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Optimieren des Thermo
managements in Batterien

Mit der Kombination und Anpassung verschiedener Materialien lassen sich Lebensdauer
und Sicherheit von Li-Ion-Batterien für Automobil-Anwendungen optimieren.

Ladestationen
einfach aufbauen

Komponenten für
den Kfz-Markt

HD-Karten fürs
autonome Fahren

Was Handwerker beim
Aufbau einer Ladestation
für Elektroautos beachten
sollten.
Seite 22

Elektronische Bauelemente
für den Einsatz im Auto
sollten auch automotivetauglich sein.
Seite 26

Erst mit hochpräzisem
HD-Kartenmaterial zur
Navigation wird autonomes
Fahren machbar. Seite 34
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EDITORIAL

Was uns morgen bewegt,
lesen Sie schon heute bei uns

PSpice AA

W

ie stellen Sie sich die Mobilität
der Zukunft vor? Zukunftsvisionen haben schon viele Generationen vor uns bewegt. Etwa Jules Verne,
der 1870 Kapitän Nemo das U-Boot Nautilus erbauen ließ – elektrisch angetrieben
und mit einem Range Extender, der Strom
aus Natriumamalgam erzeugte.
Auch heute präsentieren Unternehmen
immer wieder zukunftsweisende Ideen
wie Hyperloop, wo Passagiere mit 1200
km/h durch eine Vakuumröhre reisen,
oder ein Auto, das mit acht Gramm Thorium 100 Jahre ohne Tankstopp fahren
soll. Einige Zukunftsvisionen wurden sogar schon umgesetzt oder stehen kurz vor
der Verwirklichung. Dazu gehören Elektroautos mit immer größerer Reichweite
oder selbstfahrende Autos ohne Lenkrad
oder Pedale. Dabei beschränken sich die
kreativen Ideen nicht auf die Straße: Autonom fahrende Schiffe und Flugdrohnen
– natürlich mit Elektroantrieb, zeigen,
was heute schon machbar ist.
Dabei gehen die Vorstellungen von der
Mobilität von morgen weit über das hinaus, was wir heute unter Mobilität verstehen. In Zukunft sind neue Mobilitätskonzepte gefragt. Das Privatauto als Statussymbol wird bald ausgedient haben,

„Morgen werden wir
elektrisch, autonom und
vernetzt unterwegs sein.
Mehr darüber unter www.
next-mobility.news.“

Simuliert Bauteiltoleranzen
und optimiert anschließend

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

Konzepte wie Car Sharing sind gefragt. In
Zukunft werden alle Fortbewegungsmittel
miteinander vernetzt sein – und wer von
A nach B möchte, steigt nicht in sein Auto,
sondern lässt sich per App einen Mobilitätsplan erstellen. Und das kann dann
durchaus bedeuten, dass die Reise per
Share-E-Bike zur nächsten HyperloopStation geht, von wo man in kürzester Zeit
in die Nähe seines Zieles befördert wird.
Dort wartet dann schon die von der App
vorbestellte autonome Taxidrohne für den
Flug ins Hotel.
Begleiten Sie uns auf dem Weg in die
Mobilität von morgen – auf unserer neuen
Website www.next-mobility.news – dort
berichten wir für Sie schon heute über
das, was uns morgen bewegen wird. Und
dass man Next Mobility auch mit NeMo
abkürzen könnte, ist doch sicher ein gutes
Omen ...

Herzlichst, Ihr

PSpice AA simuliert die Auswirkungen
der Fertigungstoleranzen von Bauteilen
in einer elektronischen Schaltung.
Werte der Bauteile können nach
vorgegebenen Zielfunktionen automatisch
optimiert und so die Fertigungsausbeute
(Yield) erhöht werden.
Unerlaubt beanspruchte Bauteile werden
in einer Stress- und thermischen Analyse
erkannt und eine neue Dimensionierung
erhöht die Zuverlässigkeit des Systems.
Mit einer Worst-Case-, einer Monte CarloSimulation bzw. über Algorithmen zur
Leistungsoptimierung wird die Leistung der
Schaltung optimiert und die Designqualität
nebenbei gesteigert.
PSpice AA Version 17.2 ermöglicht zentral
Bauteiltoleranzen über verwendete
Bauteilkategorien zu vergeben, ohne dass
einzelne Simulationsmodelle angepasst
werden müssen.
Die neue, globale Toleranzveränderung
für Bauteilkategorien und ganze Subcircuits
macht schnell und einfach verschiedene
What-if-Simulationen möglich.
info@FlowCAD.de
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INHALT
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Graphitfolien verbessern
das Thermomanagement
von Batterien
Fraunhofer und Panasonic optimieren mit neuen
Materialien das Thermomanagement von LithiumIonen-Batterien, was Lebensdauer und Sicherheit
verbessert. Dazu wurden Aluminiumkühlplatten
durch dünne, leichte Graphitfolien ersetzt. Elastomerbasierte Spaltfüller-Pads und gegossene,
komprimierbare, elastomerbasierte PCM-Inlays wurden in das System integriert und mit flexiblen und
thermisch leitfähigen Klebstoff verbunden.

10
SCHWERPUNKTE
6

Ethik-Leitlinien zum autonomen Fahren

Die Ethik-Kommission hat im Juni 20 Leitlinien für das
autonome Fahren vorgestellt. Doch wohin geht die Reise?
Im Interview geben drei Audi-Experten Antwort.
TITELTHEMA
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Thermomanagement bei Lithium-Ionen-Batterien

In Lithium-Ionen-Batterien für Automotive-Anwendungen
kann mit der Kombination und Anpassung verschiedener
Materialien das Thermomanagement und damit Lebensdauer und Sicherheit optimiert werden.

Optimieren der Drehzahlregelung eines Multikopters
Es gibt kaum Fluggeräte, die so leicht zu steuern sind wie
ein Multikopter. Das funktioniert jedoch nur, wenn die
elektronische Drehzahlregelung der Propeller auch optimal
ausgelegt ist.

20 Multi-Rail-DC/DC-Wandler für Assistenzsysteme

Fahrerassistenzsysteme brauchen die passenden Spannungen und Ströme. Dies ist eine Herausforderung für
Entwickler, denn die Bordnetzspannung kann zwischen
3,5 und 42 Volt schwanken.

22 Wie sich Ladepunkte einfach aufbauen lassen

Auch für immer mehr Handwerker wird die Elektromobilität ein wichtiges Thema. Da stellt sich die Frage, wie sich
eine Ladestation möglichst einfach aufbauen lässt und was
dabei zu berücksichtigen ist.
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26 Komponenten für den Kfz-Markt

Die Automobilbranche stellt hohe Anforderungen auch an
die Zulieferer von passiven Bauelementen wie Kondensatoren. Neben AEC-Q200 fordern viele Hersteller nun auch
die Zertifizierung nach ISO/TS 16949.

28 Vernetzte Autos gegen Hackerangriffe schützen

Vernetzte Autos geraten zunehmend ins Visier von
Hackern, was enorme Sicherheitsrisiken birgt. Wir stellen
Ihnen die wichtigsten Maßnahmen in Sachen IT-Sicherheit
vernetzter Fahrzeuge vor.

32 Moderne Automobile mit hohem Speicherbedarf

Immer mehr elektronische Systeme in modernen Fahrzeugen benötigen auch leistungsfähige und für den Einsatz
im Auto geeignete Speicher. Hier erfahren Sie, was Automotive Storage antreibt.

34 Hochpräzise Karten ermöglichen autonomes Fahren
Das autonome Auto muss sich zu 100% auf sein Navigationssystem verlassen können. Aber erst mit hochpräzisem
HD-Kartenmaterial wird das autonome Fahren möglich.

38 Kontaktlose Ladesysteme gegen Reichweitenangst
Was viele vom Kauf eines Elektro- oder Plug-In-HybridAutos abhält, ist die Reichweitenangst. Induktive Ladekonzepte könnten dem ein Ende setzen.

42 Physische Sicherheit und Cybersicherheit im Auto

Wenn Automobilsicherheit zur Funktion von Software wird,
wird Software-Sicherheit zum zentralen Thema – vor allem,
wenn es um vernetzte und autonome Autos geht.
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Optimieren der Drehzahlregelung bei Drohnen

20

DC/DC-Wandler für
Fahrerassistenzsysteme

32

Moderne Fahrzeuge
brauchen viel Speicher

46

Kartendaten als Co-Pilot
für das autonome Fahren

Das funktioniert

46 Kartendaten als Co-Pilot für das autonome Fahren

Autonome Fahrzeuge sind zur Navigation auf Kartendaten
angewiesen – und je mehr Informationen vorliegen, um so
besser. Aber wie kommen diese erweiterten Kartendaten
zustande?
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Power-Kongress
24. - 26.10.2017, Würzburg
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Bild: Audi AG

AUTONOMES FAHREN // INTERVIEW

Bild 1: Bereits
heute testet AUDI
regelmäßig autonome Fahrzeuge
des Modells „A7
piloted driving
concept“ auf der
A9.

Wie Audi über die Ethik-Leitlinien
zum autonomen Fahren denkt
Die Ethik-Kommission hat Leitlinien für das autonome
Fahren vorgestellt. Doch wohin geht die Reise? Im
Interview geben drei Audi-Experten Antwort.

D

ass schlechte Nachrichten die positiven übertünchen, liegt in der Natur
der Sache. Doch manchmal ist es an
der Zeit die „bad news“ zur Seite zu schieben,
um einen ungetrübten Blick zu erhalten.
In diesem Fall richtet sich der Blick auf den
neuen A8 – das Audi-Flaggschiff, welches
auch in vierter Generation seine künftigen
Besitzer begeistern will. Das Besondere? Als
erstes Serienautomobil der Welt ist der neue
A8 speziell für hochautomatisiertes Fahren
(Stufe 3) entwickelt.
So übernimmt der Audi AI Staupilot auf
Autobahnen und Bundesstraßen mit baulicher Trennung im zähfließenden Verkehr bis
60 km/h die Fahraufgabe. Kurz nach der Veröffentlichung der 20 Leitlinien durch die
Ethik-Kommission des Bundesverkehrsministeriums prescht Audi also in die nächste
Dimension des hochautomatisierten Fahrens
vor.
Doch wie schätzt der Autobauer die veröffentlichten Ethik-Grundsätze ein? Welche
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Herausforderungen ergeben sich und wo
besteht der größte Handlungsbedarf auf dem
Weg zum vollautonomen Fahren (Stufe 5)?
EP: Die Ethik-Kommission schreibt, dass ein
autonomes Fahrzeug keine Gefahren- oder
Dilemma-Situationen zulassen darf. Trotz
aller Sensorik und KI – ist das vollkommen
unfallfreie Fahren zukünftig wirklich umsetzbar und wo liegt der Fehler-Toleranzbereich?
Miklos Kiss, Leiter Vorentwicklung automatisiertes Fahren bei Audi: Heute sind 90
Prozent der Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen. Das automatisierte
und autonome Fahren wird die Zahl der
Unfälle signifikant reduzieren. Indem wir
unsere Autos zum Beispiel mit Radar- und
Ultraschallsensoren, Infrarotkameras und
beim neuen Audi A8 auch mit einem Laserscanner ausstatten, arbeiten wir daran,
dass sie Gefahren frühestmöglich erkennen. Darüber hinaus setzen wir auf redundante Systeme und unsere Fahrerassis-

tenzsysteme und automatisierten Fahrfunktionen sind auf Risikominimierung
programmiert. Ein komplett unfallfreies
Fahren scheint bisher aber nicht denkbar.
Das gilt vor allem für den Mischverkehr,
bei dem Autos mit und ohne automatisierte Fahrfunktionen unterwegs sind.
Mensch und Maschine können Fehler machen. Zudem können Dilemma-Situationen oder „unvermeidbare Schadenssituationen“, um den Begriff der Ethik-Kommission zu nutzen, grundsätzlich eintreten,
auch wenn das sehr selten ist. Wir nehmen
die Dilemma-Debatte daher ernst, plädieren aber gleichzeitig dafür, sie nicht über
zu bewerten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Dilemma-Situation eintritt, ist sehr niedrig. Der
Gewinn an Sicherheit, den das automatisierte und autonome Fahren verspricht, ist
demgegenüber sehr hoch. Das sollten wir
uns bewusst machen und uns damit beschäftigen, wie wir als Gesellschaft mit
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dem Restrisiko umgehen, das die Technologie mit sich bringt. Das ist die Basis für
eine reflektierte gesellschaftliche Akzeptanz des automatisierten und autonomen
Fahrens.
EP: Die Ethik-Kommission befindet, dass
Dilemma-Situationen eigentlich aus ethischer Sicht nicht lösbar sind. Müsste das
nicht der Knock-Out für hochautomatisierte
Systeme sein und wenn sich selbst eine
Ethik-Kommission nicht einigen kann, wer
soll dann die Rahmenbedingungen kreieren?
Wolfgang Schmid, Audi-Experte für Regierungsbeziehungen: Es liegt in der Natur
einer Dilemma-Situation, dass sie nicht
lösbar ist. Die Frage lautet daher: Wie gehen wir damit um, dass eine Dilemma-Situation eintreten kann? Technisch geht es
hier darum, wie das automatisiert fahrende Auto in einer unvermeidbaren Schadenssituation reagieren soll.
Diese Frage hat sich bisher nicht gestellt,
weil menschliche Fahrer in einer solchen
Situation im Affekt handeln. Aus gesellschaftlicher Perspektive müssen wir definieren, wie wir dem Restrisiko begegnen,
dass das automatisierte Fahren wie andere Technologien mit sich bringt.
Beide Fragen können wir als Automobilhersteller nicht alleine beantworten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft müssen zusammenspielen. Daher
begrüßen wir die Untersuchungen der
Ethik-Kommission und haben selbst die
beyond Initiative ins Leben gerufen. Im
Rahmen der Initiative haben wir ein interdisziplinäres Netzwerk mit Experten aus
Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut
und treiben den Diskurs zu ethischen,
rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten beim automatisierten und autonomen
Fahren voran.
EP: Im Falle eines unvermeidbaren Unfalls
heißt es, dass es keine Aufrechnung von Opfern geben darf und auch persönliche Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Hautfarbe
keine Rolle spielen dürfen. Wie aber soll sich
ein System in einer Dilemma-Situation verhalten, wenn alle Einstufungsoptionen verboten werden?
Martin Siemann, Audi-Rechtsexperte für
automatisiertes Fahren:Wir arbeiten mit
einer Reihe von Maßnahmen darauf hin,
Dilemma-Situationen bestmöglich zu vermeiden: Wir führen das automatisierte
System zunächst in Bereichen wie der Autobahn ein, wo Dilemma-Situationen deutlich unwahrscheinlicher sind als in komplexen Verkehrssituationen in der Stadt.
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Unsere automatisierten Systeme sind auf
eine defensive, risikomindernde Fahrweise programmiert. In gefährlichen Situationen ist das System darauf ausgelegt zu
bremsen.
Dass Dilemma-Situationen vereinzelt auftreten, können wir nicht ausschließen.
Deshalb das automatisierte und autonome
Fahren grundsätzlich in Frage zu stellen,
ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein automatisiertes Auto in eine Dilemma-Situation
gerät, ist gering. Das Sicherheitsplus durch
das automatisierte Fahren ist hingegen
enorm. Wir sollten vielmehr nach Lösungen suchen, wie wir mit dem Restrisiko
umgehen, dass Dilemma-Situationen auftreten können.
Die Ethik-Kommission hat klargestellt,
dass es in einer konkreten Dilemma-Situation keine Aufrechnung von Opfern geben darf. Sie hat aber auch betont, dass
eine abstrakte Programmierung auf Minimierung der Opfer ohne Verstoß gegen die
Menschenwürde gerechtfertigt sein könnte, wenn die Programmierung das Risiko
jedes Verkehrsteilnehmers im gleichen
Maße reduziert. Als Beispiel wurde die
Impfpflicht angeführt, die ein großes Sicherheitsplus für die Gesellschaft verspricht und bei der nicht klar ist, wer im
Ausnahmefall Impfschäden davonträgt.
Was das konkret bezogen auf die Programmierung automatisierter Autos bedeutet,
wird die weitere Diskussion zeigen.
EP: Die Kommission schreibt weiter: „Die
dem Menschen vorbehaltene Verantwortung
verschiebt sich bei automatisierten und vernetzten Fahrsystemen vom Autofahrer auf
die Hersteller und Betreiber“. Wen sehen Sie
in der Verantwortung?
Martin Siemann: Im Grundsatz gilt nach
wie vor: Wenn ein Unfall passiert, zahlt in
der Regel zunächst die Kfz-Haftpflichtversicherung des Halters. Der Autohersteller
könnte in einem zweiten Schritt dem Halter gegenüber haften, jedoch nur dann,
wenn ein Fehler an dem Produkt vorlag
und das System dadurch nicht richtig
funktioniert hat.
In automatisierten Autos wird es in Zukunft ein Logbuch geben, das speichert,
zu welchem Zeitpunkt das automatisierte
System aktiviert war und wann der Fahrer
die Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Zudem zeichnet ein Eventspeicher im Fall
einer Notbremsung oder eines Unfalls Daten auf. Diese erlauben es zu rekonstruieren, ob das System aktiv war, wie die Umgebung aus Sicht des Autos ausgesehen

hat und inwieweit der Fahrer Pedale oder
Lenkrad bedient hat.
Zugriff haben hier jedoch nur der Halter
und Fahrer. Einzig in rechtlichen Ausnahmefällen (zum Beispiel einer gerichtlichen
Anordnung) sind auch andere Beteiligte,
wie Behörden, Gerichte, Hersteller, Unfallgegner oder Versicherer, entsprechend
berechtigt.
EP: Bei all den bisherigen Einschränkungen
wurde ein wesentlicher Aspekt noch gar
nicht bedacht: Wie kann garantiert werden,
dass alle Autohersteller den gleichen technischen Standard aufweisen und zudem die
identischen Ethik-Regeln befolgen?
Miklos Kiss: Die Arbeit der Ethik-Kommission dient ja dazu, entsprechende Leitplanken für das automatisierte Fahren zu
definieren, die den Herstellern Orientierung und den Kunden Sicherheit geben.
Wir als Hersteller sind uns unserer Verantwortung in der Sache bewusst.
Unsere Maxime ist, unsere Systeme risikominimierend auszulegen und das automatisierte Fahren evolutionär einzuführen.
Auf diesem Weg wird es eine aktive und
wahrnehmbare Zusammenarbeit von Herstellern, Behörden und Universitäten geben. Aus den Erfahrungen mit automatisierten Systemen werden sich technische
Standards ableiten.
EP: Was passiert, wenn ich mit meinem Fahrzeug in das Ausland fahre bzw. fahren lasse?
Ist es nicht völlig abwegig zu denken, man
könnte selbst nur in der EU sich auf einen
verbindlichen einheitlichen Rechts- und
Ethik-Rahmen einigen?
Wolfgang Schmid: Die internationalen Regularien für das automatisierte Fahren zu
harmonisieren, ist definitiv eine Herausforderung. Es ist eine ganze Reihe von
Rechtsgebieten betroffen, von der Zulassung über das Straßenverkehrsrecht und
den Datenschutz bis zur Haftung.
Doch die Harmonisierungsarbeit, die jetzt
ansteht, dient letztlich der Sicherheit der
Gesellschaft. Umso mehr begrüßen wir es,
dass Gesetzgeber zurzeit ihre Regularien
anpassen und neue hinzufügen. Um Sicherheit für alle Beteiligten herzustellen,
bedarf es eines klaren und verlässlichen
Rechtsrahmens.
// BK

Unter www.elektronikpraxis.de finden Sie
zwei weitere Interviews zum Thema EthikLeitlinien zum autonomen Fahren; mit Dr.
Thomas Laubert von Daimler sowie Alfred
Eckert von Continental.
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IGBTs für Automotive- und
Industrie-Anwendungen

RGS Serie (Automotive)
•
•
•
•
•

Gehäuse: TO-247N
650 V, 1200 V
Beständig gegen Kurzschlüsse von 8 - 10 μs
Geringe Schaltstörungen
Eingebaute, sehr schnelle FRD mit sanftem
Sperrverzögerungsverhalten
• Basierend auf AEC-Q101

RGP Serie (Zündung)
•
•
•
•
•
•

Gehäuse: TO-252 (DPAK), TO-263S (D2PAK)
BVCES = 360 V bis 560 V
Geringe Sättigungsspannung von typ. 1,6 V
Avalanche-Energie 250 mJ bis 500 mJ (Tj = 25 °C)
Eingebaute ESD-Schutzdiode für das Gate
Eingebauter Widerstand zwischen Gate und
Emitter (Opt.)
• Basierend auf AEC-Q101

RGTV / RGW Serie (Industrie)
Hoher Wirkungsgrad
Sanftes, oszillationsfreies Abschalten
Eingebaute Diode mit sanfter
Charakteristik
• Light-Punch-Through- und Thin-WaferTechnologie
• Gehäuse: TO-247N und isoliertes TO-3PFM
• 650 V / 30, 50, 80 A: RGTV bei Tc = 100 °C
• 650 V / 30, 40, 50 A: RGW bei Tc = 100 °C
• Geringe Sättigungsspannung von typ. 1,5 V
(Tj = 25 °C)
• Beständig gegen Kurzschlüsse bis 2 μs (RGTV)

Sign Up
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www.rohm.com/eu

ELEKTROMOBILITÄT // LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

TITELSTORY
Fraunhofer und Panasonic optimieren mit neuen Materialien das Thermomanagement von Lithium-IonenBatterien, was Lebensdauer und
Sicherheit verbessert. Dazu wurden
Aluminiumkühlplatten durch dünne,
leichte Graphitfolien ersetzt. Elastomerbasierte Spaltfüller-Pads und
gegossene, komprimierbare, elastomerbasierte PCM-Inlays wurden in
das System integriert und mit flexiblen und thermisch leitfähigen Klebstoff verbunden. Das Ergebnis: eine
maximale Temperaturdifferenz zwischen den Zellen von 4,3 K in einem
kontinuierlichen Zyklus mit maximal
zulässigem Entladestrom und einem
maximalen thermischen Widerstand
von 0,12 K/W auf Modulebene.
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ELEKTROMOBILITÄT // LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Graphitfolien erhöhen die Lebensdauer und Sicherheit von Batterien
In Li-Ion-Batterien für Automotive-Anwendungen kann durch die Kombination und Anpassung verschiedener Materialien das Thermomanagement und damit Lebensdauer und Sicherheit optimiert werden.

