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Die Mobilität der Zukunft ist
autonom, vernetzt und elektrisch

„Ob autonomes Fahren,
Car2X-Vernetzung oder
Elektromobilität – alles
dazu finden Sie unter
www.next-mobility.news“

Hoch

leistungs
Klebstoffe

M

orgen werden wir autonom, vernetzt und elektrisch fahren, da
bin ich ganz sicher! Und wenn
Skeptiker mangelnde Reichweite bei Elektroautos sowie die unzulängliche IT-Sicherheit bei der Car2X-Vernetzung beklagen und autonomes Fahren wegen der
unlängst von autonom fahrenden Autos
verursachten Unfälle ablehnen, kann ich
das absolut nicht nachvollziehen.
So hat die Elektromobilität in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht,
und ich bin überzeugt, dass E-Fahrzeuge
in Sachen Reichweite und Leistung bald
mit Benzin- und Dieselfahrzeugen mithalten werden. Und sicher, bei der Vernetzung sind höchste Sicherheitsstandards
gefragt, die sich aber durchaus implementieren lassen. Was das autonome Fahren
anbelangt: Es genügt nicht, Fahrzeuge
wie bei Tesla einfach per Software autonom zu machen, und Fahrfehler von Menschen sind das Unfallrisiko Nummer 1.
Übrigens waren deutsche Entwickler
Tesla & Co. um 30 Jahre voraus, wie der
Informatik-Fachmann Professor Jürgen
Schmidhuber jüngst in einem Vortrag betonte: Es werde viel zu wenig beachtet,
dass „mehr als die Hälfte aller Patente
rund um die für das autonome Fahren
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notwendige Technik“ in Deutschland lägen. Als Pionier des autonomen Fahrens
gilt Ernst Dickmanns, zwischen 1975 und
2001 Professor an der Universität der Bundeswehr München. Bereits Anfang der
achtziger Jahre rüstete sein Team einen
Kleintransporter mit Kameras und anderen Sensoren aus. Höhepunkte erreichte
er 1994 und 1995, als seine autonomen
Mercedes-S-Klasse-Fahrzeuge internationale Vorführungen absolvierten.
Dass deutsche Autobauer auch heute
das autonome Fahren vorantreiben, zeigt
der Campus für autonomes Fahren, den
BMW kürzlich bei München eröffnet hat.
Dort arbeiten Experten von BMW, Intel
und anderen Unternehmen an einer gemeinsamen Plattform für vernetzt und
autonom fahrende Autos. 40 Testautos
sind bereits im Einsatz, auch in der Innenstadt von München.
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Unsere Hochleistungsklebstoffe sind
in fast jedem Auto. Proﬁtieren auch
Sie von diesem Know-how.
Jetzt informieren:

www.DELO.show/auto
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INHALT
FAHRZEUGÜBERWACHUNG

Stromversorgung von
Fahrzeug-Trackingsystemen
Der Einsatz von Trackingsystemen in Automobilen
und Fahrzeugflotten steigt beständig. Moderne Tracker werden immer kompakter und ihr Funktionsumfang wächst, um eine aktive Datenübertragung in
Echtzeit zu ermöglichen. Zudem sind Backup-Fähigkeit und geringere Spannungen zum Versorgen des
GPRS-Chipsatzes nötig. Der LTC4091 ist ein abwärts
wandelnder Hochspannungs-/Hochstrom-Batterielader und PowerPath-Backup-Manager mit Temperaturregelung und weiteren Schutzfunktionen.
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Veranstaltung
Die Zukunft der Mobilität auf der eAC

Wann fahren die ersten autonomen Pkw auf Deutschlands
Straßen? Wie lange dauert es noch bis emissionsfreie
Autos massentauglich sind? Antworten gibt die electronica
Automotive Conference (eAC), die am 12. November 2018 in
München stattfinden wird.

Fahrzeugüberwachung
TITELTHEMA
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Stromversorgung von Fahrzeug-Trackingsystemen

Ein Fahrzeug-Trackingsystem ist ideal zur Überwachung
einzelner Fahrzeuge oder einer ganzen Fahrzeugflotte. Aber
sie müssen auch beim Ausfall des Bordnetzes zuverlässig
funktionieren.

Autonomes Fahren
Die Welt in 3D – auf dem Weg zum autonomen Fahren

Neue Sensoren, mehr Rechenleistung und künstliche Intelligenz ermöglichen die digitale Vermessung der Welt und
schaffen bereits heute die Grundlagen für eine selbstfahrende Zukunft.

Assistenzsysteme
Serielle Bildübertragung im Auto verbessern

Moderne Fahrerassistenzsysteme brauchen Bildsensoren
und Kameras, deren Signale seriell übertragen werden. Für
eine minimale Bitfehlerrate ist der Jitter des eingangsseitigen Pixeltakts zu beachten.

Bordnetz
20 Elektronische Absicherung von Bordnetzen bis 48 V
Das 12-V-Bordnetz kommt an seine Grenzen und ein 48-VTeilbordnetz übernimmt deshalb die Versorgung leistungsstarker Verbraucher. Dies erfordert aber auch neue
Konzepte zur elektrischen Absicherung.

Connected Car
24 Fahrzeug-Vernetzung – LTE und DSRC im Vergleich
Die V2X-Kommunikation macht autonomes Fahren erst
möglich. Die Industrie hat nun mit C-V2X einen eigenen
Standard erarbeitet, der die etablierten Standards DSRC
und C-ITS ablösen soll.

Elektromobilität
28 Skalierbare Energieversorgung für die E-Mobilität

Elektroautos sollen möglichst schnell geladen werden, und
zwar am besten mit regenerativ erzeugtem Strom. Möglich
ist das mithilfe von externen Energiespeichern.

Fahrkomfort
34 Lärmreduktion und Klangerzeugung im Auto

Motor- und Fahrgeräusche stören im Auto und sollten eliminiert werden. Aber manchmal wünscht man sich Klänge,
wie den Sound eines Achtzylinders bei E-Fahrzeugen.

Fahrzeugscheinwerfer
38 Power-LEDs als Temperaturfühler leben länger

In immer mehr Fahrzeugscheinwerfern kommen LEDs zum
Einsatz, deren Lebensdauer aber bei hohen Betriebstemperaturen drastisch sinken. Nutzt man die LEDs als Temperaturfühler, lässt sich dies verhindern.
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Neue Sensoren für die
digitale Vermessung
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Connected Car: FahrzeugVernetzung im Vergleich

ODU SPRINGTAC®

höchste Zuverlässigkeit
und Lebensdauer bis zu
1 Million Steckzyklen
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Power-LEDs als Temperaturfühler leben länger

42

ODU STAMPTAC®

Große Hybridluftschiffe
testen lassen

wirtschaftliche Kontaktsysteme für automatisierte
Verarbeitung

Luftfahrt
42 Wie sich große Hybridluftschiffe testen lassen

ODU LAMTAC®

Ein gigantisches Luftschiff wie der Airlander 10 erfordert
sorgfältige Tests aller Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Wie sich diese Herausforderungen meistern
lassen, lesen Sie in diesem Beitrag.

höchste Strombelastbarkeit
und Temperaturbeständigkeit
bis +180°C

Assistiertes & autonomes Fahren
46 IT-Sicherheit beim assistierten Fahren

ODU TURNTAC®

Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung
unserer Fahrzeuge steigt auch der Bedarf an IT-Sicherheit.
Dr. Frank van den Beuken erläutert, worauf es bei der ITSicherheit wirklich ankommt.

robustes und universelles
Kontaktsystem selbst für
widrige Einsatzgebiete
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Power-Kongress
23.-24.10.2018, Würzburg
Auf dem „Power-Kongress“ teilen
Stromversorgungs-Experten praxisorientierte Lösungen und Best
Practices, dank derer Sie die Entwicklung von Stromversorgungen
sowie deren Auswahl und Integration optimieren.

Weitere Infos unter:
www.odu.de
/elektrische-kontakte

www.power-kongress.de
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Die Zukunft der Mobilität auf der
electronica Automotive Conference
Bild: Messe München

Wann fahren die ersten autonomen Pkw auf Deutschlands Straßen?
Wie lange dauert es noch bis emissionsfreie Autos massentauglich
sind? Antworten gibt die electronica Automotive Conference.

Die electronica Automotive Conference: Entscheider und Experten der internationalen Automobilbranche
tauschen sich über Technologie-Trends und -Strategien der weltweiten Automobilindustrie aus.

D

ie electronica Automotive Conference
(eAC) am 12. November 2018 in
München ist der Auftakt für die
electronica – Weltleitmesse und Konferenz
der Elektronik – die vom 13. bis zum 16.
November 2018 auf dem Münchner Messe
gelände stattfindet.
Die electronica Automotive Conference ist
eine Plattform, auf der sich Entscheider und
Experten der internationalen Automo
bilbranche über die wesentlichen Technolo
gieTrends und Strategien der weltweiten
Automobilindustrie informieren und austau
schen.
Zu den Teilnehmern zählen prominente
Vertreter führender Systemhersteller sowie
Vertreter aus der Automobilzulieferindustrie
– sowohl aus der Managementebene, als
auch aus der Technikebene. Und hier aus den
Bereichen Tier1, Tier2, Tier3, OEMs, Bau
elementehersteller und Softwareentwickler.
‚‚Neue Strategien und zukunftsweisende
Technologien kennen zu lernen und gleich
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zeitig wertvolle Kontakte zu knüpfen, macht
die electronica Automotive Conference zu
einem ‚must‘ für TopManagement und Ex
perten aus dem Automotive Bereich‘‘, betont
Peter Gresch, Geschäftsführer, OptE GP Con
sulting. ‚‚Die Möglichkeit, Konferenz und
Messeteilnahme miteinander zu verbinden,
ist zudem ideal.‘‘

Elektronik als der treibende
Faktor in der Automobiltechnik
Bei allen neuen Funktionen im Automoti
veBereich heißt der treibende Faktor: Elek
tronik. Die Wachstumsraten bei elektroni
schen Komponenten und Systemen befinden
sich seit vielen Jahren im zweistelligen Be
reich.
Darüber hinaus vervielfacht sich das An
gebot an elektronischen Inhalten und Kom
ponenten auch außerhalb des Autos z.B. in
CloudLösungen. Industrieunternehmen wie
Google, IBM oder Intel investieren erhebliche
Budgets und Ressourcen, um eine wichtige

Rolle in der Zukunft der Automobilindustrie
zu spielen.
Zu diesen Themen präsentiert die eAC 2018
rund 20 Vorträge à 30 Minuten in drei paral
lelen Vortragsreihen.
 „Technologies for Emission Free Driving”
 „Road to Autonomous Driving from Level
2  5”
 „The Last Mile” (Zustellung von Waren
und Dienstleistungen auf den „letzten
Metern“ bis zum Kunden)
Vorträge gehen darüber hinaus auch auf
folgende Themenschwerpunkte ein:
 Neue Halbleitertechnologien: Chancen
und Risiken in der Automobilindustrie
 Verschleißteile im Fahrzeug und ihre Zu
verlässigkeit
 Welche Speichertechnologien eignen
sich für welche Anwendungen?
 Embedded Software für den Auto
mobilbereich und künftige Herausforde
rungen

Opening Keynotes als Highlights der eAC
Die drei Eröffnungsvorträge zu Beginn der
eAC sind ein besonderes Highlight der Kon
ferenz. Für die Opening Keynotes konnte die
Messe München unter anderem Dr. Rainer
MüllerFinkeldei, Director of Mechatronic
Development, Daimler AG, sowie Prof. Dr.
Ing. Jürgen Bortolazzi, Director of Driver As
sistance Systems, F. Porsche AG, gewinnen.
Darüber hinaus haben Unternehmen wie
ValeoSiemens, Bosch, Continental, NXP, In
fineon, Rutronik, TTTech und Elektrobit Vor
träge in der electronica Automotive Confe
rence zugesagt.
An der eAC 2018 werden etwa 300 Vertreter
aus Geschäftsführung, Management, Busi
ness Development, Technik, Vertrieb und
Einkauf von OEMs, Zulieferer und Bauele
mentherstellern teilnehmen.
Weitere Informationen zur electronica Au
tomotive Conference finden Sie online unter
electronica.de/eAC
// TK
Messe München
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TITELSTORY
Der Einsatz von Trackingsystemen
in Automobilen und Fahrzeugflotten
steigt beständig. Moderne Tracker
werden immer kompakter und ihr
Funktionsumfang wächst, um eine
aktive Datenübertragung in Echtzeit
zu ermöglichen. Zudem sind BackupFähigkeit und geringere Spannungen
zum Versorgen des GPRS-Chipsatzes
nötig. Der LTC4091 ist ein abwärts
wandelnder Hochspannungs-/Hochstrom-Batterielader und PowerPathBackup-Manager mit Temperaturregelung und weiteren Schutzfunktionen.
Alles ist in einer kompakten EinchipLösung für Fahrzeug-Trackinganwendungen integriert, was den Entwicklungsingenieuren die Arbeit deutlich
erleichtert.
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Zuverlässige Stromversorgung von
Fahrzeug-Trackingsystemen
Ein Fahrzeug-Trackingsystem ist ideal zur Überwachung einzelner Fahrzeuge oder einer ganzen Fahrzeugflotte. Aber sie müssen auch beim
Ausfall des Bordnetzes zuverlässig funktionieren.

Bilder: Analog Devices

STEVE KNOTH *

Bild 1:
Typische Anwendungsschaltung
des LTC4091

E

in solches Trackingsystem besteht aus
der automatischen Tracking-Hard- und
Software für die Datenerfassung (und,
falls erforderlich, der Datenübertragung).
Der weltweite Markt für das Flottenmanagement hatte in 2015 einen Wert von 8 Mrd.
US-$ und es wird erwartet, dass er bis 2022
auf 22 Mrd. US-$ anwächst, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 20%
zwischen 2016 und 2023 entspricht (Quelle:
Global Market Insights). Die steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in Regionen wie
Lateinamerika, dem Mittleren Osten und
Afrika ist ebenfalls eine potenzielle Wachstumsmöglichkeit. In den höher entwickelten
* Steve Knoth
... ist Senior Product Marketing Engineer in Analog
Devices’ Power by Linear Group.

Regionen wie Europa und Nordamerika wird
erwartet, dass die Integration der IoT-Technik (Internet der Dinge) in die Fahrzeuge den
Einsatz von Fahrzeug-Trackingsystemen beflügelt, obwohl die hohen Kosten der Integration diesen Fortschritt bisher hemmten.
Das Marktvolumen für die Fahrzeugnachverfolgung in der Region Asien-Pazifik soll im
Vorhersagezeitraum ebenfalls ein signifikantes Wachstum aufweisen, wobei Japan, Indien und China die primär treibenden Länder
sind. Diese neu aufkommenden Märkte haben ein großes Potenzial, insbesondere wegen der vielen Nutzfahrzeuge.

Vergleich aktiver und passiver
Trackingsysteme
Sowohl aktive als auch passive Trackingsysteme sammeln die Daten auf gleiche Wei-
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se und haben dieselbe Genauigkeit. Der
Hauptunterschied zwischen diesen beiden
Typen betrifft die Zeit. Aktive Nachverfolgungssysteme werden auch Echtzeit-Tracker
genannt, weil sie die Daten über Satelliten
oder ein zellulares Netzwerk übertragen,
wodurch sofort angezeigt wird, wo sich das
Fahrzeug befindet. Damit kann man seine
Bewegungen auf einem Computerbildschirm
in Echtzeit darstellen. Dies macht das aktive
Nachverfolgen der Fahrzeuge zur besten
Wahl für Branchen, die daran interessiert
sind, die Effizienz ihrer Auslieferungen zu
verbessern und ihre Mitarbeiter zu überwachen, die mit den Fahrzeugen unterwegs
sind. Ein aktiver Tracker besitzt auch die Fähigkeit zur so genannten geografischen Abgrenzung (geo-fence), die man sich als eine
Funktion ähnlich einem Kraftfeld vorstellen
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Bild 2: Schaltung für den Betrieb bei Kaltstart

kann. Sie liefert eine Warnung, wenn das
Fahrzeug in eine vordefinierte Zone einfährt
oder diese verlässt (Quelle: RMT Corporation). Diese Art von System kann auch dabei
helfen, Diebstahl zu verhindern und gestohlene Fahrzeuge wiederzufinden. Natürlich
sind deshalb aktive GPS-Trackingsysteme
auch teurer als passive und erfordern eine
monatliche Gebühr.
Passive Nachverfolgungssysteme sind andererseits preisgünstiger, kleiner und einfacher zu verbergen. Ihr Nachteil ist, dass sie
nur eine eingeschränkte Möglichkeit zur
Datenspeicherung haben. Sie speichern die
Daten im Gerät, ohne sie an einen entfernten
Standort zu übertragen. Der Tracker muss
vom Fahrzeug entfernt und in einen Computer eingesteckt werden, um seine Informationen anzuzeigen. Diese Systeme eignen sich
gut für Personen, die ihre Fahrstrecke für die
Arbeit aufzeichnen oder für Branchen, die
daran interessiert sind, den Missbrauch ihrer
Fahrzeuge zu unterbinden. Auch werden sie
häufig gewählt, um die Aktivitäten von Personen zu überwachen (man denke an Detektive). Passive Fahrzeug-Nachverfolgungssysteme sind eine geeignete Wahl, wenn keine
sofortige Rückmeldung notwendig ist und es
eine Möglichkeit gibt, die Daten dieser Geräte regelmäßig auszulesen.
Beide Typen von Trackern sind grundsätzlich portabel und haben relativ kleine Ausmaße. Deshalb werden Batterien benötigt
aber auch eine Speichermöglichkeit, um die
Daten bei einem Stromausfall zu sichern.
Wegen der höheren Spannungen und Ströme

von Automobilsystemen, die zum Laden der
Batterie benötigt werden (üblicherweise eine
einzellige Lithium-Ionen-Batterie), ist ein
Schaltregler als Ladesystem wünschenswert.
Er liefert einen höheren Ladewirkungsgrad
verglichen mit einem linearen BatterieladeIC, da weniger Wärme aufgrund der geringeren Verlustleistung erzeugt wird. Eingebettete Automobilapplikationen haben im allgemeinen Eingangsspannungen bis zu 30 V
und manchmal sogar darüber. In diesen
GPS-Trackingsystemen wäre ein Ladesystem
mit der Spannungswandlung von den typischen 12 V auf die der einzelligen LithiumIonen-Batterie (3,7 V typisch) mit zusätzlichem Schutz vor Überspannungen am Eingang (wegen Spannungsspitzen von der
Batterie) und eine Art Reservestromversorgung ideal.

Designprobleme bei Batterie
ladeICs
Traditionelle Batterieladesysteme mit linearer Topologie werden häufig wegen ihrer
kompakten Ausmaße, Einfachheit und moderaten Kosten geschätzt. Die Nachteile der
traditionellen linearen Ladesysteme sind
eingeschränkte Ein- und Ausgangsspannungsbereiche, ein höherer relativer Stromverbrauch, exzessive Verlustleistung (Wärmeerzeugung), eingeschränkte Ladeabschluss-Algorithmen und ein geringerer relativer Wirkungsgrad. Andererseits sind
Schaltregler als Batterieladesysteme eine
beliebte Wahl wegen ihrer Topologie, Flexibilität, Ladefähigkeit von Batterien unter-

„Der LTC4091 ist ein abwärts wandelnder Hochspannungs-/
Hochstrom-Batterielader und PowerPath-Backup-Manager
mit Temperaturregelung und weiteren Schutzfunktionen.“
Steve Knoth, Analog Deviceso
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schiedlicher chemischer Zusammensetzung,
hohem Ladewirkungsgrad, der die Wärmeentwicklung reduziert, um schnelle Ladezeiten zu ermöglichen und wegen ihren weiten
Betriebsspannungsbereichen. Natürlich gibt
es wie immer auch Nachteile. Einige davon
sind: relativ hohe Kosten, komplizierterer
Spulen-basierender Aufbau, potenzielle
Rauscherzeugung und größere Ausmaße der
Gesamtlösung. Moderne Bleibatterien,
drahtloses Laden, Energy Harvesting, Solarzellen, entfernte Sensoren und eingebettete
Automobilanwendungen werden aus den
bereits erwähnten positiven Gründen vorwiegend mit Schaltreglern geladen.
Traditionell besteht das Power-Management-System für die Reservebatterien des
Trackers aus mehreren ICs, einem Hochspannungs-Abwärtswandler und einem Batterieladesystem sowie allen notwendigen diskreten Komponenten – also nicht unbedingt
eine kompakte Lösung. Deswegen waren die
ersten Nachverfolgungssysteme auch nicht
sehr kompakt. Eine typische Anwendung für
ein Trackingsystem benutzt die Autobatterie
und eine einzellige Lithium-Ionen-Batterie
zum Datenspeichern und als Reservestromversorgung.
Warum wird dann eine wesentlich höher
integrierte Stromversorgungslösung für
Fahrzeug-Trackingsysteme benötigt? Vor allem um die Ausmaße des Trackers selbst zu
verringern, denn in diesem Markt ist kleiner
gleich besser. Zusätzlich gibt es die Anforderungen für das sichere Laden der Batterie
und zum Schutz des ICs vor zu hohen Spannungsspitzen und die Notwendigkeit, im
Falle eines Systemstromausfalls eine Reserve
zur Verfügung zu haben. Außerdem müssen
auch die relativ geringen Spannungspegel
zur Versorgung der GPRS-Chipsets (general
packet radio service) von ca. 4,45 V generiert
werden.

