netz steuern lassen.

Kommunikation
38 NFC-Transponder im Autoschlüssel

Die Near Field Communication erschließt immer neue
Anwendungen. So hat smart-TEC nun einen NFC-fähigen
Smartphone-Halter entwickelt und einen NFC-Transponder
in den MINI-Fahrzeugschlüssel integriert.

Komponenten
40 Energieeffiziente Kraftstoff-Einspritzsysteme

Piezo-Aktuatoren sind das Herzstück moderner Kraftstoff-
Einspritzsysteme. Eine neue Generation von Kupfer-Piezo-
Aktuatoren kombiniert nun die optimierten technischen
Parameter mit hoher Kosteneffizienz.

SCHWERPUNKTE
Systementwicklung
TITELTHEMA

9 Intelligente Steuerung für automobile Anwendungen
Motorsteuerungen sollen kompakt und effizient sein – da-
bei idealerweise mit allen Komponenten auf einem Chip.

Assistenzsysteme
12 Radar-Technologien sorgen für Sicherheit im Auto

Immer leistungsfähigere Fahrerassistenzsysteme sind
gefragt. Vor allem Radar-basierende Systeme können we-
sentlich zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen.

Systementwicklungen
16 Reproduzierbare Testfahrten bei Assistenzsystemen

Testfahrten bei der Entwicklung von Assistenzsystemen
sind aufgrund der enormen Datenfülle oft nicht reprodu-
zierbar. Die Lösung: ein Datenlogger, der direkt auf die
Rohdaten zugreift und sie aufzeichnet.

20 Wie Autos immer schadstoffärmer werden
Autos sollen immer spritsparender und schadstoffärmer
werden. Deshalb sind umfassende Konzepte gefragt, die am
besten auch die Systemkosten reduzieren.

Infotainment
24 So halten Sie den Standby-Strom im Auto niedrig

Infotainmentsysteme sollen beim Start möglichst schnell
hochfahren. Doch dazu müssen die Speicher mit Strom ver-
sorgt werden und zwar ohne die Starterbatterie zu belasten.
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Elektromobilität
42 Mehr Reichweite mit Stromsensortechnik

Ein Nachteil von Elektroautos ist die Reichweite. Diese
hängt von der Leistungsfähigkeit des Akkus ab, die sich mit
der richtigen Stromsensortechnik deutlich verbessern lässt.

46 Neue Testlösungen für Elektro- und Hybridautos
Entwickler von Hybrid- und Elektrofahrzeugen stehen vor
dem Problem, dass völlig neue Testlösungen nötig sind. Wir
verraten Ihnen, welche Unterstützung geeignete Entwick-
lungspartner in solchen Fällen bieten.

50 Rinspeed definiert die Mensch-Maschine-Beziehung
Die Ideenschmiede Rinspeed hat auf dem Autosalon Genf
wieder ein visionäres Konzeptfahrzeug vorgestellt: Das
Concept Car „Budii" soll die Beziehung zwischen Mensch
und Maschine neu definieren.

RUBRIKEN
3 Editorial

52 Impressum & Inserentenverzeichnis

16 Radar-basierte ADAS
reproduzierbar testen

32 MOST-Geräte im Auto
mittels UPnP steuern

30 Weniger Fahrgeräusche
dank Gegenschall

50 Conzept-Car „Budii“ ist
Kumpel des Menschen

3. FPGA-Tage 2015
12. - 13.05.2015, München
Mit der Veranstaltung richtet sich
die ELEKTRONIKPRAXIS Akademie an Elektronik- und Geräte-Ent-
wickler im Bereich programmierbare Logik und Mikrocontroller.
www.fpga-tage.de

12. – 13.05.2015, NH-Hotel München-Dornach

www.vogel.de
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Jetzt anmelden. Nicht verpassen!

---> www.fpga-tage.de

Programm-Highlights:

Spezielle Einsatzfälle von FPGAs, Memory,
Interfaces, SOC und Highspeed-Verbindungen

Bernhard Glöß | b1 Engineering Consulting

Franz Hechfellner | b1 Engineering Consulting

Komplexe FPGA-Designs mit High-Level-
Synthese und Vivado erstellen

Olaf Schiller | Xilinx

Vorteile moderner FPGAs besser ausschöpfen

Prof. Dr. Christian Siemers | TU Clausthal

Seminare, Kongress und Table-Top Ausstellung
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Der Autofrühling 2015 –
das sind die Highlights
Neue Assistenzsysteme, Autofahren per Gestensteuerung und

Fortschritte bei Elektro- und Hybridfahrzeugen – die ersten Monate
dieses Jahres brachten eine ganze Reihe interessanter Innovationen.

Die ersten Überraschungen des Jahres
präsentierten Autohersteller und
-zulieferer bereits Anfang Januar –

aber nicht imRahmeneinerAutoausstellung,
sondern auf der weltgrößten Multimedia-
messe Consumer Electronics Show (CES) in
Las Vegas.

Automobile Innovationen auf
der CES in Las Vegas
Das absolute Highlight war das For-

schungsfahrzeugF015 Luxury inMotion von
Mercedes-Benz. Es zeigt, anwelchenkonkre-
ten und visionären Ideen das Unternehmen
für das autonome Fahren der Zukunft arbei-
tet.Mit der neuenArt desReisenswerdendie
Passagiere die Zeit unterwegs vielfältiger
nutzen können. Ein Hingucker auf dem
Bosch-Stand war das Zukunftsauto K.I.T.T.
aus der TV-Serie Knight Rider. Am Beispiel
dieses sprechendenundautonom fahrenden
Pontiac Firebird Trans demonstrierte Bosch,
welcheder damals visionärenTechnologien
heute schon Realität sind und dass automa-
tisiertes Fahrenheute keineUtopiemehr ist.
BMW präsentierte den ActiveAssist, der

sich selbst seinenParkplatz sucht, VWstell-
te dieGestensteuerung amBeispiel des neu-
en Golf R Touch vor und Ford präsentierte
sein neues Bediensystem Sync 3.

In Detroit zeigen Autobauer
viele Muskeln
Auf der NorthAmerican International Au-

to Show (NAIAS) in Detroit vom 17. bis 25.
Januar zeigten insbesondere dieUS-Autobau-
er vor allemPS-starke Spritschluckerwie den
Ford F-150 Raptor mit rund 370 kW. Hybrid-
undElektroautoswarendagegenMangelwa-
re, etwa die Neuauflage des Chevrolet-Elek-
troautosVolt, das dankRange Extender nun
bis zu 676 km zurücklegt sowie der Elektro-
flitzer „Bolt“ mit 320 km Reichweite.
DerHondaFCVConceptwird dasweltweit

erste mit Wasserstoff betriebene Fahrzeug
sein, bei dem der gesamte Antriebsstrang
einschließlichBrennstoffzelle imMotorraum
platziert ist. Er bietet Platz für fünf Personen

und soll ab März 2016 in Japan und später
auch in den USA verkauft werden.
Eine Weltpremiere war auch die Studie

Cross Coupé GTE von Volkswagen mit Plug-
In-Hybridantrieb, bestehend aus einem
3,6-Liter-V6-Benziner mit 206 kW und zwei
Elektromotoren mit 40 kW und 85 kW. Das
bis zu 209 km/h schnelle Cross Coupé GTE
beschleunigt in 6,0 s auf 60 mph (97 km/h)
und hat 32 km rein elektrische Reichweite.

Nur wenig „grüne“ Autos auf
dem Autosalon Genf
Auf dem Genfer Auto-Salon Mitte März

dominierten wie in Detroit kraftstrotzende
PS-Boliden. Es waren auch Elektro- undHy-
bridfahrzeuge zu sehen, vondenenaber auch
nicht alle „grün“ waren, etwa der McLaren
P1 GTR mit einem 3,8-l-Doppelturbo-V8 mit
588 kW und einem 147-kW-Elektromotor –
allerdings ohneStraßenzulassung. Ebenfalls
nur für die Rennstrecke konzipiert ist der
Hybrid-Renner Ferrari FXX Kmit 772 kW.
Rinspeed stellte das Concept Car Budii vor,

laut Hersteller ein „Freund des Menschen“:
ein autonomes Auto, dessen Innenraum
dank eines verschiebbarenRoboterlenkrads

Highlight der Consumer Electronics Show: Daimler-Chef Dieter Zetsche präsentiert in Las Vegas die
autonom fahrende Luxuslimousine F 015 Luxury in Motion, die zeigt, wie sich das Auto vom Fahrzeug zum
privaten Rückzugsraum wandelt.

Bi
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sehr variabel ist. Mehr zum Budii finden Sie
ab Seite 50. Ebenfalls eine Premiere in Genf
waren die Elektro-Studie Quant F von Na-
noFlowcell, ein viersitziges Coupémit einer
Leistung von 800 kWund800kmReichwei-
te, sowie sein kleiner Bruder Quantino mit
100 kW und 1000 km Reichweite.
Audi präsentierte das neue R8 Coupé. Es

ist die Basis für den elektrisch angetriebenen
HochleistungssportwagenAudiR8 e-tronmit
340 kWLeistung und 920NmDrehmoment.
DasneueR8Coupéhat auchdie jüngste Ent-
wicklung von Audi an Bord: den Laser-Spot
für das Fernlicht.
Eine weitere Premiere in Genf war der

Luxus-Van Concept V-ision e von Mercedes-
Benz mit Hybridantrieb, bestehend aus ei-
nem Benzin- und einem Elektromotor mit
einer Systemleistung von 245 kWund einem
600 Nm Drehmoment sowie einer rein elek-
trischen Reichweite von bis zu 50 km.
EinenausführlichenBericht überdie Inno-

vationen des Autofrühlings 2015 mit aktuel-
len Fotos finden Sie, wenn Sie auf unserer
Homepage www.elektronikpraxis.de im
Suchfeld dieBeitragsnummer43102095ein-
geben. // TK
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TITELSTORY
In modernen Fahrzeugen werden
immer mehr elektrisch geregelte
Motoren eingesetzt. 2012 zählten
die Analysten von IHS 2,3 Milliarden
elektrische Motoren in Fahrzeugen.
2017 sollen es bereits 2,9 Milliarden
sein, was einer durchschnittlichen
Wachstumsrate pro Jahr von 5,7
Prozent entspricht. Bis 2017 sollen
jährlich etwa 97 Millionen Fahrzeu-
ge produziert werden. Das bedeu-
tet durchschnittlich 30 Motoren pro
Fahrzeug. Während heute noch rund
68 Prozent dieser Motoren bürsten-
behaftete Gleichstrommotoren sind
und 15 Prozent bürstenlose Gleich-
strommotoren, soll die Anzahl der
bürstenlosen Gleichstrommotoren in
Zukunft steigen.

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive Electronics Engineering April 2015
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Intelligente Motorsteuerung für
automobile Anwendungen
Motorsteuerungen sollen kompakt und effizient sein – am besten mit
allen Komponenten auf einem Chip: ARM-Prozessor, Mikrocontroller-
Peripherie, Spannungsregler, LIN-Transceiver und Brückentreiber.

THEODORE VARELAS *

* Theodore Varelas
... ist Marketing Manager Automotive
Body Power bei Infineon Technolo-
gies.

InfineonTechnologies hatmit der Embed-
ded-Power-Familie intelligente Brücken-
treiber vorgestellt, die sich durch ein

hohes Integrationsniveau auszeichnen. Die
automotive-qualifizierten SoCs sind für viel-
fältige Motorsteuerungen ausgelegt. Dafür
sind siemit einer Cortex-M3-MCU, skalierba-
remFlash, analogenundMixed-Signal-Peri-
pherals, Kommunikationsschnittstellenund
NFET-Gate-Treibern ausgestattet. So stellen
die hoch integriertenKomponenten eine all-
gemeine Design-Plattform für Gleichstrom-
und BLDC-Motoren dar und unterstützen
eine Vielzahl von Motoren und Motorsteue-
rungsalgorithmen.Mit ihnen lassen sich die
Entwicklungskosten für Systemhersteller im
Automotive-Markt beträchtlich senken.
Im Fahrzeug gibt es den klaren Trend hin

zu kleinen, dezentralen Antrieben, denn
man will Energie sparen. Dazu zählen bei-
spielsweiseGebläse,Motorkühlung,Wasser-
und Ölpumpen, Fensterheber, Front- und
Heckscheibenwischer (Bild 2). Diese verteil-
teMotorintelligenz ermöglicht kreative Fahr-
zeug-Designs, die viele Vorteile aufweisen:
weniger Verkabelung, weniger Gewicht und
weniger Bauraum, Plattformlösungen mit
verringertemOverheadundgeringerer Kom-
plexität bei den Optionen, verteilte Rechen-
leistung und verbesserte Diagnosemöglich-
keiten, ausgeglichene Verlustleistung und
verbessertes EMV-Verhalten, dedizierte
Funktionen für ein optimales Kosten/Leis-
tungsverhältnis und standardisierte kosten-
günstige Physical-Layer bzw. Protocol-Hand-
ler. Um diese verteilte Motorintelligenz zu
implementieren, sind innovative Konzepte
entscheidend. Die neuen Motorsteuerungs-
ICs sindkompakte, umfassendeChip-Lösun-

gen mit allen notwendigen Funktionen für
Anwendungenwie Sonnendach, Fensterhe-
ber, Pumpen (Benzin, Öl und Wasser), Ge-
bläse und Lüfter. Dazu zählen die entspre-
chenden Messungen, die Regelung und die
Ansteuerung für den elektrischen Motor.
Gleichzeitig lassen sich mit ihnen die Sys-
temkosten senken.

Leistungsfähige, automotive-
qualifizierte Technologie
Für die neue, hochgradig integrierte Em-

bedded-Power-Familie (Bild 5) kombiniert
Infineon seineproprietäre, automotive-qua-
lifizierte 130-nm-Smart-Power-Technologie
mit seiner Erfahrung im Bereich der Motor-
steuerungstreiber. Die Silizium-basierte bi-
polare CMOS-DMOS-Technologie (BCD) mit
130-nm-Strukturen ermöglicht die effektive
Integration von Logik, Analogtechnik, Spei-
cher und Leistungsstufen auf einem Chip.
Wo früherMulti-Chip-Designs einen eigenen
Mikrocontroller, einenBrückentreiber,meh-
rere Spannungsregler und einen LIN-Trans-

ceiver (LIN: Local Interconnect Network)
erforderlich machten, profitieren heute die
Systemlieferanten von Motorsteuerungs-
Designs von einer minimalen Anzahl an ex-
ternenKomponenten (Bild 3).Mit denneuen
Embedded-Power-Produkten reduziert sich
die Komponentenanzahl von derzeit mehr
als 150 auf weniger als 30. Damit finden alle
Funktionenunddie externenKomponenten
für dieMotoransteuerungüber externeMOS-
FETs auf einer Leiterplattenfläche von ledig-
lich 3 cm2 Platz. Das macht die Integration
der Elektronik nahe amMotor fürmechatro-
nische Designs möglich.
Intelligente Motorsteuerungen brauchen

eineVielzahl vonausgeklügeltenMotorsteu-
erungsansätzen, die durchEnergieeffizienz,
Senkung der Systemkosten und Komfortan-
sprüche getrieben sind. Esmüssen verschie-
dene Motorsteuerungsalgorithmen unter-
stützt werden, angefangen bei einer sensor-
basierten Blockkommutierung bis hin zu
einer sensorlosen feldorientiertenRegelung.
Der Cortex-M3-Prozessor in der neuen auto-

Bi
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Bild 1: Evaluierungskit mit dem TLE987x für 3-Phasen-Motoren
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motive-qualifizierten Embedded-Power-Fa-
milie für intelligente Motorsteuerungen ad-
ressiert genaudieseHerausforderungauf der
Design-Seite. Dank des System-on-Chip-
Ansatzes, bei dem ein leistungsfähiger Mik-
rocontroller und MOSFET-Gate-Treiber zu-
sammenmit allen Mess-, Regel- und Aktua-
torfunktionen kombiniert werden, profitie-
ren Systemhersteller mit der skalierbaren
Embedded-Power-Familie von verringerten
Systemkosten, einer erhöhten Zuverlässig-

„Energieeffizienz erfordert elektrisch geregelte Motoren –
am besten mit kompakten und effizienten Motorsteuerungen,

die alle benötigten Komponenten mit an Bord haben.“
Theodore Varelas, Marketing Manager Automotive Body Power bei Infineon Technologies

keit und einer geringeren Komplexität auf
Systemebene.

Intelligente Brückentreiber mit
Cortex-M3-Prozessor
Sowohl in der TLE987x- als auch in der

TLE986x-Serie sitzt ein Cortex-M3-Prozessor
von ARM. Ihre Peripherie-Sätze umfassen
unter anderem einen Stromsensor, einen
SAR-A/D-Wandler mit 10 Bit Auflösung und
Capture-Compare-Modul (CAPCOM6) für ei-

nePWM-Regelung (Pulsbreitenmodulation)
sowie 16-Bit-Timer. Darüber hinaus sind ein
zertifizierter LIN-Transceiver für dieKommu-
nikation sowie eine Vielzahl von General-
Purpose-I/Os integriert. Das integrierte LIN-
Konzept ermöglicht eine schnelle Program-
mierung. Beide Serien sindmit einemzusätz-
lichen linearen Spannungsregler
ausgestattet, um externe Lasten wie Senso-
ren zu unterstützen. Der integrierte Flash-
Speicher ist von 36 bis 128 KByte skalierbar.
Die Bausteine arbeiten mit einem großen
Eingangsspannungsbereich von 5,4 bis 28V.
Eine integrierte Ladungspumpe ermöglicht
den Betrieb bei niedriger Versorgungsspan-
nung. Programmierbare stromgesteuerte
MOSFET-Treiber zusammenmit einer paten-
tierten Ansteuerung ermöglichen eine Opti-
mierung des Schaltverhaltens der externen
MOSFETs (current slope control) und des
EMV-Verhaltens – und das für eine Vielzahl
von MOSFETs bei weniger externen Bautei-
len. Damit fallen die Stückzahlkosten im
Vergleich zur gängigen Voltage-Bootstrap-
Technik deutlich geringer aus.Der System-IC
kann Load-Dump-Bedingungen von bis zu
40 V aushalten, während gleichzeitig viele
Funktionenmit einerVersorgungsspannung
bis hinunter auf 3,0 V arbeiten können.
Selbst bei dieser niedrigen Spannung sind
der Mikrocontroller und der Flash-Speicher
voll funktionsfähig.
Die neuenEmbedded-Power-ICs verfügen

darüber hinaus noch über folgende Funkti-
onseinheiten: EEPROM-Emulation (4KByte),
8-Bit-A/D-Wandler fürDiagnosezwecke, SPI,
UARTs, Timer für die Erzeugung von PWM-
Signalen zur Regelung von 3-Phasen-Moto-
ren, Oszillator und PLL. Alle Bausteine sind
mit fortschrittlichen Schutz- und Diagnose-
funktionen versehen, zum Beispiel einer
einstellbaren Drain-Source-Überwachung.
Das PG-VQFN-Gehäuse mit einer Fläche

von lediglich 7mmx 7mmermöglicht Platz-
einsparungenauf der Leiterplatte, eine kom-
pakte Elektronik und damit ein kompaktes
Gesamtsystemmit geringeremGewicht. Au-
ßerdemverbessert die Single-Die-Lösungdie
Zuverlässigkeit des Moduls.

Jeweils für 3- oder 2-Phasen-
Motoren optimierte Serien
Die TLE987x-Serie eignet sich für 3-Pha-

sen-Motoren (BLDCs) wie Benzinpumpen,
Gebläse, Motorkühlung, Wasserpumpen,
hochgradig effiziente Pumpen und Lüfter
sowieweitere sensorloseund sensorbasierte
(einschließlich einer feldorientierten Rege-
lung) BLDC-Motoren, die über LINangespro-
chen oder über ein PWM-Signal geregelt
werden.Die TLE987x-Serie istmit sechs voll-

Bild 2: Im Fahrzeug gibt es den
klaren Trend hin zu kleinen
dezentralen Antrieben.

Bild 3: Die neuen Embedded Power-ICs integrieren auf einem Chip einen Cortex-M3-Controller,
nichtflüchtigen Speicher, analoge und Mixed-Signal-Peripherals und Kommunikationsschnittstellen
zusammen mit MOSFET-Gate-Treibern. Wo früher Multi-Chip-Designs mit mehr als 150 Komponenten
erforderlich waren, braucht es heute weniger als 30.
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Beraten.
Prüfen.
Zertifizieren.

Ihre Produkte
schneller im Markt:
Als unabhängiges Prüf-
und Zertifizierungsinstitut
bieten wir konzentriert an
einem Standort Services für:

• EMV
• Umweltsimulation
• Funk
• elektrische Sicherheit
• weltweite Zulassungen

Bild 4: Blockdiagramm der TLE987x-Serie: Im Unterschied zur TLE986x-Serie mit vier MOSFET-Treibern
verfügt die TLE987x-Serie über sechs MOSFET-Treiber (jeweils drei Low-Side und High-Side-Treiber) zur
Ansteuerung von 3-Phasen-Motoren.

ständig integrierten NFET-Treibern ausge-
stattet, die optimiert sind, um einen 3-Pha-
sen-Motor über sechs externe Leistungs-
NFETs zu treiben. Die TLE986x-Serie ist für
2-Phasen-Gleichstrommotorenoptimiert und
verfügt über vierNFET-Treiber. Die TLE986x-
Serie adressiert Anwendungenwie Sonnen-
dächer, Fensterheber und ganz allgemein
alle intelligentenMotorsteuerungenmithilfe
einer NFET-H-Brücke. Beide Familien sind
hinsichtlich der integrierten Flash-Größe
und der Taktfrequenz skalierbar und unter-
stützen eine Vielzahl von Motorsteuerungs-
algorithmen. Die TLE987x- und TLE986x-
Komponenten sind mit der gleichen MCU
und den gleichen Peripherals ausgestattet
und ermöglichen Design-Synergien zwi-
schen Gleichstrom- und BLDC-Motorsteue-
rungen. Alle Komponenten der neuen Em-
bedded-Power-IC-Familie sind Pin- und
Software-kompatibel. Sie decken eine Viel-
zahl von Applikationen ab, angefangen von
einer einfachen Motorsteuerung mit Relais
bis hin zuHigh-End-VariantenmitMOSFETs.
Infineon und Drittunternehmen unterstüt-
zendie Embedded-Power-Familiemit einem

vollständigen Satz an Entwicklungs-Tools.
Darin enthalten sind Compiler, Debugger,
Evaluierungs-Boards, Low-Level-Treiber für
LINundKonfigurations-Tools sowieBeispiel-
Software für die Motorsteuerung. Für beide
Produktfamilien gibt es auch Starter-Kits
(3-Phasen-TLE987xund 2-Phasen-TLE976x).
Sie beinhalten Software-Tools und Hard-
ware-Schnittstellen (NFET-Motortreiber, ei-
nen zusätzlichen externen LIN-Transceiver,
RS232-Schnittstelle, Debug-LEDs, Debugger
usw.), um Entwicklern einen schnellen De-
sign-Start zu ermöglichen. Das TLE987x
Evalb Jlink Kit (Bild 1) unterstützt beispiels-
weise die komplette Evaluierung für alle
Funktionen und Peripherals der TLE987x-
Familie. Es ermöglicht die direkteAnbindung
an einenBLDC-Motor überMOSFETs in einer
B6-Brücken-Konfiguration. Das Kit beinhal-
tet eine B6-Brücke für BLDC-Motorantriebe,
UARTundLIN für dieKommunikation sowie
den direkten Zugriff auf alle I/Os und einen
J-Link Debugger. // TK

Infineon
0800 951 951 951

Bild 5: Für die Embedded Power-Familie nutzt Infineon seine
proprietäre, automotive-qualifizierte Smart-Power-Technolo-
gie. Die bipolare CMOS-DMOS-Technologie (BCD) mit 130-nm-
Strukturen ermöglicht die effektive Integration von Logik,
Analogtechnik, Speicher und Leistungsstufen auf einem Chip.
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Integrierte Radar-Technologien
sorgen für mehr Sicherheit im Auto

Immer leistungsfähigere Fahrerassistenzsysteme sind gefragt. Hier
erfahren Sie, wie vor allem auf Radar basierende Systeme wesentlich

zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen können.