Bilder: Panasonic

SIMONE SAILE *

V

erglichen mit anderen häufig verwendeten Batterien zeichnen sich Lithium-Ionen-Batterien durch hohe Energie- und Leistungsdichte, Langlebigkeit und
ihre schadstoffarme Zusammensetzung aus.
Lithium ist das leichteste Metall im chemischen Periodensystem (Atommasse 6,941 g/
mol; Dichte 0,53 g/cm3) und besitzt das von
allen Metallen größte elektrochemische Potenzial (3,0 V vs. Standardwasserstoffelektrode). Die daraus resultierende hohe elektrische Kapazität und die in Kombination mit
verschiedenen Kathodenmaterialien realisierbaren hohen Zellspannungen, machen
es zum idealen Elektrodenmaterial für chemische Energiespeicher. Aus diesem Grund
halten Lithium-Batterien in allen Bereichen
des täglichen Lebens vermehrt Einzug. Sie
werden vorzugsweise als netzunabhängige
Stromversorgung oder als Pufferbatterien für
elektronische Geräte eingesetzt. Insbesondere der Boom bei mobilen elektronischen
Kleinanwendungen wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Werkzeuge, etc. hat zu deren massenhaften Verbreitung geführt. Aber
auch für den Einsatz in Kleinfahrzeugen
gewinnen Lithium-Batterien an Bedeutung.
Eine geradezu explosionsartige Entwicklung
erfährt die Anwendung von Lithium-Batteri-

en derzeit im Automobil, z.B. Hybridantriebe, Hoch-Volt-Elektroantriebe, etc. So ist es
z.B. das erklärte Ziel der deutschen Bundesregierung, bis 2025 die Zahl der Elektrofahrzeuge auf 6 Mio. zu heben, was Hand in Hand
gehen muss mit einer Weiterentwicklung des
Lithium-Batterie-Systems. Die Eignung eines
elektromechanischen Energiespeichers für
den Einsatz in Elektrofahrzeugen hängt von
einer Vielzahl technischer, ökonomischer
sowie ökologischer Aspekte ab. Das United
States Advanced Battery Consortium
(USABC) hat dazu neben dem Thema Energiedichte auch die Aspekte Sicherheit und
Lebensdauer als Schlüsselindikatoren für
das Setzen von Batterieentwicklungszielen
und zur Messung der erreichten Fortschritte
bestimmt. Dem gegenüber stehen Spezifikationen für Batteriesysteme, die von Seiten
der Automobilindustrie kommen: Kostengünstige Lösungen mit hoher Leistungs- und
Energiedichte werden hier gefordert, was
den nutzbaren volumetrischen und gravimetrischen Overhead, der für das Batterie-Design und das thermische Management zur
Verfügung steht, sichtlich beschränkt.
Der Einsatz von Lithium-Batterien im Automobil ist wegen ihrer hohen Kapazität insbesondere in hoher Reihenschaltung mit Fragen
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zur thermischen Sicherheit verbunden. Grund
dafür ist, dass Lithium-Batterien nur in einem
klar vorgeschriebenem Betriebsbereich, der
durch Temperatur und Spannung definiert ist,
zum Einsatz kommen können. Jenseits dieses
Bereichs kann ein Einsatz von Lithium-Batterien schnell zu einer Minderung der Leistungsfähigkeit führen und auch zu Sicherheitsrisiken. Es sei an der Stelle nur an die Dreamliner
Batteriebrände aus dem Jahre 2013 erinnert
oder Anfang 2017 als HP erneut über 100,000
Notebooks vom Markt zurückholen musste
wegen akuter Brandgefahr.

Lithium-Ionen-Batterien
müssen cool bleiben
Unter Berücksichtigung der Anweisungen
der meisten Batteriehersteller, sind die verlässlichen Temperaturbereiche für die derzeitigen Automotive-Lithium-Batterien (Graphen/LiMn2O4 oder in seiner Abkürzung C/
LMO, C/LiCoxNiyMnzO2 oder C/NCM, C/LiFePO4 oder C/LFP, C/LiNi0,8Co015Al0,05O2 oder

* Simone Saile
... ist Produktmanager bei der
Panasonic Automotive & Industrial
Systems Europe GmbH in Ottobrunn
bei München.
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Optimal:
Die maximale Temperaturdifferenz
zwischen der heißesten und kältesten
Zelle mit einem Peak von 4,3 K.

C/NCA) wie folgt: Entladung bei –20 bis 55 °C
und Ladung bei 0 bis 45 °C. Für Lithium-IonenBatterien mit Ki4Ti5O12 oder LTO negative
Elektrode, beträgt der niedrigste Temperaturwert –30 °C. Normalerweise liegt die Betriebsspannung von Lithium-Ionen-Batterien zwischen 1,5 und 4,2 V, (C/LCO, C/NCA, C/NCM
und C/LMO zwischen 2,5 und 4,2 V, für LTO/
LMO bei 1,5 bis 2,7 V und für C/LFP zwischen
2,0 und 3,7 V). Mit steigender Temperatur reagieren Lithium-Batterien unter Druckaufbau
in der Zelle, Austritt brennbarer Gase, Zellenbrand, bis hin zum sich selbst verstärkenden
explosionsartigen Abbrennen der Batterie
(Thermal Runway). Insofern ist die Verwendung bei hohen Temperaturen problematisch
und führt zu Beschädigung und Versagen.

Unterschiedliche Außentemperaturen als Herausforderung
In Bezug auf das thermische Management
unterliegen Traktionsbatterien einem weiten
Bereich von Betriebsbedingungen. So stellen
unterschiedliche Außentemperaturen eine
große Herausforderung für das Wärmemanagement dar und sind nicht zu vergleichen
mit den Bedingungen unter denen LithiumBatterien in der Konsumelektronik verwendet
werden. Beispielsweise verringert sich an kalten Tagen die nutzbaren Kapazität, da die
Entladeschlussspannung früher erreicht wird,
wodurch die Reichweite des Fahrzeugs sinkt.
Eine weitere Herausforderungen ist die garantierte Lebensdauer, die für die Automobilindustrie mit acht bis zehn Jahren definiert sein
muss. Diese ist eng mit dem Thermomangement des Batteriesystems verbunden. Die Ge-

schwindigkeit der Zellalterung ist von der
Temperatur abhängig und äußert sich in einen
Rückgang der Kapazität und Erhöhung des
Innenwiderstands. Dabei wird die End-of-Life
Bedingung anwendungsspezifisch definiert
und liegt beim Erreichen von 80% der ursprünglichen Kapazität beziehungsweise bei
einer Verdoppelung des Innenwiderstands.
Die Alterungsrate bei Temperaturen oberhalb
des optimalen Bereichs kann durch die Arrhenius-Gleichung angenähert werden: Für jede
Temperaturerhöhung um 10 K halbiert sich
die Lebensdauer der Zelle. Es ist dabei wichtig,
dass nicht nur die durchschnittliche Zelltemperatur, sondern auch der Temperaturgradient innerhalb einer Zelle und zwischen den
Zellen entscheidend ist. Eine ungleichmäßige
Wärmeverteilung trägt zu einer vorzeitigen
Alterung und Kapazitätsabbau bei, indem sie
lokale Hotspots schafft. Bei Temperaturunterschieden zwischen den Zellen altern die Zellen
mit unterschiedlichen Raten: Bei in Reihe geschalteten Zellen senkt die schwächste Zelle
die Lebensdauer des Systems. Aus diesem
Grund müssen sowohl die durchschnittliche
Temperatur, als auch die Temperaturunterschiede im Batterie-Wärmemanagementsystem (BTMS) berücksichtigt werden. Ideal ist
demnach eine gleichmäßige und gleichbleibende Temperaturverteilung im Batteriesystem.

Studie des Fraunhofer IISB
zeigt klaren Trend
Diesem Problem hat sich die jüngst erschienenen Studie „Spatial and Temporal Temperature Homogenization in an Automotive Li-

„Die Energiedichte von Lithium-Ionen-Zellen wird stetig
steigen, wodurch die Reichweite von batterieelektrischen
Fahrzeugen in naher Zukunft verbessert werden wird.“
Markus Gepp, Fraunhofer IISB
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thium-Ion Pouch Cell Battery Module“ [Gepp,
Lorentz, März, Geffray & Guyon, 2017] des
Fraunhofer Institute für Integrierte Systeme
und Bauelementetechnologie IISB (Erlangen)
gewidmet. „Der Trend ist klar erkennbar: Die
Energiedichte von Lithium-Ionen-Zellen wird
stetig steigen, wodurch die Reichweite von
batterieelektrischen Fahrzeugen in naher Zukunft verbessert werden wird. Wenn aber die
Energiemenge zunimmt, steigern sich auch
die Risiken. Das bedeutet im Umkehrschluss,
dass Sicherheitsaspekte zunehmend an Bedeutung gewinnen werden und stärker im
Design berücksichtigt werden müssen. Und
das ist der Punkt an dem für uns thermische
Materialien besonders interessant wurden um
eine wirtschaftlich vertretbare Alternative zu
teuren Kühlmanagment-Lösungen zu bieten“
erläutert Markus Gepp, der die Studie anführt
und auf dessen Ergebnisse hier näher eingegangen werden soll.

Neue Materialien optimieren
das thermische Management
Das Interessante an seinem Ansatz ist,
durch die Integration neuer Materialien das
thermische Management zu optimieren und
dazu auch noch Größe und Volumen maßgeblich zu reduzieren. Die Modulstruktur des
vorgestellten BTM-Designs ist im Bild auf Seite 11 zu sehen, die eine Schnittansicht von
oben wiedergibt. Als Wärmeverteiler wurde
dabei pyrolytische Graphitfolie (Pyrolytic Graphite Sheet/PGS) verwendet, bei der es sich
um eine neue von Panasonic entwickelte, ultraleichte Graphitfolie handelt, deren thermische Leitfähigkeit fünfmal höher ist, als die
von Kupfer. Die PGS-Graphitfolien werden
direkt und ganzflächig an die Zelloberflächen
geklebt und mit PCM- und Metallprofilen
durch flexiblen und thermisch leitfähigen Kleber verbunden. Das elastomerbasierte PhaseChange-Material ist dabei so eingestellt, dass
es durch seine zusätzliche latente Wärmeaufnahme einen Puffer im oberen Betriebstemperaturbereich der Zellen darstellt. Es ist dabei
dem Wärmepfad zwischen Zellen und Kühlplatten thermisch parallel geschaltet, wodurch dieser nicht unterbrochen wird. Die
Aluminiumprofile sind als Formeinlagen für
die gegossenen Kunststoffrahmen konzipiert
und bieten mechanische Stabilität und eine
thermische Schnittstelle zu den Kühlplatten.
Kommerzielle Flüssigkeitskühlplatten werden
mit kompressiblen Gap Filler angebunden, um
geometrische und produktionsbedingte Toleranzen zu kompensieren womit Luftspalte
eliminiert werden können. Alle Zellen werden
durch Ultraschallschweißen in Reihe geschaltet. Der Vorteil dieses Designs besteht darin,
dass der Herstellungsprozess auch für geringe
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Mengen wirtschaftlich rentabel ist. Das thermische Konzept des Batteriemoduls wurde in
enger Zusammenarbeit mit verschiedenen
Industriepartnern entwickelt und basiert auf
der Integration und dem Zusammenspiel thermischer Materiallösungen.
In der Umsetzung kam es schnell zu der
Entscheidung, PGS von Panasonic einzubinden, Gepp erklärt das wie folgt: „Wir fingen
zuerst an, mit einem Pouch-Zellen-Modul mit
festen Graphitkühlplatten zu arbeiten. PGS
war uns dann aber dank seiner geringen Materialdicke von 70 µm, Flexibilität/Biegezyklusstabilität und hohen Leitfähigkeit von
1000 W/mK aufgefallen. Dazu kommt, dass
die Folie ohne weitere Umstände direkt an der
Pouch-Zelle anzubringen war und dadurch
einen niedrigen thermischen Kontaktwiderstand sicherstellt. Ebenfalls konnte durch die
flexiblen Folien über entsprechende Entlastungsfalten in Kombination mit Schaumstoffen das Problem der Volumenzunahme der
Zellen kompensiert werden, die sowohl innerhalb eines Ladezyklus als auch über die Lebensdauer auftritt.“
Die Ergebnisse seines Designs sprechen dabei für sich und können anhand der drei folgenden Kriterien referenziert werden:
 Der Grad der räumliche Homogenisierung, der auf Basis der maximal gemessenen Temperaturdifferenz zwischen den Zellen definiert werden kann.
 Der Grad der zeitlichen Homogenisierung, der durch den maximalen thermischen Widerstand bestimmt wird und dabei
in Referenz steht zu dem Verhältnis maximaler Temperaturanstieg/abzuführender
Verlustleistung.
 Der Overhead, der hinsichtlich Gewicht
und Volumen gemessen und angegeben
wird und damit das mechanische Konzept
unabhängig von den Zellen quantifizierbar
und vergleichbar macht.

Räumliche Temperatur
homogenisierung:
Als Testzyklus wird ein 50 A (2C) Ladestrom
mit 10 A Cutoff bei 48 V und 130 A (5C) Entladestrom mit Cutoff bei 35 V angelegt. Die anfängliche Temperatur, die Umgebungstemperatur und die Kühlmitteltemperatur sind auf
20 °C eingestellt.
Im Bild auf Seite 12 ist die maximale Temperaturdifferenz zwischen der heißesten und
kältesten Zelle mit einem Peak von 4,3 K dargestellt. Dieser vergleichsweise niedrige Wert
wird erreicht, weil die Zellen durch die Graphitfolien eine gute thermische Anbindung
aufweisen, aber gleichzeitig durch die Rahmen gegeneinander thermisch isoliert werden.
In Konsequenz konnte der maximale Gradient

PRAXIS
WERT
Reaktion von LiIonBatterien
bei steigenden Temperaturen:
 70 °C: Selbsterhitzung der Graphit-Anode und der Elektrolyten. Tiefsiedende Bestandteile im Elektrolyten beginnen ab 80 °C zu verdampfen und führen zum Druckaufbau, der die Zelle bersten lassen kann.
 130 °C: Der Seperator aus PE, PP oder PE/PP verschließt die Poren (Shut-Down).
Der Seperator schmilzt, zusätzliche Erwärmung aufgrund von Kurzschluss, autokatalytischer Anstieg der Temperatur.
 250 °C: Kathodenmaterialien reagieren exotherm mit den Elektrolyten (Zersetzung). Druckanstieg in der Zelle durch Verdampfung und Zersetzungsgase. Aufblähen des Zellengehäuses und evtl. Öffnung (austretende Zersetzungsgase sind
zündfähig). Einige Kathodenmaterialien zerfallen bereits bei Temperaturen unter
200 °C spontan und geben in einer exothermen Reaktion Wärme und Sauerstoff ab,
wodurch es zum Thermal Runaway kommen kann.
 600 °C: Kathodenmaterialien zersetzen sich und ändern ihre Kristallstruktur. Freisetzung von Sauerstoff. Zellenbrand innerhalb kurzer Zeit. Thermal Runway.
 660 °C: Schmelzen des Aluminium-Stromableiters (Kathode). Freisetzung von Graphit mit möglicher Gefährdung durch Staubexplosion. Weiterer Anstieg der Temperaturen, bei denen die Aluminiumfolie der positiven Elektrode zu brennen beginnt
(Metallbrand).

zwischen den warmen, mittleren und kalten,
äußeren Zellen so verringert werden.
Um den maximalen thermischen Widerstand zu berechnen, müssen der maximale
Temperaturhub und die dabei abgeführte Verlustleistung bekannt sein, wenn sich das System in einem stationären Zustand befindet.
Dazu wird das flüssigkeitsgekühlte Modul
innerhalb einer isolierten Temperaturkammer
kontinuierlich gezykelt, um eine annähernd
konstante Wärmeableitung zu erreichen, bis
der stationäre Zustand erreicht ist.
Die Temperaturen der Zellen und der Kühlplatten werden gemessen. Die extrahierte
Wärmeleistung lässt sich aus der Durchflussrate und dem Temperaturanstieg des Kühlmittels bestimmen. Eine reduzierte Durchflussrate führt zu einem stärkeren Temperaturanstieg
des Kühlmittels und verbessert damit die
Messgenauigkeit. Als Ergebnis wird ein maximaler thermischer Widerstand von 0,12 K/W
zwischen Zellen und Kühlmittel bestimmt,
was einen Temperaturanstieg von 0,12 K pro
anfallenden Watt Verlustleitung in den Zellen
entspricht.
Der gravimetrische und volumetrische Overhead beziehen sich auf das Gewicht und Volumen der Zelle. Als Referenz wird das OpelAmpera-Batteriemodul mit vergleichbaren
Pouchzellen von LG Chem herangezogen.
Dank des Rahmenkonzepts mit Panasonics
dünnen und leichten Graphitfolien als Wärmeverteiler konnte der Overhead trotz der
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Integration von zusätzlichen Phase-ChangeMaterial im Gewicht 25% und der Overhead
im Volumen um 10% gesenkt werden.

Thermomanagement durch
Materialauswahl optimiert
Die genannte Studie zeigte anhand der Vermessung eines Prototyps, wie sich durch Kombination und Anpassung verschiedener Materialien das Thermomanagement optimieren
lässt und so Lebensdauer und Sicherheit des
Batteriemoduls verbessert werden. Das vorgestellte Batteriemodul wurde konstruiert, montiert und getestet, um Maßnahmen zur räumlichen und zeitlichen Temperaturhomogenisierung zu demonstrieren. Herkömmliche
Aluminiumkühlplatten wurden dabei durch
dünne und leichte Graphitfolien (PGS) von
Pansonic ersetzt. Neu entwickelte elastomerbasierte Spaltfüller-Pads und gegossene, komprimierbare, elastomerbasierte PCM-Inlays
wurden entwickelt, ins System integriert und
mit flexiblen und thermisch leitfähigen Klebstoff verbunden. Das Ergebnis: Die Messungen
zeigten eine maximale Temperaturdifferenz
zwischen den Zellen von 4,3 K in einem kontinuierlichen Zyklus mit maximal zulässigen
Entladestrom, einem maximalen thermischen
Widerstand von 0,12 K/W auf Modulebene und
einem reduzierten gravimetrischen und volumetrischen Overhead.
// TK
Panasonic
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So optimieren Sie die Drehzahl
regelung eines Multikopters
Kaum ein Fluggerät lässt sich so leicht steuern wie ein Multikopter.
Das funktioniert aber nur, wenn die elektronische Drehzahlregelung
der Propeller auch optimal ausgelegt ist.
KRISTEN N. MOGENSEN *

B

ei typischen Drohnen in unserer Umgebung handelt es sich meist um Hobbyprodukte. Doch werden immer mehr
Drohnen kommerziell eingesetzt, um etwas
aus der Vogelperspektive sehen zu können,
z.B. in der Landwirtschaft, bei der Instandhaltung von Gebäuden oder im Immobilienhandel [1]. Ein weiteres expandierendes
Einsatzgebiet ist die Paketzustellung. Zweifellos werden noch viele weitere Anwendungen hinzu kommen. Insofern sind Drohnen
heute nicht mehr nur Freizeitspaß, sondern
oft auch eine ernsthafte Lösung für kommerzielle Aufgaben.
Dieser Beitrag widmet sich vor allem der
Entwicklung einer elektronischen Drehzahlregelung (Electronic Speed Control – ESC)

Bild: ©vchalup - stock.adobe.com

* Kristen N. Mogensen
... ist System Engineer, Industrial
Systems and Motor Drives, bei Texas
Instruments.

für bürstenlose DC-Motoren. Die ESC besteht
aus mehreren Baugruppen wie der Leistungsstufe, der Strommessung, dem für die Ansteuerung des Motors zuständigen Mikrocontroller und einer Kommunikationsschnittstelle zur Flugsteuerung (Bild 1).
Bevor über eine Lösung für die Drehzahlregelung einer Drohne entschieden wird,
müssen verschiedene Entscheidungen getroffen werden:
 Motorregelungs-Topologie abhängig vom
gewählten Motortyp,
 Abwägung zwischen ESC-Effizienz, Flugzeit und Kosten,
 Festlegung der Batteriespannung,
 Flugparameter wie die maximale Drehzahl der Drehzahlregelung von bis zu
12.000 min-1 oder mehr (elektrisch 1 kHz
oder mehr),
 EMV zwischen Drehzahlregelung und anderen Modulen.
Die Überlegungen in diesem Beitrag beziehen sich auf bürstenlose Motoren, wie sie in

Ein Quadrokopter in der Luft: Je besser die elektronische Drehzahlregelung der Propeller, umso besser die
Flugeigenschaften.
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Drohnen der mittleren bis oberen Kategorie
meist eingesetzt werden.
Bei der Auswahl eines bürstenlosen Motors gibt es u.a. folgende Optionen:
 Einen Motor, dessen drei Statorwicklungen gleichmäßig gewickelt sind und dessen
Gegen-EMK (elektromotorische Kraft) einen trapezförmigen Verlauf hat (bürstenloser Gleichstrom- oder BLDC-Motor).
 Einen Motor mit sinusförmiger Wicklungs-Verteilung und dementsprechend
sinusförmig verlaufender Gegen-EMK, ein
bürstenloser Wechselstrom- oder BLACMotor (brushless AC). Auch die Bezeichnung „Permanentmagnet-Synchronmotor“
(PMSM) ist üblich.
Welche Motorbauart gewählt wird, hängt
in der Regel vom Motorregelungs-Algorithmus ab – zum Beispiel gibt es die trapezförmige oder die Vektorregelung (auch als FOC
für „Field-Oriented Control“ bezeichnet). Die
Bewicklung des Motors entscheidet auch
darüber, mit welchem Regelungsalgorithmus
der beste Motorwirkungsgrad erreicht wird,
während der gewählte Regelungsalgorithmus wiederum die Flugeigenschaften der
Drohne beeinflusst. Häufig bevorzugt man
sensorlose Regelungen, weil sie für geringe
Designkosten sorgen und das System im Vergleich zu einem mechanischen Drehzahlsensor robuster machen.
Die Wahl eines trapezförmig bewickelten
Motors wirkt sich folgendermaßen auf den
Algorithmus und die Hardware aus:
 Ansteuerung des Motors durch SechsSchritt-Kommutierung,
 Detektierung des magnetischen Winkels
des Rotors zur Kommutierung bei der richtigen Winkelstellung (60° bei Trapez-Ansteuerung),
 bei einer sensorlosen Lösung wird der
Kommutierungswinkel durch Erfassung
der Gegen-EMK abgeschätzt.
Bei der Wahl eines sinusförmig bewickelten Motors kommen folgende Optionen für
den Algorithmus und die Hardware in Frage:
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ALLES WAS SIE BRAUCHEN – AUS EINER HAND:

Die Stromversorgung Ihres industriellen
Automatisierungssystems war noch nie
so einfach.
Mit den Lösungen von ON Semiconductor wird die
Stromversorgung für Ihr Automatisierungssystem
zuverlässiger, flexibler und erschwinglicher. Ganz
gleich, welche Gehäusegröße oder welche
Spannungspegel Sie benötigen, wir bieten Ihnen
ein umfassendes Portfolio an Komponenten, die
ineinandergreifen und wie eine einzige
Gesamtlösung funktionieren. Damit können Sie
Ihr System schneller und effizienter aufbauen.
Dank unseres fundierten Wissens entwickeln wir
Stromversorgungslösungen, die zu Ihren
Anforderungen passen. Wenn Sie also auf der
Suche nach den intelligentesten Lösungen für Ihre
komplexen Herausforderungen sind: Think ON.
onsemi.com/automation

Bilder: Texas Instruments
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Bild 1: Die wichtigsten Module eines Drohnen-Flugsystems.