PowerBackupManager und
Ladeschaltung
Eine integrierte Lösung für einen PowerBackup-Manager und Ladeschaltung, die die
erwähnten Ziele erreicht, benötigt folgende
Eigenschaften:
 Synchrone Abwärtswandel-Topologie für
einen hohen Wirkungsgrad,
 weiter Eingangsspannungsbereich, um
verschiedene Energiequellen zu erlauben
und Schutz vor hohen Spannungsspitzen
zu bieten,
 geeignete Batterieladespannung, um den
GPRS-Chipsatz zu unterstützen,
 einfacher und autonomer Betrieb mit
einer integrierten Ladeterminierung (kein
Mikrocontroller nötig),
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 PowerPath-Steuerung zum nahtlosen
Umschalten zwischen Eingangs- und Reserve-Versorgung bei einem Stromausfall, sie
muss bei kurzgeschlossenem Eingang auch
ein Verpolen der Spannung verhindern,
 kleine und flache Lösung wegen Platzbeschränkungen,
 fortschrittliches Gehäuse mit verbessertem thermischen Verhalten und effektiver
Raumausnutzung.
Um diese speziellen Anforderungen zu
erfüllen, hat Analog Devices kürzlich den
LTC4091 vorgestellt – ein vollständiges Lithium-Ionen-Batterie-Backup-System für Spannungspegel von 3,45 bis 4,45 V, die während
einer langen Zeitspanne aktiv sein müssen,
wenn die Hauptstromversorgung ausfällt.
Der LTC4091 enthält einen monolithischen
36-V-Abwärtswandler mit adaptiver Ausgangsregelung, um Strom an den Verbraucher zu liefern und über den Ausgang des
Abwärtswandlers ein Laden der Batterie mit
hohem Wirkungsgrad zu ermöglichen. Wenn
eine externe Spannungsquelle verfügbar ist,
liefert der Baustein bis zu insgesamt 2,5 A
Ausgangsstrom und bis zu 1,5 A Ladestrom
für eine einzellige 4,1- oder 4,2-V-LithiumIonen-Batterie. Wenn die primäre Eingangsspannungsquelle ausfällt und den Verbraucher nicht länger versorgen kann, liefert der
LTC4091 bis zu 4 A aus der Reserve-LithiumIonen-Batterie über eine interne Diode an die
Systemlast und einen relativ unbegrenzten
Strom, wenn ein externer Diodentransistor
eingesetzt wird. Um empfindliche nachgelagerte Lasten zu schützen, ist die maximale
Lastspannung am Ausgang auf 4,45 V festgelegt. Die PowerPath-Regelung des Bausteins erlaubt während eines Stromausfalls
ein nahtloses Umschalten zwischen Eingangs- und Reserveleistung und ein Blockieren bei Verpolung, wenn der Eingang kurzgeschlossen ist. Typische Anwendungen für
den LTC4091 sind Flotten- und Asset-Tracking, GPS-Datenspeicher und Telematiksysteme im Automobil, Sicherheitssysteme,
Kommunikations- und Back-Up Systeme für
die Industrie.
Der LTC4091 hat einen maximalen Eingangsüberspannungsschutz von 60 V absolut, wodurch das IC immun gegen hohe Eingangsspannungsspitzen ist. Die Batterieladeschaltung des LTC4091 liefert zwei über
Pins wählbare Ladespannungen, die für
Applikationen mit Lithium-Ionen-Back-Up
Batterien optimiert sind: die beiden Standard-4,2-V- und 4,1-V-Optionen, die die Batteriebetriebszeit zugunsten einer erhöhten
Anzahl von Lade-/Entladezyklen reduziert.
Weitere Eigenschaften sind Soft-Start und
Frequenz-Fold-Back, um den Ausgangsstrom

während des Hochfahrens und Überlast zu
regeln und auch die Erhaltungsladung, automatisches erneutes Laden, vorladen
schwacher Batterien, Ladezeit-Begrenzung,
Temperaturregelung, zu ermöglichen. Darüber hinaus ist noch ein Thermistor-Pin für
das Laden mit qualifizierter Temperatur vorhanden.
Der LTC4091 ist in einem 0,75 mm flachen,
3 mm x 6 mm großen DFN-Gehäuse mit 22
Anschlüssen und zur exzellenten Wärmeabfuhr mit einer auf der Rückseite herausgeführten Metallfläche untergebracht. Der
Baustein arbeitet im Betriebstemperaturbereich zwischen –40 und 125 °C. Bild 1 zeigt
eine typische Anwendungsschaltung.

Schutz vor Zerstörung bei
Übertemperatur
Um eine Zerstörung des ICs durch zu hohe
Temperaturen zu verhindern, reduziert eine
interne Temperatur-Rückkoppelschleife automatisch den programmierten Ladestrom,
wenn die Temperatur auf ca. 105 °C ansteigt.
Die Temperaturregelung schützt den
LTC4091 vor zu hohen Temperaturen bei Betrieb mit hohen Leistungen oder hohen Umgebungstemperaturen und erlaubt dem Anwender, die Grenzen für die Handhabung der
Leistung für eine Baugruppe nach oben zu
verschieben, ohne das Risiko, den LTC4091
oder externe Komponenten zu schädigen.
Der Vorteil der Temperaturregelschleife ist,
dass der Ladestrom entsprechend den aktuellen Bedingungen eingestellt wird, auch bei
Worst-Case-Bedingungen, mit der Sicherheit, dass die Lade
chaltung den Strom automatisch reduziert.
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***Weltweite Referenzen***

Betrieb bei Kaltstart
bedingungen im Auto
Anwendungen im Auto müssen oft große
Einbrüche in der Versorgungsspannung verkraften, z.B. bei einem Kaltstart, der den
Hochspannungs-Schaltregler aus der Regelung bringen kann, was in einer überhöhten
VC-Spannung resultiert und daraus folgend
in einem zu großen Überschwingen der Ausgangsspannung, wenn sich VIN wieder erholt.
Um dieses zu hohe Überschwingen nach einem Kaltstart zu verhindern, ist es nötig, die
Soft-Start-Schaltung des LTC4091 mit dem
RUN/SS-Pin zu resetten. Bild 2 zeigt das Beispiel einer einfachen Schaltung, die automatisch eine Brown-out-Bedingung erkennt
und den RUN/SS-Pin zurücksetzt, was die
Softstart-Funktion wieder aktiviert und eine
Schädigung durch das zu hohe Überschwingen am Ausgang verhindert.
// TK
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Die Welt in 3D – auf dem Weg
zum autonomen Fahren
Neue Sensoren, mehr Rechenleistung und künstliche Intelligenz
ermöglichen die digitale Vermessung der Welt und schaffen
bereits heute die Grundlagen für eine selbstfahrende Zukunft.

Bild: grindgis.com

MARC DECKERT *

Hochautomatisiertes Fahren ist in Reichweite: BMW bietet ab 2021 eine Sonderausstattung für die Autobahn an, die selbstständig von der Einfahrt bis zur gewünschten Ausfahrt fährt.

G

ute Ortskenntnisse sind viel wert. Das
zeigt sich nicht nur, wenn man auf die
Schnelle einen Espresso braucht, einen guten Änderungsschneider in einer
fremden Stadt oder die perfekte, einsame
Badebucht. Das gilt erst recht auf der Straße.
Ein Fahrer, der eine Strecke schon in- und
auswendig kennt, wird sie viel selbstverständlicher zurücklegen. Er kennt die von
Weitem schwer einsehbaren Kurven. Er weiß,
an welchem Hang häufig Lkws auf der rechten Spur stehen. Er weiß, wo plötzlich eine
Behelfsausfahrt auftaucht. Vielleicht fährt
er auch daran vorbei, weil er sich wieder daran erinnert, dass der Espresso an der nächsten Ausfahrt die bessere Crema hat. Selbst
der beste Fahrer kommt ohne einen persönlichen Erfahrungsschatz weniger entspannt
* Marc Deckert
... ist Textchef beim BMW Magazin.
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am Ziel an. Der Kontext, das Wissen über die
Umgebung, bereichert die unmittelbare
Wahrnehmung. Und sorgt dabei für ein besseres Gefühl – und mehr Sicherheit.

Neue HD-Karten mit vielen
Billionen Pixeln
„Das Sehen hat seine Grenzen, auch wenn
es unser wichtigster Sinn ist“, sagt Sanjay
Sood. „Das darf aber für autonome Fahrzeuge nicht gelten. Sie werden durch Gebäude
hindurch, um Ecken herum und 20 Meilen
voraussehen müssen, um sicher manövrieren zu können.“ Sanjay Sood leitet die Abteilung für hochautomatisiertes Fahren bei der
Firma Here. Das Unternehmen stellt digitale
Straßenkarten her, die um ein Vielfaches
genauer sind als die heute noch für die Navigation üblichen. Sood spricht damit einen
Punkt an, der in der Diskussion um autonome – oder, besser, hochautomatisierte –Fahr-

zeuge oft zu kurz kommt. Meistens ist die
Rede von der Intelligenz zukünftiger Fahrzeuge und den aufregenden Neuerungen in
der Sensorik. Doch was für einen guten Fahrer gilt, gilt auch für die Fahrzeuge selbst.
„Damit die Vision von selbstfahrenden Automobilen Realität werden kann, müssen
diese die Straße kennen, und zwar auch
jenseits der Reichweite ihrer Sensoren“, sagt
Sanjay Sood.
Die neuen HD-Karten zeigen zu diesem
Zweck eine Fülle von Informationen, nicht
nur Straßen und Routen. In ihren vielen Billionen Pixeln ist die Umgebung sozusagen
vollständig enthalten: von Bäumen am
Wegesrand bis hin zu Details im Zentimeterbereich wie dem exakten Verlauf der Fahrspuren und sogar der Höhe der Bordsteine.
All das wird dreidimensional erfasst und
dargestellt. Das Rohmaterial für die Karte
liefert keine Kamera, sondern ein Lidar
(Light Detection and Ranging). Ein hochempfindlicher Laserscanner, montiert auf das
Dach eines Messfahrzeugs, sendet in hoher
Frequenz Lichtpulse aus. Diese werden von
Objekten reflektiert und kehren zum Sensor
zurück – an der Zeit bis zu ihrem Eintreffen
erkennt der Sensor die Entfernung jedes einzelnen Punktes. In ihrem Rohzustand aus
Pixeln sehen die 3-D-Landschaften aus wie
ein futuristisches Computerspiel.

Der Algorithmus wird trainiert
statt programmiert
Die NASA benutzte einst einen Lidar, um
den Mond exakt zu vermessen. Archäologen
benutzen den Sensor für die genaue Vermessung von Ausgrabungsstätten. Dass man
damit auch Kunst machen kann, zeigte die
britische Rockband Radiohead mit ihrem
Grammy-nominierten Video „House of
Cards“ .
Für Automobile und ihre Fahrer bedeuten
die HD-Karten aber in erster Linie viel mehr
Sicherheit: Jede Information ist doppelt vorhanden. Denn die Sensoren der Fahrzeuge
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können nicht in jedem Fall alle Informationen über die Umgebung liefern: Es kann
immer passieren, dass eine Fahrbahnmarkierung schwer zu sehen ist, dass ein Verkehrsschild verdeckt oder sogar umgeknickt
ist. In solchen Fällen hilft die Karte. Sie sorgt
aber auch für Redundanz: Fahrzeuge, die
sich selbst steuern, müssen nicht „ins Blaue
hinein“ fahren. Sie wissen jederzeit, was vor
ihnen liegt, und können die live erfassten
Informationen mit denen der Karte abgleichen.
„Wir sehen die Karte wie einen zusätzlichen Sensor“, sagt Klaus Büttner, der bei
BMW die Abteilung für hochautomatisiertes
Fahren leitet. Die Karte bietet den Vorteil,
jenseits der Sensorreichweite wichtige Informationen bereitzustellen, und ermöglicht
damit ein vorausschauendes Fahren. Büttner
ist bei BMW damit beschäftigt, die Fahrzeuge
so intelligent zu machen, dass sie sich im
automatisierten Modus in jeder auch noch
so seltenen Verkehrssituation richtig verhalten. Das hat mit herkömmlicher Programmierung nichts mehr zu tun. Es ist eher „Training“. Die Experten bei BMW sagen dazu
tatsächlich: Der Algorithmus wird trainiert.

Rasanter Fortschritt in den
nächsten Jahren
Bereits jetzt regulieren Assistenzsysteme
in Serienfahrzeugen wie dem aktuellen BMW
5er je nach Verkehrslage die Geschwindigkeit, achten darauf, dass das Fahrzeug in der
Spur bleibt, und helfen bei Manövern wie
dem Spurwechsel. Der Fahrer behält dabei
aber die Hände am Lenkrad. Er muss aufmerksam bleiben, bereit, die Kontrolle über
das Fahrzeug wieder zu übernehmen. Die
nächsten Schritte sind bereits konkret: 2021
wird BMW ein Ausstattungspaket für hochautomatisiertes Fahren auf der Autobahn
anbieten. In der gültigen Klassifikation ist
dann Level 3 erreicht: Der Fahrer muss nur
noch wach bleiben, um das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit wieder zu übernehmen, falls
es ein Problem meldet.
Vor wenigen Jahren warnten Experten
noch vor zu kühnen Erwartungen. Dass das
hochautomatisierte Fahren nun bereits so
greifbar ist, hat für Klaus Büttner mit den
jüngsten technologischen Fortschritten zu
tun: „Es gibt eine neue Generation von Sensoren. Die Rechenleistung nimmt enorm
schnell zu. Und, das ist der wesentliche
Durchbruch: Die Algorithmik, die wir nutzen, um Fahrstrategien zu entwickeln, aber
auch um die Umgebung zu erkennen, hat
einen unheimlichen Fortschritt gebracht. Es
geht um das Thema künstliche Intelligenz.“
Unterhält man sich mit dem Projektleiter des

automatisierten Fahrens bei BMW, wird rasch
klar, wie facettenreich seine Aufgabe ist.
Denn er und sein Team arbeiten daran, all
die Lösungen, die bereits zur Verfügung stehen, und einige Lösungen, an denen noch
geforscht wird, in einem sicheren und serientauglichen Fahrzeug zu integrieren. Doch
neben der Arbeit am konkreten Produkt hat
das Projekt auch eine faszinierende Seite, die
an Science-Fiction grenzt. Büttner arbeitet
im Münchner Forschungs- und Innovationszentrum der BMW Group mit Rechnern, die
so mächtig sind, dass sie es erlauben, „tiefe
neuronale Netzwerke“ in mehreren Schichten zu bilden.

Intelligente Karten im neuen
BMW 5er
All die Details, die ein menschlicher Fahrer
intuitiv einschätzt, sollen auch sie verstehen
können. „Wir arbeiten mit ReinforcementLearning“, erklärt Büttner. „Das heißt, wir
spielen dem Rechner möglichst viele Verkehrssituationen vor und geben ihm eine
Bewertung. Er entwickelt mit der Zeit ein
eigenes Verständnis, welche Fahrstrategien

die besten sind. Er abstrahiert.“ Auf der reinen Wahrnehmungsebene wird das Auto der
Zukunft mehrere Sinne haben, die sich ergänzen: Kameras erkennen die Umgebung,
aber auch Schilder und Ampeln. Ein Radar
misst Abstände zu Verkehrsteilnehmern und
Objekten. Mehrere Laserscanner, kleinere
Versionen der großen Lidar-Geräte, die sich
heute auf dem Dach der Messautos drehen,
werden dazu in Echtzeit ein 3-D-Bild der Umgebung liefern. Hochgenaue Karten seien ein
weiterer Bestandteil des Pakets, sagt Klaus
Büttner. 2015 kauften BMW, Audi und Daimler gemeinsam den HD-Kartenhersteller Here. Die hochgenauen Karten gelten als
Schlüssel auf dem Weg zum autonomen Fahren. Doch das jetzt hergestellte HD-Material
ist nur der erste Schritt.
„Wir denken in zwei Phasen“, erklärt Dietmar Rabel, Director Product Management für
Autonomes Fahren bei Here. „Momentan
schicken wir noch unsere eigenen Messfahrzeuge heraus, die die Straßen sehr genau
erfassen.“ HD-Karten werden von vielen Automobilen bereits genutzt: „Für Lkws ist zum
Beispiel die Steigungsinformation sehr nütz-

Anzeige
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Punktgenau: Mithilfe von hochauflösenden Karten kann sich ein Fahrzeug bis auf wenige Zentimeter genau
in der Umgebung verorten. Viel genauer als heute üblich per GPS. In ihrem Rohzustand aus Pixeln sehen die
3-D-Landschaften wie ein futuristisches Computerspiel aus.

Das Fahrzeug bleibt eine
„robuste“ Maschine
BMW stellt dafür bereits 2018 anonymisierte Sensordaten zur Verfügung und kooperiert
dabei wiederum mit der israelischen Firma
Mobileye, einer Intel-Tochter, die in der com-

putergestützten Bilderkennung weltweit
führend ist. Die Idee: Die BMW-Flotte liefert
kamerabasierte Umgebungsinformationen
in Echtzeit. Diese werden im Backend aggregiert und zur Aktualisierung der hochgenauen Karte verwendet. Das Crowdsourcing auf
den Straßen hätte große Vorteile: Sobald
größere Flotten mit ausreichend Sensoren
zur Verfügung stehen, wird es möglich sein,
das Material immer auf dem aktuellen Stand
zu halten. Die Karte wird echtzeitfähig.
Klaus Büttner ist es angesichts der jüngsten Fortschritte wichtig, zu differenzieren:
Ein Automobil sei auch in Zukunft nicht das
Gleiche wie ein Rechner. Das Fahrzeug müsse eine „robuste“ Maschine bleiben, absolut
verlässlich und sicher. Zum Beispiel müsse
es auch ohne Connectivity noch seine wesentlichen Funktionen erfüllen und „in jeder
Situation sicher zum Stehen kommen“. Es
gebe Beobachter, die glaubten, hochautomatisiertes Fahren sei bereits aus der Testphase
heraus. Wenn er gefragt wird, was die nächs-

Einblicke in die Zukunft: Ein Lidar filmt nicht, er tastet per Laser seine Umgebung ab. Straßen, Gebäude
oder auch Personen – wie hier Thom Yorke, den Sänger der Band Radiohead, im preisgekrönten Video
„House of Cards“, das mit Lidar-Technologie realisiert wurde.
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Eine menschenfreundlichere
Zukunft

Bild: Luminar (links), Xurbia _Xendless Ltd. (rechts)

lich. Sie können damit die Schaltpunkte optimal setzen. Das spart unglaublich viel Diesel und verlängert die Lebenszeit des Getriebes.“ Die Karten werden aktuell auch im
BMW 5er genutzt, zum Beispiel bei der Adaptive Cruise Control, der intelligenten Geschwindigkeits- und Abstandsregelung.
Das alles funktioniert bereits. Doch noch
muss für jede Veränderung eigens ein Messfahrzeug zu der entsprechenden Stelle entsandt werden – ein vergleichsweise langsamer Prozess. In Phase zwei sollen die Sensoren der Serienfahrzeuge ins Spiel kommen.
„Das Projekt für die Zukunft ist eine dynamische, selbstheilende Karte, die immer frisch
bleibt“, erklärt Dietmar Rabel.

ten Schritte für BMW seien, sagt Büttner: „Wir
fahren jetzt noch viele Millionen Kilometer,
um Qualität und Sicherheit der Funktion zu
gewährleisten.“
Als kürzlich ein Rechner in Go, dem
schwierigsten Brettspiel der Welt, den besten
chinesischen Spieler besiegte, war das einer
dieser Schlüsselmomente, in denen die Zukunft bereits heute greifbar wird. Intelligente Fahrzeuge verunsichern viele Menschen:
Warum überhaupt sollten Autos autonom
fahren? Kann nicht ein guter menschlicher
Fahrer besser, weil intuitiver reagieren –
ganz abgesehen vom Fahrspaß? Wieso sollten wir dieses Feld den Rechnern überlassen? Doch Lenkräder wird es noch sehr, sehr
lange geben. Automobile werden uns auf
Strecken unterstützen, auf die wir keinen
Wert legen. Die erste Generation wird uns auf
Autobahnen ermöglichen, nicht immer
selbst zu fahren. Eine spätere Generation
wird uns so durch den städtischen Berufsverkehr bringen, dass wir die Zeit in ihnen
besser nutzen können als heute.

