
Wissen.
Impulse.
Kontakte. Oktober 2017

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

Komponenten für
den Kfz-Markt
Elektronische Bauelemente
für den Einsatz im Auto
sollten auch automotive-
tauglich sein. Seite 26

HD-Karten fürs
autonome Fahren
Erst mit hochpräzisem
HD-Kartenmaterial zur
Navigation wird autonomes
Fahren machbar. Seite 34

SONDERHEFT AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION

www.elektronikpraxis.de

document1778483936568302690.indd 1 06.10.2017 13:52:14

http://www.elektronikpraxis.de


170901_TRCS_EP_DE.indd 1 9/1/17 12:05 PM



3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Oktober 2017

Was uns morgen bewegt,
lesen Sie schon heute bei uns

Wie stellen Sie sich die Mobilität
der Zukunft vor? Zukunftsvisio-
nen haben schon viele Genera-

tionen vor uns bewegt. Etwa Jules Verne,
der 1870 Kapitän Nemo das U-Boot Nau-
tilus erbauen ließ– elektrisch angetrieben
undmit einemRangeExtender, der Strom
aus Natriumamalgam erzeugte.
Auchheute präsentierenUnternehmen

immer wieder zukunftsweisende Ideen
wie Hyperloop, wo Passagiere mit 1200
km/h durch eine Vakuumröhre reisen,
oder ein Auto, das mit acht Gramm Tho-
rium 100 Jahre ohne Tankstopp fahren
soll. Einige Zukunftsvisionenwurden so-
gar schonumgesetzt oder stehenkurz vor
der Verwirklichung. Dazu gehören Elek-
troautos mit immer größerer Reichweite
oder selbstfahrende Autos ohne Lenkrad
oder Pedale. Dabei beschränken sich die
kreativen Ideen nicht auf die Straße: Au-
tonom fahrendeSchiffe undFlugdrohnen
– natürlich mit Elektroantrieb, zeigen,
was heute schonmachbar ist.
Dabei gehen die Vorstellungen von der

Mobilität von morgen weit über das hin-
aus,waswir heute unterMobilität verste-
hen. In Zukunft sindneueMobilitätskon-
zepte gefragt. Das Privatauto als Status-
symbol wird bald ausgedient haben,

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

Thomas Kuther, Redakteur
thomas.kuther@vogel.de

Konzeptewie Car Sharing sindgefragt. In
Zukunftwerdenalle Fortbewegungsmittel
miteinander vernetzt sein – und wer von
AnachBmöchte, steigt nicht in seinAuto,
sondern lässt sich per App einen Mobili-
tätsplan erstellen. Und das kann dann
durchaus bedeuten, dass die Reise per
Share-E-Bike zur nächsten Hyperloop-
Station geht, vonwoman in kürzester Zeit
in die Nähe seines Zieles befördert wird.
Dort wartet dann schon die von der App
vorbestellte autonomeTaxidrohne für den
Flug ins Hotel.
Begleiten Sie uns auf dem Weg in die

Mobilität vonmorgen–auf unserer neuen
Website www.next-mobility.news – dort
berichten wir für Sie schon heute über
das, was unsmorgen bewegenwird. Und
dass man Next Mobility auch mit NeMo
abkürzenkönnte, ist doch sicher ein gutes
Omen ...

Herzlichst, Ihr

PSpice AA

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 Carlo-
Simulation 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.

FlowCAD

Simuliert Bauteiltoleranzen
und optimiert anschließend

info@FlowCAD.de
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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

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

14 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 Span-
nungen 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 Elektromobili-
tät ein wichtiges Thema. Da stellt sich die Frage, wie sich
eine Ladestation möglichst einfach aufbauen lässt und was
dabei zu berücksichtigen ist.

26 Komponenten für den Kfz-Markt
Die Automobilbranche stellt hohe Anforderungen auch an
die Zulieferer von passiven Bauelementen wie Kondensa-
toren. 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 Fahr-
zeugen benötigen auch leistungsfähige und für den Einsatz
im Auto geeignete Speicher. Hier erfahren Sie, was Auto-
motive Storage antreibt.

34 Hochpräzise Karten ermöglichen autonomes Fahren
Das autonome Auto muss sich zu 100% auf sein Navigati-
onssystem 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-Hybrid-
Autos abhält, ist die Reichweitenangst. Induktive Lade-
konzepte 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.

INHALT

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

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

10
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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?

RUBRIKEN
3 Editorial

50 Impressum

14 Optimieren der Drehzahl-
regelung bei Drohnen

32 Moderne Fahrzeuge
brauchen viel Speicher

20 DC/DC-Wandler für
Fahrerassistenzsysteme

46 Kartendaten als Co-Pilot
für das autonome Fahren

Power-Kongress
24. - 26.10.2017, Würzburg
Auf dem „Power-Kongress“ teilen Experten praxisorientierte
Lösungen und Best Practices zum Thema Entwicklung, Auswahl und
Integration von Stromversorgungen.
www.power-kongress.de

 mit einer riesigen Auswahl

 mit bester Qualität

 mit einzigartigem Service

buerklin.com

Das funktioniert
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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.

Dass schlechte Nachrichten die positi-
ven übertünchen, liegt in der Natur
der Sache. Doch manchmal ist es an

der Zeit die „badnews“ zur Seite zu schieben,
um einen ungetrübten Blick zu erhalten.
In diesemFall richtet sichderBlick auf den

neuen A8 – das Audi-Flaggschiff, welches
auch in vierter Generation seine künftigen
Besitzer begeisternwill. DasBesondere?Als
erstes Serienautomobil derWelt ist der neue
A8 speziell für hochautomatisiertes Fahren
(Stufe 3) entwickelt.
So übernimmt der Audi AI Staupilot auf

Autobahnen und Bundesstraßen mit bauli-
cher Trennung imzähfließendenVerkehr bis
60 km/hdie Fahraufgabe. Kurz nachderVer-
öffentlichung der 20 Leitlinien durch die
Ethik-Kommission des Bundesverkehrsmi-
nisteriums prescht Audi also in die nächste
DimensiondeshochautomatisiertenFahrens
vor.
Dochwie schätzt der Autobauer die veröf-

fentlichten Ethik-Grundsätze ein? Welche

Herausforderungen ergeben sich und wo
besteht der größteHandlungsbedarf 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 Fahrenzukünftigwirklich umsetz-
bar undwo liegt der Fehler-Toleranzbereich?
Miklos Kiss, Leiter Vorentwicklung auto-
matisiertes Fahrenbei Audi:Heute sind90
Prozent derUnfälle aufmenschlichesVer-
sagen zurückzuführen.Das automatisierte
und autonome Fahren wird die Zahl der
Unfälle signifikant reduzieren. Indemwir
unsereAutos zumBeispielmit Radar- und
Ultraschallsensoren, Infrarotkameras und
beim neuen Audi A8 auch mit einem La-
serscanner ausstatten, arbeitenwir daran,
dass sie Gefahren frühestmöglich erken-
nen.Darüber hinaus setzenwir auf redun-
dante Systeme und unsere Fahrerassis-

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

Bi
ld
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tenzsysteme und automatisierten Fahr-
funktionen sind auf Risikominimierung
programmiert. Ein komplett unfallfreies
Fahren scheint bisher aber nicht denkbar.
Das gilt vor allem für den Mischverkehr,
bei demAutosmit undohne automatisier-
te Fahrfunktionen unterwegs sind.
MenschundMaschine könnenFehlerma-
chen. Zudem können Dilemma-Situatio-
nenoder „unvermeidbare Schadenssitua-
tionen“, umdenBegriff der Ethik-Kommis-
sion zu nutzen, grundsätzlich eintreten,
auchwenndas sehr selten ist.Wir nehmen
die Dilemma-Debatte daher ernst, plädie-
ren aber gleichzeitig dafür, sie nicht über
zu bewerten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Dilem-
ma-Situation eintritt, ist sehr niedrig. Der
Gewinn an Sicherheit, den das automati-
sierte undautonomeFahren verspricht, ist
demgegenüber sehr hoch. Das sollten wir
uns bewusst machen und uns damit be-
schäftigen, wie wir als Gesellschaft mit

AUTONOMES FAHREN // INTERVIEW
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demRestrisiko umgehen, das die Techno-
logie mit sich bringt. Das ist die Basis für
eine reflektierte gesellschaftliche Akzep-
tanz des automatisierten und autonomen
Fahrens.

EP: Die Ethik-Kommission befindet, dass
Dilemma-Situationen eigentlich aus ethi-
scher 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 danndieRahmenbedingungenkreieren?
WolfgangSchmid, Audi-Experte für Regie-
rungsbeziehungen: Es liegt in der Natur
einer Dilemma-Situation, dass sie nicht
lösbar ist. Die Frage lautet daher: Wie ge-
hen wir damit um, dass eine Dilemma-Si-
tuation eintreten kann? Technisch geht es
hier darum,wie das automatisiert fahren-
de Auto in einer unvermeidbaren Scha-
denssituation reagieren soll.
Diese Frage hat sich bisher nicht gestellt,
weil menschliche Fahrer in einer solchen
Situation im Affekt handeln. Aus gesell-
schaftlicher Perspektive müssen wir defi-
nieren, wie wir dem Restrisiko begegnen,
dass das automatisierte Fahrenwie ande-
re Technologien mit sich bringt.
Beide Fragen können wir als Automobil-
hersteller nicht alleine beantworten. Poli-
tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft müssen zusammenspielen. Daher
begrüßen wir die Untersuchungen der
Ethik-Kommission und haben selbst die
beyond Initiative ins Leben gerufen. Im
Rahmender Initiative habenwir ein inter-
disziplinäres Netzwerk mit Experten aus
Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut
und treiben den Diskurs zu ethischen,
rechtlichenundgesellschaftlichenAspek-
ten beimautomatisiertenundautonomen
Fahren voran.

EP: Im Falle eines unvermeidbaren Unfalls
heißt es, dass es keineAufrechnungvonOp-
fern geben darf und auch persönlicheMerk-
male wie Alter, Geschlecht oder Hautfarbe
keineRolle spielendürfen.Wie aber soll sich
ein System in einer Dilemma-Situation ver-
halten, wenn alle Einstufungsoptionen ver-
boten werden?
Martin Siemann, Audi-Rechtsexperte für
automatisiertes Fahren:Wir arbeiten mit
einer Reihe von Maßnahmen darauf hin,
Dilemma-Situationenbestmöglich zu ver-
meiden: Wir führen das automatisierte
System zunächst in Bereichenwie der Au-
tobahnein,woDilemma-Situationendeut-
lich unwahrscheinlicher sind als in kom-
plexen Verkehrssituationen in der Stadt.

Unsere automatisierten Systeme sind auf
eine defensive, risikominderndeFahrwei-
se programmiert. In gefährlichenSituatio-
nen ist das System darauf ausgelegt zu
bremsen.
DassDilemma-Situationen vereinzelt auf-
treten, können wir nicht ausschließen.
Deshalbdas automatisierte undautonome
Fahren grundsätzlich in Frage zu stellen,
ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig.
DieWahrscheinlichkeit, dass ein automa-
tisiertes Auto in eine Dilemma-Situation
gerät, ist gering.Das Sicherheitsplus durch
das automatisierte Fahren ist hingegen
enorm. Wir sollten vielmehr nach Lösun-
gen suchen, wie wir mit dem Restrisiko
umgehen, dassDilemma-Situationenauf-
treten können.
Die Ethik-Kommission hat klargestellt,
dass es in einer konkreten Dilemma-Situ-
ation keine Aufrechnung von Opfern ge-
ben darf. Sie hat aber auch betont, dass
eine abstrakte Programmierung auf Mini-
mierungderOpfer ohneVerstoß gegendie
Menschenwürde gerechtfertigt sein könn-
te, wenn die Programmierung das Risiko
jedes Verkehrsteilnehmers im gleichen
Maße reduziert. Als Beispiel wurde die
Impfpflicht angeführt, die ein großes Si-
cherheitsplus für die Gesellschaft ver-
spricht und bei der nicht klar ist, wer im
Ausnahmefall Impfschäden davonträgt.
Wasdas konkret bezogenauf die Program-
mierung automatisierter Autos bedeutet,
wird die weitere Diskussion zeigen.

EP: Die Kommission schreibt weiter: „Die
demMenschenvorbehalteneVerantwortung
verschiebt sichbei automatisiertenundver-
netzten Fahrsystemen vom Autofahrer auf
dieHersteller undBetreiber“.WensehenSie
in der Verantwortung?
Martin Siemann: Im Grundsatz gilt nach
wie vor:Wenn einUnfall passiert, zahlt in
der Regel zunächst dieKfz-Haftpflichtver-
sicherung des Halters. Der Autohersteller
könnte in einem zweiten Schritt demHal-
ter 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 Zu-
kunft ein Logbuch geben, das speichert,
zu welchem Zeitpunkt das automatisierte
Systemaktiviertwar undwannder Fahrer
die Kontrolle über das Fahrzeug hatte. Zu-
dem zeichnet ein Eventspeicher im Fall
einerNotbremsungoder einesUnfallsDa-
ten auf. Diese erlauben es zu rekonstruie-
ren, ob das System aktiv war, wie die Um-
gebung aus Sicht des Autos ausgesehen

hat und inwieweit der Fahrer Pedale oder
Lenkrad bedient hat.
Zugriff haben hier jedoch nur der Halter
undFahrer. Einzig in rechtlichenAusnah-
mefällen (zumBeispiel einer gerichtlichen
Anordnung) sind auch andere Beteiligte,
wieBehörden,Gerichte,Hersteller, Unfall-
gegner 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 tech-
nischenStandard aufweisen und zudemdie
identischen Ethik-Regeln befolgen?
MiklosKiss:DieArbeit der Ethik-Kommis-
sion dient ja dazu, entsprechende Leit-
planken für das automatisierte Fahren zu
definieren, die den Herstellern Orientie-
rung und den Kunden Sicherheit geben.
Wir alsHersteller sindunsunsererVerant-
wortung in der Sache bewusst.
UnsereMaxime ist, unsere Systeme risiko-
minimierendauszulegenunddas automa-
tisierte Fahren evolutionär einzuführen.
Auf diesem Weg wird es eine aktive und
wahrnehmbare Zusammenarbeit vonHer-
stellern, Behörden und Universitäten ge-
ben. Aus den Erfahrungen mit automati-
sierten Systemen werden sich technische
Standards ableiten.

EP:Waspassiert, wenn ichmitmeinemFahr-
zeug indasAusland 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?
WolfgangSchmid:Die internationalenRe-
gularien für das automatisierte Fahren zu
harmonisieren, ist definitiv eine Heraus-
forderung. Es ist eine ganze Reihe von
Rechtsgebieten betroffen, von der Zulas-
sung über das Straßenverkehrsrecht und
den Datenschutz bis zur Haftung.
DochdieHarmonisierungsarbeit, die jetzt
ansteht, dient letztlich der Sicherheit der
Gesellschaft. Umsomehr begrüßenwir es,
dass Gesetzgeber zurzeit ihre Regularien
anpassen und neue hinzufügen. Um Si-
cherheit für alle Beteiligten herzustellen,
bedarf es eines klaren und verlässlichen
Rechtsrahmens. // BK

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

• Light-Punch-Through- und Thin-Wafer-
Technologie

• 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)

Hoher Wirkungsgrad
Sanftes, oszillationsfreies Abschalten
Eingebaute Diode mit sanfter
Charakteristik

• 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

• 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)RGS Serie (Automotive)

RGP Serie (Zündung)

Sign Up

ROHM E-Newsletter www.rohm.com/eu

SMALLER
STRONGER
FASTER

http://www.rohm.com/eu
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ELEKTROMOBILITÄT // LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

10

TITELSTORY
Fraunhofer und Panasonic optimie-
ren mit neuen Materialien das Ther-
momanagement von Lithium-Ionen-
Batterien, was Lebensdauer und
Sicherheit verbessert. Dazu wurden
Aluminiumkühlplatten durch dünne,
leichte Graphitfolien ersetzt. Elas-
tomerbasierte Spaltfüller-Pads und
gegossene, komprimierbare, elasto-
merbasierte PCM-Inlays wurden in
das System integriert und mit flexib-
len und thermisch leitfähigen Kleb-
stoff verbunden. Das Ergebnis: eine
maximale Temperaturdifferenz zwi-
schen 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.

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Oktober 2017
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Graphitfolien erhöhen die Lebens-
dauer und Sicherheit von Batterien

In Li-Ion-Batterien für Automotive-Anwendungen kann durch die Kom-
bination und Anpassung verschiedener Materialien das Thermoma-
nagement und damit Lebensdauer und Sicherheit optimiert werden.

SIMONE SAILE *

* Simone Saile
... ist Produktmanager bei der
Panasonic Automotive & Industrial
Systems Europe GmbH in Ottobrunn
bei München.

Verglichenmit anderenhäufig verwen-
deten Batterien zeichnen sich Lithi-
um-Ionen-BatteriendurchhoheEner-

gie- undLeistungsdichte, Langlebigkeit und
ihre schadstoffarmeZusammensetzungaus.
Lithium ist das leichteste Metall im chemi-
schen Periodensystem (Atommasse 6,941 g/
mol; Dichte 0,53 g/cm3) und besitzt das von
allen Metallen größte elektrochemische Po-
tenzial (3,0 V vs. Standardwasserstoffelek-
trode). Die daraus resultierende hohe elekt-
rischeKapazität unddie inKombinationmit
verschiedenen Kathodenmaterialien reali-
sierbaren hohen Zellspannungen, machen
es zum idealen Elektrodenmaterial für che-
mische Energiespeicher. Aus diesem Grund
halten Lithium-Batterien in allen Bereichen
des täglichen Lebens vermehrt Einzug. Sie
werden vorzugsweise als netzunabhängige
Stromversorgungoder als Pufferbatterien für
elektronische Geräte eingesetzt. Insbeson-
dere der Boom bei mobilen elektronischen
Kleinanwendungenwie Smartphones,Note-
books, Kameras, Werkzeuge, etc. hat zu de-
renmassenhaftenVerbreitunggeführt. Aber
auch für den Einsatz in Kleinfahrzeugen
gewinnen Lithium-Batterien an Bedeutung.
Eine geradezu explosionsartige Entwicklung
erfährt dieAnwendungvonLithium-Batteri-

en derzeit im Automobil, z.B. Hybridantrie-
be, Hoch-Volt-Elektroantriebe, etc. So ist es
z.B. das erklärte Ziel der deutschen Bundes-
regierung, bis 2025 die Zahl der Elektrofahr-
zeuge auf 6Mio. zuheben,wasHand inHand
gehenmussmit einerWeiterentwicklungdes
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 Ener-
giedichte auch die Aspekte Sicherheit und
Lebensdauer als Schlüsselindikatoren für
das Setzen von Batterieentwicklungszielen
und zurMessung der erreichten Fortschritte
bestimmt.Demgegenüber stehenSpezifika-
tionen für Batteriesysteme, die von Seiten
der Automobilindustrie kommen: Kosten-
günstige Lösungenmit hoher Leistungs- und
Energiedichte werden hier gefordert, was
dennutzbaren volumetrischenundgravime-
trischen Overhead, der für das Batterie-De-
sign und das thermische Management zur
Verfügung steht, sichtlich beschränkt.
Der Einsatz vonLithium-Batterien imAuto-

mobil ist wegen ihrer hohen Kapazität insbe-
sondere inhoherReihenschaltungmit Fragen

zur thermischenSicherheit verbunden.Grund
dafür ist, dass Lithium-Batteriennur in einem
klar vorgeschriebenem Betriebsbereich, der
durchTemperatur undSpannungdefiniert ist,
zumEinsatz kommenkönnen. Jenseits dieses
Bereichs kann ein Einsatz von Lithium-Batte-
rien schnell zu einerMinderungder Leistungs-
fähigkeit führen und auch zu Sicherheitsrisi-
ken. Es sei ander Stelle nur andieDreamliner
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 ver-
lässlichenTemperaturbereiche für die derzei-
tigen Automotive-Lithium-Batterien (Gra-
phen/LiMn2O4 oder in seiner Abkürzung C/
LMO, C/LiCoxNiyMnzO2 oder C/NCM, C/LiFe-
PO4oder C/LFP, C/LiNi0,8Co015Al0,05O2oder
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C/NCA) wie folgt: Entladung bei –20 bis 55 °C
undLadungbei 0bis 45 °C. Für Lithium-Ionen-
Batterien mit Ki4Ti5O12 oder LTO negative
Elektrode, beträgt der niedrigste Temperatur-
wert –30 °C.Normalerweise liegt die Betriebs-
spannung von Lithium-Ionen-Batterien zwi-
schen 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 re-
agierenLithium-BatterienunterDruckaufbau
in der Zelle, Austritt brennbarer Gase, Zellen-
brand, bis hin zum sich selbst verstärkenden
explosionsartigen Abbrennen der Batterie
(Thermal Runway). Insofern ist die Verwen-
dungbei hohenTemperaturenproblematisch
und führt zu Beschädigung und Versagen.