 Ansteuerung des Motors mit sinusförmigen Phasenspannungen oder -strömen (z.B.
FOC),
 Detektierung des Magnetfeldwinkels des
Rotors mit einer minimalen Genauigkeit
von 1° bis 5°, damit per FOC ein maximales
Drehmoment erzielt werden kann,
 Bei einer sensorlosen Lösung wird die

Bild 2:
Vergleich der PM-Ansteuermethoden,
(a) Erzeugung idealer sinusförmiger Phasenspannungen
per PWM für die Vektorregelung,
(b) Erzeugung idealer trapezförmiger Phasenspannungen
per PWM für die TrapezAnsteuerung.
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magnetische Winkelstellung des Motors an
Hand der Phasenspannungen und -ströme
des Motors geschätzt.

Trapez- oder SinusAnsteuerung
Das an die Leistungsstufe gerichtete PWMSignal (Pulsweitenmodulation) ist je nach

der Art der Ansteuerung unterschiedlich.
Bild 2 gibt für drei Phasen die typischen
PWM-Signalverläufe und die daraus resultierenden, idealen, gefilterten Phasenspannungen nach Entfernung des PWM-Trägers wieder – einmal für die Trapez- und einmal für
die Sinus-Ansteuerung.
Ein gängiges Problem bei der TrapezAnsteuerung ist, dass es bei jeder Kommutierung zu einer Drehmoment-Welligkeit
und einer Stromspitze kommt. Die Drehmoment-Welligkeit beeinträchtigt den Wirkungsgrad und kann zu Vibrationen führen.
Beides lässt sich mit der Sinus-Ansteuerung
vermeiden [2].
Die für die ESC verwendete DC-Zwischenspannung liegt meist zwischen 7,4 und 22,4 V.
Aus dem Lithium-Polymer-Akku (LiPo) wird
typisch ein Gleichstrom von 10 bis 20 A entnommen.
Die wünschenswerte Frequenz des Pulsweiten-modulierten Signals für ESC-Module
liegt wegen der relativ geringen Induktivität
der schnell drehenden Motoren und der möglichen Störbeeinflussung der Sensorplatinen
zwischen 30 und 60 kHz. Dies ist bei der Wahl
des Controllers zu berücksichtigen, denn die
Echtzeitfähigkeit des ESC-Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Erreichen lässt
sich dies durch Abstimmung des Motorregelungs-Algorithmus per Software oder Hardware.

Geregelte oder ungeregelte
Ansteuerung
Ist über den Ansteuer-Algorithmus entschieden, muss im nächsten Schritt zwischen geregelter und ungeregelter Ansteuerung gewählt werden.
Bei ungeregelter Ansteuerung wird der
Synchronmotor (BLDC oder BLAC) mit dem
Ansteuersignal getrieben in der Annahme,
dass er sich entsprechend verhalten wird.
Diese Annahme trifft jedoch möglicherweise
nicht zu. Um sicherzustellen, dass der Motor
korrekt reagiert, wird deshalb ein höherer
Strom als eigentlich notwendig erzeugt, der
die Bewegung verstärkt. Aus diesem Grund
bleibt die ungeregelte Ansteuerung in ihrem
Wirkungsgrad hinter der geregelten Ansteuerung zurück.
Bei der geregelten Ansteuerung kann der
Motor-Controller überprüfen, ob sich der
Motor wie erwartet verhält. Falls nicht, kann
die Regelschleife dies automatisch kompensieren, indem sie den Strom erhöht oder verringert. Der Strom dient dabei als Referenzwert. Während bei der Trapez-Ansteuerung
nur ein Shunt-Strom gemessen werden muss,
sollten bei der Sinus-Ansteuerung bis zu drei
Shunt-Ströme gemessen werden.
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Bild 3:
ESC-Modul in einer Drohne
mit bürstenlosen Motoren
und sensorloser Ansteuerung.

Unabhängig davon, ob eine geregelte oder
sensorlose Ansteuerung gewählt wird, müssen Strom- und Spannungssignale gemessen
werden, um als Rückmeldesignale zu dienen.
Die Messkonfigurationen für Trapez- und
Sinus-Ansteuerung sind in Bild 3 angegeben.
Bei Trapez-Ansteuerung und einem sensorlosen Algorithmus ermittelt der Algorithmus den Rotorwinkel normalerweise anhand
der drei Phasenspannungen. Bei Stromregelung ist zusätzlich ein low-seitiger ShuntWiderstand erforderlich, und im Interesse
weiterer Verbesserungen kann auch die DCZwischenspannung gemessen werden.
Bei der Sinus-Ansteuerung sind weitere
Überlegungen anzustellen, da sich Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Effizienz des Systems ergeben. Zum Beispiel
können die Ströme mit ein bis drei low-seitigen Shunts gemessen werden. Die Spannungsmessung kann sich auf die DC-Zwischenspannung beschränken, oder es können zusätzlich die drei Phasenspannungen
gemessen werden.
Kommt der übliche Trapez-Nulldurchgangserkennungs-Algorithmus zum Einsatz,
bleiben die dynamischen Drehzahl-Eigenschaften des ESC-Systems hinter jenen der
Sinus-Ansteuerung zurück [2]. Allerdings ist
die Trapez-Ansteuerung einfacher und mit
einem weniger leistungsfähigen Controller
zu implementieren.
Für beide Arten der Ansteuerung muss der
sensorlose Algorithmus so abgestimmt werden, dass über den gesamten Drehzahl- und
Drehmomentbereich des Motors ein Optimum an Performance erreicht wird. In diesem Schritt wird die Genauigkeit der Winkelschätzung verbessert. Hiervon profitiert
wiederum die ESC-Effizienz, da weniger
Strom zur Kompensation von Winkelfehlern
aufgewendet wird.
Bei der geregelten Ansteuerung kommt es
darauf an, den Algorithmus auf die Systemanforderungen abzustimmen, damit der
Motor auch bei sehr hohen Drehzahlen

Tagfahrlicht

(12.000 min-1) stabil läuft. Zum Erreichen dieser hohen Drehzahl wird eine Stromregelung
benötigt, damit Instabilitäten der Regelschleife vermieden werden.
Zur Verbesserung der System-Performance
ist es wichtig, den Strom- und Drehzahlregler
des ESC-Systems auf den Motor und die jeweiligen Systemanforderungen abzustimmen. Mit der FOC-Technologie (feldorientierte Regelung) InstaSPIN von Texas Instruments (TI) kann ein Entwickler jede Art von
Ansteuerung für Synchron- oder Asynchronmotoren identifizieren, abstimmen und umfassend kontrollieren [3]. Das folgende Beispiel nutzt die FOC-Methode.

Optimierung der Sprung
antwort im Zeitbereich

Rückleuchte

Zur Optimierung des Systems wird die
Sprungantwort des Strom- und des Drehzahlreglers ermittelt, die anschließend zur Verbesserung der System-Performance optimiert werden kann. Beispiele für eine kaskadierte PI-Drehzahl- und PI-Stromregelung
sind in Bild 4 dargestellt.
Der Grundgedanke bei der FOC-Methode
ist, die Sprungantwort im Id-Regler so zu gestalten, dass nahezu keine Abhängigkeit von
Änderungen des Lastdrehmoments besteht.
Die Id-Sprungantwort kann auch als Schätzwert für die Iq-Sprungantwort benutzt werden. Auf diese Weise vermeidet man die
Notwendigkeit eines Last-Emulators (z.B.
eines Dynamometers) beim Versuch, die
Sprungantwort in Iq zu generieren. Id und Iq
sind die nach der Park-Transformation definierten Ströme für die Motorregelung nach
der FOC-Methode [4].
Beim Einstellen der Sprungantwort werden die PI-Regler für Strom und Drehzahl
abgestimmt. Zunächst erfolgt die Einstellung
des Stromreglers, nachdem der Anwender
die optimale Sprungantwort festgelegt hat.
Anschließend wird derselbe Vorgang für den
Drehzahlregler wiederholt. Die für diesen
Artikel erzeugten Sprungantwort-Daten ba-
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DROHNEN // DREHZAHLREGELUNG

Bild 4:
Kaskadierter Drehzahl- und
Stromregler mit FOC-Algorithmus.

sieren auf der Evaluierungs-Plattform LAUNCHXL-F28069M mit dem Evaluierungs-Modul BOOSTXL-DRV8305EVM. Der verwendete Motor war vom Typ Turnigy Multistar
1704-1900Kv.
Wird der Controller bei sehr hohen Drehzahlen mit elektrischen Frequenzen über
1 kHz betrieben, ist es wichtig zu wissen,
wieviel Zeit der Stromregler zwischen den
Stellvorgängen hat, denn er muss sich bis zur
nächsten Änderung stabilisieren können. Mit
Gleichung 1 lässt sich die elektrische Frequenz in die maximale Motordrehzahl umrechnen.
fVoltage ⋅ 60 s
MAX RPM =
Pole _ Pairs
(1)
1000 Hz ⋅ 60s
=
6
= 10000 RPM
Darin ist fVoltage die elektrische Frequenz des
Motors (in Hz/s) und Pole_Pairs die Zahl der
magnetischen Polpaare des Motors.
Damit bei hohen Drehzahlen eine stabile
Regelung mit einer elektrischen Frequenz
von 1 kHz möglich ist, muss man berücksichtigen, dass dem Stromregler weniger als 1 ms
zum Einschwingen bleibt, bevor vom Drehzahlregler die nächste Stromänderung angefordert wird. Für die Sprungantwort bleibt
also weniger Zeit als das Intervall von einer
Drehzahländerung zur nächsten. Andern-

falls würde der Drehzahlregler die Stromkorrektur auf der Basis von Messungen vornehmen, die bei einem noch nicht stabilisierten
Strom erfolgt sind.
Um die Stabilität zu gewährleisten, kann
anhand der Sprungantwort gezeigt werden,
wie schnell sich der Strom nach einer Änderung stabilisiert. Mit der Hard- und Softwareausstattung für den C2000-Mikrocontroller wurde die in Bild 5 gezeigte Sprungantwortkurve für das ESC-System erzeugt.
Mit dieser Abstimmung wird die Bandbreite (f-3 dB) des Stromreglers auf etwa 1000 Hz
eingestellt. Die Gleichungen 2 und 3 geben
folgende Überlegung wieder: 3 . τ => auf 95%
stabilisiert => ∼ 0,5 ms.
0, 5ms
= 0,166
τ=
(2)
3
f −3dB =

1
≈ 1000 Hz
2πτ

(3)

Darin ist τ die Zeitkonstante und f--3 dB die
–3-dB-Bandbreite des Stromreglers.
Mit den Werten für den PI-Regler wurde
die in Bild 6 gezeigte Sprungantwort-Kurve
erzeugt. Das Diagramm zeigt, wie schnell der
Regler auf eine Änderung der Referenzdrehzahl reagiert, und zwar praktisch ohne Überschwinger. In dieser Kurve würden Überschwinger ein Zuviel an Energie andeuten.
Vermeiden lassen sie sich, indem die Sprungantwort gemäß den Anforderungen des Kun-

den optimiert wird. Man kann diesen Regler
auch mit einem Motor einstellen, der als Last
mit einem Propeller versehen ist. Dieser Propeller verändert die Trägheit des Systems
und muss beim Betrieb des Gesamtsystems
berücksichtigt werden. Die maximale Beschleunigung des Motors lässt sich anhand
der Sprungantwort in Bild 6 abschätzen. Darin benötigt die stufenförmige Änderung von
500 min-1 auf 900 min-1 ungefähr 27 ms, was
einer Beschleunigung von etwa 13.000 min1
/s entspricht. Dieser Maximalwert hängt von
der maximalen Stromstärke des Systems und
der gewünschten Dynamik der Regelschleife
ab. Besonders bei sehr hohen Drehzahlen ist
die Abstimmung des Drehzahlreglers wichtig, um zu gewährleisten, dass die ESC für
die maximale Drehzahl geeignet ist. Jegliche
Instabilitäten müssen berücksichtigt werden, indem der Drehzahlregler auf eine akzeptable System-Performance abgestimmt
wird.

Konfiguration für eine
optimale ESC
Wird für die elektronische Drehzahlregelung in Drohnen die sensorlose FOC-Methode (Vektorregelung) verwendet, können
selbst sehr schnell drehende Motoren mit
ihrer maximalen Drehzahl betrieben werden,
wenn NexFET-MOSFETs, der DreiphasenGatetreiber DRV8305 und ein C2000-Prozessor von TI mit InstaSPIN-FOC-Technologie
verwendet werden. Diese Konfiguration unterstützt die für ESCs üblicherweise verwendeten Ströme und Spannungen. Es wurde
nachgewiesen, dass die Boards mithilfe des
sensorlosen InstaSPIN-FOC-Algorithmus einen Motor mit sechs Polpaaren bei 12.000
min-1 betreiben können, was ein Maximum
an System-Performance ergibt. Für Evaluierungszwecke des Anwenders kann Hard- und
Software von TI zum Ansteuern des Motors
benutzt werden. Dies erfordert seitens des
Anwenders nur einen minimalen Aufwand
zum Drehen des Motors und zum Optimieren
des Systems im Interesse einer bestmöglichen Gesamt-Performance.
// TK
Texas Instruments
Referenzen:

Bild 5: Die Strom-Sprungantwortkurve lässt bei
hoher Bandbreite keine Überschwinger erkennen.
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Bild 6: Die Drehzahl-Sprungantwort lässt einen
geringfügigen Überschwinger erkennen.

[1] „Top 12 non military uses for Drones,” Air Drone
Craze Newsletter
[2] Dave Wilson: „Navigating the complexities of
motor control,” Motor Control Compendium,
2010-2011, S. 137-149.
[3] TI InstaSPIN Motor Control Solutions—InstaSPIN-FOC, Texas Instruments Microcontrollers (MCU)
[4] Dave Wilson: „Navigating the complexities of
motor control,” Motor Control Compendium,
2010-2011, S. 163-177.
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FAHRERASSISTENZ // DC/DC-WANDLER

ADAS: Moderne Fahrerassistenzsysteme brauchen robuste Stromversorgungen, am besten hocheffiziente synchrone Mehrfachschaltregler mit breiten Eingangsspannungsbereichen von 3 bis 42 V.
Bild: ©chombosan - stock.adobe.com

Fahrerassistenzsysteme brauchen
Multi-Rail-DC/DC-Wandler
Fahrerassistenzsysteme brauchen die passenden Spannungen und
Ströme. Dies ist eine Herausforderung für Entwickler, denn die
Bordnetzspannung kann zwischen 3,5 und 42 Volt schwanken.
TONY ARMSTRONG *

A

dvanced Driver Assistance Systems,
kurz ADAS, steht für sicheres Fahren
und warnt den Fahrer, wenn das System aus umgebenden Objekten eine Gefahr
erkennt – was immer es ist. Diese Systeme
stehen für einen Haupttrend in Automobilen
für die zweite Hälfte der Dekade. Sie bieten
typischerweise dynamische Merkmale wie
ACC (Adaptive Cruise Control), Totwinkelerkennung, Spurassistent, Müdigkeitserkennung, Nachtsicht und weitere. Das resultiert
im zunehmenden Fokus der Kunden in Richtung Sicherheit und mehr Komfort beim Fahren und zu laufend zunehmenden staatlichen Sicherheitsregulierungen, die das
Wachstum von ADAS im Automobil treiben.

* Tony Armstrong
... ist Director of Product Marketing,
Power Products, bei Linear Technology, das kürzlich von Analog Devices
übernommen wurde.
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Das Herz der meisten ADAS-Systeme ist ein
Mikroprozessor, der die verschiedenen Sensorsignale im Automobil verarbeitet und sie
so für den Fahrer aufbereitet, dass dieser sie
schnell erkennt und versteht. Diese Systeme
werden von der Kfz-Batterie mit 9 bis 18 V
versorgt. Durch Transienten im System kann
die Spannung aber auf bis zu 42 V steigen
oder beim Kaltstart auf bis zu 3,5 V sinken.
Deshalb müssen DC/DC-Wandler zum Einsatz kommen, die einen breiten Eingangsspannungsbereich von 3,5 bis 42 V haben.
Viele ADAS-Systeme benötigen zur Versorgung der analogen und digitalen ICs 5 V und
3,3 V. Die I/O- und Core-Spannungen der
Prozessoren liegen dagegen bei Werten unter
2 V. Darüber hinaus müssen Platz und thermische Probleme bedacht werden. Generell
ist es üblich, Hochspannungs-DC/DC-Wandler an der 5-V- und 3,3-V-Versorgung einzusetzen. Solche Wandler aber für die Versorgung mit unter 2 V zu verwenden, ist nicht

immer angebracht, da eben mehrere Wandler
mit nur einem Ausgang mehr Platz brauchen
und zudem thermische Probleme verursachen können. Besser ist daher ein DC/DCWandler mit Mehrfachausgang.

Hocheffizienter synchroner
Vierfachschaltregler
Der LT8602 ist ein hocheffizienter synchroner Vierfachschaltregler mit einem Eingangsbereich von 3 bis 42 V. Damit eignet er sich
bestens für Automobilapplikationen mit
Kaltstart- und Start-/Stopp-Szenarien von
<4 V bis zu Lastabfall-Transienten von über
36 V. Wie im Bild auf Seite 19 zu sehen, kombiniert sein Vierkanaldesign zwei Hochspannungskanäle für 2,5 und 1,5 A mit zwei Niederspannungskanälen für 1,8 A und mit vier
unabhängigen Ausgangsspannungen herunter bis 0,8 V. Dies ermöglicht die Versorgung
aktueller Niederspannungs-Mikroprozessorcores. Seine synchrone Gleichrichtertopolo-
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Der LT8602:
Ein hocheffizienter synchroner
Vierfachschaltregler mit einem
Eingangsbereich
von 3 bis 42 V,
der sich bestens
für Automobilapplikationen
mit Kaltstartund Start-/
Stopp-Szenarien
von <4 V bis zu
Lastabfall-Transienten von über
36 V eignet.

Bild: Analog Devices

FAHRERASSISTENZ // DC/DC-WANDLER

gie liefert bis zu 94% Effizienz, während der
Burst-Mode-Betrieb den Ruhestrom unter
30 µA hält (alle Kanäle aktiv). Mit seinen
Standby-Merkmalen ohne Last eignet er sich
bestens für den Einsatz in „always-on“-Systemen. In rauscharmen Applikationen kann
der synchrone Vierfachschaltregler LT8602
zusammen mit einem kleinen externen Filter
seinen Pulse-Skipping-Modus einsetzen, um
das Schaltrauschen zu minimieren und damit die Anforderungen der CISPR25, Class 5
EMI zu erfüllen. Die Schaltfrequenz des
LT8602 kann zwischen 250 kHz und 2 MHz
programmiert und in diesem Bereich auch
synchronisiert werden. Seine minimale OnTime von 60 ns ermöglicht eine AbwärtsWandlung von 16 VIN auf 2,0 VOUT an Hochspannungskanälen mit einer Schaltfrequenz
von 2 MHz. Da der Hochspannungskanal
VOUT2 die zwei Niederspannungskanäle (VOUT3
und VOUT4) versorgt, können diese Ausgangsspannungen bis herunter zu 0,8 V liefern,
dies bei Schaltfrequenzen von 2 MHz, was
eine sehr kompakte Lösung mit ca. 25 mm x
25 mm mit vier Ausgängen ergibt.
// TK
Analog Devices
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ELEKTROMOBILITÄT // LADESYSTEME

Wie sich Ladepunkte einfach
aufbauen lassen
Auch immer mehr Handwerkern begegnet Elektromobilität.
Aber wie lässt sich eine Ladestation möglichst einfach
aufbauen, und was ist dabei zu berücksichtigen?

Bilder: Phoenix Contact

ROBERT EWENDT *

Bild 1: Elektrohandwerk und Elektromobilität – für den Elektriker ist die Ladesäule ein weiterer zu verdrahtender Schaltschrank.

D

ie Elektromobilität wird zunehmend
auch für das Elektrohandwerk interessant. In vielen Elektrobetrieben
stellt sich derzeit die Frage nach den wirtschaftlichen Potenzialen des Themas. Dabei
richtet sich der Blick auch auf die zum Aufbau einer einfachen Ladestation erforderlichen Komponenten sowie auf die Berücksichtigung kundenspezifischer Wünsche
(Bild 1).
Neutral betrachtet sind Ladestationen
oder Ladepunkte Niederspannungs-Schalt-

* Robert Ewendt
... Produktmarketing Control, bei der
Phoenix Contact E-Mobility GmbH in
Schieder-Schwalenberg.
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anlagen, die nach den Anforderungen der
IEC 61439-1 errichtet und installiert werden
müssen – für den Fachmann aus dem Elektrohandwerk ist dies ein bekannter Standard.
Für einen einfachen AC-Ladepunkt werden
dabei nur wenige Komponenten benötigt
(Bild 2). Dazu gehören ein InstallationSchütz, ein Fehlerstrom-Schutzschalter sowie Sicherungselemente und Verbindungstechnik. Auch die gängigen Installationsgehäuse lassen sich mit entsprechender IPSchutzklasse für den Aufbau eines
Ladepunktes problemlos nutzen.
Relativ neu in diesem Bereich sind Komponenten mit einem direkten Bezug zur Elektromobilität – etwa Ladesteuerung sowie
Ladestecker und Ladesteckdose. Eine wichtige Rolle spielt auch der Personenschutz,

der über einen Standard-Fehlerstromschalter (FI) vom Typ A für jeden Ladepunkt separat abgedeckt werden muss. Damit dieses
Wechselstrom-Schutzorgan korrekt funktionieren kann, darf kein Gleichfehlerstrom ins
System eindringen, der zum Beispiel durch
einen Fehler in der Fahrzeugelektronik generiert werden könnte.
Damit diese Anforderung an die elektrische Sicherheit erfüllt wird, muss die IEC
60634-7-722 eingehalten werden. Hier hat der
Hersteller der Ladesäule zwei Möglichkeiten
hinsichtlich der Norm: Zum einen kann eine
Wechsel- und Gleichfehlerstrom-Erkennung
durch einen sogenannten FehlerstromSchutzschalter des Typs B erfolgen. Zum
anderen kann ein kostengünstiger Fehlerstrom-Schutzschalter-Typ zur Erkennung
von Wechselfehlerströmen (IdN=30 mA) mit
einer entsprechenden Sensorik kombiniert
werden, damit ein Monitoring des Gleichfehlerstroms (IdN=6 mA) erfolgen kann.