Für Mobilitätsdienste in Städten ist automatisiertes Fahren besonders attraktiv. Das
Leben in Städten könnte durch intelligentere
Fahrzeuge enorm gewinnen. Brad Templeton, der Mobilitätsexperte der Denkfabrik
Singularity University im Silicon Valley, hat
vor Kurzem darüber geschrieben, wie das
Parken in Städten einmal besser organisiert
werden könnte: Heute wolle noch jeder beim
Einkaufen in Gehweite zum Ziel parken.
„Shopping-Malls sind deshalb von großen
Parkflächen umgeben, die nur zu den Spitzenzeiten, etwa rund um Weihnachten, ganz
ausgenutzt werden.“ Eine Platzverschwendung also. Intelligentere Fahrzeuge könnten
daran etwas ändern – indem sie Passagiere
am Ziel absetzen und während des Einkaufs
weiter entfernt parken oder Strom tanken.
Das Ergebnis wäre mehr Komfort. Und eine
Flächennutzung, die nicht automobilfreundlicher, sondern menschenfreundlicher ist.
Templeton hält eine Zukunft für wahrscheinlich, in der Individualverkehr nicht mehr aus
den Innenstädten verbannt werden muss –
„und Autos in den Städten weit mehr Akzeptanz genießen als heute“. Bis dahin wird es
noch eine Weile dauern. Das Wissen und die
Werkzeuge für diese Zukunft aber gibt es
schon. Der erste Schritt ist gemacht. Die
nächsten Levels sind in Sichtweite.
(Der Beitrag erschien im Original im BMW
Magazin)
// BK
BMW
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Ethernet-Steuergeräte
effizient entwickeln
... mit den Automotive-Ethernet-Lösungen von Vector

Diese unterstützen die spezifischen Physical Layer sowie die Protokolle SOME/IP, AVB, DoIP, etc.
Ihre Vorteile im Überblick:
> Werkzeuge zum Simulieren, Analysieren und Testen
von Ethernet-Netzwerken und -Steuergeräten –
auch zusammen mit anderen Fahrzeug-Bussystemen
> Interfaces für den unverfälschten Zugriff auf
Ethernet-Netzwerke

> Universelle Steuergeräte für Kleinserien und
Funktionsmuster – komplett mit AUTOSARBasissoftware
> Schulungen zu Ethernet-Technologien im
Automotive-Umfeld

> Embedded Software mit geringem Ressourcenbedarf für den Automotive-Einsatz

Mehr Infos und Downloads: www.vector.de/ethernet

Profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Automobilelektronik.

Vector Informatik GmbH | Stuttgart · Braunschweig · Hamburg · Karlsruhe · München · Regensburg | www.vector.com
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Wie sich die serielle Bildüber
tragung im Auto verbessern lässt
Moderne Fahrerassistenzsysteme brauchen Bildsensoren und
Kameras, deren Signale seriell übertragen werden. Für eine minimale
Bitfehlerrate ist der Jitter des eingangsseitigen Pixeltakts zu beachten.

Bilder: Texas Instruments

JASON SYU *

Bild 1: Die verschiedenen Fahrassistenzsysteme in einem Auto

M

oderne Automobilsysteme stecken
voller Bildsensoren und Kameras,
um die Fahrsicherheit zu verbessern
und die Infotainment-Ausstattung aufzuwerten. In vielen dieser Anwendungen werden
große Mengen an Videodaten von der Peripherie des Fahrzeugs zur Weiterverarbeitung
an das zentrale elektronische Steuergerät
(Electronic Control Unit, ECU) übertragen. In
Bild 1 sind einige Beispiele für Fahrassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) dargestellt.
Ein FPD-Link-III-SerDes-Chipsatz von
Texas Instruments (z.B. DS90UB933 und
DS90UB964) nutzt einen Serializer zum
Transport der Videodaten von einem Bildsensor an der Fahrzeugperipherie. Die Bilddaten werden dann über ein Koaxialkabel zu
einem in der Nähe der ECU befindlichen
Deserializer übertragen, in dem die Bildverarbeitung und Entscheidungsfindung er-

folgt. Um eine robuste Kommunikationsverbindung vom Serializer über das Kabel zum
Deserializer einzurichten, ist es wichtig zu
verstehen, welche Auswirkungen die verschiedenen Jitterkomponenten im System
haben.

Serializer mit PLL-Stufe zum
Einrasten auf die Phasenlage
In Bild 2 ist das Blockschaltbild eines typischen Serializers zu sehen. In einem Serializer dient eine PLL-Stufe zum Einrasten auf

die Phasenlage des als Referenz dienenden
Pixeltakt-Eingangs, um daraus den hochfrequenten Takt zum Ausgeben der seriellen
High-Speed-Daten zu erzeugen. Abhängig
von der Herkunft des Takteingangs (ob dieser
Takt also von einem Bildsensor oder einem
Grafikprozessor kommt), wird der am Eingang des Serializers ankommende Pixeltakt
mit einem gewissen Jitter behaftet sein. Dieser passiert die Jitter-Übertragungsfunktion
der PLL-Stufe, sodass ein Teil des Jitters bis
zu den seriell ausgegebenen High-SpeedDaten durchschlägt.
Die Jitter-Übertragungsfunktion der PLLStufe eines typischen Serializers besitzt eine
Tiefpass-Charakteristik. Dies bedeutet, dass
niederfrequente Jitter-Komponenten mit minimaler Abschwächung durchgelassen werden, während hochfrequente Anteile am
Jitter der eingangsseitigen Referenztaktquelle eine Dämpfung erfahren.
Bild 3 gibt den Amplitudengang einer Jitter-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung
wieder. Das Durchlassband der PLL-Stufe
reicht von niedrigen Frequenzen bis zur
–3-dB-Bandbreite. Als Sperrband bezeichnet
man den Frequenzbereich, in dem die
Dämpfung –40 dB oder mehr beträgt. Die
Zone zwischen Durchlassband und Sperrband wird dagegen als Übergangsbereich
bezeichnet.

Bild 2:
Blockschaltbild eines Serializers

* Jason Syu
... ist Validation Engineer bei Texas
Instruments.
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Bild 3: Jitter-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung
mit der Eckfrequenz ω0

In Fällen, in denen sowohl die KanalFehlanpassung als auch der ISI-Jitter (Intersymbol-Interferenz) minimiert sind, setzt
sich der Ausgangs-Jitter des Senders aus dem
aus dem eingangsseitigen Pixeltakt durchgeschlagenen Jitter und dem intrinsischen
Jitter des Serializers zusammen. Bei ersterem
handelt es sich näherungsweise um den Jitter
des Eingangstakts, abgeschwächt durch die
Tiefpass-Übertragungsfunktion der PLLStufe des Serializers. Wie in Bild 3 zu erkennen ist, weist der verbliebene Jitter vornehmlich niederfrequente Anteile im Durchlassband auf. Im Übergangsbereich (mit Jitterfrequenzen zwischen ω0 und 10 ω0) gelangt
bereits weniger Jitter an den Ausgang. Im
Sperrband schließlich werden die hochfrequenten Jitteranteile durch die TiefpassCharakteristik der PLL-Stufe vollständig
entfernt. Neben dem verbliebenen Jitter erzeugt jedoch auch der Serializer selbst einen
gewissen (intrinsischen) Jitter. Dieser setzt
sich aus einem zufälligen Jitter und einem
geringen Anteil an periodischem oder datenabhängigem Jitter zusammen, dessen Ursache die endliche Bandbreite des Ausgangstreibers ist.
Hardware-Ingenieure können die JitterAmplitude und die Jitter-Frequenz des Pixeltakts so in den Griff bekommen, dass der
anschließende Deserializer in der Lage ist,
sich auf das Ausgangssignal des Serializers
aufzusynchronisieren.

Serielle Verbindung über Kabel
mit Serializer und Deserializer
Bild 4 zeigt den Signalpfad einer seriellen
Verbindung, bestehend aus Serializer, Kabel
und Deserializer. Die vom Serializer ausgegebenen Daten durchlaufen einen Übertragungskanal, der über eine PCB-Leiterbahn,
einen Steckverbinder, das Kabel, einen weiteren Steckverbinder und eine erneute PCBLeiterbahn zum Eingang des Deserializers
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des Echokompensierers behaftet. HardwareIngenieure müssen diese Jitterkomponenten
in den Griff bekommen, um sicherzustellen,
dass die CDR-Schaltung mit dem verbleibenden Jitter zurechtkommt.

Aufbau und Aufgaben des
Deserializers
Bild 4: Blockschaltbild des Signalpfads vom Serializer zum Deserializer

führt. Der Übertragungskanal verhält sich
wie eine in der Bandbreite begrenzte, verlustbehaftete Wellenleitung und verursacht somit einen ISI-Jitter. Das am Ende des Übertragungskanals anstehende Signal besteht
aus dem intrinsischen Jitter des Serializers,
dem verbliebenen Jitter des Pixeltakts und
dem ISI-Jitter, der durch die begrenzte Bandbreite des Treibers und des Übertragungskanals verursacht wird.
Beim Eintritt in den Deserializer trifft das
Signal zunächst auf einen adaptiven Entzerrer (Equalizer), der die vom Übertragungskanal hervorgerufenen Verzerrungen beseitigt

Bild 5:
Eingangsseitige Jitter-Toleranz und Übertragungsfunktion der CDR-Schaltung
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und die ISI verringert. In der Praxis ist die
Entzerrung allerdings niemals perfekt, sodass stets ein gewisser Umfang an ISI zurückbleibt. Bei einer bidirektionalen Verbindung,
wie sie im FPD-Link III SerDes zum Einsatz
kommt, bleibt außerdem immer ein gewisser
Rest-Jitter aus dem Echokompensierer des
Deserializers zurück. Das Signal, das dem
Eingang der internen Takt- und Datenrückgewinnungsschaltung (Clock-Data Recovery,
CDR) des Deserializers zugeführt wird, ist
deshalb mit dem intrinsischen Jitter des Serializers, dem verbliebenen Jitter des Pixeltakts und dem Rest-Jitter des Entzerrers und

Die Toleranz gegenüber eingangsseitigem
Jitter (Input Jitter Tolerance, IJT) ist ein wichtiger Parameter der CDR-Schaltung des Deserializers. Bild 5a zeigt ein typisches IJTDiagramm, das die Fähigkeit der CDR-Schaltung illustriert, sich auf die Zustandswechsel
des ankommenden Datensignals aufzusynchronisieren, den enthaltenen hochfrequenten Takt zu reproduzieren und die Daten neu
abzutasten und korrekt zu regenerieren. Innerhalb ihrer Schleifenbandbreite kommt die
CDR-Schaltung mit großen Jitter-Amplituden
zurecht. Die Jitter-Toleranz der CDR-Schaltung fällt darüber allerdings ab, um bei einer
sehr hohen Jitterfrequenz ihr Minimum zu
erreichen.
In Bild 5a ist eine normalisierte Jitter-Amplitude von 1 Einheitsintervall (engl.: Unit
Interval, UI) die maximale, bei geschlossenem Augendiagramm bestehende Phasenabweichung des High-Speed-Signals auf der
seriellen Verbindung. Zum Beispiel gilt in
einer ADAS-Anwendung mit der Kombination aus DS90UB933 und DS90UB964 im
RAW10-Modus und einem PCLK von
100 MHz:
1 UI = 1/(100 MHz PCLK . ½ . 28 Bit) =
714,28 ps.
In einer IVI-Applikation mit der Kombination aus DS90UH925 und DS90UH926 und
einem PCLK von 75 MHz gilt dagegen:
1 UI = 1/(75 MHz . 35 Bit) = 380,95 ps.
Wie aus Bild 5b zu entnehmen ist, führt ein
Anheben der Schleifenbandbreite der CDRSchaltung dazu, dass sich die Toleranz des
Empfängers gegenüber hochfrequentem Jitter verbessert. Gleichzeitig kann hierdurch
jedoch auch mehr hochfrequenter Jitter an
den Ausgang des Deserializers durchschlagen. Ist der Jitter am Ausgang des Deserializers zu groß, kann dies ein Problem für den
nachfolgenden Baustein werden. Beim Festlegen der Bandbreite der CDR-Schaltung ist
deshalb ein Kompromiss zwischen einem
hohen IJT-Wert und einem geringen Jitter am
Ausgang zu schließen.
Der Schluss, der aus der Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers und der
eingangsseitigen Jitter-Toleranz des Deserializers zu ziehen ist, lautet, dass seitens
des Systems eine bestimmte Beständigkeit gegen Jitter auf dem eingangsseitigen
Pixeltakt besteht. Um diese zu ermitteln,
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müssen gleichzeitig die Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers und das Jittertoleranz-Profil des Deserializers betrachtet
werden.

Bild 6:
Übertragungsfunktion der
PLL-Stufe im Serializer (oben),
Jittertoleranz-Profil des
Deserializers (Mitte) und eingangsseitige Jitter-Toleranz
des Gesamtsystems (unten)
*Alle Einheitsintervalle (UI)
basieren auf der Bitbreite des
High-Speed-Signals auf dem
FPD-Link-III-Vorwärtskanal.

Eingangsseitige Jitter-Toleranz
des Gesamtsystems
Bild 6 zeigt den kombinierten Effekt der
Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
und des IJT-Werts des Deserializers. Im
Durchlassband der Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers werden niederfrequente
Jitter-Anteile an den Deserializer weitergegeben, und die CDR-Schaltung ist dank ihres
hohen IJT-Werts zum Tracking fähig.
Wenn sich die PLL-Bandbreite des Serializers und die CDR-Bandbreite des Deserializers innerhalb einer Dekade befinden, überschneiden sich die Übergangsbereiche der
Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
und der Jittertoleranz des Deserializers, was
im Bereich der Überschneidung zu einer geringeren Toleranz gegenüber Pixeltakt-Jitter
führt. Visualisieren lässt sich dies, indem
man die Frequenzachsen der Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers und des Jittertoleranz-Profils des Deserializers aufeinander ausrichtet, wie in Bild 6 geschehen. Das
U-förmige Profil der eingangsseitigen JitterToleranz des Gesamtsystems (System-level
Input-Jitter Tolerance, SIJT) erklärt sich daraus, dass die in den Übergangsbereich fallenden Jitteranteile nicht vollständig unterdrückt werden.
Die sehr hochfrequenten Jitteranteile oberhalb von 10 ω0 werden dagegen von der Serializer-PLL wieder effektiv unterdrückt, was
den SIJT-Wert erneut ansteigen lässt. Solange der Pixeltakt-Jitter unterhalb des SIJTProfils liegt, ist der Ausgangs-Jitter des Serializers kleiner als die Eingangsjitter-Toleranz
des Deserializers, sodass eine robuste Verbindung aufgebaut werden kann.

Umgang mit Jitter am
Pixeltakt-Eingang
Für den Umgang mit Pixeltakt-Jitter am
Eingang des SerDes-Systems sollten zwei
Methoden erwogen werden. Die erste besteht
darin, für eine jitterarme Taktquelle zu sorgen, deren Breitband-Jitteramplitude nicht
größer als SIJCLK(max) ist, wie in Bild 6 unten
gezeigt. In diesem Fall liegt der EingangsJitter über alle Jitter-Frequenzen hinweg unter dem SIJT-Profil. Gestaltet sich das Beschaffen einer Taktquelle mit geringem Jitter
jedoch schwierig, gibt es als zweite Methode
die Option, die Jitter-Frequenzen kleiner als
fSIJ(max) zu halten.
Können die Amplitude und Frequenz des
Jitters auf dem eingangsseitigen Pixeltakt

nicht effektiv begrenzt werden, lässt sich der
Pixeltakt-Jitter mithilfe des Automotive-tauglichen Jitter-Cleaners CDCE813 von TI reduzieren. Das SerDes-System wird dann nicht
mit übermäßigem Jitter konfrontiert, sodass
sich hier ebenfalls eine robuste Verbindung
aufbauen lässt.
Um einen guten Kompromiss zwischen
Jitter-Toleranz und Jitter-Unterdrückung zu
finden, besitzt der FPD-Link III Serializer
eine typische -3-dB-Jitterübertragungs-Bandbreite von etwa f/40, während der FPD-Link
III Deserializer eine typische CDR-Schleifenbandbreite von etwa f/15 aufweist, wobei f
für die Frameraten-Frequenz steht. Mithilfe
der Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers und der Jittertoleranz-Kurve des Empfängers kann ein Hardwareingenieur die
Übergangsbereiche ermitteln und entweder
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die Jitteramplitude auf dem Pixeltakt beeinflussen und/oder den hochfrequenten Jitter
abschwächen, damit eine stabile und robuste Verbindung erzielt wird.

Auf den Jitter des eingangsseitigen Pixeltakts achten
Um in einem schnellen seriellen Kommunikationssystem die angestrebte Bitfehlerrate zu erreichen, müssen Hardwareingenieure auf den Jitter des eingangsseitigen Pixeltakts achten. Mit diesem muss korrekt umgegangen werden, damit in Anbetracht der
Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
und der IJT des Deserializers eine robuste
High-Speed-Verbindung eingerichtet werden
kann.
// TK
Texas Instruments
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Elektronische Absicherung von
Fahrzeugbordnetzen bis 48 V
Das 12-V-Bordnetz kommt an seine Grenzen und ein 48-V-Teilbordnetz
übernimmt deshalb die Versorgung leistungsstarker Verbraucher. Dies
erfordert aber auch neue Konzepte zur elektrischen Absicherung.
RALF HICKL, UWE RAHN*

W

enn wir von 48 V sprechen, geht es
nicht einfach nur um vier mal 12 V,
sondern vielmehr um einen Einstieg in die Hybridwelt sowie einen großen
Schritt in Richtung Elektromobilität und autonomes Fahren. Für 48-V- Bordnetzsysteme
spielen die Luft- und Kriechstrecken eine
bedeutende Rolle. Die Luftstrecke ist die kür-

* Ralf Hickl
... ist Product Sales Manager Automotive Business Unit bei der Rutronik
Elektronische Bauelemente GmbH.

Je nach Strom und Spannung muss eine Mindestleistung von ca. 100 W erreicht werden.
Damit sind Stromkreise im Bordnetz mit 48 V
stark lichtbogengefährdet, denn dorthin werden die Verbraucher verlagert, die einen
besonders hohen Leistungsbedarf besitzen,
wie z. B. der elektrische Turbolader, die elektrisch unterstützte Lenkung oder die Wankstabilisierung. Geeignete Schutzkonzepte
sind deshalb unumgänglich.

