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Fahrzeuge und Flotten lassen sich mit Trackingsystemen überwachen –
aber diese brauchen zuverlässige Stromversorgungen.
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Die Mobilität der Zukunft ist
autonom, vernetzt und elektrisch

Morgen werden wir autonom, ver-
netzt und elektrisch fahren, da
bin ich ganz sicher! Und wenn

SkeptikermangelndeReichweite bei Elek-
troautos sowie die unzulängliche IT-Si-
cherheit bei der Car2X-Vernetzung bekla-
gen und autonomes Fahren wegen der
unlängst von autonom fahrenden Autos
verursachtenUnfälle ablehnen, kann ich
das absolut nicht nachvollziehen.
So hat die Elektromobilität in den letz-

ten Jahren enorme Fortschritte gemacht,
und ich bin überzeugt, dass E-Fahrzeuge
in Sachen Reichweite und Leistung bald
mit Benzin- undDieselfahrzeugenmithal-
ten werden. Und sicher, bei der Vernet-
zung sind höchste Sicherheitsstandards
gefragt, die sich aber durchaus implemen-
tieren lassen. Was das autonome Fahren
anbelangt: Es genügt nicht, Fahrzeuge
wie bei Tesla einfach per Software auto-
nomzumachen, undFahrfehler vonMen-
schen sind das Unfallrisiko Nummer 1.
Übrigens waren deutsche Entwickler

Tesla & Co. um 30 Jahre voraus, wie der
Informatik-Fachmann Professor Jürgen
Schmidhuber jüngst in einemVortrag be-
tonte: Es werde viel zu wenig beachtet,
dass „mehr als die Hälfte aller Patente
rund um die für das autonome Fahren

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

Thomas Kuther, Redakteur,
thomas.kuther@vogel.de

notwendige Technik“ in Deutschland lä-
gen. Als Pionier des autonomen Fahrens
gilt Ernst Dickmanns, zwischen 1975 und
2001Professor anderUniversität der Bun-
deswehr München. Bereits Anfang der
achtziger Jahre rüstete sein Team einen
Kleintransporter mit Kameras und ande-
ren Sensoren aus. Höhepunkte erreichte
er 1994 und 1995, als seine autonomen
Mercedes-S-Klasse-Fahrzeuge internatio-
nale Vorführungen absolvierten.
Dass deutsche Autobauer auch heute

das autonomeFahren 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 ge-
meinsamen Plattform für vernetzt und
autonom fahrende Autos. 40 Testautos
sindbereits imEinsatz, auch inder Innen-
stadt von München.

Herzlichst, Ihr
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38 Power-LEDs als Temperaturfühler leben länger

In immer mehr Fahrzeugscheinwerfern kommen LEDs zum
Einsatz, deren Lebensdauer aber bei hohen Betriebstempe-
raturen drastisch sinken. Nutzt man die LEDs als Tempera-
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FAHRZEUGÜBERWACHUNG

Stromversorgung von
Fahrzeug-Trackingsystemen
Der Einsatz von Trackingsystemen in Automobilen
und Fahrzeugflotten steigt beständig. Moderne Tra-
cker werden immer kompakter und ihr Funktionsum-
fang wächst, um eine aktive Datenübertragung in
Echtzeit zu ermöglichen. Zudem sind Backup-Fähig-
keit und geringere Spannungen zum Versorgen des
GPRS-Chipsatzes nötig. Der LTC4091 ist ein abwärts
wandelnder Hochspannungs-/Hochstrom-Batterie-
lader und PowerPath-Backup-Manager mit Tempe-
raturregelung und weiteren Schutzfunktionen.
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Die Zukunft der Mobilität auf der
electronica Automotive Conference

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 electronicaAutomotive 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 electronicaAutomotive Conference ist

eine Plattform, auf der sich Entscheider und
Experten der internationalen Automo
bilbrancheüber diewesentlichenTechnolo
gieTrends und Strategien der weltweiten
Automobilindustrie informierenundaustau
schen.
Zu den Teilnehmern zählen prominente

Vertreter führender Systemhersteller sowie
Vertreter aus derAutomobilzulieferindustrie
– sowohl aus der Managementebene, als
auchausder Technikebene.Undhier aus den
Bereichen Tier1, Tier2, Tier3, OEMs, Bau
elementehersteller undSoftwareentwickler.
‚‚Neue Strategien und zukunftsweisende

Technologien kennen zu lernen und gleich

zeitigwertvolle Kontakte zu knüpfen,macht
die electronica Automotive Conference zu
einem ‚must‘ für TopManagement und Ex
perten ausdemAutomotiveBereich‘‘, betont
PeterGresch,Geschäftsführer, OptEGPCon
sulting. ‚‚Die Möglichkeit, Konferenz und
Messeteilnahmemiteinander zu verbinden,
ist zudem ideal.‘‘

Elektronik als der treibende
Faktor in der Automobiltechnik
Bei allen neuen Funktionen imAutomoti

veBereich heißt der treibende Faktor: Elek
tronik. Die Wachstumsraten bei elektroni
schenKomponentenundSystemenbefinden
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. Industrieunternehmenwie
Google, IBModer Intel investieren erhebliche
Budgets und Ressourcen, um eine wichtige

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

zu spielen.
ZudiesenThemenpräsentiert die eAC 2018

rund 20 Vorträge à 30Minuten 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 High-
lights der eAC
Diedrei Eröffnungsvorträge zuBeginnder

eAC sind ein besonderes Highlight der Kon
ferenz. Für dieOpeningKeynotes 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, TTTechundElektrobit Vor
träge in der electronica Automotive Confe
rence zugesagt.
Ander eAC 2018werden etwa 300Vertreter

aus Geschäftsführung, Management, Busi
ness Development, Technik, Vertrieb und
Einkauf von OEMs, Zulieferer und Bauele
mentherstellern teilnehmen.
Weitere Informationen zur electronicaAu

tomotive Conference findenSie onlineunter
electronica.de/eAC // TK

MesseMünchen

document6664424602995913314.indd 6 20.04.2018 10:41:31



180223_WWW_EP_DE.indd 1 2/20/18 2:24 PM



ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

FAHRZEUGÜBERWACHUNG // STROMVERSORGUNG

8

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 Backup-
Fähigkeit und geringere Spannungen
zum Versorgen des GPRS-Chipsatzes
nötig. Der LTC4091 ist ein abwärts
wandelnder Hochspannungs-/Hoch-
strom-Batterielader und PowerPath-
Backup-Manager mit Temperaturrege-
lung und weiteren Schutzfunktionen.
Alles ist in einer kompakten Einchip-
Lösung für Fahrzeug-Trackinganwen-
dungen integriert, was den Entwick-
lungsingenieuren die Arbeit deutlich
erleichtert.
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Zuverlässige Stromversorgung von
Fahrzeug-Trackingsystemen

Ein Fahrzeug-Trackingsystem ist ideal zur Überwachung einzelner Fahr-
zeuge oder einer ganzen Fahrzeugflotte. Aber sie müssen auch beim

Ausfall des Bordnetzes zuverlässig funktionieren.

STEVE KNOTH *

* Steve Knoth
... ist Senior Product Marketing Engineer in Analog
Devices’ Power by Linear Group.

Ein solches Trackingsystembesteht aus
der automatischenTracking-Hard- und
Software für dieDatenerfassung (und,

falls erforderlich, der Datenübertragung).
DerweltweiteMarkt für das Flottenmanage-
ment hatte in 2015 einen Wert von 8 Mrd.
US-$ und es wird erwartet, dass er bis 2022
auf 22Mrd.US-$ anwächst,was einemdurch-
schnittlichen jährlichenWachstumvon 20%
zwischen 2016 und 2023 entspricht (Quelle:
GlobalMarket Insights). Die steigendeNach-
frage nach Nutzfahrzeugen in Regionen wie
Lateinamerika, dem Mittleren Osten und
Afrika ist ebenfalls eine potenzielle Wachs-
tumsmöglichkeit. In denhöher entwickelten

Regionenwie EuropaundNordamerikawird
erwartet, dass die Integration der IoT-Tech-
nik (Internet derDinge) in die Fahrzeugeden
Einsatz von Fahrzeug-Trackingsystemenbe-
flügelt, obwohl die hohen Kosten der Inte-
gration diesen Fortschritt bisher hemmten.
DasMarktvolumen für die Fahrzeugnachver-
folgung in der Region Asien-Pazifik soll im
Vorhersagezeitraumebenfalls ein signifikan-
tesWachstumaufweisen,wobei Japan, Indi-
en und China die primär treibenden Länder
sind. Diese neu aufkommenden Märkte ha-
ben ein großes Potenzial, insbesondere we-
gen der vielen Nutzfahrzeuge.

Vergleich aktiver und passiver
Trackingsysteme
Sowohl aktive als auch passive Tracking-

systeme sammelndieDaten auf gleicheWei-

se und haben dieselbe Genauigkeit. Der
Hauptunterschied zwischen diesen beiden
Typen betrifft die Zeit. Aktive Nachverfol-
gungssystemewerdenauchEchtzeit-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
Bewegungenauf einemComputerbildschirm
in Echtzeit darstellen. Diesmacht das aktive
Nachverfolgen der Fahrzeuge zur besten
Wahl für Branchen, die daran interessiert
sind, die Effizienz ihrer Auslieferungen zu
verbessern und ihre Mitarbeiter zu überwa-
chen, die mit den Fahrzeugen unterwegs
sind. Ein aktiver Tracker besitzt auch die Fä-
higkeit zur so genannten geografischen Ab-
grenzung (geo-fence), die man sich als eine
Funktion ähnlich einemKraftfeld vorstellen

Bild 1:
Typische Anwendungsschaltung
des LTC4091
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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 Corporati-
on). Diese Art von System kann auch dabei
helfen,Diebstahl zu verhindernundgestoh-
lene Fahrzeuge wiederzufinden. Natürlich
sind deshalb aktive GPS-Trackingsysteme
auch teurer als passive und erfordern eine
monatliche Gebühr.
PassiveNachverfolgungssysteme sind an-

dererseits preisgünstiger, kleiner und einfa-
cher zu verbergen. Ihr Nachteil ist, dass sie
nur eine eingeschränkte Möglichkeit zur
Datenspeicherung haben. Sie speichern die
Daten imGerät, ohne sie an einen entfernten
Standort zu übertragen. Der Tracker muss
vomFahrzeug entfernt und in einenCompu-
ter eingesteckt werden, um seine Informati-
onenanzuzeigen.Diese Systeme eignen sich
gut für Personen, die ihre Fahrstrecke für die
Arbeit aufzeichnen oder für Branchen, die
daran interessiert sind, denMissbrauch ihrer
Fahrzeuge zu unterbinden. Auchwerden sie
häufig gewählt, um die Aktivitäten von Per-
sonen zuüberwachen (mandenke anDetek-
tive). Passive Fahrzeug-Nachverfolgungssys-
teme sind eine geeignete Wahl, wenn keine
sofortigeRückmeldungnotwendig ist und es
eineMöglichkeit gibt, dieDatendieserGerä-
te regelmäßig auszulesen.
Beide TypenvonTrackern sindgrundsätz-

lich portabel und haben relativ kleine Aus-
maße. Deshalb werden Batterien benötigt
aber auch eine Speichermöglichkeit, umdie
Daten bei einem Stromausfall zu sichern.
Wegender höherenSpannungenundStröme

„Der LTC4091 ist ein abwärts wandelnder Hochspannungs-/
Hochstrom-Batterielader und PowerPath-Backup-Manager
mit Temperaturregelung und weiteren Schutzfunktionen.“

Steve Knoth, Analog Deviceso

vonAutomobilsystemen, die zumLadender
Batterie benötigtwerden (üblicherweise eine
einzellige Lithium-Ionen-Batterie), ist ein
Schaltregler als Ladesystemwünschenswert.
Er liefert einen höheren Ladewirkungsgrad
verglichenmit einem linearen Batterielade-
IC, dawenigerWärmeaufgrundder geringe-
ren Verlustleistung erzeugt wird. Eingebet-
tete Automobilapplikationen haben im all-
gemeinen Eingangsspannungen bis zu 30 V
und manchmal sogar darüber. In diesen
GPS-Trackingsystemenwäre ein Ladesystem
mit der Spannungswandlung von den typi-
schen 12 V auf die der einzelligen Lithium-
Ionen-Batterie (3,7 V typisch) mit zusätzli-
chem Schutz vor Überspannungen am Ein-
gang (wegen Spannungsspitzen von der
Batterie) und eine Art Reservestromversor-
gung ideal.

Designprobleme bei Batterie
ladeICs
Traditionelle Batterieladesysteme mit li-

nearer Topologiewerdenhäufigwegen ihrer
kompakten Ausmaße, Einfachheit und mo-
deraten Kosten geschätzt. Die Nachteile der
traditionellen linearen Ladesysteme sind
eingeschränkte Ein- und Ausgangsspan-
nungsbereiche, ein höherer relativer Strom-
verbrauch, exzessive Verlustleistung (Wär-
meerzeugung), eingeschränkte Ladeab-
schluss-Algorithmen und ein geringerer re-
lativer Wirkungsgrad. Andererseits sind
Schaltregler als Batterieladesysteme eine
beliebte Wahl wegen ihrer Topologie, Flexi-
bilität, Ladefähigkeit von Batterien unter-

schiedlicher chemischer Zusammensetzung,
hohem Ladewirkungsgrad, der die Wärme-
entwicklung reduziert, umschnelle Ladezei-
ten zu ermöglichen undwegen ihrenweiten
Betriebsspannungsbereichen.Natürlich gibt
es wie immer auch Nachteile. Einige davon
sind: relativ hohe Kosten, komplizierterer
Spulen-basierender Aufbau, potenzielle
RauscherzeugungundgrößereAusmaßeder
Gesamtlösung. Moderne Bleibatterien,
drahtloses Laden, EnergyHarvesting, Solar-
zellen, entfernte Sensoren und eingebettete
Automobilanwendungen werden aus den
bereits erwähntenpositivenGründenvorwie-
gendmit Schaltreglern geladen.
Traditionell besteht das Power-Manage-

ment-System für die Reservebatterien des
Trackers ausmehreren ICs, einemHochspan-
nungs-Abwärtswandler und einemBatterie-
ladesystemsowie allennotwendigendiskre-
ten Komponenten – also nicht unbedingt
eine kompakte Lösung.Deswegenwarendie
ersten Nachverfolgungssysteme auch nicht
sehr kompakt. Eine typischeAnwendung für
ein Trackingsystembenutzt dieAutobatterie
und eine einzellige Lithium-Ionen-Batterie
zum Datenspeichern und als Reservestrom-
versorgung.
Warum wird dann eine wesentlich höher

integrierte Stromversorgungslösung für
Fahrzeug-Trackingsysteme benötigt? Vor al-
lem um die Ausmaße des Trackers selbst zu
verringern, denn in diesemMarkt ist kleiner
gleichbesser. Zusätzlich gibt es dieAnforde-
rungen für das sichere Laden der Batterie
und zum Schutz des ICs vor zu hohen Span-
nungsspitzen und die Notwendigkeit, im
Falle eines Systemstromausfalls eineReserve
zur Verfügung zu haben. Außerdemmüssen
auch die relativ geringen Spannungspegel
zur Versorgung der GPRS-Chipsets (general
packet radio service) von ca. 4,45Vgeneriert
werden.