Wie sich die Verfügbarkeit
erhöhen lässt
Ein entsprechendes Produkt zur Erkennung von Gleichfehlerströmen hat Phoenix
Contact im Angebot. Der Residual Current
Monitor – kurz RCM – erfüllt bereits heute
die künftigen Normanforderungen der IEC
61851-1, Edition 3. Darüber hinaus bieten die
Komponenten der Serie EV-RCM weitere Vorteile für Ladepunktbetreiber und -anwender.
Dieses Zusatzmodul kommuniziert mit der
Ladesteuerung und kann den Ladepunkt
nach einem Gleichfehlerstrom wieder automatisch freigeben. Auf diese Weise erhöht
sich die Anlagenverfügbarkeit – und für den
Endanwender steht immer eine funktionierende Ladeinfrastruktur bereit. Wie in Bild 2
zu sehen, hat der Errichter von Ladepunkten
grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten: als
Verbindungsschnittstelle zum Fahrzeug
kann zum einen eine Infrastruktur-Ladesteckdose (Case B) oder ein Ladestecker
(Case C) dienen. Die erstgenannte Variante
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Bild 2:
AC-Ladepunkt mit
Ladebuchse (links)
und mit Ladestecker
(rechts). (1) Ladesteuerung – das Zentrum der Ladesäule,
(2) Residual Current
Monitor (RCM) mit
dazugehörigem Sensor (gelb), (3) Fehlerstrom-Schutzschalter
(FI) Typ A, (4)
Installationsschütz,
(5) Ladebuchse,
(6) Installationsgehäuse.

mit dem Fahrzeug über die sogenannte PulsWeiten-Modulation (PWM). Die Anforderungen an die Interoperabilität von Fahrzeugen
und an die Ladestation werden in den Teilen
21 bis 24 der Norm beschrieben. Über das
CP-Signal (Control Pilot) erfolgt die Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der
Ladestation bzw. der Ladesteuerung. Durch

WISSENSAUSTAUSCH
DER FUNKTIONIERT

11362

kommt häufig in gewerblichen oder öffentlichen Anwendungen zum Einsatz. Ein fest
angeschlagenes Kabel eignet sich hingegen
eher für die eigene Garage.
Das Herzstück der Ladesäule ist die Ladesteuerung, die in der Normreihe IEC 61851
beschrieben ist. Zu den Hauptaufgaben der
Ladesteuerung gehört die Kommunikation

die Regulierung des PWM-Signals gibt die
Ladesteuerung dem Fahrzeug somit vor, welcher Ladestrom bzw. welche Ladeleistung
dieses erhält.
Auf diese Weise können Ladepunkte in das
Lade- und Energie-Management im gewerblichen oder privaten Bereich einfach und
sicher eingebunden werden. Besonders im
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Denn der Betreiber benötigt ja nicht nur die
Stromleitung, sondern auch die Ladestation
selbst sowie die Expertise für die Montage
vor Ort. Der Gesamtnutzen für den Betreiber
– als Kunden des Elektrobetriebs – wächst
noch zusätzlich, wenn das Leistungsspek
trum um Beratung, Planung und Ausführung
von EnergieManagementsystemen im Smart
Home erweitert wird.
Wenn der Werkzeugkoffer des Elektrofach
mannes um ein Tablet ergänzt wird, wird der
Elektrofachbetrieb auch zum Orientierungs
helfer – etwa wenn bei vielen Kunden die
Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen
nach 20 Jahren entfällt. Spätestens wenn der
Kunde sich fragt, wie der die selbsterzeugte
Energie optimal verwerten soll, kommen
Themen wie elektrische Fahrzeugladung
oder Energiespeichersysteme auf die Agen
da.

Bild 3:
Die Ladesteuerung –
in diesem Fall die EV
CC Basic von Phoenix
Contact – kann bequem
in das übergeordnete
Energie-Managementsystem eingebunden
werden.

Ladepunkte einfach und
kostengünstig anbinden

Firmennetzwerk ist der Aspekt der optimalen
Energieauslastung mit der Vermeidung von
Lastspitzen ein wichtiges und meist auch
kostenintensives Thema. Aber auch im pri
vaten Bereich gewinnt das Thema an Bedeu
tung – besonders im Hinblick auf Energie
effizienz.
Das Dienstleistungsangebot des Elektro
handwerks beschränkt sich schon lange

nicht mehr nur auf die Installation von Schal
tern und Steckdosen – seit Jahren gehören
auch Gebäudeautomationssysteme zum Leis
tungsspektrum eines Elektrobetriebes. Mit
der Elektromobilität kommt nun ein weiteres
Anwendungsfeld hinzu. In aller Regel ergän
zen sich Elektrohandwerk und Elektromobi
lität – was für die Betriebe eine interessante
Erweiterung des Geschäftsfeldes bewirkt.

PRAXIS
WERT
Ladetechnik möglichst aus einer Hand
Nicht erst seit der Diesel-Affäre wächst
das Interesse an der E-Mobilität. Auf
den einschlägigen Messen und Kongressen geht es zunehmend um die
einzuhaltenden normativen Standards
und um die erforderlichen Komponenten für einfache und praktische Lösungen. Dabei tritt immer deutlicher zutage, dass viele Ladepunkt-Interessenten
möglichst alles aus einer Hand wollen:
von der ersten Beratung über die In-

stallation bis hin zu Service und Wartung.
Dieser Bedarf wird auch durch repräsentative Studien bestätigt – bis zu 80%
der Befragten bevorzugen demnach
Systemlösungen aus einer Hand. Ein
kompetenter Anbieter erspart seinen
Kunden viel Zeit und Aufwand – als sogenannter Systemintegrator sind Elektro-Fachbetriebe hier für den Aufbau von
Ladepunkten geradezu prädestiniert.

Doch wie lassen sich die Ladepunkte ein
fach und kostengünstig anbinden? Mit der
Ladesteuerung aus der Serie EV CC Basic von
Phoenix Contact – CC steht dabei für Charge
Control – lassen sich EnergieManagement
systeme über die integrierte RS485Schnitt
stelle und über das Protokoll Modbus RTU
anbinden (Bild 3). Wünscht der Kunde eine
Anbindung an vorhandene ITStrukturen,
kann mit der Ladesteuerung EV CC Advanced
eine einfache Integration über die Ethernet
Schnittstelle und dem Protokoll Modbus
TCP/IP erfolgen. In beiden Fällen ist eine
komplexe Programmierung nicht erforder
lich – die einfache Konfiguration der Steue
rung reicht aus.
Mit den Ladesteuerungen EV CC Basic und
EV CC Advanced lassen sich einfache und
komplexe Ladepunkte errichten und verwal
ten. Auch kundenspezifische Applikationen
lassen sich damit bequem umsetzen – zum
Beispiel eine einfache Ladefreigabe über ei
nen Betätigungsschalter am Gehäuse, eine
externe und automatische Ladefreigabe von
der Photovoltaikanlage sowie eine Integra
tion der Ladepunkte in das Smart Home. Für
diese und andere Fälle bietet Phoenix Con
tact vier LadetechnikSets an, die mit den
spezifischen Komponenten für die Fahrzeug
ladung ausgestattet und vorkonfiguriert
sind. Der Installateur ergänzt nur noch die
bekannten Komponenten wie Fehlerstrom
Schutzschalter, Installationsschütz und Ge
häuse, um einen Ladepunkt aufzubauen.
Damit startet das Elektrohandwerk in die
emobile Zukunft.
// TK
Phoenix Contact
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ECHTZEIT-VERKEHRSWARNDIENST

Warnt Autofahrer vor plötzlichem Verkehrsstillstand
INRIX bietet das neue Produktpaket „Safety Alerts“ zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
mithilfe von Echtzeitinformationen an. INRIX Safety Alerts umfasst drei Servicepakete, die
Echtzeitdaten von Fahrzeugen
und einer Reihe anderer Quellen
sammeln. Sie warnen Autofahrer

vor Gefahren durch plötzliches
Bremsen, Unfälle oder gefährliche Straßenverhältnisse. Darüber hinaus unterstützen sie auch
Verkehrsbehörden dabei, ihre
Straßennetzwerke effektiver zu
verwalten.
INRIX Dangerous Slowdowns
meldet, wenn sich der Verkehr

gefährlich verlangsamt. Der Service vermindert das Risiko, an
Stauenden einen Auffahrunfall
zu verursachen.
INRIX Incidents informiert Autofahrer und Verkehrsplaner
über Staus, Unfälle und Baustellen. Mit mehr als 400 Datenquellen bietet INRIX Incidents den

umfassendsten und genauesten
Datensatz zu Störfällen.
INRIX Road Weather nutzt sowohl Echtzeit-Wetterdaten als
auch Prognosen und warnt Autofahrer vor gefährlichen Straßenverhältnissen.
INRIX

STEUERBOX

Fürs Motorrad
mit Bluetooth LE
motogadget hat die nach eigenen
Angaben erste Steuerbox für Motorräder auf den Markt gebracht,
die über Bluetooth LE verfügt.
Die m.unit blue ermöglich über
eine App Setup, Diagnose und
Keyless-Go sowie ein detailliertes Logbuch und kann das Fahrzeug einfach managen und warten. Die Box reduziert den Kabelbaum in der Elektrik auf ein Minimum und bietet 12 Eingänge
und 10 Ausgänge.
Bluetooth LE (Low Energy)
stellt eine verschlüsselte Verbindung zum Motorrad her, die manipulationssicher ist und nur
wenig Strom von Smartphone
und Motorrad-Batterie verbraucht. Bei aktiviertem KeylessGo schaltet die App m.ride das
Bordnetz ein, wenn das Smartphone sich dem Motorrad nähert. Je nach Einstellung von
Modus und Empfindlichkeit der
Alarmanlage übermittelt die
m.unit Alarm-Ereignisse mit Datum und Uhrzeit an die App. Außerdem überwacht sie die Batteriespannung, diagnostiziert Einund Ausgänge und misst Ströme,
Spannung sowie die Gerätetemperatur.
Alle Ausgänge (außer Starter)
können über das Smartphone
manuell geschaltet, FirmwareUpdates gestartet und das SetupMenü konfiguriert werden. Die
App weist automatisch auf Wartungsaufgaben hin.

LV 124 Automotive

Easy to go
Systemkomponenten für Ihre Applikationen
• Elektronischer Schalter für kurze Unterbrechungen
bis 60 V / 100 A; tr / tf < 500 ns
• 320 W 4-Quadranten-Netzgerät bis: ± 100 V / ± 40 A; >100 kHz, > 50 V / µs
(Leistungserweiterung durch Parallelschaltung bis max. 3 kW / 300 A)
• 320 W Arbiträr-Netzgerät bis: 100 V / 20 A; 2 V / µs; AC-Überlagerung bis
70 kHz (Leistungserweiterung bis max. 5,2 kW / 320 A)
• Software zur Erzeugung beliebiger Spannungskurven,
viele Normkurven inklusive
• Alle Geräte auch einzeln einsetzbar

pro duz iert in
Ent wic kel t und

Deutschland

motogadget
Jetzt Kontakt aufnehmen!
www.toellner.de • info@toellner.de
Telefon: 02330 979191

TOELLNER Electronic Instrumente GmbH
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Komponenten von bewährter
Qualität für den Kfz-Markt
Die Automobilbranche stellt hohe Anforderungen auch an die Zulieferer von passiven Bauelementen wie Kondensatoren. Neben AEC-Q200
fordern viele Hersteller nun auch die Zertifizierung nach ISO/TS 16949.

Bilder: Blume

WILHELM HASSENPFLUG *

Genügen höchsten Ansprüchen: Kondensatoren für den AutomotiveMarkt wie diese polymerabgeschlossenen Kondensatoren von HolyStone.

N

ach einer Reihe umfassender und intensiver Audits hat HolyStone mit
Erfolg seine Palette von Qualitätszertifikaten um die internationale Norm ISO/TS
16949 erweitert, eine Serie von VielschichtKeramikkondensatoren. Um dem rasch zunehmenden Einsatz und der deshalb konstant wachsenden Bedeutung elektronischer
Bauteile in der Kfz-Industrie gerecht zu werden, hat HolyStone seine Marktstellung für
die Zukunft weiter ausgebaut.
Schon jetzt bietet das Unternehmen ein
breites Sortiment von AEC-Q200-zertifizier-

* Wilhelm Haßenpflug
... ist Geschäftsführer der Blume Elek
tronik GmbH in Bad Salzdetfurth.
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ten Produkten für die Autoindustrie und
kann auf eine Reihe erfolgreich durchgeführter Projekte in der Automobilbranche verweisen. Die zusätzliche Zertifizierung ISO/TS
16949 dokumentiert die konsequente Wachstumsstrategie von HolyStone als weltweiter
Anbieter zuverlässiger, hochwertiger Komponenten, die sich weitgehend am Bedarf der
Kunden aus der Kfz-Branche orientieren.
Seit vielen Jahren bestätigen uns die Kunden, dass die internen Verfahrensweisen und
Produktionsprozesse von HolyStone höchste
Standards erfüllen. Die Zertifizierung nach
ISO/TS 16949 ist die offizielle Bestätigung
dafür, dass dies auch für die Autoindustrie
bewiesen wurde. Als zugelassenes Unternehmen hat HolyStone sich hiermit die weitere
Anerkennung erworben, die es für Wachstum, Wettbewerb und Erfolg braucht. Dies

ist ein echter Meilenstein für das bekannte
und zuverlässige Unternehmen und eröffnet
globale Geschäftsmöglichkeiten.

Bereit für den anspruchsvollen
Automotive-Markt
Die Automobilindustrie gehört zu den
größten und wichtigsten Branchen der Elektronik weltweit. Dem Zugang der Anbieter
zum Kfz-Markt stehen massive Grenzen entgegen. Die Hersteller setzen mehrere Zertifizierungen voraus, und eine der wichtigsten
ist die ISO/TS 16949. Diese Norm ist eine
geschäftliche Notwendigkeit des internationalen Handels, und das aus einem simplen
Grund: Die Automobilbranche ist nicht zuletzt ein auf Sicherheit fokussierter HighTech-Markt. Daher brauchen die Akteure in
ihrer gesamten Fertigungskette Rückverfolg-

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Oktober 2017

KOMPONENTEN // PASSIVE UND ELEKTROMECHANIK

Umfassendes Angebot für die Automobilindustrie: Kondensatoren von HolyStone.

Für den Einsatz passiver elektronischer
Komponenten in der Automobilbranche sind
die stringenten Anforderungen des AECQ200 - Qualifikationsverfahrens zu erfüllen
– die globale Norm für Spannungsfestigkeit.
Die Teile müssen eine strenge Abfolge von
Spannungstests bestehen und sehr hohe Beständigkeit gegen Temperatur und Schwingungen auweisen und dabei vor Kurzschluss
schützen.
In Kraftfahrzeugen können tatsächlich
erhebliche Temperaturschwankungen auftreten, die vor allem aus dem Bereich des
Motors, des Getriebes und der Bremsen resultieren: So können etwa einige der am
Lenkrad montierten Teile 250°C erreichen.
Deshalb sollte die Auswahl der Komponenten nicht nur entsprechend der fraglichen
Anwendung, sondern auch einer spezifischen Funktion und dem Anbringungsort
erfolgen.
// TK
Blume

barkeit und Zuverlässigkeit. Das heißt, Komponenten, Teile und Referenzdesigns mit
bewiesener Funktion. Als ISO/TS 16949-zertifiziertes Unternehmen stellt HolyStone Tag
für Tag unter Beweis, dass es Spitzenqualität
beherrscht und liefert, und dass Höchstleistung als Standard gilt.
Als unabhängiger Hersteller von Vielschicht-Keramikkomponenten ist HolyStone
gut für den Support sowohl von anwenderspezifischen als auch von standardmäßigen
Produkten in allen Branchen aufgestellt. Als
Ergänzung seines umfassenden Angebots
von Keramikkondensatoren fokussiert sich
HolyStone strategisch besonders auf anwenderspezifische Produkte und Technologien
wie
 Hochspannungskondensatoren (200 VDC
bis 10 kVDC),
 X1/Y2 SM sicherheitszertifizierte Kondensatoren,
 X1/Y2 und X1/Y1 sicherheitszertifizierte
Scheibenkondensatoren,
 Polymerabgeschlossene Kondensatoren
(SuperTerm),
 hoher Variationskoeffizient (C/V) für
Tantal-Ersatz (1 bis 100 μF),
 Produkte hoher CV-Klasse 1 (NPO/COG)
für Stabilität und Effizienz,
 Hochspannungs-Scheibenkondensatoren für Umrichter und Stromversorgung,
 geschichtete Chip-Kondensatoren.

Internationale Vorschrift zum
Qualitätsmanagement
Innovation, Premium-Qualität und höchste Standards in der gesamten Lieferkette
geben den Ausschlag für den Erfolg in der

internationalen Autoindustrie. In dieser
Branche gilt die technische Spezifikation
ISO/TS 16949 als weltweit führender Qualitätsstandard. Sie richtet sich auf die Schaffung eines Qualitäts-Managementsystems,
das einer kontinuierlichen Verbesserung
Raum bietet, intensiv Mängeln vorbeugt und
Abweichungen und Ausschuss in der KfzZulieferkette reduziert. Die ISO/TS 16949 ist
vielfach an die Stelle älterer Normen wie QS
9000 und VDA 6.x getreten.
Für die Zulieferer ist das zertifizierte Managementsystem nach ISO/TS 16949 der
Türöffner zu neuen Märkten, Kunden und
Geschäftsmöglichkeiten. Es zeigt, dass ein
Zulieferer sein System und die Prozessqualität kontinuierlich verbessert und den kundenspezifischen Bedarf ins Zentrum seiner
Entwurfs-, Entwicklungs-, Produktions- und
Serviceabläufe stellt. Dank gleichbleibender
Produktqualität der gelieferten Waren profitieren die Autobauer von größerer Planungssicherheit. Mehr noch: So lassen sich dank
der Ausrichtung der Norm auf Prävention
und Planung Kosten senken.

AEC-Q200 – Stress-Test von
passiven Komponenten
Die Zertifizierung gemäß ISO/TS16949 erfolgt nach den Zertifizierungsvorschriften
der International Automotive Task Force
(IATF). Das Zertifikat gilt für drei Jahre. Es
muss jährlich mindestens durch einen von
IATF zertifizierten Prüfer einer von IATF anerkannten Zertifizierungsinstitution bestätigt werden – in Deutschland z.B. TÜV SÜD,
TÜV Rheinland, TÜV NORD. Nach drei Jahren
wird eine Neu-Zertifizierung verlangt.
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Die Zertifizierung gemäß ISO/
TS16949 vereint existierende allgemeine Forderungen an Qualitätsmanagementsysteme der Automobilindustrie. Sie wurde gemeinsam von
den IATF-Mitgliedern (International
Automotive Task Force) entwickelt
und basiert auf der EN ISO 9001.
Ziel des Standards ist es, die System- und Prozessqualität wirksam zu
verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Fehler und Risiken
im Produktionsprozess und der Lieferkette zu erkennen, ihre Ursachen
zu beseitigen und getroffene Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Im
Zentrum steht nicht die Entdeckung,
sondern die Vermeidung von Fehlern.
Das Zertifikat gilt für drei Jahre und
muss jährlich mindestens durch einen von IATF zertifizierten Prüfer
einer von IATF anerkannten Zertifizierungsinstitution bestätigt werden
– in Deutschland z.B. vom TÜV SÜD,
TÜV Rheinland, TÜV NORD. Nach drei
Jahren wird eine Neu-Zertifizierung
verlangt.
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Wie sich vernetzte Autos gegen
Hackerangriffe schützen lassen
Bild: ©Minerva Studio - stock.adobe.com

Vernetzte Autos geraten zunehmend ins Visier von Hackern, was
enorme Sicherheitsrisiken birgt. Wir verraten Ihnen die wichtigsten
Maßnahmen in Sachen IT-Sicherheit vernetzter Fahrzeuge.
immens. Eine gemeinsame Studie von Bosch
mit dem Forschungsinstitut Prognos blickt
ins Jahr 2025 und veranschaulicht die zu erwartenden Effekte mit beeindruckenden
Zahlen. Demnach ließen sich mit entsprechenden Assistenzsystemen alleine in
Deutschland jährlich 300 Menschenleben
retten und 30.000 Unfälle mit Personenschäden vermeiden. Den Modellrechnungen zufolge wird ESP bis 2025 in bis zu 90% aller
Fahrzeuge in Deutschland, den USA und
China vorhanden sein, sensorbasierende
Notbrems- und Spurhalteassistenten in bis
zu 40% des Pkw-Bestands. Systeme für mehr
Komfort und Vernetzung finden sich in der
Mehrheit der Autos: Smartphones lassen sich
2025 bei jedem zweiten Fahrzeug ins Infotainmentsystem integrieren.

So früh wie möglich SecuritySpezialisten einbeziehen

Hacker-Angriff: Vernetzte Autos sind in Gefahr.

H

acker kapern Steuergeräte von Autos,
schalten sämtliche Sicherheitsbarrieren aus und lassen die Fahrzeuge
durch die Straßen New Yorks rasen. Im neuesten Streifen der Filmreihe „The Fast and
The Furious“ zeichnen die Autoren ein Horror-Szenario. Das Resultat: blankes Chaos.
In der Realität offenbaren gezielte Attacken
von Sicherheitsexperten, wie wichtig es ist,
Lücken in der IT-Sicherheit vernetzter Autos
zu finden und zu schließen. Ein Überblick,
wie sich Hersteller vor Angriffen schützen
können.
Je umfangreicher die Vernetzung, desto
mehr Möglichkeiten gibt es, das Auto aus der
Ferne zu hacken. Schnittstellen zur Außenwelt wie WiFi, Bluetooth, USB, SD-Slots,
Apps oder die Online-Konfiguration via Portal machen es potenziellen Hackern leichter,
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zum Beispiel mit Hilfe von Viren und Trojanern Daten zur Fahrzeugposition abzugreifen. Richtig gefährlich könnte es werden,
wenn Angreifer Fahrerassistenzsysteme und
Steuergeräte manipulieren.