Wie die unterschiedlichen
Lichtbögen entstehen

Bilder: Bosch Semiconductors

Uwe Rahn
... ist Director Automotive Business
Unit bei der Rutronik Elektronische
Bauelemente GmbH.

zeste Entfernung zwischen zwei elektrischen
Leitern. Ab Betriebsspannungen von rund
20 V muss man bei Kurzschluss, Leitungsbruch oder Schalten unter Last mit dem Auftreten gefährlicher Lichtbogen rechnen.
Lichtbogen werden sehr heiß, dadurch geht
von ihnen eine immense Brandgefahr aus.
Um diese Gefahr in den Griff zu bekommen,
werden derzeit Relais und Kontaktsysteme
mit besonders hoher Stoß- und Temperaturfestigkeit verwendet.
Eine technisch aufwändigere aber sinnvolle Lösung, Lichtbogen zu unterbinden, ist
die frühzeitige Erkennung durch das Messen
und Auswerten von Strom- und Spannungsbildern mit Hilfe einer intelligenten Sensorik.
Zusätzlich zu den Spannungen über 20 V
gibt es eine weitere Bedingung für das konstante und stabile Brennen von Lichtbogen.

Sicher ist sicher: Bosch Semiconductors entwickelt deshalb zur Absicherung der 12- und 48-Volt-Bordnetze
ein entsprechnedes ASIC.
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Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Lichtbögen: Die einfachste Art ist der Lichtbogen
parallel zur Last. Er entsteht durch einen
Kurzschluss des stromführenden Leiters
nach Masse, z. B. durch schadhafte Isolation.
Der Kurzschluss- oder Lichtbogenstrom ist,
sofern der Fehlerstrompfad genügend niederohmig ist, sehr hoch und addiert sich zum
Laststrom. Dadurch löst die Schmelzsicherung aus, trennt den Stromkreis und löscht
den Lichtbogen. Die Sicherung muss natürlich in der Lage sein, den in ihr selbst auftretenden Lichtbogen zu löschen.
Die zweite Art, der Lichtbogen in Reihenschaltung zu den Verbrauchern, ist deutlich
schwerer zu detektieren. Er entsteht beim
Unterbrechen des Stromkreises unter Last.
Beispiele hierfür sind das Öffnen von Relaiskontakten oder das Stecken und Lösen von
Steckern, während der Strom fließt. Ein Leitungsbruch, ein Wackelkontakt oder eine
schadhafte Masseverbindung können ebenfalls einen Lichtbogen verursachen.
Die Reihenschaltung von Lichtbogenstrecke und Last hat in der Regel zur Folge, dass
der zusätzliche Spannungsabfall am Lichtbogen den Laststrom verringert. Dadurch
werden serielle Lichtbogen durch die klassische Schmelzsicherung nicht erkennbar. Die
Abschaltschwelle der Sicherung wird nicht
überschritten.
In einem klassischen Bordnetz ist die
Schmelzsicherung das typische Schutzele-
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ment, um vor einem Kabelbrand durch Überhitzung, Überströme und Kurzschluss zu
schützen. Diese wird in Zukunft sinnvollerweise durch eine elektronische Lösung ersetzt werden, damit alle auftretenden Lichtbogen zuverlässig und frühzeitig erkannt
und gelöscht werden können.

» Die perfekte Verbindung –
für die Innovationen von
Morgen «

Elektronische Sicherungen
bieten weitere Vorteile
Zusätzlich zur Lichtbogenthematik bieten
elektronische Sicherungen aus Halbleiterschaltern weitere Vorteile. Anders als
Schmelzsicherungen sind elektronische Sicherungen rücksetzbar und dadurch mehrfach verwendbar. Die elektronische Sicherung kann über den Fahrzeugbus ohne Einsatz von Werkzeugen diagnostiziert und zurückgesetzt werden.
Die Sicherungskennlinie eines Sicherungskanales ist bei der elektronischen Sicherung in weiten Grenzen frei gestaltbar. So
können für sehr hohe Ströme reine Überstromabschaltschwellen definiert werden,
für mittlere und kleinere Ströme bietet sich
die I2t-Kennlinie als Abschaltgrenze an. Damit kann die Sicherungskennlinie flexibel an
die Stromtragfähigkeit der angeschlossenen
Leitung und dem dynamischen Verhalten der
Last angepasst werden. Bei Schmelzsicherungen muss man dagegen Hardwarevarianten mit unterschiedlicher Belastbarkeit und
Auslösecharakteristik (Trägheit) vorrätig
halten.
Eine elektronische Sicherung vereinigt
Sicherungs- mit Schaltfunktion, was ein weiterer Vorteil ist. Eine Schmelzsicherung kann
nur ausschalten. Dagegen kann eine elektronische Sicherung busgesteuert sowohl
aus- als auch einschalten. Damit lässt sich
eventuell ein Leistungsschalter einsparen,
der in einem Konzept mit Schmelzsicherung
zusätzlich benötigt würde. Hinzu kommt ein
sicherheitsrelevanter Aspekt. Eine elektronische Sicherung mit Busanbindung kann
auch gezielt und kontrolliert Last abwerfen.
Damit kann das Bordnetzmanagement aktiv
auf die Verteilung der elektrischen Energie
einwirken, z. B. um die verfügbare Leistung
auf einen sicherheitsrelevanten Stromkreis
zu konzentrieren.

Sicherungsersatz mit der iFuse
von Bosch
Bosch entwickelt derzeit ein hochintegriertes ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), genannt iFuse, für 12-, 24- und
48-V-Anwendungen. In Verbindung mit einem Mikrocontroller und N-Kanal-PowerMOSFETs lässt sich mit der iFuse eine Halbleitersicherung mit vier Kanälen aufbauen.
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Gefährliche 48-Volt-Lichtbögen:
Die Ursachen können Kurzschluss,
Leitungsbruch oder Schalten unter
Last sein.

Dafür integriert die iFuse Funktionen eines
System-Basis-Companion-Chips wie Spannungsversorgung, Watchdog und Versorgungsspannungsüberwachung für den Mikrocontroller. Hinzu kommen die Gatetreiber
für die als Schalter verwendeten N-KanalMOSFETs. Das Geniale an dieser Lösung: Die
Strommessung kommt ohne externe Sensoren wie Shuntwiderstände aus.
Die Grundfunktion „Abschalten bei Überstrom“ arbeitet auch autonom, ohne Zutun
des Mikrocontrollers. Über die SPI-Schnittstelle des Mikrocontrollers wird der Baustein
konfiguriert, die Ausgänge und der Watchdog werden angesteuert und die Status- und
Diagnosedaten können zurückgelesen werden.

Zwei Schaltregler zur
Spannungserzeugung
Die iFuse beinhaltet einen Tiefsetzsteller
(Buck Converter) zum direkten Anschluss an
das Bordnetz sowie nachgeschaltete Linearregler zur internen Spannungsversorgung
und zur externen Speisung des Mikrocontrollers. Ein interner Hochsetzsteller erzeugt
die Gatespannungen für die Schalttransistoren. Beide Schaltregler verfügen über interne
FETs, so dass nur wenige externe Bauelemente nötig sind.
Mit einem externen MOSFET kann die iFuse verpolsicher gemacht werden. Die iFuse
arbeitet ab einer Versorgungsspannung von
3,5 V dauerhaft, auch unmittelbar nach dem
Einschalten und durchläuft damit ebenso
einen Start-Spannungseinbruch (Cold Cranking).
In Kombination mit einer intelligenten
Last mit Busanbindung unterstützt die iFuse
die Möglichkeit zur Lichtbogenerkennung.
Dazu ermitteln sowohl der Mikrocontroller
über die iFuse als auch die intelligente Last
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Versorgungsspannung und Strom. Die beiden Werte werden über den Mikrocontroller
im Steuergerät der iFuse verglichen. Ist der
von der Last ermittelte Strom kleiner als der
über die iFuse gemessene, so deutet das auf
einen Lichtbogen parallel zur Last hin. Ist die
von der Last gemessene Versorgungsspannung kleiner als die über die iFuse ermittelte
Versorgungsspannung, so könnte ein Lichtbogen in Reihe zur Last die Ursache dafür
sein.
Es gibt noch ein weiteres Verfahren zur
Erkennung von Lichtbögen, das die Spektralanalyse der Versorgungsspannung oder
des Laststromes verwendet. Diese Aufgabe
könnte der Mikrocontroller mit DSP-Fähigkeit im Steuergerät der iFuse übernehmen.
Die iFuse bietet die dafür nötigen Messsignale, die bis hin zu hohen Frequenzen abgebildet werden. Für Lasten die über keine eigene
„Intelligenz“ verfügen bzw. nicht kommunikationsfähig sind, ist das in Verbindung mit
der Überstromüberwachung oft völlig ausreichend.

Alle Merkmale der iFuse von
Bosch auf einen Blick
 Vier unabhängige Sicherungskanäle,
 System-Basis-Chip für elektronische Sicherungen für 12 ... 48 V,
 Spannungsbereich bis 70 V,
 sanftes Einschalten für große kapazitive
Lasten,
 bidirektionale Strommessung ohne externe Shunt-Widerstände,
 intelligente Messbereichsauswahl für
höchste Messgenauigkeit bei jeder Stromhöhe,
 Power Supply für Mikrocontroller und
Power MOSFETs,
 spezifiziert für Spannungsbereich bis herunter auf 3,5 V,

 Watchdog zur Überwachung des Mikrocontrollers,
 Temperatursensorik inside,
 Versorgungsspannungsüberwachung,
 SPI-Schnittstelle zum übergeordneten
Mikrocontroller,
 Statussignale individuell für alle vier Kanäle,
 kompaktes Gehäuse TQFP64epad.

Die iFuse-Schutzfunktionen im
Überblick
 Sicherungsfunktion bei Überstrom standalone ohne Eingriff des Mikrocontrollers,
 volle Sicherungsfunktion bis 3,5 V Versorgungsspannung,
 Überstromerkennung und Abschaltung
in weniger als 10 µs,
 Verpolerkennung und Verpolschutz,
 Überstromerkennung und Abschaltung
im aktiveb und Sleep-Modus,
 individuelle Übertemperaturerkennung
der internen Gatetreiber,
 unterstützt Lichtbogenerkennung ohne
Auswirkung auf Sicherungsfunktion.

iFuse bietet eine Reihe von
Vorteilen
 Eine Basis für smarte Sicherungen passend für alle LV-Bordnetze,
 Geringer Platzbedarf durch hohe Integration,
 Robuste Spannungsversorgung mit Automotive Grade,
 Stromsparmodi für Energieeffizienz,
 Leicht durchführbare Systemdiagnose,
 Schnelle und genaue Stromerfassung
ohne externe Bauelemente,
 Option für bidirektionales Trennen wie
bei Schmelzsicherung.
// TK
Rutronik
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CONNECTED CAR // V2X-KOMMUNIKATION

Autonome Fahrzeuge unterwegs: Die umfassende Vernetzung ist eine wichtige Voraussetzung.

Fahrzeug-Vernetzung –
LTE und DSRC im Vergleich
Die V2X-Kommunikation macht autonomes Fahren erst möglich. Die
Industrie hat nun mit C-V2X einen eigenen Standard erarbeitet, der die
etablierten Standards DSRC und C-ITS ablösen soll. Ein Vergleich.
MARK PATRICK *

V

iele Jahre lang gab es zwei Spitzenreiter bei der V2X-Kommunikation: die
in den USA entwickelte, dedizierte
Kurzwellenkommunikation (DSRC) und die
Europäische Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). Die NHTSA (National
Highway Traffic Safety Administration) steht
bereits kurz davor einen Antrag vorzulegen,
der V2X-Technologie bis 2020 für alle US-

* Mark Patrick
... ist Supplier Marketing Manager bei Mouser
Electronics Inc. in Mansfield, USA.
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Fahrzeuge vorschreibt. Die Lösungen sollen,
erwartungsgemäß auf DSRC beruhen. Obwohl V2X großes Potenzial zeigt, geht die
Umsetzung regionaler V2X-Normen eher
schleppend voran und dauert schon seit weit
über einem Jahrzehnt. Tatsächlich ist die
Umsetzung so langsam, dass die Mobilfunkindustrie vor kurzem die Gelegenheit beim
Schopf packte und ihren eigenen V2X-Standard, den Cellular-V2X (C-V2X) anpries.
Als die NHTSA im Januar 2017 ihren Vorschlag unterbreitete, V2X in Zukunft zu einem gesetzlich vorgeschriebenen Teil aller
US-Fahrzeugdesigns zu machen, hat sie DS-

RC als bevorzugte Wahl genannt. Die NHTSA
hat betont, sie würden auch andere Technologien in Betracht ziehen. Allerdings nur,
solange sie den Fähigkeiten des DSRC entsprechen oder übersteigen und kompatibel
zu deren wichtigen Sicherheitsfeatures sind.
Folglich ist aus dem V2X-Marathon ein Sprint
geworden, und das Ziel ist jetzt zum Greifen
nah. Hat der frühere Spitzenreiter zu lange
gewartet und wird am Ende leer ausgehen?
Sowohl C-ITS als auch DSRC verwenden
Variationen des geläufigen WLAN-Standards
IEEE 802.11 als physische und mittlere Zugriffsschicht ihres Protokollstapels. Bei DSRC
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ist diese Protokollschicht nach dem Standard
IEEE 802.11p definiert. C-ITS nutzt dagegen
den vergleichbaren, gemäß ETSI definierten
ITS-G5-Standard, im Grunde eine für den
Europäischen Markt adaptierte Version des
802.11p. Zwar gibt es auf höheren Funktionsebenen signifikante Unterschiede zwischen
C-ITS und DSRC, doch beide funktionieren
mit weitgehend kompatibler Hardware und
befinden sich fast im gleichen Frequenzbereich. Beide V2X-Systeme können effektiv
zwischen sich schnell bewegenden Fahrzeugen über eine Distanz von mindestens 300 m
und mit Datenübertragungsraten von etwa
3 bis 27 Mbit/s kommunizieren.

Die verschiedenen AutomotiveProtokolle im Vergleich
Das amerikanische FCC wies im Jahr 1999
den Frequenzbereichen 5,850 bis 5,925 GHz
Straßensicherheits- und Verkehrsmanagement-Applikationen mit erhöhter Priorität
zu. Die EU-Kommision ordnete die Frequenzbänder 5,875 bis 5,905 GHz ähnlichen Zwecken zu. IEEE 802.11p und ITS-G5 arbeiten in

diesen jeweiligen Bereichen. Um sie für das
überladene und schnelllebige AutomotiveUmfeld zu optimieren, weisen die Standards
Modifizierungen gegenüber der typischen
IEEE 802.11 WLAN-Frequenznutzung auf, die
Störungen durch Dopplerverschiebung und
Mehrwegeffekte reduzieren.
Ein zentraler Unterschied zwischen diesen
Automotive-Protokollen und anderen Elementen der 802.11-Familie ist, dass anfänglicher Handshake und Assotiations-Periode
auf ein absolutes Minimum reduziert werden
können. Das Protokoll kann Daten fast augenblicklich versenden und Authentifizierungen, Verschlüsselungen sowie komplette
Identifizierung auf höhere Protokollebenen
verschieben. Daher können Fahrzeug und
Infrastruktur sofort essentielle Daten austauschen und Positionen innerhalb eines Zehntel einer Millisekunde nach Erkennung kommunizieren. Für Applikationen wie Kollisionsverhütung ist das offensichtlich ideal
und ein krasser Unterschied zu der sekundenlangen, in anderen WLAN-Varianten üblichen, Handshake-Vermittlung.

Zwar ähneln C-ITS und DSRC den MAC/
PHY-Zugangsebenen, auf den Netzwerk- und
Transportebenen unterscheiden sie sich aber
erheblich. Beide unterstützen TCP/UDP-overIPv6, aber für zeitsensible Funktionen haben
sie ihre eigenen, spezialisierten Datentransfer-Standards mit geringem Overhead.
DSRC nutzt hier das WAVE Short Message
Protocol (WSMP), das Teil des IEEE 1609 ist.
C-ITS verwendet jedoch ein ehrgeizigeres
multi-hop-Routingsystem, das einfache
Transportprotokoll über dem GeoNetworking-Service, wie es der Normenreihe ETSI
EN 302 636 definiert. Das geografische Routingverfahren GeoNetworking, erstellt ein
gründlich angeordnetes Ad-hoc-Netzwerk
anhand der physischen Standorte der Netzknoten.

C-V2X: Die Konkurrenz aus der
Mobilfunkbranche
C-V2X ist der neue Name für den ursprünglich LTE-V2X genannten V2X-Standard, der
in der 14. Ausgabe der angesehenen, weltweiten Kooperation für Mobilfunk-Standar-
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disierung, dem 3rd Generation Patnership
Project (3GPP) eingeführt wurde. Die Änderung des Namens spiegelt die Tatsache wider, dass C-V2X einen Upgrade-Pfad von LTE
zu dem sehnlichst erwarteten Mobilfunkstandard 5G verspricht.
Für die Kommunikation zwischen zwei
Geräten nutzt C-V2X das gleiche 5,9-GHzSpektrum wie DSRC und C-ITS. Allerdings
können C-V2X-Geräte auch in den üblichen
Mobilfunkfrequenzen arbeiten, um im sogenannten Vehicle-to-Network-Modus (V2N)
mit dem Mobilfunknetz zu kommunizieren.
Für die Kommunikation zwischen zwei Geräten im C-V2X ist weder eine SIM-Karte erforderlich, noch ein Mobilfunk-Abo oder
Netzwerkinfrastruktur.
C-V2X ist eine viel jüngere Technologie als
DSRC oder C-ITS und immer noch in der Entwicklung. Bei ersten Tests hat C-V2X jedoch,
mit der für V2X erforderlichen Datenübertragung, bei städtischen Fahrgeschwindigkeiten eine mit den 300 m im DSRC vergleichbare Reichweite erreicht, bei schnelleren
Geschwindigkeiten eine um 20 bis 30 %
bessere Reichweite.

Vergleich: C-V2X vs. etablierte
Protokolle
Befürworter von DSRC und C-ITS werden
einwenden, diese sind viel besser für V2XApplikationen geeignet als C-V2X, da sie von
Grund auf sorgfältig für einen bestimmten
Zweck aufgebaut wurden, statt auf einem
existierenden Standard aufzubauen. DSRC

und C-ITS sind zum Beispiel für niedrige
Netzwerk-Overheads und Latenz konzipiert,
behaupten sie. Latenz ist eines der zentralen
Themen bei V2X. Für Funktionen wie Kollisionsverhütung sollte die Übertragungslatenz weniger als 50 ms sein. Laut NHTSA ist
„DSRC momentan die einzige ausgereifte
Kommunikationsoption ist, die den Anforderungen an Latenz entspricht, die auf Fahrzeugkommunikation basierende Unfallvermeidung unterstützt“.

DSRC und C-ITS sind seit fast 20
Jahren in Arbeit
Offensichtlich berücksichtigt sie aber auch
andere Technologieplattformen. Diese Befürworter weisen außerdem darauf hin, dass
DSRC und C-ITS seit fast 20 Jahren in Arbeit
sind, deshalb also stabil und sicher sind.
Versuche im großen Stil sind an verschiedenen Standorten angelaufen. Inzwischen hat
die 5G Automotive Association (5GAA), die
hauptsächlichen Förderer des C-V2X, versprochen, sie „könnte bis 2018 kommerzielle Marktreife erreichen“.
Für Gegner ist diese Entwicklungszeit von
fast 20 Jahren der Beweis dafür, dass sie wohl
nie Marktreife erlangen werden. Darüber
hinaus gründen sie auf alter Technologie,
der ein zukunftsfähiger Upgradepfad fehlt.
Es könnte auch ein weiteres Argument eingeworfen werden, dass LTE und 5G ursprünglich nicht für V2X entworfen wurden. Allerdings kann C-V2X die Kostendegression, das
der riesige, weltweite Telekommunikations-

markt mit sich bringt wirksam einsetzen, um
Hardware-, Software- und Entwicklungskosten zu reduzieren.
Laut 5GAA muss C-V2X kein vollständiger
Ersatz für C-ITS und DSRC sein. C-V2X kann
die verfügbaren Frequenzen mit auf 802.11p
basierenden V2X-Systemen teilen, indem sie
auf freie Kanäle innerhalb der 5,9-GHz-Frenquenz umschaltet. Außerdem kann sie die
höheren Protokollebenen von C-ITS und DSRC unterstützen.
Im Endeffekt heißt das, nur die IEEE 80
2.11 MAC- und PHY-Funkschichten werden
mit vom 3GPP bestimmten Äquivalenten ersetzt. Die spezialisierten, übergeordneten
V2X-Übertragungsstandards im DSRC und
C-ITS arbeiten wie gewohnt weiter. Mit diesen Eigenschaften scheint C-V2X die Anforderungen der NHTSA für die vorgeschriebenen V2X-Geräte zu erfüllen.