PowerBackupManager und
Ladeschaltung
Eine integrierte Lösung für einen Power-

Backup-Manager undLadeschaltung, 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),

document7086524494721680416.indd 10 20.04.2018 08:30:10
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� PowerPath-Steuerung zum nahtlosen
Umschalten zwischen Eingangs- und Reser-
ve-Versorgung bei einem Stromausfall, sie
muss bei kurzgeschlossenem Eingang auch
ein Verpolen der Spannung verhindern,
� kleine und flache Lösung wegen Platzbe-
schränkungen,
� fortschrittliches Gehäuse mit verbesser-
tem thermischen Verhalten und effektiver
Raumausnutzung.
Um diese speziellen Anforderungen zu

erfüllen, hat Analog Devices kürzlich den
LTC4091 vorgestellt – ein vollständiges Lithi-
um-Ionen-Batterie-Backup-System für Span-
nungspegel 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 Aus-
gangsregelung, um Strom an den Verbrau-
cher zu liefern und über den Ausgang des
Abwärtswandlers ein LadenderBatteriemit
hohemWirkungsgrad 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-Lithium-
Ionen-Batterie.Wenndie primäre Eingangs-
spannungsquelle ausfällt und den Verbrau-
cher nicht länger versorgen kann, liefert der
LTC4091 bis zu 4AausderReserve-Lithium-
Ionen-Batterie über eine interneDiode andie
Systemlast und einen relativ unbegrenzten
Strom, wenn ein externer Diodentransistor
eingesetztwird.Umempfindlichenachgela-
gerte Lasten zu schützen, ist die maximale
Lastspannung am Ausgang auf 4,45 V fest-
gelegt. Die PowerPath-Regelung des Bau-
steins erlaubt während eines Stromausfalls
ein nahtloses Umschalten zwischen Ein-
gangs- undReserveleistungund einBlockie-
ren bei Verpolung, wenn der Eingang kurz-
geschlossen ist. TypischeAnwendungen für
den LTC4091 sind Flotten- und Asset-Tra-
cking, GPS-Datenspeicher undTelematiksys-
teme im Automobil, Sicherheitssysteme,
Kommunikations- und Back-Up Systeme für
die Industrie.
Der LTC4091 hat einen maximalen Ein-

gangsüberspannungsschutz von 60 V abso-
lut, wodurch das IC immun gegen hohe Ein-
gangsspannungsspitzen ist. Die Batteriela-
deschaltung des LTC4091 liefert zwei über
Pins wählbare Ladespannungen, die für
Applikationen mit Lithium-Ionen-Back-Up
Batterien optimiert sind: die beiden Stan-
dard-4,2-V- und 4,1-V-Optionen, die die Bat-
teriebetriebszeit zugunsten einer erhöhten
Anzahl von Lade-/Entladezyklen reduziert.
Weitere Eigenschaften sind Soft-Start und
Frequenz-Fold-Back, umdenAusgangsstrom

während des Hochfahrens und Überlast zu
regeln und auch die Erhaltungsladung, au-
tomatisches erneutes Laden, vorladen
schwacher Batterien, Ladezeit-Begrenzung,
Temperaturregelung, zu ermöglichen.Darü-
ber hinaus ist noch ein Thermistor-Pin für
das Ladenmit qualifizierter Temperatur vor-
handen.
Der LTC4091 ist in einem0,75mmflachen,

3 mm x 6 mm großen DFN-Gehäuse mit 22
Anschlüssenund zur exzellentenWärmeab-
fuhr mit einer auf der Rückseite herausge-
führten Metallfläche untergebracht. Der
Baustein arbeitet im Betriebstemperaturbe-
reich zwischen –40 und 125 °C. Bild 1 zeigt
eine typische Anwendungsschaltung.

Schutz vor Zerstörung bei
Übertemperatur
Umeine Zerstörungdes ICs durch zuhohe

Temperaturen zu verhindern, reduziert eine
interne Temperatur-Rückkoppelschleife au-
tomatisch den programmierten Ladestrom,
wenndie Temperatur auf ca. 105 °C ansteigt.
Die Temperaturregelung schützt den
LTC4091 vor zuhohenTemperaturenbei Be-
triebmit hohen Leistungen oder hohenUm-
gebungstemperaturen und erlaubt dem An-
wender, dieGrenzen für dieHandhabungder
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 aktu-
ellenBedingungen eingestelltwird, auchbei
Worst-Case-Bedingungen, mit der Sicher-
heit, dass die Lade
chaltungdenStromautomatisch reduziert.

Betrieb bei Kaltstart
bedingungen im Auto
Anwendungen im Auto müssen oft große

Einbrüche inderVersorgungsspannungver-
kraften, z.B. bei einem Kaltstart, der den
Hochspannungs-Schaltregler aus der Rege-
lung bringen kann,was in einer überhöhten
VC-Spannung resultiert und daraus folgend
in einemzugroßenÜberschwingenderAus-
gangsspannung,wenn sichVINwieder erholt.
Um dieses zu hohe Überschwingen nach ei-
nemKaltstart zu verhindern, ist es nötig, die
Soft-Start-Schaltung des LTC4091 mit dem
RUN/SS-Pin zu resetten. Bild 2 zeigt das Bei-
spiel einer einfachenSchaltung, die automa-
tisch eine Brown-out-Bedingung erkennt
und den RUN/SS-Pin zurücksetzt, was die
Softstart-Funktionwieder aktiviert und eine
Schädigungdurchdas zuhoheÜberschwin-
gen am Ausgang verhindert. // TK

Analog Devices
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Die Welt in 3D – auf demWeg
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.

MARC DECKERT *

* Marc Deckert
... ist Textchef beim BMWMagazin.

GuteOrtskenntnisse sind vielwert. Das
zeigt sichnicht nur,wennmanauf die
Schnelle einen Espresso braucht, ei-

nen 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 selbstver-
ständlicher zurücklegen. Er kennt die von
Weitemschwer einsehbarenKurven. Erweiß,
anwelchemHang häufig Lkws auf der rech-
ten Spur stehen. Er weiß, wo plötzlich eine
Behelfsausfahrt auftaucht. Vielleicht fährt
er auch daran vorbei, weil er sichwieder da-
ran erinnert, dass der Espresso ander nächs-
ten Ausfahrt die bessere Crema hat. Selbst
der beste Fahrer kommt ohne einen persön-
lichen Erfahrungsschatz weniger entspannt

amZiel an.DerKontext, dasWissenüber die
Umgebung, bereichert die unmittelbare
Wahrnehmung. Und sorgt dabei für ein bes-
seres Gefühl – undmehr Sicherheit.

Neue HD-Karten mit vielen
Billionen Pixeln
„Das Sehenhat seineGrenzen, auchwenn

es unser wichtigster Sinn ist“, sagt Sanjay
Sood. „Das darf aber für autonomeFahrzeu-
ge nicht gelten. Sie werden durch Gebäude
hindurch, um Ecken herum und 20 Meilen
voraussehen müssen, um sicher manövrie-
ren zukönnen.“ Sanjay Sood leitet dieAbtei-
lung für hochautomatisiertes Fahrenbei der
FirmaHere. DasUnternehmen stellt digitale
Straßenkarten her, die um ein Vielfaches
genauer sind als die heute noch für die Na-
vigation üblichen. Sood spricht damit einen
Punkt an, der in der Diskussion um autono-
me–oder, besser, hochautomatisierte –Fahr-

zeuge oft zu kurz kommt. Meistens ist die
Rede von der Intelligenz zukünftiger Fahr-
zeuge und den aufregenden Neuerungen in
der Sensorik. Dochwas für einen guten Fah-
rer gilt, gilt auch für die Fahrzeuge selbst.
„Damit die Vision von selbstfahrenden Au-
tomobilen 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 Bil-
lionen Pixeln ist die Umgebung sozusagen
vollständig enthalten: von Bäumen am
Wegesrand bis hin zuDetails im Zentimeter-
bereich wie dem exakten Verlauf der Fahr-
spuren und sogar der Höhe der Bordsteine.
All das wird dreidimensional erfasst und
dargestellt. Das Rohmaterial für die Karte
liefert keine Kamera, sondern ein Lidar
(LightDetection andRanging). Einhochemp-
findlicher 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 ein-
zelnen 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

denMondexakt zu vermessen.Archäologen
benutzendenSensor für die genaueVermes-
sung 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 vor-
handen. Denn die Sensoren der Fahrzeuge

Hochautomatisiertes Fahren ist in Reichweite: BMW bietet ab 2021 eine Sonderausstattung für die Auto-
bahn an, die selbstständig von der Einfahrt bis zur gewünschten Ausfahrt fährt.
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können nicht in jedem Fall alle Informatio-
nen über die Umgebung liefern: Es kann
immer passieren, dass eine Fahrbahnmar-
kierung schwer zu sehen ist, dass ein Ver-
kehrsschild verdeckt oder sogar umgeknickt
ist. In solchenFällenhilft die Karte. Sie sorgt
aber auch für Redundanz: Fahrzeuge, die
sich selbst steuern,müssennicht „ins Blaue
hinein“ fahren. Siewissen jederzeit,was vor
ihnen liegt, und können die live erfassten
Informationen mit denen der Karte abglei-
chen.
„Wir sehen die Karte wie einen zusätzli-

chen Sensor“, sagt Klaus Büttner, der bei
BMWdieAbteilung für hochautomatisiertes
Fahren leitet. Die Karte bietet den Vorteil,
jenseits der Sensorreichweitewichtige Infor-
mationen bereitzustellen, und ermöglicht
damit ein vorausschauendes Fahren. Büttner
ist bei BMWdamit beschäftigt, die Fahrzeuge
so intelligent zu machen, dass sie sich im
automatisierten Modus in jeder auch noch
so seltenenVerkehrssituation richtig verhal-
ten.Dashatmit herkömmlicher Programmie-
rung nichts mehr zu tun. Es ist eher „Trai-
ning“. Die Experten bei BMW sagen dazu
tatsächlich: Der Algorithmus wird trainiert.

Rasanter Fortschritt in den
nächsten Jahren
Bereits jetzt regulieren Assistenzsysteme

in Serienfahrzeugenwie demaktuellenBMW
5er je nach Verkehrslage die Geschwindig-
keit, achtendarauf, dass das Fahrzeug inder
Spur bleibt, und helfen bei Manövern wie
dem Spurwechsel. Der Fahrer behält dabei
aber die Hände am Lenkrad. Er muss auf-
merksam bleiben, bereit, die Kontrolle über
das Fahrzeug wieder zu übernehmen. Die
nächsten Schritte sind bereits konkret: 2021
wird BMW ein Ausstattungspaket für hoch-
automatisiertes Fahren auf der Autobahn
anbieten. In der gültigen Klassifikation ist
dann Level 3 erreicht: Der Fahrer muss nur
nochwach bleiben, um das Fahrzeug inner-
halb kurzer Zeitwieder zuübernehmen, falls
es ein Problemmeldet.
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 Sen-
soren. Die Rechenleistung nimmt enorm
schnell zu. Und, das ist der wesentliche
Durchbruch: Die Algorithmik, die wir nut-
zen, um Fahrstrategien zu entwickeln, aber
auch um die Umgebung zu erkennen, hat
einenunheimlichenFortschritt gebracht. Es
geht um das Thema künstliche Intelligenz.“
Unterhältman sichmit demProjektleiter des

automatisiertenFahrens bei BMW,wird rasch
klar, wie facettenreich seine Aufgabe ist.
Denn er und sein Team arbeiten daran, all
die Lösungen, die bereits zur Verfügung ste-
hen, und einige Lösungen, an denen noch
geforscht wird, in einem sicheren und seri-
entauglichen Fahrzeug zu integrieren. Doch
neben der Arbeit am konkreten Produkt hat
dasProjekt auch eine faszinierendeSeite, die
an Science-Fiction grenzt. Büttner arbeitet
imMünchner Forschungs- und Innovations-
zentrum der BMW Group mit Rechnern, die
so mächtig sind, dass sie es erlauben, „tiefe
neuronale Netzwerke“ in mehreren Schich-
ten zu bilden.