Nachfrage nach Vernetzung im
Auto steigt
Trotz der drohenden Gefahr aus dem Cyberspace: Die Nachfrage nach Fahrzeugen
mit Navigations- und Fahrassistenzfunktionen sowie Entertainment-Apps steigt stetig.
Jeder Dritte der Umfrageteilnehmer einer
McKinsey-Studie in Deutschland aus dem
Jahr 2016 wäre bereit, die Automarke zu
wechseln, wenn er auf diese Weise ein Fahrzeug mit besseren Connectivity-Angeboten
fahren könnte. Kein Wunder, denn das Potenzial vernetzter Assistenzsysteme scheint

Klar ist, dass nur derjenige Hersteller sicher fährt, der frühzeitig – schon während
der Planungsphase von Fahrzeugmodellen
und -teilen – Security-Spezialisten einbezieht. Derzeit beschäftigen sich die Unternehmen intensiv damit, wie sich Hackerangriffe abwehren lassen. Laut einer McKinseyStudie 2016 gaben 75% der Automobil-Führungskräfte an, noch über keine Strategie im
Fall eines Auto-Hacks zu verfügen. Berücksichtigen die Fahrzeugentwickler IT-Sicherheit aber als relevantes Designkriterium,
lassen sich Systemfehler von vornherein
vermeiden. Security und Privacy by Design
muss zum Credo der Automobilentwicklung
werden. „Eine Vorgehensweise, an die sich
auch alle Hardware- und Softwarelieferanten
halten müssen, mit denen Hersteller und
Fahrzeug Daten austauschen“, sagt Thomas
Fischer, Leiter Embedded Engineering & Process Solutions bei T-Systems. Hersteller
müssten IT-Sicherheit über die gesamte Lieferkette und den gesamten Lebenszyklus des
Autos gleich verstehen und umsetzen. Deshalb sollten Hersteller und Zulieferer unternehmensübergreifend zusammenarbeiten
und sich über Schutzbedarfe, Angriffsvekto-
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ren, Sicherheitslücken und funktionierende
Maßnahmen so lückenlos wie möglich austauschen.

Experten müssen den Überblick
behalten
Berücksichtigt werden muss die komplette IT- und Telekommunikationsinfrastruktur
entlang des gesamten Datenstroms im und
rund um das Fahrzeug. Neben dem Bordnetz
müssen Experten auch die Funkkommunikation sowie das Backend des Herstellers mit
seinen Schnittstellen schützen. Wichtig sind
Systeme, die kontinuierlich die Datenkommunikation im, vom und zum Fahrzeug analysieren und bei Auffälligkeiten Alarm schlagen. „Es empfiehlt sich, diese Sicherheitssysteme in einem Big-Data-Analysetool zusammenzuführen und zum Beispiel in einem
Security Operations Center (SOC) anzuzeigen“, sagt Fischer – dazu gehörten auch die
Bauteile und Softwarekomponenten von
Lieferanten. „Wenn im Backend und Bordnetz gleichzeitig Anomalien auftreten, ist ein
Hackerangriff sehr wahrscheinlich. Je früher
dies erkannt wird, desto besser.“

Die Bordnetze müssen zu
sätzlich gesichert werden
Steuergeräte, die das Fahren regeln, zum
Beispiel für Motor, Getriebe und Airbag, kommunizieren über den Antriebs-CAN-Bus. Der
CAN-Bus wurde 1983 von der Autoindustrie
entwickelt, um den meterlangen Kabelbäumen im Auto Herr zu werden. Am KomfortCAN hängen weniger sicherheitskritische
Systeme wie Fensterheber und Lichtanlage.
Das Infotainment-System arbeitet bisher mit
dem Multimedia-Bus MOST, künftig aber immer häufiger mit Automotive Ethernet. Als
sicherheitskritischer Bus sollte der AntriebsCAN physikalisch und logisch von weniger

Bild: T-Systems

IT-Sicherheit im vernetzten Auto: Mögliche
Einfallstore für Hacker

Alle Ausgaben im Heftarchiv unter

www.elektronikpraxis.de/heftarchiv
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diese an die neuen Angriffsmuster an. Die
Automobilbranche hat Updates bisher bei
Bedarf aufgespielt – Zeit für Hacker, um
Schwachstellen auszunutzen. Aber auch
Update-Prozesse müssen gesichert werden.
Eine Lösung: Sicherheitskritische Updates
in der Werkstatt per Kabel einspielen. Sender
und Empfänger müssen sich authentifizieren. Weniger kritische Updates lassen sich
Over the Air, also über eine Funkschnittstelle oder über Speichermedien des Fahrzeugbesitzers aufspielen.

Der gesamte Datenverkehr
muss verschlüsselt werden
Die Backends: Wichtiges muss klar voneinander getrennt sein.

kritischen Bussen getrennt sein. Diese Rolle
übernimmt meist ein zentrales Gateway inklusive Firewall. Dieses hindert zum Beispiel
ein MOST-Steuergerät daran, ungerechtfertigte Befehle an einen CAN-Bus-Teilnehmer
zu schicken, um zum Beispiel die Bremsen
zu betätigen. Allerdings sieht das CAN-BusProtokoll keine Security-Maßnahmen vor.
Die heutigen Steuergeräte müssen sich noch
nicht einmal authentifizieren, um miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet: Sobald
ein Angreifer auf das Bordnetz zugreift, gilt
er als vertrauenswürdig. Unerlässlich ist deshalb, dass sich Steuergeräte bei jeder Kommunikation authentifizieren.
Zudem werden eingehende Nachrichten
im Bordnetz in der Regel nicht validiert, sondern auch dann verarbeitet, wenn sie keinen
Sinn ergeben. Auf diese Weise kann zum
Beispiel ein Signal durchkommen, dass bei
voller Fahrt den Airbag zündet. Dagegen
schützt eine „Input Validation“, die alle eingehenden Nachrichten auf Plausibilität überprüft. Die Entwickler der Saar-Uni und des
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) haben dazu ein nachrüstbares Kodierungssystem für die interne
Kommunikation von Fahrzeugkomponenten
entworfen. Ihre „vatiCan“-Software lässt jeweils Sender- und Empfänger-Bauteil einen
zeitspezifischen Code an das Signal anhängen. Externe oder kopierte Daten werden
somit nicht angenommen.

Mehr Software, weniger
Hardware
Steuergeräte sollten also verschlüsselt
kommunizieren. Das wiederum erfordert
mehr Rechenkapazität und damit auch mehr
Hardware. Diese aber in jedem Steuergerät
unterzubringen, würde die Kosten in die Hö-
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he treiben. Die Lösung: Nur die sicherheitskritischen Daten wie die Vehicle Identification Number (VIN) und Motorsteuerdaten
werden verschlüsselt. Das senkt den Rechenaufwand. In Zukunft könnten zudem Steuergeräte nicht mehr als Hardware eingebaut
werden, sondern als Software auf einem
zentralen Rechner laufen. Die Vorteile: weniger Gewicht, weniger Kosten, um die Daten
zu verschlüsseln, und ein weniger komplexes
Bordnetz. Dies fördert die IT-Sicherheit auch,
weil sich einfache Vorgänge einfacher überwachen lassen.

Regelmäßige Updates halten
up to date
Ohne regelmäßige Updates funktioniert
keine IT-Sicherheit. Sie beheben Sicherheitslücken in der Fahrzeugsoftware und passen
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Die Datenflut steigt

In modernen Fahrzeugen findet ein
reger Austausch von Daten statt. In
Oberklasse-Limousinen
arbeiten
heute rund 100 Steuergeräte, die ein
stetig wachsendes Datenvolumen
generieren. Pro Sekunde kommt ein
Gigabyte Daten zusammen. In Programmiercode übersetzt macht das
laut David McCandless, einem englischen Technikjournalisten, mehr als
100 Millionen Zeilen – siebenmal so
viele wie eine Boeing 787.

Mobilfunk ermöglicht den direkten und
verzögerungsfreien Austausch von Information über weite Entfernungen zwischen Fahrzeugen, der Verkehrsinfrastruktur oder dem
Backend. Virtuelle private Netzwerke (VPNs)
verschlüsseln sämtlichen Datenverkehr und
lassen nur bekannte Nutzer zu. Private APNs
(Access Point Name) helfen, das Fahrzeug
über eine private Verbindung sicher mit dem
Automotive-Backend zu verbinden. Um berechtigte Nutzer zu authentifizieren, arbeiten
VPN-Lösungen jedoch meist mit statischen
Passwörtern. Wer dagegen eine skalierbare
Public-Key-Infrastruktur (PKI) aufbaut, vermeidet Risiken durch geknackte Passwörter
oder das Mitlesen der Inhalte.

Wichtiges muss klar von
einander getrennt sein
Die Backends der Automobilhersteller erfüllen bereits strenge Anforderungen hinsichtlich der IT-Sicherheit. Server und Speicher sind physikalisch abgesichert. Regelmäßig finden Schwachstellen-Scans (Vulnerability Scans) statt, Hacks werden in so
genannten Penetrations-Tests simuliert.
Audits sorgen für eine dauerhafte Überwachung mit Alarmfunktion und regelmäßige
Prüfung der Umsetzung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen.
Allerdings eröffnet das vernetzte Auto
auch im Backend neue Möglichkeiten für
Hacker: nämlich den Zugang über die
Schnittstellen zum Fahrzeug und die Schnittstellen zu Zulieferern für vernetzte Dienste
wie Infotainment-Apps zu erlangen. Deswegen gilt auch für das Backend: Wichtiges klar
trennen. Die Rechen- und Speicherkapazitäten müssen in fachlichen Backends virtuell
separiert sein. Dies sorgt dafür, dass ein
Hacker, der einen Dienst adressiert, nicht
auch auf alle anderen Dienste im Backend
zugreifen kann.
(Nach Unterlagen von T-Systems)
// TK
T-Systems
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DC/DC-WANDLER

10-W-Wandler für Bahnapplikationen
Die DC/DC-Wandler der Serie
EC6AW-110S von Cincon (Vertrieb: Fortec) eignen sich für
Bahnanwendungen. Aus dem
DIP24-Gehäuse liefert der Wandler 10 W. In der einspannigen
Ausführung stehen Ausgangsspannungen von 12 oder 15 VDC
bereit, die zweispannigen Versi-

onen liefern ±5, ±12 oder ±15 VDC.
Der Eingang deckt den Spannungsbereich von 43 bis 160 VDC
ab, die Isolationsspannung beträgt 3000 VDC. Mit externer Filterung hält die EC6AW-110SReihe den Normenstandard
EN 50155 ein und erfüllt auch die
erhöhten Anforderungen, die

Bahnanwendungen an Schock
und Vibration stellen. Alle
Wandler sind nach UL/cUL
60950-1 zertifiziert und erfüllen
den Bahnstandard EN 45545 (fire
& smoke). Ihr hoher Wirkungsgrad von bis zu 88,5 % erlaubt es,
die EC6AW-110S-Serie in Umgebungstemperaturen von –40 bis

85 °C einzusetzen, oberhalb von
60 °C muss ein Derating berücksichtigt werden. Der Strombedarf
im Leerlauf beträgt 6 mA und die
Wandler sind über einen externen Pin von Ferne ein- und abschaltbar.
Fortec

STÖRSCHUTZ

ESD-Schutz bis
zu 30 kV
Die Xtreme-Guard-ESD-Schutzbauelemente der Baureihe AXGD
von Littelfuse für Automobilanwendungen sind kompakt und
oberflächenmontierbar. Die Polymer-ESD-Bauteile schützen vor
bis zu 30 kV Kontakt-/Luftentladung und wurden speziell für
HF- und Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Versorgungsspannungen von bis zu 32 VDC
und extremen ESD-Schutzanforderungen entwickelt. Sogar nach
mehrfachen ESD-Stößen weisen
sie einen sehr niedrigen Leckstrom von <1 nA auf. Die niedrige
Kapazität macht ihren Einsatz
auch auf Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen möglich. Für
Pick-and-Place-Bestückung haben die Bauteile in den Bauformen 0603 und 0402 eine ebene
und flache Oberfläche. Die
AXGD-Baureihe ist AEC-Q200konform und eignet sich besonders für Automobilanwendungen wie Infotainment, Autoantennen, HF-Antennensysteme
und weiterer Anwendungen
mittlerer bis hoher Leistung.
„Die AXGD-Baureihe bietet einen
ESD-Schutz, der mit herkömmlichen ESD-Schutztechnologien
mithalten kann oder diesen sogar überlegen ist“, betont Jin Xu,
Senior Product Manager bei Littelfuse. „Als AEC-Q200-konforme Bauteile sind sie zudem besonders für Automobilanwendungen attraktiv.“
Littelfuse

EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR
DIE POSITIONSERFASSUNG

Eine innovative magnetische Sensortechnik, die in der Lage ist, eine sehr präzise 3-AchsenMagnetfeldmessung mit einem einzigen Sensor durchzuführen. Damit lassen sich zahlreiche lineare,
Winkel-/Dreh- und 3D-Anwendungen, z.B. für den Antriebsstrang (konventionell, hybrid & elektrisch),
Karosserie, Komfort & Beleuchtung, Chassis & Sicherheit entwickeln.

HAUPTMERKMALE
VIELSEITIG
k

Lineare Positionsmessung

k

Winkelpositionsmessung

k

3D-Positionsmessung

FLEXIBEL
k

Verschiedene SMD-Gehäuse (SO-8, TSSOP-16),
Dual-Mold-Gehäuse für PCB-lose Lösungen

k

Voll Programmierbar

k

Mehrere Ausgangsprotokolle: Analog, PWM,
SENT, PSI-5, SPI

KOMPAKT
k

Miniaturisierung

ROBUST
k

Gegen Mechanische Toleranzen

k

Gegen Luftspalt-Abweichungen

k

Gegen Vibration

k

Gegen Erweiterte Temperaturbereiche

k

Gegen EMV/ESD

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.MELEXIS.COM/TRIAXIS
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Moderne Automobile haben einen
enormen Speicherbedarf
Immer mehr elektronische Systeme in modernen Fahrzeugen
benötigen auch leistungsfähige und für den Einsatz im Auto geeignete
Speicher. Hier erfahren Sie, was Automotive Storage antreibt.
MARTIN BOOTH *

* Martin Booth
... ist Director of Marketing for
Automotive Products der Embedded
and Integrated Solutions Group bei
Western Digital.
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ür viele Käufer stellt die technologische
Ausstattung eines Fahrzeugs mittler
weile einen größeren Kaufanreiz dar
als der Motor oder andere Komponenten. In
den letzten 20 Jahren konnten wir einen
Trend von Fahrzeugen mit minimaler elek
tronischer Ausstattung hin zum Elektro oder
Hybridantrieb beobachten. Bei letzterem
kontrollieren dutzende unabhängige Com
puter alle Funktionen von der Türverriege
lung bis zur Batterie, von der Klimaregelung
zum Motor, zur Aufhängung und zu den
Steuerungssystemen für die Beständigkeit
und Sicherheit. Diese Systeme generieren ein
großes Datenvolumen, was besondere Erfor
dernisse an die StorageStrategien mit sich
bringt.
Das Speichern von Daten innerhalb des
Fahrzeugs spielt hierbei eine tragende Rolle.
Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf
an höheren StorageKapazitäten, die
den hohen Anforderungen der Fahr
zeugumgebung gerecht werden, weiter
ansteigen wird. Die Bandbreite und Kom
plexität der von Software betriebenen Funk
tionen in Fahrzeugen entwickelt sich stetig
weiter. Die Software vernetzt sich zudem
immer stärker mit dem Internet – vor allem
im Hinblick auf die Entwicklung hin zum
teilautonomen beziehungsweise autonomen
Fahren. Schon bald wird der StorageBedarf
innerhalb moderner, autonomer Fahrzeuge
ein Terabyte oder mehr übersteigen.
Bis jetzt waren Infotainment und Navi
gationssysteme die wichtigsten Faktoren für
hochleistungsfähige automobile Computer
systeme und Storage innerhalb des Fahr
zeugs. In den letzten Jahren ging mit
der Entwicklung dieser Systeme eine
Verlagerung des StorageBedarfs einher. Zu

Gefragte Datenspeicher: Moderne Automobile brauchen leistungsfähige und robuste Speicherlösungen.

nächst von optischen Laufwerken (vor allem
für Kartendaten) hin zu Festplatten und
schließlich Flashbasierenden StorageSys
temen. Anschließend zu FlashStorage mit
höheren Kapazitäten in Form von systemin
ternen integrierten FlashSpeichern (EFDs),
um größere Datenmengen und Multimedia
Content mit hoher Auflösung bereitstellen
zu können.
Da die Entwicklung dieser Systeme bestän
dig voranschreitet stellt sich die Frage, wie
mit dem StorageBedarf moderner Fahrzeuge
umzugehen ist, wenn diese Systeme mit
Smartphones oder der Cloud vernetzt wer
den. Verbraucher sind daran gewöhnt, dass
bei Smartphones und Tablets die Hardware
alle paar Jahre ausgetauscht wird und Soft

wareApps wöchentlich upgedatet werden.
Automobilhersteller haben aufgrund ihrer
Qualitätsanforderungen Schwierigkeiten mit
diesen Trends mitzuhalten. Der Entwick
lungs und TestZyklus eines automobilen
InfotainmentSystems kann bis zu drei Jahre
in Anspruch nehmen. Insbesondere im Ver
gleich zu Verbraucherelektronik besteht die
Gefahr, dass die Technologie bei ihrer Ein
führung schon nicht mehr aktuell ist. Bei der
Serienversion der InfotainmentSysteme
wird typischerweise davon ausgegangen,
dass die Verfügbarkeit des Systems der Mo
delllaufzeit des Fahrzeugs entspricht, was
fünf Jahre oder mehr ausmachen kann. Es
kann also tatsächlich zwischenzeitlich ver
alten.
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netzter und autonomer Fahrzeuge jährlich
mehr als 280 Petabyte beziehungsweise 280
Millionen Gigabyte pro Fahrzeug betragen
wird. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass
eine solche Datenmenge effizient und effektiv zu den Cloud-Servern übertragen werden
kann. Eine für die Erfassung optimierte Lösung auf Basis von Edge-Flash-Memory
könnte viele dieser Probleme lösen.
Die Fahrzeugumgebung stellt die Hersteller vor besondere Herausforderungen. So
unterscheidet sich der Temperaturbereich,
in dem ein Gerät funktionieren muss, erheblich von dem eines vollklimatisierten Serverraums. Mit dem Anstieg der Edge-Rechenleistung erhöht sich auch die von anderen
Komponenten erzeugte Wärme, was das
Management von noch extremeren Betriebstemperaturen erfordert. Der Datenerhalt
beim Flash-Memory-Storage wird von der
Temperatur beeinflusst, sodass spezielle
Designansätze nötig sind, damit diese Geräte auch die nächste Generation an automobilen Anwendungen überstehen.
Computer- und Speichersysteme in der
Automobilbranche müssen gleichermaßen
bei sehr niedrigen Temperaturen arbeiten,
was die Hersteller auch hier vor einzigartige
Herausforderungen stellt – nicht nur im Hinblick auf den Speicher an sich, sondern auch
auf die Controller, die den reinen Flash-Speicher verwalten.
Zusätzlich sind die Anforderungen an
Zuverlässigkeit in der Automobilwelt deutlich höher. Da von der Speicherung nicht
mehr nur das Infotainment abhängt, sondern zunehmend auch Systeme, die potenziell über Leben entscheiden, beispielsweise
Autopilot-Funktionen, werden diese Anforderungen sogar noch zwingender werden.
Diese anspruchsvollen Umgebungen setzen
auch einen völlig anderen Ansatz bei der
Entwicklung der Speichergeräte voraus, beginnend mit dem Konstruktionsprozess und
der Architektur. Lediglich die Qualität des
Produkts durch Prüfverfahren zu erhöhen,
ist bei diesen Anwendungen nicht ausreichend.
Das vernetzte Auto wird unser Leben verändern, so wie es vernetzte Geräte, beispielsweise das Smartphone, in den letzten Jahren
getan haben. In dem Maße wie die elektronische Ausstattung der Fahrzeuge zunimmt,
werden führende Speicherhersteller und
lokale (oder Edge-)Speicherlösungen, die für
diese sich schnell entwickelnde Branche optimiert wurden, eine immer wichtigere Rolle
spielen bei der Verwirklichung der Vision
eines vernetzten Autos.
// TK
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Integrierte Technologien sind im Kommen:
sie vernetzen das Smartphone des Fahrers
mit dem Infotainment-System des Fahrzeugs
und lassen Drittanwendungen per Bildschirm und mit Hilfe der Fahrzeugtasten
steuern. Die Nutzung eines Smartphones
über einen kleinen Bildschirm in Augennähe ist jedoch etwas ganz anderes als
eine Anwendung während der Fahrt zu
bedienen.
Für die Infotainment-Systeme der Automobilhersteller ist es daher noch ein weiter Weg,
bis sie ein optimales Benutzererlebnis im
Inneren des Fahrzeugs schaffen können. Das
Infotainment-System eines Fahrzeugs zukunftssicher zu machen, bedeutet auch ausreichend Speicherkapazität bereitzustellen,
um neue Anwendungen herunterzuladen
und zu verwalten. Es ist ebenso wichtig, dass
die Hardware einen Lebenszyklus von zehn
bis 15 Jahren hat, anders als die Lebensdauer von Unterhaltungselektronik, die typischerweise auf wenige Jahre ausgerichtet ist.
Die Cloud ist zu einem festen Bestandteil
mobiler Geräte geworden und vieles deutet
darauf hin, dass sie diese Rolle auch in vernetzten Systemen in Fahrzeugen einnehmen
wird. Hierbei drängt sich die Frage auf:
„Wenn alles bereits in der Cloud gespeichert
und von dort aus betrieben werden kann,
warum müssen Daten dann noch lokal abgespeichert werden?“
Die Cloud spielt eine Rolle bei der Verwaltung und Aktualisierung von Geräten sowie
bei Backups und der Speicherung von Daten.
Dennoch kennen wir alle die Probleme mit
den Latenzzeiten bei der Übertragung von
Daten aus der Cloud, etwa beim Streamen
von Filmen zu Spitzenzeiten, durch Datenlimits von Netzanbietern oder sogar aufgrund
ausfallender Verbindungen. Das macht uns
bewusst, dass ein vernetztes Auto weder
durchgehend noch optimal vernetzt ist,
wenn eine Verbindung besteht.
Andere Branchen wie das Kabelfernsehen
haben die Optionen von Cloud-, Gatewayoder Edge-Storage genau analysiert, um
Kosten, Leistung und Zuverlässigkeit zu optimieren. Da nun auch die Automobilindustrie und Dienstleister den Schritt in die vernetzte Welt wagen, müssen sie ähnliche
Analysen vornehmen und Kompromisse
eingehen.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass mehr
Edge-Storage und die lokale Entscheidung,
welche Daten in die Cloud übermittelt werden, zu einer agileren und zuverlässigeren
Lösung führen können. Moderne vernetzte
Fahrzeuge können nahezu ein Gigabyte an
Daten pro Sekunde erzeugen. So geht Gartner
davon aus, dass 2020 der Datenverkehr ver-
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Mit hochpräzisen HD-Karten wird
autonomes Fahren machbar
Das autonome Auto muss sich zu hundert Prozent auf sein
Navigationssystem verlassen können. Aber erst mit hochpräzisem
HD-Kartenmaterial wird das autonome Fahren möglich.