OEMs können auch auf beide
Technologien setzen
Möglicherweise ist die Frage, welche Technologie die bessere ist, gar nicht so wichtig.
OEMs in der Automobilbranche könnten die
von ihnen bevorzugte Basistechnologie auswählen, oder auf Nummer sicher gehen und
auf beide setzen. Qualcomm hat zum Beispiel
kürzlich das Chipset 9150 C-V2X angekündigt, das genau das tut.
// BK
Mouser

Fahrzeugvernetzung:
Aus dem V2X-Marathon ist ein Sprint geworden.
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Bild 1: Werden Elektrofahrzeuge mit High Power Charging (HPC) geladen, kann ein kurzfristig hoher Energiebedarf mit Energiespeichern abgefangen werden.

Skalierbare Energieversorgung
für die Elektromobilität
Elektroautos sollen möglichst schnell geladen werden, und zwar am
besten mit regenerativ erzeugtem Strom. Möglich ist das auch bei
hohem Strombedarf mithilfe von externen Energiespeichern.
DIRK VOGEL *

* Dirk Vogel
... ist Produktmanager Smart Charging bei der Phoenix Contact E-Mobility GmbH in Schieder-Schwalenberg.
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Z

ur Optimierung der Energiestrategie
und Ressourcenverteilung in Ladeparks setzt die Power Innovation, Hersteller für Schaltnetzteil-Stromversorgungen,
auf die Anbindung von Ladestationen an
Batteriespeicher. Ein kurzfristig hoher Ener-

giebedarf in Ladeparks kann dann mithilfe
von externen Energiespeichern bequem abgefangen werden (Bild 1).
Soll die Elektromobilität eine Erfolgsgeschichte werden, müssen Elektrofahrzeuge
schneller geladen werden. Da die hierzu er-
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forderliche hohe Anschlussleistung nicht
überall vorhanden ist, muss sie oft zu hohen
Kosten nachgerüstet werden. Eine interessante Alternative ist dann die Nutzung von
Batterien als Energiespeicher (Bild 2).
„Unsere Energiespeicher ermöglichen
dank der Einspeisung erneuerbarer Energien
eine kleinere Anschlussleistung“, erläutert
Dipl.-Ing. Bernhard Böden, Geschäftsführer
der Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH (Bild 3), sein Konzept. „Auch
die energetische Versorgung von Ladeparks
zu Spitzenzeiten wird auf diese Weise clever
umgesetzt.“
Schauen wir uns ein Rechenbeispiel an:
Sind vier Ladepunkte mit je 350 kW Leistung
installiert, lassen sich bei gleichzeitiger Nutzung 1,4 MW abrufen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Leistung nur für rund 15 Minuten benötigt wird – und nicht zu 100% zur
Verfügung stehen muss. Der Gleichzeitigkeitsfaktor der Auslastung liegt pro Ladestation bei 80%. Eine Mittelspannungs-Schaltanlage kostet etwa 300.000 €. Hinzu kommt
die Ladestation mit zwei Ladepunkten plus
Verteilerschrank für circa 200.000 €. Rechnet man noch mit Wartungskosten von etwa
10.000 € pro Jahr, und geht man von einer
Amortisierungszeit der Anlage von fünf Jahren aus, dann geht es hier immerhin um eine
Gesamtsumme von 550.000 €.
Das Rechenbeispiel zeigt, dass Aufwand
und Nutzen in keinem sinnvollen Verhältnis
stehen. Denn die Investitionssumme muss
über die Nutzung der Säule – also über die
Anzahl der Ladevorgänge und der verkauften
Energie – finanziert werden.
In diesem Zusammenhang spielt es auch
eine Rolle, welcher Betrag dem Kunden berechnet werden soll. Aufgrund des nicht
unerheblichen Strompreises sowie eines
veranschlagten Gewinns von 9 Cent/kWh
müssen also fünf Jahre lang pro Tag 35 bis 70
Ladevorgänge an der Säule durchgeführt
werden. Für heutige Verhältnisse ist das
schon beachtlich. „Doch soll eine emissionsfreie Zukunft kein Lippenbekenntnis sein“,
so Böden, „führt am Ausbau der Elektromobilität – in Kombination mit der Nutzung
regenerativ erzeugter Energien – kein Weg
vorbei.“

Anschlussleistung und -kosten
preiswerter bereitstellen
Um den Aufbau von Ladeinfrastruktur bezahlbar zu machen, müssen die Bereitstellung der hohen Anschlussleistung und die
damit verbundenen Kosten gesenkt werden.
„Zu diesem Zweck lassen sich unsere Batterien als Energiespeicher einsetzen“, erläutert
Böden. „Der Batteriespeicher dient primär
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Versorgung direkt aus der Mittelspannungsanlage.“ Wird die Batterie mit einer vorhandenen Solar- oder Windkraftanlage gekoppelt, wirkt sich das noch günstiger auf die
laufenden Kosten aus.

Ladevorgang intelligent
steuern

Bild 2: Regenerative Energien für die E-Mobiltität – in Spitzenzeiten wird der Ladeprozess mittels Batteriespeicher optimiert.

Bild 3: Dipl.-Ing. Bernhard Böden, Geschäftsführer
der Power Innovation Stromversorgungstechnik
GmbH im niedersächsischen Achim südöstlich von
Bremen, setzt auf Batterietechnik beim Laden von
E-Mobilen.

Eine Ladeinfrastruktur mit hohen Leistungen lässt sich auf unterschiedliche Arten
einbinden und verwalten. Jeder Ladepunkt
kann so gesteuert werden, dass sich die verfügbare Energie gemäß der Anschlussleistung aufteilt. Betrachten wir wieder unser
Rechenbeispiel: Sind die vier Ladepunkte
belegt, wird die Anschlussleistung durch den
Gleichzeitigkeitsfaktor von 80% auf 1,12 MW
begrenzt. Somit kann grundsätzlich nicht die
volle Ladeleistung in Anspruch genommen
werden – pro Ladepunkt können nur 280 kW
abgerufen werden. Falls nun zwei Ladepunkte durch konventionelle CCS2-(Combined

der Wechselstromversorgung und beliefert
auf der sekundären Seite die Ladestationen
mit Gleichstrom.“ Der Speicher stellt folglich
die für den Ladevorgang notwendige Energie
zur Verfügung und wird mit einer geringen
Primärleistung wieder bis zur vollen Kapazität aufgeladen.
Der Vorteil des Batteriespeichers gegenüber einer Schaltanlage ergibt sich aus den
laufenden Stromkosten. Für die große Anschlussleistung der Schaltanlage muss ein
höherer Grundtarif gezahlt werden, wobei
der Preis pro kWh gering ist. Bei der niedrigeren Anschlussleistung des Batteriespeichers fällt der Grundtarif günstiger aus, hier
sind allerdings die Kosten pro kWh hoch.
„Dennoch erweist sich die Speichervariante
bei gleichen Investitionskosten als wirtschaftlicher im Betrieb“, so Böden, „denn als
Abtrag zur Finanzierung können durchaus
höhere Beträge erzielt werden als bei der

Ladesteuerung EV Charge Control Professional
Die AC- und DC-Ladesteuerung EV Charge
Control Professional (EV CC Professional)
integriert alle notwendigen Steuerungsfunktionen zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs. Die Vorteile auf einen Blick:
 Frei programmierbare Ladesteuerung
für anspruchsvolle Aufgaben,
 programmierbar über PC Worx und Integration von Hochsprachenmodulen,
 High-Level-Kommunikation nach DIN
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SPEC 70121,
 Steuerungslösung für AC- und DC- Laden gemäß Combined Charging System
(CCS),
 umfangreiche EAs und serielle Schnittstellen für die Systemperipherie,
 Mobilfunk-Schnittstelle on-board,
 zwei unabhängige Ladepunkte,
 Kommunikation zu Managementsystemen und Smart Grid.

Bild 4: Smarte Energie – eine modular aufgebaute
und intelligent verknüpfte Leistungselektronik, die
auf engem Raum eine hohe Leistung aufweist, stellt
die Energielieferung und -verteilung sicher.
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Charging System Typ 2)-Elektrofahrzeuge
und die beiden anderen Ladepunkte durch
schnellladende CCS2-HPC-(High Power
Charging)-Elektrofahrzeuge in Gebrauch
sind, wird die Leistung ungleich abgegeben.
Während die konventionellen Elektrofahrzeuge mit maximal 50 kW laden und 230 kW
nicht nutzen, fehlen bei den schnellladenden Fahrzeugen 70 kW pro Ladepunkt.
Abhilfe aus diesem Dilemma schafft hier
eine skalierbare Leistungselektronik aus
mehreren Modulen (Bild 4). Dies könnten
zum Beispiel 15 Einheiten mit einer Leistung
von jeweils 75 kW sein. Den beiden Ladepunkten mit den CCS2-Fahrzeugen wird dann
jeweils ein 75-kW-Modul zugeordnet, sodass
die übrigen 13 Module für die schnellladenden Fahrzeuge eingesetzt werden können.
Eine intelligente Matrix würde dann dem
einen Ladepunkt sechs und dem anderen die
verbliebenen sieben Module zuweisen.

Kommunikation anforderungsgerecht umsetzen
Diese Art der Energiezuordnung erfordert
intelligente Kommunikationselemente wie
die DC-Ladesteuerung EV CC Professional,
die von Phoenix Contact E-Mobility entwickelt, produziert und vermarktet wird
(Bild 5). Sie ist das Kernelement einer derartigen Ladeinfrastruktur und kommuniziert
mit den einzelnen Elementen wie dem Batteriespeicher und der Leistungselektronik.
Die Baugruppe der Steuerung wickelt den
Ladevorgang gemäß DIN 70121 über die
Powerline-Kommunikation mit dem Elektrofahrzeug ab. Dabei erweisen sich verschiedene On-board-Schnittstellen der Baugruppe
als Vorteil, z.B. Ethernet, RS 232, RS 485 und
CAN. So können relevante Daten via Bussystem – etwa CAN oder Modbus TCP – direkt
mit der Matrix der Leistungselektronik aus-

Bild 5: Integrierte Ladesteuerung – für die Kommunikation und Steuerung einer Ladestation bildet die EV CC
Professional das Kernelement.

getauscht werden. Energiemessgeräte oder
RFID-Kartenleser lassen sich per Modbus,
RTU oder TCP ankoppeln. Die Integration
von Solar- oder Windkraftanlagen erfolgt
über die Schnittstellen der EV CC Professional. Ein HMI (Human Machine Interface)
zeigt den aktuellen Zustand des Ladevorgangs vor Ort an.
Das Systemkonzept unterstützt Batteriespeicher mit einer Kapazität von 100 bis
200 kWh. Die maximal abnehmbare Leistung
beträgt zum Beispiel 320 kW, weshalb die
CCS2-HPC-Fahrzeuge mit einer zukünftig zu
erwartenden 100 kWh Batterie in rund 18
Minuten komplett aufgeladen werden können. Tatsächlich nehmen sie meist nur 50%
bis 80% der Batteriekapazität auf, sodass bis
zu drei Elektroautos bei vollem Speicher be-
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tankt werden können. „Die Kapazität ist also
ausreichend“, resümiert Böden. „Mit einer
variablen Einspeiseleistung von 20 bis
150 kW lässt sich die Batterie danach in vertretbarer Zeit bequem wieder aufladen.“
Bleibt noch als Fazit zu bemerken, dass
das High Power Charging für alltagstaugliche
Ladestationen längst keine Utopie mehr ist.
Eingebunden in eine praktikable Ladeinfrastruktur der weiteren Komponenten Batteriespeicher, Leistungselektronik und Steuerungstechnik – und dann nach Möglichkeit
im Verbund mit regenerativen Energien –
sind HPC-Ladestationen oder -Parklätze in
hohem Maße geeignet, die Elektromobilität
praxistauglicher zu machen.
// TK
Phoenix Contact
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BAHNWANDLER

Erweiterte Ausgangsspannungen und weite Eingangsbereiche

RECOM hat die DC/DC-WandlerSerien RPA100H und RPA200H
für die Bahntechnik um Versionen mit 15 und 48 V Ausgangsspannungen erweitert. Damit
eignen sich diese Serien für ein
noch breiteres Anwendungs-

spektrum in Bahntechnik und
Elektromobilität.
Will man alle Standard-Versorgungsspannungen in Schienenfahrzeugen von nominal 24 bis
110 VDC abdecken, sind in der
Regel mindestens drei baugleiche Versionen erforderlich. Die
DC/DC-Wandler RPA100H und
RPA200H mit ultraweiter Eingangsspannung ermöglichen
eine All-in-One-Lösung. Ihr weiter Eingangsspannungsbereich
deckt alle Eingangsspannungen
von nominal 24, 36, 48, 72,
96 und 110 VDC (einschließlich

Transienten und Spannungsabfälle nach EN50155) in einem
einzigen Produkt ab. Diese
Wandler sind jetzt mit 12, 15, 24
oder 48-V-Ausgängen erhältlich,
sodass ein noch breiteres Spektrum an Anwendungen für Schienenfahrzeuge und Hochspannungsbatterien versorgt werden
können. Die Wandler haben einen konstant hohen Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsspannungs- und Lastbereich, sie sind mit einer Metallgrundplatte ausgestattet, um
einen weiten Betriebstempera-

turbereich von –40 bis 93,5 °C
(bei entsprechender Kühlung) zu
ermöglichen. Gewindeeinsätze
im Gehäuse ermöglichen eine
sichere Montage auf der Leiterplatte oder dem Kühlkörper, damit die Geräte auch dem Einsatz
in Umgebungen mit starker
Schock- und Vibrationsbelastung standhalten.
Die Module sind CE-gekennzeichnet, UL/IEC/EN60950-zertifiziert und haben 3 Jahre Herstellergarantie.
RECOM

DC/DC-WANDLER

Kompakte Module bis 240 W für Bahnanwendungen
Die effizienten, galvanisch getrennten und robusten DCMWandlermodule von Vicor (Vertrieb: HY-LINE Power Components) gibt es auch als Varianten,
die für Bahnstromversorgungen
optimiert wurden.
Die moderne Bahninfrastruktur benötigt eine große Bandbreite von DC/DC-Wandlern für
neue Dienste im Güter- und Personenverkehr, und zwar sowohl
in den Zügen als auch an den
Bahnhöfen und Signaleinrichtungen. In Nah- und Fernverkehrszügen ist u.a. eine leis-

tungsfähige Datenanbindung für
Mobile-Office-Lösungen und
Smartphones gefragt, im Güterverkehr die Überwachung der
sicheren und rechtzeitigen Lieferung der Fracht. Ob dabei nun
zuverlässige und stabile Gleichspannungen von 3,3, 5, 12, 15, 24,
28 oder 48 V gefragt sind: DCMDC/DC-Wandlermodule sind die
geeignete Lösung mit bis zu
240 W Ausgangsleistung. Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 43 bis 154 VDC
speziell für die Bahntechnik können sie ungeregelte Spannungs-

quellen und die internen Bahnversorgungsbusse nutzen. Auch
Eingangsspannungsbereiche
von 9 bis 420 VDC sind verfügbar.
Die Bausteine sind 39 mm x
23 mm x 7,2 mm klein, bieten bis
zu 4242 VDC Isolation und liefern

mit dem Schalten im Nulldurchgang Wirkungsgrade bis zu 93%
über den gesamten Eingangsspannungsbereich und nur geringe Funkstörungen. Mit Dauerstrombegrenzung, Unter- und
Überspannungs-, Überstromund Übertemperaturschutz sowie Arbeitstemperaturbereichen
bis zu –55 bis 125 °C sind die Bausteine betriebssicher, langlebig
und robust. Die CHiP-Gehäuse
sind flach und beidseitig kühlbar
für die Boardmontage.
HY-LINE

UIC-NOTSTARTEINRICHTUNGEN

Besser, kleiner, günstiger

Die von SYKO entwickelten und
produzierten UIC-Notstarteinheiten für Schienenfahrzeuge
wurden einem strengen Review
unterzogen und mit funktionalen Verbesserungen, verkleinerten Bauformen und preislich re-
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duziert neu ins Produktportfolio
aufgenommen.
Betreiben lassen sich die
Wandler der Serie UIC.D an den
UIC-550-Spannungen an der Zugsammelschiene, mit Sinus-,
Rechteck- bzw. Trapezform, mit
1000 V/16,7 Hz, 1500 V/50 Hz sowie mit 1500 VDC als Mehrspannungswandler mit 700 bis
1860 VAC und 900 bis 2500 VDC
sowie mit Kurzzeitspannungen
von 3000 V/20 ms. Zur Verfügung
steht ein 240-W-Ausgang mit verstärkter Isolation, der geregelte
und leerlaufstabile Spannungen

von 24/36/72 bzw. 110 V bereitstellt. Eingangstransienten von
12 kV/1 ms werden bei aktivem
Wandler verarbeitet. Weitere
Merkmale sind Luft- und Kriechstrecken von 40 mm, eine Prüfspannung von 8,83 kVAC, eine
glimmaussetzfreie Trennung, ein
dynamisch und statisch kurzschlussfester Ausgang sowie eine patentierte einstufige PFCRegeneratortopologie.
Bei einem Wirkungsgrad von
84% widersteht der spannungskaskadierte Wandler einer Umgebungstemperatur von –40/70,

kurzzeitig 88 °C. Der Wandler
kann als 3 x 3 Minuten-Notstart
oder mithilfe einer Brücke auf
Dauerfunktion arbeiten und mittels eines Wake-up-Signals mit
Bezug auf den Ausgang polaritätsfrei mit 10 mA (10 bis 40 V
surgefest) eingeschaltet werden.
Der Wandler entspricht
IEC61373 (Schock/Vibration)lageunabhängig sowie EMV 501213-2. Optional kann er eine Batterie oder CAPs auf eine feste Ladeschlussspannung laden.
SYKO
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Optimales Fahrerlebnis dank Lärmreduktion und Klangerzeugung
Motor- und Fahrgeräusche stören im Auto und sollten eliminiert werden. Aber manchmal wünscht man sich auch Klänge, wie den Sound
eines Achtzylinders oder künstliche Fahrgeräusche bei E-Fahrzeugen.
RAJUS AUGUSTINE *

E

s gibt angenehme und unangenehme
Geräusche im Fahrzeug. Der satte
Sound eines V8 oder ein dynamisch
„zwitschernder“ Turbomotor gehören für
Auto-Fans durchaus zu den angenehmen
Klängen. Dabei sollte der Motorklang jedoch
dezent und ausgewogen und nur bei Beanspruchung deutlich zu hören sein. Der Einbau von neuen leichteren Komponenten, um
die CO2-Emission zu reduzieren, erhöht jedoch die wahrnehmbaren Geräusche im
Fahrzeug. Diese, sowie laute Reifen- und
Fahrbahngeräusche, die von der Straße her-

wobei ein Terzband unterhalb von 1600 Hz
liegen muss. Dies soll gewährleisten, dass
auch Menschen mit verringerter Hörfähigkeit
das Geräusch wahrnehmen können. Außerdem muss ein Klang verwendet werden, der
Aufmerksamkeit erzeugt. Von 2017 bis 2025
wird der Markt für die Geräuscherzeugung
bei Elektro-Autos deshalb laut einer Prognose von Persistence Market Research um 26%
wachsen, von 33 Mrd. auf 214 Mrd. US-$.
Geräuschreduktion und Sound-Design
werden also immer wichtiger, weil ElektroAutos zunehmend Verbreitung finden und
auch der Anspruch an ein hochwertiges
Klangerlebnis im Fahrzeug stets größer wird.
Dies würde von unerwünschten Nebengeräuschen empfindlich gestört. Gefragt sind daher Technologien wie HARMANs HALOsonic
Road Noise Cancellation (RNC), Engine Order

Bild: HARMAN

* Rajus Augustine
... ist Director Business Development
bei HARMAN International.

rühren, sind unangenehm und bisweilen
stressfördernd und ermüdend.
Absolute Stille dagegen mag viele gestresste Großstädter erfreuen – im Straßenverkehr
kann sie jedoch auch gefährlich werden. In
den meisten Ländern ist es deshalb gesetzlich geregelt, dass Elektro- und Hybrid-Autos
künstlich erzeugte Geräusche generieren
müssen, um andere Verkehrsteilnehmer zu
warnen.
Die Frage ist nur: Wie soll das Fahren der
Zukunft klingen? Wollen wir einen „RetroVerbrenner-Sound“, der wie heutige Autos
klingt, oder darf es etwas futuristischer sein?
Ganz frei sind die Sound-Designer in der Gestaltung allerdings nicht: unter anderem
muss das Außengeräusch aus mindestens
zwei sogenannten Terzbändern (was einem
Drittel einer Oktave entspricht) bestehen,

Das Aus für störende Motor- und Fahrgeräusche: Aktive Systeme zur Lärmreduktion machen‘s möglich.
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Eliminiert störende Motorgeräusche: Engine Order
Cancellation (EOC).