ANDREW ROBERTSON, MAIK BRETT, RALF REUTER*

* Ralf Reuter
... ist Systems Engineering Manager, Freescale
Analog Safety Systems, alle bei Freescale.

Aufgrunddes steigendenBedarfs nach
aktivenSicherheitssystemen imAuto
werden immer mehr radarbasierte

Embedded-Lösungen entwickelt, die den
Entwicklern von Fahrerassistenzsystemen
(ADAS) einzigartige Funktionenbieten. Basis
vieler aktueller Radarsysteme ist die MCU
MPC5675K. Dazu kommen externe FPGAs,
A/D- und D/A-Wandler, SRAM und ein ana-
loges Front-End für Sendung und Empfang.
DieMCUwurde als besonders leistungsfähi-
ge Single-Chip-Lösung für die kosteneffizi-
ente Realisierung von Radarsystemen für

Applikationen inFahrzeugenkonzipiert. Sie
vereint die Eigenschaften eines Automobil-
Mikrocontrollersmit erweitertenFähigkeiten
zur Signalverarbeitung für Radar-Sensoren.
Ihre Kostenvorteile spielt die MPC577xK-Fa-
milie durch den enormen Integrationsgrad
digitaler undanaloger Schaltungen in einem
einzigen 356-Pin-BGA-Gehäuse aus: externe
FPGAs, A/D-Wandler, D/A-Wandler und
SRAM können komplett entfallen, wodurch
sich dieMaße der Platine unddie Komplexi-
tät der Software drastisch reduzieren.Neben
den beiden auf der Power Architecture ba-
sierenden 266-MHz-e200z7-Prozessorkernen
ist die MCU MPC577xK mit einer sehr leis-
tungsfähigen SPT (Signal Processing Tool-
box) ausgestattet. Diese beinhaltet die für die
Verarbeitung der Abtastsignale in Radar-
applikationen für denNah-,Mittel- undFern-
bereich benötigten Hardwaremodule. Die
SPT ist eine leistungsstarke Prozessorein-
heit, deren hohe Signalverarbeitungsopera-
tionenmit einem eigenen Befehlssatz abge-

arbeitet werden, was ein hohes Maß an Fle-
xibilität gewährleistet. Gleichzeitig werden
die Prozessoren entlastet, die parallel arbei-
ten können und nur noch wenige Operatio-
nen koordinieren müssen.
Dank der hochintegrierten MCU sind we-

nigerKomponentennötig undPlatinengröße
sowie Softwarekomplexität sinken. Die an-
wenderfreundliche MCU mit integriertem
Radar-Beschleuniger unterstützt skalierbare
Radarapplikationen durch hohe Speicher-
dichte undbietet Flexibilität in der Entwick-
lung durch Unterstützung für Open-Loop-
und Phase-Locked-Loop-Systeme sowie ei-
nen besseren Wirkungsgrad durch geringe-
ren Stromverbrauch. Zudem lassen sich die
funktionalenSicherheitsziele nach ISO 26262
ASIL-D erfüllen.
Der 77-GHz-Radar-Transceiver-Chipsatz

MR2001 für automobile Radarmodule be-
steht aus einem VCO, einem Zwei-Kanal-
Transmitter (Tx) und einem Drei-Kanal-Re-
ceiver (Rx). Jeder Baustein ist in einem6mm
x6mmgroßenWafer-Level-Gehäusemit 500
µmKontaktabstand erhältlich. DieseGehäu-
setechnologie eignet sich ideal für 77-GHz-
Radarapplikationen, da sie bei Frequenzen
bis zu 100 GHz extrem geringe Einfügungs-
verluste und parasitäre Effekte aufweist.
Dank des bereits gehäusten Chipsatzes ver-
einfacht sich die Bestückung des Radarmo-
duls, da die Montage des blanken Chips mit
Bonddrähtennicht nötig ist. Zudem lässt sich
der Chipsatz auf bis zu vier Tx- und bis zu 12
Rx-Kanälen skalieren. Damit kannmit einer
einzigenRadarplattformeinbreites Sichtfeld
mit demElektronenstrahl abgedecktwerden
undRadarapplikationenmit kurzer,mittlerer
und langerReichweite für alle Fahrzeugklas-
sen sindmöglich.
Somit übernimmt eine Plattformdie Steu-

erungdes Elektronenstrahls über ein breites
Gesichtsfeld, skalierbar auf vier Tx- und 12
Rx-Kanäle mit gleichzeitig aktiven Kanälen.
ModernsteGehäusetechnologie gewährleis-
tet enorme Leistungsstärke und höchste Si-

Sorgen für mehr Sicherheit im Auto: Integrierte Radar-Technologien
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* Andrew Robertson
... ist Senior Applications Engineer, Freescale Auto-
motive MCUs,

* Maik Brett
... ist System Architect, Freescale Automotive MCUs
und
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gnalintegrität auf der Kundenplatine. Der
Leistungsbedarf ist mit typ. 2,5 W für den
kompletten Transceiver gering und es wer-
den hohe Modulationsraten von 100
MHz/100 ns unterstützt. Weiterere Vorteile
sind das gute Phasenrauschverhalten von
<–93 dBc/Hz bei 1 MHz. Offset für bessere
Zielseparation und Basisband-Filter sowie
VGA sind bereits integriert, was die System-
kosten senkt. Zudem sorgt ein lokaler Oszil-
lator bei 38 GHz für geringere Verteildämp-
fungundweniger Störeinflüsse auf Systeme-
bene. Ein Bi-Phasen-Modulator auf dem
Transmitter-Chip sorgt für die Unterdrü-
ckung parasitärer Signale.

Exzellente thermische und
elektrische Parameter
Für den Radar-Transceiver-Chipsatz

MR2001 kommtmodernste Gehäusetechno-
logie zum Einsatz, die mit exzellenten ther-
mischen und elektrischen Parametern auf-
wartet. Das Gehäuse wurde für die strengen
Anforderungen des Automobilstandards
qualifiziert, natürlich auch in Hinblick auf
die Zuverlässigkeit der Lötverbindungen, die
Beanspruchungbei niedrigenTemperaturen
und Feuchtigkeit sowie das EMV-Verhalten.
DieGehäusetechnologie, die führendenHer-
stellern offen steht, erfüllt die RoHS-Stan-
dards (Reduction ofHazardous Substances).
DieMCUMPC577xKundder 77-GHz-Radar-

Transceiver-Chipsatz MR2001 sind vorran-
gig, aber nicht ausschließlich für die Reali-
sierung der verbreiteten Open-Loop-Radar-
systeme konzipiert. In solchen Systemen
übernimmt Software die notwendige Linea-
risierung der VCO-Frequenzcharakteristik.
Solche Systeme können sehr schnelle linea-
re Frequenzrampen (Chirps) erzeugen, ohne
denEinschränkungendurchPhase-Locked-
Loop-Schaltungen zu unterliegen. Dieses
Konzept ermöglicht ebenfalls eine Reduzie-
rungdes Stromverbrauchs auf Systemebene.
Das Open-Loop-Verfahren kommt typi-

scherweise inKombinationmit einer schnel-
lenFMCW-ModulationdesChirp-Signalsmit
einer Chirpdauer von 10 bis 100 µs zum Ein-
satz. Auf kurzen Chirps basierende Systeme
weisen ein geringeres Tastverhältnis auf und
sorgen für einen verbesserten Störabstand
(SNR) eines Radarsystems, da die zur
Verfügung stehendeBandbreite effizient ge-
nutztwird.Der sichdaraus ergebendepoten-
zielle Nachteil hoher Basisbandfrequenzen
besteht darin, dass sie dem benötigten A/D-
Wandler einehöhereAnalogbandbreite und
höhere Abtastraten abverlangen. Die MCU
MPC577xK kann dieses potenzielle Problem
bewältigen, da auf ihr bereits bis zu acht
Sigma-Delta-A/D-Wandler mit 5 MHz Band-

breite und einer internenAbtastrate von 320
MHz integriert sind. Da man mit hohen Ba-
sisbandfrequenzen auch in einem Bereich
des VCO mit geringerem Phasenrauschen
arbeitet, verwandeln sich insgesamt die er-
höhtenBasisbandfrequenzen in einen deut-
lichen Vorteil.
In einemOpen-Loop-Radarsystem fungiert

die MCU als Chirp-Master. Ein D/A-Wandler
liefert die Abstimmspannung für den VCO.
Der VCO erzeugt ein von der Abstimmspan-
nung abhängendes Hochfrequenzsignal

ASSISTENZSYSTEME // RADAR
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(LO),mit demdieReceiver- undTransmitter-
Chips angesteuertwerden. ImNormalbetrieb
werden lineare Frequenzchirps ausgesendet
unddie reflektierten Signale empfangen.Die
Kombination aus Empfängern und Sender
ist als Homodyne-System konzipiert – das
heißt, dass die empfangenen Signale direkt
ins Basisband konvertiert werden. Solche
Basisbandsignalewerdendanngefiltert, ver-
stärkt (Filter und VGAs (Variable Gain Amp-
lifier) sind bereits in den Receiver-Chips
implementiert) unddanndifferenziell anden

Bild 1: Gehäuster
77-GHz-Radar-Chipsatz
MR2001

Anzeige
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Sigma-Delta-A/D-Wandler der MPC577xK-
MCU weitergeleitet. Nach Abtastung und
Digitalisierung der Basisbandsignale und
der Anwendung von Signalanalyse-Verfah-
ren- sowie Tracking-Algorithmenunddigita-
ler Strahlformung können Entfernung, Ge-
schwindigkeit und Winkelposition von Ob-
jekten erkannt werden.

Bis zu acht gleichzeitig abge-
tastete Empfangskanäle
DieMCUMPC577xK eignet sich für Radar-

applikationen, die mit bis zu acht gleichzei-
tig abgetastetenEmpfangskanälen arbeiten.
Das Echo von jedem Chirp wird dann mit
Hilfe eines 12-Bit-Sigma-Delta-A/D-Wandlers
mit einer Abtastrate von bis zu 10MSps kon-
vertiert. Möglich geworden ist dies durch
eine neue, Freescale-eigene 8-Kanal ADC-
Architektur und die Anwendung flexibler,
programmierbarerDezimationsfilterungund
inhärenterAnti-Alias-Filterung.Diese Schal-
tungsteile sind vomRest derMCU-Peripherie
komplett isoliertwordenund somit praktisch
immun gegen Störungen, die über das Sub-
strat induziertwerden. Trotzdemwerdendie
für Low-Power-Projekte gesetztenStromspar-
ziele eingehalten. Der gesamte Messzyklus
besteht aus einer bestimmten Anzahl von
gesendetenChirps, derenEchosignale abge-
tastet werden.Während der Akquisition der
Abtastwerte in einem definierten zeitlichen
Fenster werden diese Daten bereits in dem
auf demChip integriertenDatenakquisitions-
block vorverarbeitet und entsprechend der
Antennengruppiert. Dannerfolgt ein Trans-
fer der Abtastwerte mittels DMA (Direct Me-
mory Access) an das System-SRAM. Sobald
alleDaten für einenChirp akquiriertwurden,
werden diese mit Hilfe der programmierba-
renDMA-Engine andas lokale SRAMder SPT
übertragen. Die Signal-Verarbeitung der Ra-
dardaten wird mit einer spezialisierten Be-
fehlsfolge definiert und von der SPT ausge-
führt. In die SPTwurde ein sehr leistungsfä-

higes FFT-Modul zur mehrdimensionalen
Transformation der Daten integriert. Dieses
mit Hardwarebeschleunigung arbeitende
FFT-Modul kann komplex- und realwertige
FFTsmit konfigurierbarer Länge bewältigen
und darüber hinaus eine Fensterungs-Ope-
ration ausführen.Das FFT-Modul kanndirekt
komplexe 16- oder 24-Bit-Integer-FFTsmit bis
zu 4-K-Punkten berechnen. Für die weitere
Signalverarbeitung können die Daten dann
andas System-SRAModer direkt andie TCM-
Speicher (Tightly Coupled Memories) der
CPU übergeben werden, wo sie dann in den
e200z7-RechenkernenmitHilfe der SPE2 (ei-
ner 16-Bit-Vier-Wege-SIMD-Einheit) verarbei-
tet werden.
Die CTE (Cross TimingEngine) erzeugt das

individuelle Timingder externenSignale für
das Radarsystem, synchronisiert die Abtas-
tung der ADCs im Analog Front-End (AFE)
und steuert Rampengenerierungmittels des
DACs. In dasAFEwurde einpräziserDACmit
12 Bit Auflösung integriert, der Abtastwerte
mit bis zu 2MSps ausgeben kann. Im Radar-
systemwandelt der DAC das Chirp-Signal in
ein Analogsignal um, das für die Steuerung
eines externen VCO für die Spannungs-Fre-
quenzwandlung herangezogen wird.
Die SPT (Bild 2) besteht aus den Blöcken

� Akquisitionsblock mit Kanal-Multiple-
xing (Neuzuordnung der Abtastmuster für
einfacheres Platinenlayout) und Sample-
DMA (führt die ADC-Abtastwerte in Spei-
cherworte zusammen, generiert daraus
Pakete und leitet diese an den Speicher
weiter).
� Programmierbarer DMA (PDMA), der die
Daten vom System-RAM/Flash/TCM zum
Operanden-RAM oder Twiddle-RAM (SPT-
interne RAMs) und umgekehrt transferiert
sowie transparente Packer- und Entpacker-
routinen durchführt, um den Speicherbe-
darf zu optimieren.
� Lokaler Speicher mit Operanden-RAM,
das die Operanden für Funktionen wie

FFTs speichert, sowie Twiddle-RAM zum
Speichern von Konstanten wie die für FFT-
Berechnungen herangezogenen Koeffizien-
ten und schließlich die Arbeitsregister, die
einzelne Werte für Berechnungen (z.B. Ko-
effizienten) speichern.
�Hardwarebeschleuniger mit FFT Core
und Copy Engine. Der FFT Core erledigt
die Radix4- und Radix2-Butterfly- und
Twiddle-Multiplikation und die Pre- und
Post-Multiplikation zur Fensterung mit
programmierbaren Koeffizienten. Die Copy
Engine bewegt primär Daten von einem
Speicherort im lokalen RAM zu einem an-
deren und kann komplexe Daten transpo-
nieren und packen.
� Befehlssteuerung: liest und interpretiert
Befehle in der Befehlsschlange und triggert
den Operations-spezifischen Scheduler ab-
hängig vom jeweiligen Befehl.
Die Radar-HW-Module werden zudem

durch Kommunikationsschnittstellen zur
externenWelt unterstützt:
� FlexRay: Bis zu 20 Mbit/s Daten auf zwei
Kanälen zu anderen Controllern (z.B. Ob-
jektinformation, für aktive/passive Sicher-
heit relevante Daten),
� DSPI/IIC/LIN: z.B. Setup-/Status-Infor-
mationen vom Front-End ASIC,
� CAN/CAN-FD: zur Kommunikation mit
dem Fahrzeug-Bussystem mit bis zu 2,5
MBit/s,
� Ethernet: 100 MBit/s Daten,
� Zipwire: IPC-Daten (Inter-Processor Com-
munication) zu anderen eng gekoppelten
MCUs für die Radarverarbeitung.
Als Bestandteil des SafeAssure Programms

wurde die MCU MCP577xK mit zwei Power-
Architecture-e200z7-Rechenkernen für die
Radar-Prozessierung entwickelt und kann
Herstellern helfen, mindestens den ISO
26262 Automotive Safety Integrity Level-B
(ASIL-B) zu erreichen. Zusätzlich zu diesen
Rechenkernen gibt es zwei e200z4-Kerne in
Lockstep-Konfiguration, die speziell für Ent-
scheidungsfindungund sicherheitskritische
Anforderungen entwickeltwurdenunddabei
helfen, die Zertifizierung nach ISO 26262
ASIL-D zu erreichen. Zu den weiteren wich-
tigen Sicherheitsfunktionen gehören unter
anderem ein Online-LBIST (Logic Built-In
Self-Test) und ein MSBIST (Memory Built-In
Self-Test) sowie übergreifendes ECC (Error-
Correcting Code), die Überwachung von
Takterzeugung und Versorgung sowie ein
Fehlerbehandlungsmodul – welches eben-
falls einewichtigeRolle für die Zertifizierung
nach ASIL-D spielt. // TK

Freescale
+49(0)89 921030

Bild 2: Radarapplika-
tion
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Reproduzierbare Testfahrten bei
der Assistenzsystem-Entwicklung

Testfahrten bei der Entwicklung von Assistenzsystemen sind aufgrund
der enormen Datenfülle oft nicht reproduzierbar. Die Lösung: ein

Datenlogger, der direkt auf die Rohdaten zugreift und sie aufzeichnet.

THOMAS DÖRFLER *

* Thomas Dörfler
... ist Gründer und Inhaber der em-
bedded brains GmbH in Puchheim bei
München.

ADAS (AdvancedDriverAssistance Sys-
tem) oder sogar AV (AutonomousVe-
hicle)? So mancher Analyst bemüht

heimlich seineKristallkugel, um indie auto-
mobile Zukunft zu blicken. Aber egalwie sie
aussieht, hochtechnisierte Sensorik wird

dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Weltweit entwickeln Ingenieure und Soft-
warespezialistendie nächsteGeneration von
Radar-Sensoren, die es Fahrzeugen zuneh-
mendermöglicht, ihreUmwelt zu sehenund
zu begreifen.
Um diese Sensoren auch praxistauglich

und kostenoptimiert realisieren zu können,
ist der Einsatz von höchstintegrierten Con-
trollern erforderlich. Sie vereinen geeignete
Schnittstellen zur mehrkanaligen Radar-Si-
gnalerfassung mit der notwendigen Spei-

cherkapazität für die anfallendenRohdaten-
mengen und ausreichender Rechenleistung
für dieDatenauswertung auf einemChip.Die
Signale der Radar-Antennewerdendamit im
chipinternen AD-Wandler mit bis zu 320
MBit/s digitalisiert, gespeichert, verarbeitet,
ausgewertet undverlassendenChip erstwie-
der in abstrahierter Form, so dass sie pro-
blemlos auch über langsame Schnittstellen
wie CANweitergegeben werden können.
So elegant und effizient der voll integrier-

te Aufbau im endgültigen Produkt ist, so

Testfahrt im Rahmen der Entwicklung eines
Fahrerassistenzsystems: Die Fahrt ist nur repro-
duzierbar, wenn die Fülle der anfallenden Daten
vollständig gespeichert werden kann.
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tückisch ist er für die Entwicklungsteams:
zur anspruchsvollenAufgabe, einen so kom-
plexen Chip optimal zu programmieren,
kommt noch die Problematik, dass die Ra-
dar-Rohdaten den Chip nie verlassen. Die
Chips verfügenüber keineKommunikations-
schnittstelle, die schnell genug ist, um die-
senDatenstrom inEchtzeit auszugeben.Aber
wie kann ein Algorithmus zur Datenaufbe-
reitung entwickelt und vor allem verifiziert
werden, wenn die zugehörigen Rohdaten
nicht extern analysiert werden können?

Nur reale Testfahrten bringen
den Praxisbezug
Sehr aussagekräftig für denEntwicklungs-

zyklus sind reale Testfahrten.Nur imEinsatz
unter realenBedingungenkanngeprüftwer-
den, obdie Sensoren alle relevantenObjekte
im Erfassungsfeld wirklich erkennen, klas-
sifizierenundverfolgenkönnen. Ist dieHard-
ware empfindlich genug, umgut auswertba-
re Rohdaten zu liefern? SinddieAlgorithmen
fein genug abgestimmt, um nicht nur Fahr-
zeuge in der Nähe, sondern auchweiter ent-
fernte Objekte zu erkennen?Wie gut gelingt
die TrennungbenachbarterObjekte?Undwie
stark beeinflusst dieWitterungdieResultate?
Testfahrzeuge sind viele Stunden unter-

wegs, um eine ausreichende Anzahl kriti-
scher Situationen durchfahren zu können.
Die Erkennungsrate der Sensoren kann da-

mit zwar punktuell bewertet werden, aber
mehr Resultate liefert eine Testfahrt nicht.
Wird ein Objekt nicht oder nicht richtig er-
kannt, so ist das Entwicklerteamerst einmal
auf Mutmaßungen angewiesen, wo in der
Auswertung der Fehler liegt. Und noch
schlimmer:Nach einerVerbesserungderAl-
gorithmen gibt es keineMöglichkeit, diesel-
be Fahrsituationnoch einmal durch zu spie-
len.

Maßgeschneiderte Lösung für
die nötige Transparenz
Um den Entwicklerteams endlich die er-

forderliche Transparenz zu ermöglichen, ist
der Einsatz innovativer Systeme wie dem
DP24R-Datenlogger (direct prototyping data
processor for radar systems) erforderlich.
Dieses System wurde von Grund auf konzi-
piert, um im Automotiveumfeld Daten ver-
teilt mit hoher Bandbreite zu erfassen, zent-
ral zu speichernund für dieOffline-Verarbei-
tung bereitzustellen. Der DP24R ermöglicht
es, während einer Testfahrt gleichzeitig bei
bis zu vier Sensor-Einheiten beliebigeDaten
abzuziehen, anden zentralenDP2-Controller
zu übertragen, dort lückenlos zu speichern
und nachAbschluss der Fahrt extern auszu-
werten. Pro Sensor können dabei 320MBit/
sec erfasst werden.
Aber nicht nur die Sensordaten werden

erfasst, zusätzlich kann die Testfahrt auch

Aufbau des DP²4R: er ermöglicht es, während einer Testfahrt gleichzeitig bei bis zu vier Sensor-Einheiten
beliebige Daten abzuziehen, an den zentralen DP²-Controller zu übertragen, dort lückenlos zu speichern
und nach Abschluss der Fahrt extern auszuwerten. Pro Sensor können dabei 320MBit/sec erfasst werden.