Bild: TomTom

WILLEM STRIJBOSCH *

Macht autonomes Fahren möglich: HD-Karten von TomTom decken aktuell alle Autobahnen in 19 Ländern
Westeuropas sowie das gesamte Autobahn- und Schnellstraßennetz auf dem US-amerikanischen Festland
ohne Alaska ab.

B

ei Navigationsgeräten im Straßenverkehr geht es schon längst nicht mehr
nur um die bloße Bestimmung der
bestmöglichen Route von A nach B. Zum einen erwarten Autofahrer zunehmend Karten,
die auch lokale und kurzfristig auftretende
Ereignisse und Veränderungen in Echtzeit
abbilden. Zum anderen benötigen autonom
fahrende Fahrzeuge hochaufgelöste EchtzeitKarten mit äußerst präzisen Standortlokalisierungen. Bereits heute sind derartige technische Lösungen verfügbar.
Mit der Einführung des „Traffic Message
Channel“ (TMC) und den damit möglichen
Staumeldungen begann die Ära aktualisierter Navigationssysteme. Obwohl TMC bei
seiner Einführung eine erhebliche Verbesserung darstellte und auch heute noch von
vielen Autofahrern genutzt wird, ist er schon

* Willem Strijbosch
... ist Head of Autonomous Driving bei
TomTom.
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länger nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Zu
den Hauptkritikpunkten gehört, dass TMC
auf Meldungen von Verkehrsteilnehmern
oder Behörden angewiesen ist, die dann in
das Informationssystem eingepflegt werden.
Diese Daten sind nur zeitverzögert verfügbar
und geben in der Regel auch nicht die gesamte Straßenverkehrslage wieder. Alternativen
zu TMC sind jedoch verfügbar und auch bereits im Einsatz.

RTTI liefert Verkehrsinformationen in Echtzeit
Der aktuelle Verkehrsfunkstandard RTTI
(Real Time Traffic Informationen) nutzt für
die Routenführung in Echtzeit neben qualitativ hochwertigen Karten auch Daten aus
der Nutzer-Community. Hierbei werden in
kurzen Abständen aktuelle Standort- und
Bewegungsdaten der Fahrzeuge per Crowdsourcing erfasst und anonymisiert über die
Cloud an Rechenzentren übertragen, ausgewertet und an alle technisch dafür geeigneten Endgeräte zurückgespielt. Auf derartigen
Datentransaktionen basierende Kartenher-

stellungsplattformen minimieren die Zeit
zwischen der Feststellung von Änderungen
in der realen Welt und der Kartenaktualisierung auf dem Gerät. Binnen weniger Minuten
kann eine Änderung in Echtzeit vollständig
qualitätsgeprüft und in die Karte des Kundennavigationsgeräts übertragen werden.
Dank RTTI sind keine Kartenupdates en bloc
mehr nötig, sondern die Karten werden aktualisiert, sobald Änderungen festgestellt
werden. Durch die so erzielte Echtzeit-Qualität und Genauigkeit werden nicht nur die
jeweils aktuell besten Routen bestimmt. Darüber hinaus generiert RTTI Daten, die für
Zukunftsanwendungen wie Fahrerassistenzsysteme und hochautomatisiertes beziehungsweise autonomes Fahren benötigt
werden.
Bei Navigationslösungen ist ein zusätzlicher Trend zu immer spezialisierteren Lösungen erkennbar. Für die Transport- und Logistikbranche gibt es mittlerweile etwa Systeme
wie TomTom GO PROFESSIONAL. Zusätzlich
zu den klassischen Verkehrsdaten sind hier
relevante Wegpunkte hinterlegt, die kontinuierlich aktualisiert werden. In Abhängigkeit von Größe, Gewicht, Ladung und Maximalgeschwindigkeit wird auch die jeweils
optimale, maßgeschneiderte Route für das
jeweilige Fahrzeug ermittelt. Dabei werden
u.a. auch Durchfahrtshöhen, Straßenbreite
oder Gewichtsbegrenzungen berücksichtigt.
Für das zukünftige autonome Fahren reichen die bisher gängigen Lösungen nicht
aus. Der entscheidende Punkt für alle darüber hinausgehenden Navigationsanwendungen ist die sehr exakte Bestimmung der Lage
des Fahrzeugs in einer skalierbaren Weise.
Herkömmliche GPS-Lösungen liefern mit
ihrer Abweichung von bis zu 5 m nicht die
benötigte Genauigkeit. Deshalb hat TomTom
eine Technologie entwickelt, die diese Anforderung erfüllt. Die Basis hierfür bilden
High-Definition (HD)-Karten, die ein hochgenaues und realistisches 3D-Modell des
Straßennetzes bieten. Sie ermöglichen auto-
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matisierten Fahrzeugen z.B., sich auf der
Straßenkarte selbst zu orten und Manöver zu
planen. HD-Karten sind sehr robust hinsichtlich jahreszeitlich bedingter Veränderungen
im Straßennetz oder bei der Änderung von
Wegmarken neben der Fahrbahn.
Die HD-Karten TomTom HD Maps decken
aktuell alle Autobahnen in 19 Ländern Westeuropas sowie das gesamte Autobahn- und
Schnellstraßennetz auf dem US-amerikanischen Festland (ohne Alaska) ab. Dadurch
ergibt sich derzeit eine weltweite Gesamtabdeckung von rund 360.000 Straßenkilometern, die als Grundlage für autonomes Fahren
zur Verfügung stehen. Dank Partnerschaften
mit führenden IT-Unternehmen arbeitet
TomTom kontinuierlich an der Verbesserung.
So werden TomToms HD-Karten z.B. zukünftig noch präziser sein, da sie durch einen
neuen Qualcomm Chip und die entsprechende Lösung „Drive Data“ zusätzliche Daten in
die Cloud laden. Dabei werden u.a. Kamerabilder der Fahrzeugassistenzsysteme zur
Wartung und Aktualisierung der HD-Karten
verwendet.
Durch die Nutzung von Mobile Mapping
und sensorbasierten Aktualisierungen bieten HD-Karten eine absolute Genauigkeit von
unter einem Meter, relativ sind sie sogar auf
Dezimeter genau. Gleichzeitig enthalten sie
eine Vielzahl von relevanten Attributen wie
Fahrbahnbreite, -höhe und -markierungen
sowie Geschwindigkeitsbegrenzungen, die
bereits heute für Fahrerassistenzsysteme
genutzt, aber auch für das autonome Fahren
benötigt werden.
Die Erfassung des gesamten Autobahnund Straßennetzes in Westeuropa sowie den
USA in HD-Qualität ist ein wichtiger Meilenstein, um Lösungen für das autonome Fahren
überhaupt entwickeln zu können. TomTom
RoadDNA ergänzt die TomTom-HD-KartenTechnologie um genaue und ausführliche
Bilder der Straßen, Markierungen sowie der
Umgebung. Dadurch entstehen äußerst genaue digitale Kartenprodukte, die den Weg
für wirklich selbstständig fahrende Autos in
der nahen Zukunft ebnen. TomTom RoadDNA erfasst die Welt aus der Perspektive eines
Autos und unterstützt so automatisierte
Fahrzeuge dabei, sich stets auf der Straßenkarte selbst zu orten und selbstständig auch
bei hohen Geschwindigkeiten Manöver zu
planen und durchzuführen.
TomTom HD Maps und RoadDNA sind unempfindlich gegenüber Veränderungen auf
der Straße oder im Kartenmaterial, da sie
diese in Echtzeit aktualisieren und einpflegen. Gleichzeitig sind sie in ihren Leistungsparametern skalierbar und können so auch
mit wenig Speicherplatz und geringer Re-

chenleistung genutzt werden. RoadDNA
speichert seine per LIDAR (Light Detection
and Ranging) ermittelten 3D-Daten als Storage-freundliches 2D-Bild ab. Durch den
permanenten Abgleich der in Echtzeit erfassten Daten seiner Sensoren mit den hinterlegten Straßen- und Umgebungsdaten der HDKarten kann das System seine Position hochpräzise und unabhängig von Navigationssignalen bestimmen. Die Genauigkeit des
Gesamtsystems liegt bei unter 0,5 m in Längsrichtung und bei unter 15 cm seitlich.

Ausblick auf das autonome
Fahren von morgen
TomTom RoadDNA stellt Informationen
von Straßenrand zu Straßenrand bereit und
ermöglicht, in Kombination mit den Daten
der Fahrzeugsensoren, die Lokalisierung des
Fahrzeugs als Voraussetzung für autonomes
Fahren. Besonders wichtig ist, dass aufgrund
der Datenstrukturen von HD Maps und
RoadDNA Autohersteller und Zulieferer Fahrerassistenz (ADAS)- und autonome Fahrsysteme auf den Markt bringen können, die
konsistent über alle Straßennetze arbeiten.
Um die Zukunft des Fahrens voranzutreiben,
ist dies von großer Bedeutung.
Aktuell testen verschiedene TomTomPartner aus der Automobilindustrie selbstfahrende Autos mit HD Maps und RoadDNA
in einer Vielzahl von unterschiedlichen Fahrumgebungen, unter anderem auch unter den
sehr abwechslungsreichen Wetterbedingungen Skandinaviens und Südeuropas. Aber
auch außerhalb der Automobilbranche geht
die Entwicklung weiter. Durch die Kombination der NVIDIA DRIVE PX2 Computing Platform mit TomTom HD Maps wollen beide
Unternehmen eine künstliche Intelligenz
entwickeln, die ein Cloud-to-Car-MappingSystem für selbstfahrende Autos ermöglicht.
Nach Einschätzung von Insidern sind die
technologischen Voraussetzungen für eine
vollständig autonome Fahrweise Anfang des
nächsten Jahrzehnts vorhanden. Für eine
schnelle, flächendeckende Einführung fehlen im Moment neben entsprechend detailliert erfasster Straßenkilometer allerdings
noch die rechtlichen Grundlagen. Da der
gesamte Datenaustausch über Mobilfunk
stattfindet, hängt das autonome Fahren darüber hinaus auch von der flächendeckenden Verfügbarkeit entsprechender Bandbreiten ab. Und falls alle technischen Probleme
gelöst sein sollten, bleibt als letztes großes
Hindernis die Frage, ob und wie viele Autofahrer wirklich die Kontrolle über die Fahrt
aufgeben wollen.
// TK
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PLUG-IN-HYBRID

Bild: Mini

Erster MINI mit Plug-In-Hybrid-Antrieb

Der MINI Cooper S E Countryman
ALL4: Er ist der erste Mini mit einem
Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Der MINI Cooper S E Countryman
ALL4 ist das erste Modell der
Marke, bei dem ein Plug-in-Hybrid-Antrieb die Möglichkeit zu
rein elektrischer und damit lokal
emissionsfreier Mobilität eröffnet. Die Aufgabe, für effizienten
Vorwärtsdrang zu sorgen, teilen
sich beim MINI Cooper S E Countryman ALL4 ein DreizylinderOttomotor und ein SynchronElektromotor. Gemeinsam erzeugen sie eine Systemleistung von
165 kW/224 PS. Ebenso beeindruckend: der durchschnittliche
Kraftstoffverbrauch von 2,3 bis

2,1 l/100 km und der CO2-Ausstoß
von 52 bis 49 g/km (Werte im EUTestzyklus für Plug-in-HybridFahrzeuge).
Der ab 35.900 € erhältliche
MINI Cooper S E Countryman
ALL4 eignet sich bestens beispielsweise für das tägliche Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, um die Vorteile der
rein elektrischen Mobilität auszunutzen und am Wochenende
von uneingeschränkter Langstreckentauglichkeit zu profitieren. Beim elektrifizierten Allradantrieb des MINI Cooper S E

Countryman ALL4 werden die
Vorderräder vom Verbrennungsund die Hinterräder vom Elektromotor angetrieben. Der MINI
Cooper S E Countryman ALL4
kann nicht nur im Stadtverkehr,
sondern auch weit darüber hinaus rein elektrisch fahren – mit
einer Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h und einer Reichweite von bis zu 42 km. Und er
kann mit der Kraft beider Motoren auch jenseits fester Straßen
für Fahrspaß sorgen.
Mini

NUTZFAHRZEUGE

Anhaltend hohe Stickstoffdioxid-Belastungen in vielen Städten und Ballungsgebieten sind
ein Gesundheitsrisiko. Die
Schuldigen sehen die Experten
vor allem in Dieselfahrzeugen,
denen nun teilweise mit einer
Einführung der Blauen Plakette
das Aus droht. Die Bundesregierung erkennt in der Markteinführung verbrauchsarmer Nutzfahrzeuge einen zentralen Lösungsweg für das Problem, was sie
auch mit 10 Mio. € fördert.
Pionierarbeit auf dem Gebiet
der E-Mobilität leistet der Fahrwerksspezialist AL-KO Fahrzeugtechnik, der diese mit innovativen Fahrwerken bei Nutzfahrzeugen bereits möglich macht. „Wir
haben zusammen mit ABT einen
vollelektrisch angetriebenen ETransporter, den eCab, entwickelt, der schon heute in Städten
wirtschaftlich zu betreiben ist“,
sieht Reiner Fink, Vice President
Commercial Vehicles bei AL-KO
Fahrzeugtechnik, in der E- Mobilität ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell. Aufgrund von
(Teil-)Elektrifizierungspotenziale insbesondere für kleine Lkw
stellen auch die Wissenschaftler
des Fraunhofer-Instituts ökonomisch günstige Perspektiven für
den Absatz elektrisch betriebener Nutzfahrzeuge fest. Das vari-

36

Bild: AL-KO Fahrzeugtechnik

Elektroantrieb als Alternative zum Diesel

Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge: eine nachhaltige und auch ohne staatliche Förderung wirtschaftliche Alternative zu Dieselfahrzeugen.

able AL-KO-Chassis ermöglicht
den Einbau unterschiedlich großer Batterien. So kann ABT das
Fahrzeug für die ReichweitenBedürfnisse verschiedener Zielgruppen genau auslegen. Außerdem ergeben sich vielfältige
Aufbauvarianten und eine Auflastung um 750 kg auf 4,25 t zulässiges Gesamtgewicht. Ein
großer Vorteil in der Praxis:
Dank der „Vierten Verordnung
über Ausnahmen zu den Vorschriften der Fahrerlaubnis-Verordnung“ (Stand: 31.12.2014) ist
zum Manövrieren von elektrischen Nutzfahrzeugen mit einem

Gesamtgewicht von 4,25 t ein
Führerschein der Klasse B ausreichend. Alltagstauglichkeit
und Wirtschaftlichkeit – diese
grundlegenden Kriterien besaßen bei der Entwicklung stets
Priorität. „Unser Leichtbau-Konzept ermöglicht einen Nutzmasse-Vorteil von bis zu 400 kg, einen ebenen Ladeboden ohne
Radkästen sowie einen tiefen
Einstieg. In der Praxis bedeutet
das: Hohe Ladevolumen, effizientes Beladen und kurze, ermüdungsfreie Ladevorgänge, die
sich positiv auf die TCO (Total
Cost of Ownership) auswirken“,

erklärt Fink und ergänzt: „Auch
die oft gestellte Reichweitenfrage
können wir mit dem eCab zufriedenstellend beantworten. Die
momentane Ladekapazität der
Akkus ist für 120 km ausgelegt.
Kunden können sich zwischen
einer einphasigen Lademöglichkeit (3,6 kW) oder einem dreiphasigen Schnelladen mit 22 kW
entscheiden, mit der die Akkus
in nur 1,5 Stunden wieder vollständig aufgeladen sind.“ Dennoch gibt es für Fink Optimierungsbedarf: „Der eCab bietet
einen soliden Einstieg in das
Thema E-Mobilität bei Transportern. Seine Reichweite ist für den
Stadt- und Umlandverkehr ausreichend, doch darüber hinaus
sind weitere Schritte nötig, beispielsweise ein Ausbau öffentlicher Ladestationen oder eine
Erweiterung der Ladekapazitäten.“ Das Ziel ist eindeutig: die
nachhaltige Verbesserung der
Luftqualität in Deutschlands Metropolen, ohne wirtschaftliche
Einbußen für Gewerbe und
Handwerk. Auf dem Weg dorthin
gilt es für alle, ob Politik, Betriebe oder Umweltverbände, umsichtige Entscheidungen zu treffen und gemeinsam tragfähige
Lösungen anzustreben.
AL-KO Fahrzeugtechnik
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Komfortabel für den Fahrer: Er fährt sein Auto einfach über die Ladeplatte am Boden – und schon startet der Ladevorgang automatisch.

Kontaktlose Ladesysteme könnten
die Reichweitenangst besiegen
Elektromobilität ist zwar derzeit in aller Munde. Was aber viele vom
Kauf eines Elektro- oder Plug-In-Hybrid-Autos abhält, ist die Reichweitenangst. Induktive Ladekonzepte könnten dem ein Ende setzen.
PETER WAMBSGANSS *

D

ie Bundesregierung unterstützt den
Kauf von Elektrofahrzeugen mit einer
Kaufprämie. Doch das Interesse in der
Bevölkerung ist noch verhalten. Bis Ende
Juli 2017 wurden nur rund 26.589 Anträge auf
eine Prämie gestellt, wobei mehr als die Hälfte von Unternehmen und Kommunen kommen. Warum sind die Käufer so zurückhal-

* Peter Wambsganß
... ist Director of Business Development AIMM, Europe, beim Technologieunternehmen WiTricity.
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tend? Ein großer Punkt auf der Kontraliste
ist die Reichweitenangst – also die Angst, mit
der verfügbaren Reichweite des Fahrzeugs
sein Ziel nicht erreichen zu können und unterwegs einfach liegen zu bleiben.
Eine Studie des MIT (Massachusetts Institute of Technology) hat festgestellt, dass die
Angst, mit einem Elektrofahrzeug nicht ausreichend Reichweite zu haben, fast immer
unbegründet ist, denn von den Wegen, die
wir im Alltag zurücklegen, sind etwa 90%
mit aktuellen Elektroautos ohne Probleme
zu schaffen. Dabei reicht es meist völlig, das
Fahrzeug über Nacht oder am Arbeitsplatz

zu laden. Trotzdem besteht bei einem großen
Teil der Bevölkerung das Gefühl, mit einem
Elektroauto weniger flexibel zu sein. Ein Problem für die Reichweite ist dabei, dass das
E-Auto täglich oder mehrmals täglich geladen werden muss. Das dauert zum einen
relativ lange und ist zum anderen eher unkomfortabel. So muss man etwa an öffentlichen Ladestationen immer darauf achten,
den richtigen Adapter zu nutzen. Das entfällt
in der heimischen Garage zwar, dennoch
muss auch hier der schwere Stecker jedes Mal
angeschlossen werden – egal wie kalt oder
nass es ist und wie verdreckt das Auto. Gera-
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de bei Hybridfahrzeugen siegt hier häufig die
Bequemlichkeit: Viele Fahrer von Plug-inHybridfahrzeugen versorgen diese häufig gar
nicht mit Strom, sondern sind die meiste Zeit
mit dem Verbrennungsmotor unterwegs. Zudem besteht immer die Möglichkeit, dass
man einmal vergisst, den Akku zu laden –
dann steht es bei reinen Elektrofahrzeugen
schon wieder schlechter um die Reichweite.

Kontaktlos Laden für mehr
Bequemlichkeit
An einer Lösung für ein komfortables und
flexibles Laden – und damit für eine stärkere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen – wird
gerade gearbeitet: das kontaktlose Laden
oder auch induktive Laden. So kündigt Mercedes für Herbst 2017 mit dem S 500 Plug-in
Hybrid ein Fahrzeug an, das diese Technologie bereits erprobt. Und auch BMW bringt mit
dem 530e voraussichtlich 2018 induktives
Laden auf den Markt. Doch was bedeutet das,
wie funktioniert es und was sind die Vorteile?
Kontaktloses Laden ist vor allem eins:
komfortabel für den Fahrer, da er sein Fahrzeug einfach über einer Ladeplatte auf dem
Boden positioniert und damit den Ladevor-

gang automatisch startet. Das System von
WiTricity ist so aufgebaut, dass ein Sender
im Boden und ein Empfänger im Fahrzeug
kontaktlos über Magnetfelder in Verbindung
stehen. Die Energie wird genau dann übertragen, wenn die Resonanzfrequenzen von
Sender- und Empfängersystem annähernd
gleich sind. Das Systemkonzept ist geeignet
für alle Plug-in-Elektrofahrzeug-Plattformen
und kann sowohl als Bodenplatte auf dem
Garagenboden eingesetzt als auch für kontaktloses Laden auf öffentlichen und gewerblichen Parkplätzen unter dem Straßenbelag
installiert werden. Zudem lässt sich damit
jeglicher Fahrzeugtyp laden – vom Sportwagen mit niedriger Bodenfreiheit bis hin zum
SUV mit sehr hoher Bodenfreiheit. So entfällt
das manuelle Anschließen an das Ladesystem und der Fahrer muss weder daran denken, noch sich darum kümmern, dass sein
Auto mit Strom versorgt wird.

Die Technologie hinter dem
kontaktlosen Laden
WiTricity stellt die Technologie für die kontaktlose Energieübertragung mittels Magnetic-Resonance bereit und arbeitet mit großen
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Automobilherstellern und Top Zulieferern an
der Umsetzung. Die Referenz-Designs der
DRIVE-Serie für 3,7, 7,7 und 11 kW bestehen
bereits und basieren auf der patentierten
Magnetic-Resonanz-Technologie. ReferenzDesigns für 22 kW und darüber hinaus sind
in Vorbereitung. Diese Systeme liefern eine
überlegene End-to-End-Effizienz mit einem
Wirkungsgrad von 91% bis 94%. Dabei kann
die Energie ohne Schwierigkeiten auch durch
verschiedene Oberflächen – so auch durch
Beton und Asphalt – übertragen werden.
Die durchschnittliche Ladezeit von Plug-in
Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen beträgt mit aktuellen induktiven Systemen etwa vier bis acht Stunden. Das kontaktlose
Laden benötigt also nicht mehr Zeit als das
Laden mit einer in Heimanwendungen üblichen Wallbox. Die nächste Generation kontaktloser Ladesysteme wird in der Lage sein,
diese Ladezeit noch einmal zu halbieren.
Damit sind induktive Ladesysteme ideal,
wenn das Fahrzeug für mehrere Stunden,
beispielsweise in der heimischen Garage,
geparkt ist. Da in vielen Fällen die täglich
benötigte Reichweite tatsächlich unter
100 km liegt, wird in den meisten Fällen die
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Der Fitmacher
für die
Automatisierung

Die WiTricity-Ladebox: hängt an der Wand, geladen wird kontaktlos über die Bodenplatte.

dafür erforderliche Ladezeit jedoch deutlich
kürzer sein.