Cancellation (EOC) oder auch Electronic
Sound Synthesis (ESS), die unerwünschte
Geräusche im Kabineninnenraum reduzieren
und gewollte Klänge verstärken oder gar neu
erzeugen – und zwar sowohl für herkömmliche Autos, als auch für Elektro- und HybridFahrzeuge.

reinklicken!
Fundiertes Fach- und Expertenwissen auf:

www.embedded-softwareengineering.de
www.vogel.de

Weniger störende Geräusche im
Innenraum dank RNC und EOC
Rollgeräusche, die durch Reifen-Fahrbahn-Interaktion beispielsweise auf einem
schlechten Straßenbelag entstehen und
durch Übertragung von Vibrationen durch
die Karosserie ins Innere gelangen, können
ebenfalls störend für den Fahrer sein. Dies
gilt besonders für Elektrofahrzeuge: Diese
besitzen keinen Verbrennungsmotor, dessen
Geräusch den Straßenlärm bis zu einem gewissen Grad maskiert. Straßenlärm ist ein
breitbandiges Geräusch, das heißt, er hat ein
breites Frequenzspektrum. Über einen intelligenten Algorithmus und mithilfe mehrerer
Sensoren im Fahrzeug kann HARMANs
HALOsonic Road Noise Cancellation System
jedoch sehr gute Ergebnisse erzielen und
Lärmspitzen im gesamten Zielfrequenzbereich deutlich reduzieren.
Diese RNC-Lösung ist eine der ersten ihrer
Art, die auf dem Markt verfügbar ist, und
basiert auf dem Prinzip mit "Gegenschall"
den Straßenlärm zu reduzieren. Dazu ist das
Fahrgestell mit Beschleunigungssensoren
ausgestattet, die es dem System ermöglichen, die Korrelation der von den auf der
Straße rollenden Reifen kommenden
Schwingungen und der daraus resultierenden Geräusche in der Kabine zu messen.
Anschließend erzeugt der Algorithmus im
RNC-Controller inverse Schallwellen, die
über die Lautsprecher des Audiosystems im
Fahrzeug wiedergegeben werden und so das
Störgeräusch weitgehend eliminieren. Hoch-

Durchbruch geschafft!
Mit Kabeldurchführungen von Murrplastik.
Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

# Kabelmanagement
# Energiekette
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Eliminiert störende Fahrgeräusche: Road Noise
Cancellation (RNC)
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So funktioniert RNC: Über einen intelligenten Algorithmus und mithilfe mehrerer Sensoren im Fahrzeug kann HARMANs HALOsonic Road Noise Cancellation
System jedoch sehr gute Ergebnisse erzielen und Lärmspitzen im gesamten
Zielfrequenzbereich deutlich reduzieren.

Prinzip des EOC: Das Motordrehzahlsignal wird als Referenz verwendet, um eine Schallwelle zu erzeugen die der vom Motor erzeugten Geräuschwelle entgegenwirkt und als phasengedrehtes Signal
bestimmte Frequenzen des Störgeräusches neutralisiert.

zeugs erhöht, was zu einem höheren Benzin
verbrauch, höheren CO2Emissionen und
einer schlechteren Performance des Autos
führt. Weiterhin werden durch die Verwen
dung von Leichtbauwerkstoffen und Zylin
derabschaltung zwar der Kraftstoffverbrauch
und die CO2Emissionen gesenkt, jedoch
erhöht sich hierdurch wiederum der Ge
räuschpegel im Innenraum.
Mithilfe von Lösungen wie HARMANs
HALOsonic Engine Order Cancellation (EOC)
können Autohersteller die unerwünschten
niederfrequenten Motorengeräusche im
Fahrzeuginnenraum effektiv verringern, oh
ne das Gewicht des Fahrzeugs durch zusätz
liche geräuschdämmende Materialien zu
erhöhen und somit letztlich einen Beitrag zur
CO2Emissionsreduktion erreichen. Der EOC
Controller verwendet dabei das Motordreh
zahlsignal als Referenz, um eine Schallwelle
zu erzeugen, die der vom Motor erzeugten
Geräuschwelle entgegenwirkt und als pha
sengedrehtes Signal bestimmte Frequenzen
des Störgeräusches neutralisiert. Zusätzlich
geben in der Kabinendecke montierte Feh
lermikrofone Rückmeldung über die Ampli
tude und Phase, um die Effekte der Ge
räuschunterdrückung zu verbessern. Durch
diese Technologie müssen OEMs weniger
herkömmliches Dämmmaterial einsetzen –
bei gleichzeitigem Erreichen eines geringe
ren Geräuschpegels im Innenraum. Dies
macht wiederum das Fahrerlebnis deutlich
angenehmer: Einerseits durch weniger Lärm,
andererseits durch ein unverfälschtes Klan
gerlebnis, etwa wenn der Fahrer Musik des
SoundSystems genießt.

ESS: Aktiv erzeugter Klang,
dort wo er gebraucht wird

EOC im Detail: So werden störende Motorgeräusche im Wageninnernen eliminiert.

empfindliche Fehlermikrofone im Fahrzeug
inneren helfen bei der Feinabstimmung des
Signals und tragen somit insgesamt dazu bei,
dass die Fahrzeugkabine wesentlich ruhiger
wird.
HALOsonic EOC und RNC verwenden HAR
MANs patentierte TrueAudioTechnologie,
die sicherstellt, dass nur unerwünschte Mo
tor oder Straßengeräusche unterdrückt wer
den, während Musiksignale nicht beein
trächtigt werden.
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Verbrennungsmotoren und Komponenten
der Abgasanlage generieren im Betrieb Ge
räusche, die unter anderem über die Karos
serie ins Fahrzeuginnere übertragen und im
Fahrgastraum als durchaus signifikantes,
störendes Dröhnen wahrgenommen werden
können. Traditionelle NVHMaßnahmen zur
Dämpfung dieser Geräusche umfassen bei
spielsweise das Anbringen von geräusch
dämmendem Material. Dies hat allerdings
zur Folge, dass sich das Gewicht des Fahr

Nicht alle Geräusche im und um das Fahr
zeug sind störend und ungewollt. Es gibt
auch im Hinblick auf die Sicherheit und die
Emotion beim Fahren durchaus gewünschte
Klänge. Electronic Sound Synthesis (ESS)
von HARMAN wurde genau dafür entwickelt:
Es erzeugt den gewollten, autospezifischen
Fahrzeugklang und zwar sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Fahrzeugs. Entspre
chend umfasst die ESSLösung zwei Techno
logien: iESS (internal Electronic Sound Syn
thesis) und eESS (external Electronic Sound
Synthesis).
Vollelektrische und Hybridfahrzeuge fah
ren sehr leise. Was für den Fahrer durchaus
angenehm sein mag kann für Fußgänger je
doch, wie bereits erläutert, unter Umständen
gefährlich sein. eESS erzeugt deshalb ein
Geräusch, das von Lautsprechern an der Vor
der und Rückseite des Fahrzeugs wiederge
geben wird. Es gibt anderen Verkehrsteilneh
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mern akustische Informationen darüber, aus
welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich das Fahrzeug nähert. Den
Automobilherstellern gibt eESS auch die
Möglichkeit, über den individuellen Sound
ihrer Elektrofahrzeuge eine Differenzierung
zu erreichen und ihren Markenkern zu gestalten. So können durch die softwarebasierte Technologie vom Klangbild eines Verbrennungsmotors, über den sportlichen Sound
eines V6 oder V8 Motors bis hin zum futuristischen Sound – beispielsweise ähnlich dem
eines Podrenners aus Star Wars – unterschiedlichste Klänge nachgebildet werden.
iESS dagegen generiert einen Sound, der
gezielt in den Fahrzeuginnenraum abgegeben wird: Ein satter Motorensound ist häufig
ein integraler Aspekt des Fahrerlebnisses
und spielt auch im Hinblick auf die DNS des
Fahrzeugs eine wichtige Rolle. iESS funktioniert durch Klangkonturierung innerhalb der
Kabine, wobei über das Fahrzeug-Lautsprechersystem geschwindigkeits- und drehmomentabhängige Geräusche erzeugt werden.
Maßnahmen wie Motor-Downsizing durch
kleinere Hubräume, Verwendung von Turboladern oder Zylinderabschaltung helfen zwar

RNC im Detail: So werden störende Fahrgeräusche im eliminiert.

bei der Reduktion von CO2-Emissionen, verändern aber auch die Akustik des Motors. Mit
HARMANs iESS-Lösung können Autohersteller dieser Veränderung entgegenwirken,
ohne Einbußen bei der Einsparung von CO2
in Kauf nehmen zu müssen. Der Fahrer wiederum bekommt durch den generierten
Sound ein verbessertes akustisches Feedback zu seinem Auto und der momentanen
Geschwindigkeit, und alle Fahrzeuginsassen
können weiterhin einen angenehmen satten

PCAN-Diag FD

Motorsound für ein optimales Fahrgefühl
genießen.
Mit seinen verschiedenen HALOsonicTechnologien sorgt HARMAN nicht nur für
ein störgeräuschfreies Fahrerlebnis, sondern
gibt in Zeiten der zunehmenden Elektrifizierung des Automobils dem Fahrzeug auch
eine Stimme – sowohl inner- als auch außerhalb der Kabine.
// TK
HARMAN
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Darstellung des CAN-High- und CAN-Low-Signals sowie
der Differenz der beiden Signale
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Power-LEDs im Autoscheinwerfer
als Temperaturfühler leben länger
In immer mehr Fahrzeugscheinwerfern kommen LEDs zu Einsatz, deren
Lebensdauer aber bei hohen Betriebstemperaturen drastisch sinken.
Nutzt man die LEDs als Temperaturfühler, lässt sich dies verhindern.

Bild: LED Headlamp inside.jpg / Cschirp / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

JÖRG NIGGEMEYER, MARTIN ROYER *

Blick in einen LED-Scheinwerfer:
Zu viel Hitze senkt die Lebensdauer, deshalb ist eine Temperaturregelung erforderlich.

L

EDs in Fahrzeugscheinwerfern verbrauchen wenig Strom mit hoher Lebensdauer. Dass der Autobesitzer LEDLeuchtmittel selbst tauscht, ist nicht vorgesehen. Falls ein Scheinwerfer dennoch einmal gewechselt werden müsste, weil eine
LED vorzeitig ausgefallen ist, dann kann dies
teuer werden. Eine gestresste oder gealterte

LED kann auch ohne elektrischen Defekt
keine ausreichende Helligkeit mehr abgeben.
Eine Halogen- oder Xenonlampe geht hingegen zuverlässig kaputt, wenn am Ende der
Lebensdauer die Helligkeit unzureichend
geworden ist.
Aus der Energieerhaltung folgt: die elektrische Energie, die nicht als Licht von einer
LED abgestrahlt wird, wird in Wärme umgewandelt. Eine LED, die weniger Helligkeit
abgibt, erwärmt sich daher stärker.

* Jörg Niggemeyer
... ist Inhaber der Nucon GbR in Buchholz südlich von Hamburg.

Temperatur-Mess-Widerstände
sollen die Power-LEDs schützen

Martin Royer
... ist System Architekt LED Drivers
and Controllers bei NXP.
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LEDs können sehr lange Lebensdauern
erreichen, wenn man sie nicht bei zu hohen
Temperaturen und oder Strömen betreibt.
Doch wie garantiert man mit konkreten Maßnahmen, dass die LEDs nicht zu heiß betrie-

ben werden, insbesondere bei stark schwankenden Umgebungstemperaturen wie bei der
Anwendung im Automobil?
Bislang kommen im Scheinwerfer meist
Temperatur-Mess-Widerstände (NTC) zum
Einsatz, die mit auf dem Kühlkörper oder der
LED-Platine platziert werden. Ein NTC kann
nicht dicht bei jeder einzelnen LED eines
Arrays liegen und mehrere LED-Kanäle benötigen entsprechend mehrere NTCs.
Wieso also nicht die LEDs selbst als Temperaturfühler einsetzen? Man kann dadurch
die als Temperatursensoren eingesetzten
NTC-Widerstände und deren Anschlussleitungen einsparen – und vielleicht am wichtigsten – man spart Pins am Stecker der Steuereinheit, die man dann für andere Funktionen gewinnt. Es kann über die Temperaturerhöhung der Junction gegenüber der
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Temperatur des Kühlkörpers bei bekannter
elektrischer Leistung eine Aussage über die
Effizienz der LED bzw. des Systems gemacht
werden. Dabei ist es egal, ob eine Alterung
der Leuchtschicht oder des Halbleiters vorliegt. Ein Schmutzfilm auf dem Emitter erhöht ebenfalls die Erwärmung, da weniger
Licht abgestrahlt wird. Eine Zunahme der
Temperaturerhöhung durch Eigenerwärmung der Junction kann als Hinweis für einen Alterungsprozess, Verschmutzung oder
schlechtere Kühlanbindung gewertet werden, die alle auf eine verringerte Lichtabgabe
hinauslaufen und eine entsprechende Warnung auslösen kann.
Die LED als Temperatursensor selbst auszunutzen, bietet also verschiedene Vorteile.
Der Aufwand von Hard- und Software sollte
jedoch minimal sein, um nicht Kosten an
anderer Stelle zu erhöhen. Um die Vorwärtsspannung als verlässliche Größe zum Berechnen einer Temperatur verwenden zu
können, benutzte man bisher einen niedrigen konstanten Referenzstrom. Andere
Spannungsabfälle sind dann gegenüber der
Spannung der Energielücke der LED VGap vernachlässigbar.
LEDs aus unterschiedlichen Halbleitermaterialien oder unterschiedlicher Energielücke VGap haben ein anderes Temperaturverhalten (K). Durch zu hohe Ströme oder Alterung kann sich die Gitterstruktur und der
Bahnwiderstand ändern und dadurch auch
K. Bezüglich einer Methode ist es deshalb
notwendig, dass sich LEDs, egal welcher Art,
an einer Hardware betreiben und ohne großen Aufwand bzw. automatisch kalibrieren
lassen.

Nucon hat nun eine Methode entwickelt
und patentiert bekommen, die einen kleinst
möglichen Bauteilaufwand bedeutet. Der
niedrige Referenzstrom wird jetzt aus der
Kondensatorentladung über die LED während eines Abschaltvorgangs genutzt, wie es
üblicherweise beim PWM Dimmen wiederholt und ständig abläuft. Hierfür kann z.B.
ein Buck-LED-Treiber verwendet werden, der
über eine PWM zur Dimmung kontrolliert
werden kann. Genau für die Methode bestens
geeignete LED-Treiber werden von NXP angeboten.

Boost- und Buck-Wandler im
Autoscheinwerfer
Bei einem automobilen Frontlichtmodul
wird ein Boost-Wandler mit mehreren BuckWandlern kombiniert. Eine relativ neue Treiberfamilie sind die digitalen HystereseWandler ASL4500SHN und ASLx416SHN von
NXP (siehe https://goo.gl/ht7i95).
Bild 2 zeigt die LED-Treiber von NXP in einer typischen Schaltung. Es wurde vereinfacht nur ein einphasiger Boostwandler und
zwei Buck-Ausgangskanäle gezeichnet. Der
Shunt zum Ausregeln des Stroms des Buckwandlers liegt "hoch" im Plus-Pfad der Versorgung. Dies begrenzt sicher bei möglichen
Kurzschlüssen den Ausgangsstrom. LEDKanäle können eine gemeinsame negative
Leitung nutzen.
Die ICs werden über einen SPI-BUS konfiguriert, um z.B. die interne Boostspannung
oder die LED-Stromstärken einzustellen. Für
das Temperaturmessverfahren vorteilhaft
sind die PWM-Port-Pins, die direkt ohne interne Zeitverzögerung die LED-Kanäle von

Damit Ihre
Elektronik
geschützt ist …
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und InterRail® von Intermas!
Beide Baugruppenträger
sind für den Einsatz in der
Bahntechnik prädestiniert und
entsprechen den gängigen
Bahnnormen.
Der InterProtect® ist darüber
hinaus bis zu 20g / 200 m/s2
und EMV/ESD geschützt sowie
bis Schutzart IP66 geeignet.

Bild 1:
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mische Widerstand von der Junction zur
Umgebung ist und je geringer die LED-Leistung ist, nähert sie sich der Umgebungstemperatur an.
Bei einer festen Stromstärke der LED kann
man durch unterschiedliche Dutyzeiten der
Dimmung unterschiedliche elektrische Leistungen und damit auch Wärme innerhalb der
Junction erzeugen. Die spontane Änderung
von Tj nach dem Einschalten der LED sollte
proportional zur gewählten Leistung erfolgen, solange die Temperatur der Kühlanbindung sich nicht nennenswert ändert. Ist der
thermische Widerstand zum Kühlkörper
bekannt, kann man so direkt K ermitteln.
Verändere ich experimentell die Umgebungstemperatur und halte die Leistung der LED
selber klein, kann man K differentiell über
eine externe Temperaturreferenz abgleichen
bzw. überprüfen.
Bei der Offset-Konstanten Toffset ergibt es
sich nun, dass wenn K geändert wird, Toffset
ebenfalls angepasst werden muss. Das ist
zunächst sehr problematisch, da nun zwei
Konstanten der Formel (1) von der Materialkonstanten abhängig sind und so ein einfacher automatischer Abgleich auf eine unbekannte Leuchtdiode nicht möglich zu sein
scheint.