HÖCHSTE PRÄZISION
GARANTIERT

Zuverlässige Messtechnik
für Antriebsstrang, Motor-
kühlung, Klimaanlagen,
HVAC und vieles mehr.
Täglich im Einsatz. Weltweit.

Setzen Sie auf den
internationalen
Technologiepartner der
Automobilindustrie.

Instrumentation
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automatisch dokumentiert werden. Bei Be-
darf können laufend sowohl die GPS-Koor-
dinaten als auch einKameravideomit gespei-
chert werden, das die Fahrsituationen auf-
zeichnet. Dies erleichtert später die Auswer-
tung der Daten, damit ist sichtbar, was sich
auf der Straße abgespielt hat.

Integration des Systems in die
Sensor-Hardware
Wie kann ein solches System funktionie-

ren? Die Lösung liegt in der Aufteilung des
DP24R-Systems und seiner nahtlosen Inte-
gration in die Sensor-Hardware. An jedem
Radarsensor-System sitzt dezentral ein spe-
zialisierter, nur ca. 40 mm x 60 mm großer
Erfassungskopf (DP24RHeadUnit). Er verfügt
sowohl über ein FPGA zur Datenerfassung
und -formatierung als auch über ein lokales
RAM als Zwischenspeicher. Das Layout des
Erfassungskopfes wird jeweils speziell für
die Hauptplatine des Radar-Sensors ange-

passt undals „Piggy-Back“-Einheit auf diese
aufgesteckt. Er koppelt sich dabei mit dem
High-Speed-Debuginterface (z.B. Nexus/Au-
rora) des zentralen Mikrocontrollers. Damit
könnenüber dasDebug-Interface sowohl die
Radar-Rohdaten als auchweitere notwendi-
ge Informationen kontinuierlich abgezogen
werden.

Der DP2-Controller speichert die
Daten zentral
Das Herzstück des DP24R-Datenloggers

ist der DP2-Controller, der sowohl für die
Datenspeicherung als auch für die gesamte
Steuerung verantwortlich ist. Die gesammel-
ten Nutzdaten werden von den Erfassungs-
köpfen als serieller LVDS-Strom an den
DP2-Controller übertragen, dieVerbindungen
dazu können bis zu 7Meter lang sein. Bis zu
vier Head Units lassen sich an einen
DP2-Controller ankoppeln, es können also
gleichzeitig und synchron die Daten von

vier Radar-Sensoren gesammelt und auf
wechselbarenSSD-Massenspeichern gespei-
chert werden.

Die Daten werden offline auf
externen Rechnern ausgewertet
Die gesammelten Daten liegen auf SSD-

Massenspeichern. Ausgewertet werden sie
jedoch auf externen Rechnern. Der Daten-
transfer dorthin kann über Ethernet (1Gb/s)
erfolgen. Eine sinnvolle Option ist der gute
alte „Turnschuhbus“: Die SSD-Massenspei-
cher können leicht aus dem DP2-Controller
entnommen und in externe Laufwerks-
schächte der Auswerterechner gesetzt wer-
den. Damit sind dann (je nach Entfernung
zwischen Fahrzeug und Auswertungsrech-
ner) Übertragungsraten von 2TByte/15sec
respektive 1TBit/sec erreichbar.
Danach ist Fleißarbeit angesagt: Aus den

stundenlangenAufzeichnungenmüssendie
Situationen extrahiert werden, die näher
untersucht werden sollen. Erleichtert wird
dies durch die lückenlosen Zeitmarken und
die Kameraprotokolle der Testfahrten. Dar-
auf aufbauend können die Entwicklerteams
danndie ursprünglichenSimulationsmodel-
le mit den relevanten Rohdaten versorgen
unddasVerhaltender Sensorennachvollzie-
hen. Damit wird es möglich, die Auswer-
tungs-Algorithmen zukünftig noch besser
abzustimmen.

Playback der ursprünglichen
Radar-Rohdaten
Ein angepasstes Softwareupdatemacht die

Sensoren fit für die nächsten Tests. Undhier
spielt der DP24R einenweiteren Trumpf aus:
Im „Injection Mode“ kann das System ver-
wendetwerden, umdie ursprünglich erfass-
ten Radar-Rohdaten wieder in die Sensoren
einzuspeisen. In einer Art „Virtual Reality“
durchfahrendie Sensorendie vorher erlebten
Situationen erneut, können jetzt aber zeigen,
was sie durch das Softwareupdate gelernt
haben. Für die systematischeVerifikationder
Systeme ist das ein entscheidendesHilfsmit-
tel, vor allemdamanmit der Zeit eineDaten-
Bibliothek der kritischen Fahrsituationen
aufbauen kann.
Der DP24R-Datenlogger liefert mit seinem

dezentralen Konzept und seiner hohen
Leistungsfähigkeit die Transparenz, die
ein Entwicklerteamzumeffizientenund ziel-
gerichteten Optimieren der Sensoren
braucht. Nur die anfängliche Frage bleibt
offen: ADAS oder AV? Die Zukunft bleibt
spannend. // TK

embedded brains
+49(0)89 189474100

Testfahrzeug mit dem Datenlogger DP24R: Die Headunit des Datenloggers wird direkt an die Radarsenso-
ren angekoppelt, sodass der Datenlogger Zugriff auf die Rohdaten hat und sie aufzeichnen kann.

Die DP²4R-Head Unit im Sensor: Das
Layout des Erfassungskopfes wird
jeweils speziell für die Hauptplatine
des Radar-Sensors angepasst und
als „Piggy-Back“-Einheit auf diese
aufgesteckt.
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Komplette Power Analyse
für 3-Phasen Motorantriebe
NEU! Motor Drive Analyzer MDA800 –

8 Kanäle, 12-bit, bis 1 GHz

Who’sdoingthat?
teledynelecroy.de
Tel. 0 62 21-8 27 00
Email: contact.gmbh@teledynelecroy.com

350 MHz –1GHz
High Definition
Oszilloskope –
Die einzigen im
Markt mit 12 Bit
Hardware

ARM und Green Hills Software
haben einen optimierten Com
piler für den ARMCortexR5
Prozessor vorgestellt, der laut
Hersteller höchste Leistungs
fähigkeit in der Automobilelek
tronik garantieren soll. EEMBC
Labs bescheinigt dem Green
HillsCompiler, Version 2015.1,

COMPILER

Automotive-MCUs werden 30 Prozent leistungsfähiger
eine Leistungspunktzahl von
1.01EEMBC Automarks/MHz auf
denCortexR5AutomotiveMCUs
von Spansion. Dies entspricht
einer Steigerung von 30%gegen
über früheren Leistungswerten.
Green Hills’ Toolchain hat eine
lange Tradition hinsichtlich
funktionaler Sicherheit undwur

de von unabhängigen Prüfinsti
tuten wie dem TÜV Nord und
Exida für den höchsten Grad an
funktionaler Sicherheit in den
Bereichen Automotive und In
dustrie zertifiziert, darunter
nach ISO 26262 ASIL D und IEC
61508 SIL4. Durch die Kombina
tion aus Zertifizierungundhoher

Leistungsfähigkeit bietet der
CortexR5 umfassende Leis
tungs, Sicherheits undKosten
vorteile für Entwickler vonAuto
motiveSystemen, da sich kun
denspezifischeMCUArchitektu
ren damit erübrigen.

ARM/Green Hills Software

Seit dem 1. Januar 2015 müssen
alle neuen Automodelle, die in
den russischenMarkt eingeführt
werden,mit automatischenERA
GLONASSNotrufsystemen aus
gestattet sein. Herstellern und
Zulieferern dieser InVehicle
Systemebietet Rohde&Schwarz
dafür bereits eine standardkon
formeTestlösung, bestehendaus
demCMW500WidebandRadio
CommunicationTester unddem
MBV100AVektorsignalgenerator
vonRohde&Schwarz alsGlobal
NavigationSatelliteSystemSi
mulator (GNSS). Damit können
Hersteller und Zulieferer von
automatischen InVehicleSyste
men (IVS) zuverlässige und re
produzierbare Preconformance
Tests ihrer ERAGLONASSModu
le im Labor durchführen. ERA
GLONASS in der russischen
Föderation funktioniert analog
zum eCallNotrufsystem der EU:
Bei einemUnfall stellt das IVS im
Fahrzeug die Verbindung zur
Notrufzentrale (Public Safety
AnsweringPoint, PSAP) über das
Mobilfunknetz her undübermit
telt einen standardisiertenMini
maldatensatz (MSD). Kannkeine
Sprachverbindung aufgebaut
werden oder schlägt die Daten
übertragung über den Sprach
kanal fehl,wirdderMSDper SMS
an die Notrufzentrale geschickt.
Diese FallbackOption ist ein
spezielles Feature vonERAGLO
NASS.

Rohde &Schwarz

KFZ-NOTRUFSYSTEME

ERA-GLONASS-
Module testen
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Wie Autos dank Mikrocontroller
immer schadstoffärmer werden

Autos sollen immer spritsparender und schadstoffärmer werden.
Deshalb sind umfassende Konzepte gefragt, die nicht nur den CO2-
Ausstoß, sondern am besten auch die Systemkosten reduzieren.

MARKUS VOMFELDE *

* Markus Vomfelde
... ist Mitarbeiter der Automotive Business Group
bei Renesas Electronics Europe.

Laptop und jedem Netzteil, immer wieder
stoßen wir auf Energieklassen oder Um-
weltlabel. Seit 2011 ist auch für Pkws die
Auszeichnungmit einem Energie- bzw. CO2-
Label Pflicht. Darüber hinaus hat in diesem
Jahr die Europäische Kommission die Regu-
lierung für den gesamten Flottenverbrauch
der Automobilhersteller verabschiedet und
damit die Strafen für dieÜberschreitungder
Grenzwerte für CO2 festgelegt. So kostet zu-
künftig bei Grenzwertüberschreitung jedes
zusätzliche Gramm CO2 95 € für jedes zuge-
lassene Fahrzeug des Herstellers.

Elektronik im Auto kann zum
Spritsparen beitragen
Diese Strafzahlungen läuten eineneueÄra

in der Entwicklung spritsparender Fahrzeu-
ge ein.Nebender üblichenVerbesserungder
Motoreffizienz ziehendieAutomobilherstel-
ler nun auchweitergehendeMaßnahmen in
Betracht, um den Kraftstoffverbrauch bzw.
CO2-Ausstoß zu reduzieren. Neben den gro-
ßen EnergieverbrauchernwieMotor, Klima-
anlage oder Licht rücken jetzt auch die ver-
meintlich vernachlässigbaren Systeme wie

Pumpen, Sensoren oder Elektromotoren in
den Fokus. Deren Potenzial zur Energieein-
sparungwirdnunanalysiert. Dabei spielt die
Elektronik im Fahrzeug eine bedeutende
Rolle. ErstensnimmtdieAnzahl der Elektro-
nikmodule im Pkw immermehr zu. So ist es
keine Seltenheit, dass in einemFahrzeugder
oberen Mittelklasse 50 und mehr Module
verbaut sind. ZumZweiten ist derWirkungs-
grad, umelektrischeEnergie imFahrzeug zu
erzeugen, denkbar schlecht. Dasheißt, dass
vonder Energie, die bei derVerbrennungvon
Benzin entsteht, imungünstigstenFall gera-
de einmal 6% als elektrische Energie an der
Elektronik ankommen. Neben der Optimie-
rungder Energieerzeugung ist daher die Ein-
sparung der benötigten Energie ein sinnvol-
ler Schritt, um den Kraftstoffverbrauch im
Fahrzeug zu senken.
In den letzten Jahrenhat dieAutomobilin-

dustrie verschiedeneLösungsansätze entwi-
ckelt, die nun nach und nach in der Serie
Einzug finden.Hervorzuheben ist der Einsatz
vonDC/DC-Wandlern für dieVersorgung von
Mikrocontrollern und die Einführung von
Netzwerklösungen, die denStandby-Betrieb

Energieeffizient, kosten-
günstig, spritsparend und
umweltfreundlich:Mit ge-
eigneten Mikrocontrollern
lassen sich diese Forderun-
gen an ein Automobil unter
einen Hut bringen.

EnergieeffizienzundCO2-Ausstoßhaben
einen hohen Stellenwert bei der Ent-
wicklung von Automobilen. Die neu-

estenRichtliniender EuropäischenKommis-
sion erhöhen den Druck auf die Automobil-
industrie zudem. Die Anstrengungen fokus-
sieren nun auch stark auf die Elektronik im
Fahrzeug, da durch den schlechten Wir-
kungsgrad zur Stromerzeugungunddie gro-
ße Anzahl an Modulen auch vermeintlich
kleine Verbraucher einen maßgeblichen
Anteil zum Verbrauch beitragen. Mit einem
umfassenden Konzept zur Energieeffizienz
im Mikrocontroller kann hier ein entschei-
dender Schritt in Richtung CO2-Reduktion
gemacht und gleichzeitig die Systemkosten
optimiert werden.
Energieeffizienz ist seit einigen Jahren ein

Schlüsselwort in fast allen Lebensbereichen.
Obbei der heimischenHeizungsanlage oder
der Beleuchtung, obbeimKühlschrankoder
der Waschmaschine bis hin zu Fernseher,

document3752550487411859266.indd 20 19.03.2015 11:07:29



ELEKTRONIKPRAXIS Automotive Electronics Engineering April 2015

SYSTEMENTWICKLUNG // ENERGIEEFFIZIENZ

Bi
ld
:R
en
es
as

von Modulen während der Fahrt unterstüt-
zen (Partial oder Pretended Networking).
Renesas gehtmit seiner neuenController-

familie noch einen Schritt weiter: Mit der
RH850/F1x-Serie wurde ein ganzheitliches
Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz
für Mikrocontroller realisiert und dabei zu-
sätzlichnochbesondererWert auf dieReduk-
tion der Systemkosten gelegt. Die Basis für
alle neuenRH850-Controller-Familien ist die
40-nm-Flash-Technologie. Bei der Entwick-
lungdieser Technologie stand eineReduzie-
rung des Betriebsstroms im Vordergrund
(Bild 1). Gleichzeitig konnte der Leckstrom
im Vergleich zu vorhandenen Technologien
um den Faktor 10 verringert werden. Diese
Maßnahmen sorgendafür, dass derMaximal-
strom für einen 80-MHz Controller bei 125°
Cnicht größer als 60mAwird. Vergleichbare
Produkte imMarkt benötigenhier fast 2,5mal
so viel Strom. Bei einer solchen Reduktion
der maximalen Stromaufnahme bringt der
Einsatz von DC-DC-Wandlern keinen ent-
scheidenden Vorteil für die Gesamtverlust-
leistung des Systems und man kann wieder
auf eine Lösungbasierendauf Linearreglern

zurückgreifen.Damit lassen sichdie System-
kosten entscheidend herabsetzen.
UmdenStrom imaktivenBetriebweiter zu

reduzieren, verfügen die Controller der
RH850/F1x-Serie über eine Vielzahl von Po-
wer-Modi, die es erlauben, den Verbrauch
für unterschiedliche Situationen zuoptimie-
ren und dem Leistungsbedarf anzupassen.
Darüber hinaus ist die Taktversorgung des
CPU-Cores so implementiert, dass dieser sich
performanceabhängig innur einemTakt he-
rauf- oder heruntersetzen lässt. Da dieses
Taktsignal ausschließlich für die CPU zum
Einsatz kommt, behalten alle Peripherieele-
mente ihre volle Funktion bei und müssen
nicht umkonfiguriert werden. Damit lässt
sich eine echte Leistungsskalierung sehr ein-
fach in Software realisieren. Die Leistungs-
aufnahme für den Controller kann dabei
während des Betriebs mit nur einem Befehl
umbis zu 70%reduziertwerden.Gleichzeitig
steht jedoch die volle Performance des Con-
trollers bei Bedarf auch sofort wieder zur
Verfügung.
In einemFahrzeug sindwährendder Fahrt

viele Elektronikmodule aktiv, obwohl sie ei-

Bild 1: Bei der Entwick-
lung der 40-nm-Flash-
technologie stand eine
deutliche Reduzierung
der Stromaufnahme im
Vordergrund.
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gentlichnichtwirklich arbeitenmüssten.Als
einfachstes Beispiel ist hier einModul für die
StromversorgungdesAnhängers zunennen,
welchesmit Stromversorgtwird, auchwenn
gar keinAnhänger amFahrzeug angekoppelt
ist. Aber auchModule für die Sitzverstellung
oder zum Öffnen der Fenster kommen wäh-
rend der Fahrt vergleichsweise selten zum
Einsatz. Der Verbrauch für solche Module,
die nur in Bereitschaft sind, summiert sich
im gesamten Fahrzeug schnell auf über 200
W und hat damit auch einen nicht zu ver-
nachlässigenden Anteil am Kraftstoffver-
brauchunddamit amCO2-Ausstoß.Umdiese
Leistungsaufnahme zu reduzieren, hat die
Automobilindustrie Netzwerklösungen ent-
wickelt, umdieGeräte in einenRuhezustand
zu versetzen. In diesem Ruhezustand wird
der Stromverbrauch stark reduziert gleich-
zeitig aber die Einsatzbereitschaft im Fahr-
zeug aufrechterhalten. Dabei gibt es zwei
unterschiedliche Vorgehensweisen (Bild 2).
Bei der ersten Lösung entscheidet jedes

Modul für sich, abhängig vom Betriebszu-
stand des Fahrzeugs, wann es in einen Ru-
hezustand geht und bei welcher Bedingung
eswieder in denvollenBetriebsmodus schal-
tet. Bei dieser als Pretended Networking be-
schriebenenMethode ist es notwendig, dass
jedesModul ohneVerzögerungaufNachrich-
ten aus dem Fahrzeugbus reagieren kann.
Damit ist das Einsparpotenzial für diese Lö-
sungbegrenzt. Die zweiteMethode, das Par-
tial Networking, arbeitet nach dem umge-
kehrtenPrinzip.Hier entscheidet ein zentra-
les Steuergerät imFahrzeug,welcheModule
in den Ruhezustand gehen und weckt diese
dann bei Bedarf wieder auf. Hierbei ist die
Möglichkeit zur Stromeinsparung größer,
aber die Zeiten für das Verlassen des Ruhe-
zustandes sind deutlich länger. Dadurch ist
die Gesamtzeit eingeschränkt, in denen ein
Modul in den Ruhezustand versetzt werden
kann. ZweiweitereNachteile dieserMethode
sind auch, dass dafür alle Steuergeräte im
Fahrzeug auf einmal umgerüstet werden
müssen. Eine schrittweise Umrüstung ist
nichtmöglich. Außerdemkann dieWeckbe-
reitschaft am Fahrzeugbus nur mit speziel-
len, teuren Transceivern realisiert werden.

Auf besondere Weise einge
bundene CANSchnittstellen
UmbeideMethodenoptimal zuunterstüt-

zen, hat Renesas bei der F1x-Serie die CAN-
Schnittstellen auf besondere Weise einge-
bunden. Diese Implementierung erlaubt es,
CAN-Nachrichten auch imRuhezustand des
Controllers zu empfangenundauszuwerten.
Dies ist gleichzeitig mit einer sehr kurzen
Aufweckzeit für den Controller verbunden.

Dadurch kann im Bedarfsfall im Pretended-
Network-Betrieb auf Nachrichten ohne Ver-
zögerung reagiert werden und das Modul
wird im gesamten Fahrzeugverbund immer
als aktiv gesehen, obwohl der Stromver-
brauch um fast 95% reduziert wurde. Beim
Partial Networking kann mit derselben Im-
plementierung das Modul mit verkürzter
Aufweckzeit auf eine Botschaft zum Verlas-
sen des Ruhezustands reagieren. Durch die
verkürzte Aufweckzeit lässt sich auch der
Ruhezustand deutlich häufiger und länger
einschalten. Da beim RH850 diese Funktio-
nalität schon im Controller implementiert
ist, kannauf denEinsatz des teurenTranscei-
vers verzichtet werden, was sich positiv auf
die Systemkosten auswirkt.

Low Power Sampler für zykli
sche Abfragen im Ruhemodus
Alle bisher beschriebenen Maßnahmen

tragen dazu bei, die Leistungsaufnahme für
Elektronikmodule imFahrzeug zu reduzieren
unddamit denVerbrauchwährendder Fahrt
zu senken. Aber auch bei einem abgeschal-
tetenFahrzeug sindheute immermehr Steu-
ergeräte in Bereitschaft und verbrauchen
damit Energie. Als einfachstesModul ist hier
die Uhr im Fahrzeug zu nennen. Aber auch
die Systeme für das schlüsselloseÖffnendes
Fahrzeugsmüssen ununterbrochen dieUm-
gebung des Fahrzeugs überprüfen, ob sich
ein Funkschlüssel nähert und dieser auch
zumFahrzeug gehört. Die Energie, die diese
Module verbrauchen, muss im Fahrbetrieb
wieder in die Batterie geladen werden und

Bild 2: Es gibt zwei Möglichkeiten, nicht benötigte Module in den Ruhemodus zu schicken - Partial- und
Pretended-Networking.