Intelligente Karten im neuen
BMW 5er
All dieDetails, die einmenschlicher Fahrer

intuitiv einschätzt, sollen auch sie verstehen
können. „Wir arbeiten mit Reinforcement-
Learning“, erklärt Büttner. „Das heißt, wir
spielen dem Rechner möglichst viele Ver-
kehrssituationen vor und geben ihm eine
Bewertung. Er entwickelt mit der Zeit ein
eigenes Verständnis, welche Fahrstrategien

ARM7/9/11

SPC5 / MPC5xxx
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die besten sind. Er abstrahiert.“ Auf der rei-
nenWahrnehmungsebenewirddasAutoder
Zukunft mehrere Sinne haben, die sich er-
gänzen: Kameras erkennen die Umgebung,
aber auch Schilder und Ampeln. Ein Radar
misst Abstände zuVerkehrsteilnehmernund
Objekten. Mehrere Laserscanner, kleinere
Versionen der großen Lidar-Geräte, die sich
heute auf dem Dach der Messautos drehen,
werdendazu inEchtzeit ein 3-D-Bild derUm-
gebung liefern.HochgenaueKarten seien ein
weiterer Bestandteil des Pakets, sagt Klaus
Büttner. 2015 kauften BMW,Audi undDaim-
ler gemeinsamdenHD-Kartenhersteller He-
re. Die hochgenauen Karten gelten als
Schlüssel auf demWeg zumautonomenFah-
ren. Doch das jetzt hergestellte HD-Material
ist nur der erste Schritt.
„Wir denken in zwei Phasen“, erklärt Diet-

marRabel, Director ProductManagement für
Autonomes Fahren bei Here. „Momentan
schickenwir nochunsere eigenenMessfahr-
zeuge heraus, die die Straßen sehr genau
erfassen.“HD-Kartenwerden vonvielenAu-
tomobilenbereits genutzt: „Für Lkws ist zum
Beispiel die Steigungsinformation sehr nütz-
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lich. Sie können damit die Schaltpunkte op-
timal setzen.Das spart unglaublich viel Die-
sel undverlängert die Lebenszeit desGetrie-
bes.“ Die Karten werden aktuell auch im
BMW 5er genutzt, zum Beispiel bei der Ad-
aptive Cruise Control, der intelligenten Ge-
schwindigkeits- und Abstandsregelung.
Das alles funktioniert bereits. Doch noch

muss für jede Veränderung eigens einMess-
fahrzeug zu der entsprechenden Stelle ent-
sandt werden – ein vergleichsweise langsa-
mer Prozess. In Phase zwei sollen die Senso-
ren der Serienfahrzeuge ins Spiel kommen.
„DasProjekt für die Zukunft ist eine dynami-
sche, selbstheilende Karte, die immer frisch
bleibt“, erklärt Dietmar Rabel.

Das Fahrzeug bleibt eine
„robuste“ Maschine
BMWstellt dafür bereits 2018 anonymisier-

te Sensordaten zurVerfügungundkooperiert
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
inEchtzeit. Diesewerden imBackendaggre-
giert und zurAktualisierungder hochgenau-
en Karte verwendet. Das Crowdsourcing auf
den Straßen hätte große Vorteile: Sobald
größere Flotten mit ausreichend Sensoren
zur Verfügung stehen, wird esmöglich sein,
dasMaterial immer auf demaktuellen Stand
zu halten. Die Karte wird echtzeitfähig.
Klaus Büttner ist es angesichts der jüngs-

ten Fortschritte wichtig, zu differenzieren:
Ein Automobil sei auch in Zukunft nicht das
Gleichewie ein Rechner. Das Fahrzeugmüs-
se eine „robuste“Maschine bleiben, absolut
verlässlich und sicher. Zum Beispiel müsse
es auch ohne Connectivity noch seine we-
sentlichenFunktionen erfüllenund „in jeder
Situation sicher zum Stehen kommen“. Es
gebeBeobachter, die glaubten, hochautoma-
tisiertes Fahren sei bereits aus der Testphase
heraus.Wenner gefragtwird,wasdie nächs-

tenSchritte für BMWseien, sagt Büttner: „Wir
fahren jetzt noch viele Millionen Kilometer,
um Qualität und Sicherheit der Funktion zu
gewährleisten.“
Als kürzlich ein Rechner in Go, dem

schwierigstenBrettspiel derWelt, denbesten
chinesischenSpieler besiegte,war das einer
dieser Schlüsselmomente, in denen die Zu-
kunft bereits heute greifbarwird. Intelligen-
te 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 soll-
ten wir dieses Feld den Rechnern überlas-
sen?DochLenkräderwird es noch sehr, sehr
lange geben. Automobile werden uns auf
Strecken unterstützen, auf die wir keinen
Wert legen.Die ersteGenerationwirduns auf
Autobahnen ermöglichen, nicht immer
selbst zu fahren. Eine spätere Generation
wird uns so durch den städtischen Berufs-
verkehr bringen, dass wir die Zeit in ihnen
besser nutzen können als heute.

Eine menschenfreundlichere
Zukunft
Für Mobilitätsdienste in Städten ist auto-

matisiertes Fahren besonders attraktiv. Das
Leben in Städtenkönnte durch intelligentere
Fahrzeuge enorm gewinnen. Brad Temple-
ton, der Mobilitätsexperte der Denkfabrik
Singularity University im Silicon Valley, hat
vor Kurzem darüber geschrieben, wie das
Parken in Städten einmal besser organisiert
werdenkönnte:Heutewolle noch jeder beim
Einkaufen in Gehweite zum Ziel parken.
„Shopping-Malls sind deshalb von großen
Parkflächen umgeben, die nur zu den Spit-
zenzeiten, etwa rundumWeihnachten, ganz
ausgenutzt werden.“ Eine Platzverschwen-
dung also. Intelligentere Fahrzeuge könnten
daran etwas ändern – indem sie Passagiere
amZiel absetzen undwährend des Einkaufs
weiter entfernt parken oder Strom tanken.
DasErgebniswäremehrKomfort. Undeine

Flächennutzung, die nicht automobilfreund-
licher, sondern menschenfreundlicher ist.
Templetonhält eine Zukunft fürwahrschein-
lich, in der Individualverkehr nichtmehr aus
den Innenstädten verbannt werden muss –
„undAutos indenStädtenweitmehrAkzep-
tanz genießen als heute“. Bis dahin wird es
noch eineWeile dauern.DasWissenunddie
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

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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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.
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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.

JASON SYU *

* Jason Syu
... ist Validation Engineer bei Texas
Instruments.

Moderne Automobilsysteme stecken
voller Bildsensoren und Kameras,
umdie Fahrsicherheit zu verbessern

unddie Infotainment-Ausstattung aufzuwer-
ten. In vielen dieser Anwendungen werden
große Mengen an Videodaten von der Peri-
pherie des Fahrzeugs zurWeiterverarbeitung
an das zentrale elektronische Steuergerät
(Electronic ControlUnit, ECU)übertragen. In
Bild 1 sind einigeBeispiele für Fahrassistenz-
systeme (Advanced Driver Assistance Sys-
tems, 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 Bild-
sensor an der Fahrzeugperipherie. Die Bild-
datenwerdendannüber einKoaxialkabel zu
einem in der Nähe der ECU befindlichen
Deserializer übertragen, in dem die Bildver-
arbeitung und Entscheidungsfindung er-

folgt. Um eine robuste Kommunikationsver-
bindung vom Serializer über das Kabel zum
Deserializer einzurichten, ist es wichtig zu
verstehen, welche Auswirkungen die ver-
schiedenen Jitterkomponenten im System
haben.

Serializer mit PLL-Stufe zum
Einrasten auf die Phasenlage
InBild 2 ist dasBlockschaltbild eines typi-

schen Serializers zu sehen. In einemSeriali-
zer dient eine PLL-Stufe zum Einrasten auf

die Phasenlage des als Referenz dienenden
Pixeltakt-Eingangs, umdarausdenhochfre-
quenten Takt zum Ausgeben der seriellen
High-Speed-Daten zu erzeugen. Abhängig
vonderHerkunft des Takteingangs (obdieser
Takt also von einem Bildsensor oder einem
Grafikprozessor kommt), wird der am Ein-
gang des Serializers ankommende Pixeltakt
mit einemgewissen Jitter behaftet sein. Die-
ser passiert die Jitter-Übertragungsfunktion
der PLL-Stufe, sodass ein Teil des Jitters bis
zu den seriell ausgegebenen High-Speed-
Daten durchschlägt.
Die Jitter-Übertragungsfunktion der PLL-

Stufe eines typischenSerializers besitzt eine
Tiefpass-Charakteristik. Dies bedeutet, dass
niederfrequente Jitter-Komponentenmitmi-
nimaler Abschwächung durchgelassenwer-
den, während hochfrequente Anteile am
Jitter der eingangsseitigenReferenztaktquel-
le eine Dämpfung erfahren.
Bild 3 gibt den Amplitudengang einer Jit-

ter-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung
wieder. Das Durchlassband der PLL-Stufe
reicht von niedrigen Frequenzen bis zur
–3-dB-Bandbreite. Als Sperrbandbezeichnet
man den Frequenzbereich, in dem die
Dämpfung –40 dB oder mehr beträgt. Die
Zone zwischen Durchlassband und Sperr-
band wird dagegen als Übergangsbereich
bezeichnet.

Bild 1: Die verschiedenen Fahrassistenzsysteme in einem Auto
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Bild 2:
Blockschaltbild eines Seri-
alizers
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In Fällen, in denen sowohl die Kanal-
Fehlanpassung als auch der ISI-Jitter (Inter-
symbol-Interferenz) minimiert sind, setzt
sichderAusgangs-Jitter des Senders ausdem
aus dem eingangsseitigen Pixeltakt durch-
geschlagenen Jitter und dem intrinsischen
Jitter des Serializers zusammen. Bei ersterem
handelt es sichnäherungsweise umden Jitter
des Eingangstakts, abgeschwächt durch die
Tiefpass-Übertragungsfunktion der PLL-
Stufe des Serializers. Wie in Bild 3 zu erken-
nen ist,weist der verbliebene Jitter vornehm-
lich niederfrequente Anteile im Durchlass-
band auf. Im Übergangsbereich (mit Jitter-
frequenzen zwischen ω0 und 10 ω0) gelangt
bereits weniger Jitter an den Ausgang. Im
Sperrband schließlich werden die hochfre-
quenten Jitteranteile durch die Tiefpass-
Charakteristik der PLL-Stufe vollständig
entfernt. Neben dem verbliebenen Jitter er-
zeugt jedochauchder Serializer selbst einen
gewissen (intrinsischen) Jitter. Dieser setzt
sich aus einem zufälligen Jitter und einem
geringenAnteil anperiodischemoder daten-
abhängigem Jitter zusammen, dessen Ursa-
che die endliche Bandbreite des Ausgangs-
treibers ist.
Hardware-Ingenieure können die Jitter-

Amplitudeunddie Jitter-FrequenzdesPixel-
takts 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, bestehendaus Serializer, Kabel
und Deserializer. Die vom Serializer ausge-
gebenen Daten durchlaufen einen Übertra-
gungskanal, der über eine PCB-Leiterbahn,
einen Steckverbinder, das Kabel, einenwei-
teren Steckverbinder und eine erneute PCB-
Leiterbahn zum Eingang des Deserializers

RAILWAY POWER SUPPLIES

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

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

www.mtm-power.com

HALTEN SIE DIE SPUR.
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. 
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. 
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.
HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. HALTEN SIE DIE SPUR. 
MIT UNSEREN INNOVATIONEN.MIT UNSEREN INNOVATIONEN.MIT UNSEREN INNOVATIONEN.

Bild 3: Jitter-Übertragungsfunktion zweiter Ordnung
mit der Eckfrequenz ω0

Your Powerful

Distribution-Partner.

wts // electronic ist spezialisiert auf die Distribution
von leistungsstarken passiven und elektromechanischen
Bauelementen. Und auf Ihren Erfolg. Rufen Sie uns an!

Tel.: +49 (0) 5130/58 45-0 · Fax: +49 (0) 5130/37 50 55
info@wts-electronic.de · www.wts-electronic.de

25 Jahre wts // electronic

document8311267385784523372.indd 17 20.04.2018 09:37:24

http://www.mtm-power.com
mailto:info@wts-electronic.de
http://www.wts-electronic.de


18

ASSISTENZSYSTEME // BILDÜBERTRAGUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

führt. Der Übertragungskanal verhält sich
wie eine inderBandbreite begrenzte, verlust-
behaftete Wellenleitung und verursacht so-
mit einen ISI-Jitter. Das am Ende des Über-
tragungskanals anstehende Signal besteht
aus dem intrinsischen Jitter des Serializers,
dem verbliebenen Jitter des Pixeltakts und
dem ISI-Jitter, der durchdie begrenzteBand-
breite des Treibers unddesÜbertragungska-
nals verursacht wird.
Beim Eintritt in den Deserializer trifft das

Signal zunächst auf einen adaptivenEntzer-
rer (Equalizer), der die vomÜbertragungska-
nal hervorgerufenen Verzerrungen beseitigt

und die ISI verringert. In der Praxis ist die
Entzerrung allerdings niemals perfekt, so-
dass stets ein gewisserUmfangan ISI zurück-
bleibt. Bei einer bidirektionalenVerbindung,
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 Datenrück-
gewinnungsschaltung (Clock-DataRecovery,
CDR) des Deserializers zugeführt wird, ist
deshalb mit dem intrinsischen Jitter des Se-
rializers, dem verbliebenen Jitter des Pixel-
takts und demRest-Jitter des Entzerrers und

des Echokompensierers behaftet. Hardware-
Ingenieuremüssendiese Jitterkomponenten
in denGriff bekommen, umsicherzustellen,
dass die CDR-Schaltungmit demverbleiben-
den Jitter zurechtkommt.

Aufbau und Aufgaben des
Deserializers
Die Toleranz gegenüber eingangsseitigem

Jitter (Input Jitter Tolerance, IJT) ist einwich-
tiger Parameter der CDR-Schaltung des De-
serializers. Bild 5a zeigt ein typisches IJT-
Diagramm,dasdie Fähigkeit der CDR-Schal-
tung illustriert, sich auf die Zustandswechsel
des ankommenden Datensignals aufzusyn-
chronisieren, den enthaltenenhochfrequen-
tenTakt zu reproduzierenunddieDatenneu
abzutasten und korrekt zu regenerieren. In-
nerhalb ihrer Schleifenbandbreite kommtdie
CDR-Schaltungmit großen Jitter-Amplituden
zurecht. Die Jitter-Toleranz der CDR-Schal-
tung fällt darüber allerdings ab, umbei einer
sehr hohen Jitterfrequenz ihr Minimum zu
erreichen.
In Bild 5a ist eine normalisierte Jitter-Am-

plitude von 1 Einheitsintervall (engl.: Unit
Interval, UI) die maximale, bei geschlosse-
nem Augendiagramm bestehende Phasen-
abweichungdesHigh-Speed-Signals auf der
seriellen Verbindung. Zum Beispiel gilt in
einer ADAS-Anwendungmit der Kombinati-
on 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-Applikationmit der Kombina-

tion aus DS90UH925 und DS90UH926 und
einem PCLK von 75 MHz gilt dagegen:
1 UI = 1/(75 MHz . 35 Bit) = 380,95 ps.
Wie ausBild 5b zu entnehmen ist, führt ein

Anheben der Schleifenbandbreite der CDR-
Schaltung dazu, dass sich die Toleranz des
Empfängers gegenüber hochfrequentem Jit-
ter verbessert. Gleichzeitig kann hierdurch
jedoch auch mehr hochfrequenter Jitter an
den Ausgang des Deserializers durchschla-
gen. Ist der Jitter am Ausgang des Deseriali-
zers zu groß, kann dies ein Problem für den
nachfolgendenBausteinwerden. BeimFest-
legen der Bandbreite der CDR-Schaltung ist
deshalb ein Kompromiss zwischen einem
hohen IJT-Wert und einemgeringen Jitter am
Ausgang zu schließen.
Der Schluss, der aus der Jitter-Über-

tragungsfunktion des Serializers und der
eingangsseitigen Jitter-Toleranz des De-
serializers zu ziehen ist, lautet, dass seitens
des Systems eine bestimmte Beständig-
keit gegen Jitter auf dem eingangsseitigen
Pixeltakt besteht. Um diese zu ermitteln,

Bild 4: Blockschaltbild des Signalpfads vom Serializer zum Deserializer

Bild 5:
Eingangsseitige Jitter-Tole-
ranz und Übertragungsfunkti-
on der CDR-Schaltung
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müssengleichzeitig die Jitter-Übertragungs-
funktion des Serializers und das Jitter-
toleranz-Profil des Deserializers betrachtet
werden.