Unterschiedliche Außentempe-
raturen als Herausforderung
In Bezug auf das thermische Management

unterliegen Traktionsbatterien einem weiten
Bereich von Betriebsbedingungen. So stellen
unterschiedliche Außentemperaturen eine
große Herausforderung für das Wärmema-
nagement dar und sind nicht zu vergleichen
mit den Bedingungen unter denen Lithium-
Batterien inderKonsumelektronik verwendet
werden. Beispielsweise verringert sich ankal-
ten Tagen die nutzbaren Kapazität, da die
Entladeschlussspannung früher erreichtwird,
wodurch die Reichweite des Fahrzeugs sinkt.
EineweitereHerausforderungen ist die garan-
tierte Lebensdauer, die für die Automobilin-
dustriemit acht bis zehn Jahren definiert sein
muss. Diese ist eng mit dem Thermomange-
ment des Batteriesystems verbunden.DieGe-

„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

schwindigkeit der Zellalterung ist von der
Temperatur abhängigundäußert sich in einen
Rückgang der Kapazität und Erhöhung des
Innenwiderstands.Dabeiwirddie End-of-Life
Bedingung anwendungsspezifisch definiert
und liegt beim Erreichen von 80% der ur-
sprünglichen Kapazität beziehungsweise bei
einer Verdoppelung des Innenwiderstands.
DieAlterungsrate bei Temperaturenoberhalb
des optimalenBereichs kanndurchdieArrhe-
nius-Gleichung angenähert werden: Für jede
Temperaturerhöhung um 10 K halbiert sich
die Lebensdauer der Zelle. Es ist dabeiwichtig,
dass nicht nur die durchschnittliche Zelltem-
peratur, sondern auch der Temperaturgradi-
ent innerhalb einer Zelle und zwischen den
Zellen entscheidend ist. Eineungleichmäßige
Wärmeverteilung trägt zu einer vorzeitigen
Alterung und Kapazitätsabbau bei, indem sie
lokaleHotspots schafft. Bei Temperaturunter-
schieden zwischendenZellen alterndie Zellen
mit unterschiedlichen Raten: Bei in Reihe ge-
schalteten Zellen senkt die schwächste Zelle
die Lebensdauer des Systems. Aus diesem
Grund müssen sowohl die durchschnittliche
Temperatur, als auch die Temperaturunter-
schiede im Batterie-Wärmemanagementsys-
tem (BTMS) berücksichtigt werden. Ideal ist
demnach eine gleichmäßige und gleichblei-
bende Temperaturverteilung im Batteriesys-
tem.

Studie des Fraunhofer IISB
zeigt klaren Trend
DiesemProblemhat sichdie jüngst erschie-

nenen Studie „Spatial and Temporal Tempe-
rature Homogenization in an Automotive Li-

thium-IonPouchCell BatteryModule“ [Gepp,
Lorentz, März, Geffray & Guyon, 2017] des
Fraunhofer Institute für Integrierte Systeme
undBauelementetechnologie IISB (Erlangen)
gewidmet. „Der Trend ist klar erkennbar: Die
Energiedichte vonLithium-Ionen-Zellenwird
stetig steigen, wodurch die Reichweite von
batterieelektrischen Fahrzeugen in naher Zu-
kunft verbessert werden wird. Wenn aber die
Energiemenge zunimmt, steigern sich auch
die Risiken. Das bedeutet imUmkehrschluss,
dass Sicherheitsaspekte zunehmend an Be-
deutung gewinnen werden und stärker im
Design berücksichtigt werden müssen. Und
das ist der Punkt an dem für uns thermische
Materialienbesonders interessantwurdenum
eine wirtschaftlich vertretbare Alternative zu
teuren Kühlmanagment-Lösungen zu bieten“
erläutertMarkusGepp, der die Studie anführt
und auf dessen Ergebnisse hier näher einge-
gangen 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
dazuauchnochGrößeundVolumenmaßgeb-
lich zu reduzieren. Die Modulstruktur des
vorgestellten BTM-Designs ist imBild auf Sei-
te 11 zu sehen, die eine Schnittansicht von
oben wiedergibt. Als Wärmeverteiler wurde
dabei pyrolytischeGraphitfolie (PyrolyticGra-
phite Sheet/PGS) verwendet, bei der es sich
um eine neue von Panasonic entwickelte, ul-
traleichteGraphitfolie handelt, deren thermi-
sche Leitfähigkeit fünfmal höher ist, als die
von Kupfer. Die PGS-Graphitfolien werden
direkt undganzflächig andie Zelloberflächen
geklebt und mit PCM- und Metallprofilen
durch flexiblenund thermisch leitfähigenKle-
ber verbunden.Das elastomerbasierte Phase-
Change-Material ist dabei so eingestellt, dass
es durch seine zusätzliche latenteWärmeauf-
nahmeeinenPuffer imoberenBetriebstempe-
raturbereich der Zellen darstellt. Es ist dabei
dem Wärmepfad zwischen Zellen und Kühl-
platten thermisch parallel geschaltet, wo-
durch 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 Flüssigkeitskühlplattenwerden
mit kompressiblenGapFiller angebunden, um
geometrischeundproduktionsbedingte Tole-
ranzen zu kompensieren womit Luftspalte
eliminiertwerdenkönnen.Alle Zellenwerden
durchUltraschallschweißen inReihe geschal-
tet. Der Vorteil dieses Designs besteht darin,
dass derHerstellungsprozess auch für geringe

Optimal:
Die maximale Temperaturdifferenz
zwischen der heißesten und kältesten
Zelle mit einem Peak von 4,3 K.
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Mengen wirtschaftlich rentabel ist. Das ther-
mische Konzept des Batteriemodulswurde in
enger Zusammenarbeit mit verschiedenen
Industriepartnern entwickelt und basiert auf
der IntegrationunddemZusammenspiel ther-
mischer Materiallösungen.
In der Umsetzung kam es schnell zu der

Entscheidung, PGS von Panasonic einzubin-
den, Gepp erklärt das wie folgt: „Wir fingen
zuerst an,mit einemPouch-Zellen-Modulmit
festen Graphitkühlplatten zu arbeiten. PGS
war uns dann aber dank seiner geringen Ma-
terialdicke von 70 µm, Flexibilität/Biege-
zyklusstabilität und hohen Leitfähigkeit von
1000 W/mK aufgefallen. Dazu kommt, dass
die Folie ohneweitereUmständedirekt ander
Pouch-Zelle anzubringen war und dadurch
einen niedrigen thermischen Kontaktwider-
stand sicherstellt. Ebenfalls konnte durchdie
flexiblen Folien über entsprechende Entlas-
tungsfalten in Kombination mit Schaumstof-
fen das Problem der Volumenzunahme der
Zellen kompensiertwerden, die sowohl inner-
halb eines Ladezyklus als auch über die Le-
bensdauer auftritt.“
Die Ergebnisse seinesDesigns sprechenda-

bei für sich und können anhand der drei fol-
genden Kriterien referenziert werden:
�Der Grad der räumliche Homogenisie-
rung, der auf Basis der maximal gemesse-
nen Temperaturdifferenz zwischen den Zel-
len definiert werden kann.
�Der Grad der zeitlichen Homogenisie-
rung, der durch den maximalen thermi-
schenWiderstand bestimmtwird und dabei
in Referenz steht zu dem Verhältnis maxi-
maler 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 Testzykluswird ein 50A (2C) Ladestrom

mit 10 A Cutoff bei 48 V und 130 A (5C) Entla-
destrom mit Cutoff bei 35 V angelegt. Die an-
fängliche Temperatur, dieUmgebungstempe-
ratur und die Kühlmitteltemperatur sind auf
20 °C eingestellt.
Im Bild auf Seite 12 ist die maximale Tem-

peraturdifferenz zwischen der heißesten und
kältesten Zelle mit einem Peak von 4,3 K dar-
gestellt. Dieser vergleichsweise niedrigeWert
wird erreicht, weil die Zellen durch die Gra-
phitfolien eine gute thermische Anbindung
aufweisen, aber gleichzeitig durch die Rah-
mengegeneinander thermisch isoliertwerden.
InKonsequenz konnte dermaximaleGradient

zwischen den warmen, mittleren und kalten,
äußeren Zellen so verringert werden.
Um den maximalen thermischen Wider-

stand zu berechnen, müssen der maximale
Temperaturhubunddie dabei abgeführteVer-
lustleistung bekannt sein,wenn sich das Sys-
tem in einem stationären Zustand befindet.
Dazu wird das flüssigkeitsgekühlte Modul
innerhalb einer isoliertenTemperaturkammer
kontinuierlich gezykelt, um eine annähernd
konstante Wärmeableitung zu erreichen, bis
der stationäre Zustand erreicht ist.
Die Temperaturen der Zellen und der Kühl-

platten werden gemessen. Die extrahierte
Wärmeleistung lässt sich aus der Durchfluss-
rate unddemTemperaturanstieg desKühlmit-
tels bestimmen. Eine reduzierteDurchflussra-
te führt zu einemstärkerenTemperaturanstieg
des Kühlmittels und verbessert damit die
Messgenauigkeit. Als Ergebniswird einmaxi-
maler thermischer Widerstand von 0,12 K/W
zwischen Zellen und Kühlmittel bestimmt,
was einen Temperaturanstieg von 0,12 K pro
anfallendenWattVerlustleitung indenZellen
entspricht.
Der gravimetrischeundvolumetrischeOver-

head beziehen sich auf das Gewicht und Vo-
lumen der Zelle. Als Referenz wird das Opel-
Ampera-Batteriemodul mit vergleichbaren
Pouchzellen von LG Chem herangezogen.
Dank des Rahmenkonzepts mit Panasonics
dünnen und leichten Graphitfolien als Wär-
meverteiler konnte der Overhead trotz der

Integration von zusätzlichen Phase-Change-
Material im Gewicht 25% und der Overhead
im Volumen um 10% gesenkt werden.

Thermomanagement durch
Materialauswahl optimiert
Die genannte Studie zeigte anhandderVer-

messung eines Prototyps,wie sichdurchKom-
binationundAnpassung verschiedenerMate-
rialien das Thermomanagement optimieren
lässt und so Lebensdauer und Sicherheit des
Batteriemoduls verbessertwerden.Das vorge-
stellte Batteriemodulwurde konstruiert,mon-
tiert und getestet, umMaßnahmen zur räum-
lichen und zeitlichen Temperaturhomogeni-
sierung zu demonstrieren. Herkömmliche
Aluminiumkühlplatten wurden dabei durch
dünne und leichte Graphitfolien (PGS) von
Pansonic ersetzt. Neu entwickelte elastomer-
basierte Spaltfüller-Padsundgegossene, kom-
primierbare, elastomerbasierte PCM-Inlays
wurden entwickelt, ins System integriert und
mit flexiblen und thermisch leitfähigen Kleb-
stoff verbunden.DasErgebnis: DieMessungen
zeigten eine maximale Temperaturdifferenz
zwischen den Zellen von 4,3 K in einem kon-
tinuierlichen Zyklus mit maximal zulässigen
Entladestrom, einemmaximalen thermischen
Widerstand von0,12K/WaufModulebeneund
einem reduzierten gravimetrischenund volu-
metrischen Overhead. // TK

Panasonic

PRAXIS
WERT

Reaktion von LiIonBatterien
bei steigenden Temperaturen:
� 70 °C: Selbsterhitzung der Graphit-Anode und der Elektrolyten. Tiefsiedende Be-
standteile im Elektrolyten beginnen ab 80 °C zu verdampfen und führen zum Druck-
aufbau, 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, autokata-
lytischer Anstieg der Temperatur.
� 250 °C: Kathodenmaterialien reagieren exotherm mit den Elektrolyten (Zerset-
zung). Druckanstieg in der Zelle durch Verdampfung und Zersetzungsgase. Auf-
blähen 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. Frei-
setzung von Sauerstoff. Zellenbrand innerhalb kurzer Zeit. Thermal Runway.
� 660 °C: Schmelzen des Aluminium-Stromableiters (Kathode). Freisetzung von Gra-
phit mit möglicher Gefährdung durch Staubexplosion. Weiterer Anstieg der Tempe-
raturen, bei denen die Aluminiumfolie der positiven Elektrode zu brennen beginnt
(Metallbrand).
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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 *

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

Bei typischen Drohnen in unserer Um-
gebunghandelt es sichmeist umHob-
byprodukte. Dochwerden immermehr

Drohnen kommerziell eingesetzt, um etwas
aus der Vogelperspektive sehen zu können,
z.B. in der Landwirtschaft, bei der Instand-
haltung vonGebäuden oder im Immobilien-
handel [1]. Ein weiteres expandierendes
Einsatzgebiet ist die Paketzustellung. Zwei-
felloswerdennochvieleweitereAnwendun-
gen hinzu kommen. Insofern sind Drohnen
heute nicht mehr nur Freizeitspaß, sondern
oft auch eine ernsthafte Lösung für kommer-
zielle Aufgaben.
Dieser Beitrag widmet sich vor allem der

Entwicklung einer elektronischenDrehzahl-
regelung (Electronic Speed Control – ESC)

für bürstenloseDC-Motoren.Die ESCbesteht
ausmehrerenBaugruppenwieder Leistungs-
stufe, der Strommessung, dem für die An-
steuerungdesMotors zuständigenMikrocon-
troller und einer Kommunikationsschnitt-
stelle zur Flugsteuerung (Bild 1).
Bevor über eine Lösung für die Drehzahl-

regelung einer Drohne entschieden wird,
müssen verschiedene Entscheidungen ge-
troffen werden:
�Motorregelungs-Topologie abhängig vom
gewählten Motortyp,
� Abwägung zwischen ESC-Effizienz, Flug-
zeit und Kosten,
� Festlegung der Batteriespannung,
� Flugparameter wie die maximale Dreh-
zahl der Drehzahlregelung von bis zu
12.000 min-1 oder mehr (elektrisch 1 kHz
oder mehr),
� EMV zwischen Drehzahlregelung und an-
deren Modulen.
DieÜberlegungen indiesemBeitrag bezie-

hen sich auf bürstenloseMotoren, wie sie in

Drohnen der mittleren bis oberen Kategorie
meist eingesetzt werden.
Bei der Auswahl eines bürstenlosen Mo-

tors gibt es u.a. folgende Optionen:
� Einen Motor, dessen drei Statorwicklun-
gen gleichmäßig gewickelt sind und dessen
Gegen-EMK (elektromotorische Kraft) ei-
nen trapezförmigen Verlauf hat (bürstenlo-
ser Gleichstrom- oder BLDC-Motor).
� Einen Motor mit sinusförmiger Wick-
lungs-Verteilung und dementsprechend
sinusförmig verlaufender Gegen-EMK, ein
bürstenloser Wechselstrom- oder BLAC-
Motor (brushless AC). Auch die Bezeich-
nung „Permanentmagnet-Synchronmotor“
(PMSM) ist üblich.
Welche Motorbauart gewählt wird, hängt

in der Regel vom Motorregelungs-Algorith-
mus ab – zum Beispiel gibt es die trapezför-
mige oder die Vektorregelung (auch als FOC
für „Field-OrientedControl“ bezeichnet). Die
Bewicklung des Motors entscheidet auch
darüber,mitwelchemRegelungsalgorithmus
der beste Motorwirkungsgrad erreicht wird,
während der gewählte Regelungsalgorith-
mus wiederum die Flugeigenschaften der
Drohne beeinflusst. Häufig bevorzugt man
sensorlose Regelungen, weil sie für geringe
Designkosten sorgenunddas System imVer-
gleich zu einemmechanischenDrehzahlsen-
sor robuster machen.
Die Wahl eines trapezförmig bewickelten

Motors wirkt sich folgendermaßen auf den
Algorithmus und die Hardware aus:
� Ansteuerung des Motors durch Sechs-
Schritt-Kommutierung,
�Detektierung des magnetischen Winkels
des Rotors zur Kommutierung bei der richti-
gen Winkelstellung (60° bei Trapez-Ansteu-
erung),
� bei einer sensorlosen Lösung wird der
Kommutierungswinkel durch Erfassung
der Gegen-EMK abgeschätzt.
Bei der Wahl eines sinusförmig bewickel-

ten Motors kommen folgende Optionen für
denAlgorithmusunddieHardware in Frage:

Ein Quadrokopter in der Luft: Je besser die elektronische Drehzahlregelung der Propeller, umso besser die
Flugeigenschaften.

Bi
ld
:©

vc
ha
lu
p
-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

document3744490429484223283.indd 14 09.10.2017 09:47:47



ALLES WAS SIE BRAUCHEN – AUS EINER HAND:

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

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 

Die Stromversorgung Ihres industriellen  
Automatisierungssystems war noch nie 
so einfach.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10653634_ONS_PCMC_ED_210x297mm_GER_opt2_v1_moss_X1a.pdf 1 9/19/17 9:44 AM



16

DROHNEN // DREHZAHLREGELUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Oktober 2017

Bild 2:
Vergleich der PM-Ansteuer-
methoden,
(a) Erzeugung idealer sinus-
förmiger Phasenspannungen
per PWM für die Vektorrege-
lung,
(b) Erzeugung idealer trapez-
förmiger Phasenspannungen
per PWM für die Trapez-
Ansteuerung.

� Ansteuerung des Motors mit sinusförmi-
gen 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

magnetische Winkelstellung des Motors an
Hand der Phasenspannungen und -ströme
des Motors geschätzt.

Trapez- oder Sinus-
Ansteuerung
Das andie Leistungsstufe gerichtete PWM-

Signal (Pulsweitenmodulation) ist je nach

Bild 1: Die wichtigsten Module eines Drohnen-Flugsystems.
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Bild 2 gibt für drei Phasen die typischen
PWM-Signalverläufe unddie daraus resultie-
renden, idealen, gefiltertenPhasenspannun-
gen nach Entfernung des PWM-Trägers wie-
der – einmal für die Trapez- und einmal für
die Sinus-Ansteuerung.
Ein gängiges Problem bei der Trapez-

Ansteuerung ist, dass es bei jeder Kommu-
tierung zu einer Drehmoment-Welligkeit
und einer Stromspitze kommt. Die Drehmo-
ment-Welligkeit beeinträchtigt den Wir-
kungsgradundkann zuVibrationen führen.
Beides lässt sichmit der Sinus-Ansteuerung
vermeiden [2].
Die für die ESC verwendete DC-Zwischen-

spannung liegtmeist zwischen 7,4und 22,4V.
Aus demLithium-Polymer-Akku (LiPo)wird
typisch ein Gleichstrom von 10 bis 20 A ent-
nommen.
Die wünschenswerte Frequenz des Puls-

weiten-modulierten Signals für ESC-Module
liegt wegen der relativ geringen Induktivität
der schnell drehendenMotorenunddermög-
lichenStörbeeinflussungder Sensorplatinen
zwischen 30und60kHz.Dies ist bei derWahl
des Controllers zuberücksichtigen, denndie
Echtzeitfähigkeit des ESC-Systemsmussun-
bedingt gewährleistet sein. Erreichen lässt
sichdies durchAbstimmungdesMotorrege-
lungs-Algorithmus per Software oder Hard-
ware.