Bild 3: Der Low-Power-Sampler sorgt dafür, dass im
Ruhezustand regelmäßig Signale eingelesen und
mit Sollwerten verglichen werden. Stimmen diese
Werte nicht mehr überein, wacht der Controller auf
und das Modul ist aktiv.
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Bild 4: Eine komplette
Controller-Familie in
40-nm-Technologie
trägt den hohen Anfor-
derungen an die Reduk-
tion der Leistungsauf-
nahme Rechnung und
optimiert gleichzeitig
die Systemkosten.

ist somit auch amKraftstoffverbrauch betei-
ligt. Da in modernen Fahrzeugen bis zu 40
Steuergräte imgeparktenFahrzeug arbeiten,
ist es notwendig, auchdieseBetriebszustän-
de zuoptimieren. Renesas hat dafür ein spe-
zielles Hardwaremodul integriert, den Low
Power Sampler. Diese Einheit besteht im
Wesentlichen aus einer State Machine, die
per Software konfiguriert wird. Sie sorgt da-
für, dass im Ruhezustand in regelmäßigen,
einstellbaren Abständen eine definierte An-
zahl von analogen und digitalen Signalen
eingelesen und mit Sollwerten verglichen
wird. Sobald diese Werte nicht mehr über-
einstimmen, wacht der gesamte Controller
auf und das Modul ist aktiv.
Da für denÜberwachungsbetrieb die CPU

gar nicht benötigt wird, ist bei einem Über-
wachungszyklusmit einer Standardzeit von
50 ms ein Stromverbrauch von 40 µA reali-
sierbar und liegt damit weit unterhalb jeder
anderen verfügbaren Implementierung im
Markt. Der Betriebsmodus mit dem Low Po-
wer Sampler lässt sich zusätzlich mit einem
besonderenArbeitsmodusder CPUverknüp-
fen, bei demdannNachrichten, zumBeispiel
über denLIN-Bus, gesendet und empfangen
werden. Mit dieser Kombination lässt sich
auch für einen solchen, relativ üblichen Be-
triebsfall ein Ruhestromverbrauch realisie-
ren, derweit unterhalb bisheriger Lösungen
liegt.
Mit den beschriebenenMaßnahmen ist es

Renesas gelungen, eine Produktfamilie zu
entwickeln, die den hohen Anforderungen
an die Reduktion der Leistungsaufnahme

Rechnung trägt undgleichzeitig die System-
kosten optimiert. Die eingesetzte 40-nm-
Technologie erlaubt es, Controller mit gro-
ßem Flashspeicher kostengünstig zu reali-
sierenundgleichzeitig denStromverbrauch,
der üblicherweise bei kleineren Technologi-
en zunimmt, deutlich zu senken.DieVielzahl
an Power-Modi und die besondere Taktver-
sorgung des CPU-Cores bieten die Möglich-
keit, im Betrieb die Leistungsaufnahme je-
derzeit zu optimieren und den Anforderun-
gen an das Steuergerät anzupassen. Neue
Netzwerklösungen wie Pretended- oder
Partial-Networking unterstützt der Control-
ler direkt. Dies sorgt für die bestmögliche
und gleichzeitig auch für eine kostengünsti-
ge Realisierung. Mit der Entwicklung und
Implementierung des Low Power Sampler
bietet Renesas darüber hinaus eine Lösung,
die den Energiebedarf im Ruhezustandweit
unter bisher erreichbareWerte reduziert.

Controllerfamilie für Body,
Chassis und vieles mehr
Als Ergebnis dieses Gesamtkonzepts hat

Renesas eine Controllerfamilie entwickelt,
die nicht nur imBody-Bereich sondern auch
in vielen anderen Applikationsbereichen,
wie Chassis oder CarAudio, ihreAnwendung
finden. Renesas leistet hiermit einen ent-
scheidenden Beitrag, den Kraftstoffver-
brauch und in Folge auch den CO2-Ausstoß
zukünftiger Fahrzeuge zu senken. // TK

Renesas
+49(0)211 65030
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So halten Sie den Standby-Strom
von Speichern im Auto niedrig

Infotainmentsysteme im Auto sollen beim Start möglichst schnell
hochfahren. Doch dazu müssen die Speicher ständig mit Strom ver-

sorgt werden – und zwar ohne die Starterbatterie merklich zu belasten.

DAVID GILBERT *

* David Gilbert
... ist Associate Design Engineer, Power Products
bei der Linear Technology Corp..

Beim Laptop oder Smartphone weiß
man beim Einschalten, dass Geduld
gefragt ist – schließlich erfordert das

Bootennuneinmal seine Zeit. ImAutodage-
gen möchte man sofort Zugriff auf Navigati-
on, Infotainment&Co. haben.Unddas funk-
tioniert sogar, denn die Autohersteller for-
dern von ihren Zulieferern möglichst kurze
Start-up-Zeiten. Die lassen sich erreichen,
wennmanbeispielsweise dieDRAMs ständig
mit Stromversorgt, und zwar auch,wenndie
Zündung ausgeschaltet ist.
Die DDR3-Speicher im Auto arbeiten an

1,5 Vmit Spitzenströmen >2 A – vorzugswei-
se erzeugtmit hocheffizientenDC/DC-Wand-
lern, umdieWärmeentwicklung zu reduzie-
ren. In diesenApplikationen ist die Effizienz
bei leichten Lasten enorm wichtig, um die
Batterielaufzeit möglichst zu verlängern,
wenn das Auto nicht läuft. DDR-Speicher
ziehen 1 bis 10 mA aus der 1,5-V-Versorgung
im Standby – aber 10 mA sind nicht akzep-
tabel, wenn das Auto längere Zeit parkt.
Linearregler scheiden aus, wenn Ein-

gangs- und Ausgangsstrom gleich sind. An-
dererseits zieht ein Abwärtsschaltregler we-

niger Eingangsstrom als er Ausgangsstrom
liefert, und zwar im Verhältnis des Überset-
zungsverhältnisses:
Iin = 1/η (Vout Iout)/Vin

Mit η als Effizienzfaktor (0 bis 1).
Bild 1 zeigt, dass der synchrone Abwärts-

schaltregler LT8610AB bei 1 mA Last eine
Effizienz von rund83%erzielt. Bei einer Bat-
teriespannungvon 12VundeinemLaststrom
von 1 mA bei 1,5 V liegt der kalkulierte Ein-
gangsstrom bei nur 151 µA.
DieBausteine LT8610AundLT8610AB sind

monolithische, synchroneAbwärtsschaltreg-
ler, die speziell fürAutomobilsysteme entwi-
ckelt wurden. Sie liefern 3,5 A bei einem
Ruhestrom von nur 2,5 µA. Die externe Be-
schaltung ist einfach: Es werden keine zu-
sätzlichenHalbleiter benötigt, nur preiswer-

Damit Navi & Co. im Auto schnell starten: Die Abwärtsregler der Familie LT8610 versorgen Speicherbaustei-
ne höchsteffizient mit Strom.
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Bild 1: Effizienz über die Last beim LT8610A

te Keramikkondensatoren. Zudem hat das
MSOP-Gehäuse leicht zugänglicheAnschlüs-
se, die sich gut löten lassenund eine Inspek-
tion zulassen.Mit einer typischenminimalen
On-Zeit von 30 ns (45 ns max. garantiert)
kannman einen kompakten Abwärtsschalt-
regler mit hoher Schaltfrequenz und einem
großen Übertragungsverhältnis aufbauen.
Bild 2 zeigt eine Applikation, die 3,5 A bei
1,5 V liefert. Die Schaltfrequenz ist zur Opti-
mierung der Effizienz bei 475 kHz und liegt
damit unter demMW-Rundfunkbereich.
Beide ICs passen gut in die Automotive-

Umgebung. Die maximale Eingangsspan-
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nung von 42 V beherrscht Lastsprünge. Das
robuste Design und schnelle Komparatoren
schützengegenKurzschluss amAusgang.Die
minimale Eingangsspannung imWorst Case
ist 3,4 V, der maximale Tastgrad liegt über
99% und die Dropout-Spannung beträgt ty-
pisch 200 mV bei 1 A. Damit bleibt der Aus-
gang auchbeimKaltstart geregelt. Bild 3 zeigt
die minimale Eingangsspannung über der
Temperatur.

Lange Batterielaufzeit durch
geringen Ripple Burst Mode
LT8610A und LT8610AB wurden für ge-

ringste Welligkeit über den gesamten Last-
bereich entwickelt. Bei leichtenLasten arbei-
ten sie dank reduzierter Schaltfrequenz und
Burst-Mode-Betriebhocheffizient. Schnelles

Bild 2: LT8610A oder
LT8610AB Abwärts-
wandler arbeiten an der
Autobatterie und liefern
1,5 V bei 3,5 A. Ein ge-
ringer Ruhestrom und
synchrone Gleichrich-
tung führen zu hoher
Effizienz im gesamten
Lastbereich.
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Bild 3: Sichere Versorgung der Speicher beim
Kaltstart und im Leerlauf. LT8610A und LT8610AB
arbeiten bei minimalen Eingangsspannungen ab
2,9 V bei 25 °C bzw. ab 3,4 V garantiert über den
gesamten Temperaturbereich.

Bild 4: Unterschied in der Effizienz von LT8610A und
LT8610AB. Zur Ermittlung der Gesamteffizienz wurde
die Leistung aus der 3,3-V-Versorgung einbezogen
und es wurde angenommen, dass diese mit 85 %
Effizienz vorliegt.

Ansprechen auf Transienten wird auch bei
sehr geringen Lasten erzielt. Zusammenmit
dem niedrigen Ruhestrom von 2,5 µA selbst
bei Lastströmenvonnur einigenµAerzielen
LT8610A und LT8610AB eine höhere Effizi-
enz als ein Linearregler, auch wenn dieser
absolut keinenRuhestrombenötigt. Soll ein
Betriebmit geringer Schaltfrequenz vermie-
denwerden, kannderBurst-Modusdurch ein
High-Signal oder das Taktsignal am SYNC-
Pin ausgeschaltet werden.

LT8610AB mit erhöhter Strom-
begrenzung im Burst Mode
Der LT8610ABarbeitet bei leichtenLasten

effizienter als der LT8610A. Die Gründe sind
eine erhöhte Strombegrenzung imBurstMo-
de, die in jedem Schaltzyklus mehr Energie
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Bild 5: Ausgangsspannungsripple beider ICs als Funktion der Ausgangskapazität von 47 µF und von zwei
verschiedenen Spulenwerten sowie bei 10 mA Last. Links: Ripple bei 475 kHz Betrieb wie in Bild 2. Rechts:
Ripple bei 2 MHz wie in Bild 6.

liefert, sowie eine je nach Last verminderte
Schaltfrequenz. Da für das Schalten des
MOSFETs eine gewisse Energie vorhanden
seinmuss, verringert eine reduzierte Schalt-
frequenzdieVerluste durchdieGate-Ladung,
was die Effizienz erhöht.
Bild 4 zeigt den Unterschied in der Effizi-

enz von LT8610A und LT8610AB. Bei Lasten
zwischen1und100mAerreichtderLT8610AB
eine mehr als 10% höhere Effizienz als der
LT8610A.AllerdingsmussderAusgangskon-
densator größer sein, damit der Ausgangs-
spannungsripple gering bleibt. Bild 5 ver-
gleicht die Ausgangsripple beider ICs als
Funktion der Ausgangskapazität und bei
zwei verschiedenenSpulenwerten sowie bei
10 mA Last.
Zusätzlich zur Strombegrenzung hat die

Auswahl der Spule einen Effekt auf die Effi-

zienz und die Schaltfrequenz im Burst-Mo-
dus, da für eine feste Strombegrenzung eine
große Spule mehr Energie speichern kann
als ein kleine. Wenn eine hohe Effizienz bei
kleinen Lasten sehr wichtig ist, kann der
Spulenwert unter der Größe im Datenblatt
ausgewählt werden.

Höhere Schalfrequenz für kom-
paktere Lösungen
Da die meisten Automotive-Systeme bei 9

bis 16 V Eingangsspannung arbeiten, sind
die Schaltungen für diesen Bereich opti-
miert. Die Lösung in Bild 2 arbeitet bei der
Frequenz 475 kHzüber denganzenEingangs-
bereich von 3,5 bis 42 V. Wird jedoch die Be-
triebsspannung auf 16 V festgelegt (wegen
der 42-V-Transienten), kann die Schaltfre-
quenz erhöht und die Größe der Spule redu-

ziertwerden. Für dieWorst-Case-On-Zeit von
minimal 45 ns können LT8610A und
LT8610AB auf 2 MHz Schaltfrequenz pro-
grammiert werden wie in Bild 6 gezeigt.
Steigt die Eingangsspannungüber 16V, so

bleibt der Ausgang weiter geregelt, obwohl
die Schaltfrequenz für sicherenBetrieb redu-
ziert wird. Die 2-MHz-Lösung ist identisch
mit der Schaltung in Bild 2, mit Ausnahme
des RT-Widerstandes, der 18,2 kΩ hat und
demreduziertemSpulenwert, der Platz spart.
Bild 7 zeigt die Effizienzüber der Last für zwei
Spulenwerte.

Wie sich mit dem BIAS-Pin die
Effizienz erhöhen lässt
LT8610A und LT8610AB verwenden zwei

internenMOSFETs, die für automotiveAppli-
kationenausgelegt sind. Besonders derGate-
treiber benötigtweniger als 3V, umdie FETS
zu schalten. Für die Gatetreiber verfügen
LT8610A/ABüber interne Linearspannungs-
regler, derenAusgang jeweils am INTVCC-Pin
liegt (den INTVCC nichtmit Last verbinden!).
EinwichtigesMerkmal ist, dass der interne

Regler einen Strom entweder vom VIN-Pin
oder dem BIAS-Pin ziehen kann. Bleibt der
BIAS-Pin offen, wird der Gatetreiberstrom
vonVIN bezogen. Ist die Spannung amBIAS-
Pin 3,1 V oder höher, wird der Gatetreiber-
strom aus BIAS bezogen. Ist die BIAS-Span-
nungkleiner alsVIN, läuft der interne lineare
Regler mit höherem Wirkungsgrad unter
Nutzung der geringen Versorgungsspan-
nung,wasdenGesamtwirkungsgrad erhöht.
Die ermittelte Effizienz in den Bildern 1, 4

und 7 wurde bei offenem BIAS aufgenom-
men. Stehen nur 1,5 V zur Verfügung, ist es
nicht ratsam, den BIAS-Pin zu belegen. Ste-
hen aber 3,3 oder 5 V zur Verfügung, ist der
BIAS-Pin zu belegen, selbst wenn diese Ver-
sorgung imStandbyoder bei ausgeschalteter
Zündung nicht anliegt. Bild 8 zeigt die Effi-
zienz mit und ohne 3,3-V-Versorgung an BI-
AS. Zur ErmittlungderGesamteffizienzwur-
de die Leistung aus der 3,3-V-Versorgung
einbezogen und es wurde angenommen,
dass diese mit 85% Effizienz vorliegt.
Der Vorteil der externen Versorgung des

BIAS ist umso größer, je höher die Schaltfre-
quenz ist, daderGatetreiberstromgrößer ist.
Der LT8610A hat mehr Vorteile durch den
externen BIAS im Vergleich zum LT8610AB
– da beim AB-Typ die Burst-Mode-Strombe-
grenzung zu einer geringerem Betriebsfre-
quenz bei gegebener Last führt.

Nicht nur zur Speicherversor-
gung im Automobil
Der LT8610AB ist ein exzellenter Regler zur

Stromversorgung in automobilen Anwen-

Bild 6: Vergleichbare
12- bis 1,5-V-Applikation
wie in Bild 2, aber mit
auf 2 MHz erhöhter Fre-
quenz für LT8610A und
LT8610AB zur Reduzie-
rung des Spulenwertes
und damit deren Größe.
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dungen, einschließlich der 3,3- und 5-V-Ver-
sorgungmit Wirkungsgraden über 90%wie
in Bild 9 gezeigt.
Eine wichtige Überlegung in Automotive-

Applikationen ist das Verhalten beim Kalt-
start- undbei Leerlauf-Transienten,wenndie
12-V-Batteriespannung auf unter 4 V sinkt.
Der LT8610AB arbeitet mit Tastraten von

99% und bietet Regelung bis zur niedrigst-
möglichenAusgangsspannung. Links inBild
10 ist die Dropout-Spannung dargestellt. Es
handelt sichdabei umdieDifferenz zwischen
VIN und VOUT, wenn die Eingangsspannung
in Richtung der vorgesehenen geregelten
Ausgangsspannung abnimmt.
Der LT8610AB zeigt auch ein exzellentes

Start-up- und Dropout-Verhalten, was zu ei-
ner berechenbaren und zuverlässigen Aus-
gangsspannung als Funktion der Eingangs-
spannung führt. Bild 10b zeigt dieAusgangs-
spannung,wenndie Eingangsspannungvon
0 auf 10 V steigt und dann zurück auf 0 V
fällt.

ICs mit niedrigem Ruhestrom
und hohemWirkungsgrad
LT8610A und LT8610AB benötigen nur

wenige externe Bauteile und eine niedrige
Eingangssspannung. Sie haben einengerin-
gen Ruhestrom und einen hohenWirkungs-
grad über einen breiten Lastbereich. Diese
Merkmale machen sie zur bevorzugten Lö-
sung – und zwar nicht nur für die Standby-
Versorgung vonDDR-Speichern imAuto.Die
Tabelle fasst die Leistungsmerkmale der
LT8610-Familie zusammen. // TK

Linear Technology
+49(0)89 9624550

Bild 7: Effizienz von LT8610A und LT8610AB über die Last und bei 2 MHz sowie mit zwei unterschiedlichen
Spulenwerten.

Bild 8: Die Effizienz kann durch Verbinden des BIAS-Pins mit einer externen 3,3-V-Versorgung gesteigert
werden. (Zur Ermittlung der Gesamteffizienz wurde die Leistung aus der 3,3-V-Versorgung einbezogen und
es wurde angenommen, dass diese mit 85% Effizienz vorliegt).

Bild 9: Die Effizienz bei 3,3- und 5-V-
Ausgang ist über 90%; das reduziert den
Gesamtleistungsverbrauch und hält die
Temperatur in Grenzen.

Bild 10: Der LT8610AB arbeitet mit Tastgraden bis 99% und bietet Sanftanlauf sowie geringe Dropout-
Spannung.
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Kundenspezifische Embedded
Software für jedes Steuergerät

Steuergeräte-Entwickler stellt die Embedded Software vor enorme
Herausforderungen − soll sie doch auf die jeweiligen Anforderungen

und Hardwarekomponenten optimal zugeschnitten sein.

Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer
müssen bei der Entwicklung von Em
bedded Software auf Basis fundierter

Fachkenntnisse aus verschiedenenGründen
neueAnsätze ergreifen. Auf dieseHerausfor
derungen antwortet RTA Engineering Ser
vices mit der Entwicklung hochwertiger,

kundenspezifischer Embedded Software.
Grundlage ist die langjährige Erfahrung von
ETAS bei der Bereitstellung von Seriensoft
ware. Seit 20 Jahren bietet ETAS innovative
Lösungen zur Entwicklung von Embedded
Software für die Automobilbranche und an
dere Bereiche der EmbeddedIndustrie.

EchtzeitBetriebssysteme und AUTOSAR
Laufzeitumgebungen sind im weltweiten
Straßenverkehr bereits in über einerMilliar
de Steuergeräte (ECUs) im Einsatz. ETAS ist
seit vielen Jahren inder EmbeddedSoftware
Branche aktiv. Basierend auf dieser Erfah
rung erweiterte ETASdasPortfolio undbietet
nun Services zur Entwicklung spezieller
Embedded Software an.

Kompetente Projektunterstüt-
zung aus einer Hand
„UnsereKunden stehen vor verschiedenen

Herausforderungen:DerDruck, softwarege
stützte Innovationen zu entwickeln,wächst,
Markteinführungszeiten sinken, Sicher
heitsaspekte, Kostenoptimierungen und
Normenkonformität werden immer bedeu
tender. Folglich ändert sichdieRollenvertei
lung in derWertschöpfungskette für Steuer
gerätesoftware“, erläutert Friedhelm Pick
hard, Vorsitzender der ETASGeschäftsfüh
rung. „Die Herausforderungen, die sich aus
diesemWandel ergeben, greift RTAEnginee
ring Services auf.“ Zu den Services gehören
Entwurf, Implementierung, Integrationund
Erprobung von Embedded Software. Diese
kann für ein bestimmtes Steuergerät oder für
verschiedene Hardwareplattformen entwi
ckelt werden. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Kunden können sich unabhängig von ihrer
gewähltenHardwarelösungauf hochwertige
Software von ETAS verlassen.

Standardkonforme Entwicklung
hochwertiger Software
ETASentwickelt Software, je nachKunden

anforderung, entsprechend verschiedener
Standards wie AUTOSAR, ISO 26262, IEC
61508, ISO 25119 und ISO 13849. Das Engi
neeringTeam kennt die Anforderungen an
Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und
Effizienz imDetail. Dies schafft die erforder
licheGrundlage für die erfolgreicheEntwick
lung der EmbeddedAnwendungen.
RTA Engineering Services bietet schnell

und flexibel Entwicklungsressourcen für al
le Kundenprojekte. Dank einer globalen In

Embedded Software nach Maß: ETAS entwickelt Software, je nach Kundenanforderung, entsprechend ver-
schiedener Standards wie AUTOSAR, ISO 26262, IEC 61508, ISO 25119 und ISO 13849.
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frastruktur und einem Netzwerk aus Exper-
ten für Embedded Software kann jedes Pro-
jekt auf den Kundenbedarf zugeschnitten
werden. In allen bedeutendenRegionen der
Automobilindustrieweltweit sind lokale Pro-
jektteamsaktiv, die unter Leitung erfahrener
Software-Projektmanager in engerKoopera-
tionmit denDomänen-ExpertendesKunden
zusammenarbeiten. Auf der ganzen Welt
sorgen ETAS-Software-Entwicklungsteams
für eine attraktive Preisgestaltung, eine
schnelle Implementierung und flexible Res-
sourcen. Diese Arbeitsgruppen aus Spezia-
listen für Embedded Software kooperieren
eng mit den lokalen Projektteams, um die
Kundenanforderungen in qualitativ hoch-
wertige, produktionsreife Softwareumzuset-
zen. Zudem sichert ein Expertenteam für
EmbeddedSoftware im„ETASCenter of Em-
bedded Excellence“ im englischen York die
Qualität der Ergebnisse – durch Beratung,
Unterstützung bei Softwarearchitektur-De-
sign sowie Qualitätssteuerung und Koordi-
nationhochmoderner Entwicklungsverfah-
ren und -werkzeuge.