Eingangsseitige Jitter-Toleranz
des Gesamtsystems
Bild 6 zeigt den kombinierten Effekt der

Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
und des IJT-Werts des Deserializers. Im
Durchlassbandder Jitter-Übertragungsfunk-
tion des Serializers werden niederfrequente
Jitter-Anteile andenDeserializerweitergege-
ben, und die CDR-Schaltung ist dank ihres
hohen IJT-Werts zum Tracking fähig.
Wenn sich die PLL-Bandbreite des Seriali-

zers und die CDR-Bandbreite des Deseriali-
zers innerhalb einerDekadebefinden, über-
schneiden sich die Übergangsbereiche der
Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
undder Jittertoleranz desDeserializers,was
imBereich der Überschneidung zu einer ge-
ringeren Toleranz gegenüber Pixeltakt-Jitter
führt. Visualisieren lässt sich dies, indem
man die Frequenzachsen der Jitter-Übertra-
gungsfunktiondes Serializers unddes Jitter-
toleranz-Profils des Deserializers aufeinan-
der ausrichtet, wie in Bild 6 geschehen. Das
U-förmige Profil der eingangsseitigen Jitter-
Toleranz des Gesamtsystems (System-level
Input-Jitter Tolerance, SIJT) erklärt sich dar-
aus, dass die in den Übergangsbereich fal-
lenden Jitteranteile nicht vollständig unter-
drückt werden.
Die sehr hochfrequenten Jitteranteile ober-

halb von 10 ω0 werden dagegen von der Se-
rializer-PLLwieder effektiv unterdrückt,was
den SIJT-Wert erneut ansteigen lässt. Solan-
ge der Pixeltakt-Jitter unterhalb des SIJT-
Profils liegt, ist der Ausgangs-Jitter des Seri-
alizers kleiner als die Eingangsjitter-Toleranz
des Deserializers, sodass eine robuste Ver-
bindung aufgebaut werden kann.

Umgang mit Jitter am
Pixeltakt-Eingang
Für den Umgang mit Pixeltakt-Jitter am

Eingang des SerDes-Systems sollten zwei
Methoden erwogenwerden.Die erste besteht
darin, für eine jitterarme Taktquelle zu sor-
gen, deren Breitband-Jitteramplitude nicht
größer als SIJCLK(max) ist, wie in Bild 6 unten
gezeigt. In diesem Fall liegt der Eingangs-
Jitter über alle Jitter-Frequenzen hinweg un-
ter dem SIJT-Profil. Gestaltet sich das Be-
schaffen einer Taktquellemit geringem Jitter
jedoch schwierig, gibt es als zweiteMethode
die Option, die Jitter-Frequenzen kleiner als
fSIJ(max) zu halten.
Können die Amplitude und Frequenz des

Jitters auf dem eingangsseitigen Pixeltakt

nicht effektiv begrenztwerden, lässt sichder
Pixeltakt-Jittermithilfe desAutomotive-taug-
lichen Jitter-Cleaners CDCE813 von TI redu-
zieren. 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-Band-
breite von etwa f/40, während der FPD-Link
III Deserializer eine typischeCDR-Schleifen-
bandbreite von etwa f/15 aufweist, wobei f
für die Frameraten-Frequenz steht. Mithilfe
der Jitter-Übertragungsfunktion des Seriali-
zers und der Jittertoleranz-Kurve des Emp-
fängers kann ein Hardwareingenieur die
Übergangsbereiche ermitteln und entweder

die Jitteramplitude auf demPixeltakt beein-
flussen und/oder den hochfrequenten Jitter
abschwächen, damit eine stabile und robus-
te Verbindung erzielt wird.

Auf den Jitter des eingangs-
seitigen Pixeltakts achten
Um in einem schnellen seriellen Kommu-

nikationssystemdie angestrebteBitfehlerra-
te zu erreichen, müssen Hardwareingenieu-
re auf den Jitter des eingangsseitigen Pixel-
takts achten. Mit diesem muss korrekt um-
gegangen werden, damit in Anbetracht der
Jitter-Übertragungsfunktion des Serializers
und der IJT des Deserializers eine robuste
High-Speed-Verbindung eingerichtetwerden
kann. // TK

Texas Instruments

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

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

Wennwir von48V sprechen, geht es
nicht einfachnur umviermal 12V,
sondern vielmehr um einen Ein-

stieg in die Hybridwelt sowie einen großen
Schritt in RichtungElektromobilität undau-
tonomesFahren. Für 48-V- Bordnetzsysteme
spielen die Luft- und Kriechstrecken eine
bedeutendeRolle. Die Luftstrecke ist die kür-

zeste Entfernung zwischen zwei elektrischen
Leitern. Ab Betriebsspannungen von rund
20 V muss man bei Kurzschluss, Leitungs-
bruchoder Schaltenunter Lastmit demAuf-
treten gefährlicher Lichtbogen rechnen.
Lichtbogenwerden 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 Temperatur-
festigkeit verwendet.
Eine technisch aufwändigere aber sinnvol-

le Lösung, Lichtbogen zu unterbinden, ist
die frühzeitige ErkennungdurchdasMessen
undAuswerten von Strom- und Spannungs-
bildernmitHilfe einer intelligentenSensorik.
Zusätzlich zu den Spannungen über 20 V

gibt es eine weitere Bedingung für das kon-
stante und stabile Brennen von Lichtbogen.

Je nachStromundSpannungmuss eineMin-
destleistung von ca. 100W erreicht werden.
Damit sindStromkreise imBordnetzmit 48V
stark lichtbogengefährdet, denndorthinwer-
den die Verbraucher verlagert, die einen
besonders hohen Leistungsbedarf besitzen,
wie z. B. der elektrischeTurbolader, die elek-
trisch unterstützte Lenkung oder die Wank-
stabilisierung. Geeignete Schutzkonzepte
sind deshalb unumgänglich.

Wie die unterschiedlichen
Lichtbögen entstehen
Grundsätzlich gibt es zweiArten vonLicht-

bögen: Die einfachste Art ist der Lichtbogen
parallel zur Last. Er entsteht durch einen
Kurzschluss des stromführenden Leiters
nachMasse, z. B. durch schadhafte Isolation.
Der Kurzschluss- oder Lichtbogenstrom ist,
sofern der Fehlerstrompfad genügend nie-
derohmig ist, sehr hochundaddiert sich zum
Laststrom. Dadurch löst die Schmelzsiche-
rung aus, trennt den Stromkreis und löscht
den Lichtbogen. Die Sicherung muss natür-
lich in der Lage sein, den in ihr selbst auftre-
tenden Lichtbogen zu löschen.
Die zweite Art, der Lichtbogen in Reihen-

schaltung zu denVerbrauchern, ist deutlich
schwerer zu detektieren. Er entsteht beim
Unterbrechen des Stromkreises unter Last.
Beispiele hierfür sinddasÖffnen vonRelais-
kontakten oder das Stecken und Lösen von
Steckern, während der Strom fließt. Ein Lei-
tungsbruch, ein Wackelkontakt oder eine
schadhafteMasseverbindung können eben-
falls einen Lichtbogen verursachen.
Die Reihenschaltung von Lichtbogenstre-

cke und Last hat in der Regel zur Folge, dass
der zusätzliche Spannungsabfall am Licht-
bogen den Laststrom verringert. Dadurch
werden serielle Lichtbogendurchdie klassi-
sche Schmelzsicherungnicht erkennbar. Die
Abschaltschwelle der Sicherung wird nicht
überschritten.
In einem klassischen Bordnetz ist die

Schmelzsicherung das typische Schutzele-
Sicher ist sicher: Bosch Semiconductors entwickelt deshalb zur Absicherung der 12- und 48-Volt-Bordnetze
ein entsprechnedes ASIC.
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Uwe Rahn
... ist Director Automotive Business
Unit bei der Rutronik Elektronische
Bauelemente GmbH.

document280591349585407616.indd 20 20.04.2018 10:39:22



ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

BORDNETZ // SCHALTUNGSSCHUTZ

ment, umvor einemKabelbranddurchÜber-
hitzung, Überströme und Kurzschluss zu
schützen. Diese wird in Zukunft sinnvoller-
weise durch eine elektronische Lösung er-
setzt werden, damit alle auftretenden Licht-
bogen zuverlässig und frühzeitig erkannt
und gelöscht werden können.

Elektronische Sicherungen
bieten weitere Vorteile
Zusätzlich zur Lichtbogenthematik bieten

elektronische Sicherungen aus Halbleiter-
schaltern weitere Vorteile. Anders als
Schmelzsicherungen sind elektronische Si-
cherungen rücksetzbar und dadurch mehr-
fach verwendbar. Die elektronische Siche-
rung kann über den Fahrzeugbus ohne Ein-
satz vonWerkzeugen diagnostiziert und zu-
rückgesetzt werden.
Die Sicherungskennlinie eines Siche-

rungskanales ist bei der elektronischen Si-
cherung inweitenGrenzen frei gestaltbar. So
können für sehr hohe Ströme reine Über-
stromabschaltschwellen definiert werden,
für mittlere und kleinere Ströme bietet sich
die I2t-Kennlinie als Abschaltgrenze an. Da-
mit kanndie Sicherungskennlinie flexibel an
die Stromtragfähigkeit der angeschlossenen
LeitungunddemdynamischenVerhaltender
Last angepasst werden. Bei Schmelzsiche-
rungenmussmandagegenHardwarevarian-
tenmit unterschiedlicher Belastbarkeit und
Auslösecharakteristik (Trägheit) vorrätig
halten.
Eine elektronische Sicherung vereinigt

Sicherungs-mit Schaltfunktion,was einwei-
tererVorteil ist. Eine Schmelzsicherungkann
nur ausschalten. Dagegen kann eine elek-
tronische Sicherung busgesteuert sowohl
aus- als auch einschalten. Damit lässt sich
eventuell ein Leistungsschalter einsparen,
der in einemKonzeptmit Schmelzsicherung
zusätzlich benötigtwürde.Hinzukommt ein
sicherheitsrelevanter Aspekt. Eine elektro-
nische Sicherung mit Busanbindung kann
auch gezielt und kontrolliert Last abwerfen.
Damit kanndasBordnetzmanagement 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 hochinte-

griertes ASIC (Application-Specific Integra-
ted Circuit), genannt iFuse, für 12-, 24- und
48-V-Anwendungen. In Verbindung mit ei-
nem Mikrocontroller und N-Kanal-Power-
MOSFETs lässt sichmit der iFuse eine Halb-
leitersicherung mit vier Kanälen aufbauen.
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Dafür integriert die iFuse Funktionen eines
System-Basis-Companion-Chips wie Span-
nungsversorgung, Watchdog und Versor-
gungsspannungsüberwachung für denMik-
rocontroller. Hinzu kommen die Gatetreiber
für die als Schalter verwendeten N-Kanal-
MOSFETs.DasGeniale andieser Lösung:Die
Strommessung kommt ohne externe Senso-
ren wie Shuntwiderstände aus.
Die Grundfunktion „Abschalten bei Über-

strom“ arbeitet auch autonom, ohne Zutun
des Mikrocontrollers. Über die SPI-Schnitt-
stelle desMikrocontrollerswird der Baustein
konfiguriert, die Ausgänge und der Watch-
dogwerdenangesteuert unddie Status- und
Diagnosedaten können zurückgelesen wer-
den.

Zwei Schaltregler zur
Spannungserzeugung
Die iFuse beinhaltet einen Tiefsetzsteller

(BuckConverter) zumdirektenAnschluss an
das Bordnetz sowie nachgeschaltete Linear-
regler zur internen Spannungsversorgung
und zur externen Speisung des Mikrocon-
trollers. Ein internerHochsetzsteller erzeugt
dieGatespannungen für die Schalttransisto-
ren. Beide Schaltregler verfügenüber interne
FETs, sodass nurwenige externeBauelemen-
te nötig sind.
Mit einemexternenMOSFETkanndie iFu-

se verpolsicher gemacht werden. Die iFuse
arbeitet ab einer Versorgungsspannung von
3,5Vdauerhaft, auchunmittelbar nachdem
Einschalten und durchläuft damit ebenso
einenStart-Spannungseinbruch (ColdCran-
king).
In Kombination mit einer intelligenten

Lastmit Busanbindungunterstützt die iFuse
die Möglichkeit zur Lichtbogenerkennung.
Dazu ermitteln sowohl der Mikrocontroller
über die iFuse als auch die intelligente Last

Versorgungsspannung und Strom. Die bei-
denWerte werden über denMikrocontroller
im Steuergerät der iFuse verglichen. Ist der
von der Last ermittelte Strom kleiner als der
über die iFuse gemessene, so deutet das auf
einenLichtbogenparallel zur Last hin. Ist die
von der Last gemessene Versorgungsspan-
nungkleiner als die über die iFuse ermittelte
Versorgungsspannung, so könnte ein Licht-
bogen in Reihe zur Last die Ursache dafür
sein.
Es gibt noch ein weiteres Verfahren zur

Erkennung von Lichtbögen, das die Spek-
tralanalyse der Versorgungsspannung oder
des Laststromes verwendet. Diese Aufgabe
könnte der Mikrocontroller mit DSP-Fähig-
keit im Steuergerät der iFuse übernehmen.
Die iFuse bietet die dafür nötigenMesssigna-
le, die bis hin zuhohenFrequenzen abgebil-
detwerden. Für Lastendie über keine eigene
„Intelligenz“ verfügenbzw. nicht kommuni-
kationsfähig sind, ist das in Verbindungmit
der Überstromüberwachung oft völlig aus-
reichend.