Flottenfahrzeuge werden automatisch geladen
Es gibt bereits zahlreiche Firmen, die bei
ihren Flotten auf Elektrofahrzeuge setzen.
Auch hier besteht die Angst um die Reichweite. Vor allem, da die meisten Nutzer nicht so
zuverlässig an das Aufladen denken wie etwa
bei dem eigenen Fahrzeug. Hat der Vorgänger
also vergessen, das Auto an die Ladestation
anzuschließen, hat der nächste Fahrer eventuell das Nachsehen. Mit der Technologie des
kontaktlosen Ladens gehört diese Angst auf
jeden Fall der Vergangenheit an. Denn auf
den richtigen Parkplätzen abgestellt, muss
keiner mehr daran denken, das Fahrzeug
aufzuladen. In der Industrie wird diese Methode bei autonomen Transportsystemen
bereits erfolgreich eingesetzt.

Becker, Norbert

Automatisierungstechnik
420 Seiten, zahlreiche Bilder,
2farbig, 2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3301-8
29,80 €
Von Sensoren und Aktoren bis
zur Projektierung:
• Automatisierungstechnik
aus praktischer Sicht
• viele Beispiele und Bilder
• für Studenten, Ingenieure
und Techniker

Kontaktloses Laden als ideale
Technik für morgen

Zusatzthemen:
• Maschinensicherheit
• Sicherheit verfahrenstechnischer Anlagen
• Verständnisfragen und
Übungsaufgaben

Weitere Informationen
und Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de
Ein Fachbuch von

www.vogel.de

09684

Im kostenlosen Online-Service
InfoClick:
• Programmierpraktika
• einfache Einstellhilfen
für PID-Regler
• Abkürzungsverzeichnis

Nach Aussage der Branchenexperten von
Navigant Research sollen bis 2035 weltweit
85 Mio. autonome Fahrzeuge jährlich verkauft sein. Doch bei ihrer Entwicklung muss
noch vieles bedacht werden, z.B., wie sie
angetrieben und mit neuer Energie versorgt
werden. Denn gibt es keine Fahrer mehr, wird
auch keiner mehr das Tanken oder Anschließen an die Stromversorgung übernehmen.
Das Fahrzeug der Zukunft sollte sich idealerweise also nicht nur selbst steuern, sondern
auch eigenständig mit Strom versorgen können. Kontaktloses Laden ist dafür die ideale
Lösung, da sich autonome Fahrzeuge mit
dieser Technologie selbstständig über den
Ladeplatten positionieren und so mit neuer
Energie versorgen können.
Ein langfristiges Ziel noch vor den autonomen Fahrzeugen ist es, ganze Städte mit kontaktloser Ladetechnik zu vernetzen und die
Energieübertragung in den Straßenbelag zu
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integrieren. Neben quasi-dynamischem Laden für rote Ampelphasen, an Taxiständen
oder in den Wartebereichen von Flughäfen
wäre es auch möglich, ganze Autobahn-Abschnitte mit Spulenelementen auszustatten,
um die darüber fahrenden Fahrzeuge kontinuierlich mit Energie zu versorgen. Zwar gibt
es dazu bereits Pilotprojekte, doch tatsächlich handelt es sich dabei noch um eine Zukunftsvision. Allerdings um eine, die die
Sorge um die Reichweite sicherlich deutlich
reduzieren würde.

Praktische Umsetzung und
Interoperabilität
Bevor sich das Konzept des kontaktlosen
Ladens jedoch wirklich durchsetzen kann,
muss sich die Industrie auf gemeinsame
Standards einigen. Nur so ist sichergestellt,
dass alle Fahrzeuge problemlos Strom aus
dem Netz beziehen können. Andernfalls
kommt es zu den Schwierigkeiten, vor denen
die Nutzer von Plug-in-Fahrzeugen heute
stehen: Verschiedene Systeme konkurrieren
und erschweren die Praktikabilität. Damit
sich die Situation beim induktiven Laden
nicht wiederholt, entwickeln die „Society for
Automotive Engineers“ (SAE) sowie Standardisierungsgremien wie IEC (Internationale
Elektrotechnische Kommission) und ISO
Standards für das kontaktlose Laden von
Elektrofahrzeugen. Die SAE J2954 Task Force
arbeitet an einem Standard, der die Kompatibilität zwischen Elektrofahrzeugen der
weltweit produzierenden Automobilhersteller und kontaktlosen Ladestationen für die
nächste Generation an Elektrofahrzeugen
und Plug-in-Hybriden gewährleistet. Bis es
eine erste Serienlösung geben wird, wird es
allerdings noch bis etwa 2020/2021 dauern,
da auch hier bereits verschiedene Systeme
konkurrieren und die Vor- sowie Nachteile
abgewogen werden müssen.
// TK
WiTricity
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ÜBERSTROMSCHUTZ

AEC-Q200-zertifizierte PPTCs

Littelfuse hat sein Angebot um
drei neue Baureihen AEC-Q200zertifizierter rückstellbarer PolySwitch-PPTCs (Polymeric Positive Temperature Coefficient)
erweitert. Die neuen Baureihen
sind für den robusten Überstromschutz in Automobilumgebungen konzipiert. Im Gegensatz
zu Sicherungen müssen rückstellbare PPTCs nach einem Fehlerereignis nicht ersetzt werden,
da der Schaltkreis in den normalen Betriebszustand zurückkehrt, wenn der Strom abge-

schaltet und/oder der Überstromzustand beseitigt wurde.
Die größten der neuen PPTCs der
ASMDC-Baureihe in der Größe
2920 verfügen über die höchste
Haltestrom- und Nennspannung
der drei neuen Baureihen. Die
beiden kleineren Baureihen, die
femtoASMD-Baureihe in Größe
0603 und die picoASMD-Baureihe in Größe 0805, eignen sich
ideal für Anwendungen in überfüllten Automobilelektronikplatinen. Typische Anwendungen
für die rückstellbaren PPTCs der
ASMDC-, femtoASMD- und picoASMD-Baureihe sind unter
anderem Infotainment-, Kommunikations- und Netzwerksysteme, Fahrzeugelektronik,
Sicherheitssysteme, ADAS und
Klimakontrollsysteme für die
Automobilindustrie.
Littelfuse

SYSTEMBEWERTUNG

48-V-Hybridfahrzeuge simulieren

Die Systemsimulation DYNA4
Advanced Powertrain der TESIS
DYNAware wurde für die Entwicklung von 48-V-Hybridfahrzeugen und -Komponenten erweitert. In der aktuellen Version
DYNA4 2.7 sind nun auch 48-VModelle vorkonfiguriert, ergänzend zum bisherigen Spektrum
an konventionellen, hybriden
oder rein elektrischen Varianten.
Die Gesamtfahrzeugsimulation
basiert auf Matlab-/Simulink
und ist damit flexibel erweiterbar. Bei der komplexen System-

Modulares Test-Tool für Entwickler
Neu! GPS-Informationen zeitgleich erfassen
ScopeCorder DL350 (inkl. Scope- und Rekorder Modus)

auslegung unterstützt DYNA4 2.7
durch automatisierte Analyseund Darstellungsoptionen. Die
Systemsimulation mit DYNA4
Advanced Powertrain erlaubt
bereits in frühen Entwicklungsstadien, Antriebsstranglayout,
Bordnetztopologie und Betriebsstrategie zu optimieren. Das Model Repository beinhaltet diverse
Modelle für Antrieb und Zweispannungsbordnetz sowie vorkonfigurierte Betriebsstrategien.
Der modulare Baukasten auf
Matlab/-Simulink-Basis kann für
Anpassungen genutzt oder
durch eigene Simulationsmodelle ergänzt werden. Abgerundet
wird der Funktionsumfang durch
Varianten-, Daten- und Ergebnisverwaltung, um den Entwicklungsprozess nachvollziehbar zu
dokumentieren.
TESIS DYNAware

Mobiler Einsatz für Test- und Prüffahrten
Der neue DL350 (schock- und vibrationsfest)
ermöglicht in Verbindung mit einer optionalen
GPS-Antenne die zeitlich korrelierte Messdatenerfassung mit den GPS-Informationen,
bezogen auf den momentanen Aufenthaltsort.
Mit der Vehicle Edition (VE) und einem Busüberwachungsmodul ist eine Dekodierung der
CAN- / LIN-/ SENT-Nutzdaten und Darstellung
als physikalische Messkurve möglich.

GPS satellite

Battery level

Trend of driving data
(CAN bus)

GPS information

tmi.yokogawa.com/de
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Physische Sicherheit und Cyber
sicherheit in der Autoindustrie
Wenn Automobilsicherheit zur Funktion von Software wird, wird
Software-Sicherheit zum zentralen Thema – vor allem, wenn es um
neue Bereiche wie vernetzte Autos und autonome Fahrzeuge geht.
PATRICK CAREY *

M

it jedem Fahrzeugmodell, das aus
der Lieferkette der Hersteller
kommt, gibt es zusätzliche Funktionen. Was einmal ein AM/FM-Radio war, hat
sich nun in ein Navigations-InfotainmentSystem verwandelt. Die Technologie hat sich
in den vergangenen zehn Jahren dahingehend entwickelt, Fahrzeuge wesentlich sicherer fahren zu lassen, einschließlich AntiBlockier-System, elektronischer Stabilitätskontrolle, Rückfahrsensoren und Sprachsteuerung.
All diese Features bringen zusätzliche Verantwortlichkeiten seitens der Hersteller mit
sich, sowohl hinsichtlich der Hardware- als
auch der Softwarekomponenten der von ihnen gebauten Fahrzeuge. In der gleichen

Physische Sicherheit hängt ab
von Open-Source-Sicherheit

Bild: © folienfeuer - stock.adobe.com

* Patrick Carey
... ist Vice President Product Marketing bei Black Duck Software.

Source-Komponenten in diese Software eingebracht werden könnten.

Weise, in der OEMs für die Herausgabe eines
Rückrufs für fehlerhafte Hardware zuständig
sind, sind sie gemeinsam mit ihren Lieferanten für Software-Schwachstellen in Connected Cars über die Fahrzeuglebensdauer hinweg verantwortlich.
Jedoch verlassen sich Autohersteller auf
Hunderte von unabhängigen Anbietern, um
sie mit Hardware- und Softwarekomponenten zu versorgen. Die Software jedes Anbieters ist wahrscheinlich eine Mischung aus
eigens individuell erstelltem Code, proprietärem Code und Open-Source-Code. Bei mehreren Dutzend Millionen Zeilen von Code, die
überall im Auto vernetzt sind, finden OEMs
es immer schwieriger, die Quellen für jedes
verwendete Stück Software nachzuvollziehen und zu verwalten.
Fahrzeughersteller müssen sich einen
Cybersecurity-Ansatz aneignen, der nicht
nur eine klar ersichtliche Exposition in ihrer
Auto-Software angeht, sondern auch versteckte Schwachstellen, die durch Open-

Connected Cars: Schwachstellen in der Software sind offene Türen für Hacker.
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Wenn Automobilsicherheit zur Funktion
von Software wird, wird Software-Sicherheit
zum zentralen Thema – vor allem, wenn es
um neue Bereiche wie vernetzte Autos und
letztlich autonome Fahrzeuge geht. Auch
wenn sich mit Connected Cars viele Chancen
für die Automobilindustrie ergeben, sollten
Autohersteller und ihre Lieferanten prüfen,
was das vernetzte Fahrzeug für die Privatsphäre und Sicherheit der Verbraucher bedeutet. Denn
 Sicherheitsexperten zeigten, dass sie bei
einem Jeep über das Internet die Kontrolle
über dessen Bremsen und Getriebe übernehmen konnten. Dieses Sicherheitsrisiko war groß genug, dass Chrysler 1,4 Mio.
Fahrzeuge zurückrief, um den Bug zu fixen,
der die Attacke ermöglichte.
 Nahezu ein halbes Jahrzehnt waren Millionen von Autos und LKWs von General
Motors über einen Exploit angreifbar, der
vom Tracking der Fahrzeuge bis zur Bremsung bei hoher Geschwindigkeit oder der
gleichzeitigen Blockierung aller Bremsen
alles ermöglichte.
 Das Infotainment-System des Tesla Model S enthielt eine vier Jahre alte Schwachstelle, die einem Angreifer potenziell
ermöglichte, durch einen Hack per Fernzugriff das Auto zu starten oder den Motor
abzustellen.
Open-Source-Code gelangt über vielfältige
Wege in Fahrzeuganwendungen. Automobilhersteller verlassen sich auf eine Vielzahl
von Komponenten- und Applikationsanbietern, die Lösungen mit Open-Source-Komponenten aufbauen sowie Open-Source-Plattformen erstellen.
Open Source ist weder mehr noch weniger
sicher wie individuell erstellter Code. Allerdings gibt es bestimmte Merkmale von Open
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Source, die Schwachstellen in gängigen
Komponenten zum beliebten Ziel für Hacker
machen. Open Source ist weithin genutzt in
nahezu allen Formen kommerzieller und
interner Anwendungen. Für Hacker ist der
Return-on-Investment für eine Open-SourceSchwachstelle hoch. Ein einziger Exploit
kann genutzt werden, um Hunderttausende
an Anwendungen und Websites zu gefährden.
Viele Autohersteller und ihre Softwarezulieferer setzen Testing-Tools wie statische
und dynamische Anwendungssicherheitstests (SAST und DAST) ein, um Codierungsfehler zu identifizieren, die zu Sicherheitsproblemen führen könnten. Obwohl sowohl
SAST als auch DAST gut funktionieren, um
Bugs in Code zu finden, der von internen
Entwicklern geschrieben wurde, sind sie
nicht effektiv bei der Identifizierung von
Open-Source-Schwachstellen in Third-PartyCode. So bleiben wesentliche Komponenten
moderner Anwendungen Risiken ausgesetzt.
Seit 2004 wurden mehr als 74.000 Schwachstellen von der National Vulnerability Data-

base (NVD) offengelegt, aber nur 13 davon
wurden von SAST- und DAST-Tools gefunden.
Das durchschnittliche SAST-Tool kann nur
14% der Probleme in einer Anwendung finden. Ähnlich ist DAST für die Überprüfung
der Compliance und das Finden von Fehlkonfigurationen hilfreich, aber es ist unwirksam bei der Suche nach Schwachstellen, die
über Open Source in Code gelangen.
Wenn sich ein Lieferant oder Auto-OEM
sich nicht all der Open Source bewusst ist,
die in seiner Produkt-Software Verwendung
findet, kann er sich nicht gegen Angriffe auf
Schwachstellen in diesen Open-Source-Komponenten schützen. Wenn ein Unternehmen
plant, Connected-Car-Technologie zu nutzen, muss es das Software-Ökosystem untersuchen, das es einsetzt, um diese Funktionen
zu liefern. Zudem sollte sein Sicherheitsprogramm die Identifizierung und Verwaltung
von Open Source berücksichtigen. Automobilhersteller sollten einen CybersecurityAnsatz implementieren, der nicht nur offensichtliche Expositionen in der Auto-Software
berücksichtigt, sondern auch die versteckten

Schwachstellen, die durch Open-SourceKomponenten in dieser Software eingebracht
werden könnten.

Compliance-Risken bei OpenSource-Lizenzen
Risiken in Bezug auf Open-Source-Sicherheit haben für viele Organisationen hohe
Priorität aufgrund vielbeachteter Exploits
wie Heartbleed und der Apache-Struts2-Schwachstelle, die Tausende von Angriffen
gegen Organisationen weltweit mit sich
brachten. Allerdings ist es auch wichtig, die
Bedeutung von Lizenz-Compliance bei der
Reduzierung von Open-Source-Risiken zu
erkennen.
Die meisten Open-Source-Komponenten
unterliegen einer der etwa 2500 bekannten
Open-Source-Lizenzen, viele mit Verpflichtungen und unterschiedlichen Einschränkungen. Diese Lizenzanforderungen können
nur verwaltet und eingehalten werden, wenn
die Open-Source-Komponenten, die von diesen Lizenzen geregelt werden, identifiziert
werden. Mit der Nichteinhaltung von Open-
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SYSTEMENTWICKLUNG // OPEN SOURCE

Top 10: die häufigsten hochriskanten Komponenten laut OSSRA

Source-Lizenzen setzen sich Unternehmen
dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten und der
Verletzung von geistigem Eigentum (IP) aus.
Das moderne Automobil-Software-Ökosystem besteht aus einer mehrstufigen digitalen
Lieferkette. Unabhängige Entwickler können
Code unter einer Vielzahl von Lizenzen beitragen. Beispielsweise können Komponentenhersteller Software entwickeln, die auf
der GENIVI-Plattform läuft – einer OpenSource-Automotive-Entwicklungsplattform,
auf der innovative und vernetzte Lösungen
für Fahrzeuge in einer offenen Community
rasch entwickelt und getestet werden können. Zusätzlich kann die GENIVI-Codebasis
modifiziert und erweitert werden, um zu einem bestimmten Automobil-Subsystem zu
passen. Mit dieser Komplexität gehen Herausforderungen beim Lizenz- und Intellectual Property-Management einher, inklusive
den Eigentumsrechten an proprietärem
Code, der Open-Source-Komponenten enthält.
Sogar so genannte „permissive“ OpenSource-Lizenzen erfordern in der Regel eine
Anerkennung der Nutzungs- und anderer
Verpflichtungen wie Redistributions- und
Dokumentationsanforderungen.
Selbst
Open-Source-Komponenten ohne identifizierbare Lizenzbedingungen können problematisch sein. Dass Software keine Lizenz hat,
bedeutet in der Regel, dass niemand über die
Berechtigung des Urhebers der Software verfügt, diese zu verwenden, zu modifizieren
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oder zu teilen. Kreative Arbeit (einschließlich
Code), ist standardmäßig exklusiv urheberrechtlich geschützt. Sofern eine Lizenz nichts
anderes angibt, kann niemand anderes diese Arbeit nutzen, kopieren, verbreiten oder
verändern, ohne dass es zu Rechtsstreitigkeiten kommen könnte. Das Fehlen eindeutiger Angaben zu Rechten und Pflichten setzt
Organisationen, die diese Open-Source verwenden, dem erhöhten Risiko der Verletzung
von „versteckten“ Bedingungen aus.
Best Practice bei der Verwendung von
Open-Source-Software erfordert von Entwicklern zu verstehen, welche Komponenten
und zugehörigen Lizenzen in ihrem Code
sind und welche Verpflichtungen aus ihrer
Open-Source-Nutzung resultieren können.
Allerdings kann die manuelle Verwaltung
von Open-Source-Nutzung eine SisyphosAufgabe sein, wie 2017 ein Report des Center
for Open Source Research & Innovation
(COSRI) zu über 1000 On-Demand Audits von
kommerziellen Codebasen zeigte.
Bei den Audits stellte sich heraus, dass
Open-Source-Lizenzkonflikte allgegenwärtig
waren. Die geprüften Anwendungen enthielten im Durchschnitt 147 Open-Source-Komponenten – eine gewaltige Anzahl von Lizenzverpflichtungen, die es nachzuvollziehen gilt – und 85% der geprüften Anwendungen
enthielten
Komponenten
mit
Lizenzkonflikten. Die häufigsten Herausforderungen waren GPL-Lizenzverletzungen; es
enthielten 75% der Anwendungen Kom-

ponenten unter der GPL-Lizenzfamilie, aber
nur 45% dieser Applikationen waren in
Übereinstimmung mit den GPL-Verpflichtungen.

Best-Practice-Management von
Open Source
Da Auto-OEMs mit Software-Anbietern
arbeiten, finden immer mehr Open-SourceKomponenten ihren Weg in Automobil-Systeme. Open-Source-Code wird durch unzählige Lieferketten in fast alle Teile des Automobil-Ökosystems gelenkt.
Um Fortschritte beim Schutz gegen OpenSource-Sicherheitsbedrohungen und Compliance-Risiken zu erzielen, sollten sowohl
Auto-OEMS als auch deren Zulieferer geeignete Open-Source-Management-Praktiken
etablieren:
 Eine umfassende Inventarisierung: Ein
vollständiges und genaues Inventar (Bill of
Materials) der in ihren Anwendungen genutzten Open Source ist essentiell.
 Eine Kartierung von Open-SourceKomponenten hinsichtlich bekannter Sicherheitslücken: OEMs sollten öffentlich
zugängliche Quellen einbeziehen, um zu
identifizieren, welche der verwendeten
Open-Source-Komponenten anfällig sind.
 Eine Identifizierung von Lizenz- und
Qualitätsrisiken: Die Nichtbeachtung von
Open-Source-Lizenzen kann für Unternehmen das Risiko von Rechtsstreitigkeiten
und der Verletzung von geistigem Eigentum
in sich bergen.
 Durchsetzung der Open-Source-Risk-Policy: Da Software-Entwicklung zunehmend
automatisiert wird, sollte dies ebenso mit
dem Management der Open-Source-Richtlinien geschehen.
 Alarmierung bei neuen Sicherheitsbedrohungen: Angesichts der mehr als 3600
neuen Open-Source-Schwachstellen, die
jedes Jahr entdeckt werden, sollten Unternehmen kontinuierlich nach neuen Bedrohungen Ausschau halten, solange ihre Anwendungen im Einsatz sind.
Da die Open-Source-Nutzung in der Automobilindustrie weiter zunimmt, wird das
effektive Risikomanagement hinsichtlich
Open-Source-Sicherheit und Lizenz-Compliance immer wichtiger. Durch die Integration
von Risikomanagementprozessen und automatisierten Lösungen in die Software-Supply-Chain können Autohersteller, Zulieferer
und Technologieunternehmen, die die Automobilindustrie bedienen, die Vorteile von
Open-Source-Nutzung maximieren und
gleichzeitig ihre Risiken bewältigen. // TK
Black Duck Software
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AUTONOM, ELEKTRISCH UND VERNETZT

Mit dem smart vision EQ fortwo
zeigt smart eine neue Vision der
urbanen Mobilität und eines individualisierten, hochflexiblen
und maximal effizienten öffentlichen Nahverkehrs: Das autonom fahrende Konzeptfahrzeug
holt seine Passagiere direkt am
gewünschten Ort ab. Dass es sich
um „sein“ Fahrzeug handelt, erkennt der Nutzer mithilfe neuartiger Individualisierungsmöglichkeiten: Über den Black-Panel-Grill an der Front sowie über
große seitliche Projektionsflächen erlaubt der smart vision EQ
fortwo eine für Carsharing bis
dato unbekannte Individualisierung des Fahrzeugs. Entlastet
von Fahraufgaben, können die
Passagiere im großen Innenraum entspannen. Als erstes
Fahrzeug des Daimler-Konzerns
verzichtet das Showcar konsequent auf Lenkrad und Pedale.
Der smart vision EQ fortwo
vernetzt zugleich die einzelnen
Kompetenzfelder von CASE ideal, um Nutzern in der Stadt intuitive Mobilität mit einem Maximum an Individualität zu ermöglichen. CASE steht für die strategischen Säulen Vernetzung
(Connected), autonomes Fahren
(Autonomous), flexible Nutzung
(Shared & Services) und elektrische Antriebe (Electric).