Embedded Software auf Basis-
und Anwendersoftwareebene
RTA Engineering Services liefert Embed-

ded-Steuergerätesoftware auf Basis- und
Anwendersoftwareebene für verschiedene
Industrien, darunter Kraft- und Schienen-
fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie
industrielle Automatisierungstechnik.
Typische Anwendungen sind:

� Entwicklung steuergerätespezifischer
Bootloader,
� Entwicklung von Body-Control-Funktio-
nen,
� Integration und Test von Body-Control-
Anwendungen und Basissoftware,
� kundenspezifische Anpassung, Konfigu-
ration, Integration sowie Test von AUTO-
SAR-Software-Stacks,

� Entwicklung von Mikrocontroller-Ab-
straktionsschichten für Lösungen mit und
ohne AUTOSAR,
� Refactoring und Re-Engineering von An-
wendungssoftware entsprechend den Stan-
dards für Funktionale Sicherheit.
Alle Vorteile auf einen Blick:

� Hohe Qualität: Hoch moderne Prozesse,
Methoden und Werkzeuge sichern die Soft-
warequalität. Die Entwicklungsprozesse
von ETAS entsprechen den Normen CMMI
und Automotive SPICE.
� Flexibilität: Entwicklungsressourcen
werden schnell und flexibel für alle Kun-
denprojekte bereitgestellt.
� Lokaler Support: In allen bedeutenden
Regionen der Automobilindustrie weltweit
arbeiten lokale Projektteams unter Lei-
tung erfahrener Software-Projektmanager
in enger Kooperation mit den Domänen-
Experten des Kunden zusammen. Mittels
professionellem Projektmanagement und
technischer Engineering-Beratung vor Ort
stellen sie sicher, dass die gelieferte Soft-
ware die Ansprüche der Kunden erfüllt.
� Attraktive Preisgestaltung: Durch die
Kombination von lokalem Support, tech-
nischer Koordination durch ausgewiesene
Spezialisten sowie Offshore-Entwicklung
bietet ETAS hochwertige Lösungen zu at-
traktiven Preisen.
� Unabhängigkeit: Software kann für spe-
zifische Hardwareprojekte entwickelt oder
− unabhängig von der Hardwarelösung −
auch für eine Reihe von Hardwareplattfor-
men verwendet werden.
� Normenkonformität: ETAS entwickelt
Software, je nach Kundenanforderung, ent-
sprechend verschiedener Standards, wie
AUTOSAR, ISO 26262, IEC 61508, ISO 25119
und ISO 13849. // TK

ETAS
+49(0)711 34230

Steuergeräteentwicklung: Die Embedded-Software muss optimal auf die Hardware und die jeweiligen
Anforderungen zugeschnitten sein.
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Wie sich Fahrbahngeräusche
wirkungsvoll unterdrücken lassen

Fahrbahngeräusche sind lästig und können Musikgenuss und Gesprä-
che im Auto beeinträchtigen. Hier lesen Sie, wie sich Fahrbahngeräu-
sche im Fahrzeuginnenraum mittels Gegenschall reduzieren lassen.

RAJUS AUGUSTINE *

* Rajus Augustine
... ist Director HALOsonic Business
Development bei Harman.

Der Innenraum moderner Autos muss
heutzutage nicht nur optischen son-
dern auch akustischen Anforderun-

gen genügen. So können dank fortschrittli-
cher Audiosysteme immer mehr Menschen
in ihren Fahrzeugen eine hervorragende
Audioqualität erleben.Nichtsdestotrotz gibt
es Geräusche, die dieses auditive Erlebnis

trüben können: Fahrbahngeräusche. Die
akustische Energie, die durch Vibrationen
von der Straßenoberfläche in die Fahrzeug-
kabine übertragen wird, erschwert in man-
chen Fällen schon eine einfache Unterhal-
tung, von ungestörtem Musikgenuss ganz
abgesehen. Manche Fahrer versuchen, den
unerwünschten Lärm mit lauterer Musik zu
reduzieren.Dies führt zu einer Erhöhungdes
Pegels im Fahrzeuginnenraum, waswieder-
umzu erhöhtemStress undMüdigkeit führt.
Die Lösung:DieRNC-Technologie (RoadNoi-
se Cancellation) vonHarman.Diese Techno-
logie löscht die unerwünschten Fahrbahn-

geräuschemit phasengedrehtemSchall aus,
welcher für die Fahrzeuginsassen nicht
wahrnehmbar ist.

Leichtere Autos, breitere Reifen
– lautere Autos?
Das Fahrzeugkonzept und -designwirken

sich unter anderem auf den Geräuschpegel
im Fahrzeuginnenraum aus. So hat z.B. ein
sportliches Fahrwerkneben seinenVorteilen
auch die Nachteile, dass mehr Fahrbahnge-
räusche in den Innenraum übertragen wer-
den. Ein weiteres Beispiel dafür ist breite
Bereifung in Kombination mit einem gerin-

Schall gegen Schall:
Das Road-Noise-
Cancellation-System
von Harman macht
unerwünschten Fahrge-
räuschen den Garaus.
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Die HALOsonic-Technologie kurz erklärt
Die HALOsonic-Technik von Harman
vereint unterschiedliche Active-Noise-
Management-Technologien. Deren Ziel
ist es, den Geräuschpegel im Fahrzeug
deutlich zu senken und den Klang im
und außerhalb des Autos aktiv zu gestal-
ten. Zusätzlich zur Road Noise Cancella-
tion RNC bietet das HALOsonic-Portfolio
die sogenannte Engine Order Cancella-
tion (EOC - Motorgeräuschauslöschung)
sowie interne und externe elektronische
Soundsynthese (Elctronic Sound Syn-

thesis, ESS). EOC funktioniert ähnlich
wie RNC und eliminiert mit Hilfe von Ge-
genschall unerwünschte Motorengeräu-
sche. Externe ESS (eESS) generiert ein
künstliches Motorgeräusch. Dies ist vor
allem bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen
wichtig, um akustisch im Straßenverkehr
wahrgenommen zu werden. Interne ESS
(iESS) synthetisiert einen maßgeschnei-
derten Motorsound im Innenraum, um
genau die vom Hersteller gewünschten
Erwartungen zu erfüllen.

genNiederquerschnitt. UmdieCO2-Emission
zu erfüllen und den Verbrauch niedrig zu
halten, reduzieren die Autohersteller das
Fahrzeuggewicht. So wiegt beispielsweise
der aktuelle Peugeot 208 100 kg weniger als
sein Vorgänger, und der neue BMW M4
kommt auf 80 kgweniger. Dabei verwenden
die Hersteller häufig besonders leichte Ma-
terialien, welche sich allerdings oft negativ
auf den Geräuschpegel im Fahrzeuginnen-
raum auswirken.

Höherer Spritverbrauch bei
herkömmlicher Lärmdämmung
AufGrundder Emissions- undVerbrauchs-

grenzwerte sollten Lösungen zur Reduzie-
rungdes Lärms imFahrzeuginnenraumohne
zusätzlichesGewicht funktionieren.Dadurch
scheiden bereits im Vorfeld die meisten tra-
ditionellen (passiven) Methoden zur Lärm-
reduktion aus, dadiese häufig auf stark däm-
mende Materialien setzen, die wiederum
Gewicht mit sich bringen.
Um diese akustische Herausforderung zu

meistern, hat Harman in einer Kooperation
mit Lotus Engineering die HALOsonic Suite
entwickelt, ein Portfolio aus unterschiedli-
chen Geräuschmanagement-Lösungen, die
patentierte „Active Noise Control“-Techno-
logien nutzen. Zu diesem Portfolio gehört
auch RNC. RNC ist bislang einzigartig in der
Automobilindustrie. DabeiwirdGegenschall
erzeugt, umdasFahrbahngeräusch zumini-
mieren. RNC reduziert das tieffrequente
DröhnenundbietetHerstellerndieMöglich-
keit, leichtere Dämmmaterialien zu verbau-
en, was wiederum den Treibstoffverbrauch
verbessert. RNC von Harman wirkt also ge-
nausowie zusätzlichesDämmmaterial – aber
ohne das zusätzliche Gewicht.
Entlang vonFahrwerkundKarosseriewer-

den Beschleunigungssensoren platziert.
Diese liefern einenReferenzwert für dasAus-

löschungssignal und ermöglichen es dem
System, das Verhältnis zwischen den Fahr-
bahnvibrationen und dem daraus resultie-
renden Lärm im Innenraum zu berechnen.
Auf dieser Basis berechnet der proprietäre
Algorithmus gegengerichtete Schallwellen,
die über dasAudiosystemdesAutoswieder-
gegeben werden. Diese kompensieren dann
die unerwünschtenFahrbahngeräusche.Die

im Dachhimmel verbauten Mikrofone über-
wachen das System und regeln gegebenen-
falls nach. Gleichzeitig sorgt die patentierte
True-Audio-Technologie vonHarman dafür,
dass nur unerwünschte Fahrgeräusche eli-
miniert werden. Musiksignale, die mögli-
cherweise im selbenFrequenzbereich liegen,
bleiben unangetastet.

RNC bringt Vorteile für
Fahrer und Hersteller
Unverfälschter Sound imAuto ist für viele

Menschen heute wichtiger denn je. Auf lan-
gen Reisen bietet ein ruhigeres Fahrzeugin-
neres weniger Ermüdung und Ablenkung.
Gleichzeitig ermöglicht die akustischeElimi-
nierungder FahrbahngeräuschedenEinsatz
dünnerer und leichterer Dämmmaterialien.
Dies wirkt sich wiederum positiv auf den
Treibstoffverbrauch aus, ohnenegativeAus-
wirkungen auf das Geräuschniveau im In-
nenraum zu haben – und die Passagiere
können sich auf angenehmereundvor allem
ruhigere Reisen freuen. // TK

Harman
+49(0)7248 710

Das Road-Noise-
Cancellation-System:
Unterdrückt Fahrge-
räusche mithilfe von
Beschleunigungssenso-
ren und Mikrofonen.

Mehr als nur RNC:
Zusätzlich bietet das
HALOsonic Portfolio
die Motorgeräuschaus-
löschung EOC sowie
interne und externe
elektronische Sound-
synthese.
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Wie sich MOST-Geräte im Fahrzeug
mittels UPnP steuern lassen

Wenn es um Multimedia im Auto geht, ist MOST gefragt. Da immer
mehr Mobilgeräte ins Auto einziehen, stellt sich die Frage, wie sich mit
Smartphone & Co. andere Systeme im MOST-Netz steuern lassen.

SEBASTIAN REITER, ALEXANDER VIEHL, OLIVER BRINGMANN, WOLFGANG ROSENSTIEL *

* Dipl.-Inform. Sebastian Reiter
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Systementwurf in der Mikroelektronik (SiM) am FZI
Forschungszentrum Informatik.

* Dr. rer. nat. Alexander Viehl
... leitet die Abteilung Systementwurf in der
Mikroelektronik (SiM) am FZI Forschungszentrum
Informatik.

* Prof. Dr. Oliver Bringmann
... ist Professor am Wilhelm-Schickard Institut für
Informatik an der Universität Tübingen.

* Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel
... ist Professor am Wilhelm-Schickard Institut für
Informatik an der Universität Tübingen und Direktor
am FZI Forschungszentrum Informatik.

Der MOST-Bus: Das
serielle Bussystem
überträgt Audio- und
Video-, Sprach- so-
wie Datensignale im
Kfz-Bordnetz und ist
in fast allen großen
Automarken dieser Welt
im Einsatz.
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Smartphones und andere Mobilgeräte
sindmittlerweile fester Bestandteil un-
seres Lebens, nicht jedoch unserer

Fahrzeuge. Die Interaktion zwischen Fahr-
zeugundmobilemEndgerät beschränkt sich
heute zumeist auf den Austausch von Infor-
mationenwie etwa TelefonbuchundAudio-
dateien. Das Smartphone als zentraler und
vollständig integrierter Bestandteil des Fahr-
zeugs existiert heutzutage noch nicht. Der
folgende Artikel stellt einen Ansatz vor, der
eine enge Integration vonmobilen Endgerä-
ten in MOST-basierten Fahrzeugkommuni-
kationsnetzen erlaubt. Auf dieseWeise kön-
nen unterschiedliche Endgeräte um Steue-

rungsmöglichkeiten erweitert werden, die
mit integrierten, automotiven Headunits
vergleichbar sind. Die Vorteile liegen darin,
dass sichdieBenutzerschnittstelle individu-
ell anpassen lässt und dass den kurzen Le-
benszyklen in der Unterhaltungsindustrie,
auch an der Benutzerschnittstelle des Fahr-
zeugs, Rechnung getragen werden kann.
Zusätzlich profitieren besonders die Nutzer
von Flottenfahrzeugen und Car-Sharing, in-
dem jeder einzelneFahrer seine ganzpersön-
lichen Vorlieben, wie etwa den bevorzugten
Radiosender oder die Voreinstellungen für
die Audio- oder Klimaanlage, im eigenen
Gerät speichernundautomatisch anwenden
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kann, sobald sich dieses mit dem Fahrzeug
verbindet. Der folgende Artikel zeigt, wie
eine solche Integration durch die Verwen-
dung vonUPnP undMOST unterstützt wird.
DerUniversal-Plug-and-Play (UPnP)-Stan-

dard unterscheidet zwischen zwei Geräte-
klassen: gesteuerte und steuernde Geräte.
Das gesteuerte Gerät stellt Funktionalität
bereit, auf die von einem steuernden Gerät,
dem sogenannten Kontrollpunkt, zugegrif-
fen wird. UPnP definiert Protokolle für die
Kommunikation zwischen dem Kontroll-
punkt und den gesteuerten Geräten. Diese
Protokolle umfassen die Erkennung, Be-
schreibung und Ansteuerung von Geräten
mitHilfe von Internetprotokollenwie IP, TCP,
UDP und HTTP. Als Übertragungskanal eig-
net sich jedes Übertragungsmedium, das
IP-basierteKommunikationunterstützt,wie
beispielsweise der MOST-Ethernet-Packet-
Kanal. Um eine Vielzahl von Geräten unter-
schiedlicher Hersteller zu steuern, wie etwa
Klimaanlage, Beleuchtung oder Audiowie-
dergabe, spezifiziert dasUPnP-Protokoll eine
Anzahl an StandardizedDevice Control Pro-
tocols (SDCP). Ein SDCP ist eine Menge von
standardisierten Interfaces, die für jedes
UPnP-Gerät bereitgestellt werden müssen,
um eine generische Steuerung zu ermögli-
chen [2].
Bild 1 zeigt ein Beispiel mit einem Audio/

Video-Kontrollpunkt und zwei gesteuerten
Geräten, einem Medienserver und einem
Wiedergabegerät (Media Renderer). Im An-
wendungsfall Fahrzeug entsprächederKon-
trollpunkt einem Smartphone mit standar-
disierter, frei verfügbarer UPnP-Control-
Point-Software. Medienserver und Wieder-
gabegerät wären integrale Bestandteile des
Fahrzeugs wie etwa ein Infotainment- oder
Rear-Seat-Entertainment-System.

Bild 1: UPnP-Beispiel
mit einem Audio/Video-
Kontrollpunkt und zwei
gesteuerten Geräten,
einem Medienserver
sowie einem Wiederga-
begerät.

Das Ziel des hier vorgestellten Anwen-
dungsbeispiels ist derAustausch vonAudio-
daten zwischen einem Medienserver und
einem Wiedergabegerät über den synchro-
nenMOST-Kanal. Ein standardisierterUPnP-
Kontrollpunkt steuert den Verbindungsauf-
bauunddieAudioübertragung. EinGateway
übermittelt die Daten zwischen Kontroll-
punkt und Medienserver bzw. Wiedergabe-
gerät über denMOST-Ethernet-Packet-Kanal.
Der eigentliche Audiodatenstrom wird über
den synchronen MOST-Kanal übertragen.
Der Medienserver stellt die folgenden SD-

CPs bereit: AVTransport, das dem Benutzer
ermöglicht, den Audiodatenstrom etwa mit
„Stop”- und „Play”-Befehlen zu kontrollie-
ren.DerUPnP-ConnectionManager reserviert
MOST-Kanäle und gibt sie auch wieder frei.
Das ContentDirectory verwaltet die Inhalte,
die der Medienserver anbietet. Das Wieder-
gabegerät stellt ebenfalls einen UPnP-Con-
nectionManager bereit, um sich seinerseits
mit demsynchronenMOST-Kanal zu verbin-
den, sowie einen RenderingControl-Dienst,
der es gestattet, die Audiowiedergabe zu
kontrollieren, um beispielsweise die Laut-
stärke zu regulieren.

UPnP-Protokoll-Erweiterung
für MOST
UPnP standardisiert die Schnittstellen, um

Geräte zu verwalten, jedochnicht das Trans-
ferprotokoll, das die eigentlichen Inhalte
überträgt. Zentraler Bestandteil bei demVer-
bindungsaufbau ist die ProtocolInfo [3]. Die-
se erlaubt es, die Kompatibilität zwischen
gesteuertenGeräten zuprüfen, sowieDaten-
übertragungen zwischen den eigentlichen
Geräten zu starten und zu beenden. Im An-
wendungsfallwirddie ProtocolInfo zwischen
demMedienserver und demWiedergabege-
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rät ausgetauscht. Sie spezifiziert dieÜbertra-
gungsmöglichkeiten der Geräte und wird
verwendet, umdie Datenverbindung außer-
halb von UPnP aufzubauen. Der Kontroll-
punkt benutzt für den Umgang mit der Pro-
tocolInfo ausschließlich Operationen auf
Basis von Zeichenketten, um kompatible
Geräte zu finden.DerKontrollpunkt bedient
sich keinerlei semantischer Information.Nur
der Medienserver und das Wiedergabegerät
werten die ausgetauschte Zeichenkette aus.
Dies ermöglicht die Verwendung von stan-
dardisierten Kontrollpunkten, welche keine
Kenntnis über die herstellerspezifischen
ProtocolInfo-Erweiterungen, etwadieMOST-
Erweiterungen, haben. Lediglichdie gesteu-
erten Geräte, welche Kenntnis über die her-
stellerspezifischenProtocolInfo-Erweiterun-
genhaben, interpretierendiese Information.
Eine ProtocolInfo besteht aus den folgen-

den Feldern: <protocol>, <network>, <con-
tentFormat> und <additionalInfo>, bei dem
der <protocol> Eintragdas Transferprotokoll
wie etwa „http-get” spezifiziert. Das Feld
<network> legt das verwendete Netzwerk
fest, das im Fall von TCP/IP meist auf die
Wildcard „*” gesetzt ist, da die Geräte im
selben IP-Netzwerk sind. <contentFormat>
spezifiziert das Format der ausgetauschten
Inhalte wie etwa „audio/mpeg”. Das Feld
<additionalInfo> übermittelt alle weiteren

Informationen.Die Tabelle zeigt die generel-
le Struktur des ProtocolInfound einBeispiel
einer http-get-Spezifikation.
Die MOST-Protokollinformation ist nicht

Teil desUPnP-Standards, der Standard sieht
aber die Möglichkeit von herstellerspezifi-
schen ProtocolInfo-Erweiterungen vor. Für
die MOST-Erweiterung wird eine Struktur
genutzt, die auf den bereits von der MOST
Cooperation spezifizierten Informationen
der SourceInfo (0x100) des GeneralFBlock
basiert. Bei denherstellerspezifischenErwei-
terungen sollte laut Standard das Feld <pro-
tocol> den ICANN Domain-Namen des Her-
stellers enthalten: „mostcooperation.com”.
Das Feld <network> liefert die Information
zuSourceInfo::TransmissionClass desGene-
ralFBlock [1]. Das Feld <contentFormat>wird
mit SourceInfo::ContentTyp befüllt. Der In-
halt des Felds <additionalInfo> ist abhängig
vondenFeldern <network>und <contentFor-
mat>. Falls <contentFormat> mit „GenericP-
CM”definiertwird, dannmussdas Feld <ad-
ditionalInfo> anders belegtwerden, alswenn
das <contentFormat> „Audio” lautet.Mehre-
re Einträge für ein UPnP-Feld werden mit
Semikolon getrennt. Ein einzelner Eintrag
hat die folgende Struktur: „<org-
name>_<token_name>=<value>”. Bei der
Beschreibungdes synchronenMOST-Kanals
wird zum Beispiel das „DataConnectionLa-

bel” im Feld <additionalInfo> spezifiziert.
Der Eintrag für das MOST Connection Label
0x43(66) müsste wie folgt lauten: „mostco-
operation.com_DataConnectionLabel=66”.
Die Tabelle zeigt einen Auszug der vorge-
schlagenen Erweiterungen für MOST.

Interaktion von UPnP-
Geräten mit MOST
Nachdem die Geräte standardmäßig er-

kannt wurden, nutzt der Kontrollpunkt die
vorgesehenen SDCPs, umdenMedienserver
und das Wiedergabegerät zu steuern. Der
Kontrollpunkt durchsucht die angebotenen
Audiodateien, stellt eine Verbindung zwi-
schen dem Medienserver und dem Wieder-
gabegerät her und spielt danndieAudiodatei
ab. Bild 2 zeigt eine Interaktion, welche die
Kommunikation zwischen den verschiede-
nen UPnP-Geräten illustriert.
Zunächst kontaktiert der Kontrollpunkt

denMedienserver unddurchsucht die ange-
botenen Inhalte. Die Dateien sind in einer
Baumstrukturmit Containern (container co1)
undFiles (audio file af1, af2) organisiert. Die
Browse-Funktion des SDCPs ContentDircto-
ry wird verwendet, um den Baum zu durch-
laufen und die Meta-Information der ver-
schiedenen Einträge anzuzeigen. Es lassen
sichFilter benutzen, umdie zurückgelieferte
Information zu reduzieren. Jedes Content-

Bild 2: Interaktion am
Beispiel der Kommu-
nikation zwischen
verschiedenen UPnP-
Geräten.
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Maximale Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und volle Flexibilität für die FlexRay-Busanbindung

Nutzen sie die Vector FlexRay-Interfaces für
Entwicklung, simulation, test, Messen oder
Kalibrieren von FlexRay-Netzwerken. Die
vielseitigen anschlussmöglichkeiten machen
sie universell einsetzbar (z.B. Labor oder
testfahrt). Zusätzlich bieten die Interfaces
Zugriff auf caN-, LIN-Bussysteme und K-Line.

Was sind die Vector FlexRay Bus-Interfaces?

> Dynamisches Umkonfigurieren der cc-Puffer
> senden und Empfangen von Daten und
Null-Frames

> Erkennen von ungültigen Frames
> cycle Multiplexing
> In-cycle Response
> Hardware-basiertes Inkrementieren eines
Payload-Bereiches

> PDU-Unterstützung
> startup + asynchrones Monitoring ermög-
licht FlexRay Frames und symbole zu
erkennen, bevor der communication control-
ler sich auf den Bus synchronisiert hat.