Bild 2: Boost Buck-Topologie zum Ansteuern von LEDs

Demoboard mit 4-PhasenBooster und sechs LED-Kanälen

Bild 3: idealisierte Stromkurve, PWM-Dimmung

einer externen MCU aus aktivieren bzw. deaktivieren können.
Wird eine Dimmung vorgenommen so bekommt man grob aufgelöst rechteckförmige
LED-Stromsignale, die in einem Frequenzbereich von 100 Hz bis 1 kHz liegen. Je höher
man die Frequenz wählt, desto weniger Flicker tritt dabei auf.
Bei gemessenem Stromverlauf mit zeitlich
höherer Auflösung sieht man deutlich den
Brumm des Buck-Converters, der durch den
Kondensator C1 geglättet wird. Dieser Kondensator glättet nicht nur den Brumm des
Konverters, er verzögert auch den Anstieg
und Abfall des Stromverlaufs der PWM-Dimmung: Bevor die LED durchschaltet, wird der
Kondensator auf die LED-Vorwärtsspannung
geladen. Und bis die LED abschaltet, entlädt
sich der Kondensator über die LED.
Der Entladevorgang des Kondensators
wird zur Temperaturberechnung ausgenutzt.
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Die LED-Vorwärtsspannung wird wiederholt
bei gleichen geringen Stromstärken von wenigen mA gemessen und Spannungsabfälle
anderer Übergänge sind vernachlässigbar.
Samples von Vfk werden mit einer gleichen
Verzögerung zum Abschaltzeitpunkt gesammelt und ein Mittelwert zur Erhöhung der
Auflösung des ADCs daraus gebildet. Die
Junction-Temperatur wird dann aus der folgender Formel berechnet:
Tj = Toffset – K . Vfk
(1)
Dabei ist Toffset eine Offset-Temperaturkonstante [K]. Der Faktor K ist eine vom LEDMaterial abhängige Konstante [K/V]. Verringert sich die Vorwärtsspannung und damit
auch Vfk wird weniger abgezogen, die errechnete Junction-Temperatur steigt dann also
an.
Die Junction-Temperatur der Leuchtdiode
selbst ist immer etwas höher als die
Umgebungstemperatur. Je kleiner der ther-

Die Offset-Konstante ist somit zunächst
eine komplexe Funktion von mehreren Parametern und eine kostengünstige Anwendung
in einer Serie damit unmöglich, wobei der
experimentelle Beweis siehe unten, eine einfache Ermittlung erlaubt. Hierzu wurde das
Verhalten der beiden Konstanten Toffset und
K von verschiedenen LEDs unterschiedlichen
Typs mit einem NXP ASL Demoboard untersucht.
Das Demoboard hat einen 4-Phasen-Booster sowie sechs LED-Kanäle. Über das serielle USB Interface des Controllerboards werden die Messdaten der LEDs an den PC übertragen und das ASL Board angesteuert. Auf
dem Demoboard wurde eine Drossel von
100 µH und ein Kondensator mit 1 µF bestückt. Diese Bauteilwerte kommen auch in
einem aktuellen Seriengerät zum Einsatz.
Das für die Methode nun vorteilhafte Ergebnis ist, dass sich Toffset als eine lineare
Funktion von K darstellt und zwar für völlig
verschiedene LEDs. LEDs gleicher Art und
Alterung weichen nur gering voneinander
ab!
Somit kann nun Toffset, eine bislang durch
das LED-Material bestimmte unbekannte
Größe, durch eine fest definierte Eigenschaft
eines elektrischen Steuergeräts EVG ersetzt
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werden. TEVG und CEVG ist nur noch eine Funktion der elektrischen Dimensionierung der
Komponenten des Steuergerätes (L,C,R) und
des Stroms der LED und nicht mehr Funktion
einer Halbleitermaterial-Konstanten einer
unbekannten LED.
Tj = TEVG + K . CEVG – K . Vfk
(2)

Bild 4:
LED-U- und I-Verlauf mit zeitlich höherer Auflösung zweier
LEDs eines Blinkermoduls

Automatische Kalibrierung auf
unterschiedliche LEDs
Der Abgleich eines Kanals des EVGs kann
auf einer Referenzdiode mit bekannter Temperatur Tj beim Bandtest des EVGs erfolgen.
Die automatische Kalibrierung auf unterschiedliche LEDs geschieht beim Automobilhersteller, indem Steuergerät und Scheinwerfer in der Montage am Band verbunden
werden oder bei einem späteren Scheinwerferwechsel.
Damit können Kosten und Aufwand in einer seriellen Anwendung minimiert werden.
Das Verfahren kann somit verfügbare Kapazitäten eines Mikrocontrollers nutzen, um
externe Temperatursensoren einzusparen,
Übertemperatur der LED-Junction sicher vermeiden und die Alterung der Leuchteinheit

überwachen ohne Kosten an anderer Stelle
dabei zu erzeugen.
Der mehrphasige Boostwandler erzeugt
eine Zwischenkreisspannung, aus der die
Buckwandler versorgt werden. Diese zweistufige Topologie kombiniert hohe Wirkungsgrade mit günstigen Bauteilen und exzellenten Regeleigenschaften. Dadurch eignen sich

die ASL-Treiber hervorragend für den Einsatz
in Kfz-Lichtsteuergeräten.
(Die Online-Version dieses Beitrags bietet
zusätzliche Informationen. Geben Sie dazu
unter www.elektronikpraxis.de im Suchfeld
die Beitragsnummer 45225320 ein) // TK
NUCON

MAQ470: Magnetischer
Winkelsensor für Automotive-Anwendungen!
• 12 bit Auﬂösung (3-sigma)
• SPI/SSI, ABZ & PWM-Interface
• AECQ100 qualiﬁziert
©algre & sarymsakov.com - Fotolia.com

• -40°C bis +125°C
• 3×3mm QFN-Gehäuse
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Der Airlander 10:
mit 92 Metern Länge
und 42 Metern Breite das größte
Fluggerät der Welt.
Bild: Hybrid Air Vehicles

Wie sich große Hybridluftschiffe
erfolgreich testen lassen
Ein gigantisches Luftschiff wie der Airlander 10 erfordert sorgfältige
Tests aller Steuerungs- und Kommunikationssysteme. Wie sich diese
Herausforderungen meistern lassen, lesen Sie in diesem Beitrag.
ARNE BREHMER, JÖRN HAASE*

D

er Airlander 10 ist nicht einfach nur
das größte Fluggerät der Welt, sondern verkörpert gleichzeitig den Prototyp eines neuartigen Hybrid-Konzepts, das
die „Leichter-als-Luft-Technologie“ mit den
besten Eigenschaften eines Luftschiffs, Flugzeugs und Hubschraubers in einem System
vereint. Bei einem Pionier-Projekt dieser Kategorie spielen sorgfältige Tests der Steuerungs- und Kommunikationssysteme vor und
während der Testflüge eine wichtige Rolle.
In dem Test- und Simulationssystem CANoe
sowie der Test-Hardware VT System haben
die Entwickler die optimale Werkzeug-Kombination gefunden, um jede Herausforderung vom Hardware-in-the-Loop-(HiL-)Test
einzelner Steuergeräte bis zu umfangreichen

* Dr. Arne Brehmer
... ist Manager Aerospace,

Jörn Haase
... ist Senior Expert Aerospace,
beide bei der Vector Informatik GmbH.
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Überwachungsaufgaben und der Verifizierung gesamter Teilnetze zu meistern.
Von einem Fluggerät der nächsten Generation erwartet man in erster Linie Kosteneffizienz und geringen Treibstoffverbrauch.
Wünschenswert sind weiterhin eine möglichst große Reichweite und Flugdauer, hohe
Tragkraft für Lasten sowie Flexibilität hinsichtlich der Voraussetzungen zum Starten
und Landen. In diesen und weiteren
Disziplinen nimmt der Airlander 10 quasi
eine Vorreiterrolle ein. Er hat eine vorbildliche CO2-Bilanz und geringe Geräuschemissionen, kann mit Besatzung bis zu fünf
Tage in der Luft bleiben und an Orten mit
Gras, Wüste, Eis, Schnee und Wasser senkrecht starten und landen. Damit ist das Hybridluftschiff in der Lage, ohne Flughafeninfrastruktur Lasten von zehn Tonnen Gewicht und 60 Passagiere mit einer Geschwindigkeit von circa 150 km/h von Punkt zu
Punkt zu befördern. Die Einsatzbereiche des
Airlanders reichen von Transport, Anlieferung und Kranfunktion für schwere Lasten,
wie Windrad-Komponenten, Öl-, Gas- und
Pipeline-Ausrüstungen, an schwer zugänglichen Orten über touristische Aktivitäten,
wie Rundflüge und Luxus-Safaris, bis zu

Anwendungen in der Telekommunikation
und Langzeitmissionen bei Überwachungsaufgaben.

Mix aus Luftschiff, Flugzeug
und Hubschrauber
Die Firma Hybrid Air Vehicles (HAV) in
Großbritannien ist Eigentümer, Entwickler
und Hersteller des Airlander 10 – dem weltweit größten Fluggerät. HAV hat über 40
Jahre Erfahrung mit der „Leichter-als-Luft
Technologie“ und ist die einzige Firma weltweit, die ein Full-Size-Hybrid-Fluggerät, mit
aktuell 21 Patenten entwickelt und gebaut
hat. Im Jahr 2010 gewannen sie einen Vertrag
mit der US-Regierung, die 300 Mio. € in das
Projekt LEMV (Long Endurance Multi-Intelligence Vehicle) investierte. Dies führte zu
einem erfolgreichen 90-minütigen Testflug.
Nachdem das amerikanische Militär 2012 aus
dem Projekt LEMV ausstieg, erwarb HAV das
Fluggerät und transportierte den Airlander
zurück nach Bedfordshire. Dort wurde es
weiterentwickelt und für den Erstflug vorbereitet und getestet, der im August 2016 stattgefunden hat.
HAV gilt heute als führender Hersteller von
hybriden Luftfahrzeugen mit „Leichter-als-
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Zu den wichtigsten Voraussetzungen vor
dem Testflug im August 2016 gehörten umfangreiche Tests der Steuerungs- und Kommunikationssysteme wie das „Flight Control
Network“, den „Power Distribution Controller“ sowie das „Flight Test Equipment“. Das
Flight Control Network dient unmittelbar
zum Steuern des aerodynamischen Verhaltens des Hybridluftschiffs und transportiert
die Befehle vom Cockpit beziehungsweise
der Flugsteuerung zu den elektrisch verstellbaren Aktuatoren. Den verantwortlichen
Mitarbeitern war durchaus bewusst, dass die
anstehenden Tests kein leichtes Unterfangen
sein würden. Es gibt keine erprobten Konzepte oder Vorlagen, auf die man zurückgreifen kann, vieles muss von Grund auf neu
entwickelt werden und die Aufbauten im
Prototypenstatus haben vielfach noch experimentellen Charakter. Da sich die Bordelektronik noch in vielen Details verändern kann
bis die optimale Lösung für die Serienversion
gefunden ist, bedarf es eines Testsystems,
das sich flexibel auf die veränderlichen
Randbedingungen einstellen und mit den
Herausforderungen wachsen kann.
Das gesuchte Testsystem sollte nicht auf
einen speziellen Einsatzzweck ausgerichtet
sein, sondern sich als allgemeines Werkzeug
für die vielfältigen Aufgaben rund um die
Elektrik/Elektronik-Entwicklungen der Airlander eignen. Hybrid Air Vehicles wurde
schließlich auf die Software „CANoe“ (CAN

Bild: Vector Informatik

open environment)
sowie das VT System
der Firma Vector Informatik, mit ihrem
Hauptsitz in Stuttgart, aufmerksam.
Vector ist bekannt
für seine professionellen und offenen
Entwicklungsplattformen mit Tools,
Software-Komponenten und
Dienstleistungen
zum Erstellen von Embedded-Systemen. Diese bieten
Ingenieuren den entscheidenden Vorteil,
um anspruchsvolle und hoch komplexe Aufgaben so einfach wie möglich zu bearbeiten.
Branchen wie die Automobilindustrie, die
Luftfahrttechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Bahnen, Schiffsausrüstungen und zahlreiche
weitere Automatisierungsprojekte zählen
weltweit zu den Anwendern der VectorSysteme.

Fortschrittliches Test- und
Simulationssystem
Als zentrales Werkzeug zum Analysieren,
Testen und Simulieren von Netzwerken und
einzelnen LRUs dient die Software CANoe.
Das System unterstützt Ingenieure während
des gesamten Entwicklungsprozesses. Seine
vielseitigen Funktionen ermöglichen optimale Fehlerbehebung, Kommunikationsanalysen, Stimulationen der Bus-Kommunikation sowie manuelle und automatisierte Tests.
Außerdem bietet es universellen Support für
die in der Luft- und Raumfahrtindustrie ver-
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Die drei wichtigsten Aktionen:
Testen, testen und testen

Bild 1:
Das Vector VT System
vereinfacht den Aufbau
von Prüfständen.

GRATIS
ZUGANG
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und Sonderhefte
digital lesen

Bild: Hybrid Air Vehicles

Luft-Technologie“, wobei sich der Airlander
durch eine Reihe von Eigenschaften auszeichnet. Die Besonderheit ist der Mix aus
Luftschiff, Flugzeug und Hubschrauber: Die
Heliumfüllung trägt mit ihrem statischen
Auftrieb nur zu rund 60% zum notwendigen
Auftrieb bei, während der Rest von der aerodynamischen Rumpfform sowie den Antriebsaggregaten kommt. Die vier Rotorantriebe
mit jeweils einem 4-Liter-V8-TurboladerDiesel-Motor mit 350 PS Leistung sind
schwenkbar und können bei Bedarf durch
gerichteten Schub ±25% der Auf- oder Abtriebskraft generieren. Durch die Wölbung
des Rumpfes schließlich, ähnlich der Tragfläche eines herkömmlichen Flugzeugs, entsteht bei Vorwärtsbewegung des Airlanders
ein Auftrieb von bis zu 40%. Die Außenhaut
ist aus einem extrem starren und zugfesten
Flüssigkristallpolymer-Faserwerkstoff gefertigt. Zum Aufrechterhalten ihrer Form genügt
der geringe Überdruck des Heliums. Insgesamt erlaubt dieses Konzept verglichen mit
einem Hubschrauber einen zehnmal günstigeren Betrieb.

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
Bild 2: Die Panels des Vector Airlander Flight Trainer
werden mit CANoe realisiert – genauso wie die
Buskommunikation.
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Bild 4:
CANoe bietet die
Möglichkeit fehlende
Module zu simulieren
und später durch reale
Einheiten zu ersetzen.
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Bild 3: Während der Testphase wird der Airlander
von Panels kontrolliert, die individuell mit CANoe
erstellt werden.

ARINC 825 umsteigen würde, sind bei den
CANoe-Schnittstellen lediglich die Physical
Layer auszutauschen, ansonsten sind keine
Änderungen notwendig.
Um einen definierten Ausgangspunkt zu
erhalten, hat HAV im ersten Schritt die Netzwerkkommunikation vollständig in CANoe
abgebildet, so dass diese komplett von der
Test-Software simulierbar ist. Zusammen mit

dem VT System lässt sich für jedes Steuergerät (LRU) eine realitätsnahe HiL-Umgebung
erzeugen und die Geräte einzeln testen. Unter anderem haben die Entwickler dafür mit
MATLAB/Simulink ein aerodynamisches
Modell der Airlander 10 entworfen und in
CANoe eingebunden. Außerdem wurde mit
der Software ein virtuelles Abbild des Airlander-Cockpit generiert, um das MATLAB/
Simulink Modell in CANoe testen und kontrollieren zu können. Dies ist Teil des „Vector
Airlander Flight Trainer“ (Bild 2). CANoe
bietet die Möglichkeit, am Bildschirm benutzerdefinierte Panels mit grafischen Steuerelementen (Controls) wie Schaltern, Schiebereglern oder Zeigerinstrumenten (Bild 3)
zusammenzustellen. Nachdem ein Steuerelement mit dem gewünschten Signal oder
einer Variable verknüpft ist, lässt sich der
entsprechende Wert anschließend so in Echtzeit verändern oder anzeigen.

100%-Testabdeckung durch
Testautomatisierung
Bild: Vector Informatik

wendeten Bussysteme, wie AFDX, ARINC 429
und CAN.
Um LRUs (line-replaceble unit)vollständig
zu testen ist es nicht nur notwendig, die Kommunikationsnetzwerke sondern auch I/OSchnittstellen mit dem Testsystem zu verbinden. Diese Aufgabe übernimmt das VT System von Vector (Bild 1). Es vereinfacht die
Einrichtung von Prüfständen und HIL-Testsystemen, da es alle Schaltungsteile für die
Anbindung von I/O-Kanälen enthält.
Die Ingenieure von Hybrid Air Vehicles
haben sich dazu entschlossen, alle Testszenarien mit Hilfe der Vector-Systeme zu erledigen. CANoe und das VT System bieten alle
Voraussetzungen, um die derzeitigen Kommunikationssysteme des Airlander 10 wie
RS422 und RS485 entwickeln und testen zu
können. Ebenso unterstützen sie mögliche
Avionik-Upgrades, die auf dem Bussystem
CAN basieren. Falls HAV in der nächsten Hybridluftschiffgeneration beziehungsweise in
der Serienfertigung auf ein Bussystem wie

Bild: Hybrid Air Vehicles
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HAV stellt mit den Schalt- und Bedienelementen des virtuellen Cockpits die typischen
Handlungen eines Piloten nach und stimuliert so den Prüfling. Gleichzeitig können die
Mitarbeiter beobachten, wie das Steuergerät
in den verschiedenen Situationen reagiert.
Der große Vorteil solcher Simulationen besteht darin, dass sich Teilnetze während der
Entwicklung bereits in Betrieb nehmen und
testen lassen, auch wenn noch nicht alle
Komponenten zur Verfügung stehen. Die
fehlenden Module lassen sich simulieren
und im Entwicklungsprozess Schritt für
Schritt durch reale Einheiten ersetzen, bis
das Gesamtsystem fertiggestellt ist (Bild 4).
HAV konnte so das Flight Control Network
komplett am Boden testen und virtuell in
Betrieb nehmen.
Eine wichtige Aufgabe während des Flugbetriebs kommt dem Power Distribution Controller zu, der für die Energieverteilung verantwortlich ist und dafür sorgt, dass jederzeit
ausreichende Energiereserven zur Verfügung
stehen. Das System überwacht alle zur Energieversorgung beitragenden Komponenten
wie Batterien und deren Ladezustand, Generatoren, Notstromsystem, Dieseltreibstoffvorrat und vieles mehr. Bei Problemen und
in Notfallsituationen, etwa bei einem Ausfall
des Generators, muss der Power Distribution
Controller blitzschnell die richtigen Maßnahmen einleiten und zum Beispiel auf Notbetrieb umschalten. Um die sichere Funktionalität in allen denkbaren Situationen nachzuweisen, sind insgesamt mehrere hundert
Testfälle zu durchlaufen. Mit Hilfe von CANoe, dem VT System und vTESTstudio war

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

LUFTFAHRT // TESTSYSTEME

HAV in der Lage, nicht nur die Testkonfigurationen zügig zu erstellen, sondern mit automatisierten Testabläufen auch eine hundertprozentige Testabdeckung zu erreichen.
Das Software-Werkzeug vTESTstudio stellt
verschiedene Methoden zum komfortablen
Generieren automatischer Testkonfigurationen bereit. Die Testabläufe lassen sich entweder in tabellarischer Form definieren, in
der Skriptsprache CAPL oder C# programmieren oder in einer grafischen Notation
modellieren. Man kann Excel-Tabellen importieren und Ein-/Ausgangsgrößen einfach
verknüpfen.

Sorgfältige Tests der
Testausrüstung
Die letzte große Herausforderung für die
Vector-Systeme bestand darin, das Flight
Test Equipment vor dem Einbau in das Hybridluftschiff sorgfältig unter die Lupe zu
nehmen. Das Test-Equipment überwacht
während der Testflüge die Bordelektronik
und zeichnet wichtige Ereignisse auf. Vor
dem Einbau und der Inbetriebnahme des
Flight Test Equipments muss der Nachweis

erbracht werden, dass das System selbst korrekt und zuverlässig arbeitet. Auch hier kamen als Grundlage zum Verifizieren des
Flight Test Equipments wieder die Netzwerkund Hardware-Simulationen der VectorWerkzeuge zum Einsatz. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Fähigkeit von
CANoe, gezielt Fehler in die Kommunikation
einzuschleusen und zum Beispiel Botschaften zu blockieren, zu verfälschen oder Prüfsummen zu manipulieren. Vergleichbar dazu
lassen sich auf der Hardware-Seite mit dem
VT System Leitungsbrüche und Kurzschlüsse in den I/O-Leitungen simulieren. Diese
Fehler müssen sich anschließend in den
Logging-Daten des Flight Test Equipments
wiederfinden.