Alle Merkmale der iFuse von
Bosch auf einen Blick

� Vier unabhängige Sicherungskanäle,
� System-Basis-Chip für elektronische Si-
cherungen für 12 ... 48 V,
� Spannungsbereich bis 70 V,
� sanftes Einschalten für große kapazitive
Lasten,
� bidirektionale Strommessung ohne ex-
terne Shunt-Widerstände,
� intelligente Messbereichsauswahl für
höchste Messgenauigkeit bei jeder Strom-
höhe,
� Power Supply für Mikrocontroller und
Power MOSFETs,
� spezifiziert für Spannungsbereich bis he-
runter auf 3,5 V,

�Watchdog zur Überwachung des Mikro-
controllers,
� Temperatursensorik inside,
� Versorgungsspannungsüberwachung,
� SPI-Schnittstelle zum übergeordneten
Mikrocontroller,
� Statussignale individuell für alle vier Ka-
näle,
� kompaktes Gehäuse TQFP64epad.

Die iFuse-Schutzfunktionen im
Überblick

� Sicherungsfunktion bei Überstrom stand-
alone ohne Eingriff des Mikrocontrollers,
� volle Sicherungsfunktion bis 3,5 V Ver-
sorgungsspannung,
�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 pas-
send für alle LV-Bordnetze,
� Geringer Platzbedarf durch hohe Integra-
tion,
� Robuste Spannungsversorgung mit Auto-
motive Grade,
� Stromsparmodi für Energieeffizienz,
� Leicht durchführbare Systemdiagnose,
� Schnelle und genaue Stromerfassung
ohne externe Bauelemente,
�Option für bidirektionales Trennen wie
bei Schmelzsicherung. // TK

Rutronik

Gefährliche 48-Volt-Lichtbögen:
Die Ursachen können Kurzschluss,
Leitungsbruch oder Schalten unter
Last sein.
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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 *

* Mark Patrick
... ist Supplier Marketing Manager bei Mouser
Electronics Inc. in Mansfield, USA.

Viele Jahre lang gab es zwei Spitzenrei-
ter bei der V2X-Kommunikation: die
in den USA entwickelte, dedizierte

Kurzwellenkommunikation (DSRC) und die
Europäische Cooperative Intelligent Trans-
port Systems (C-ITS). Die NHTSA (National
HighwayTraffic SafetyAdministration) steht
bereits kurz davor einen Antrag vorzulegen,
der V2X-Technologie bis 2020 für alle US-

Fahrzeuge vorschreibt. Die Lösungen sollen,
erwartungsgemäß auf DSRC beruhen. Ob-
wohl V2X großes Potenzial zeigt, geht die
Umsetzung regionaler V2X-Normen eher
schleppendvoranunddauert schon seitweit
über einem Jahrzehnt. Tatsächlich ist die
Umsetzung so langsam, dass dieMobilfunk-
industrie vor kurzem die Gelegenheit beim
Schopf packte und ihren eigenen V2X-Stan-
dard, den Cellular-V2X (C-V2X) anpries.
Als die NHTSA im Januar 2017 ihren Vor-

schlag unterbreitete, V2X in Zukunft zu ei-
nem gesetzlich vorgeschriebenen Teil aller
US-Fahrzeugdesigns zumachen, hat sie DS-

RCals bevorzugteWahl genannt. DieNHTSA
hat betont, siewürden auch andere Techno-
logien in Betracht ziehen. Allerdings nur,
solange sie den Fähigkeiten des DSRC ent-
sprechen oder übersteigen und kompatibel
zuderenwichtigenSicherheitsfeatures sind.
Folglich ist aus demV2X-Marathon ein Sprint
geworden, und das Ziel ist jetzt zumGreifen
nah. Hat der frühere Spitzenreiter zu lange
gewartet und wird am Ende leer ausgehen?
Sowohl C-ITS als auch DSRC verwenden

Variationendes geläufigenWLAN-Standards
IEEE 802.11 als physische und mittlere Zu-
griffsschicht ihres Protokollstapels. BeiDSRC

Autonome Fahrzeuge unterwegs: Die umfassende Vernetzung ist eine wichtige Voraussetzung.
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ist diese Protokollschicht nachdemStandard
IEEE 802.11p definiert. C-ITS nutzt dagegen
denvergleichbaren, gemäßETSI definierten
ITS-G5-Standard, im Grunde eine für den
Europäischen Markt adaptierte Version des
802.11p. Zwar gibt es auf höherenFunktions-
ebenen signifikante Unterschiede zwischen
C-ITS und DSRC, doch beide funktionieren
mit weitgehend kompatibler Hardware und
befinden sich fast im gleichen Frequenzbe-
reich. Beide V2X-Systeme können effektiv
zwischen sich schnell bewegendenFahrzeu-
genüber eineDistanz vonmindestens 300m
und mit Datenübertragungsraten von etwa
3 bis 27 Mbit/s kommunizieren.

Die verschiedenen Automotive-
Protokolle im Vergleich
Das amerikanische FCC wies im Jahr 1999

den Frequenzbereichen 5,850 bis 5,925 GHz
Straßensicherheits- und Verkehrsmanage-
ment-Applikationen mit erhöhter Priorität
zu.Die EU-Kommisionordnete die Frequenz-
bänder 5,875 bis 5,905 GHz ähnlichen Zwe-
cken zu. IEEE802.11pund ITS-G5 arbeiten in

diesen jeweiligen Bereichen. Um sie für das
überladene und schnelllebige Automotive-
Umfeld zuoptimieren,weisendie Standards
Modifizierungen gegenüber der typischen
IEEE802.11WLAN-Frequenznutzungauf, die
Störungen durch Dopplerverschiebung und
Mehrwegeffekte reduzieren.
Ein zentralerUnterschied zwischendiesen

Automotive-Protokollen und anderen Ele-
menten der 802.11-Familie ist, dass anfäng-
licher Handshake und Assotiations-Periode
auf ein absolutesMinimumreduziertwerden
können. Das Protokoll kann Daten fast au-
genblicklich versenden und Authentifizie-
rungen,Verschlüsselungen sowie komplette
Identifizierung auf höhere Protokollebenen
verschieben. Daher können Fahrzeug und
Infrastruktur sofort essentielleDaten austau-
schenundPositionen innerhalb eines Zehn-
tel einerMillisekundenachErkennungkom-
munizieren. Für Applikationen wie Kollisi-
onsverhütung ist das offensichtlich ideal
und ein krasser Unterschied zu der sekun-
denlangen, in anderenWLAN-Variantenüb-
lichen, Handshake-Vermittlung.

electronica
Automotive Conference
Internationale Konferenz zu Technologien und Strategien für
Automobilelektronik und -komponenten.
12. November 2018 | electronica.de/eAC

• Emission-free Driving
• Road to Autonomous Driving from Level 2–5
• The Last “Mile”

Connecting Global Competence

„Neue Strategien und zukunftsweisende Technologien kennen zu
lernen und gleichzeitig wertvolle Kontakte zu knüpfen, macht die
electronica Automotive Conference zu einem ‚must‘ für Top-
Management und Experten aus dem Automotive Bereich. Die
Möglichkeit Konferenz- und Messeteilnahme miteinander zu
verbinden, ist zudem ideal.“
Peter Gresch, Geschäftsführer, OptE GP Consulting

Zwar ähneln C-ITS und DSRC den MAC/
PHY-Zugangsebenen, auf denNetzwerk- und
Transportebenenunterscheiden sie sich aber
erheblich. BeideunterstützenTCP/UDP-over-
IPv6, aber für zeitsensible Funktionenhaben
sie ihre eigenen, spezialisiertenDatentrans-
fer-Standards mit geringem Overhead.
DSRC nutzt hier dasWAVE Short Message

Protocol (WSMP), das Teil des IEEE 1609 ist.
C-ITS verwendet jedoch ein ehrgeizigeres
multi-hop-Routingsystem, das einfache
Transportprotokoll über dem GeoNetwor-
king-Service, wie es der Normenreihe ETSI
EN 302 636 definiert. Das geografische Rou-
tingverfahren GeoNetworking, erstellt ein
gründlich angeordnetes Ad-hoc-Netzwerk
anhand der physischen Standorte der Netz-
knoten.

C-V2X: Die Konkurrenz aus der
Mobilfunkbranche
C-V2X ist der neueName für denursprüng-

lich LTE-V2X genannten V2X-Standard, der
in der 14. Ausgabe der angesehenen, welt-
weiten Kooperation für Mobilfunk-Standar-
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disierung, dem 3rd Generation Patnership
Project (3GPP) eingeführt wurde. Die Ände-
rung des Namens spiegelt die Tatsache wi-
der, dass C-V2X einenUpgrade-Pfad vonLTE
zu dem sehnlichst erwarteten Mobilfunk-
standard 5G verspricht.
Für die Kommunikation zwischen zwei

Geräten nutzt C-V2X das gleiche 5,9-GHz-
Spektrum wie DSRC und C-ITS. Allerdings
können C-V2X-Geräte auch in den üblichen
Mobilfunkfrequenzenarbeiten, um imsoge-
nannten Vehicle-to-Network-Modus (V2N)
mit demMobilfunknetz zu kommunizieren.
Für die Kommunikation zwischen zwei Ge-
räten im C-V2X ist weder eine SIM-Karte er-
forderlich, noch ein Mobilfunk-Abo oder
Netzwerkinfrastruktur.
C-V2X ist eine viel jüngere Technologie als

DSRCoder C-ITSund immernoch inder Ent-
wicklung. Bei ersten Tests hat C-V2X jedoch,
mit der fürV2X erforderlichenDatenübertra-
gung, bei städtischen Fahrgeschwindigkei-
ten eine mit den 300 m im DSRC vergleich-
bare 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 V2X-
Applikationengeeignet 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-OverheadsundLatenz konzipiert,
behaupten sie. Latenz ist eines der zentralen
Themen bei V2X. Für Funktionen wie Kolli-
sionsverhütung sollte die Übertragungsla-
tenz weniger als 50 ms sein. Laut NHTSA ist
„DSRC momentan die einzige ausgereifte
Kommunikationsoption ist, die den Anfor-
derungenanLatenz entspricht, die auf Fahr-
zeugkommunikation basierende Unfallver-
meidung unterstützt“.

DSRC und C-ITS sind seit fast 20
Jahren in Arbeit
Offensichtlichberücksichtigt sie aber auch

andere Technologieplattformen. Diese Be-
fürworterweisen außerdemdarauf 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 verschiede-
nen Standorten angelaufen. Inzwischen hat
die 5G Automotive Association (5GAA), die
hauptsächlichen Förderer des C-V2X, ver-
sprochen, sie „könnte bis 2018 kommerziel-
le Marktreife erreichen“.
Für Gegner ist diese Entwicklungszeit von

fast 20 JahrenderBeweis dafür, dass siewohl
nie Marktreife erlangen werden. Darüber
hinaus gründen sie auf alter Technologie,
der ein zukunftsfähiger Upgradepfad fehlt.
Es könnte auch ein weiteres Argument ein-
geworfenwerden, dass LTEund5Gursprüng-
lich nicht für V2X entworfen wurden. Aller-
dings kannC-V2XdieKostendegression, das
der riesige, weltweite Telekommunikations-

marktmit sichbringtwirksameinsetzen, um
Hardware-, Software- undEntwicklungskos-
ten zu reduzieren.
Laut 5GAAmuss C-V2X kein vollständiger

Ersatz für C-ITS und DSRC sein. C-V2X kann
die verfügbaren Frequenzenmit auf 802.11p
basierendenV2X-Systemen teilen, indemsie
auf freie Kanäle innerhalb der 5,9-GHz-Fren-
quenz umschaltet. Außerdem kann sie die
höherenProtokollebenenvonC-ITSundDS-
RC unterstützen.
Im Endeffekt heißt das, nur die IEEE 80

2.11 MAC- und PHY-Funkschichten werden
mit vom 3GPP bestimmten Äquivalenten er-
setzt. Die spezialisierten, übergeordneten
V2X-Übertragungsstandards im DSRC und
C-ITS arbeiten wie gewohnt weiter. Mit die-
sen Eigenschaften scheint C-V2X die Anfor-
derungen der NHTSA für die vorgeschriebe-
nen V2X-Geräte zu erfüllen.

OEMs können auch auf beide
Technologien setzen
Möglicherweise ist die Frage,welche Tech-

nologie die bessere ist, gar nicht so wichtig.
OEMs inderAutomobilbranche könntendie
von ihnenbevorzugteBasistechnologie aus-
wählen, oder auf Nummer sicher gehen und
auf beide setzen.Qualcommhat zumBeispiel
kürzlich das Chipset 9150 C-V2X angekün-
digt, das genau das tut. // BK

Mouser

Fahrzeugvernetzung:
Aus dem V2X-Marathon ist ein Sprint geworden.

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 201826
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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 Char-
ging bei der Phoenix Contact E-Mobili-
ty GmbH in Schieder-Schwalenberg.