> synchronisation mit mehreren Geräten und
mit anderen Bussystemen (z.B. caN, LIN)

> Geringe Pc-Belastung durch Direct Memory
access DMa (PcIe-Geräte)

> sehr kurze Latenzzeiten
v.l.n.r. VN8972, VN8970, VN7572/VN7570, VN7600, VN7610
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5
4
8
7
6
5
4

LIN/K-Line
-
1
2
-
1
2
-
1
2
3(5)

4(5)

FlexRay
1
1
1
-
-
-
-
-

caN
6
5
4
8
7
6
5
4

LIN/K-Line
-
1
2
-
1
2
3(5)

4(5)

FlexRay
1
1
1
2
2
-
-
-
-
-

caN
6
5
4
4
3
8
7
6
5
4

LIN/K-Line
-
1
2
-
1
-
1
2
3(5)

4(5)

transceiver(3) FR/caNpiggies(3) FR: tJa1082
caN: tJa1051

FR-, caN-, LINpiggies,
analog/Digital IO-Funktionalität mit IOpiggy verfügbar (3)

FR comm. controller analyse
startup

Bosch E-Ray
Fujitsu MB88121

Bosch E-Ray (FPGa)
Bosch E-Ray (FPGa)

Bosch E-Ray
Fujitsu MB88121

Bosch E-Ray (FPGa)
Bosch E-Ray (FPGa)

Bosch E-Ray
Fujitsu MB88121

Bosch E-Ray (FPGa)
Bosch E-Ray (FPGa)

speicher sendedaten 2 MB
FlexRay cluster (a+B) 1 1 1 2 1 2
Pc-Interface UsB 2.0 PcIe UsB und Ethernet (via Basismodul VN8910a, VN8912)
trigger (Ein/ausgänge) 4 - 1 (mit FRpiggy 1082cap)
anschlüsse 4 x D-sUB9 1 x D-sUB9 1 x D-sUB62 (4) 4 x D-sUB9
Externe spannungsversorgung 6V - 50V über UsB - durch Basismodul
Leistungsaufnahme 4,5 W 2 W 6 W 7 W 8 W
Betriebssystemvoraussetzung Windows 7/8.1 (32 und 64 bit)
treiberbibliotheken XL Driver Library
temperaturbereich Betrieb:

Lagerung:

0.. +55 °c
(getestet -20.. +70°c)

-40..+85°c

-40..+50 °c

-40..+85 °c

-40..+65°c

-40..+85°c

-40..+50°c

-40..+85°c

-40..+60°c

-40..+85°c

0..+50°c

-40..+85°c
abmessungen (BxHxt) 110x151x45mm 42x20x65mm 17x145x105mm siehe VN8900

(1): Einschubmodul für Basisgeräte VN8910a/VN8912; (2): Einschubmodul für Basisgerät VN8912; (3): Detaillierte auflistung aller transceiver Piggybacks siehe Bus-transceiver-Übersicht
(4): Breakoutbox oder 9-fach Y-Kabel mit 8 x D-sUB9 (FR, caN, LIN) und 1 x D-sUB15 (IO) als Zubehör verfügbar; (5): max. zwei K-Line Kanäle verfügbar

> simulation umfangreicher Netze dank 2MB-sendespeicher
> Kaltstart des FlexRay clusters ohne zusätzlichen Netzknoten
> analyse des Netzwerk-startups durch unabhängige Monitoring-Einheit
> 2 FlexRay-Kanäle (jeweils Kanal a und B)
> aktualisierung des Funktionsumfangs über FPGa-Update möglich
> Minimaler Platzbedarf durch sehr kompakte und kleine Bauform (VN7610)
> anschluss für externe Zeitsynchronisation

Vorteile im Überblick

technische Daten NEUNEU NEU

Funktionen

FlexRay_Interfaces_FactSheet2_DE.indd 1 05.03.2015 10:09:00
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Objekt, wie etwa eine Audiodatei, enthält
einenUniformResource Identifier (URI), der
auf den jeweiligen Content innerhalb des
Medienservers verweist. Zusätzlich enthält
es einen ProtocolInfo-Eintrag, der spezifi-
ziert, wie der Content transferiert werden
kann; der Eintrag (*1 in Bild 2) zeigt den
ProtocolInfo-Eintrag für das Objektmit dem
URI „localURI_af1”. Die ProtocolInfo spezi-
fiziert, dass für die Übertragung, des Con-
tent-Objekts der synchrone MOST-Kanal
benutzt werden muss. Nun überprüft der
Kontrollpunkt im Wiedergabegerät, ob die
geforderte ProtocolInfo unterstützt wird (*2
in Bild 2), mittels des SDCPs ConnectionMa-
nager undder FunktionGetProtocolInfo. Der
Kontrollpunkt vergleicht die ProtocolInfo
vomMedienservermit der ProtocolInfo vom
Wiedergabegerät. DieserAbgleichbasiert auf
einer Übereinstimmung der Einträge unter
Berücksichtigung von Wildcards, d.h. der
Kontrollpunkt bedient sich keinerlei seman-
tischer Information.Nach erfolgreicherÜber-
prüfung bereitet der Kontrollpunkt den Da-
tentransfer vor. Im Fall des synchronen
MOST-Kanals solltemandie optionale Funk-
tion PrepareForConnection benutzen. Diese
erlaubt es demMedienserver und demWie-
dergabegerät, sich auf eineneueVerbindung
vorzubereiten; im Fall des synchronen Ka-
nals wird die benötigte Bandbreite vom
MOST Connection-Master angefordert.
Falls die Funktion PrepareForConnection

nicht bereitgestellt ist, nutzenMedienserver
und Wiedergabegerät meist vorallokierte
Kanäle. Die FunktionPrepareForConnection
hat als Parameter die ProtocolInfo, welche
dieArt der angefordertenVerbindung spezi-
fiziert, sowie die gewünschte Transferrich-
tung, d.h. eingehend oder ausgehend. Für
ausgehende Verbindungen des Medienser-
vers reserviert die Funktion PrepareForCon-
nection einen synchronen MOST-Kanal.
Des Weiteren werden zwei interne

Verwaltungsobjekte für die Verbindung
(CM[InstanceID]) und für den Audioaus-
tausch (AVT[InstanceID]) angelegt. Diese
Verwaltungsobjekte enthalten alle relevan-
ten Informationen in Bezug auf die etablier-
te Verbindung. Beim Rückgabewert handelt
es sich um die Instanz-ID, die das Verwal-
tungsobjekt innerhalb des Geräts identifi-
ziert. Dies bedeutet, dass die zurückgegebe-
ne Instanz-ID nur innerhalb eines Geräts
einzigartig ist. Für jeden folgenden Aufruf
desAVTransport- oder ConnectionManager-
SDCPs wird die Instanz-ID dazu verwendet,
das zugehörige Verwaltungsobjekt zu refe-
renzieren. Dies ermöglicht die parallele Ver-
waltung mehrerer Datenströme. Mit dem
GetProtocolConnectionInfo-Aufruf ist es

möglich, detaillierte Informationen der Ver-
bindung zu erhalten. Dieser Aufruf wird da-
zu benutzt, um zum Beispiel Informationen
wie dasMOSTConnection-Label zu erhalten,
das im Feld ProtocolInfo enthalten ist (*3 in
Bild 2). Nachdem die Information vom Me-
dienserver gelesenwurde, kanndie Funktion
PrepareForConnection auf demWiedergabe-
gerät aufgerufenwerden.Dabei soll diesmal
eine eingehende Verbindung vorbereitet
werden, weswegen die detailliertere Proto-
colInfo dazu benutzt wird, sich mit dem zu-
vor allokierten synchronenKanal zu verbin-
den. Mit dem Aufruf verbindet sich der
MOST-Network-Interface-Controllermit dem
allokierten Kanal und der Datentransfer
kannbeginnen.DazuwirdderAVTransport-
SDCP imMedienserver verwendet. Ziel ist es,
die vorherigeVerbindung, beziehungsweise
das dazugehörigeAVTransport-Verwaltungs-
objekt, mit dem URI des zu übermittelnden
Content-Objekts zu assoziieren.DerURIwur-
de zuvor mittels der Funktion Browse vom
Medienserver gelesen. Durch den Aufruf
SetAVTransportURI wird der URI dem Ver-
waltungsobjekt zugewiesen.Der nachfolgen-
de Aufruf der Funktion Play beginnt die Au-
diowiedergabe durch die Übertragung über
den synchronen MOST-Kanal. Der Rende-
ringControl-SDCP des Wiedergabegeräts
enthält Funktionen,mit denen sichdie Laut-
stärke verändern lässt.

MOST-UPnP-Referenz-
implementierung
Die Audio-Kodierung und -Dekodierung

übernehmen eigens dafür vorgesehene En-
coder-/Decoder-Bauteile, die direktmit dem
MOST-INIC verbunden sind, der auchAudio-
Übertragungund -Empfang durchführt. Der
Mikrocontrollerwirdnur zurBearbeitungder
UPnP-, MOST- und TCP/IP-Befehle benutzt,
sodass ein Mikrocontroller mit geringerer
Rechenleistung verwendetwerdenkann. Im
RahmenderReferenzimplementierungwur-

de ein PIC32MX mit 512-K-Programm- und
128-K-Datenspeicher eingesetzt. Die Software
enthält die MOST NetServices für Schicht I
und II, den Microchip-TCP/IP-Stack und ei-
nenUPnP-Stack.DieUPnP-Dienst-Beschrei-
bungen, die mit XML spezifiziert wurden,
werden als Konstanten im Programmcode
hinterlegt. Die Referenzimplementierung
basiert auf einer einzelnen Routine, die
nacheinander die benötigten Softwarediens-
te aufruft, imwesentlichenNetServices, TCP/
IP-Stack,UPnP-Stackunddie verschiedenen
Initialisierungsfunktionen, z.B. zur Verwal-
tung des INIC-Streamings und der Audio-
Sockets.
Der hier dargestellteAnsatz erlaubt es, den

UPnP-Standard in einem MOST-basierten
Umfeld zunutzen.Dabeiwerdendie in Fahr-
zeugen eingebautenGerätewieKlimaanlage
oder Entertainment mittels UPnP gesteuert.
DieVerwendungvonUPnPerlaubt es,mobi-
le Endgeräte herstellerübergreifend für Steu-
erungsaufgaben zu verwenden, die aktuell
nur von den im Fahrzeug integrierten Head-
units bekannt sind. Eswurde gezeigt,wie die
UPnP ProtocolInfo erweitert werden kann,
umeineMOST-spezifische Signalisierung zu
realisieren.Hierbeiwurdedetailliert auf den
synchronen MOST-Kanal eingegangen. Ein
Audio-Anwendungsbeispiel demonstriert,
wie die ProtocolInfo einen Austausch von
Audiodaten zwischen zwei MOST-Geräten
etabliert und steuert. Eine Referenzimple-
mentierung legt dar, dass der vorgeschlage-
ne Ansatz auch mit kostengünstigen Mikro-
controllern realisierbar ist. // TK

FZI

Links:
[1] http://mostcooperation.com
[2] UPnP AV Architecture:2 Service http://upnp.

org/specs/av/UPnP-av-AVArchitecture-v2.pdf
[3] ConnectionManager:3 Service http://upnp.org/

specs/av/UPnP-av-ConnectionManager-v3-
Service.pdf

<PROTOCOL> <NETWORK> <CONTENTFORMAT> <ADDITIONALINFO>

HTTP „http-get“ „*“ „audio/mpeg“ „*“

MOST

ICANN
Domain Name

Sourceinfo::
Transmission Class

Sourceinfo::
Content Type Sourceinfo::*

„most
cooperation.com“

„Synchronous“ „Audio“
„mostcooperation.
com_DataConnec-
tionaLabel=66“

„PacketizedIso-
chronous“ „SPDIF“ „mostcooperation.

com_AudioChan-
nels=6“„Asynchronous“ „GenericPCM“

... ... ...

Tabelle: ein Auszug der vorgeschlagenen Erweiterungen für MOST
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NFC-Transponder im Autoschlüssel
erschließt neue Anwendungen

Die Near Field Communication erschließt immer neue Anwendungen.
So hat smart-TEC nun einen NFC-fähigen Smartphone-Halter entwickelt
und einen NFC-Transponder in den MINI-Fahrzeugschlüssel integriert.

Mit mehr als 500 Mio. NFC-fähigen
mobilen Endgeräten weltweit hat
sich die NFC-Technologie als inter-

nationaler Standard für den drahtlosen Da-
tenaustausch zwischen einem Mikrochip
und mobilen Endgerät etabliert. Die Near
Field Communication (NFC) Technologie
wird zur Beschleunigung und Automatisie-
rung vonProzessenoder Transaktionen ein-
gesetzt. BesondererVorteil vonNFC ist, dass
jederNutzermit einemNFC-fähigenEndgerät
und einer zumeist kostenlosenAppdieKom-
munikations-Schnittstelle nutzen kann. In
vielen Mobiltelefonen und Tablets ist die
NFC-Schnittstelle integriert. NFChält derzeit
verstärkt imAutomotive-BereichEinzugund
bietet AutofahrerndieMöglichkeit, verschie-
dene Aktionen auszuführen, wie etwa das
automatisierte Starten vonApps. ImAuftrag
von MINI und MINI After-Sales konnte die
smart-TEC GmbH & Co. KG, spezialisiert auf

NFC-Anwendungen, zwei Projekte erfolg-
reich realisieren.
Bereits zu Projektbeginn stand fest, dass

die Entwicklung eines Smartphone-Halters
einemaximal automatisierbare und schnel-
le Interaktion zwischen Fahrer und Smart-
phonebieten soll. Besonders imStraßenver-
kehr ist es wichtig, dass der Fahrer nicht
unnötig abgelenkt wird und Prozesse so
automatisiert wie möglich ablaufen. Ab so-
fort wird dies mit NFC realisiert, denn beim
Einlegen des Smartphones in die Halterung
wird die MINI-„Click&Drive“-App automa-
tisch gestartet undmit demFahrzeug verbun-
den. Dies bietet eine große Zeitersparnis,
denn der Fahrer muss nicht erst manuell
eineApp starten (Entsperren des Smartpho-
nes mit Passwort, App suchen und starten)
undkannaußerdemmit bereits hinterlegten
persönlichen Einstellungen direkt fortfah-
ren. Nach aktuellen Studien haben Nutzer

imDurchschnitt ca. 80Apps auf ihremGerät
installiert. Andreas Schlaudraff, Leiter des
smart-TEC-Competence Center NFC, erklärt:
„Ein automatisierter Start der relevantenApp
beimEinsetzen des Smartphones in dieHal-
terung vereinfacht das Handling deutlich
und erhöht die Nutzerakzeptanz.“
smart-TEC lieferte im Projekt eine speziel-

le Codierung zum automatisierten Start der
App bzw. zur Erstinstallation, falls die App
zuvor nochnicht gestartetwurde.Dazuwur-
de ein zu allenNFC-fähigenEndgeräten kom-
patibler Chipsatz (NXPNTAG203) eingesetzt
und vorprogrammiert. Dieser Chip bietet
ebenfalls die Möglichkeit, dass der MINI-
Fahrer eine individuelle Programmierung
mit Hilfe kostenloser Apps durchführen
kann. Dadurch erhält der MINI-Fahrer die
maximaleGestaltungsfreiheit bei der Perso-
nalisierung seiner Prozesse.

App bietet dem Fahrer Drive-
und Fun-Modus
Die speziell entwickelte MINI-

„Click&Drive“-App bietet dem Fahrer zwei
verschiedeneModi: denDrive- unddenFun-
Modus. Durch das Menü der APP führt die
Bulldogge und MINI Maskottchen „Spike“.
FolgendeFunktionenundFeatures bietet der
„Drive Modus“:
� Spike ist immer für den Fahrer da, auch
in brenzligen Situationen – beispielsweise
mit der MINI-Unfallhotline oder der MINI-
Pannenhilfe
�Wenn es regnet oder die Temperatur ge-
sunken ist, erinnert Spike den Fahrer dar-
an, seinen Fahrstil demWetter anzupassen.
Hält der Fahrer an oder parkt er seinen

MINI, ist auch der „Fun Modus“ verfügbar,
in demSocial-Media-Anwendungenunddie
folgenden Features zur Auswahl stehen:
�Mit diversen Anwendungen sorgt die App
bei Unterbrechung der Fahrt für gute Unter-
haltung. Spike fällt immer etwas ein. Und
natürlich kann der Anwender mit Spike je
nach Lust und Laune auch spielen.
�Der Anwender kann ein persönliches
Bild in die MINI-Anzeigenmotive einfügen

Der intelligente Smartphone-Halter: startet automatisch die MINI-„Click&Drive“-App und persönliche
Einstellungen des Fahrers.
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und diese via Facebook, Twitter oder E-Mail
verteilen. Ein klares Markenbekenntnis des
Fahrers zum MINI.
In Lifestyle-Produktenwie demMINI spie-

len aktuelle Informationstechnologiennicht
nur im Fahrzeug eine große Rolle, sondern
zukünftig auch inAfter-Sales-Produkten,wie
den neuen Schlüsselkappen. Diese modi-
schen Accessoires sind in drei ansprechen-
den Design-Varianten erhältlich und eine
echte Technologieinnovation.

Intelligente Schlüsselkappen
mit NFC-Transpondern
Die intelligentenSchlüsselkappen sindmit

NFC-Transpondern versehenundbietendem
MINI-Fahrer einen echtenMehrwert, da sich
diese ab sofortmit einemmobilenNFC-fähi-
gen Endgerät automatisch steuern lassen.
Über kostenlose Apps kann derMINI-Kunde
einfachundproblemlos zumProgrammierer
werden und den Fahrzeugschlüssel mit ver-
schiedenenAktionenundAktivitäten verse-
hen.Nachdemder Fahrer seinepersönlichen
Einstellungen im NFC-Transponder hinter-
legt hat, kanndurch einfaches „Tappen“ die
Aktion abgerufen werden. Durch erneute
Programmiervorgängekönnen immerwieder
neueAktionen hinterlegt werden. „Umeine
geräte- und plattformübergreifende Funkti-
onalität sicherzustellen, verwendet smart-

TEC nur vom NFC-Forum spezifizierte Chip-
typen“, erklärt Andreas Schlaudraff, Leiter
Competence Center NFC. Die Speicherkapa-
zität des Chips wurde während der Projekt-
phasemit MINI vorab abgesprochen und ist
ausreichend, um eine Vielfalt an unter-
schiedlichen Aktionen abzuspeichern.

Eine ganze Reihe möglicher
Anwendungen
Einige Anwendungen, die mit der unver-

wechselbarenSchlüsselkappedenkbar sind:
Der Fahrer steigt in seinenMINIundhält sein
NFC-fähiges Smartphone kurz an den Fahr-
zeugschlüssel, der den Chip automatisch
erkennt. Die Bluetooth-Verbindungwird so-
fort aktiviert, der Vorlesemodus für einge-
hende SMS und die Navigations-App gestar-
tet. Dafür muss nur einmal mit Hilfe einer
kostenfreien App die Funktion „Bluetooth
aktivieren, Fahrmodus aktivieren, Naviga-
tions-App starten“ auf demNFC-Transponder
gespeichert werden. Zahlreiche Szenarien
undAnwendungsbeispiele sind inder Praxis
mit NFC-Transpondern und NFC-fähigen
Smartphonesumsetzbar, umalltäglicheAuf-
gaben, Funktionen oder Aktionen zu be-
schleunigen und zu vereinfachen. // TK

smart-TEC
+49(0)89 61300780

MINI-„Click&Drive“-App
mit „Helfer“-Spike: Durch
das Menü der APP führen
die Bulldogge und das
Maskottchen „Spike“

Modisches Accessoire: Verschiedene Designvarianten der NFC-Schlüsselkappe des MINI.

www.vogel.de
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Wie Kraftstoff-Einspritzsysteme
noch energieeffizienter werden

Piezo-Aktuatoren sind das Herzstück moderner Kraftstoff-Einspritzsys-
teme. Eine neue Generation von Kupfer-Piezo-Aktuatoren kombiniert
nun die optimierten technischen Parameter mit hoher Kosteneffizienz.

Die Serienproduktion von EPCOS-Pie-
zo-Aktuatoren für Kraftstoff-Ein-
spritzsysteme hatte im Jahr 2000 be-

gonnen. Seitdem wurden weit mehr als 100
Mio. Piezo-Aktuatoren ausgeliefert. Um ihre
Herstellkosten zu senken und ihre Robust-
heit zu steigern, treibt das Unternehmen
seine intensive Forschungsarbeit erfolgreich
voran:Währendbei Bauelementender ersten
Seriengeneration die Innenelektrodennoch
aus einer Silber-Palladium-Legierung be-
standen, konnten bereits 2003 die ersten
EPCOS-Aktuatorenmit Innenelektrodenaus
Kupfer in Serie gefertigtwerden; einMeilen-
stein, da vor allemder Einsatz desRohmate-
rials Palladiumvergleichsweise hoheKosten
verursacht.
Heute ist TDK nach wie vor das einzige

Unternehmen, das kostengünstiges Kupfer
als Elektrodenmaterial für Aktuatoren ver-
wendet. Wettbewerber hingegen erhöhen
den Silberanteil ihres Elektrodenmaterials,
umEinsparungen zu erzielen. Diese Lösung

kann allerdings zu Silbermigration und da-
mit zumAusfall derAktuatoren führen–be-
sonders dann,wennerhöhte Feuchtigkeit im
Spiel ist.
Der Nachteil der ersten Kupfer-Piezo-Ak-

tuatoren-Generation lag in der etwas gerin-
geren piezoelektrischen Kopplung von nur
63% im Vergleich zu 71% bei Silber-Palladi-
um-Aktuatoren. Die piezoelektrische Kopp-
lung ist ein Maß für die Fähigkeit des Mate-
rials, elektrische in mechanische Leistung
umzuwandeln. Bei der 2009 eingeführten
zweitenGenerationder EPCOS-Kupfer-Piezo-
Aktuatoren konnte dieser Leistungswert auf
72% gesteigert werden. Bei der nun entwi-
ckeltendrittenGeneration vonKupfer-Piezo-
Aktuatoren wurde dieser Wert noch weiter
verbessert.
TDK entspricht immer anspruchsvolleren

technolgischen Anforderungen
Die Entwicklung von Piezo-Aktuatoren

war und ist seitdem imWesentlichen durch
folgende Anforderungen bestimmt:

� verbesserte Performance bei Ausdeh-
nung und Kraft, bei gleichzeitig
� verringertem Volumen,
� verbesserte Robustheit und Zuverlässig-
keit für eine erhöhte Anzahl an Zyklen bzw.
Aktor-Auslenkungen,
� steigende Betriebstemperaturen.

Keramikmaterial mit einem
Kopplungsfaktor von >75%
Mit seiner dritten Generation von EPCOS-

Kupfer-Piezo-Aktuatoren entspricht TDK
diesen Anforderungen. Die Grundlage dazu
bietet einneu entwickeltesKeramikmaterial,
das einen Kopplungsfaktor von >75% auf-
weist undüber ein deutlich erhöhtes aktives
Volumen verfügt. Die Tabelle zeigt diewich-
tigstenParameter der einzelnenPiezo-Kera-
mik-Generationen in einem klassischen
Aktuator-Design mit herkömmlichen Isola-
tionszonenundvordefiniertenBruchschich-
ten.
Der Schlüssel für die Fertigung von Piezo-

Aktuatorenmit Kupferelektroden liegt in der
Beherrschung des Sinter-Prozesses. Dabei
mussüber das gesamte Temperaturprofil der
Partialdruck des Sauerstoffs in einem sehr
engenToleranzfeld gehaltenwerden.Nur so
ist esmöglich, dass keineReduktiondesBlei-
oxids der Keramik erfolgt und gleichzeitig
eine Oxidation des Kupfers verhindert wird.
Dieses seit Jahren bewährte Verfahren
kommt auch bei der dritten Generation von
EPCOS-Kupfer-Piezo-Aktuatoren zum Ein-
satz.