Geregelte oder ungeregelte
Ansteuerung
Ist über den Ansteuer-Algorithmus ent-

schieden, muss im nächsten Schritt zwi-
schen geregelter und ungeregelter Ansteue-
rung gewählt werden.
Bei ungeregelter Ansteuerung wird der

Synchronmotor (BLDC oder BLAC) mit dem
Ansteuersignal getrieben in der Annahme,
dass er sich entsprechend verhalten wird.
DieseAnnahme trifft jedochmöglicherweise
nicht zu.Umsicherzustellen, dass derMotor
korrekt reagiert, wird deshalb ein höherer
Strom als eigentlich notwendig erzeugt, der
die Bewegung verstärkt. Aus diesem Grund
bleibt die ungeregelteAnsteuerung in ihrem
Wirkungsgradhinter der geregeltenAnsteu-
erung zurück.
Bei der geregelten Ansteuerung kann der

Motor-Controller überprüfen, ob sich der
Motorwie erwartet verhält. Falls nicht, kann
dieRegelschleife dies automatisch kompen-
sieren, indemsie denStromerhöht oder ver-
ringert. Der Strom dient dabei als Referenz-
wert. Während bei der Trapez-Ansteuerung
nur ein Shunt-Stromgemessenwerdenmuss,
solltenbei der Sinus-Ansteuerungbis zudrei
Shunt-Ströme gemessen werden.
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Unabhängig davon, ob eine geregelte oder
sensorloseAnsteuerung gewähltwird,müs-
senStrom-undSpannungssignale gemessen
werden, umalsRückmeldesignale zudienen.
Die Messkonfigurationen für Trapez- und
Sinus-Ansteuerung sind inBild 3 angegeben.
Bei Trapez-Ansteuerung und einem sen-

sorlosenAlgorithmus ermittelt der Algorith-
musdenRotorwinkel normalerweise anhand
der drei Phasenspannungen. Bei Stromrege-
lung ist zusätzlich ein low-seitiger Shunt-
Widerstand erforderlich, und im Interesse
weiterer Verbesserungen kann auch die DC-
Zwischenspannung gemessen werden.
Bei der Sinus-Ansteuerung sind weitere

Überlegungen anzustellen, da sich Auswir-
kungen auf die Leistungsfähigkeit und Effi-
zienz des Systems ergeben. Zum Beispiel
könnendie Strömemit ein bis drei low-seiti-
gen Shunts gemessen werden. Die Span-
nungsmessung kann sich auf die DC-Zwi-
schenspannung beschränken, oder es kön-
nen zusätzlich die drei Phasenspannungen
gemessen werden.
Kommt der übliche Trapez-Nulldurch-

gangserkennungs-Algorithmus zumEinsatz,
bleiben die dynamischen Drehzahl-Eigen-
schaften 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 beideArtenderAnsteuerungmussder

sensorlose Algorithmus so abgestimmt wer-
den, dass über den gesamtenDrehzahl- und
Drehmomentbereich des Motors ein Opti-
mum an Performance erreicht wird. In die-
semSchrittwirddieGenauigkeit derWinkel-
schätzung verbessert. Hiervon profitiert
wiederum die ESC-Effizienz, da weniger
StromzurKompensation vonWinkelfehlern
aufgewendet wird.
Bei der geregeltenAnsteuerung kommt es

darauf an, den Algorithmus auf die Sys-
temanforderungenabzustimmen, damit der
Motor auch bei sehr hohen Drehzahlen

(12.000min-1) stabil läuft. ZumErreichendie-
ser hohenDrehzahlwird eine Stromregelung
benötigt, damit Instabilitäten der Regel-
schleife vermieden werden.
ZurVerbesserungder System-Performance

ist eswichtig, denStrom-undDrehzahlregler
des ESC-Systems auf den Motor und die je-
weiligen Systemanforderungen abzustim-
men.Mit der FOC-Technologie (feldorientier-
te Regelung) InstaSPIN von Texas Instru-
ments (TI) kann ein Entwickler jede Art von
Ansteuerung für Synchron- oderAsynchron-
motoren identifizieren, abstimmenundum-
fassend kontrollieren [3]. Das folgende Bei-
spiel nutzt die FOC-Methode.

Optimierung der Sprung
antwort im Zeitbereich
Zur Optimierung des Systems wird die

Sprungantwort des Strom-unddesDrehzahl-
reglers ermittelt, die anschließend zur Ver-
besserung der System-Performance opti-
miertwerdenkann. Beispiele für eine kaska-
dierte PI-Drehzahl- und PI-Stromregelung
sind in Bild 4 dargestellt.
Der Grundgedanke bei der FOC-Methode

ist, die Sprungantwort im Id-Regler so zu ge-
stalten, dass nahezukeineAbhängigkeit von
Änderungendes Lastdrehmoments besteht.
Die Id-Sprungantwort kann auch als Schätz-
wert für die Iq-Sprungantwort benutzt wer-
den. 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 defi-
nierten Ströme für die Motorregelung nach
der FOC-Methode [4].
Beim Einstellen der Sprungantwort wer-

den die PI-Regler für Strom und Drehzahl
abgestimmt. Zunächst erfolgt die Einstellung
des Stromreglers, nachdem der Anwender
die optimale Sprungantwort festgelegt hat.
AnschließendwirdderselbeVorgang für den
Drehzahlregler wiederholt. Die für diesen
Artikel erzeugten Sprungantwort-Daten ba-

Klassifizierung und Materialien auf Kundenanforderung definierbar.
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Bild 3:
ESC-Modul in einer Drohne
mit bürstenlosen Motoren
und sensorloser Ansteue-
rung.
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sieren auf der Evaluierungs-PlattformLAUN-
CHXL-F28069M mit dem Evaluierungs-Mo-
dul BOOSTXL-DRV8305EVM.Der verwende-
te Motor war vom Typ Turnigy Multistar
1704-1900Kv.
Wird der Controller bei sehr hohen Dreh-

zahlen mit elektrischen Frequenzen über
1 kHz betrieben, ist es wichtig zu wissen,
wieviel Zeit der Stromregler zwischen den
Stellvorgängenhat, denn ermuss sichbis zur
nächstenÄnderung stabilisieren können.Mit
Gleichung 1 lässt sich die elektrische Fre-
quenz in die maximale Motordrehzahl um-
rechnen.

MAX
f s
Pole Pairs

Hz s

RPM

RPM
Voltage=

⋅

=
⋅

=

60

1000 60
6

10000

_
(1)

Darin ist fVoltagedie elektrischeFrequenzdes
Motors (inHz/s) und Pole_Pairs die Zahl der
magnetischen Polpaare des Motors.
Damit bei hohen Drehzahlen eine stabile

Regelung mit einer elektrischen Frequenz
von 1 kHzmöglich ist,mussmanberücksich-
tigen, dass demStromreglerweniger als 1ms
zum Einschwingen bleibt, bevor vom Dreh-
zahlregler die nächste Stromänderungange-
fordert wird. Für die Sprungantwort bleibt
also weniger Zeit als das Intervall von einer
Drehzahländerung zur nächsten. Andern-

fallswürdederDrehzahlregler die Stromkor-
rektur auf der Basis vonMessungen vorneh-
men, die bei einemnoch nicht stabilisierten
Strom erfolgt sind.
Um die Stabilität zu gewährleisten, kann

anhand der Sprungantwort gezeigt werden,
wie schnell sich der Stromnach einer Ände-
rung stabilisiert. Mit der Hard- und Soft-
wareausstattung für den C2000-Mikro-
controllerwurdedie inBild 5 gezeigte Sprun-
gantwortkurve für das ESC-System erzeugt.
Mit dieserAbstimmungwirddieBandbrei-

te (f-3 dB) des Stromreglers auf etwa 1000 Hz
eingestellt. Die Gleichungen 2 und 3 geben
folgendeÜberlegungwieder: 3 . τ=> auf 95%
stabilisiert => ∼ 0,5 ms.

τ = =
0 5
3

0 166, ,ms
(2)

f HzdB− = ≈3
1
2

1000
πτ

(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. DasDiagrammzeigt,wie schnell der
Regler auf eineÄnderungder Referenzdreh-
zahl reagiert, und zwar praktisch ohneÜber-
schwinger. In dieser Kurve würden Über-
schwinger ein Zuviel an Energie andeuten.
Vermeiden lassen sie sich, indemdie Sprung-
antwort gemäßdenAnforderungendesKun-

den optimiert wird. Man kann diesen Regler
auchmit einemMotor einstellen, der als Last
mit einemPropeller versehen ist. Dieser Pro-
peller verändert die Trägheit des Systems
und muss beim Betrieb des Gesamtsystems
berücksichtigt werden. Die maximale Be-
schleunigung des Motors lässt sich anhand
der Sprungantwort inBild 6 abschätzen.Da-
rin benötigt die stufenförmigeÄnderung von
500 min-1 auf 900 min-1 ungefähr 27 ms, was
einer Beschleunigung von etwa 13.000 min-

1/s entspricht. DieserMaximalwert hängt von
dermaximalenStromstärkedes Systemsund
der gewünschtenDynamikderRegelschleife
ab. Besonders bei sehr hohenDrehzahlen ist
die Abstimmung des Drehzahlreglers wich-
tig, um zu gewährleisten, dass die ESC für
diemaximaleDrehzahl geeignet ist. Jegliche
Instabilitäten müssen berücksichtigt wer-
den, indem der Drehzahlregler auf eine ak-
zeptable System-Performance abgestimmt
wird.

Konfiguration für eine
optimale ESC
Wird für die elektronische Drehzahlrege-

lung in Drohnen die sensorlose FOC-Metho-
de (Vektorregelung) verwendet, können
selbst sehr schnell drehende Motoren mit
ihrermaximalenDrehzahl betriebenwerden,
wenn NexFET-MOSFETs, der Dreiphasen-
GatetreiberDRV8305undeinC2000-Prozes-
sor von TI mit InstaSPIN-FOC-Technologie
verwendet werden. Diese Konfiguration un-
terstützt die für ESCs üblicherweise verwen-
deten Ströme und Spannungen. Es wurde
nachgewiesen, dass die Boards mithilfe des
sensorlosen InstaSPIN-FOC-Algorithmus ei-
nen Motor mit sechs Polpaaren bei 12.000
min-1 betreiben können, was ein Maximum
an System-Performance ergibt. Für Evaluie-
rungszweckedesAnwenders kannHard- und
Software von TI zum Ansteuern des Motors
benutzt werden. Dies erfordert seitens des
Anwenders nur einen minimalen Aufwand
zumDrehendesMotors und zumOptimieren
des Systems im Interesse einer bestmögli-
chen Gesamt-Performance. // TK

Texas Instruments

Bild 5: Die Strom-Sprungantwortkurve lässt bei
hoher Bandbreite keine Überschwinger erkennen.

Bild 6: Die Drehzahl-Sprungantwort lässt einen
geringfügigen Überschwinger erkennen.

Bild 4:
Kaskadierter Drehzahl- und
Stromregler mit FOC-Algo-
rithmus.
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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 *

* Tony Armstrong
... ist Director of Product Marketing,
Power Products, bei Linear Technolo-
gy, das kürzlich von Analog Devices
übernommen wurde.

Advanced Driver Assistance Systems,
kurz ADAS, steht für sicheres Fahren
undwarnt den Fahrer,wenndas Sys-

tem aus umgebenden Objekten eine Gefahr
erkennt – was immer es ist. Diese Systeme
stehen für einenHaupttrend inAutomobilen
für die zweite Hälfte der Dekade. Sie bieten
typischerweise dynamische Merkmale wie
ACC (Adaptive Cruise Control), Totwinkeler-
kennung, Spurassistent, Müdigkeitserken-
nung,Nachtsicht undweitere. Das resultiert
im zunehmendenFokusderKunden inRich-
tungSicherheit undmehrKomfort beimFah-
ren und zu laufend zunehmenden staatli-
chen Sicherheitsregulierungen, die das
Wachstum von ADAS imAutomobil treiben.

DasHerz dermeistenADAS-Systeme ist ein
Mikroprozessor, der die verschiedenen Sen-
sorsignale imAutomobil verarbeitet und sie
so für den Fahrer aufbereitet, dass dieser sie
schnell erkennt undversteht. Diese Systeme
werden von der Kfz-Batterie mit 9 bis 18 V
versorgt. DurchTransienten imSystemkann
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 Ein-
satz kommen, die einen breiten Eingangs-
spannungsbereich von 3,5 bis 42 V haben.
VieleADAS-Systemebenötigen zurVersor-

gungder analogenunddigitalen ICs 5Vund
3,3 V. Die I/O- und Core-Spannungen der
Prozessoren liegendagegenbeiWertenunter
2 V. Darüber hinaus müssen Platz und ther-
mische Probleme bedacht werden. Generell
ist es üblich,Hochspannungs-DC/DC-Wand-
ler an der 5-V- und 3,3-V-Versorgung einzu-
setzen. Solche Wandler aber für die Versor-
gung mit unter 2 V zu verwenden, ist nicht

immer angebracht, da ebenmehrereWandler
mit nur einemAusgangmehrPlatz brauchen
und zudem thermische Probleme verursa-
chen können. Besser ist daher ein DC/DC-
Wandler mit Mehrfachausgang.

Hocheffizienter synchroner
Vierfachschaltregler
Der LT8602 ist einhocheffizienter synchro-

nerVierfachschaltreglermit einemEingangs-
bereich 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 imBild auf Seite 19 zu sehen, kom-
biniert seinVierkanaldesign zweiHochspan-
nungskanäle für 2,5 und 1,5 A mit zwei Nie-
derspannungskanälen für 1,8Aundmit vier
unabhängigenAusgangsspannungenherun-
ter bis 0,8 V. Dies ermöglicht die Versorgung
aktuellerNiederspannungs-Mikroprozessor-
cores. Seine synchroneGleichrichtertopolo-

ADAS:Moderne Fahrerassistenzsysteme brauchen robuste Stromversorgungen, am besten hocheffiziente synchrone Mehrfachschaltregler mit breiten Eingangs-
spannungsbereichen von 3 bis 42 V. Bild: ©chombosan - stock.adobe.com
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gie liefert bis zu 94%Effizienz, während der
Burst-Mode-Betrieb den Ruhestrom unter
30 µA hält (alle Kanäle aktiv). Mit seinen
Standby-MerkmalenohneLast eignet er sich
bestens für den Einsatz in „always-on“-Sys-
temen. In rauscharmenApplikationen kann
der synchrone Vierfachschaltregler LT8602
zusammenmit einemkleinen externenFilter
seinenPulse-Skipping-Modus einsetzen, um
das Schaltrauschen zu minimieren und da-
mit 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 On-
Time von 60 ns ermöglicht eine Abwärts-
Wandlung von 16 VIN auf 2,0 VOUT an Hoch-
spannungskanälenmit einer Schaltfrequenz
von 2 MHz. Da der Hochspannungskanal
VOUT2die zweiNiederspannungskanäle (VOUT3

undVOUT4) versorgt, könnendieseAusgangs-
spannungen bis herunter zu 0,8 V liefern,
dies bei Schaltfrequenzen von 2 MHz, was
eine sehr kompakte Lösungmit ca. 25 mm x
25 mmmit vier Ausgängen ergibt. // TK

Analog Devices

Der LT8602:
Ein hocheffizien-
ter synchroner
Vierfachschalt-
regler mit einem
Eingangsbereich
von 3 bis 42 V,
der sich bestens
für Automobi-
lapplikationen
mit Kaltstart-
und Start-/
Stopp-Szenarien
von <4 V bis zu
Lastabfall-Tran-
sienten von über
36 V eignet.
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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?

ROBERT EWENDT *

* Robert Ewendt
... Produktmarketing Control, bei der
Phoenix Contact E-Mobility GmbH in
Schieder-Schwalenberg.

Die Elektromobilität wird zunehmend
auch für das Elektrohandwerk inter-
essant. In vielen Elektrobetrieben

stellt sich derzeit die Frage nach den wirt-
schaftlichenPotenzialendes Themas.Dabei
richtet sich der Blick auch auf die zum Auf-
bau einer einfachen Ladestation erforderli-
chen Komponenten sowie auf die Berück-
sichtigung kundenspezifischer Wünsche
(Bild 1).
Neutral betrachtet sind Ladestationen

oder Ladepunkte Niederspannungs-Schalt-

anlagen, die nach den Anforderungen der
IEC 61439-1 errichtet und installiert werden
müssen – für den Fachmann aus dem Elekt-
rohandwerk ist dies ein bekannter Standard.
Für einen einfachen AC-Ladepunkt werden
dabei nur wenige Komponenten benötigt
(Bild 2). Dazu gehören ein Installation-
Schütz, ein Fehlerstrom-Schutzschalter so-
wie Sicherungselemente und Verbindungs-
technik. Auch die gängigen Installationsge-
häuse lassen sich mit entsprechender IP-
Schutzklasse für den Aufbau eines
Ladepunktes problemlos nutzen.
Relativ neu in diesem Bereich sind Kom-

ponentenmit einemdirektenBezug zur Elek-
tromobilität – etwa Ladesteuerung sowie
Ladestecker und Ladesteckdose. Eine wich-
tige Rolle spielt auch der Personenschutz,

der über einen Standard-Fehlerstromschal-
ter (FI) vomTypA für jedenLadepunkt sepa-
rat abgedeckt werden muss. Damit dieses
Wechselstrom-Schutzorgankorrekt funktio-
nieren kann, darf keinGleichfehlerstrom ins
System eindringen, der zum Beispiel durch
einen Fehler in der Fahrzeugelektronik ge-
neriert werden könnte.
Damit diese Anforderung an die elektri-

sche Sicherheit erfüllt wird, muss die IEC
60634-7-722 eingehaltenwerden.Hier hat der
Hersteller der Ladesäule zweiMöglichkeiten
hinsichtlichderNorm: Zumeinenkanneine
Wechsel- undGleichfehlerstrom-Erkennung
durch einen sogenannten Fehlerstrom-
Schutzschalter des Typs B erfolgen. Zum
anderen kann ein kostengünstiger Fehler-
strom-Schutzschalter-Typ zur Erkennung
von Wechselfehlerströmen (IdN=30 mA) mit
einer entsprechenden Sensorik kombiniert
werden, damit einMonitoringdesGleichfeh-
lerstroms (IdN=6mA) erfolgen kann.

Wie sich die Verfügbarkeit
erhöhen lässt
Ein entsprechendes Produkt zur Erken-

nung 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
Komponentender Serie EV-RCMweitereVor-
teile für Ladepunktbetreiber und -anwender.
Dieses Zusatzmodul kommuniziert mit der
Ladesteuerung und kann den Ladepunkt
nach einem Gleichfehlerstrom wieder auto-
matisch freigeben. Auf diese Weise erhöht
sichdieAnlagenverfügbarkeit – und für den
Endanwender steht immer eine funktionie-
rende Ladeinfrastruktur bereit.Wie inBild 2
zu sehen, hat der Errichter vonLadepunkten
grundsätzlich immer zweiMöglichkeiten: als
Verbindungsschnittstelle zum Fahrzeug
kann zum einen eine Infrastruktur-Lade-
steckdose (Case B) oder ein Ladestecker
(Case C) dienen. Die erstgenannte Variante

Bild 1: Elektrohandwerk und Elektromobilität – für den Elektriker ist die Ladesäule ein weiterer zu verdrah-
tender Schaltschrank.
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kommthäufig in gewerblichenoder öffentli-
chen Anwendungen zum Einsatz. Ein fest
angeschlagenes Kabel eignet sich hingegen
eher für die eigene Garage.
Das Herzstück der Ladesäule ist die Lade-

steuerung, die in der Normreihe IEC 61851
beschrieben ist. Zu den Hauptaufgaben der
Ladesteuerung gehört die Kommunikation

mit demFahrzeugüber die sogenannte Puls-
Weiten-Modulation (PWM).DieAnforderun-
gen an die Interoperabilität von Fahrzeugen
undandie Ladestationwerden indenTeilen
21 bis 24 der Norm beschrieben. Über das
CP-Signal (Control Pilot) erfolgt die Kommu-
nikation zwischen dem Fahrzeug und der
Ladestation bzw. der Ladesteuerung. Durch

HEAVY DUTY POWER SUPPLIES

NEU: Serie PCMDNI300 ohne galvanische Trennung
• Leistung: 300W
• Wirkungsgrad: ≥95 %
• Eingang: 18...100,8VDC / 28...160VDC

• Ausgangsspannung: 12V / 24V
• Umgebungstemperatur: -40...+70°C/+85°C 10min
• Transientengeschützt
• Vollständig vakuumvergossen

www.mtm-power.com

HEBEN SIE EINFACH SCHWERSTE LASTEN.
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
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die Regulierung des PWM-Signals gibt die
LadesteuerungdemFahrzeug somit vor,wel-
cher Ladestrom bzw. welche Ladeleistung
dieses erhält.
Auf dieseWeise könnenLadepunkte indas

Lade- undEnergie-Management imgewerb-
lichen oder privaten Bereich einfach und
sicher eingebunden werden. Besonders im

Bild 2:
AC-Ladepunkt mit
Ladebuchse (links)
und mit Ladestecker
(rechts). (1) Lade-
steuerung – das Zen-
trum der Ladesäule,
(2) Residual Current
Monitor (RCM) mit
dazugehörigem Sen-
sor (gelb), (3) Fehler-
strom-Schutzschalter
(FI) Typ A, (4)
Installationsschütz,
(5) Ladebuchse,
(6) Installationsge-
häuse.