Bild: Smart

Smart vision EQ fortwo steht für die Mobilität der Zukunft

Das autonome Konzeptfahrzeug smart vision EQ fortwo: So sieht das Carsharing der Zukunft aus.

Der smart vision EQ fortwo
zeigt eine neue Vision des Carsharings. Da nicht nur die Nutzer, sondern auch die Allgemeinheit davon profitieren, wenn aus
„urban traffic“ künftig „city
flow“ wird, bilden Städte und
Kommunen ebenfalls eine Zielgruppe für künftige CarsharingKonzepte von smart. car2go ist
unter anderem deswegen so beliebt, weil Carsharing nach dem
Free-Floating-Prinzip spontan
und flexibel ist. Das Auto muss
nicht an festen Stationen abgeholt und zu ihnen zurückgebracht werden, sondern kann
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überall im Geschäftsgebiet angemietet und abgestellt werden.
Wie autonomes Fahren Carsharing in Zukunft noch bequemer, einfacher und wirtschaftlich effizienter machen könnte,
zeigt das smart vision EQ fortwo.
Dank Schwarmintelligenz und
autonomem Fahren müssen Nutzer nicht das nächste freie Auto
suchen – es findet sie und holt
sie direkt am gewünschten Ort
ab. Und dank Schwarmintelligenz und der daraus resultierenden Vorhersage des jeweiligen
Bedarfs ist es wahrscheinlich
schon ganz in der Nähe.

Herbeigerufen wird der smart
vision EQ fortwo über ein Mobile
Device. Das Fahrzeug bietet dem
Nutzer auch eine Reihe völlig
neuartiger Individualisierungsmöglichkeiten: So lässt sich der
smart vision EQ fortwo über das
Black Panel an der Front ebenso
wie über große seitliche Projektionsflächen personalisieren.
Darüber hinaus zeigen LED-Displays an Stelle der Scheinwerfer
klassische Fahrgrafiken sowie
augenähnliche Formen. Aber
auch über die Rücklichter können Informationen gegeben werden, etwa Warnungen oder Verkehrsinformationen. Der Frontgrill dient der Personalisierung
und der Kommunikation mit der
Umgebung.
Das Konzeptfahrzeug smart
vision EQ fortwo hat einen Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 30 kWh. Ist er nicht im
Einsatz, steuert er selbstständig
eine Ladestation an, um neue
Energie zu laden. Alternativ können sich die Autos induktiv ans
Stromnetz „andocken“, Strom
abgeben und so das Netz als
„Schwarmbatterie“ entlasten.
smart übernimmt so eine wichtige Funktion bei der Gestaltung
der Energiewende.
// TK

www.vogel.de

www.trinamic.com

INFOTAINMENT // NAVIGATION

Kartendaten als Co-Pilot
erweitern das autonome Fahren
Autonome Fahrzeuge sind zur Navigation auf Kartendaten
angewiesen – und je mehr Informationen vorliegen, um so besser.
Aber wie kommen diese erweiterten Kartendaten zustande?

Bild: ©goodluz - stock.adobe.com

THOMAS BARTHEL *

Der perfekte Beifahrer: Kartendaten als Co-Pilot erweitern das autonome Fahren.

I

n diesem Jahrzehnt steht das hochautomatisierte Fahren auf der Agenda eines
jeden Automobilherstellers. Traditionelle
Hersteller verbessern und vernetzten schrittweise bewährte Fahrerassistenzfunktionen,
bis diese komplett unabhängig vom Fahrer
agieren können. Zudem drängen neue Akteure auf den Markt. Sie haben weniger Erfahrung in der eigentlichen Fahrzeugherstellung, aber großes Knowhow in Sachen maschinelles Lernen und Interaktion mit der
Cloud.

* Thomas Barthel
... ist Project Manager Connected Car
bei Elektrobit.
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Alle Marktteilnehmer brauchen jedoch
Sensordaten, die die menschliche Wahrnehmung ersetzen. Um richtig zu agieren, benötigt ein autonomes Fahrzeug Informationen
über seine Umgebung. Jeder Sensortyp hat
unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Kameras, Radar und Lidar im
Vergleich
Zwar bieten Kameras den besten Überblick
– bevor ein korrektes Umgebungsmodell bereitgestellt werden kann, müssen die Bilder
jedoch zuerst in Echtzeit verarbeitet werden,
was Zeit kostet. Radar bietet eine ausgezeichnete Objekterkennung und ein vollständiges
Umgebungsmodell, lässt sich jedoch leicht
durch Metallobjekte wie Kanaldeckel verwirren. Das laserbasierte System Lidar scheint

ein guter Kompromiss zu sein, ist jedoch sehr
teuer. Die Lösung besteht darin, verschiedene Sensoren miteinander zu kombinieren,
um das wahrscheinlichste Abbild der Umgebung zu erhalten (Bild 1).

Die Sensoren werden immer
leistungsfähiger
Die Reichweite der Sensoren wächst mit
jeder neuen Hardwaregeneration, die Sensoren selbst unterliegen jedoch weiterhin
physikalischen Beschränkungen. So geht ihr
Erfassungsbereich nicht weit über 200 m
hinaus, sie können nicht um die Ecke schauen oder durch Hügel oder große Hindernisse
hindurchsehen. Ein Auto, das sich ausschließlich auf Sensordaten verlässt, fährt
daher wie ein Besucher aus einer anderen
Stadt: als hätte es keinerlei Kenntnisse über
Abbiegespuren, Kreuzungen oder Kurven.
Das Fahrzeug folgt den Informationen seiner
Sensoren. Es führt Fahrmanöver wahrscheinlich erst sehr spät durch, wenn es schließlich
den richtigen Weg erkennt. Dies lässt sich
nur durch zusätzliche Kartendaten vermeiden.
Diese Daten kann man sich wie einen
Rallye-Beifahrer vorstellen. Sie verbessern
das Fahren, indem sie reibungslose, harmonische Übergänge zwischen unterschiedlichen Bedingungen ermöglichen. Eine vorausschauende aktive Geschwindigkeitsregelung beispielsweise würde das Auto scharf
abbremsen, wenn die Sensoren eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennen. Mit
den Karteninformationen ist eine solche
Beschränkung bereits lange vorher bekannt.
Die Geschwindigkeit kann rechtzeitig behutsam reduziert werden. Informationen über
besondere Gegebenheiten wie scharfe Kurven, gefährliche Steigungen oder andere
Hindernisse sind ebenfalls rechtzeitig verfügbar. Eine detaillierte, aktuelle Karte ist
unerlässlich, um diese Informationen bereitzustellen. Sie enthält zwei Arten von Informationen: Statische und dynamische.
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Dynamische Inhalte ändern sich ständig.
Sie enthalten Daten zu Unfällen, Gefahrenwarnungen, Staus oder Wetterverhältnissen.
Dynamische Inhalte müssen gemeldet, verarbeitet und direkt verteilt werden. Andernfalls wären sie schlicht veraltet und hätten
fehlerhafte Aktionen zur Folge. Diese Informationen korrelieren mit den Radio-Verkehrsnachrichten (Bild 2).
Statische Inhalte ändern sich nicht so häufig. Beispiele hierfür sind Gefälle, Kurvenverläufe, Fahrbahnmarkierungen oder Verkehrszeichen. Diese Daten können schrittweise gesammelt werden. Ihre Verarbeitung
und Verteilung kann Tage oder sogar Wochen
dauern. Dies korreliert mit den Informationen auf Karten in Papierform.

Feedbackschleife zwischen
Fahrzeug und Karte
Um eine Karte für das autonome Fahren
bereitzustellen, die regelmäßig aktualisiert
wird, muss eine Feedbackschleife eingerichtet werden. Das Fahrzeug meldet mögliche
Karteninformationen, die erfasst und zu einer Karte hinzugefügt werden. Anschließend
werden die Daten zum Fahrzeug zurückgeschickt. Dynamische Inhalte müssen dabei
so schnell wie möglich geteilt werden. Im
Gegensatz dazu sind statische Inhalte auch
noch nach langer Zeit wertvoll. Sie könnten
also im Auto zwischengespeichert werden,
falls keine Upload-Verbindung verfügbar ist.
In beiden Fällen wird die Feedbackschleife kontinuierlich mit den von allen Teilnehmern erkannten Objekten bzw. Situationen
versorgt. Zeitstempel und Positionsdaten
werden zu den gesendeten Meldungen hinzugefügt. Um einen Missbrauch des UploadPortals zu vermeiden, ist eine Authentifizierung erforderlich. Diese Authentifizierung
erlaubt dem Fahrzeug die Verbindung zu den
Cloud-Diensten und verhindert das Hochladen schädlicher Meldungen von unbekannten Absendern, indem sie dem Empfänger

Bild 1: ADAS-Anwendungen, die Kartendaten verwenden

ermöglicht, den Absender zu ermitteln. Im
nächsten Schritt müssen die hochgeladenen
Informationen validiert werden. Jeder Datensatz wird auf seine Richtigkeit überprüft,
ungültige Datensätze werden sofort entfernt.
Ein Beispiel: Ist kein GPS-Signal verfügbar,
werden unter Umständen die Standortdaten
„Breitengrad 0, Längengrad 0“ gesendet –
dieser Ort liegt aber mitten im Atlantik. Beim
Empfangen wird dieser Fehler schnell erkannt. Neben den Positionsdaten sind auch
Zeitstempel mit Vorsicht zu behandeln: Die
Ortszeit eines Fahrzeug muss nicht unbedingt richtig sein. Mögliche Gründe hierfür
sind falsche Zeiteinstellungen oder die geringe Qualität der Uhr bei älteren Fahrzeugen. Bei neueren Autos ist unter Umständen
während der Fahrt die falsche Zeitzone eingestellt. Da dynamische Inhalte sofort gesendet werden müssen, kann die Ankunftszeit
der Meldung am Server verwendet werden.
Dies kann bei zwischengespeicherten statischen Meldungen schwieriger sein, wenn der
gesendete Zeitstempel nicht vertrauenswürdig ist und die Meldung möglicherweise für
einen nicht definierten Zeitraum im Zwischenspeicher gehalten wurde. Da statische

Inhalte glücklicherweise nicht so zeitkritisch
sind wie dynamische, ist die Genauigkeit des
Zeitstempels für sie weniger relevant.
Die von den Fahrzeugen empfangenen Informationen werden in einer großen Datenbank gesammelt. Dynamische Daten sollten
schnellstmöglich verteilt werden. Es ist jedoch überaus sinnvoll, zusätzliche Informationen zum selben Element zu erfassen.
Beispiel: Ein Fahrzeug hat ausgelaufenes Öl
gemeldet. Dessen Position ist jedoch immer
ungenau, da die Sensoren und Algorithmen
in einem Fahrzeug eher für korrekte Objekterkennung als für genaue Ortung optimiert
sind. Ein weiterer möglicher Fehler ist, dass
das Öl fälschlich als Flüssigkeit erkannt wurde.

Mehrere Informationen zum
selben Element aggregieren
Mögliche Ursachen sind ein defekter Sensor, schlechte Wetterverhältnisse oder die
Tatsache, dass der Algorithmus darauf ausgelegt wurde, etwas ganz anderes als eine
Öllache zu erkennen. Die einzige Lösung
besteht darin, unterschiedliche Informationen zum selben Element zu aggregieren. Zu

Bild 2: Je nach Art der Information sind diese nur für kurze Zeit oder langfristig gültig.
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Bild 3: Die Auswertung von Informationen verschiedener Fahrzeuge ergibt detaillierte Kartendaten.

berechnen, wie viele Autos dasselbe Attribut
„glatte Fahrbahn“ ungefähr am selben Ort
melden müssen, um den richtigen Standort
zu ermitteln und der Information zu vertrauen, ist dann nur noch eine mathematische
Herausforderung (Bild 3).

Temporäre Baustellen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit
Ein weiteres Problem, das die Zuverlässigkeit beeinträchtigt, sind Informationen, die
schnell wieder ihre Gültigkeit verlieren. Ein
Beispiel hierfür ist eine temporäre Baustelle
an der Straße, die nach zwei Wochen wieder
verschwindet.
Eine solche Baustelle hat sehr wahrscheinlich sogar Auswirkungen auf statische Informationen wie Fahrbahnmarkierungen, Spurgeometrien, Geschwindigkeitsbegrenzungen, etc. Die aktualisierten Werte aus den
Autos, die die Informationen über die Bau-

stelle beinhalten, werden als Ausreißer gewertet bzw. können den statistischen Mittelwert der letzten Jahre nicht beeinflussen.
Folglich wird die Karte nicht oder nur unzureichend aktualisiert. Um dieses Problem
anzugehen, muss das Alter der Informationen berücksichtigt werden. Neuere Informationen müssen selbst dann mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit gewertet werden als ältere Informationen, wenn sie aus einer weniger zuverlässigen Quelle stammen. Ein
ähnliches Problem besteht, wenn ein Schild
entfernt wird. Das Schild wird einfach nicht
mehr erkannt und kein Fahrzeug sendet entsprechende Informationen. Deshalb muss
geprüft werden, ob die Datenbank ein Element enthält, für das keine weiteren Bestätigungen eintreffen. Nach genauer Prüfung
müssen diese Elemente aus der Datenbank
entfernt werden.

Kartenupdates werden in
kleinen Portionen verteilt
Die gesammelten und aggregierten Informationen führen zu einer sehr viel detaillierteren Karte. Diese Karte verfügt über umfangreichere und genauere Geometrieinformationen wie Spuren, präzise Kurvenverläufe
oder Steigungen und weitere Straßendetails
wie Fußgängerüberwege, Verkehrszeichen
oder Ampeln. Auch wenn Mobilfunknetze
mit jeder Generation schneller werden und
die Kosten für mobile Daten weiter sinken,
sind diese Karten zu groß für tägliche Downloads. Deshalb müssen die Updates in kleinen Portionen verschickt werden, die nur die
neuen Daten enthalten. Die Versionsverwaltung muss alle bereits im Fahrzeug vorhandenen Informationen berücksichtigen und
das wiederholte Senden dieser Information
vermeiden. Ein allgemeines Update wird
trotzdem weiterhin irrelevante Informationen enthalten, da ein Fahrzeug in einer Stadt

keine Daten über einen Stau in einer anderen
Stadt benötigt. Daher läuft die Aktualisierung auf ein sehr spezifisches KartenupdatePaket hinaus – für jedes Fahrzeug an seiner
Position und auf seiner erwarteten Strecke.
Das Update-Paket enthält nur die neuesten
Informationen zur aktuellen Strecke und
Nebenstraßen, in die abgebogen werden
kann.
Der Vorteil kleiner Update-Pakete liegt darin, dass sie sowohl schneller installiert als
auch heruntergeladen werden können. Da
das Fahrzeug jederzeit Update-Pakete empfangen kann, muss es diese auch während
der Fahrt verarbeiten können. Entweder
muss die Kartendatenbank gestoppt, aktualisiert und neu gestartet werden, oder es
muss ein Live-Update durchgeführt werden.
Wird die Datenbank gestoppt, verliert das
Fahrzeug die Karte als zusätzliche Informationsquelle und kehrt zum rein sensorbasierten Fahren zurück. Nach dem Neustart müssen alle relevanten Daten wieder aus der
Datenbank ausgelesen und mit den anderen
Sensordaten synchronisiert werden. Ein
Live-Update gewährleistet die kontinuierliche Verwendung der Karte, bringt jedoch
verschiedene Datenbank-Synchronisierungsprobleme mit sich.

Wenn mehrere Algorithmen
gleichzeitig auf Daten zugreifen
Der Update-Algorithmus ändert unter Umständen Informationen in der Datenbank,
während der Algorithmus für das autonome
Fahren versucht, diese Daten zu lesen. Auch
wenn dies in manchen Fällen funktioniert,
besteht immer die Möglichkeit, dass beide
Algorithmen versuchen, gleichzeitig auf dieselben Daten zuzugreifen. In diesem Fall
werden fehlerhafte Datensätze übertragen.
Stellen Sie sich vor, der Kurvenverlauf wird
aktualisiert, während Sie eine Kurve fahren.

Bild 4: Prozess der Kartenanreicherung mit Sensordaten aus dem Fahrzeug.
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können Daten nicht häufig genug erfasst
werden, um die Karte eines kompletten Landes auf dem aktuellen Stand zu halten –
manche Baustellen beispielsweise bestehen
keine vier Wochen.
Das alles bedeutet ganz klar, dass sich jedes Auto und jeder Fahrer an der Pflege einer
hochgenauen Karte beteiligen muss – so wie

Wikipedia-Nutzer die größte Enzyklopädie
der Welt auf dem aktuellen Stand halten. Mit
diesen Kartendaten verfügt das Fahrzeug
dann über den entsprechenden Co-Piloten,
um sicher und komfortabel autonom unterwegs zu sein.
// TK
Elektrobit
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Bei einem typischen Datenbankansatz würde man die betroffenen Daten sperren und
damit einen Lesevorgang während der Aktualisierung der Daten verhindern. Dies kann
jedoch zu einem Deadlock führen, wenn ein
Algorithmus darauf wartet, dass der andere
einen benötigten Datensatz entsperrt. Am
Ende muss ein Kompromiss zwischen den
Ausfallzeiten der Datenbank und der Verfügbarkeit der neuesten
Daten stehen (Bild 4).
Die Feedbackschleife
wird geschlossen, wenn
die neuesten Daten im
Fahrzeug
verfügbar
werden. Das Auto kann
sowohl auf die Daten
seiner bisherigen Fahrt
als auch auf die anderer
Fahrzeuge zurückgreifen. Dies ist der entscheidende Punkt in
der gesamten Feedbackschleife. Sie kann
nur richtig funktionieren, wenn sie genügend
Teilnehmer hat. Statische Kartendaten werden weiterhin erfasst
und durch Spezialfahrzeuge aktualisiert. Der
einzige Zweck dieser
Fahrzeuge besteht darin, Daten zu sammeln.
Aus diesem Grund befahren sie mehrfach
langsam und angepasst
dieselbe Straße. Die Autos sind mit hochpräzisen Sensoren ausgestattet und übertragen jede
noch so kleine Information. Dies funktioniert
perfekt, um eine BasisStraßenkarte für die
Navigation zu erstellen.
Für eine Karte, die als
Grundlage für das autonome Fahren dienen
soll, ist dieser Ansatz
jedoch nicht ausreichend. Eine entsprechende Karte muss die
leicht
veränderten
Spurverläufe an einer
Baustelle darstellen
und die geänderte Geschwindigkeitsbegrenzung angeben. Mit einem Spezialfahrzeug

AKTUELLE PRODUKTE

DISPLAYS

CAN-fähig und multifunktional
Mit dem WEcabin Display i7 von
Würth Elektronik ICS werden die
Produkte zur Stromversorgung
und Steuerung von Fahrzeugfunktionen durch eine multifunktionale Anzeige- und Bedienlösung ergänzt. Das Display
lässt sich in neue und bestehende Kabinen-Konzepte integrieren. Im Verbund mit weiteren
Würth-Produkten wie ICCS Steuerungen und Zentralelektriken,
liefert es eine funktionelle Gesamtlösung.
Mit dem WEcabin Display i7
können sämtliche Befehle oder
Zustandsinformationen, die via
CAN-Bus oder Ethernet übermittelt werden, wie Alarmmeldungen oder Diagnosedaten visualisiert bzw. überwacht oder gesteuert werden.
Zwei CAN-Busse, vier digitale
Ein- und Ausgänge, ein RS-232/
RS-485-Port, eine 10/100-Ethernet- und zwei USB-Schnittstellen
stellen die Konnektivität sicher.

Optional sind Bluetooth- und
WiFi-Schnittstellen erhältlich.
Im Inneren übernimmt ein ARMProzessor Cortex A8 mit 512 MB
RAM und 4 GB Flash die Arbeit.
Das Linux-basierende Betriebssystem bietet hohe Sicherheit
und Flexibilität.
Das Display lässt sich an individuelle Anforderungen anpassen.
Würth Elektronik ICS

DC/DC-WANDLER

Mit 60 W für Bahnanwendungen
MTM Power hat die DC/DCWandler der Serie PCMDS60W
für den Einsatz in der Fahrzeugtechnik entwickelt. Ohne zusätzliche externe Komponenten erfüllen sie alle funktionalen und
normativen Anforderungen für
elektronische Geräte in Bahnanwendungen gemäß EN 50 155, EN
50 121-3-2, EN 61 373 Kat. 1, Kl. B.
Die Wandler haben einen Weitbereichseingang und decken

die gängigen 24-/36-/48-/60-/
72-/96-/110-V-Batterie-Netze gemäß EN 50 155 ab. Sie liefern eine
Ausgangsleistung von 60 W und
galvanisch getrennte Ausgangsspannung von 5,2, 12, 15, 24 oder
48 V. Die Maße betragen 130 mm
x 69 mm x 30 mm. Ihre Anschlüsse über Federzugklemmen erfüllen die besonderen Anforderungen in der Bahntechnik. Die Geräte sind leerlauffest und durch
primär- und sekundärseitige
Leistungsbegrenzung
kurzschlusssicher. Sie sind in SMDTechnik mechanisch und elektrisch robust und unterliegen einer automatischen Einzelstückprüfung.Dievakuumvergossenen
Wandler sind für den Einsatz in
Geräten der Schutzklasse II vorbereitet und sind zur Kühlung
auf einer wärmeableitenden Fläche zu montieren.
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Finden Sie heraus in welcher Branche man in Elektronik und
Elektrotechnik am besten verdient. Lesen Sie HIRED!, das Karrieremagazin für Elektronikproﬁs und Absolventen jetzt online unter:

www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport
www.vogel.de

POWERED BY

SAFE
AND
SECURE
AUTOMOTIVE SOFTWARE

Nutzen Sie die 35-jährige Erfahrung von Green Hills, insbesondere im Design
und der Zertifizierung auf den höchsten Sicherheitsstufen, um die nächste
Elektronikgeneration zu entwickeln und anzubieten.
Besuchen Sie uns auf ghs.com/eucar oder kontaktieren Sie uns per Telefon unter +49 (0)228 4330 777.
Copyright © 2017 Green Hills Software. Green Hills Software and the Green Hills logo are registered trademarks of Green Hills Software. All other product names are trademarks of their respective holders.