Zur Optimierung der Energiestrategie
und Ressourcenverteilung in Lade-
parks setzt die Power Innovation, Her-

steller für Schaltnetzteil-Stromversorgungen,
auf die Anbindung von Ladestationen an
Batteriespeicher. Ein kurzfristig hoher Ener-

giebedarf in Ladeparks kann dann mithilfe
von externen Energiespeichern bequem ab-
gefangen werden (Bild 1).
Soll die Elektromobilität eine Erfolgsge-

schichte werden, müssen Elektrofahrzeuge
schneller geladen werden. Da die hierzu er-

Bild 1:Werden Elektrofahrzeuge mit High Power Charging (HPC) geladen, kann ein kurzfristig hoher Energiebedarf mit Energiespeichern abgefangen werden.
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forderliche hohe Anschlussleistung nicht
überall vorhanden ist,muss sie oft zuhohen
Kosten nachgerüstet werden. Eine interes-
sante Alternative ist dann die Nutzung von
Batterien als Energiespeicher (Bild 2).
„Unsere Energiespeicher ermöglichen

dankder Einspeisung erneuerbarer Energien
eine kleinere Anschlussleistung“, erläutert
Dipl.-Ing. BernhardBöden,Geschäftsführer
der Power Innovation Stromversorgungs-
technik GmbH (Bild 3), sein Konzept. „Auch
die energetische Versorgung von Ladeparks
zu Spitzenzeitenwird auf dieseWeise clever
umgesetzt.“
Schauen wir uns ein Rechenbeispiel an:

Sind vier Ladepunktemit je 350 kWLeistung
installiert, lassen sichbei gleichzeitigerNut-
zung 1,4MWabrufen.Dabei gilt es zubeach-
ten, dass die Leistung nur für rund 15 Minu-
ten benötigt wird – und nicht zu 100% zur
Verfügung stehen muss. Der Gleichzeitig-
keitsfaktor derAuslastung liegt pro Ladesta-
tion bei 80%. Eine Mittelspannungs-Schalt-
anlage kostet etwa 300.000€.Hinzu kommt
die Ladestation mit zwei Ladepunkten plus
Verteilerschrank für circa 200.000 €. Rech-
netmannochmitWartungskosten von etwa
10.000 € pro Jahr, und geht man von einer
Amortisierungszeit der Anlage von fünf Jah-
ren aus, danngeht es hier immerhinumeine
Gesamtsumme von 550.000 €.
Das Rechenbeispiel zeigt, dass Aufwand

undNutzen in keinemsinnvollenVerhältnis
stehen. Denn die Investitionssumme muss
über die Nutzung der Säule – also über die
Anzahl der Ladevorgängeundder verkauften
Energie – finanziert werden.
In diesem Zusammenhang spielt es auch

eine Rolle, welcher Betrag dem Kunden be-
rechnet werden soll. Aufgrund des nicht
unerheblichen Strompreises sowie eines
veranschlagten Gewinns von 9 Cent/kWh
müssenalso fünf Jahre langpro Tag 35 bis 70
Ladevorgänge an der Säule durchgeführt
werden. Für heutige Verhältnisse ist das
schonbeachtlich. „Doch soll eine emissions-
freie Zukunft kein Lippenbekenntnis sein“,
so Böden, „führt amAusbau der Elektromo-
bilität – in Kombination mit der Nutzung
regenerativ erzeugter Energien – kein Weg
vorbei.“

Anschlussleistung und -kosten
preiswerter bereitstellen
UmdenAufbauvonLadeinfrastruktur be-

zahlbar zu machen, müssen die Bereitstel-
lung der hohen Anschlussleistung und die
damit verbundenenKosten gesenktwerden.
„Zu diesem Zweck lassen sich unsere Batte-
rien als Energiespeicher einsetzen“, erläutert
Böden. „Der Batteriespeicher dient primär
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Ladesteuerung EV Charge Control Professional
Die AC- und DC-Ladesteuerung EVCharge
Control Professional (EV CC Professional)
integriert alle notwendigen Steuerungs-
funktionen zum Aufladen eines Elektro-
fahrzeugs. Die Vorteile auf einen Blick:
� Frei programmierbare Ladesteuerung
für anspruchsvolle Aufgaben,
� programmierbar über PC Worx und In-
tegration von Hochsprachenmodulen,
� High-Level-Kommunikation nach DIN

SPEC 70121,
� Steuerungslösung für AC- und DC- La-
den gemäß Combined Charging System
(CCS),
� umfangreiche EAs und serielle Schnitt-
stellen für die Systemperipherie,
�Mobilfunk-Schnittstelle on-board,
� zwei unabhängige Ladepunkte,
� Kommunikation zuManagementsyste-
men und Smart Grid.

der Wechselstromversorgung und beliefert
auf der sekundären Seite die Ladestationen
mit Gleichstrom.“Der Speicher stellt folglich
die für denLadevorgangnotwendige Energie
zur Verfügung und wird mit einer geringen
Primärleistungwieder bis zur vollenKapazi-
tät aufgeladen.
Der Vorteil des Batteriespeichers gegen-

über einer Schaltanlage ergibt sich aus den
laufenden Stromkosten. Für die große An-
schlussleistung der Schaltanlage muss ein
höherer Grundtarif gezahlt werden, wobei
der Preis pro kWh gering ist. Bei der niedri-
geren Anschlussleistung des Batteriespei-
chers fällt der Grundtarif günstiger aus, hier
sind allerdings die Kosten pro kWh hoch.
„Dennoch erweist sich die Speichervariante
bei gleichen Investitionskosten als wirt-
schaftlicher imBetrieb“, soBöden, „dennals
Abtrag zur Finanzierung können durchaus
höhere Beträge erzielt werden als bei der

Versorgungdirekt aus derMittelspannungs-
anlage.“Wird die Batterie mit einer vorhan-
denen Solar- oder Windkraftanlage gekop-
pelt, wirkt sich das noch günstiger auf die
laufenden Kosten aus.

Ladevorgang intelligent
steuern
Eine Ladeinfrastrukturmit hohenLeistun-

gen lässt sich auf unterschiedliche Arten
einbinden und verwalten. Jeder Ladepunkt
kann so gesteuert werden, dass sich die ver-
fügbare Energie gemäß der Anschlussleis-
tung aufteilt. Betrachten wir wieder unser
Rechenbeispiel: Sind die vier Ladepunkte
belegt,wirddieAnschlussleistungdurchden
Gleichzeitigkeitsfaktor von80%auf 1,12MW
begrenzt. Somit kanngrundsätzlichnicht die
volle Ladeleistung in Anspruch genommen
werden–pro Ladepunkt könnennur 280kW
abgerufenwerden. Falls nun zwei Ladepunk-
te durch konventionelle CCS2-(Combined

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.

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.

Bild 2: Regenerative Energien für die E-Mobiltität – in Spitzenzeiten wird der Ladeprozess mittels Batterie-
speicher optimiert.
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Bild 5: Integrierte Ladesteuerung – für die Kommunikation und Steuerung einer Ladestation bildet die EV CC
Professional das Kernelement.

Charging System Typ 2)-Elektrofahrzeuge
und die beiden anderen Ladepunkte durch
schnellladende CCS2-HPC-(High Power
Charging)-Elektrofahrzeuge in Gebrauch
sind,wird die Leistungungleich abgegeben.
Während die konventionellen Elektrofahr-
zeugemitmaximal 50 kW ladenund 230 kW
nicht nutzen, fehlen bei den schnellladen-
den Fahrzeugen 70 kW pro Ladepunkt.
Abhilfe aus diesem Dilemma schafft hier

eine skalierbare Leistungselektronik aus
mehreren Modulen (Bild 4). Dies könnten
zumBeispiel 15 Einheitenmit einer Leistung
von jeweils 75 kW sein. Den beiden Lade-
punktenmit denCCS2-Fahrzeugenwirddann
jeweils ein 75-kW-Modul zugeordnet, sodass
die übrigen 13 Module für die schnellladen-
den Fahrzeuge eingesetzt werden können.
Eine intelligente Matrix würde dann dem
einenLadepunkt sechsunddemanderendie
verbliebenen sieben Module zuweisen.

Kommunikation anforderungs-
gerecht umsetzen
Diese Art der Energiezuordnung erfordert

intelligente Kommunikationselemente wie
die DC-Ladesteuerung EV CC Professional,
die von Phoenix Contact E-Mobility entwi-
ckelt, produziert und vermarktet wird
(Bild 5). Sie ist das Kernelement einer derar-
tigen Ladeinfrastruktur und kommuniziert
mit den einzelnen Elementen wie dem Bat-
teriespeicher und der Leistungselektronik.
Die Baugruppe der Steuerungwickelt den

Ladevorgang gemäß DIN 70121 über die
Powerline-Kommunikationmit demElektro-
fahrzeug ab. Dabei erweisen sich verschie-
deneOn-board-SchnittstellenderBaugruppe
als Vorteil, z.B. Ethernet, RS 232, RS 485 und
CAN. Sokönnen relevanteDaten viaBussys-
tem – etwa CAN oder Modbus TCP – direkt
mit der Matrix der Leistungselektronik aus-

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 Professio-
nal. Ein HMI (Human Machine Interface)
zeigt den aktuellen Zustand des Ladevor-
gangs vor Ort an.
Das Systemkonzept unterstützt Batterie-

speicher mit einer Kapazität von 100 bis
200kWh.Diemaximal abnehmbare Leistung
beträgt zum Beispiel 320 kW, weshalb die
CCS2-HPC-Fahrzeugemit einer zukünftig zu
erwartenden 100 kWh Batterie in rund 18
Minuten komplett aufgeladen werden kön-
nen. Tatsächlich nehmen sie meist nur 50%
bis 80%derBatteriekapazität auf, sodass bis
zu drei Elektroautos bei vollem Speicher be-

tanktwerdenkönnen. „DieKapazität ist also
ausreichend“, resümiert Böden. „Mit einer
variablen Einspeiseleistung von 20 bis
150 kW lässt sich die Batterie danach in ver-
tretbarer Zeit bequemwieder aufladen.“
Bleibt noch als Fazit zu bemerken, dass

dasHighPowerCharging für alltagstaugliche
Ladestationen längst keine Utopie mehr ist.
Eingebunden in eine praktikable Ladeinfra-
struktur der weiteren Komponenten Batte-
riespeicher, Leistungselektronik und Steue-
rungstechnik – und dann nach Möglichkeit
im Verbund mit regenerativen Energien –
sind HPC-Ladestationen oder -Parklätze in
hohemMaße geeignet, die Elektromobilität
praxistauglicher zu machen. // TK

Phoenix Contact
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UIC-NOTSTARTEINRICHTUNGEN

Besser, kleiner, günstiger

Die von SYKO entwickelten und
produzierten UIC-Notstartein-
heiten für Schienenfahrzeuge
wurden einem strengen Review
unterzogen und mit funktiona-
len Verbesserungen, verkleiner-
ten Bauformen und preislich re-

von 24/36/72 bzw. 110 V bereit-
stellt. Eingangstransienten von
12 kV/1 ms werden bei aktivem
Wandler verarbeitet. Weitere
Merkmale sindLuft- undKriech-
strecken von 40 mm, eine Prüf-
spannung von 8,83 kVAC, eine
glimmaussetzfreie Trennung, ein
dynamisch und statisch kurz-
schlussfester Ausgang sowie ei-
ne patentierte einstufige PFC-
Regeneratortopologie.
Bei einem Wirkungsgrad von

84%widersteht der spannungs-
kaskadierte Wandler einer Um-
gebungstemperatur von–40/70,

kurzzeitig 88 °C. Der Wandler
kann als 3 x 3 Minuten-Notstart
oder mithilfe einer Brücke auf
Dauerfunktion arbeitenundmit-
tels eines Wake-up-Signals mit
Bezug auf den Ausgang polari-
tätsfrei mit 10 mA (10 bis 40 V
surgefest) eingeschaltetwerden.
Der Wandler entspricht

IEC61373 (Schock/Vibration)la-
geunabhängig sowie EMV50121-
3-2. Optional kann er eine Batte-
rie oder CAPs auf eine feste La-
deschlussspannung laden.

SYKO

duziert neu ins Produktportfolio
aufgenommen.
Betreiben lassen sich die

Wandler der Serie UIC.D an den
UIC-550-Spannungenander Zug-
sammelschiene, mit Sinus-,
Rechteck- bzw. Trapezform, mit
1000V/16,7 Hz, 1500 V/50Hz so-
wie mit 1500 VDC als Mehrspan-
nungswandler mit 700 bis
1860 VAC und 900 bis 2500 VDC

sowie mit Kurzzeitspannungen
von3000V/20ms. ZurVerfügung
steht ein 240-W-Ausgangmit ver-
stärkter Isolation, der geregelte
und leerlaufstabile Spannungen

BAHNWANDLER

Erweiterte Ausgangsspannungen und weite Eingangsbereiche

RECOMhat die DC/DC-Wandler-
Serien RPA100H und RPA200H
für die Bahntechnik um Versio-
nen mit 15 und 48 V Ausgangs-
spannungen erweitert. Damit
eignen sich diese Serien für ein
noch breiteres Anwendungs-

Transienten und Spannungsab-
fälle nach EN50155) in einem
einzigen Produkt ab. Diese
Wandler sind jetzt mit 12, 15, 24
oder 48-V-Ausgängen erhältlich,
sodass ein noch breiteres Spekt-
rumanAnwendungen für Schie-
nenfahrzeuge und Hochspan-
nungsbatterien versorgt werden
können. Die Wandler haben ei-
nen konstant hohen Wirkungs-
grad über den gesamten Ein-
gangsspannungs- und Lastbe-
reich, sie sind mit einer Metall-
grundplatte ausgestattet, um
einen weiten Betriebstempera-

turbereich von –40 bis 93,5 °C
(bei entsprechenderKühlung) zu
ermöglichen. Gewindeeinsätze
im Gehäuse ermöglichen eine
sichere Montage auf der Leiter-
platte oder dem Kühlkörper, da-
mit die Geräte auch demEinsatz
in Umgebungen mit starker
Schock- und Vibrationsbelas-
tung standhalten.
Die Module sind CE-gekenn-

zeichnet, UL/IEC/EN60950-zer-
tifiziert und haben 3 Jahre Her-
stellergarantie.