WISSENSAUSTAUSCH
DER FUNKTIONIERT

www.b2bseminare.de
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www.vogel.dewww.vogel.dewww.vogel.de

B2B Seminare
Mehr Wissen für Ihren Erfolg.

Durch unsere Seminarangebote von Vogel Business Media sichern Sie
sich Ihren Wissensvorsprung. Wir bieten die Themen Elektrotechnik,
Entwicklung, Führung, Konstruktion, Marketing, Produktion, Vertrieb und
Inhouse-Seminare an.
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Firmennetzwerk ist derAspekt der optimalen
Energieauslastung mit der Vermeidung von
Lastspitzen ein wichtiges und meist auch
kostenintensives Thema. Aber auch im pri
vatenBereich gewinnt das ThemaanBedeu
tung – besonders im Hinblick auf Energie
effizienz.
Das Dienstleistungsangebot des Elektro

handwerks beschränkt sich schon lange

nichtmehrnur auf die Installation vonSchal
tern und Steckdosen – seit Jahren gehören
auchGebäudeautomationssysteme zumLeis
tungsspektrum eines Elektrobetriebes. Mit
der Elektromobilität kommtnuneinweiteres
Anwendungsfeld hinzu. In aller Regel ergän
zen sichElektrohandwerkundElektromobi
lität – was für die Betriebe eine interessante
Erweiterung des Geschäftsfeldes bewirkt.

Denn der Betreiber benötigt ja nicht nur die
Stromleitung, sondern auchdie Ladestation
selbst sowie die Expertise für die Montage
vorOrt. DerGesamtnutzen für denBetreiber
– als Kunden des Elektrobetriebs – wächst
noch zusätzlich, wenn das Leistungsspek
trumumBeratung, PlanungundAusführung
vonEnergieManagementsystemen imSmart
Home erweitert wird.
WennderWerkzeugkoffer des Elektrofach

mannesumeinTablet ergänztwird,wird der
Elektrofachbetrieb auch zumOrientierungs
helfer – etwa wenn bei vielen Kunden die
Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen
nach 20 Jahren entfällt. Spätestenswennder
Kunde sich fragt, wie der die selbsterzeugte
Energie optimal verwerten soll, kommen
Themen wie elektrische Fahrzeugladung
oder Energiespeichersysteme auf die Agen
da.

Ladepunkte einfach und
kostengünstig anbinden
Doch wie lassen sich die Ladepunkte ein

fach und kostengünstig anbinden? Mit der
Ladesteuerungausder Serie EVCCBasic 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,
kannmit der LadesteuerungEVCCAdvanced
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 denLadesteuerungenEVCCBasic und

EV CC Advanced lassen sich einfache und
komplexe Ladepunkte errichtenundverwal
ten. AuchkundenspezifischeApplikationen
lassen sich damit bequem umsetzen – zum
Beispiel eine einfache Ladefreigabe über ei
nen Betätigungsschalter am Gehäuse, eine
externeundautomatische Ladefreigabe von
der Photovoltaikanlage sowie eine Integra
tionder Ladepunkte indas SmartHome. Für
diese und andere Fälle bietet Phoenix Con
tact vier LadetechnikSets an, die mit den
spezifischenKomponenten für die Fahrzeug
ladung ausgestattet und vorkonfiguriert
sind. Der Installateur ergänzt nur noch die
bekannten Komponenten wie Fehlerstrom
Schutzschalter, Installationsschütz undGe
häuse, um einen Ladepunkt aufzubauen.
Damit startet das Elektrohandwerk in die
emobile Zukunft. // TK

Phoenix Contact

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

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 Kon-
gressen geht es zunehmend um die
einzuhaltenden normativen Standards
und um die erforderlichen Komponen-
ten für einfache und praktische Lösun-
gen. Dabei tritt immer deutlicher zuta-
ge, dass viele Ladepunkt-Interessenten
möglichst alles aus einer Hand wollen:
von der ersten Beratung über die In-

stallation bis hin zu Service und War-
tung.
Dieser Bedarf wird auch durch repräsen-
tative Studien bestätigt – bis zu 80%
der Befragten bevorzugen demnach
Systemlösungen aus einer Hand. Ein
kompetenter Anbieter erspart seinen
Kunden viel Zeit und Aufwand – als so-
genannter Systemintegrator sind Elek-
tro-Fachbetriebe hier für den Aufbau von
Ladepunkten geradezu prädestiniert.
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TOELLNER Electronic Instrumente GmbH

Entwickelt und produziert in
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Jetzt Kontakt aufnehmen!

Systemkomponenten für Ihre Applikationen

• Elektronischer Schalter für kurze Unterbrechungen
bis 60V/100A; tr/ tf <500 ns

• 320W 4-Quadranten-Netzgerät bis: ± 100V / ± 40A; >100 kHz, >50V/µs
(Leistungserweiterung durch Parallelschaltung bis max. 3kW/300A)

• 320W Arbiträr-Netzgerät bis: 100V/20A; 2V/µs; AC-Überlagerung bis
70kHz (Leistungserweiterung bis max. 5,2kW / 320A)

• Software zur Erzeugung beliebiger Spannungskurven,
viele Normkurven inklusive

• Alle Geräte auch einzeln einsetzbar

INRIX bietet das neue Produkt-
paket „SafetyAlerts“ zurVerbes-
serung der Verkehrssicherheit
mithilfe vonEchtzeitinformatio-
nen an. INRIX Safety Alerts um-
fasst drei Servicepakete, die
Echtzeitdaten von Fahrzeugen
undeiner Reihe andererQuellen
sammeln. SiewarnenAutofahrer

ECHTZEIT-VERKEHRSWARNDIENST

Warnt Autofahrer vor plötzlichem Verkehrsstillstand
vor Gefahren durch plötzliches
Bremsen, Unfälle oder gefährli-
che Straßenverhältnisse. Darü-
ber hinausunterstützen sie auch
Verkehrsbehörden dabei, ihre
Straßennetzwerke effektiver zu
verwalten.
INRIX Dangerous Slowdowns

meldet, wenn sich der Verkehr

gefährlich verlangsamt.Der Ser-
vice vermindert das Risiko, an
Stauenden einen Auffahrunfall
zu verursachen.
INRIX Incidents informiert Au-

tofahrer und Verkehrsplaner
über Staus,Unfälle undBaustel-
len.Mitmehr als 400Datenquel-
len bietet INRIX Incidents den

umfassendsten und genauesten
Datensatz zu Störfällen.
INRIX RoadWeather nutzt so-

wohl Echtzeit-Wetterdaten als
auch Prognosen und warnt Au-
tofahrer vor gefährlichen Stra-
ßenverhältnissen.

INRIX

motogadget hat die nach eigenen
Angaben erste Steuerbox fürMo-
torräder auf denMarkt gebracht,
die über Bluetooth LE verfügt.
Die m.unit blue ermöglich über
eine App Setup, Diagnose und
Keyless-Go sowie ein detaillier-
tes Logbuch und kann das Fahr-
zeug einfachmanagen undwar-
ten.DieBox reduziert denKabel-
baum in der Elektrik auf ein Mi-
nimum und bietet 12 Eingänge
und 10 Ausgänge.
Bluetooth LE (Low Energy)

stellt eine verschlüsselteVerbin-
dung zumMotorrad her, diema-
nipulationssicher ist und nur
wenig Strom von Smartphone
und Motorrad-Batterie ver-
braucht. Bei aktiviertemKeyless-
Go schaltet die App m.ride das
Bordnetz ein, wenn das Smart-
phone sich dem Motorrad nä-
hert. Je nach Einstellung von
Modus und Empfindlichkeit der
Alarmanlage übermittelt die
m.unit Alarm-EreignissemitDa-
tumundUhrzeit an die App. Au-
ßerdemüberwacht sie dieBatte-
riespannung, diagnostiziert Ein-
undAusgängeundmisst Ströme,
Spannung sowie die Gerätetem-
peratur.
Alle Ausgänge (außer Starter)

können über das Smartphone
manuell geschaltet, Firmware-
Updates gestartet unddas Setup-
Menü konfiguriert werden. Die
App weist automatisch auf War-
tungsaufgaben hin.

motogadget

STEUERBOX

Fürs Motorrad
mit Bluetooth LE
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Komponenten von bewährter
Qualität für den Kfz-Markt

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

WILHELM HASSENPFLUG *

* Wilhelm Haßenpflug
... ist Geschäftsführer der Blume Elek
tronik GmbH in Bad Salzdetfurth.

Nach einer Reihe umfassender und in-
tensiver Audits hat HolyStone mit
Erfolg seinePalette vonQualitätszer-

tifikatenumdie internationaleNorm ISO/TS
16949 erweitert, eine Serie von Vielschicht-
Keramikkondensatoren. Um dem rasch zu-
nehmenden Einsatz und der deshalb kons-
tantwachsendenBedeutung elektronischer
Bauteile in der Kfz-Industrie gerecht zuwer-
den, hat HolyStone seine Marktstellung für
die Zukunft weiter ausgebaut.
Schon jetzt bietet das Unternehmen ein

breites Sortiment von AEC-Q200-zertifizier-

ten Produkten für die Autoindustrie und
kannauf eineReihe erfolgreichdurchgeführ-
ter Projekte in derAutomobilbranche verwei-
sen. Die zusätzliche Zertifizierung ISO/TS
16949dokumentiert die konsequenteWachs-
tumsstrategie von HolyStone als weltweiter
Anbieter zuverlässiger, hochwertiger Kom-
ponenten, die sichweitgehendamBedarf der
Kunden aus der Kfz-Branche orientieren.
Seit vielen Jahren bestätigen uns die Kun-

den, dass die internenVerfahrensweisenund
Produktionsprozesse vonHolyStonehöchste
Standards erfüllen. Die Zertifizierung nach
ISO/TS 16949 ist die offizielle Bestätigung
dafür, dass dies auch für die Autoindustrie
bewiesenwurde.Als zugelassenesUnterneh-
men hat HolyStone sich hiermit die weitere
Anerkennung erworben, die es für Wachs-
tum, Wettbewerb und Erfolg braucht. Dies

ist ein echter Meilenstein für das bekannte
und zuverlässigeUnternehmenunderöffnet
globale Geschäftsmöglichkeiten.

Bereit für den anspruchsvollen
Automotive-Markt
Die Automobilindustrie gehört zu den

größtenundwichtigstenBranchender Elek-
tronik weltweit. Dem Zugang der Anbieter
zum Kfz-Markt stehenmassive Grenzen ent-
gegen. Die Hersteller setzenmehrere Zertifi-
zierungen voraus, und eine der wichtigsten
ist die ISO/TS 16949. Diese Norm ist eine
geschäftlicheNotwendigkeit des internatio-
nalen Handels, und das aus einem simplen
Grund: Die Automobilbranche ist nicht zu-
letzt ein auf Sicherheit fokussierter High-
Tech-Markt. Daher brauchen die Akteure in
ihrer gesamtenFertigungskette Rückverfolg-

Genügen höchsten Ansprüchen: Kondensatoren für den AutomotiveMarkt wie diese polymerabgeschlossenen Kondensatoren von HolyStone.
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barkeit undZuverlässigkeit. Dasheißt, Kom-
ponenten, Teile und Referenzdesigns mit
bewiesener Funktion. Als ISO/TS 16949-zer-
tifiziertesUnternehmen stellt HolyStoneTag
für Tagunter Beweis, dass es Spitzenqualität
beherrscht und liefert, und dassHöchstleis-
tung als Standard gilt.
Als unabhängiger Hersteller von Viel-

schicht-Keramikkomponenten istHolyStone
gut für den Support sowohl von anwender-
spezifischen als auch von standardmäßigen
Produkten in allenBranchenaufgestellt. Als
Ergänzung seines umfassenden Angebots
von Keramikkondensatoren fokussiert sich
HolyStone strategischbesonders auf anwen-
derspezifische Produkte und Technologien
wie
�Hochspannungskondensatoren (200 VDC

bis 10 kVDC),
� X1/Y2 SM sicherheitszertifizierte Konden-
satoren,
� 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-Scheibenkondensato-
ren für Umrichter und Stromversorgung,
� geschichtete Chip-Kondensatoren.

Internationale Vorschrift zum
Qualitätsmanagement
Innovation, Premium-Qualität undhöchs-

te 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 Quali-
tätsstandard. Sie richtet sich auf die Schaf-
fung eines Qualitäts-Managementsystems,
das einer kontinuierlichen Verbesserung
Raumbietet, intensivMängeln vorbeugt und
Abweichungen und Ausschuss in der Kfz-
Zulieferkette reduziert. Die ISO/TS 16949 ist
vielfach an die Stelle älterer Normenwie QS
9000 und VDA 6.x getreten.
Für die Zulieferer ist das zertifizierte Ma-

nagementsystem nach ISO/TS 16949 der
Türöffner zu neuen Märkten, Kunden und
Geschäftsmöglichkeiten. Es zeigt, dass ein
Zulieferer sein Systemunddie Prozessquali-
tät kontinuierlich verbessert und den kun-
denspezifischen Bedarf ins Zentrum seiner
Entwurfs-, Entwicklungs-, Produktions- und
Serviceabläufe stellt. Dankgleichbleibender
Produktqualität der geliefertenWarenprofi-
tierendieAutobauer vongrößerer Planungs-
sicherheit. 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 er-

folgt 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 an-
erkannten Zertifizierungsinstitution bestä-
tigt werden – in Deutschland z.B. TÜV SÜD,
TÜVRheinland, TÜVNORD.Nachdrei Jahren
wird eine Neu-Zertifizierung verlangt.

PRAXIS
WERT

ISO/TS16949
Die Zertifizierung gemäß ISO/
TS16949 vereint existierende allge-
meine Forderungen an Qualitätsma-
nagementsysteme der Automobilin-
dustrie. 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 Sys-
tem- und Prozessqualität wirksam zu
verbessern, um die Kundenzufrieden-
heit zu erhöhen, Fehler und Risiken
im Produktionsprozess und der Lie-
ferkette zu erkennen, ihre Ursachen
zu beseitigen und getroffene Korrek-
tur- 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 ei-
nen von IATF zertifizierten Prüfer
einer von IATF anerkannten Zertifi-
zierungsinstitution bestätigt werden
– in Deutschland z.B. vom TÜV SÜD,
TÜV Rheinland, TÜV NORD. Nach drei
Jahren wird eine Neu-Zertifizierung
verlangt.

Umfassendes Angebot für die Automobilindustrie: Kondensatoren von HolyStone.

Für den Einsatz passiver elektronischer
Komponenten inderAutomobilbranche sind
die stringenten Anforderungen des AEC-
Q200 - Qualifikationsverfahrens zu erfüllen
–die globaleNorm für Spannungsfestigkeit.
Die Teile müssen eine strenge Abfolge von
Spannungstests bestehenund sehr hoheBe-
ständigkeit gegen Temperatur und Schwin-
gungenauweisenunddabei vorKurzschluss
schützen.
In Kraftfahrzeugen können tatsächlich

erhebliche Temperaturschwankungen auf-
treten, die vor allem aus dem Bereich des
Motors, des Getriebes und der Bremsen re-
sultieren: So können etwa einige der am
Lenkrad montierten Teile 250°C erreichen.
Deshalb sollte die Auswahl der Komponen-
ten nicht nur entsprechend der fraglichen
Anwendung, sondern auch einer spezifi-
schen Funktion und dem Anbringungsort
erfolgen. // TK

Blume
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Wie sich vernetzte Autos gegen
Hackerangriffe schützen lassen

Vernetzte Autos geraten zunehmend ins Visier von Hackern, was
enorme Sicherheitsrisiken birgt. Wir verraten Ihnen die wichtigsten

Maßnahmen in Sachen IT-Sicherheit vernetzter Fahrzeuge.

Hacker kapernSteuergeräte vonAutos,
schalten sämtliche Sicherheitsbarri-
eren aus und lassen die Fahrzeuge

durch die StraßenNewYorks rasen. Im neu-
esten Streifen der Filmreihe „The Fast and
The Furious“ zeichnen die Autoren ein Hor-
ror-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

mehrMöglichkeiten gibt es, dasAuto ausder
Ferne zu hacken. Schnittstellen zur Außen-
welt wie WiFi, Bluetooth, USB, SD-Slots,
Apps oder dieOnline-Konfiguration via Por-
talmachen es potenziellenHackern leichter,

zum Beispiel mit Hilfe von Viren und Troja-
nern Daten zur Fahrzeugposition abzugrei-
fen. Richtig gefährlich könnte es werden,
wennAngreifer Fahrerassistenzsystemeund
Steuergeräte manipulieren.

Nachfrage nach Vernetzung im
Auto steigt
Trotz der drohenden Gefahr aus dem Cy-

berspace: Die Nachfrage nach Fahrzeugen
mit Navigations- und Fahrassistenzfunktio-
nen 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 dieseWeise ein Fahr-
zeug mit besseren Connectivity-Angeboten
fahren könnte. Kein Wunder, denn das Po-
tenzial vernetzter Assistenzsysteme scheint

immens. Eine gemeinsameStudie vonBosch
mit dem Forschungsinstitut Prognos blickt
ins Jahr 2025 und veranschaulicht die zu er-
wartenden Effekte mit beeindruckenden
Zahlen. Demnach ließen sich mit entspre-
chenden Assistenzsystemen alleine in
Deutschland jährlich 300 Menschenleben
rettenund 30.000Unfällemit Personenschä-
den vermeiden. Den Modellrechnungen zu-
folge 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%desPkw-Bestands. Systeme fürmehr
Komfort und Vernetzung finden sich in der
Mehrheit derAutos: Smartphones lassen sich
2025 bei jedem zweiten Fahrzeug ins Info-
tainmentsystem integrieren.

So früh wie möglich Security-
Spezialisten einbeziehen
Klar ist, dass nur derjenige Hersteller si-

cher fährt, der frühzeitig – schon während
der Planungsphase von Fahrzeugmodellen
und -teilen – Security-Spezialisten einbe-
zieht. Derzeit beschäftigen sich die Unter-
nehmen intensiv damit, wie sich Hackeran-
griffe abwehren lassen. Laut einerMcKinsey-
Studie 2016 gaben 75% der Automobil-Füh-
rungskräfte an, nochüber keine Strategie im
Fall eines Auto-Hacks zu verfügen. Berück-
sichtigen die Fahrzeugentwickler IT-Sicher-
heit aber als relevantes Designkriterium,
lassen sich Systemfehler von vornherein
vermeiden. Security und Privacy by Design
muss zumCredoderAutomobilentwicklung
werden. „Eine Vorgehensweise, an die sich
auchalleHardware- undSoftwarelieferanten
halten müssen, mit denen Hersteller und
FahrzeugDaten austauschen“, sagt Thomas
Fischer, Leiter EmbeddedEngineering&Pro-
cess Solutions bei T-Systems. Hersteller
müssten IT-Sicherheit über die gesamte Lie-
ferkette unddengesamtenLebenszyklus des
Autos gleich verstehen und umsetzen. Des-
halb sollten Hersteller und Zulieferer unter-
nehmensübergreifend zusammenarbeiten
und sichüber Schutzbedarfe, Angriffsvekto-

Hacker-Angriff: Vernetzte Autos sind in Gefahr.
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ren, Sicherheitslückenund funktionierende
Maßnahmen so lückenlos wie möglich aus-
tauschen.