Hohes aktives Volumen dank
selektivem Ätzen
Bei dem High-Active-Stack-Design (HAS)

der dritten Generation von Kupfer-Piezo-
Aktuatoren werden die Isolationszonen mi-
nimiert und eswird auf vordefinierte Bruch-
schichten verzichtet,wie sie bei denmeisten
konventionellenDesigns verwendetwerden.
Dadurch erhöht sich der d33-Wert der Viel-
schichtaktoren von 840 pm/V auf 915 pm/V
– die HAS-Technologie ermöglicht also eine
höchstmögliche Volumeneffizienz.

Bild 1: Schnitt durch einen EPCOS Kupfer-Piezo-Aktuator der dritten Generation. Durch selektives Ätzen der
Isolationsschichten wird ein höheres aktives Volumen erzielt.
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Bei den neuesten Aktuatoren wird für die
Herstellung der Isolationzone das selektive
Ätzender Innenelektrodenangewendet,wo-
mit sich die Dicke der Isolationszone auf
rund 100 µm beschränken lässt (Bild 1). Bei
konventionell gefertigten Aktuatoren hat
dieser Bereich eine Dicke von mindestens
400µm.Durchdiese drastischeReduzierung
und die Einsparung von vordefinierten
Bruchschichten ergibt sich ein deutlich hö-
heres aktivesVolumenunddie Performance
steigt um20% imVergleich zukonventionel-
len Designs (Bild 2).
Durch das selektive Ätzen werden auch

Polarisationsrisse vermieden, wie sie bei
konventionellen Aktuatoren mit zusätzli-
chen Isolationsschichtenundvordefinierten
Bruchlagen auftreten. Dies führt zu einer
drastischen Erhöhung der Zuverlässigkeit.

Überlegene Stabilität und
Zuverlässigkeit
ZurKontaktierungder äußerenElektroden

hat TDK eine neue bleifreie metallische An-
bindung entwickelt, die auch unter hohen
Temperaturen nicht zur Versprödung und

damit zum Verlust der Kontaktierung neigt.
Diese neueVerbindung erweist sich sogar als
zuverlässiger als bleihaltiges Material
zur Elektrodenkontaktierung. So überstan-
den die neuen Piezo-Aktuatoren einen
2000-Stunden-Test bei 200 °C ohne jegliche
Versprödung. Konventionelle Lötverbindun-
gen versagten dagegen schon nach 1500
Stunden bei Temperaturen von nur 180 °C.
Mit das wichtigste Kriterium für den Ein-

satz neuer Piezo-Aktuatoren ist die Lebens-
dauer beziehungsweise diemaximal erreich-
bare Zyklenzahl auchunter rauenEinsatzbe-
dingungen wie hohen Temperaturen und
hoher Luftfeuchte. Hier bestechen die EP-
COS-Kupfer-Piezo-Aktuatoren der dritten
Generation durch hervorragende Stabilität
und Zuverlässigkeit (Bild 3).
Durch ihre wesentlich gesteigerte Perfor-

mance tragen die neuen EPCOS-Kupfer-Pie-
zo-Aktuatoren der dritten Generation maß-
geblich dazu bei, die Zuverlässigkeit und
Lebensdauer vonEinspritzsystemen fürDie-
sel- und Benzinmotoren zu erhöhen. // TK

EPCOS

Bild 2: Deutlich ver-
besserte Performance:
Performance-Vergleich
von EPCOS High Active
Stack Piezo-Aktuatoren
der dritten Generation
mit einem konventio-
nellen Piezo-Aktuator
gleicher Baugröße.
Dank des höheren akti-
ven Volumens lässt sich
Kraft wie Auslenkung
deutlich steigern.

Bild 3: Zuverlässig-
keitstest von EPCOS
Kupfer-Piezo-Aktuatoren
der dritten Generation.
EPCOS Kupfer-Piezo-
Aktuatoren der dritten
Generation erreichen
bei 170 °C eine Milliarde
Schaltzyklen ohne Aus-
fälle, Silber-Palladium-
Aktuatoren dagegen
zeigen unter diesen
Bedingungen bereits
deutliche Ausfallraten.
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Mit der richtigen Stromsensor
technik zu mehr Reichweite

Ein Nachteil von Elektroautos ist noch immer die Reichweite. Diese
hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Akkus ab, welche
sich mit der richtigen Stromsensortechnik deutlich verbessern lässt.

SABINE JUD, GERNOT HEHN *

* Sabine Jud
... ist Marketing Managerin für Fahrzeugsensoren,

An Elektrofahrzeuge hat man große
Erwartungen: Man hofft, damit Kli-
magasemissionen reduzieren, erneu-

erbare Energien fördernunddie Luftqualität
in den Städten verbessern zu können. Ein
Einsatz von Elektrofahrzeugen in großem
Maßstabwürde der Erde unddenMenschen
gut tun. Aktuell aber haben es Elektrofahr-
zeugenoch schwer gegenüber konventionel-
len Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.
Kundenkaufenbisher nurwenigeElektroau-
tos, weil sie neuer Technik gegenüber skep-
tisch sind. Elektroautos sind deutlich teurer
als Verbrenner und es gibt noch nicht genü-
gend Ladestationen. Obwohl Elektroautos

umweltfreundlich sind – sie erzeugen keine
Abgasewie Stickoxide, Kohlenmonoxidund
Kohlenwasserstoffe –, planen immer noch
nur wenige Leute einen Kauf.

In Nischenmärkten sind
Elektrofahrzeuge erfolgreich
Immerhin sind Elektrofahrzeuge seit vie-

len Jahren in Nischenmärkten erfolgreich,
wo relativ niedrige Leistung und niedrige
Reichweite ausreichen, etwa bei Golfcarts
und dem Auto des Milchmanns. Seit in den
späten 2010er Jahren erste Elektro-Pkwswie
der Nissan Leaf und der Chevrolet Volt auf
denMarkt gekommen sind, haben sichPlug-
In-Elektroautos etwasweiter verbreitet. Von
Hybridfahrzeugen (die schon etwa zehn Jah-
re länger auf demMarkt sind) wird regelmä-
ßig eine stattliche Anzahl verkauft. Ein Be-
richt vonPikeResearchprognostiziert für das
Jahr 2020 einen jährlichen, weltweiten Ab-

satz von 3,8Mio. Elektrofahrzeugenverschie-
dener Bauarten .
Der größte Einflussfaktor für die Verbrei-

tung von Elektrofahrzeugen ist der Fahr-
Akku: Er ist das teuerste Bauteil (mit erheb-
licher Auswirkung auf den Verkaufspreis),
und seine Leistung–namentlichReichweite,
Lebensdauer und Leistungsabgabecharak-
teristik –bestimmen zumgroßenTeil, obder
Verbraucher ein Elektroauto als akzeptable
Alternative zu einem Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor ansieht oder ob er die Kompro-
misse als zu starke Einschränkung empfin-
det.
Für die Leistung des Akkus spielt der

Stromsensor eine entscheidende Rolle. Die
Genauigkeit undZuverlässigkeit seinerMess-
daten haben einen großen Einfluss auf die
korrekte Funktion des Akkus und dessen
Ladestand. Der vorliegendeArtikelwird zei-
gen, dass erheblicheVerbesserungenbei der
Stromsensortechnik die Leistung des Akkus
signifikant steigern und somit die Nutzerer-
fahrung von Elektroautos deutlich verbes-
sern können.

Die Funktionen des Akku
managementsystems
ZumSchutz desAkkus vor Beschädigung,

zur Verlängerung seines Lebens und zur Er-
haltung seiner Leistungsfähigkeit für die
spezifizierte Funktion braucht man unbe-
dingt ein Akkumanagementsystem (BMS,
Battery Management System). Anders ge-
sagt, gewährleistet ein BMS die Sicherheit
und Leistungsfähigkeit eines Elektroautos.
Grundfunktionen eines BMS sind:

�Messung der Spannung eines Zellensta-
pels,
�Messung des Lade- und Entladestroms,
�Messung der Spannungen der Einzelzel-
len,
�Messung der Temperaturen der Zellen,
� Abschalten des Akkus, wenn diese Werte
die zulässigen Mindest- oder Höchstwerte
unter- bzw. überschreiten,

Ein BMW i3 an
einer Ladestation

in Paris: Der i3 hat einen
Sensor AS8510 im Akkumanage-

mentsystem seines Fahrstrom-Akkus.
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Gernot Hehn
... ist Anwendungsingenieur im Geschäftsbereich
Fahrzeugtechnik, beide bei der ams AG.
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� Ladungsausgleich zwischen Einzelzellen
eine Stapels,
� Prüfung des Betriebszustandes aller Sys-
temkomponenten zur Sicherstellung der
Funktionssicherheit des BMS,
� Berechnung des Ladestandes (SOC, State
Of Charge), Gesundheitszustandes (SOH,
State Of Health) und Funktionszustandes
(SOF, State Of Function) des Akkus,
�Übertragung dieser Daten zur übergeord-
neten Fahrzeugelektronik.

Die Stromsensoren müssen
exakte Messwerte liefern
Damit das BMS diese Funktionen korrekt

erfüllen kann, braucht es genaueMesswerte
von seinenSensoren.Der vorliegendeArtikel
befasst sich ausführlichermit denDetails der
Strommessung, vergleicht verschiedeneVer-
fahren der Strommessung und zeigt die je-
weiligen Vor- und Nachteile auf.
Vergleich von halleffektbasierten und

shuntbasierten Sensoren
Es gibt zwei grundsätzlicheMethoden zur

Strommessung. Man kann den Spannungs-
abfall an einemWiderstandbekannterGröße
(Shunt)messenunddarausdenStromdurch
denWiderstand errechnen. Es ist allerdings
auch möglich, mit einem Magnetfeldsensor
(auch bekannt als „Hallsensor“) die Stärke
desMagnetfeldes zumessen, das ein strom-
durchflossener Leiter erzeugt. Dieses Mag-
netfeld ist proportional zur Stromstärke.

Vor- und Nachteile der beiden
Strommessverfahren
WillmandenStromüber denSpannungs-

abfall an einemWiderstandbekannterGröße
ermitteln,muss ein shuntbasierter Sensor in
den Stromweg eingeschleift werden. Dieser
wiederum beeinflusst aber das System, in-
dem er misst. In der Vergangenheit waren
solche Sensoren relativ unempfindlich, sie
benötigtendaher für die notwendigeGenau-
igkeit und Auflösung einen relativ großen
Shunt. Der hohe Widerstand verursachte
relativ hohe, unerwünschte Verluste. Heuti-
ge shuntbasierte Sensoren profitieren sehr
von Fortschritten in der Analogtechnik. Sie
können mit einem Shunt von lediglich
100 µΩ genau messen und belasten das zu
messende System nicht mehr stärker als ein
hallbasierter Sensor. Bei solchen Systemen
wirdder Spannungsabfall über demMesswi-
derstand verstärkt (vorzugsweise mit einer
Architektur, die denOffset kompensiert) und
digitalisiert.
Bei der Strommessung mithilfe eines ma-

gnetischen Sensors wird ein Hallelement in
unmittelbareNähedes stromdurchflossenen
Leiters angebracht. Dies wird entweder so

umgesetzt, dassmandenLeiter unddasHall-
element in ein gemeinsames Gehäuse baut
oder indem man um den Leiter einen Ring
aus ferromagnetischemMaterial legt, der das
Magnetfeld konzentriert, und den Sensor
dann in einen Luftspalt dieses Ringes ein-
baut. DasHallelement erfasst dannentweder
die Feldstärke des Magnetfelds direkt oder
man erzeugt ein gegensinniges Magnetfeld,
welches das zu messende Magnetfeld kom-
pensiert, und regelt dieses nach, bis derHall-
sensor eine Feldstärke von Null misst. Die
Spannung, mit der das Gegenmagnetfeld
erzeugt wird, ist dann proportional zum ei-
gentlichen Messwert. Das magnetische Sys-
tem muss nicht in den Strompfad einge-
schleift werden, ist somit von seinem Wirk-
prinzip her galvanisch davon getrennt und
daher leichter zu installieren. Leider ist die-
sesMesssystemnicht linear (einHallelement
ist architekturbedingt nichtlinear) und stör-
anfällig für Fremdmagnetfelder.
Die Tabelle auf der nächsten Seite zeigt,

dass ein shuntbasierter Sensor in den meis-
ten, für die Systemhersteller relevanten Pa-
rametern besser ist als ein magnetischer
Sensor.

Extrem genaue Messungen von
Akkuspannung und -Strom
Der anspruchsvollste Aspekt bei der Ent-

wicklung eines Akkusensors für die Fahr-
zeugtechnik ist, dass dieser über einen sehr
großen Strombereich hinweg (von 1 mA bis
1 kA) sehr präzise Messwerte liefern muss.
Man braucht dafür eine Sensorschnittstelle
mit einemMessbereich vonmehr als 100mV
mit einer Auflösung von besser als 1 µV.
Die wichtigsten Eigenschaften eines sol-

chen Messsystems sind:
� sehr rauscharm,
� hoch linear,
� kein Offset.

Hochgenaue Sensorschnitt-
stelle für Strom und Spannung
Der AS8510 ist eine hochintegrierte Sen-

sorschnittstelle von ams. Er bietet die ge-
nannten Eigenschaften. Er liefert die beste
Genauigkeit bei Strom-undSpannungsmes-
sungen in seiner Klasse, verfügt über zwei
Erfassungskanäle, die simultan Strom und
Spannung bipolar messen können, und ist
offsetfrei.
Bei einem Lithium-Ionen-Akku ermittelt

man den Ladestand über eine genaue Erfas-
sung des Stroms, der über die Zeit in den
Akku hinein- und aus ihm herausfließt, un-
terstützt von Kalibrierzyklen, bei denen die
Spannung des Akkus ohne Last mit ver-
gleichbarerGenauigkeit gemessenwird, und
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der Temperatur des Akkus. Eine genaue Be-
stimmungdes Ladestandes erfordert genaue
Strommessungen über den gesamten Mess-
und Temperaturbereich und eine genaue
Zeitinformation (die in Form eines externen
Quarztaktes bereitgestellt wird). Der Lade-
stand wird dem Fahrer als Restreichweite
angezeigt. Auch das BMS braucht diese Da-
ten, um eine Tiefentladung zu verhindern.
Der Strom wird dabei über einen 100-µΩ-
Manganin-Shunt gemessen, einem extrem
genauen und stabilenWiderstand. Dank ei-
nes hochlinearen 16-bit-Sigma-Delta-AD-
Wandlers, einer offsetfreienArchitektur und
einer vomHersteller aus temperaturgetrimm-
ten AD-Wandler-Referenz liefert der AS8510
eine typischeGenauigkeit von0,2%über den
gesamten automobilen Temperaturbereich,
den gesamtenMessbereich und die gesamte
Lebensdauer des Chips. Die Genauigkeit der
ReferenzspannungundderVerstärkungüber
die Lebensdauer des Chipswurde als Teil der
AEC-Q100-Qualifikation zertifiziert.
Ein weiterer wichtiger Parameter, den ein

BMSmessenkönnenmuss, ist die Spannung.
Manbraucht genaueSpannungsmessungen
speziell für sicheres und effizientes Laden
und für dasAusbalancierendes Ladestandes
der Einzelzellen in Li-Ionen-Akkus. Im
AS8510 wird die extern heruntergeteilte
Spannung direkt digitalisiert, entweder si-
multan mit der Strommessung oder (wenn
entsprechend konfiguriert) mit anderer Ab-
tastrate. Wie die Strommessung, kann auch
die Spannungsmessungauf 0,2%genau sein
(sofern eine Softwarekompensationder Tem-
peraturdrift der Referenzspannung des AD-
Wandlers implementiert ist).
Der AS8510 bietet eine höhere Genauig-

keit, eine bessere Stabilität und eine längere
Lebensdauer als jeder andere IC zum Akku-
management. DerMarkt verlangt Fahrzeuge
mit größerer Reichweite zwischendenLade-
vorgängen.Mit demAS8510könnendieHer-
steller von vollelektrischen und hybriden

FahrzeugendieserNachfragebesser entspre-
chen und gleichzeitig die Unterhaltskosten
ihrer Fahrzeuge senken.
Der BMWi3 ist einBeispiel für ein vollelek-

trisches Fahrzeug, das sich bereits in der
Massenproduktionbefindet. DiesesAutohat
einen AS8510 in seinem Akkusensor einge-
baut. Das BMS überwacht Spannung und
Strom des 400-V-Li-Ionen-Fahrakkus und
gewährleistet die Funktionssicherheit des
Akkusystemsdes Fahrzeugs.Nach einer spe-
ziellen Kalibrierung kanndas Sensorsystem
im BMS Strom mit einer Genauigkeit von
±0,5%und Spannungmit einer Genauigkeit
von besser als ±0,1% messen. Dies gilt über
den gesamten Betriebstemperaturbereich
desAS8510 (–40bis 125 °C) und seine gesam-
te Lebensdauer.

Der Akku entscheidet über die
Verbreitung von E-Fahrzeugen
Der größte Einflussfaktor für die Verbrei-

tung von Elektrofahrzeugen ist der Fahr-
Akku: Er ist das teuerste Bauteil (mit erheb-
licher Auswirkung auf den Verkaufspreis),
und seine Leistung–namentlichReichweite,
Lebensdauer und Leistungsabgabecharak-
teristik –bestimmen zumgroßenTeil, obder
Verbraucher ein Elektroauto als akzeptable
Alternative zu einem Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor ansieht oder ob er die Kompro-
misse als zu starke Einschränkung empfin-
det. Für die Leistung des Akkus spielt der
Stromsensor eine entscheidende Rolle. Die
Genauigkeit undZuverlässigkeit seinerMess-
werte haben einen großen Einfluss auf die
korrekte Funktion des Akkus und dessen
Ladestand. Verbesserungen der Stromsen-
sortechnik tragen zur erheblichenLeistungs-
steigerungdes Fahr-Akkusbei und somit zur
VerbesserungderNutzererfahrung vonElek-
troautos. // TK
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Vergleich der wesentlichen Parameter der beiden Methoden zur Strommessung: ein shuntbasierter Sensor
ist einem magnetischen Sensor meist vorzuziehen
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Elektro- und Hybridautos verlangen
nach neuen Testlösungen
Entwickler von Hybrid- und Elektrofahrzeugen stehen vor dem Problem,
dass völlig neue Testlösungen nötig sind. Wir verraten Ihnen, welche
Unterstützung geeignete Entwicklungspartner in solchen Fällen bieten.

Die Kfz-Entwicklung hat immer mehr
mit Elektroantrieben zu tun. Bevor
neue Systeme jedoch auf die Straße

gehen,werden sie intensiv imLabor getestet.
Dabei wird versucht, möglichst die realen
Bedingungen nachzubilden und alle Kom-
ponenten höchster Belastung auszusetzen.
Auf der Suche nach geeigneten Entwick-
lungspartnern stößt man recht bald auf
Schulz-Electronic. Das Unternehmen kennt
sich ausmit höheren Spannungen und Leis-
tungen jenseits von 20kW.DieBaden-Baden-
er stellten sich rechtzeitig auf das Thema
„e-mobility“ ein. Da geht es um Stromspei-
chersysteme, e-Tankstellen und Vehicle-to-
Grid. Imgut sortiertenGerätepool der Strom-
versorgungsspezialisten finden wir bei-
spielsweise 2Q-DC-Quellen im Leistungsbe-
reich von 20 kVAmit Ausgangsspannungen
von einigen hundert Volt, elektronische

Lasten, bidirektionaleAC-Quellenundauch
Batteriesimulations-Software.Hier findet die
Automobilindustrie passende Lösungen für
ihre neuen Anwendungen. Zu den Kunden
gehören namhafte OEMs aus Europa, aber
auch die Zulieferer, die in der aktuellen Ent-
wicklungsbewegung einwichtigesWörtchen
mitreden.
Oft geht es darum,Batterien zu simulieren.

Dannwird entweder Strom indie Testanord-
nung eingespeist oder rückgespeiste Energie
wieder aufgenommen. Die herkömmliche
Lösungbesteht aus einer odermehrerenDC-
Quellen, die soparametriertwerden, dass sie
dasBatterieverhaltennachbilden, sowie aus
elektronischen Lasten, die rückgespeiste
Leistungwieder aufnehmen.Wennman sich
aber klarmacht, dass bei einem24-stündigen
Testbetrieb je nachTestobjekt so viel rückge-
speiste elektrische Energie anfallen kann,

wie ein Zwei-Personen-Haushalt in einem
ganzen Jahr verbraucht, wird deutlich, wie
verantwortungslos es wäre, diese Energie-
menge einfach in die Luft zu „blasen“. Eine
elegante Lösung bieten daher Lasten mit
Rückspeisung ins Stromnetz, denn sie geben
dieBremsenergiewieder dorthin,wo sie her-
kam. Ein Wechselrichter wandelt dazu die
anfallendeGleichspannungsenergiewieder
innetzkonformeWechselspannungundkop-
pelt sie synchronisiert ein.

Kompakte Geräte im
4-Quadrantenbetrieb
DieKrönung sindkompakteGeräte, die im

4-Quadrantenbetrieb laufenund schnell vom
speisenden in den rückspeisenden Betrieb
umschalten. Die TC.GSS-Geräte des Schwei-
zer Herstellers Regatron zeigen hier vorbild-
liches Verhalten und schaffen bei der Rück-

Verlangen neue Testlösungen: Elektro- und Hybrid-
autos wie dieser induktiv ladbare Volvo C30 Bi
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speisung Wirkungsgrade von 91%. Da geht
nahezu nichts verloren! Die Energie wird
sozusagennur vorübergehenddemNetz ent
nommen, für Testzwecke inGleichspannung
gewandelt undals rückgespeiste Bremsener
gie wieder dem Netz zurückgegeben. Rega
tron umschreibt diese Philosophie als GSS:
„Gridtie Source Sink“.
Der Automobilentwicklungsdienstleister

Rücker aus Wiesbaden hat bei SchulzElec
tronic solcheRegatronKraftwerkemit 4 x 96
kW, 500V, 240 A und 2 x 64 kW, 500V, 160 A
geordert. Insgesamt stehendenRückerTech
nikerndamitmehr als 500kWzurVerfügung.
DieNetzanpassung durch SinusWechsel

richter und PFCFunktion ist sehr eng, Stö
rungen des MessEquipments sind daher
nahezu ausgeschlossen. Das modulare Ge
rätekonzept erlaubt Parallel, Serial und
auch MixedModeSystemkonfigurationen.
Die Geräte können innerhalb der System
grenzen mit Leistungen von 20 bis 224 kW
und Nennspannungen von 400 bis 1200 VDC

jederzeit neukonfiguriertwerden.Die galva
nische Isolation zwischenNetz undDCKreis
mit einer Prüfspannungvon4500V sorgt für
die nötige Sicherheit. Zusätzlich zumCV/CC
Betrieb stehen auch ‚Constant Power‘ sowie
ein digital programmierbarer RiBetrieb zur
Verfügung.Der echtenDynamikdes Fahrbe
triebes eines Fahrzeuges wird die hohe Re
geldynamik in beiden Quadranten, mit den
sehr schnellen Nulldurchgängen, gerecht.