RECOM

spektrum in Bahntechnik und
Elektromobilität.
Willmanalle Standard-Versor-

gungsspannungen in Schienen-
fahrzeugen von nominal 24 bis
110 VDC abdecken, sind in der
Regel mindestens drei bauglei-
che Versionen erforderlich. Die
DC/DC-Wandler RPA100H und
RPA200H mit ultraweiter Ein-
gangsspannung ermöglichen
eineAll-in-One-Lösung. Ihrwei-
ter Eingangsspannungsbereich
deckt alle Eingangsspannungen
von nominal 24, 36, 48, 72,
96 und 110 VDC (einschließlich

DC/DC-WANDLER

Kompakte Module bis 240 W für Bahnanwendungen
Die effizienten, galvanisch ge-
trennten und robusten DCM-
Wandlermodule von Vicor (Ver-
trieb: HY-LINE Power Compo-
nents) gibt es auchalsVarianten,
die für Bahnstromversorgungen
optimiert wurden.
Die moderne Bahninfrastruk-

tur benötigt eine große Band-
breite von DC/DC-Wandlern für
neue Dienste im Güter- und Per-
sonenverkehr, und zwar sowohl
in den Zügen als auch an den
Bahnhöfen und Signaleinrich-
tungen. In Nah- und Fernver-
kehrszügen ist u.a. eine leis-

quellen und die internen Bahn-
versorgungsbusse nutzen. Auch
Eingangsspannungsbereiche
von 9 bis 420VDC sind verfügbar.
Die Bausteine sind 39 mm x

23mmx 7,2mm klein, bieten bis
zu 4242 VDC Isolation und liefern

mit dem Schalten imNulldurch-
gangWirkungsgrade bis zu 93%
über den gesamten Eingangs-
spannungsbereich und nur ge-
ringe Funkstörungen.MitDauer-
strombegrenzung, Unter- und
Überspannungs-, Überstrom-
und Übertemperaturschutz so-
wieArbeitstemperaturbereichen
bis zu–55 bis 125 °C sinddieBau-
steine betriebssicher, langlebig
und robust. Die CHiP-Gehäuse
sind flachundbeidseitig kühlbar
für die Boardmontage.

HY-LINE

tungsfähigeDatenanbindung für
Mobile-Office-Lösungen und
Smartphones gefragt, im Güter-
verkehr die Überwachung der
sicherenund rechtzeitigenLiefe-
rung der Fracht. Ob dabei nun
zuverlässige und stabile Gleich-
spannungenvon 3,3, 5, 12, 15, 24,
28 oder 48 V gefragt sind: DCM-
DC/DC-Wandlermodule sind die
geeignete Lösung mit bis zu
240WAusgangsleistung. Mit ei-
nem weiten Eingangsspan-
nungsbereich von 43 bis 154 VDC

speziell für dieBahntechnik kön-
nen sie ungeregelte Spannungs-
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Optimales Fahrerlebnis dank Lärm-
reduktion und Klangerzeugung

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

RAJUS AUGUSTINE *

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

Es 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 derMotorklang jedoch
dezent und ausgewogen und nur bei Bean-
spruchung deutlich zu hören sein. Der Ein-
bau vonneuen leichterenKomponenten, um
die CO2-Emission zu reduzieren, erhöht je-
doch die wahrnehmbaren Geräusche im
Fahrzeug. Diese, sowie laute Reifen- und
Fahrbahngeräusche, die vonder Straße her-

rühren, sind unangenehm und bisweilen
stressfördernd und ermüdend.
Absolute Stille dagegenmagviele gestress-

teGroßstädter erfreuen– imStraßenverkehr
kann sie jedoch auch gefährlich werden. In
den meisten Ländern ist es deshalb gesetz-
lich geregelt, dass Elektro- undHybrid-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 „Retro-
Verbrenner-Sound“, der wie heutige Autos
klingt, oder darf es etwas futuristischer sein?
Ganz frei sinddie Sound-Designer in derGe-
staltung allerdings nicht: unter anderem
muss das Außengeräusch aus mindestens
zwei sogenannten Terzbändern (was einem
Drittel einer Oktave entspricht) bestehen,

wobei ein Terzband unterhalb von 1600 Hz
liegen muss. Dies soll gewährleisten, dass
auchMenschenmit verringerterHörfähigkeit
das Geräusch wahrnehmen können. Außer-
demmuss ein Klang verwendet werden, der
Aufmerksamkeit erzeugt. Von 2017 bis 2025
wird der Markt für die Geräuscherzeugung
bei Elektro-Autos deshalb laut einer Progno-
se vonPersistenceMarket Researchum26%
wachsen, von 33 Mrd. auf 214 Mrd. US-$.
Geräuschreduktion und Sound-Design

werden also immer wichtiger, weil Elektro-
Autos zunehmend Verbreitung finden und
auch der Anspruch an ein hochwertiges
Klangerlebnis imFahrzeug stets größerwird.
Dieswürde vonunerwünschtenNebengeräu-
schen empfindlich gestört. Gefragt sind da-
her TechnologienwieHARMANsHALOsonic
RoadNoise Cancellation (RNC), EngineOrder

Das Aus für störende Motor- und Fahrgeräusche: Aktive Systeme zur Lärmreduktion machen‘s möglich.
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Cancellation (EOC) oder auch Electronic
Sound Synthesis (ESS), die unerwünschte
Geräusche imKabineninnenraumreduzieren
undgewollte Klänge verstärkenoder gar neu
erzeugen – und zwar sowohl für herkömm-
licheAutos, als auch für Elektro- undHybrid-
Fahrzeuge.

Weniger störende Geräusche im
Innenraum dank RNC und EOC
Rollgeräusche, die durch Reifen-Fahr-

bahn-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 keinenVerbrennungsmotor, dessen
Geräusch den Straßenlärm bis zu einem ge-
wissen Grad maskiert. Straßenlärm ist ein
breitbandigesGeräusch, das heißt, er hat ein
breites Frequenzspektrum.Über einen intel-
ligentenAlgorithmusundmithilfemehrerer
Sensoren im Fahrzeug kann HARMANs
HALOsonicRoadNoise Cancellation System
jedoch sehr gute Ergebnisse erzielen und
Lärmspitzen im gesamten Zielfrequenzbe-
reich deutlich reduzieren.
DieseRNC-Lösung ist eine der ersten ihrer

Art, die auf dem Markt verfügbar ist, und
basiert auf dem Prinzip mit "Gegenschall"
denStraßenlärmzu reduzieren.Dazu ist das
Fahrgestell mit Beschleunigungssensoren
ausgestattet, die es dem System ermögli-
chen, die Korrelation der von den auf der
Straße rollenden Reifen kommenden
Schwingungen und der daraus resultieren-
den Geräusche in der Kabine zu messen.
Anschließend erzeugt der Algorithmus im
RNC-Controller inverse Schallwellen, die
über die Lautsprecher des Audiosystems im
Fahrzeugwiedergegebenwerdenund sodas
Störgeräuschweitgehend eliminieren.Hoch-
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empfindliche Fehlermikrofone imFahrzeug
inneren helfen bei der Feinabstimmung des
Signals und tragen somit insgesamtdazubei,
dass die Fahrzeugkabinewesentlich ruhiger
wird.
HALOsonic EOCundRNCverwendenHAR

MANs patentierte TrueAudioTechnologie,
die sicherstellt, dass nur unerwünschteMo
tor oder Straßengeräuscheunterdrücktwer
den, während Musiksignale nicht beein
trächtigt werden.

VerbrennungsmotorenundKomponenten
der Abgasanlage generieren im Betrieb Ge
räusche, die unter anderem über die Karos
serie ins Fahrzeuginnere übertragen und im
Fahrgastraum als durchaus signifikantes,
störendesDröhnenwahrgenommenwerden
können. TraditionelleNVHMaßnahmen zur
Dämpfung dieser Geräusche umfassen bei
spielsweise das Anbringen von geräusch
dämmendem Material. Dies hat allerdings
zur Folge, dass sich das Gewicht des Fahr

zeugs erhöht,was zu einemhöherenBenzin
verbrauch, höheren CO2Emissionen und
einer schlechteren Performance des Autos
führt. Weiterhin werden durch die Verwen
dung von Leichtbauwerkstoffen und Zylin
derabschaltung zwar derKraftstoffverbrauch
und die CO2Emissionen gesenkt, jedoch
erhöht sich hierdurch wiederum der Ge
räuschpegel im Innenraum.
Mithilfe von Lösungen wie HARMANs

HALOsonic EngineOrder Cancellation (EOC)
können Autohersteller die unerwünschten
niederfrequenten Motorengeräusche im
Fahrzeuginnenraumeffektiv verringern, oh
ne das Gewicht des Fahrzeugs durch zusätz
liche geräuschdämmende Materialien zu
erhöhenund somit letztlich einenBeitrag zur
CO2Emissionsreduktion erreichen. Der EOC
Controller verwendet dabei das Motordreh
zahlsignal als Referenz, umeine 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 durchweniger Lärm,
andererseits durch ein unverfälschtes Klan
gerlebnis, etwa wenn der Fahrer Musik des
SoundSystems genießt.

ESS: Aktiv erzeugter Klang,
dort wo er gebraucht wird
Nicht alle Geräusche imundumdas Fahr

zeug sind störend und ungewollt. Es gibt
auch im Hinblick auf die Sicherheit und die
EmotionbeimFahrendurchaus gewünschte
Klänge. Electronic Sound Synthesis (ESS)
vonHARMANwurde genaudafür entwickelt:
Es erzeugt den gewollten, autospezifischen
Fahrzeugklang und zwar sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Fahrzeugs. Entspre
chendumfasst die ESSLösung zwei Techno
logien: iESS (internal Electronic SoundSyn
thesis) und eESS (external Electronic Sound
Synthesis).
Vollelektrische undHybridfahrzeuge fah

ren sehr leise. Was für den Fahrer durchaus
angenehm sein mag kann für Fußgänger je
doch,wie bereits erläutert, unterUmständen
gefährlich sein. eESS erzeugt deshalb ein
Geräusch, das vonLautsprechern anderVor
der und Rückseite des Fahrzeugswiederge
gebenwird. Es gibt anderenVerkehrsteilneh

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

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

So funktioniert RNC: Über einen intelligenten Algorithmus und mithilfe mehre-
rer Sensoren im Fahrzeug kann HARMANs HALOsonic Road Noise Cancellation
System jedoch sehr gute Ergebnisse erzielen und Lärmspitzen im gesamten
Zielfrequenzbereich deutlich reduzieren.
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mernakustische Informationendarüber, aus
welcher Richtung und mit welcher Ge-
schwindigkeit sichdas Fahrzeugnähert. Den
Automobilherstellern gibt eESS auch die
Möglichkeit, über den individuellen Sound
ihrer Elektrofahrzeuge eine Differenzierung
zu erreichen und ihren Markenkern zu ge-
stalten. So könnendurchdie softwarebasier-
te Technologie vomKlangbild einesVerbren-
nungsmotors, über den sportlichen Sound
einesV6oderV8Motors bis hin zum futuris-
tischenSound–beispielsweise ähnlichdem
eines Podrenners aus Star Wars – unter-
schiedlichste Klänge nachgebildet werden.
iESS dagegen generiert einen Sound, der

gezielt in den Fahrzeuginnenraum abgege-
benwird: Ein satterMotorensound ist häufig
ein integraler Aspekt des Fahrerlebnisses
und spielt auch imHinblick auf die DNS des
Fahrzeugs einewichtigeRolle. iESS funktio-
niert durchKlangkonturierung innerhalbder
Kabine, wobei über das Fahrzeug-Lautspre-
chersystem geschwindigkeits- und drehmo-
mentabhängige Geräusche erzeugt werden.
Maßnahmen wie Motor-Downsizing durch
kleinereHubräume,VerwendungvonTurbo-
ladern oder Zylinderabschaltunghelfen zwar

bei der Reduktion von CO2-Emissionen, ver-
ändern aber auchdieAkustik desMotors.Mit
HARMANs iESS-LösungkönnenAutoherstel-
ler dieser Veränderung entgegenwirken,
ohne Einbußen bei der Einsparung von CO2

in Kauf nehmen zumüssen. Der Fahrer wie-
derum bekommt durch den generierten
Sound ein verbessertes akustisches Feed-
back zu seinem Auto und der momentanen
Geschwindigkeit, undalle Fahrzeuginsassen
könnenweiterhin einenangenehmen satten

Motorsound für ein optimales Fahrgefühl
genießen.
Mit seinen verschiedenen HALOsonic-

Technologien sorgt HARMAN nicht nur für
ein störgeräuschfreies Fahrerlebnis, sondern
gibt in Zeitender zunehmendenElektrifizie-
rung des Automobils dem Fahrzeug auch
eine Stimme– sowohl inner- als auchaußer-
halb der Kabine. // TK

HARMAN

Otto-Röhm-Str. 69
64293 Darmstadt
Germany
Tel.: +49 6151 8173-20
Fax: +49 6151 8173-29
info@peak-system.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.,
Porto und Verpackung. Irrtümer und
technische Änderungen vorbehalten.

www.peak-system.com

Scannen Sie den QR-Code oder
öffnen Sie die URL im Browser:
www.peak-system.com/quick/EP-1

Interessiert?

Das PCAN-Diag FD ist ein Handheld-Gerät zur Diagnose der
Kommunikation auf einem CAN-Bus. Diagnosemöglichkeiten
bestehen sowohl auf der Protokollebene mit der Auswertung von
CAN-2.0- und CAN-FD-Nachrichten als auch auf der physikalischen
Ebene mit Hilfe einer Oszilloskop- und weiterer Messfunktionen.

High-Speed-CAN-Kanal (ISO 11898-2)
Erfüllt die CAN-Spezi kationen 2.0 A/B und FD (ISO und Non-ISO)
Spannungsversorgung über internen Akku oder Netzteil
Übersichtliche Präsentation des Datenverkehrs mit
kon gurierbarer symbolischer Darstellung
Aufzeichnung und Wiedergabe der CAN-Nachrichten
Optionale automatische Übertragungsratenerkennung
Messung der CAN-Buslast, Anzeige über Zeitdiagramm,
zuschaltbare Darstellung der Error-Frames
Messung der CAN-Terminierung

Oszilloskop
Oszilloskopfunktion zur qualitativen Beurteilung des
Signalverlaufs auf dem CAN-Bus
Zwei eigenständige Messkanäle mit einer maximalen
Abtastrate von jeweils 100 MHz
Darstellung des CAN-High- und CAN-Low-Signals sowie
der Differenz der beiden Signale

Erhältlich ab 1290,- €

Das PCAN-Diag FD ist ein Handheld-Gerät zur Diagnose der 

PCAN-Diag FD Mobiles Diagnosegerät
für CAN- und CAN-FD-Busse

RNC im Detail: So werden störende Fahrgeräusche im eliminiert.
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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.

JÖRG NIGGEMEYER, MARTIN ROYER *

* Jörg Niggemeyer
... ist Inhaber der Nucon GbR in Buch-
holz südlich von Hamburg.