Experten müssen den Überblick
behalten
Berücksichtigt werdenmuss die komplet-

te IT- undTelekommunikationsinfrastruktur
entlang des gesamten Datenstroms im und
rundumdasFahrzeug.NebendemBordnetz
müssen Experten auch die Funkkommuni-
kation sowie dasBackenddesHerstellersmit
seinenSchnittstellen schützen.Wichtig sind
Systeme, die kontinuierlich die Datenkom-
munikation im, vomund zumFahrzeug ana-
lysierenundbeiAuffälligkeitenAlarmschla-
gen. „Es empfiehlt sich, diese Sicherheits-
systeme in einem Big-Data-Analysetool zu-
sammenzuführenund zumBeispiel in einem
Security Operations Center (SOC) anzuzei-
gen“, sagt Fischer – dazu gehörten auch die
Bauteile und Softwarekomponenten von
Lieferanten. „Wenn im Backend und Bord-
netz gleichzeitigAnomalien auftreten, ist ein
Hackerangriff sehrwahrscheinlich. Je früher
dies erkannt wird, desto besser.“

Die Bordnetze müssen zu
sätzlich gesichert werden
Steuergeräte, die das Fahren regeln, zum

Beispiel fürMotor, GetriebeundAirbag, kom-
munizierenüber denAntriebs-CAN-Bus.Der
CAN-Bus wurde 1983 von der Autoindustrie
entwickelt, um den meterlangen Kabelbäu-
men im Auto Herr zu werden. Am Komfort-
CAN hängen weniger sicherheitskritische
Systeme wie Fensterheber und Lichtanlage.
Das Infotainment-Systemarbeitet bishermit
demMultimedia-BusMOST, künftig aber im-
mer häufiger mit Automotive Ethernet. Als
sicherheitskritischer Bus sollte derAntriebs-
CAN physikalisch und logisch von weniger

IT-Sicherheit im ver-
netzten Auto:Mögliche
Einfallstore für Hacker
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kritischen Bussen getrennt sein. Diese Rolle
übernimmt meist ein zentrales Gateway in-
klusive Firewall. Dieses hindert zumBeispiel
ein MOST-Steuergerät daran, ungerechtfer-
tigte Befehle an einen CAN-Bus-Teilnehmer
zu schicken, um zum Beispiel die Bremsen
zu betätigen. Allerdings sieht das CAN-Bus-
Protokoll keine Security-Maßnahmen vor.
Die heutigenSteuergerätemüssen sichnoch
nicht einmal authentifizieren, ummiteinan-
der zu kommunizieren.Das bedeutet: Sobald
ein Angreifer auf das Bordnetz zugreift, gilt
er als vertrauenswürdig.Unerlässlich ist des-
halb, dass sich Steuergeräte bei jeder Kom-
munikation authentifizieren.
Zudem werden eingehende Nachrichten

imBordnetz in der Regel nicht validiert, son-
dern auchdannverarbeitet,wenn sie keinen
Sinn ergeben. Auf diese Weise kann zum
Beispiel ein Signal durchkommen, dass bei
voller Fahrt den Airbag zündet. Dagegen
schützt eine „InputValidation“, die alle ein-
gehendenNachrichten auf Plausibilität über-
prüft. Die Entwickler der Saar-Uni und des
DeutschenForschungszentrums fürKünstli-
che Intelligenz (DFKI) haben dazu ein nach-
rüstbares Kodierungssystem für die interne
Kommunikation vonFahrzeugkomponenten
entworfen. Ihre „vatiCan“-Software lässt je-
weils Sender- und Empfänger-Bauteil einen
zeitspezifischen Code an das Signal anhän-
gen. Externe oder kopierte Daten werden
somit nicht angenommen.

Mehr Software, weniger
Hardware
Steuergeräte sollten also verschlüsselt

kommunizieren. Das wiederum erfordert
mehrRechenkapazität unddamit auchmehr
Hardware. Diese aber in jedem Steuergerät
unterzubringen,würdedieKosten indieHö-

he treiben. Die Lösung: Nur die sicherheits-
kritischen Daten wie die Vehicle Identifica-
tion Number (VIN) und Motorsteuerdaten
werden verschlüsselt. Das senkt denRechen-
aufwand. In Zukunft könnten zudemSteuer-
geräte nicht mehr als Hardware eingebaut
werden, sondern als Software auf einem
zentralen Rechner laufen. Die Vorteile: we-
nigerGewicht,weniger Kosten, umdieDaten
zu verschlüsseln, und einweniger komplexes
Bordnetz. Dies fördert die IT-Sicherheit auch,
weil sich einfache Vorgänge einfacher über-
wachen lassen.

Regelmäßige Updates halten
up to date
Ohne regelmäßige Updates funktioniert

keine IT-Sicherheit. Sie behebenSicherheits-
lücken in der Fahrzeugsoftware und passen

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 derWerkstatt perKabel einspielen. Sender
und Empfänger müssen sich authentifizie-
ren. Weniger kritische Updates lassen sich
Over the Air, also über eine Funkschnittstel-
le oder über Speichermedien des Fahrzeug-
besitzers aufspielen.

Der gesamte Datenverkehr
muss verschlüsselt werden
Mobilfunk ermöglicht den direkten und

verzögerungsfreienAustausch von Informa-
tionüberweite Entfernungen zwischenFahr-
zeugen, derVerkehrsinfrastruktur oder dem
Backend.Virtuelle privateNetzwerke (VPNs)
verschlüsseln sämtlichenDatenverkehr und
lassennur bekannteNutzer zu. PrivateAPNs
(Access Point Name) helfen, das Fahrzeug
über eineprivateVerbindung sichermit dem
Automotive-Backend zu verbinden. Um be-
rechtigteNutzer zu authentifizieren, arbeiten
VPN-Lösungen jedoch meist mit statischen
Passwörtern. Wer dagegen eine skalierbare
Public-Key-Infrastruktur (PKI) aufbaut, ver-
meidet Risiken durch geknackte Passwörter
oder das Mitlesen der Inhalte.

Wichtiges muss klar von
einander getrennt sein
Die Backends der Automobilhersteller er-

füllen bereits strenge Anforderungen hin-
sichtlich der IT-Sicherheit. Server und Spei-
cher sind physikalisch abgesichert. Regel-
mäßig findenSchwachstellen-Scans (Vulne-
rability Scans) statt, Hacks werden in so
genannten Penetrations-Tests simuliert.
Audits sorgen für eine dauerhafte Überwa-
chung mit Alarmfunktion und regelmäßige
Prüfung der Umsetzung der getroffenen Si-
cherheitsmaßnahmen.
Allerdings eröffnet das vernetzte Auto

auch im Backend neue Möglichkeiten für
Hacker: nämlich den Zugang über die
Schnittstellen zumFahrzeugunddie Schnitt-
stellen zu Zulieferern für vernetzte Dienste
wie Infotainment-Apps zu erlangen. Deswe-
gengilt auch für dasBackend:Wichtiges klar
trennen.DieRechen- undSpeicherkapazitä-
ten 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

Die Backends:Wichtiges muss klar voneinander getrennt sein.
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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 Pro-
grammiercode übersetzt macht das
laut David McCandless, einem engli-
schen Technikjournalisten, mehr als
100 Millionen Zeilen – siebenmal so
viele wie eine Boeing 787.
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EINZIGARTIGE LÖSUNG FÜR
DIE POSITIONSERFASSUNG

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.MELEXIS.COM/TRIAXIS

Eine innovative magnetische Sensortechnik, die in der Lage ist, eine sehr präzise 3-Achsen-
Magnetfeldmessung 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

Die DC/DC-Wandler der Serie
EC6AW-110S von Cincon (Ver-
trieb: Fortec) eignen sich für
Bahnanwendungen. Aus dem
DIP24-Gehäuse liefert derWand-
ler 10 W. In der einspannigen
Ausführung stehen Ausgangs-
spannungen von 12 oder 15 VDC

bereit, die zweispannigen Versi-

DC/DC-WANDLER

10-W-Wandler für Bahnapplikationen
onen liefern ±5, ±12 oder ±15 VDC.
Der Eingang deckt den Span-
nungsbereich von 43 bis 160 VDC

ab, die Isolationsspannung be-
trägt 3000 VDC. Mit externer Fil-
terung hält die EC6AW-110S-
Reihe den Normenstandard
EN50155 einund erfüllt auchdie
erhöhten Anforderungen, die

Bahnanwendungen an Schock
und Vibration stellen. Alle
Wandler sind nach UL/cUL
60950-1 zertifiziert und erfüllen
denBahnstandardEN45545 (fire
& smoke). Ihr hoher Wirkungs-
grad vonbis zu88,5%erlaubt es,
die EC6AW-110S-Serie in Umge-
bungstemperaturen von–40 bis

85 °C einzusetzen, oberhalb von
60 °Cmuss ein Derating berück-
sichtigtwerden.Der Strombedarf
imLeerlauf beträgt 6mAunddie
Wandler sind über einen exter-
nen Pin von Ferne ein- und ab-
schaltbar.

Fortec

Die Xtreme-Guard-ESD-Schutz-
bauelemente der BaureiheAXGD
von Littelfuse für Automobilan-
wendungen sind kompakt und
oberflächenmontierbar. Die Po-
lymer-ESD-Bauteile schützen vor
bis zu 30 kV Kontakt-/Luftentla-
dung und wurden speziell für
HF- undHochgeschwindigkeits-
anwendungenmit Versorgungs-
spannungen von bis zu 32 VDC

undextremenESD-Schutzanfor-
derungen entwickelt. Sogar nach
mehrfachenESD-Stößenweisen
sie einen sehr niedrigen Leck-
stromvon<1nAauf. Die niedrige
Kapazität macht ihren Einsatz
auchaufHochgeschwindigkeits-
datenleitungen möglich. Für
Pick-and-Place-Bestückung ha-
ben die Bauteile in den Baufor-
men 0603 und 0402 eine ebene
und flache Oberfläche. Die
AXGD-Baureihe ist AEC-Q200-
konform und eignet sich beson-
ders für Automobilanwendun-
gen wie Infotainment, Autoan-
tennen, HF-Antennensysteme
und weiterer Anwendungen
mittlerer bis hoher Leistung.
„DieAXGD-Baureihe bietet einen
ESD-Schutz, dermit herkömmli-
chen ESD-Schutztechnologien
mithalten kann oder diesen so-
gar überlegen ist“, betont JinXu,
Senior Product Manager bei Lit-
telfuse. „Als AEC-Q200-konfor-
me Bauteile sind sie zudem be-
sonders für Automobilanwen-
dungen attraktiv.“

Littelfuse

STÖRSCHUTZ

ESD-Schutz bis
zu 30 kV
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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.

Für vieleKäufer 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
tronischerAusstattunghin zumElektro oder
Hybridantrieb beobachten. Bei letzterem
kontrollieren dutzende unabhängige Com
puter alle Funktionen von der Türverriege
lungbis zur Batterie, vonderKlimaregelung
zum Motor, zur Aufhängung und zu den
Steuerungssystemen für die Beständigkeit
undSicherheit. Diese Systemegenerieren ein
großesDatenvolumen,wasbesondere Erfor
dernisse an die StorageStrategien mit sich
bringt.
Das Speichern von Daten innerhalb des

Fahrzeugs spielt hierbei eine tragendeRolle.
Eswird davonausgegangen, 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
teilautonomenbeziehungsweise autonomen
Fahren. Schonbaldwird der StorageBedarf
innerhalb moderner, autonomer Fahrzeuge
ein Terabyte oder mehr übersteigen.
Bis jetzt waren Infotainment und Navi

gationssystemediewichtigstenFaktoren für
hochleistungsfähige automobile Computer
systeme und Storage innerhalb des Fahr
zeugs. In den letzten Jahren ging mit
der Entwicklung dieser Systeme eine
Verlagerungdes StorageBedarfs einher. Zu

nächst vonoptischenLaufwerken (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.
Dadie Entwicklungdieser Systemebestän

dig voranschreitet stellt sich die Frage, wie
mit demStorageBedarfmoderner 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
QualitätsanforderungenSchwierigkeitenmit
diesen Trends mitzuhalten. Der Entwick
lungs und TestZyklus eines automobilen
InfotainmentSystemskannbis zudrei Jahre
in Anspruch nehmen. Insbesondere im Ver
gleich zu Verbraucherelektronik besteht die
Gefahr, dass die Technologie bei ihrer Ein
führung schonnichtmehr 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.

Gefragte Datenspeicher:Moderne Automobile brauchen leistungsfä-
hige und robuste Speicherlösungen.
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Integrierte Technologien sind imKommen:
sie vernetzen das Smartphone des Fahrers
mit dem Infotainment-Systemdes Fahrzeugs
und lassen Drittanwendungen per Bild-
schirm und mit Hilfe der Fahrzeugtasten
steuern. Die Nutzung eines Smartphones
über einen kleinen Bildschirm in Augen-
nähe ist jedoch etwas ganz anderes als
eine Anwendung während der Fahrt zu
bedienen.
Für die Infotainment-SystemederAutomo-

bilhersteller ist es daher noch einweiterWeg,
bis sie ein optimales Benutzererlebnis im
Innerendes Fahrzeugs schaffen können.Das
Infotainment-System eines Fahrzeugs zu-
kunftssicher zumachen, bedeutet auch aus-
reichend Speicherkapazität bereitzustellen,
um neue Anwendungen herunterzuladen
und zuverwalten. Es ist ebensowichtig, dass
die Hardware einen Lebenszyklus von zehn
bis 15 Jahren hat, anders als die Lebensdau-
er von Unterhaltungselektronik, die typi-
scherweise aufwenige Jahre ausgerichtet ist.
Die Cloud ist zu einem festen Bestandteil

mobiler Geräte geworden und vieles deutet
darauf hin, dass sie diese Rolle auch in ver-
netzten Systemen inFahrzeugen einnehmen
wird. Hierbei drängt sich die Frage auf:
„Wenn alles bereits in der Cloud gespeichert
und von dort aus betrieben werden kann,
warummüssenDatendannnoch lokal abge-
speichert werden?“
Die Cloud spielt eine Rolle bei der Verwal-

tung und Aktualisierung von Geräten sowie
bei Backupsundder Speicherung vonDaten.
Dennoch kennen wir alle die Probleme mit
den Latenzzeiten bei der Übertragung von
Daten aus der Cloud, etwa beim Streamen
von Filmen zu Spitzenzeiten, durchDatenli-
mits vonNetzanbietern oder sogar aufgrund
ausfallender Verbindungen. Das macht uns
bewusst, dass ein vernetztes Auto weder
durchgehend noch optimal vernetzt ist,
wenn eine Verbindung besteht.
AndereBranchenwiedasKabelfernsehen

haben die Optionen von Cloud-, Gateway-
oder Edge-Storage genau analysiert, um
Kosten, Leistung und Zuverlässigkeit zu op-
timieren. Da nun auch die Automobilindus-
trie und Dienstleister den Schritt in die ver-
netzte Welt wagen, müssen sie ähnliche
Analysen vornehmen und Kompromisse
eingehen.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dassmehr

Edge-Storage und die lokale Entscheidung,
welche Daten in die Cloud übermittelt wer-
den, zu einer agileren und zuverlässigeren
Lösung führen können. Moderne vernetzte
Fahrzeuge können nahezu ein Gigabyte an
Datenpro Sekunde erzeugen. So gehtGartner
davon aus, dass 2020 der Datenverkehr ver-

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 effek-
tiv zudenCloud-Servernübertragenwerden
kann. Eine für die Erfassung optimierte Lö-
sung auf Basis von Edge-Flash-Memory
könnte viele dieser Probleme lösen.
Die Fahrzeugumgebung stellt die Herstel-

ler vor besondere Herausforderungen. So
unterscheidet sich der Temperaturbereich,
in demeinGerät funktionierenmuss, erheb-
lich vondemeines vollklimatisierten Server-
raums. Mit dem Anstieg der Edge-Rechen-
leistung erhöht sich auch die von anderen
Komponenten erzeugte Wärme, was das
Management vonnoch extremerenBetriebs-
temperaturen erfordert. Der Datenerhalt
beim Flash-Memory-Storage wird von der
Temperatur beeinflusst, sodass spezielle
Designansätze nötig sind, damit diese Gerä-
te auch die nächste Generation an automo-
bilen 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 imHin-
blick auf denSpeicher an sich, sondern auch
auf die Controller, die den reinenFlash-Spei-
cher verwalten.
Zusätzlich sind die Anforderungen an

Zuverlässigkeit in der Automobilwelt deut-
lich höher. Da von der Speicherung nicht
mehr nur das Infotainment abhängt, son-
dern zunehmend auch Systeme, die poten-
ziell über Leben entscheiden, beispielsweise
Autopilot-Funktionen, werden diese Anfor-
derungen sogar noch zwingender werden.
Diese anspruchsvollen Umgebungen setzen
auch einen völlig anderen Ansatz bei der
Entwicklung der Speichergeräte voraus, be-
ginnendmit demKonstruktionsprozess und
der Architektur. Lediglich die Qualität des
Produkts durch Prüfverfahren zu erhöhen,
ist bei diesen Anwendungen nicht ausrei-
chend.
Das vernetzte Auto wird unser Leben ver-

ändern, sowie es vernetzteGeräte, beispiels-
weise das Smartphone, in den letzten Jahren
getanhaben. In demMaßewie die elektroni-
sche Ausstattung der Fahrzeuge zunimmt,
werden führende Speicherhersteller und
lokale (oder Edge-)Speicherlösungen, die für
diese sich schnell entwickelndeBranche op-
timiertwurden, eine immerwichtigereRolle
spielen bei der Verwirklichung der Vision
eines vernetzten Autos. // TK

Western Digital

www.vogel.de
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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.

WILLEM STRIJBOSCH *

* Willem Strijbosch
... ist Head of Autonomous Driving bei
TomTom.

Bei Navigationsgeräten im Straßenver-
kehr geht es schon längst nicht mehr
nur um die bloße Bestimmung der

bestmöglichen Route von A nach B. Zum ei-
nen erwartenAutofahrer zunehmendKarten,
die auch lokale und kurzfristig auftretende
Ereignisse und Veränderungen in Echtzeit
abbilden. Zum anderen benötigen autonom
fahrendeFahrzeugehochaufgelöste Echtzeit-
Karten mit äußerst präzisen Standortlokali-
sierungen. Bereits heute sindderartige tech-
nische Lösungen verfügbar.
Mit der Einführung des „Traffic Message

Channel“ (TMC) und den damit möglichen
Staumeldungen begann die Ära aktualisier-
ter Navigationssysteme. Obwohl TMC bei
seiner Einführung eine erheblicheVerbesse-
rung darstellte und auch heute noch von
vielenAutofahrern genutztwird, ist er schon

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 Informationssystemeingepflegtwerden.
DieseDaten sindnur zeitverzögert verfügbar
undgeben inderRegel auchnicht die gesam-
te Straßenverkehrslagewieder. Alternativen
zu TMC sind jedoch verfügbar und auch be-
reits im Einsatz.