Simulation von Lithium-Ionen-
Batterien
Im Moment spielen LithiumIonenBatte

rien aufgrund ihrer Energiedichte von ca. 95
bis 190 Wh/kg in der Elektromobilität eine
Schlüsselrolle. Für die Entwicklung zukünf
tiger Hybrid und Elektrofahrzeuge und den
Entwurf intelligenter Systeme zur bidirekti
onalen Netzanbindung kommt es auf die
dynamischen Eigenschaften und das Alte

rungsverhalten dieser Speicher an. Ein be
währtes Tool zur Simulation von Lithium
IonenBatterien ist die Software „ISETLIB“
des FraunhoferInstituts für Windenergie
und Energiesystemtechnik in Kassel. Die
Software erstellt anhandvonKonstruktions
parametern ein virtuelles Batteriemodell. Die
Vermessung oder die Kenntnis einer Batte
riekennlinie ist nicht erforderlich. Werden
geeignete Stromversorgungsgeräte von der
Echtzeitvariante dieser Software gesteuert,
kannmandamit virtuelle Batterien generie
renunddasKlemmenverhalten realer Batte
rien physikalisch nachbilden.
Umaktuelle Simulationsprofile diesermo

dernen Batterien ohne Einschränkungen
„fahren“ zu können, suchte das Fraunhofer
Institut 2QNetzteile zur Simulation einzelner
Batteriezellen, die zu einer kompletten vir
tuellen Batterie verschaltet werden können.
In diesem Projekt fiel die Wahl bei Schulz
Electronic auf DCNetzteile von DeltaElek
tronika. Das SM 7.580 inklusiv aktiv pro
grammierbarer Senke liefert eine program
mierbareAusgangsspannungvonmax. 7,5V
und80AAusgangsstrom.Über die program

Das TC.GSS: Das kompakte Gerät im 9-HE-Gehäuse
läuft im 4-Quadrantenbetrieb und schaltet schnell
vom speisenden in den rückspeisenden Betrieb um.

Bi
ld
:S
ch
ul
z-
El
ec
tro

ni
c

Induktives Laden: Beim induktiven Laden wird die Energie nicht mit einem Kabel von einem Objekt zum
anderen übertragen, sondern über ein elektromagnetisches Feld.
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mierbare Senke, sie kann bis zu 700 Wpeak

aufnehmen, wird der Ladevorgang der Bat-
terie simuliert. DieGeräte vonDelta Elektro-
nika sind kurzschlussfest, gegen alle Über-
lastbedingungen geschützt und damit für
den Testbetrieb bestens geeignet. Eine Sta-
bilität besser 0,01% inVerbindungmit einer
Restwelligkeit von typisch 10 mV sorgt für
exakt reproduzierbare Messergebnisse. Die
Geräte können seriell und parallel verschal-
tet werden und ermöglichen so den Test un-
terschiedlicher Zellen-Stacks. Verschiedene
Interfaces wie Ethernet, CanOpen oder Pro-
fibus binden die Geräte problemlos in die
Laborautomatisierung ein. Das Fraunhofer
Institut bekam von Schulz-Electronic ein
komplett montiertes und verdrahtetes Rack
mit 40 Netzteilen.

Induktive Ladestationen stellen
besondere Herausforderungen
Ein anderes spannendesEntwicklungsfeld

sind induktive Ladesysteme. Ein solches Sys-
tembesteht aus einer stationärenLadeplatte
mit einer Spule, die sich auf oder im Boden
befindet und einer Spule im Elektromobil.
Die Primärspule in der stationärenLadeplat-
te erzeugt dabei ein elektrischesWechselfeld,
welches einen Wechselstrom in der Sekun-
därspule imFahrzeug induziert. Dieserwird
dann in eine geeigneteGleichspannungum-
gewandelt, die die Fahrzeugbatterie lädt.
Ein Unternehmen, das sich der Entwick-

lung solcher induktiven Ladesysteme wid-
met, wandte sich an Schulz-Electronic. Ge-
sucht wurde die apparative Ausstattung für
einen umfassenden Testbetrieb der ganzen
Kette. Für die Simulation der Induktions-
streckewurdenAC-Quellenmit elektrischen
Parametern gesucht, die in weiten Grenzen
einstellbar sind. Außerdem stand eine bidi-
rektionale DC-Quelle zur Simulation der
Fahrzeugbatterie auf der Einkaufsliste.

Für die induktive Ladestreckewähltendie
Baden-Badener zwei AC-Quellen 61611 von
Chroma. Jedes dieser Geräte leistet 28 kVA
undbietet viele Freiheitsgrade für dieVersu-
che.DieAusgangsspannungkann zwischen
0 und 300 V sinus-, rechteck- oder dreiecks-
förmig sein. Die Frequenz ist variabel zwi-
schen 15 und 1500 Hz. Der maximale Aus-
gangsstrom beträgt 96 A. Mit der einen AC-
Quelle wird die stationäre Ladeplatte simu-
liert, mit der zweiten die Sekundärspule im
Fahrzeug. Zwei „Slave-Module“ sorgen für
KopplungderGeräte unddie Simulationder
induktiven Kopplung. Alle Parameter wie
Phasenverschiebung, Wirkungsgrad, räum-
licherAbstandder Systeme, die Beschaffen-
heit der Luft, Einfluss von Feuchtigkeit
und vieles andere mehr können jetzt unter
reproduzierbaren Bedingungen eingestellt
werden.
Für die Simulation der Fahrzeugbatterie

griffen die Spezialisten von Schulz-Electro-
nic wieder zu dem bewährten TC.GSS von
Regatron. Das Gerät wird ergänzt von der
Simulationssoftware „BatSim“, welche die
Emulation unterschiedlicher Batterie-Tech-
nologien ermöglicht. BatSIM verfügt über
Simulationsmodelle verschiedenerBatterie-
Technologienwie Lithium-Ionen, Blei-Säure,
Nickel-Metallhydrid und Nickel-Kadmium.
Sie stellt die Batteriespannung als Funktion
des Ladezustands in Abhängigkeit der auf-
genommenen oder abgegebenen Ladungs-
menge (berechnet aus Ladestrom und Zeit)
und der Temperatur sowie der gewählten
und hinterlegten physikalischen Modelle
dar. Die Anpassung und Implementierung
eigener Batteriemodelle kannvomBenutzer
mithilfe einer leistungsstarken Skriptspra-
che vorgenommen werden. // TK

Schulz-Electronic
+49(0)7223 963630

Eine Prüfanordnung für Hybridantriebe: Es ist ein enormer Aufwand notwendig, um die Fahrzeugbatterie im
Hybridantrieb zu simulieren.
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Komplett montiert und verdrahtet: dieses Rack mit
40 Netzteilen für das Fraunhofer Institut.
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modelle im Internet of Things
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Die Wallboxen und Ladesäulen
der Serie Evolution derWalther-
Werke sind auf die Anforderun-
gen von Flottenbetreibern zuge-
schnitten. An den schlanken
Ladeeinrichtungen in robusten
Aluminiumgehäusen identifizie-
ren sich die Nutzer in der Regel
über ein RFID-Medium. Betrei-
ber haben webbasiert oder via
LAN Zugriff auf ein aussagefähi-
gesMonitoringundkönnenNut-
zerdatenunproblematisch selbst
verwalten. Das Basismodell ist
die Evolution KEY. Der Ladevor-

E-MOBIL-LADESYSTEME

Macht Flotten flott
gang wird ganz einfach mit
Schlüssel- bzw. Knebelschalter
gestartet. DieVariante Evolution
RFIDbietet einfachenZugang für
viele Nutzer: Identifikation und
Freischaltung der Ladepunkte
erfolgen mittels RFID-Medium.
Sowohl bestehendeMitarbeiter-
karten als auch neue RFID-Kar-
ten können in derNutzerverwal-
tung freigeschaltetwerden. Evo-
lution PRO schließlich ist die
High-End-Lösung für denprofes-
sionellen Einsatz. Identifikation
und Freischaltung erfolgen hier
ebenfalls via RFID. Das Premi-
um-Monitoring bietet stark er-
weiterte Funktionalitäten:Durch
Speicherung von Ladedatenwie
kWh, Ladezeit oder zeitlichem
Ladeverlauf liefert die PRO-Ver-
sion alle Grundlagen für die Er-
fassung von Verbrauchsdaten.

Walther-Werke

Die TDKCorporationhat denEP-
COSRingCapvorgestellt. Es han-
delt sich dabei um einen Leis-
tungskondensator mit neuarti-
gemDesign, der sich sehr gut für
Anwendungen inder Elektromo-
bilität eignet. Durch die ringför-
mige Bauweise kann der neue
RingCap indieKupplungsglocke
oder in Radnabenmotoren inte-
griert werden. Hinsichtlich sei-
ner Abmessungen lässt sich der
Kondensator den spezifischen
Anforderungen der Kunden an-
passen: Der Außendurchmesser

LEISTUNGSKONDENSATOREN

Ringförmig für die E-Mobilität
kann dabei bis zu 315 mm, die
Breitemaximal 50mmbetragen.
Der RingCap ist für Nennspan-
nungen zwischen 100 VDC und
900VDC ausgelegt und bietet Ka-
pazitätswerte von 100 bis
2000 µF. Neben der Hauptwick-
lung können zusätzlich Y-Kon-
densatoren mit separaten An-
schlüssen in dem Wickel inte-
griert werden. Eine spezielle
Wärmebehandlung unter Vaku-
umerhöht die Langzeitstabilität.
In der Standardausführung mit
einemDielektrikumausPolypro-
pylen (PP) oder Polyethylente-
rephthalat (PET) ist derKonden-
sator für einen Temperaturbe-
reich zwischen –40 und 105 °C
geeignet, mit einem Dielektri-
kumaus Polyethylennaphthalat
(PEN) können sogar Temperatu-
ren bis 150 °C bewältigt werden.

TDK
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Rinspeed „Budii“ definiert die
Mensch-Maschine-Beziehung neu

Die Ideenschmiede Rinspeed hat auf dem Autosalon Genf wieder ein
visionäres Konzeptfahrzeug vorgestellt: Das Concept Car „Budii“ soll

die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu definieren.

DieVisiondes autonomenFahrenswird
schon bald zur Realität werden und
die Beziehung des Menschen zum

Automobil grundlegend verwandeln. Wäh-
rend indenForschungszentrenderAutomo-
bilindustrie noch fieberhaft an technischen
Lösungen gearbeitet wird, sind Vordenker
wie die Schweizer Ideenfabrik Rinspeed be-
reits dabei sich konkrete Gedanken zu ma-
chen, wie der automatisierte Individualver-
kehr das Auto und das System Mensch-Ma-
schine verändernwird. Dabeimuss es neben
konzeptionellen Umwälzungen auch um
ethischeundgesellschaftliche Fragengehen.
Bauten bislangRoboter in den Fabriken die-
serWelt Autos lediglich zusammen, so reicht

Rinspeed „Budii“: Das Concept Car definiert die Mensch-Maschine-Beziehung neu.
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imneuenConcept Car „Budii“ des Schweizer
Auto-Visionärs Frank M. Rinderknecht die
Maschine dem Menschen nun im wahrsten
Sinne des Wortes die Hand: Wollen die In-
sassen im selbstfahrendenElektromobil auf
einer kurvenreichenLandstraße oder imGe-
lände einfachSpaßhaben, dannübergibt ein
Roboterarm ganz nach Wunsch dem Fahrer
oder dem Beifahrer das Lenkrad und damit
das Kommando.

7-Achs-Einheit mit unendlich
vielen Einstellmöglichkeiten
Die sensitive 7-Achs-Einheit der Augsbur-

ger Marktführers Kuka dient aber nicht nur
als Lenksäule. Sie ermöglicht theoretisch

unendlich viele Einstellmöglichkeiten: Beim
automatisiertenFahren imtäglichenPendler-
Verkehr verstaut sie beispielsweise das Vo-
lant raumsparend in derMitte oder sie dient
als Ablagetisch oder zuvorkommender But-
ler. Möglichmacht dies die einzigartige und
multiredundante „Steer-by-Wire"-Technolo-
gie von Paravan.

Roboterarm im „Budii“ ist Sinn-
bild und Denkanstoß zugleich
Für die Automobil-Denkschmiede Rin-

speed ist der Roboterarm im„Budii“ Sinnbild
und Denkanstoss zugleich. Rinspeed-Boss
Rinderknecht formuliert es so – undbezieht
sich dabei auf eine gemeinsame Studie mit
dem Beratungsunternehmen EY: „Beim
selbstfahrenden Auto geht es in den kom-
menden zwei Dekaden um mehr als die Lö-
sung technischer Probleme und juristischer
Fragen.WirmüssendieBeziehung zwischen
Mensch und Maschine neu definieren, aber
auchFragenumVerantwortung, Toleranzen
undErwartungshaltungen indenRaumstel-
len.“ Autonomes Fahren eröffne zweifellos
die Chance, denVerkehrmenschenfreundli-
cher zu gestalten und die Zahl der Verkehrs-
unfälle weltweit zu senken. „Aber auch die
beste Technik wird nicht perfekt sein, ob-
gleich sie fehlerfreier als derMensch agieren
wird. Das werden wir akzeptieren müssen“,
findet der Chef der Schweizer Automobil-
Denkschmiede Rinspeed. „Wir sollten kein
blindes, aber ein gesundes Vertrauen in die
neuen Fähigkeiten der Hard- und Software
entwickeln.
„Künftig wird das Auto dasselbe tun wie

wir: Eswird täglichdazulernenunddadurch
die komplexen Anforderungen des moder-
nen Individualverkehrs immer besser meis-
tern.“ Dazuwird „Budii“ Informationen aus
seiner Umwelt und die eigenen „Erfahrun-
gen“ sowie die anderer Fahrzeuge entlang
seiner Route berücksichtigen. Das Langzeit-
resultat ist ein kognitiver und intuitiver Au-
topilot. Wie ein solcher guter „Freund auf
Rädern“ aussehenkönnte, zeigendie Schwei-
zer der Weltöffentlichkeit auf dem Genfer
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Autosalon 2015 mit dem transurbanen SUV
„Budii“.
Sein völlig neuesBedien-undAnzeigekon-

zept mit zahlreichen innovativen Entertain-
ment-, Sicherheits- und Servicefunktionen
basiert auf der Next-Generation Scalable
Platform des weltweit führenden Infotain-
ment-Spezialisten Harman. Die Technologi-
endes langjährigenRinspeed-Hauptpartners
integrieren sämtliche Features des Robo-
Cars underwecken „Budii“ quasi zumLeben.
Das System erkennt selbstständig die Ge-
wohnheiten und Vorlieben des Fahrers und
reduziert dadurch die notwendigen Bedien-
schritte auf ein Minimum. So wird das Auto
zu einem lernenden, vorausschauenden
Weggefährten. Die Harman-Audiosparte
steuert das Premium-SoundsystemderMar-
keHarmanKardonbei, so dass „Budii“ seine
Passagiere mit Musik in bester HD-Qualität
verwöhnt.DasHMI-Design gestaltete die Fir-
ma Luxoft Consulting Germany, den Alu-
Leichtbaurahmen für das Zentraldisplaydas
Unternehmen Georg Fischer Automotive.
NXP sorgt mit seinen intelligenten Vernet-
zungstechnologien für die sichere Verbin-
dung des Autos und der Passagiere zur Au-
ßenwelt. Dazu gehören Radar- und Vehicle-
to-X-Lösungen ebensowie das automatische
Bezahlen des Parkplatzes per NFC, Handy-
aufladung mittels „Wireless Power Char-
ging“, smarte Zugangslösungen und Funk-
schlüssel, um das Fahrzeug zu öffnen, zu
starten und zu personalisieren. Darüber hi-
naus sorgen Solid-State-Lighting-Produkte
für die richtige LED-Beleuchtung am Fahr-
zeug.

Um 70 cm ausfahrbares
Teleskop auf dem Dach
Den elektrisch angetriebenen Hingucker

auf Basis des BMW „i3“ konstruierte – einer
langjährigen Tradition folgend – die eidge-
nössische 4erCGmbH,die EsoroAGkümmer-
te sich um die technische Umsetzung und
stellte „Budii“ auf sportliche 8-Doppelspei-
chen-Aluräder mit 19 Zoll Durchmesser von
Borbet. Zu den Leckerbissen gehört die um
100mmhöhenverstellbare Luftfederung, die
auch in Zukunft lustvolle Ausflüge abseits
des Alltags ermöglicht. Ein „TrackView“ ge-
nanntes um70 cmausfahrbares Teleskopauf
demDach liefert dabei per Sensorfusion eine
genaue 3-D-Vorausschau. Es scannt mit ei-
nem Laser der Hamburger Firma Ibeo Auto-
motive Systems und visualisiert über eine
hochauflösende Kamera von Kappa optro-
nics die Unebenheiten des Terrains. Damit
werden nicht nur Höhe und Federung ent-
sprechend justiert, sondern es erlaubt dem
Fahrer auchmöglicheHindernisse frühzeitig

Der Roboterarm: Die sensitive 7-Achs-Einheit
ermöglicht theoretisch unendlich viele Einstellmög-
lichkeiten.

Der Blick ins Innere: Zwei integrierte Mini-Elektro-
roller fahren auf seitlichen Schubladen bequem aus
dem Fahrzeug heraus.

Kommunikativ: NXP sorgt mit seinen intelligenten
Vernetzungstechnologien für die sichere Verbin-
dung des Autos und der Passagiere zur Außenwelt.

zu erkennen und zu umfahren, sogar auto-
nom. Ein echtes Schmankerl für dieMobilität
auf der letzten Meile: Die Entwickler inte-
grierten zwei elektrische Mini-Elektroroller,
die auf seitlichen Schubladen bequem aus
dem Fahrzeug herausfahren.
Für einen komfortablen Zugang zum In-

nern sorgt das innovative elektrische Türöff-
nungs- und -schließsystemdes Technologie-
führers Kiekert, für Privatsphäre beim auto-
matischen Fahren ein falt- und individuell
bedruckbares Fächersystem von Zypalis.
Vordere und hintere Multifunktionspaneele
des Schweizer Unternehmens Weidplas in-

tegrierenBlinker, Brems- undRückleuchten
undhaltenmit ambientenLichteffektenund
Kommunikationselementen Kontakt zu an-
deren Verkehrsteilnehmern. Die darin inte-
grierten Lichtleiter und semi-transparenten
Abdeckungen dieser Paneele bestehen aus
PMMA des Spezialchemiekonzerns Evonik,
welchemit Sika Klebe- undDichtungsmate-
rialien fixiert wurden.
Dass E-Mobile auch sexyundemotionsge-

laden sein können–nachRinspeedsAuffas-
sung sogar seinmüssen, umhäufiger gekauft
zu werden – beweist „Budii“ mit seiner wie
eine Wunderkerze funkelnden hell-anthra-
zitfarbenenLackierung. Im Innenraum,den
Hornschuch und Strähle+Hess gemeinsam
gestalteten, bilden silberfarbeneundmitter-
nachtsblaue „skai“-Oberflächen aber auch
das cognacfarbene Textil mit signalorangen
Akzenten inKeder undBand eineWohlfühl-
Lounge. Boden- und Einlegeteppiche steu-
erte Racemark Industries bei, die innovative
Heckablage aus Thermoplast die Schoeller
Spinning Group. Beim gesamten Innen-
raumausbau legte die Firma Mansory Hand
an. EinsteckbareArbeitstische ausPlexiglas
ermöglichen entspanntesArbeitenwährend
des autopilotierten Fahrens.
Die ambient beleuchtetenLuftausströmer

im Armaturenbrett, die Klimadusche im
Dachhimmel unddieMittelkonsolemit Cup-
holder und Ablagefächern für Handy mit
induktiven Ladefunktionen stammen von
derDr. SchneiderUnternehmensgruppe. Für
wohlige Wärme im Innenraum sorgt ein be-
sonders effizientes elektrisches Heizsystem
vonEberspächer. Somit ist sowohl dieBatte-
rievorwärmung als auch die komfortable
Standheizungsfunktion gewährleistet. Die
Bedienung erfolgt zeitgemäß per Smart-
watch oder Smartphone.

An Bord: der intelligenteste
Uhrenaufzieher der Welt
Der Blick durch das Lenkrad trifft auf den

intelligentesten Uhrenaufzieher der Welt.
Denn auch das kann der Robo-Armdes „Bu-
dii“ underweist sichdamit alswahrer Freund
des Fahrzeuglenkers: Durch ausgeklügelte
Bewegungen zieht er dasUhrwerk der edlen
und technologisch ausgeklügelten „Manero
PowerReserve“ der LuzernerUhrenmanufak-
tur Carl F. Bucherer auf, sobald die hochauf-
lösende Kappa-Kamera im Innenraum er-
kennt, dass die auf demZifferblatt angezeig-
teGangreserve zurNeige geht. Ja,manchmal
sind sie auch einwenig verspielt beimeidge-
nössischen „ThinkTank“und „Mobility Lab“
Rinspeed. // TK

RINSPEED
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VERANSTALTER

Die Einsatzmöglichkeiten von FPGAs
erweitern sich ständig – verschaffen
Sie sich einen Überblick auf den
FPGA-Tagen und profitieren Sie vom
Wissen unserer Expertenreferenten!

Jetzt anmelden. Nicht verpassen!

---> www.fpga-tage.de

12 . – 13 . Mai 2015, NH-Hotel München-Dornach
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Seminare, Kongress und Table-Top Ausstellung

www.vogel.de

Programm-Highlights:

Spezielle Einsatzfälle von FPGAs, Memory, Interfaces, SOC und
Highspeed-Verbindungen
Bernhard Glöß | b1 Engineering Consulting
Franz Hechfellner | b1 Engineering Consulting

Komplexe FPGA-Designs mit High-Level-Synthese und Vivado erstellen
Olaf Schiller | Xilinx

Vorteile moderner FPGAs besser ausschöpfen
Prof. Dr. Christian Siemers | TU Clausthal
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