Deutlich einfachere Entwicklungs- und Testprozesse
Die Vector Tools CANoe und VT System
haben die Entwicklungs- und Testprozesse
von Steuergeräten und Kommunikationsnetzen für den Airlander 10 nachhaltig vereinfacht. Eine wichtige Rolle spielt dabei die
Möglichkeit, Hard- und Software zu simulie-

Mobiler Einsatz für Test- & Prüffahrten
Oszilloskop und Datenrekorder mit GPS-Funktion
Gleichzeitige Mess- und Positionsdatenerfassung

ren und zunächst modellbasiert umzusetzen
– und das schon in den Projektphasen, in
denen noch keine realen Komponenten zur
Verfügung standen. Die Entwickler sind nach
eigener Aussage noch nie an die Grenzen der
Werkzeuge gestoßen und konnten jede noch
so verrückte Idee umsetzen. Der Leiter der
Testinstallation freut sich, dass er jetzt viele
Arbeiten nur einmal machen muss und die
Ergebnisse stets weiterverwenden kann, zum
Beispiel für das nächste geplante Projekt, wie
den nochmals deutlich größeren Airlander
50. Besonders begeistert ist HAV von der Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der
Simulationen und Tests. Alles ist nachvollziehbar und das Erreichte fungiert als zuverlässige Basis, auf der man eine Ebene höher
weiterentwickeln kann. Die im Hybridluftschiff verbauten Systeme lassen sich vom
virtuellen Cockpit aus ansteuern und so vieles von der zentralen Steuerstelle am Boden
aus erledigen, was bei den Dimensionen des
Airlander 10 etliche Laufwege und kostbare
Zeit einspart.
// TK
Vector

GPS-Daten erfassen und auswerten:
Der portable ScopeCorder DL350 (schockund vibrationsfest) ermöglicht in Verbindung
mit einer optionalen GPS-Antenne die zeitlich
korrelierte Messdatenerfassung mit den GPSInformationen, bezogen auf den momentanen
Aufenthaltsort.
Serielle Bus-Nutzdaten, die über CAN, CAN FD,
LIN oder SENT übertragen werden, können
zusätzlich erfasst werden.
18 unterschiedliche Modultypen stehen zur
Auswahl - optimiert für jede Messanwendung.

Auswertung der Messdaten mit Kartenpositions-Darstellung und Cursor-Bezug.

Besuchen
Sie uns in:
Halle 10
Stand 1734

tmi.yokogawa.com/de
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ASSISTIERTES & AUTONOMES FAHREN // IT-SICHERHEIT

IT-Sicherheit beim assistierten
und autonomen Fahren
Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung unserer Fahrzeuge steigt auch der Bedarf an IT-Sicherheit. Dr. Frank van den Beuken
erläutert, worauf es bei der IT-Sicherheit wirklich ankommt.
FRANK VAN DEN BEUKEN *

A

utos durchlaufen aktuell eine echte
Evolution. Sie entwickeln sich vom
elektromechanischen Gerät unter der
Kontrolle eines menschlichen Fahrers zu einem komplett autonomen Fahrzeug. Wir
befinden uns am Wendepunkt – heute schon
sind die meisten Fahrzeuge mit Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) ausgestattet. Dazu gehören Spurassistenten, autono* Dr. Frank van den Beuken
... ist technischer Manager Zentraleuropa bei PRQA.
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me Notfall-Bremssysteme, verbesserte Sichtsysteme und vieles mehr. Gleichzeitig leisten
voll-autonome Fahrzeuge gerade Millionen
an Testkilometern ab.
Die Systeme, die all diese Funktionen zur
Verfügung stellen, bestehen aus Sensoren,
Aktivatoren und Radar- und Lidarsystemen,
die über Netzwerke miteinander kommunizieren und über Mikrocontroller überwacht
werden. Man könnte auch sagen, ein Auto ist
heute schon ein „Internet auf Rädern“. Mehr
noch: Autos kommunizieren heute auch mit

anderen Fahrzeugen (Vehicle-to-VehicleKommunikation oder „V to V“), mit der Infrastruktur (Ampeln oder Straßenschildern
– „V to I“) und Satelliten für Navigation und
Berichtswesen. Die Basis für all das liefert,
wie sollte es anders sein, Software. Zusammengerechnet mehr als 100 Millionen Codezeilen. Und dabei ist der Code für Anwendungen, Betriebssysteme, Middleware Communication Stacks und die Interfaces für Sensoren, Aktuatoren und das Armaturenbrett
noch gar nicht eingerechnet.
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Unsere Premium Sponsoren

Fülle an Bluetooth-ODB-Konnektoren, die es
dem Fahrer erlauben, sich auf seinem Smartphone Daten zum Zustand seines Motors
anzeigen zu lassen. Gleichzeitig ist das aber
auch ein Einfallstor für Menschen, die es
weniger gut meinen. Der Universität von Michigan ist es gelungen, bei einem Versuch
die Kontrolle über einen Lastwagen und einen Schulbus zu übernehmen – die Eingriffe der jeweiligen Fahrer wurden vom System
einfach ignoriert.
Bei der schieren Masse an Code ist aber
auch die funktionale Sicherheit kritisch. Sehr
viel Legacy-Code ist minderwertig. Das bekam zum Beispiel Toyota zu spüren, als immer wieder wie von Geisterhand Fahrzeuge
des Modells Aygo ohne Zutun des Fahrers
beschleunigten; d.h. es braucht neuen Code
mit einem deutlich höheren Standard.

Unsere Business Sponsoren

Je komplexer das Auto wird,
desto größer ist die Gefahr durch
Schwachstellen: Das betrifft beide
Aspekte der Software-Sicherheit gleichermaßen – Safety und Security.

Je komplexer das alles wird, desto größer
ist die Gefahr durch Schwachstellen. Das
betrifft beide Aspekte der Software-Sicherheit gleichermaßen: Safety und Security. Mit
dem Anwachsen der „V to X“-Kommunikation öffnen sich Autos und deren Technik für
böswillige Attacken von außen. Erst vor kurzem hat ein Angreifer die Kontrolle über einen Jeep übernommen, indem er den Fahrer
einfach ausgeschaltet hat. Weitere Schwachstellen sind die „kleinen Helfer“ für den Fahrer. So gut wie alle Fahrzeughersteller nutzen
On-Board-Diagnosesysteme (ODB).

Bluetooth-ODB-Konnektoren,
als Einfallstor für Hacker
Damit können verschiedene Parameter
angezeigt werden, die bei Fehlersuche und
Service wichtig sind. Das dafür notwendige
Interface ODB II ist öffentlich zugänglich.
Wer bei Google ODB2 eingibt, findet eine

Erst vor fünf Jahren wurde ein neuer Sicherheitsstandard für Kraftfahrzeuge veröffentlicht. ISO 26262 basiert auf IEC 61508.
Dieser Standard für die funktionale Sicherheit bündelt die Anforderungen an elektrische und elektronische Systeme in Pkws aus
Serienproduktion. Er bezieht sich auf alle
Vorgänge in sicherheitsrelevanten Systemen,
während des gesamten Sicherheitslebenszyklus – einschließlich der Anforderungen an
die Softwarequalität.
Wie bewertet man das Risiko, das mit einem Sub-System verbunden ist? Der Standard nutzt dazu ASIL (Automotive Safety
Integrity Level). Die Bewertungsskala reicht
von A bis D, wobei A den niedrigsten Level
für die Sicherheitsintegrität darstellt und D
den höchsten. Zusätzlich zu den ASIL kennzeichnet das Klassenqualitätsmanagement,
wo eine Anforderung nicht mit ISO 26262
übereinstimmt. So gewährleistet die Entwicklungsorganisation die Qualität ihrer
Software. Die Parameter Risikoschweregrad,
Expositionswahrscheinlichkeit und Kontrollierbarkeit bestimmen den ASIL.
Besonderes Augenmerk muss auf den Parameter Kontrollierbarkeit gelegt werden.
Gehen wir davon aus, dass der Fahrzeuglenker fahrtüchtig ist, dass er das Fahrzeug lenken darf (Führerschein) und dass er alle gesetzlichen Regeln erfüllt, einschließlich der
nötigen Sorgfalt, um Risiken für andere Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, kurz: der
Fahrer erfüllt die Straßenverkehrsordnung.
Diese Gesetze müssen angepasst werden.
Denn wenn ein System für automatisiertes
Fahren eingesetzt wird, ist der Fahrer so lange außen vor, bis das System einen Eingriff
verlangt. Es ist überaus wichtig, dass der
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Mensch die Kontrolle wieder übernimmt,
wenn der Fahrer vom System dazu aufgefordert wurde. Wenn das System aber fehlerhaft
ist und der Fahrer nicht aufpasst, kann es so
zu einem Schaden kommen – wie es vor Kurzem vermutlich beim Unfall mit einem Tesla
passiert ist. Solche Situationen müssen immer der höchsten Kontrollklasse (C3) zugeordnet werden, d. h. weniger als 90 Prozent
aller Fahrer oder anderer Verkehrsteilnehmer sind normalerweise in der Lage, oder
kaum in der Lage, Schäden zu vermeiden.
Teil 6 von 26262 widmet sich dem Softwareentwicklungsprozess. Dieser Teil bildet
die Basis für die Entwicklung von Code, der
beim Ablauf innerhalb eines Systems verlässlich genug ist, um das benötigte ASIL-Niveau
zu erreichen. Die Society of Automotive Engineers (SAE) hat den Standard J3016 entwickelt. Er teilt automatisiertes Fahren in sechs
Klassen auf – von nicht-automatisiert bis
vollautomatisiert. Automatisierte Fahrsysteme (definiert als SAE Level 3 oder höher)
vertrauen auf Software, die Daten von Sensoren sammelt, um daraus ein Umgebungsmodell zu formen.
Je nach Zielsetzung entscheidet die Software, wie sie den Fahrer unterstützt oder das
Fahrzeug kontrolliert. Darüber hinaus hat sie
weitere sicherheitskritische Aufgaben, zum
Beispiel zu prüfen, ob die Sensoren korrekt
funktionieren, wann der Fahrer zu benachrichtigen ist oder wenn er die Kontrolle wieder übernehmen soll. Ganz wesentlich ist,
dass die Software verlässlich funktioniert.
Andere Aufgaben der Software sind weniger
kritisch, zum Beispiel, ob die Sensordaten
richtig modelliert werden, aber auch für diese Risikoanalysen sind sie notwendig.

Auch die Gesetzgebung muss
sich ändern
Auch die Gesetzgebung im Bereich Straßenverkehr muss sich ändern. Nur so kann
sie die Anforderungen automatisierter Fahrsysteme abdecken. Das gilt ganz besonders
für die Bereiche Haftung und Datenschutz.
Jedes Land hat seine eigene Straßenverkehrsordnung und es gibt gesetzgeberische Initiativen in vielen Rechtssystemen.
In den USA hat die National Highway Traffic Safety Administration ein Klassifizierungssystem vorgeschlagen, das fünf Levels
definiert: angefangen bei „der Fahrer kontrolliert das Fahrzeug vollständig und jederzeit“ bis zu „das Fahrzeug führt alle sicherheitskritischen Funktionen für die gesamte
Fahrt aus. Ein Eingriff des Fahrers ist zu
keinem Zeitpunkt vorgesehen“.
Einzelne Bundesstaaten variieren in ihrem
Ansatz. Nevada war der erste Bundesstaat,
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der es erlaubte, autonome Fahrzeuge zu betreiben und autonome Fahrsysteme auf öffentlichen Straßen zu testen. Im Jahr 2011
folgten dann Kalifornien, Florida, Michigan,
North Dakota, Tennessee und Washington
DC.
Ein europäisches Forschungsprojekt mit
dem Namen Automated Driving Applications
& Technologies for Intelligent Vehicles entwickelt seit Januar 2014 verschiedene automatisierte Fahrfunktionen für den Straßenverkehr. Dabei wird das Niveau der Automatisierung ständig an Situationen und den
Zustand des Fahrers angepasst. Das Projekt
berücksichtigt auch Rechtsfragen, die die
erfolgreiche Markteinführung beeinflussen
können.
Vehicle & Road Automation (VRA) ist eine
Aktion der EU. Sie soll ein Kooperationsnetzwerk hervorbringen, das Experten und Interessenvertreter zusammenbringt, die zusammen automatisierte Fahrzeuge und die damit
verbundene Infrastruktur entwickeln und
anbieten. Die meisten VRA-Partner sind Forschungsinstitute und Universitäten, es gehören aber auch Hersteller und Lieferanten
dazu.
Volkswagen hat dazu aufgerufen, gemeinsame rechtliche Maßnahmen auf europäischer Ebene zu treffen. Dazu gehört auch
eine fortlaufende Ergänzung zur ECE-Regulierung 79 (die gleichzeitig auch eine UNRegel ist) zur Lenkanlage. Diese erfordert,
dass der Fahrer zu jeder Zeit die Funktionen
außer Kraft setzen und die volle Kontrolle
übernehmen kann.
Die japanische Regierung plant, Gesetze
zu schaffen, die die Nutzung führerloser
Kraftfahrzeuge regeln. Sie hat auch ein Klassifizierungssystem entwickelt, das automatisiertes Fahren in vier Klassen unterteilt,
einschließlich einer Klasse für komplett autonomes Fahren.
Baidu ist in China vergleichbar mit Google.
Die Suchmaschine im Reich der Mitte arbeitet zusammen mit BMW an einem selbstfahrenden Auto. Chinas Gesetzgebung ist sehr
flexibel. Deshalb hat die dortige Regierung
mehr Möglichkeiten, die geforderten Änderungen umzusetzen. Trotzdem werden sie
sich mit denselben komplexen Fragen beschäftigen müssen wie andere Länder auch.
Auch in Indien setzt man sich mit dem autonomen Fahren auseinander. Allerdings
steht man hier vor großen Herausforderungen. Dazu gehören die sehr langsam arbeitenden Gesetzgebungsverfahren und die
Schwierigkeiten, entsprechende Regeln
durchzusetzen, da die Infrastrukturen sehr
unterschiedlich sein können. Wie kann man
vor diesem Hintergrund Software entwi-

ckeln, die gleichzeitig die hohen Sicherheitsanforderungen von Safety und Security erfüllt? Wie schon erwähnt setzt ISO 26262 einen Prozess in der Softwareentwicklung in
Gang, der Coding-Standards und Tools zur
Softwareprüfung gleichermaßen einschließt.
Wer gut geschützte Software entwickeln
will, sollte die Funktionen so gestalten, dass
sie sicher sind. Dazu gehört die Auftrennung
der Anwendungen (mit Firewalls): in sicherheitskritische (Bremsen, Lenkung) und weniger kritische Anwendungen, die mit der
Außenwelt kommunizieren (z.B. Infotainment).
Aber auch hier ist auf die Begrenzung der
Kommunikation und die Prüfung und Validierung von Daten, die kommuniziert werden, zu achten. Da die weitaus meiste Software in diesem Bereich in C geschrieben
wird, ist ein guter Ausgangspunkt für sichere (Safety und Security) Software der Standard MISRA C:2012 (MISRA 3). Dieser Standard bietet ein Richtlinienset zur Entwicklung von C-Programmen, das einerseits undefiniertes Verhalten verhindert und
andererseits Regeln beinhaltet, die die Software wartbar, testbar, portabel und lesbar
machen.
MISRA-Regeln und ISO-26262-ComplianceTabellen überschneiden sich häufig, so dass
MISRA auch dann eine gute Wahl ist, wenn
eine ISO-26262-Compliance gefordert wird.
Erst vor Kurzem hat MISRA das MISRA C:2012
Amendment 1 veröffentlicht. Mit diesen 14
neuen Regeln deckt MISRA die Anforderungen an die Entwicklung geschützter Systeme
noch weiter ab.

Auf die richtigen Werkzeuge
kommt es an
Die richtigen Werkzeuge sind bei der Entwicklung ISO-26262-konformer Systeme entscheidend. Mit statischen Analysetools lässt
sich die Codequalität optimieren, indem sie
die Qualität kontrollieren und prüfen, ob sie
mit Coding-Standards wie MISRA übereinstimmen. Testwerkzeuge sorgen für größeres
Vertrauen in die Software, während Verifizierungstools messen, wie gut Software mit
dem übereinstimmt, was der Softwareentwickler vorhatte.
Es ist durchaus möglich, sichere, nach außen geschützte Systeme für Fahrzeuge zu
entwickeln. Unternehmen mit Entwicklungsprozessen, die ISO 26262 entsprechen, haben
das für sich entdecken dürfen. Und nicht nur
das: nach einer Einarbeitungs- und Lernphase konnten sie häufig auch ihre Produktivität
verbessern.
// BK
PRQA
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ZUM SCHLUSS

Globale Markttrends befeuern
Automotive-Innovationen

„Die Elektrifizierung ergänzt die Entwicklung
des automatisierten Fahrens, denn beide
sind auf den Einsatz fortschrittlicher Elektronik
im gesamten Fahrzeug angewiesen.“

Heinz-Peter Beckemeyer: arbeitet als Worldwide
Director of Automotive Systems bei Texas Instruments.

D

ie Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich noch während meiner
Lebenszeit mit einem selbstfahrenden Auto fahren werde,
und sehr sicher wird es ein Elektrofahrzeug sein. Man mag
darüber streiten, wann das sein wird, doch Autohersteller und Zulieferer sind fest entschlossen, dies zu realisieren.
Selbstfahrende Elektrofahrzeuge vereinen in sich die Trends zu
autonomeren Systemen und zu Elektrofahrzeugen mit größerer
Reichweite und kürzeren Ladezeiten. Nimmt man noch fortschrittliche Elektronik hinzu, die Gewicht spart, die Funktion verbessert
und die Energieeffizienz erhöht, entsteht in wenigen Designzyklen
eine wahre Revolution aus sichereren, komfortableren und besser
vernetzten Fahrzeugen.
Den Weg zum autonomen Fahren ebnen Fahrassistenzsysteme
(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), die auf zahlreichen
Sensoren und Bildverarbeitung mit Kameras, Ultraschall, Radar und
Lidar basieren. Doch damit steigt der Bedarf an breitbandiger Kommunikation und leistungsstarker Bild- und Signalverarbeitung sowie
intelligenter Steuerung. Kameras liefern große Mengen an Daten,
die gefiltert und aufbereitet werden müssen. Die verwendeten Algorithmen erkennen zudem in Echtzeit Objekte wie Ampeln, Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger oder andere Fahrzeuge und entscheiden,
ob das Auto ausweichen, bremsen oder anhalten sollte.
Obwohl er den Autoinsassen weitgehend verborgen bleibt, ist der
Antriebsstrang nach wie vor eine grundlegende Technologie in einem Fahrzeug. Da immer mehr europäische Städte und Länder das
Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor planen, wird die
Umstellung der Antriebsstrang-Subsysteme auf Elektromotoren zügig voranschreiten.
Die Elektrifizierung ergänzt die Entwicklung des automatisierten
Fahrens, denn beide sind auf fortschrittliche Fahrzeugelektronik
angewiesen. In einigen Fällen werden Elektroantrieb und automa-
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tisiertes Fahren vielleicht sogar dieselben Systeme zum Anhalten
und Bremsen nutzen, während sie in anderen Situationen die Sensorik-, Computer- und Kommunikations-Ressourcen für Betrieb und
Diagnose teilen werden. Hinzu kommt, dass die per ADAS angestoßene Automatisierung häufig die Energieeffizienz verbessert, was
schließlich auch der Hauptzweck der Elektrifizierung ist.
Das Power-Management kann unter der Motorhaube weit größere
Herausforderungen mit sich bringen als anderswo im Fahrzeug. Hier
gilt es weit differierende Spannungen von 3 bis über 800 V ebenso
zu unterstützen wie das vermehrt verwendete 48-Volt-Bordnetz. Die
Stromversorgungen für die Elektronik müssen deshalb das von den
verschiedenen Lade- und Lastbedingungen verursachte Ansteigen
und Abfallen der Bordnetzspannung verkraften. Das Batteriemanagement in Hybrid- und Elektrofahrzeugen stellt zudem einen entscheidenden Bereich für innovative Hochspannungs-Technologien
dar. Zweispannungs-Bordnetze mit 12- und 48-Volt-Batterie benötigen eine bidirektionale Gleichspannungswandlung, um die Schaltungen zu schützen und die Funktionalität zu gewährleisten. Der
Schutz ist außerdem in hohem Maße auf die Schaltungsisolation
angewiesen. Um bei hohen Spannungen für Sicherheit zu sorgen,
verlangen die Automobil-Spezifikationen das Doppelte der für die
schlichte Funktion erforderlichen Isolation, auch als verstärkte Isolation bekannt.
Man sieht also, dass die Automobilindustrie weiter nach fortschrittlichen Technologien verlangt, um sich den systemweiten
Herausforderungen zu stellen. Während die Automobilhersteller
und Tier-1-Zulieferer den Weg zu mehr Automatisierung und Elektrifizierung einschlagen und die Autos dabei gleichzeitig sicherer,
komfortabler und zweckmäßiger machen, glaube ich daran, dass
innovative Halbleitertechnologie und Knowhow im Bereich der Automobilsysteme ihre ständigen Weggefährten sein werden. // TK
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