RTTI liefert Verkehrsinformatio-
nen in Echtzeit
Der aktuelle Verkehrsfunkstandard RTTI

(Real Time Traffic Informationen) nutzt für
die Routenführung in Echtzeit neben quali-
tativ hochwertigen Karten auch Daten aus
der Nutzer-Community. Hierbei werden in
kurzen Abständen aktuelle Standort- und
Bewegungsdaten der Fahrzeuge per Crowd-
sourcing erfasst und anonymisiert über die
CloudanRechenzentrenübertragen, ausge-
wertet und an alle technisch dafür geeigne-
tenEndgeräte zurückgespielt. Auf derartigen
Datentransaktionen basierende Kartenher-

stellungsplattformen minimieren die Zeit
zwischen der Feststellung von Änderungen
in der realenWelt und der Kartenaktualisie-
rungauf demGerät. BinnenwenigerMinuten
kann eine Änderung in Echtzeit vollständig
qualitätsgeprüft und in die Karte des Kun-
dennavigationsgeräts übertragen werden.
DankRTTI sindkeineKartenupdates enbloc
mehr nötig, sondern die Karten werden ak-
tualisiert, sobald Änderungen festgestellt
werden. Durch die so erzielte Echtzeit-Qua-
lität und Genauigkeit werden nicht nur die
jeweils aktuell bestenRouten bestimmt. Da-
rüber hinaus generiert RTTI Daten, die für
Zukunftsanwendungenwie Fahrerassistenz-
systeme und hochautomatisiertes bezie-
hungsweise autonomes Fahren benötigt
werden.
Bei Navigationslösungen ist ein zusätzli-

cher Trend zu immer spezialisierterenLösun-
gen erkennbar. Für die Transport- undLogis-
tikbranche gibt esmittlerweile etwaSysteme
wie TomTomGOPROFESSIONAL. Zusätzlich
zu den klassischen Verkehrsdaten sind hier
relevante Wegpunkte hinterlegt, die konti-
nuierlich aktualisiert werden. In Abhängig-
keit von Größe, Gewicht, Ladung undMaxi-
malgeschwindigkeit wird auch die jeweils
optimale, maßgeschneiderte Route für das
jeweilige Fahrzeug ermittelt. Dabei werden
u.a. auch Durchfahrtshöhen, Straßenbreite
oderGewichtsbegrenzungenberücksichtigt.
Für das zukünftige autonome Fahren rei-

chen die bisher gängigen Lösungen nicht
aus. Der entscheidende Punkt für alle darü-
ber hinausgehendenNavigationsanwendun-
gen ist die sehr exakteBestimmungder Lage
des Fahrzeugs in einer skalierbaren Weise.
Herkömmliche GPS-Lösungen liefern mit
ihrer Abweichung von bis zu 5 m nicht die
benötigteGenauigkeit. Deshalbhat TomTom
eine Technologie entwickelt, die diese An-
forderung erfüllt. Die Basis hierfür bilden
High-Definition (HD)-Karten, die ein hoch-
genaues und realistisches 3D-Modell des
Straßennetzes bieten. Sie ermöglichenauto-

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.
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matisierten Fahrzeugen z.B., sich auf der
Straßenkarte selbst zu ortenundManöver zu
planen.HD-Karten sind sehr robust hinsicht-
lich jahreszeitlich bedingterVeränderungen
im Straßennetz oder bei der Änderung von
Wegmarken neben der Fahrbahn.
Die HD-Karten TomTom HDMaps decken

aktuell alleAutobahnen in 19 LändernWest-
europas sowie das gesamte Autobahn- und
Schnellstraßennetz auf dem US-amerikani-
schen Festland (ohne Alaska) ab. Dadurch
ergibt sichderzeit eineweltweiteGesamtab-
deckung von rund 360.000 Straßenkilome-
tern, die alsGrundlage für autonomesFahren
zurVerfügung stehen.DankPartnerschaften
mit führenden IT-Unternehmen arbeitet
TomTomkontinuierlich anderVerbesserung.
SowerdenTomTomsHD-Karten z.B. zukünf-
tig noch präziser sein, da sie durch einen
neuenQualcommChipunddie entsprechen-
de Lösung „DriveData“ zusätzlicheDaten in
die Cloud laden. Dabei werden u.a. Kamera-
bilder der Fahrzeugassistenzsysteme zur
Wartung undAktualisierung der HD-Karten
verwendet.
Durch die Nutzung von Mobile Mapping

und sensorbasierten Aktualisierungen bie-
tenHD-Karten eine absoluteGenauigkeit von
unter einemMeter, 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 autonomeFahren
benötigt werden.
Die Erfassung des gesamten Autobahn-

undStraßennetzes inWesteuropa sowie den
USA inHD-Qualität ist einwichtigerMeilen-
stein, umLösungen für das autonomeFahren
überhaupt entwickeln zu können. TomTom
RoadDNA ergänzt die TomTom-HD-Karten-
Technologie um genaue und ausführliche
Bilder der Straßen, Markierungen sowie der
Umgebung. Dadurch entstehen äußerst ge-
naue digitale Kartenprodukte, die den Weg
fürwirklich selbstständig fahrendeAutos in
der nahen Zukunft ebnen. TomTom RoadD-
NAerfasst dieWelt aus der Perspektive eines
Autos und unterstützt so automatisierte
Fahrzeuge dabei, sich stets auf der Straßen-
karte selbst zu orten und selbstständig auch
bei hohen Geschwindigkeiten Manöver zu
planen und durchzuführen.
TomTomHDMapsundRoadDNAsindun-

empfindlich gegenüber Veränderungen auf
der Straße oder im Kartenmaterial, da sie
diese in Echtzeit aktualisieren und einpfle-
gen. Gleichzeitig sind sie in ihren Leistungs-
parametern 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 Sto-
rage-freundliches 2D-Bild ab. Durch den
permanentenAbgleichder in Echtzeit erfass-
tenDaten seiner Sensorenmit denhinterleg-
ten Straßen- und Umgebungsdaten der HD-
Karten kanndas SystemseinePositionhoch-
präzise und unabhängig von Navigationssi-
gnalen bestimmen. Die Genauigkeit des
Gesamtsystems liegt bei unter 0,5m inLängs-
richtung 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 Lokalisierungdes
Fahrzeugs alsVoraussetzung für autonomes
Fahren. Besonderswichtig ist, dass aufgrund
der Datenstrukturen von HD Maps und
RoadDNAAutohersteller undZulieferer Fahr-
erassistenz (ADAS)- und autonome Fahrsys-
teme auf den Markt bringen können, die
konsistent über alle Straßennetze arbeiten.
Umdie Zukunft des Fahrens voranzutreiben,
ist dies von großer Bedeutung.
Aktuell testen verschiedene TomTom-

Partner aus der Automobilindustrie selbst-
fahrende Autos mit HDMaps und RoadDNA
in einerVielzahl vonunterschiedlichenFahr-
umgebungen, unter anderemauchunter den
sehr abwechslungsreichenWetterbedingun-
gen Skandinaviens und Südeuropas. Aber
auchaußerhalb derAutomobilbranche geht
die Entwicklungweiter. DurchdieKombina-
tionderNVIDIADRIVEPX2ComputingPlat-
form mit TomTom HD Maps wollen beide
Unternehmen eine künstliche Intelligenz
entwickeln, die ein Cloud-to-Car-Mapping-
System für selbstfahrendeAutos ermöglicht.
Nach Einschätzung von Insidern sind die

technologischen Voraussetzungen für eine
vollständig autonomeFahrweiseAnfangdes
nächsten Jahrzehnts vorhanden. Für eine
schnelle, flächendeckende Einführung feh-
len im Moment neben entsprechend detail-
liert erfasster Straßenkilometer allerdings
noch die rechtlichen Grundlagen. Da der
gesamte Datenaustausch über Mobilfunk
stattfindet, hängt das autonome Fahren da-
rüber hinaus auch von der flächendecken-
denVerfügbarkeit entsprechenderBandbrei-
ten ab. Und falls alle technischen Probleme
gelöst sein sollten, bleibt als letztes großes
Hindernis die Frage, ob und wie viele Auto-
fahrer wirklich die Kontrolle über die Fahrt
aufgeben wollen. // TK

TomTom
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Elektrisch angetriebene Nutzfahrzeuge: eine nachhaltige und auch ohne staat-
liche Förderung wirtschaftliche Alternative zu Dieselfahrzeugen.

Anhaltend hohe Stickstoffdi-
oxid-Belastungen in vielen Städ-
ten und Ballungsgebieten sind
ein Gesundheitsrisiko. Die
Schuldigen sehen die Experten
vor allem in Dieselfahrzeugen,
denen nun teilweise mit einer
Einführung der Blauen Plakette
dasAus droht. Die Bundesregie-
rung erkennt inderMarkteinfüh-
rung verbrauchsarmerNutzfahr-
zeuge einen zentralen Lösungs-
weg für das Problem, was sie
auchmit 10 Mio. € fördert.
Pionierarbeit auf dem Gebiet

der E-Mobilität leistet der Fahr-
werksspezialist AL-KOFahrzeug-
technik, der diese mit innovati-
venFahrwerkenbeiNutzfahrzeu-
gen bereits möglichmacht. „Wir
haben zusammenmitABT einen
vollelektrisch angetriebenen E-
Transporter, den eCab, entwi-
ckelt, der schonheute in Städten
wirtschaftlich zu betreiben ist“,
sieht Reiner Fink,Vice President
Commercial Vehicles bei AL-KO
Fahrzeugtechnik, in der E-Mobi-
lität ein zukunftsweisendes Ge-
schäftsmodell. Aufgrund von
(Teil-)Elektrifizierungspotenzia-
le insbesondere für kleine Lkw
stellen auchdieWissenschaftler
des Fraunhofer-Instituts ökono-
misch günstige Perspektiven für
den Absatz elektrisch betriebe-
nerNutzfahrzeuge fest. Das vari-

NUTZFAHRZEUGE

Elektroantrieb als Alternative zum Diesel

able AL-KO-Chassis ermöglicht
denEinbauunterschiedlich gro-
ßer Batterien. So kann ABT das
Fahrzeug für die Reichweiten-
Bedürfnisse verschiedener Ziel-
gruppengenauauslegen.Außer-
dem ergeben sich vielfältige
Aufbauvarianten und eine Auf-
lastung um 750 kg auf 4,25 t zu-
lässiges Gesamtgewicht. Ein
großer Vorteil in der Praxis:
Dank der „Vierten Verordnung
über Ausnahmen zu den Vor-
schriften der Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung“ (Stand: 31.12.2014) ist
zum Manövrieren von elektri-
schenNutzfahrzeugenmit einem
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Gesamtgewicht von 4,25 t ein
Führerschein der Klasse B aus-
reichend. Alltagstauglichkeit
und Wirtschaftlichkeit – diese
grundlegenden Kriterien besa-
ßen bei der Entwicklung stets
Priorität. „Unser Leichtbau-Kon-
zept ermöglicht einen Nutzmas-
se-Vorteil von bis zu 400 kg, ei-
nen ebenen Ladeboden ohne
Radkästen sowie einen tiefen
Einstieg. In der Praxis bedeutet
das: Hohe Ladevolumen, effizi-
entes Beladen und kurze, ermü-
dungsfreie Ladevorgänge, die
sich positiv auf die TCO (Total
Cost of Ownership) auswirken“,

erklärt Fink und ergänzt: „Auch
die oft gestellte Reichweitenfrage
könnenwirmit demeCab zufrie-
denstellend beantworten. Die
momentane Ladekapazität der
Akkus ist für 120 km ausgelegt.
Kunden können sich zwischen
einer einphasigenLademöglich-
keit (3,6 kW) oder einemdreipha-
sigen Schnelladen mit 22 kW
entscheiden, mit der die Akkus
in nur 1,5 Stunden wieder voll-
ständig aufgeladen sind.“ Den-
noch gibt es für Fink Optimie-
rungsbedarf: „Der eCab bietet
einen soliden Einstieg in das
ThemaE-Mobilität bei Transpor-
tern. SeineReichweite ist für den
Stadt- und Umlandverkehr aus-
reichend, doch darüber hinaus
sind weitere Schritte nötig, bei-
spielsweise ein Ausbau öffentli-
cher Ladestationen oder eine
Erweiterung der Ladekapazitä-
ten.“ Das Ziel ist eindeutig: die
nachhaltige Verbesserung der
Luftqualität inDeutschlandsMe-
tropolen, ohne wirtschaftliche
Einbußen für Gewerbe und
Handwerk. Auf demWegdorthin
gilt es für alle, ob Politik, Betrie-
be oder Umweltverbände, um-
sichtige Entscheidungen zu tref-
fen und gemeinsam tragfähige
Lösungen anzustreben.

AL-KO Fahrzeugtechnik

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

PLUG-IN-HYBRID

Erster MINI mit Plug-In-Hybrid-Antrieb
DerMINI Cooper SECountryman
ALL4 ist das erste Modell der
Marke, bei dem ein Plug-in-Hy-
brid-Antrieb die Möglichkeit zu
rein elektrischer unddamit lokal
emissionsfreier Mobilität eröff-
net. Die Aufgabe, für effizienten
Vorwärtsdrang zu sorgen, teilen
sichbeimMINI Cooper SECoun-
tryman ALL4 ein Dreizylinder-
Ottomotor und ein Synchron-
Elektromotor. Gemeinsamerzeu-
gen sie eine Systemleistung von
165 kW/224PS. Ebensobeeindru-
ckend: der durchschnittliche
Kraftstoffverbrauch von 2,3 bis
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i 2,1 l/100kmundder CO2-Ausstoß

von 52 bis 49 g/km (Werte imEU-
Testzyklus für Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge).
Der ab 35.900 € erhältliche

MINI Cooper S E Countryman
ALL4 eignet sich bestens bei-
spielsweise für das täglichePen-
deln zwischen Wohnort und Ar-
beitsplatz, um die Vorteile der
rein elektrischen Mobilität aus-
zunutzen und am Wochenende
von uneingeschränkter Lang-
streckentauglichkeit zu profitie-
ren. BeimelektrifiziertenAllrad-
antrieb des MINI Cooper S E

Countryman ALL4 werden die
Vorderräder vomVerbrennungs-
und die Hinterräder vom Elekt-
romotor angetrieben. Der MINI
Cooper S E Countryman ALL4
kann nicht nur im Stadtverkehr,
sondern auch weit darüber hin-
aus rein elektrisch fahren – mit
einer Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h und einer Reich-
weite von bis zu 42 km. Und er
kann mit der Kraft beider Moto-
ren auch jenseits fester Straßen
für Fahrspaß sorgen.

Mini
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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 Reich-
weitenangst. Induktive Ladekonzepte könnten dem ein Ende setzen.

PETER WAMBSGANSS *

* Peter Wambsganß
... ist Director of Business Develop-
ment AIMM, Europe, beim Technolo-
gieunternehmen WiTricity.

Die Bundesregierung unterstützt den
Kauf vonElektrofahrzeugenmit einer
Kaufprämie.Dochdas Interesse inder

Bevölkerung ist noch verhalten. Bis Ende
Juli 2017wurdennur rund 26.589Anträge auf
eine Prämie gestellt,wobeimehr als dieHälf-
te von Unternehmen und Kommunen kom-
men. Warum sind die Käufer so zurückhal-

tend? Ein großer Punkt auf der Kontraliste
ist dieReichweitenangst – alsodieAngst,mit
der verfügbaren Reichweite des Fahrzeugs
sein Ziel nicht erreichen zu können und un-
terwegs einfach liegen zu bleiben.
Eine Studie desMIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology) hat festgestellt, dass die
Angst,mit einemElektrofahrzeugnicht aus-
reichend 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 esmeist völlig, das
Fahrzeug über Nacht oder am Arbeitsplatz

zu laden. Trotzdembesteht bei einemgroßen
Teil der Bevölkerung das Gefühl, mit einem
Elektroautoweniger flexibel zu sein. EinPro-
blem für die Reichweite ist dabei, dass das
E-Auto täglich oder mehrmals täglich gela-
den werden muss. Das dauert zum einen
relativ lange und ist zum anderen eher un-
komfortabel. So muss man etwa an öffentli-
chen Ladestationen immer darauf achten,
den richtigenAdapter zunutzen.Das entfällt
in der heimischen Garage zwar, dennoch
muss auchhier der schwere Stecker jedesMal
angeschlossen werden – egal wie kalt oder
nass es ist undwie verdreckt dasAuto. Gera-

Komfortabel für den Fahrer: Er fährt sein Auto einfach über die Ladeplatte am Boden – und schon startet der Ladevorgang automatisch.
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debeiHybridfahrzeugen siegt hier häufig die
Bequemlichkeit: Viele Fahrer von Plug-in-
Hybridfahrzeugenversorgendiese häufig gar
nichtmit Strom, sondern sinddiemeiste Zeit
mit demVerbrennungsmotor unterwegs. Zu-
dem besteht immer die Möglichkeit, dass
man einmal vergisst, den Akku zu laden –
dann steht es bei reinen Elektrofahrzeugen
schonwieder schlechter umdie Reichweite.

Kontaktlos Laden für mehr
Bequemlichkeit
An einer Lösung für ein komfortables und

flexibles Laden – und damit für eine stärke-
re Akzeptanz von Elektrofahrzeugen – wird
gerade gearbeitet: das kontaktlose Laden
oder auch induktive Laden. So kündigt Mer-
cedes für Herbst 2017 mit dem S 500 Plug-in
Hybrid ein Fahrzeug an, das diese Technolo-
gie bereits erprobt. UndauchBMWbringtmit
dem 530e voraussichtlich 2018 induktives
Ladenauf denMarkt. Dochwasbedeutet das,
wie funktioniert es undwas sinddieVorteile?
Kontaktloses Laden ist vor allem eins:

komfortabel für den Fahrer, da er sein Fahr-
zeug 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 überMagnetfelder inVerbindung
stehen. Die Energie wird genau dann über-
tragen, 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 kon-
taktloses Ladenauf öffentlichenundgewerb-
lichen Parkplätzen unter dem Straßenbelag
installiert werden. Zudem lässt sich damit
jeglicher Fahrzeugtyp laden–vomSportwa-
genmit niedriger Bodenfreiheit bis hin zum
SUVmit sehr hoherBodenfreiheit. So entfällt
das manuelle Anschließen an das Ladesys-
tem und der Fahrer muss weder daran den-
ken, noch sich darum kümmern, dass sein
Auto mit Strom versorgt wird.

Die Technologie hinter dem
kontaktlosen Laden
WiTricity stellt die Technologie für die kon-

taktlose EnergieübertragungmittelsMagne-
tic-Resonancebereit undarbeitetmit großen
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AutomobilherstellernundTopZulieferern 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. Referenz-
Designs für 22 kW und darüber hinaus sind
in Vorbereitung. Diese Systeme liefern eine
überlegene End-to-End-Effizienz mit einem
Wirkungsgrad von91%bis 94%.Dabei kann
die Energie ohneSchwierigkeiten auchdurch
verschiedene Oberflächen – so auch durch
Beton und Asphalt – übertragen werden.
Die durchschnittliche Ladezeit vonPlug-in

Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen be-
trägt mit aktuellen induktiven Systemen et-
wa vier bis acht Stunden. Das kontaktlose
Laden benötigt also nicht mehr Zeit als das
Ladenmit einer in Heimanwendungen übli-
chen Wallbox. Die nächste Generation kon-
taktloser Ladesystemewird inder 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 denmeisten Fällen die
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dafür erforderliche Ladezeit jedochdeutlich
kürzer sein.

Flottenfahrzeuge werden auto-
matisch geladen
Es gibt bereits zahlreiche Firmen, die bei

ihren Flotten auf Elektrofahrzeuge setzen.
Auchhier besteht dieAngst umdieReichwei-
te. Vor allem, da diemeisten Nutzer nicht so
zuverlässig andasAufladendenkenwie etwa
bei demeigenenFahrzeug.Hat derVorgänger
also vergessen, das Auto an die Ladestation
anzuschließen, hat der nächste Fahrer even-
tuell dasNachsehen.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 Me-
thode bei autonomen Transportsystemen
bereits erfolgreich eingesetzt.

Kontaktloses Laden als ideale
Technik für morgen
Nach Aussage der Branchenexperten von

Navigant Research sollen bis 2035 weltweit
85 Mio. autonome Fahrzeuge jährlich ver-
kauft sein.Dochbei ihrer Entwicklungmuss
noch vieles bedacht werden, z.B., wie sie
angetrieben undmit neuer Energie versorgt
werden.Denngibt es keine Fahrermehr,wird
auchkeinermehr das TankenoderAnschlie-
ßen an die Stromversorgung übernehmen.
Das Fahrzeugder Zukunft sollte sich idealer-
weise also nicht nur selbst steuern, sondern
auch eigenständigmit Stromversorgenkön-
nen. 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 denautono-

menFahrzeugen ist es, ganze Städtemit kon-
taktloser Ladetechnik zu vernetzen und die
Energieübertragung in den Straßenbelag zu

integrieren. Neben quasi-dynamischem La-
den für rote Ampelphasen, an Taxiständen
oder in den Wartebereichen von Flughäfen
wäre es auch möglich, ganze Autobahn-Ab-
schnittemit Spulenelementen auszustatten,
um die darüber fahrenden Fahrzeuge konti-
nuierlichmit Energie zu versorgen. Zwar gibt
es dazu bereits Pilotprojekte, doch tatsäch-
lich handelt es sich dabei noch um eine Zu-
kunftsvision. 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 zudenSchwierigkeiten, vor denen
die Nutzer von Plug-in-Fahrzeugen heute
stehen:VerschiedeneSystemekonkurrieren
und erschweren die Praktikabilität. Damit
sich die Situation beim induktiven Laden
nichtwiederholt, entwickelndie „Society for
Automotive Engineers“ (SAE) sowie Standar-
disierungsgremien wie IEC (Internationale
Elektrotechnische Kommission) und ISO
Standards für das kontaktlose Laden von
Elektrofahrzeugen.Die SAE J2954TaskForce
arbeitet an einem Standard, der die Kompa-
tibilität zwischen Elektrofahrzeugen der
weltweit produzierendenAutomobilherstel-
ler 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 werdenmüssen. // TK

WiTricity

Die WiTricity-Ladebox: hängt an der Wand, geladen wird kontaktlos über die Bodenplatte.
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Modulares Test-Tool für Entwickler
Neu!GPS-Informationen zeitgleich erfassen
ScopeCorder DL350 (inkl. Scope- und Rekorder Modus)

Mobiler Einsatz für Test- und Prüffahrten
Der neue DL350 (schock- und vibrationsfest)

ermöglicht in Verbindungmit einer optionalen

GPS-Antenne die zeitlich korrelierte Mess-

datenerfassungmit den GPS-Informationen,

bezogen auf denmomentanen Aufenthaltsort.

Mit der Vehicle Edition (VE) und einemBus-

überwachungsmodul ist eine Dekodierung der

CAN-/LIN-/SENT-Nutzdaten und Darstellung

als physikalischeMesskurvemöglich.

GPS satellite

Battery level

GPS information

Trend of driving data
(CAN bus)

Littelfuse hat sein Angebot um
drei neue Baureihen AEC-Q200-
zertifizierter rückstellbarer Po-
lySwitch-PPTCs (Polymeric Posi-
tive Temperature Coefficient)
erweitert. Die neuen Baureihen
sind für den robusten Über-
stromschutz inAutomobilumge-
bungenkonzipiert. ImGegensatz
zu Sicherungen müssen rück-
stellbare PPTCsnach einemFeh-
lerereignis nicht ersetztwerden,
dader Schaltkreis in dennorma-
len Betriebszustand zurück-
kehrt, wenn der Strom abge-

ÜBERSTROMSCHUTZ

AEC-Q200-zertifizierte PPTCs
schaltet und/oder der Über-
stromzustand beseitigt wurde.
Die größtender neuenPPTCsder
ASMDC-Baureihe in der Größe
2920 verfügen über die höchste
Haltestrom-undNennspannung
der drei neuen Baureihen. Die
beiden kleinerenBaureihen, die
femtoASMD-Baureihe in Größe
0603unddie picoASMD-Baurei-
he in Größe 0805, eignen sich
ideal für Anwendungen in über-
fülltenAutomobilelektronikpla-
tinen. Typische Anwendungen
für die rückstellbaren PPTCs der
ASMDC-, femtoASMD- und pi-
coASMD-Baureihe sind unter
anderem Infotainment-, Kom-
munikations- und Netzwerk-
systeme, Fahrzeugelektronik,
Sicherheitssysteme, ADAS und
Klimakontrollsysteme für die
Automobilindustrie.

Littelfuse

Die Systemsimulation DYNA4
Advanced Powertrain der TESIS
DYNAware wurde für die Ent-
wicklung von 48-V-Hybridfahr-
zeugen und -Komponenten er-
weitert. In der aktuellenVersion
DYNA4 2.7 sind nun auch 48-V-
Modelle vorkonfiguriert, ergän-
zend zum bisherigen Spektrum
an konventionellen, hybriden
oder rein elektrischenVarianten.
Die Gesamtfahrzeugsimulation
basiert auf Matlab-/Simulink
und ist damit flexibel erweiter-
bar. Bei der komplexen System-

SYSTEMBEWERTUNG

48-V-Hybridfahrzeuge simulieren
auslegungunterstützt DYNA4 2.7
durch automatisierte Analyse-
und Darstellungsoptionen. Die
Systemsimulation mit DYNA4
Advanced Powertrain erlaubt
bereits in frühen Entwicklungs-
stadien, Antriebsstranglayout,
Bordnetztopologie undBetriebs-
strategie zu optimieren.DasMo-
del Repository beinhaltet diverse
Modelle für Antrieb und Zwei-
spannungsbordnetz sowie vor-
konfigurierte Betriebsstrategien.
Der modulare Baukasten auf
Matlab/-Simulink-Basis kann für
Anpassungen genutzt oder
durch eigene Simulationsmodel-
le ergänzt werden. Abgerundet
wirdder Funktionsumfangdurch
Varianten-, Daten- undErgebnis-
verwaltung, um den Entwick-
lungsprozess nachvollziehbar zu
dokumentieren.

TESIS DYNAware
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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 *

* Patrick Carey
... ist Vice President Product Marke-
ting bei Black Duck Software.

Mit jedem Fahrzeugmodell, das aus
der Lieferkette der Hersteller
kommt, gibt es zusätzliche Funkti-

onen.Was einmal einAM/FM-Radiowar, hat
sich nun in ein Navigations-Infotainment-
Systemverwandelt. Die Technologie hat sich
in den vergangenen zehn Jahren dahinge-
hend entwickelt, Fahrzeuge wesentlich si-
cherer fahren zu lassen, einschließlichAnti-
Blockier-System, elektronischer Stabilitäts-
kontrolle, Rückfahrsensoren und Sprach-
steuerung.
All diese Features bringen zusätzlicheVer-

antwortlichkeiten seitens der Hersteller mit
sich, sowohl hinsichtlich der Hardware- als
auch der Softwarekomponenten der von ih-
nen gebauten Fahrzeuge. In der gleichen

Weise, in derOEMs für dieHerausgabe eines
Rückrufs für fehlerhafteHardware zuständig
sind, sind sie gemeinsammit ihrenLieferan-
ten für Software-Schwachstellen in Connec-
ted Cars über die Fahrzeuglebensdauer hin-
weg verantwortlich.
Jedoch verlassen sich Autohersteller auf

Hunderte vonunabhängigenAnbietern, um
sie mit Hardware- und Softwarekomponen-
ten zu versorgen. Die Software jedes Anbie-
ters ist wahrscheinlich eine Mischung aus
eigens individuell erstelltem Code, proprie-
täremCodeundOpen-Source-Code. Beimeh-
rerenDutzendMillionenZeilen vonCode, die
überall im Auto vernetzt sind, finden OEMs
es immer schwieriger, die Quellen für jedes
verwendete Stück Software nachzuvollzie-
hen und zu verwalten.
Fahrzeughersteller müssen sich einen

Cybersecurity-Ansatz aneignen, der nicht
nur eine klar ersichtlicheExposition in ihrer
Auto-Software angeht, sondern auch ver-
steckte Schwachstellen, die durch Open-

Source-Komponenten indiese Software ein-
gebracht werden könnten.

Physische Sicherheit hängt ab
von Open-Source-Sicherheit
Wenn Automobilsicherheit zur Funktion

vonSoftwarewird,wird Software-Sicherheit
zum zentralen Thema – vor allem, wenn es
um neue Bereiche wie vernetzte Autos und
letztlich autonome Fahrzeuge geht. Auch
wenn sichmit ConnectedCars viele Chancen
für die Automobilindustrie ergeben, sollten
Autohersteller und ihre Lieferanten prüfen,
was das vernetzte Fahrzeug für die Privat-
sphäre und Sicherheit der Verbraucher be-
deutet. Denn
� Sicherheitsexperten zeigten, dass sie bei
einem Jeep über das Internet die Kontrolle
über dessen Bremsen und Getriebe über-
nehmen konnten. Dieses Sicherheitsrisi-
ko war groß genug, dass Chrysler 1,4 Mio.
Fahrzeuge zurückrief, um den Bug zu fixen,
der die Attacke ermöglichte.
�Nahezu ein halbes Jahrzehnt waren Mil-
lionen von Autos und LKWs von General
Motors über einen Exploit angreifbar, der
vom Tracking der Fahrzeuge bis zur Brem-
sung bei hoher Geschwindigkeit oder der
gleichzeitigen Blockierung aller Bremsen
alles ermöglichte.
�Das Infotainment-System des Tesla Mo-
del S enthielt eine vier Jahre alte Schwach-
stelle, die einem Angreifer potenziell
ermöglichte, durch einen Hack per Fern-
zugriff das Auto zu starten oder den Motor
abzustellen.
Open-Source-Code gelangt über vielfältige

Wege in Fahrzeuganwendungen.Automobil-
hersteller verlassen sich auf eine Vielzahl
von Komponenten- und Applikationsanbie-
tern, die LösungenmitOpen-Source-Kompo-
nenten aufbauen sowie Open-Source-Platt-
formen erstellen.
OpenSource istwedermehrnochweniger

sicher wie individuell erstellter Code. Aller-
dings gibt es bestimmteMerkmale vonOpen
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Connected Cars: Schwachstellen in der Software sind offene Türen für Hacker.
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Source, die Schwachstellen in gängigen
Komponenten zumbeliebten Ziel fürHacker
machen. Open Source ist weithin genutzt in
nahezu allen Formen kommerzieller und
interner Anwendungen. Für Hacker ist der
Return-on-Investment für eineOpen-Source-
Schwachstelle hoch. Ein einziger Exploit
kann genutzt werden, umHunderttausende
an Anwendungen und Websites zu gefähr-
den.
Viele Autohersteller und ihre Softwarezu-

lieferer setzen Testing-Tools wie statische
und dynamische Anwendungssicherheits-
tests (SAST und DAST) ein, um Codierungs-
fehler zu identifizieren, die zu Sicherheits-
problemen 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-Party-
Code. SobleibenwesentlicheKomponenten
modernerAnwendungenRisiken ausgesetzt.
Seit 2004wurdenmehr als 74.000Schwach-
stellen von der National Vulnerability Data-

base (NVD) offengelegt, aber nur 13 davon
wurdenvonSAST- undDAST-Tools gefunden.
Das durchschnittliche SAST-Tool kannnur

14% der Probleme in einer Anwendung fin-
den. Ähnlich ist DAST für die Überprüfung
der Compliance und das Finden von Fehl-
konfigurationenhilfreich, aber es ist unwirk-
sambei der SuchenachSchwachstellen, 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 gegenAngriffe auf
Schwachstellen indiesenOpen-Source-Kom-
ponenten schützen.WenneinUnternehmen
plant, Connected-Car-Technologie zu nut-
zen,muss es das Software-Ökosystemunter-
suchen, das es einsetzt, umdiese Funktionen
zu liefern. Zudemsollte sein Sicherheitspro-
gramm die Identifizierung und Verwaltung
von Open Source berücksichtigen. Automo-
bilhersteller sollten einen Cybersecurity-
Ansatz implementieren, der nicht nur offen-
sichtlicheExpositionen inderAuto-Software
berücksichtigt, sondern auchdie versteckten

Intelligent Power
& Control Systems
für mobile Maschinen
und Nutzfahrzeuge

Lösungen und Technologien für:
 Powermanagement
 Signalübertragung
 Steuerung
 Anzeige und Eingabe
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AGRITECHNICA
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Schwachstellen, die durch Open-Source-
Komponenten indieser Software eingebracht
werden könnten.

Compliance-Risken bei Open-
Source-Lizenzen
Risiken in Bezug auf Open-Source-Sicher-

heit haben für viele Organisationen hohe
Priorität aufgrund vielbeachteter Exploits
wie Heartbleed und der Apache-Struts-
2-Schwachstelle, die Tausende vonAngriffen
gegen Organisationen weltweit mit sich
brachten. Allerdings ist es auchwichtig, 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 Verpflich-
tungen und unterschiedlichen Einschrän-
kungen.Diese Lizenzanforderungenkönnen
nur verwaltet und eingehaltenwerden,wenn
dieOpen-Source-Komponenten, die vondie-
sen Lizenzen geregelt werden, identifiziert
werden. Mit der Nichteinhaltung von Open-
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Source-Lizenzen setzen sich Unternehmen
demRisiko vonRechtsstreitigkeitenundder
Verletzung vongeistigemEigentum (IP) aus.
DasmoderneAutomobil-Software-Ökosys-

tembesteht aus einermehrstufigendigitalen
Lieferkette. Unabhängige Entwickler können
Code unter einer Vielzahl von Lizenzen bei-
tragen. Beispielsweise können Komponen-
tenhersteller Software entwickeln, die auf
der GENIVI-Plattform läuft – einer Open-
Source-Automotive-Entwicklungsplattform,
auf der innovative und vernetzte Lösungen
für Fahrzeuge in einer offenen Community
rasch entwickelt und getestet werden kön-
nen. Zusätzlich kann die GENIVI-Codebasis
modifiziert und erweitert werden, um zu ei-
nem bestimmten Automobil-Subsystem zu
passen. Mit dieser Komplexität gehen Her-
ausforderungen beim Lizenz- und Intellec-
tual Property-Management einher, inklusive
den Eigentumsrechten an proprietärem
Code, der Open-Source-Komponenten ent-
hält.
Sogar so genannte „permissive“ Open-

Source-Lizenzen erfordern in der Regel eine
Anerkennung der Nutzungs- und anderer
Verpflichtungen wie Redistributions- und
Dokumentationsanforderungen. Selbst
Open-Source-Komponenten ohne identifi-
zierbare Lizenzbedingungenkönnenproble-
matisch sein.Dass Software keine Lizenzhat,
bedeutet in der Regel, dass niemandüber die
BerechtigungdesUrhebers der Software ver-
fügt, diese zu verwenden, zu modifizieren

oder zu teilen. KreativeArbeit (einschließlich
Code), ist standardmäßig exklusiv urheber-
rechtlich geschützt. Sofern eine Lizenznichts
anderes angibt, kann niemand anderes die-
se Arbeit nutzen, kopieren, verbreiten oder
verändern, ohne dass es zu Rechtsstreitig-
keiten kommen könnte. Das Fehlen eindeu-
tigerAngaben zuRechtenundPflichten setzt
Organisationen, die diese Open-Source ver-
wenden, demerhöhtenRisikoderVerletzung
von „versteckten“ Bedingungen aus.
Best Practice bei der Verwendung von

Open-Source-Software erfordert von Ent-
wicklern zu verstehen,welcheKomponenten
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 Sisyphos-
Aufgabe sein,wie 2017 einReport des Center
for Open Source Research & Innovation
(COSRI) zuüber 1000On-DemandAudits von
kommerziellen Codebasen zeigte.
Bei den Audits stellte sich heraus, dass

Open-Source-Lizenzkonflikte allgegenwärtig
waren.Die geprüftenAnwendungen enthiel-
ten im Durchschnitt 147 Open-Source-Kom-
ponenten – eine gewaltige Anzahl von Li-
zenzverpflichtungen, die es nachzuvollzie-
hengilt – und85%der geprüftenAnwendun-
gen enthielten Komponenten mit
Lizenzkonflikten. Die häufigstenHerausfor-
derungenwarenGPL-Lizenzverletzungen; es
enthielten 75% der Anwendungen Kom-

ponenten unter der GPL-Lizenzfamilie, aber
nur 45% dieser Applikationen waren in
Übereinstimmungmit denGPL-Verpflichtun-
gen.

Best-Practice-Management von
Open Source
Da Auto-OEMs mit Software-Anbietern

arbeiten, finden immer mehr Open-Source-
Komponenten ihren Weg in Automobil-Sys-
teme.Open-Source-Codewird durchunzäh-
lige Lieferketten in fast alle Teile des Auto-
mobil-Ökosystems gelenkt.
UmFortschritte beim Schutz gegenOpen-

Source-Sicherheitsbedrohungen und Com-
pliance-Risiken zu erzielen, sollten sowohl
Auto-OEMS als auch deren Zulieferer geeig-
nete Open-Source-Management-Praktiken
etablieren:
� Eine umfassende Inventarisierung: Ein
vollständiges und genaues Inventar (Bill of
Materials) der in ihren Anwendungen ge-
nutzten Open Source ist essentiell.
� Eine Kartierung von Open-Source-
Komponenten hinsichtlich bekannter Si-
cherheitslücken: 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 Unterneh-
men das Risiko von Rechtsstreitigkeiten
und der Verletzung von geistigem Eigentum
in sich bergen.
�Durchsetzung der Open-Source-Risk-Po-
licy: Da Software-Entwicklung zunehmend
automatisiert wird, sollte dies ebenso mit
demManagement der Open-Source-Richtli-
nien geschehen.
� Alarmierung bei neuen Sicherheitsbe-
drohungen: Angesichts der mehr als 3600
neuen Open-Source-Schwachstellen, die
jedes Jahr entdeckt werden, sollten Unter-
nehmen kontinuierlich nach neuen Bedro-
hungen Ausschau halten, solange ihre An-
wendungen im Einsatz sind.
Da die Open-Source-Nutzung in der Auto-

mobilindustrie weiter zunimmt, wird das
effektive Risikomanagement hinsichtlich
Open-Source-Sicherheit undLizenz-Compli-
ance immerwichtiger. Durchdie Integration
vonRisikomanagementprozessenundauto-
matisierten Lösungen in die Software-Sup-
ply-Chain können Autohersteller, Zulieferer
undTechnologieunternehmen, die dieAuto-
mobilindustrie bedienen, die Vorteile von
Open-Source-Nutzung maximieren und
gleichzeitig ihre Risiken bewältigen. // TK

Black Duck Software

Top 10: die häufigsten hochriskanten Komponenten laut OSSRA
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Das autonome Konzeptfahrzeug smart vision EQ fortwo: So sieht das Carsha-
ring der Zukunft aus.

Mit dem smart vision EQ fortwo
zeigt smart eine neue Vision der
urbanen Mobilität und eines in-
dividualisierten, hochflexiblen
und maximal effizienten öffent-
lichen Nahverkehrs: Das auto-
nom fahrende Konzeptfahrzeug
holt seine Passagiere direkt am
gewünschtenOrt ab.Dass es sich
um „sein“ Fahrzeug handelt, er-
kennt derNutzermithilfe neuar-
tiger Individualisierungsmög-
lichkeiten: Über den Black-Pa-
nel-Grill ander Front sowie über
große seitliche Projektionsflä-
chen erlaubt der smart visionEQ
fortwo eine für Carsharing bis
datounbekannte Individualisie-
rung des Fahrzeugs. Entlastet
von Fahraufgaben, können die
Passagiere im großen Innen-
raum entspannen. Als erstes
Fahrzeug des Daimler-Konzerns
verzichtet das Showcar konse-
quent auf Lenkrad und Pedale.
Der smart vision EQ fortwo

vernetzt zugleich die einzelnen
Kompetenzfelder von CASE ide-
al, umNutzern in der Stadt intu-
itive Mobilität mit einem Maxi-
muman Individualität zu ermög-
lichen. CASE steht für die strate-
gischen Säulen Vernetzung
(Connected), autonomesFahren
(Autonomous), flexibleNutzung
(Shared & Services) und elektri-
sche Antriebe (Electric).

AUTONOM, ELEKTRISCH UND VERNETZT

Smart vision EQ fortwo steht für die Mobilität der Zukunft

Der smart vision EQ fortwo
zeigt eine neue Vision des Car-
sharings. Da nicht nur die Nut-
zer, sondern auchdieAllgemein-
heit davonprofitieren,wennaus
„urban traffic“ künftig „city
flow“ wird, bilden Städte und
Kommunen ebenfalls eine Ziel-
gruppe für künftige Carsharing-
Konzepte von smart. car2go ist
unter anderem deswegen so be-
liebt, weil Carsharing nach dem
Free-Floating-Prinzip spontan
und flexibel ist. Das Auto muss
nicht an festen Stationen abge-
holt und zu ihnen zurückge-
bracht werden, sondern kann
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überall imGeschäftsgebiet ange-
mietet und abgestellt werden.
Wie autonomes Fahren Car-

sharing in Zukunft noch beque-
mer, einfacher und wirtschaft-
lich effizienter machen könnte,
zeigt das smart visionEQ fortwo.
Dank Schwarmintelligenz und
autonomemFahrenmüssenNut-
zer nicht das nächste freie Auto
suchen – es findet sie und holt
sie direkt am gewünschten Ort
ab. Und dank Schwarmintelli-
genzundder daraus resultieren-
den Vorhersage des jeweiligen
Bedarfs ist es wahrscheinlich
schon ganz in der Nähe.

Herbeigerufen wird der smart
visionEQ fortwoüber einMobile
Device. Das Fahrzeugbietet dem
Nutzer auch eine Reihe völlig
neuartiger Individualisierungs-
möglichkeiten: So lässt sich der
smart vision EQ fortwo über das
Black Panel an der Front ebenso
wie über große seitliche Projek-
tionsflächen personalisieren.
Darüber hinaus zeigen LED-Dis-
plays an Stelle der Scheinwerfer
klassische Fahrgrafiken sowie
augenähnliche Formen. Aber
auch über die Rücklichter kön-
nen Informationengegebenwer-
den, etwa Warnungen oder Ver-
kehrsinformationen. Der Front-
grill dient der Personalisierung
undderKommunikationmit der
Umgebung.
Das Konzeptfahrzeug smart

visionEQ fortwohat einenLithi-
um-Ionen-Akku mit einer Kapa-
zität von 30 kWh. Ist er nicht im
Einsatz, steuert er selbstständig
eine Ladestation an, um neue
Energie zu laden.Alternativ kön-
nen sich die Autos induktiv ans
Stromnetz „andocken“, Strom
abgeben und so das Netz als
„Schwarmbatterie“ entlasten.
smart übernimmt so einewichti-
ge Funktion bei der Gestaltung
der Energiewende. // TK
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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?

THOMAS BARTHEL *

* Thomas Barthel
... ist Project Manager Connected Car
bei Elektrobit.

In diesem Jahrzehnt steht das hochauto-
matisierte Fahren auf der Agenda eines
jedenAutomobilherstellers. Traditionelle

Hersteller verbessernundvernetzten schritt-
weise bewährte Fahrerassistenzfunktionen,
bis diese komplett unabhängig vom Fahrer
agieren können. Zudem drängen neue Ak-
teure auf den Markt. Sie haben weniger Er-
fahrung inder eigentlichenFahrzeugherstel-
lung, aber großes Knowhow in Sachen ma-
schinelles Lernen und Interaktion mit der
Cloud.

Alle Marktteilnehmer brauchen jedoch
Sensordaten, die diemenschlicheWahrneh-
mung ersetzen.Umrichtig zu agieren, benö-
tigt ein autonomes Fahrzeug Informationen
über seine Umgebung. Jeder Sensortyp hat
unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Kameras, Radar und Lidar im
Vergleich
Zwar bietenKameras denbestenÜberblick

–bevor ein korrektesUmgebungsmodell be-
reitgestellt werden kann, müssen die Bilder
jedoch zuerst in Echtzeit verarbeitetwerden,
was Zeit kostet. Radar bietet eine ausgezeich-
neteObjekterkennungundein vollständiges
Umgebungsmodell, lässt sich jedoch leicht
durchMetallobjektewieKanaldeckel verwir-
ren. Das laserbasierte System Lidar scheint

ein guter Kompromiss zu sein, ist jedoch sehr
teuer. Die Lösungbesteht darin, verschiede-
ne Sensoren miteinander zu kombinieren,
umdaswahrscheinlichsteAbbild derUmge-
bung zu erhalten (Bild 1).

Die Sensoren werden immer
leistungsfähiger
Die Reichweite der Sensoren wächst mit

jeder neuen Hardwaregeneration, die Sen-
soren selbst unterliegen jedoch weiterhin
physikalischenBeschränkungen. So geht ihr
Erfassungsbereich nicht weit über 200 m
hinaus, sie könnennicht umdie Ecke schau-
enoder durchHügel oder großeHindernisse
hindurchsehen. Ein Auto, das sich aus-
schließlich 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 Fahrmanöverwahrschein-
lich erst sehr spät durch,wennes schließlich
den richtigen Weg erkennt. Dies lässt sich
nur durch zusätzliche Kartendaten vermei-
den.
Diese Daten kann man sich wie einen

Rallye-Beifahrer vorstellen. Sie verbessern
das Fahren, indem sie reibungslose, harmo-
nische Übergänge zwischen unterschiedli-
chen Bedingungen ermöglichen. Eine vor-
ausschauende aktiveGeschwindigkeitsrege-
lung beispielsweise würde das Auto scharf
abbremsen, wenn die Sensoren eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung erkennen. Mit
den Karteninformationen ist eine solche
Beschränkungbereits lange vorher bekannt.
DieGeschwindigkeit kann rechtzeitig behut-
sam reduziert werden. Informationen über
besondere Gegebenheiten wie scharfe Kur-
ven, gefährliche Steigungen oder andere
Hindernisse sind ebenfalls rechtzeitig ver-
fügbar. Eine detaillierte, aktuelle Karte ist
unerlässlich, umdiese Informationenbereit-
zustellen. Sie enthält zwei Arten von Infor-
mationen: Statische und dynamische.

Der perfekte Beifahrer: Kartendaten als Co-Pilot erweitern das autonome Fahren.
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Dynamische Inhalte ändern sich ständig.
Sie enthalten Daten zu Unfällen, Gefahren-
warnungen, Staus oderWetterverhältnissen.
Dynamische Inhalte müssen gemeldet, ver-
arbeitet und direkt verteilt werden. Andern-
falls wären sie schlicht veraltet und hätten
fehlerhafte Aktionen zur Folge. Diese Infor-
mationen korrelieren mit den Radio-Ver-
kehrsnachrichten (Bild 2).
Statische Inhalte ändern sichnicht sohäu-

fig. Beispiele hierfür sindGefälle, Kurvenver-
läufe, Fahrbahnmarkierungen oder Ver-
kehrszeichen. Diese Daten können schritt-
weise gesammeltwerden. IhreVerarbeitung
undVerteilungkannTageoder sogarWochen
dauern. Dies korreliert mit den Informatio-
nen auf Karten in Papierform.

Feedbackschleife zwischen
Fahrzeug und Karte
Um eine Karte für das autonome Fahren

bereitzustellen, die regelmäßig aktualisiert
wird,muss eine Feedbackschleife eingerich-
tet werden. Das Fahrzeug meldet mögliche
Karteninformationen, die erfasst und zu ei-
ner Karte hinzugefügtwerden.Anschließend
werden die Daten zum Fahrzeug zurückge-
schickt. 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 keineUpload-Verbindungverfügbar ist.
In beiden Fällenwird die Feedbackschlei-

fe kontinuierlich mit den von allen Teilneh-
mern erkannten Objekten bzw. Situationen
versorgt. Zeitstempel und Positionsdaten
werden zu den gesendeten Meldungen hin-
zugefügt. UmeinenMissbrauchdesUpload-
Portals zu vermeiden, ist eine Authentifizie-
rung erforderlich. Diese Authentifizierung
erlaubt demFahrzeugdieVerbindung zuden
Cloud-Diensten und verhindert das Hochla-
den schädlicher Meldungen von unbekann-
ten Absendern, indem sie dem Empfänger

ermöglicht, den Absender zu ermitteln. Im
nächsten Schrittmüssendie hochgeladenen
Informationenvalidiertwerden. JederDaten-
satz wird auf seine Richtigkeit überprüft,
ungültigeDatensätzewerden sofort entfernt.
Ein Beispiel: Ist kein GPS-Signal verfügbar,
werdenunterUmständendie Standortdaten
„Breitengrad 0, Längengrad 0“ gesendet –
dieserOrt liegt abermitten imAtlantik. Beim
Empfangen wird dieser Fehler schnell er-
kannt. Neben den Positionsdaten sind auch
Zeitstempel mit Vorsicht zu behandeln: Die
Ortszeit eines Fahrzeug muss nicht unbe-
dingt richtig sein. Mögliche Gründe hierfür
sind falsche Zeiteinstellungen oder die ge-
ringe Qualität der Uhr bei älteren Fahrzeu-
gen. Bei neuerenAutos ist unterUmständen
während der Fahrt die falsche Zeitzone ein-
gestellt. Dadynamische Inhalte sofort gesen-
det werden müssen, kann die Ankunftszeit
der Meldung am Server verwendet werden.
Dies kann bei zwischengespeicherten stati-
schenMeldungen schwieriger sein,wennder
gesendete Zeitstempel nicht vertrauenswür-
dig ist und die Meldung möglicherweise für
einen nicht definierten Zeitraum im Zwi-
schenspeicher gehaltenwurde.Da statische

Bild 1: ADAS-Anwendungen, die Kartendaten verwenden

Inhalte glücklicherweise nicht so zeitkritisch
sindwie dynamische, ist dieGenauigkeit des
Zeitstempels für sie weniger relevant.
Die vondenFahrzeugen empfangenen In-

formationen werden in einer großen Daten-
bankgesammelt. DynamischeDaten sollten
schnellstmöglich verteilt werden. Es ist je-
dochüberaus sinnvoll, zusätzliche Informa-
tionen zum selben Element zu erfassen.
Beispiel: Ein Fahrzeug hat ausgelaufenes Öl
gemeldet. Dessen Position ist jedoch immer
ungenau, da die Sensoren und Algorithmen
in einemFahrzeug eher für korrekteObjekter-
kennung als für genaue Ortung optimiert
sind. Ein weiterer möglicher Fehler ist, dass
dasÖl fälschlich als Flüssigkeit erkanntwur-
de.

Mehrere Informationen zum
selben Element aggregieren
Mögliche Ursachen sind ein defekter Sen-

sor, schlechte Wetterverhältnisse oder die
Tatsache, dass der Algorithmus darauf aus-
gelegt wurde, etwas ganz anderes als eine
Öllache zu erkennen. Die einzige Lösung
besteht darin, unterschiedliche Informatio-
nen 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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berechnen,wie vieleAutos dasselbeAttribut
„glatte Fahrbahn“ ungefähr am selben Ort
melden müssen, um den richtigen Standort
zu ermitteln undder Information zu vertrau-
en, ist dann nur noch eine mathematische
Herausforderung (Bild 3).

Temporäre Baustellen beein-
trächtigen die Zuverlässigkeit
Einweiteres Problem, das die Zuverlässig-

keit beeinträchtigt, sind Informationen, die
schnell wieder ihre Gültigkeit verlieren. Ein
Beispiel hierfür ist eine temporäre Baustelle
an der Straße, die nach zweiWochenwieder
verschwindet.
Eine solcheBaustelle hat sehrwahrschein-

lich sogarAuswirkungenauf statische Infor-
mationenwie Fahrbahnmarkierungen, Spur-
geometrien, Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen, etc. Die aktualisierten Werte aus den
Autos, die die Informationen über die Bau-

stelle beinhalten, werden als Ausreißer ge-
wertet bzw. könnenden statistischenMittel-
wert der letzten Jahre nicht beeinflussen.
Folglich wird die Karte nicht oder nur unzu-
reichend aktualisiert. Um dieses Problem
anzugehen, muss das Alter der Informatio-
nenberücksichtigtwerden.Neuere Informa-
tionenmüssen selbst dannmit einer höheren
Wahrscheinlichkeit gewertet werden als äl-
tere Informationen, wenn sie aus einer we-
niger zuverlässigen Quelle stammen. Ein
ähnliches Problembesteht,wenn ein Schild
entfernt wird. Das Schild wird einfach nicht
mehr erkannt undkein Fahrzeug sendet ent-
sprechende Informationen. Deshalb muss
geprüft werden, ob die Datenbank ein Ele-
ment enthält, für das keine weiteren Bestä-
tigungen eintreffen. Nach genauer Prüfung
müssen diese Elemente aus der Datenbank
entfernt werden.

Kartenupdates werden in
kleinen Portionen verteilt
Die gesammelten und aggregierten Infor-

mationen führen zu einer sehr viel detaillier-
terenKarte. DieseKarte verfügt über umfang-
reichere und genauere Geometrieinformati-
onen wie Spuren, präzise Kurvenverläufe
oder Steigungenundweitere Straßendetails
wie Fußgängerüberwege, Verkehrszeichen
oder Ampeln. Auch wenn Mobilfunknetze
mit jeder Generation schneller werden und
die Kosten für mobile Daten weiter sinken,
sinddieseKarten zugroß für täglicheDown-
loads. Deshalb müssen die Updates in klei-
nenPortionenverschicktwerden, die nur die
neuenDaten enthalten.DieVersionsverwal-
tung muss alle bereits im Fahrzeug vorhan-
denen Informationen berücksichtigen und
das wiederholte Senden dieser Information
vermeiden. Ein allgemeines Update wird
trotzdem weiterhin irrelevante Informatio-
nen enthalten, da ein Fahrzeug in einer Stadt

keineDatenüber einenStau in einer anderen
Stadt benötigt. Daher läuft die Aktualisie-
rung auf ein sehr spezifischesKartenupdate-
Paket 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.
DerVorteil kleinerUpdate-Pakete liegt da-

rin, dass sie sowohl schneller installiert als
auch heruntergeladen werden können. Da
das Fahrzeug jederzeit Update-Pakete emp-
fangen kann, muss es diese auch während
der Fahrt verarbeiten können. Entweder
muss die Kartendatenbank gestoppt, aktua-
lisiert und neu gestartet werden, oder es
muss ein Live-Update durchgeführtwerden.
Wird die Datenbank gestoppt, verliert das
Fahrzeug die Karte als zusätzliche Informa-
tionsquelle undkehrt zum rein sensorbasier-
ten Fahren zurück. Nach demNeustartmüs-
sen alle relevanten Daten wieder aus der
Datenbankausgelesenundmit den anderen
Sensordaten synchronisiert werden. Ein
Live-Update gewährleistet die kontinuierli-
che Verwendung der Karte, bringt jedoch
verschiedene Datenbank-Synchronisie-
rungsproblememit sich.

Wenn mehrere Algorithmen
gleichzeitig auf Daten zugreifen
DerUpdate-Algorithmus ändert unterUm-

ständen Informationen in der Datenbank,
während der Algorithmus für das autonome
Fahren versucht, dieseDaten zu lesen.Auch
wenn dies in manchen Fällen funktioniert,
besteht immer die Möglichkeit, dass beide
Algorithmenversuchen, gleichzeitig auf die-
selben Daten zuzugreifen. In diesem Fall
werden fehlerhafte Datensätze übertragen.
Stellen Sie sich vor, der Kurvenverlauf wird
aktualisiert,währendSie eineKurve fahren.

Bild 3: Die Auswertung von Informationen verschie-
dener Fahrzeuge ergibt detaillierte Kartendaten.

Bild 4: Prozess der Kartenanreicherung mit Sensordaten aus dem Fahrzeug.
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Bei einem typischen Datenbankansatz wür-
de man die betroffenen Daten sperren und
damit einenLesevorgangwährendderAktu-
alisierung der Daten verhindern. Dies kann
jedoch zu einemDeadlock führen,wenn ein
Algorithmus darauf wartet, dass der andere
einen benötigten Datensatz entsperrt. Am
Ende muss ein Kompromiss zwischen den
Ausfallzeiten der Da-
tenbank und der Ver-
fügbarkeit 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 auchauf die anderer
Fahrzeuge zurückgrei-
fen. Dies ist der ent-
scheidende Punkt in
der gesamten Feed-
backschleife. Sie kann
nur richtig funktionie-
ren,wenn sie genügend
Teilnehmer hat. Stati-
sche Kartendaten wer-
den weiterhin erfasst
und durch Spezialfahr-
zeuge aktualisiert. Der
einzige Zweck dieser
Fahrzeuge besteht dar-
in, Daten zu sammeln.
Aus diesem Grund be-
fahren sie mehrfach
langsamundangepasst
dieselbe Straße.DieAu-
tos sind mit hochpräzi-
senSensoren ausgestat-
tet und übertragen jede
noch so kleine Informa-
tion. Dies funktioniert
perfekt, um eine Basis-
Straßenkarte für die
Navigation zu erstellen.
Für eine Karte, die als
Grundlage für das auto-
nome Fahren dienen
soll, ist dieser Ansatz
jedoch nicht ausrei-
chend. Eine entspre-
chende Karte muss die
leicht veränderten
Spurverläufe an einer
Baustelle darstellen
und die geänderte Ge-
schwindigkeitsbegren-
zung angeben. Mit ei-
nem Spezialfahrzeug

können Daten nicht häufig genug erfasst
werden, umdieKarte eines kompletten Lan-
des auf dem aktuellen Stand zu halten –
mancheBaustellenbeispielsweise bestehen
keine vier Wochen.
Das alles bedeutet ganz klar, dass sich je-

desAutound jeder Fahrer ander Pflege einer
hochgenauenKarte beteiligenmuss– sowie

Wikipedia-Nutzer die größte Enzyklopädie
derWelt auf demaktuellen Standhalten.Mit
diesen Kartendaten verfügt das Fahrzeug
dann über den entsprechenden Co-Piloten,
um sicher und komfortabel autonom unter-
wegs zu sein. // TK
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MTM Power hat die DC/DC-
Wandler der Serie PCMDS60W
für den Einsatz in der Fahrzeug-
technik entwickelt. Ohne zusätz-
liche externe Komponenten er-
füllen sie alle funktionalen und
normativen Anforderungen für
elektronischeGeräte inBahnan-
wendungengemäßEN50 155, EN
50 121-3-2, EN 61 373 Kat. 1, Kl. B.
Die Wandler haben einen Weit-
bereichseingang und decken

DC/DC-WANDLER

Mit 60 W für Bahnanwendungen
die gängigen 24-/36-/48-/60-/
72-/96-/110-V-Batterie-Netze ge-
mäßEN50 155 ab. Sie liefern eine
Ausgangsleistung von60Wund
galvanisch getrennte Ausgangs-
spannungvon 5,2, 12, 15, 24 oder
48V. DieMaße betragen 130mm
x69mmx30mm. IhreAnschlüs-
se über Federzugklemmenerfül-
len die besonderen Anforderun-
gen in der Bahntechnik. Die Ge-
räte sind leerlauffest und durch
primär- und sekundärseitige
Leistungsbegrenzung kurz-
schlusssicher. Sie sind in SMD-
Technik mechanisch und elekt-
risch robust und unterliegen ei-
ner automatischen Einzelstück-
prüfung.Dievakuumvergossenen
Wandler sind für den Einsatz in
Geräten der Schutzklasse II vor-
bereitet und sind zur Kühlung
auf einerwärmeableitendenFlä-
che zumontieren.

MTM Power

AKTUELLE PRODUKTE

Mit demWEcabin Display i7 von
WürthElektronik ICSwerdendie
Produkte zur Stromversorgung
und Steuerung von Fahrzeug-
funktionen durch eine multi-
funktionale Anzeige- und Be-
dienlösung ergänzt. DasDisplay
lässt sich in neue und bestehen-
de Kabinen-Konzepte integrie-
ren. Im Verbund mit weiteren
Würth-Produktenwie ICCSSteu-
erungen und Zentralelektriken,
liefert es eine funktionelle Ge-
samtlösung.
Mit dem WEcabin Display i7

können sämtliche Befehle oder
Zustandsinformationen, die via
CAN-Bus oder Ethernet übermit-
telt werden, wie Alarmmeldun-
genoderDiagnosedaten visuali-
siert bzw. überwacht oder ge-
steuert werden.
Zwei CAN-Busse, vier digitale

Ein- und Ausgänge, ein RS-232/
RS-485-Port, eine 10/100-Ether-
net- und zweiUSB-Schnittstellen
stellen die Konnektivität sicher.

DISPLAYS

CAN-fähig und multifunktional

Optional sind Bluetooth- und
WiFi-Schnittstellen erhältlich.
Im Innerenübernimmt einARM-
Prozessor Cortex A8 mit 512 MB
RAM und 4 GB Flash die Arbeit.
Das Linux-basierende Betriebs-
system bietet hohe Sicherheit
und Flexibilität.
Das Display lässt sich an indi-

viduelle Anforderungen anpas-
sen.

Würth Elektronik ICS
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POWERED BY

GLEICHER JOB
GLEICHE AUFGABEN
GLEICHES GEHALT?

gibt die
Antwort

Finden Sie heraus in welcher Branche man in Elektronik und
Elektrotechnik am besten verdient. Lesen Sie HIRED!, das Karriere-
magazin für Elektronikprofis und Absolventen jetzt online unter:

www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport

gibt die 
Antwort
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