LEDs inFahrzeugscheinwerfern verbrau-
chen wenig Strom mit hoher Lebens-
dauer. Dass der Autobesitzer LED-

Leuchtmittel selbst tauscht, ist nicht vorge-
sehen. Falls ein Scheinwerfer dennoch ein-
mal gewechselt werden müsste, weil eine
LEDvorzeitig ausgefallen ist, dannkanndies
teuer werden. Eine gestresste oder gealterte

LED kann auch ohne elektrischen Defekt
keine ausreichendeHelligkeitmehr abgeben.
EineHalogen- oderXenonlampegeht hinge-
gen zuverlässig kaputt, wenn am Ende der
Lebensdauer die Helligkeit unzureichend
geworden ist.
Aus der Energieerhaltung folgt: die elek-

trische Energie, die nicht als Licht von einer
LED abgestrahlt wird, wird inWärme umge-
wandelt. Eine LED, die weniger Helligkeit
abgibt, erwärmt sich daher stärker.

Temperatur-Mess-Widerstände
sollen die Power-LEDs schützen
LEDs können sehr lange Lebensdauern

erreichen, wennman sie nicht bei zu hohen
Temperaturen und oder Strömen betreibt.
Dochwie garantiertmanmit konkretenMaß-
nahmen, dass die LEDs nicht zu heiß betrie-

benwerden, insbesondere bei stark schwan-
kendenUmgebungstemperaturenwie bei der
Anwendung im Automobil?
Bislang kommen im Scheinwerfer meist

Temperatur-Mess-Widerstände (NTC) zum
Einsatz, diemit auf demKühlkörper oder der
LED-Platine platziert werden. Ein NTC kann
nicht dicht bei jeder einzelnen LED eines
Arrays liegen und mehrere LED-Kanäle be-
nötigen entsprechendmehrere NTCs.
Wieso also nicht die LEDs selbst als Tem-

peraturfühler einsetzen?Mankanndadurch
die als Temperatursensoren eingesetzten
NTC-Widerstände und deren Anschlusslei-
tungen einsparen – und vielleicht amwich-
tigsten–man spart Pins amStecker der Steu-
ereinheit, diemandann für andere Funktio-
nen gewinnt. Es kann über die Temperatur-
erhöhung der Junction gegenüber der

Blick in einen LED-Scheinwerfer:
Zu viel Hitze senkt die Lebensdauer, deshalb ist eine Temperaturregelung erforderlich.
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Martin Royer
... ist System Architekt LED Drivers
and Controllers bei NXP.
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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 vor-
liegt. Ein Schmutzfilm auf dem Emitter er-
höht ebenfalls die Erwärmung, da weniger
Licht abgestrahlt wird. Eine Zunahme der
Temperaturerhöhung durch Eigenerwär-
mung der Junction kann als Hinweis für ei-
nenAlterungsprozess, Verschmutzung oder
schlechtere Kühlanbindung gewertet wer-
den, die alle auf eine verringerte Lichtabgabe
hinauslaufen und eine entsprechende War-
nung auslösen kann.
Die LED als Temperatursensor selbst aus-

zunutzen, bietet also verschiedene Vorteile.
Der Aufwand von Hard- und Software sollte
jedoch minimal sein, um nicht Kosten an
anderer Stelle zu erhöhen.UmdieVorwärts-
spannung als verlässliche Größe zum Be-
rechnen einer Temperatur verwenden zu
können, benutzte man bisher einen niedri-
gen konstanten Referenzstrom. Andere
Spannungsabfälle sind dann gegenüber der
Spannungder Energielückeder LEDVGap ver-
nachlässigbar.
LEDs ausunterschiedlichenHalbleiterma-

terialien oder unterschiedlicher Energielü-
cke VGap haben ein anderes Temperaturver-
halten (K). Durch zu hohe Ströme oder Alte-
rung kann sich die Gitterstruktur und der
Bahnwiderstand ändern und dadurch auch
K. Bezüglich einer Methode ist es deshalb
notwendig, dass sich LEDs, egalwelcherArt,
an einer Hardware betreiben und ohne gro-
ßen Aufwand bzw. automatisch kalibrieren
lassen.

Nucon hat nun eine Methode entwickelt
undpatentiert bekommen, die einen kleinst
möglichen Bauteilaufwand bedeutet. Der
niedrige Referenzstrom wird jetzt aus der
Kondensatorentladung über die LED wäh-
rend einesAbschaltvorgangs genutzt,wie es
üblicherweise beim PWM Dimmen wieder-
holt und ständig abläuft. Hierfür kann z.B.
einBuck-LED-Treiber verwendetwerden, der
über eine PWM zur Dimmung kontrolliert
werdenkann.Genau für dieMethodebestens
geeignete LED-Treiber werden von NXP an-
geboten.

Boost- und Buck-Wandler im
Autoscheinwerfer
Bei einem automobilen Frontlichtmodul

wird ein Boost-Wandler mit mehreren Buck-
Wandlern kombiniert. Eine relativ neueTrei-
berfamilie sind die digitalen Hysterese-
WandlerASL4500SHNundASLx416SHNvon
NXP (siehe https://goo.gl/ht7i95).
Bild 2 zeigt die LED-Treiber von NXP in ei-

ner typischen Schaltung. Es wurde verein-
facht nur ein einphasiger Boostwandler und
zwei Buck-Ausgangskanäle gezeichnet. Der
Shunt zum Ausregeln des Stroms des Buck-
wandlers liegt "hoch" im Plus-Pfad der Ver-
sorgung.Dies begrenzt sicher beimöglichen
Kurzschlüssen den Ausgangsstrom. LED-
Kanäle können eine gemeinsame negative
Leitung nutzen.
Die ICs werden über einen SPI-BUS konfi-

guriert, um z.B. die interne Boostspannung
oder die LED-Stromstärken einzustellen. Für
das Temperaturmessverfahren vorteilhaft
sind die PWM-Port-Pins, die direkt ohne in-
terne Zeitverzögerung die LED-Kanäle von

Bild 1:
LED-Struktur
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einer externen MCU aus aktivieren bzw. de-
aktivieren können.
Wird eine Dimmung vorgenommen so be-

kommtman grob aufgelöst rechteckförmige
LED-Stromsignale, die in einemFrequenzbe-
reich von 100 Hz bis 1 kHz liegen. Je höher
man die Frequenz wählt, desto weniger Fli-
cker tritt dabei auf.
Bei gemessenemStromverlaufmit zeitlich

höherer Auflösung sieht man deutlich den
Brumm des Buck-Converters, der durch den
Kondensator C1 geglättet wird. Dieser Kon-
densator glättet nicht nur den Brumm des
Konverters, er verzögert auch den Anstieg
undAbfall des Stromverlaufs der PWM-Dim-
mung:Bevor die LEDdurchschaltet,wirdder
Kondensator auf die LED-Vorwärtsspannung
geladen.Undbis die LEDabschaltet, entlädt
sich der Kondensator über die LED.
Der Entladevorgang des Kondensators

wird zur Temperaturberechnungausgenutzt.

Die LED-Vorwärtsspannungwirdwiederholt
bei gleichen geringen Stromstärken vonwe-
nigen mA gemessen und Spannungsabfälle
anderer Übergänge sind vernachlässigbar.
Samples von Vfk werden mit einer gleichen
Verzögerung zumAbschaltzeitpunkt gesam-
melt und ein Mittelwert zur Erhöhung der
Auflösung des ADCs daraus gebildet. Die
Junction-Temperatur wird dann aus der fol-
gender Formel berechnet:
Tj = Toffset – K . Vfk (1)
Dabei ist Toffset eineOffset-Temperaturkon-

stante [K]. Der Faktor K ist eine vom LED-
Material abhängigeKonstante [K/V]. Verrin-
gert sich die Vorwärtsspannung und damit
auchVfkwirdweniger abgezogen, die errech-
nete Junction-Temperatur steigt dann also
an.
Die Junction-Temperatur der Leuchtdiode

selbst ist immer etwas höher als die
Umgebungstemperatur. Je kleiner der ther-

mische Widerstand von der Junction zur
Umgebung ist und je geringer die LED-Leis-
tung ist, nähert sie sichderUmgebungstem-
peratur an.
Bei einer festenStromstärkeder LEDkann

man durch unterschiedliche Dutyzeiten der
Dimmungunterschiedliche elektrische Leis-
tungenunddamit auchWärme innerhalbder
Junction erzeugen. Die spontane Änderung
von Tj nach dem Einschalten der LED sollte
proportional zur gewählten Leistung erfol-
gen, solangedie Temperatur derKühlanbin-
dung sich nicht nennenswert ändert. Ist der
thermische Widerstand zum Kühlkörper
bekannt, kann man so direkt K ermitteln.
Verändere ich experimentell dieUmgebungs-
temperatur 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 Material-
konstanten abhängig sind und so ein einfa-
cher automatischer Abgleich auf eine unbe-
kannte Leuchtdiode nicht möglich zu sein
scheint.

Demoboard mit 4-Phasen-
Booster und sechs LED-Kanälen
Die Offset-Konstante ist somit zunächst

eine komplexe Funktion vonmehrerenPara-
meternundeine kostengünstigeAnwendung
in einer Serie damit unmöglich, wobei der
experimentelle Beweis sieheunten, eine ein-
fache Ermittlung erlaubt. Hierzu wurde das
Verhaltender beidenKonstantenToffset und
KvonverschiedenenLEDsunterschiedlichen
Typsmit einemNXP ASL Demoboard unter-
sucht.
DasDemoboardhat einen4-Phasen-Boos-

ter sowie sechs LED-Kanäle. Über das seriel-
le USB Interface des Controllerboards wer-
dendieMessdatender LEDs andenPCüber-
tragen und das ASL Board angesteuert. Auf
dem Demoboard wurde eine Drossel von
100 µH und ein Kondensator mit 1 µF be-
stückt. Diese Bauteilwerte kommen auch in
einem aktuellen Seriengerät zum Einsatz.
Das für die Methode nun vorteilhafte Er-

gebnis 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

Bild 2: Boost Buck-Topologie zum Ansteuern von LEDs

Bild 3: idealisierte Stromkurve, PWM-Dimmung
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werden. TEVGundCEVG ist nur noch eine Funk-
tion der elektrischen Dimensionierung der
Komponentendes Steuergerätes (L,C,R) und
des Stromsder LEDundnichtmehr Funktion
einer Halbleitermaterial-Konstanten einer
unbekannten LED.
Tj = TEVG + K . CEVG – K . Vfk (2)

Automatische Kalibrierung auf
unterschiedliche LEDs
Der Abgleich eines Kanals des EVGs kann

auf einer Referenzdiodemit bekannter Tem-
peratur Tj beim Bandtest des EVGs erfolgen.
Die automatische Kalibrierung auf unter-
schiedliche LEDs geschieht beimAutomobil-
hersteller, indem Steuergerät und Schein-
werfer in der Montage am Band verbunden
werden oder bei einem späteren Scheinwer-
ferwechsel.
Damit können Kosten und Aufwand in ei-

ner seriellenAnwendungminimiertwerden.
Das Verfahren kann somit verfügbare Kapa-
zitäten eines Mikrocontrollers nutzen, um
externe Temperatursensoren einzusparen,
Übertemperatur der LED-Junction sicher ver-
meiden 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 zwei-
stufige Topologie kombiniert hoheWirkungs-
grademit günstigenBauteilenundexzellen-
tenRegeleigenschaften.Dadurch eignen sich

dieASL-Treiber hervorragend für denEinsatz
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
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Bild 4:
LED-U- und I-Verlauf mit zeit-
lich höherer Auflösung zweier
LEDs eines Blinkermoduls
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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*

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

Der Airlander 10 ist nicht einfach nur
das größte Fluggerät der Welt, son-
dern verkörpert gleichzeitig den Pro-

totyp eines neuartigenHybrid-Konzepts, das
die „Leichter-als-Luft-Technologie“ mit den
bestenEigenschaften eines Luftschiffs, Flug-
zeugs und Hubschraubers in einem System
vereint. Bei einemPionier-Projekt dieser Ka-
tegorie spielen sorgfältige Tests der Steue-
rungs- undKommunikationssystemevor und
während der Testflüge eine wichtige Rolle.
In dem Test- und Simulationssystem CANoe
sowie der Test-Hardware VT System haben
die Entwickler die optimaleWerkzeug-Kom-
bination gefunden, um jede Herausforde-
rung vom Hardware-in-the-Loop-(HiL-)Test
einzelner Steuergeräte bis zuumfangreichen

Überwachungsaufgaben und der Verifizie-
rung gesamter Teilnetze zu meistern.
Von einem Fluggerät der nächsten Gene-

ration erwartetman in erster Linie Kostenef-
fizienz und geringen Treibstoffverbrauch.
Wünschenswert sind weiterhin eine mög-
lichst großeReichweite undFlugdauer, hohe
Tragkraft für Lasten sowie Flexibilität hin-
sichtlich der Voraussetzungen zum Starten
und Landen. In diesen und weiteren
Disziplinen nimmt der Airlander 10 quasi
eine Vorreiterrolle ein. Er hat eine vorbild-
liche CO2-Bilanz und geringe Geräusch-
emissionen, kannmit Besatzung bis zu fünf
Tage in der Luft bleiben und an Orten mit
Gras, Wüste, Eis, Schnee und Wasser senk-
recht starten und landen. Damit ist das Hy-
bridluftschiff in der Lage, ohne Flughafen-
infrastruktur Lasten von zehn Tonnen Ge-
wicht und60Passagieremit einerGeschwin-
digkeit von circa 150 km/h von Punkt zu
Punkt zubefördern.Die Einsatzbereichedes
Airlanders reichen von Transport, Anliefe-
rung und Kranfunktion für schwere Lasten,
wie Windrad-Komponenten, Öl-, Gas- und
Pipeline-Ausrüstungen, an schwer zugäng-
lichen Orten über touristische Aktivitäten,
wie Rundflüge und Luxus-Safaris, bis zu

Anwendungen in der Telekommunikation
und Langzeitmissionen bei Überwachungs-
aufgaben.

Mix aus Luftschiff, Flugzeug
und Hubschrauber
Die Firma Hybrid Air Vehicles (HAV) in

Großbritannien ist Eigentümer, Entwickler
und Hersteller des Airlander 10 – dem welt-
weit größten Fluggerät. HAV hat über 40
Jahre Erfahrung mit der „Leichter-als-Luft
Technologie“ und ist die einzige Firmawelt-
weit, die ein Full-Size-Hybrid-Fluggerät,mit
aktuell 21 Patenten entwickelt und gebaut
hat. Im Jahr 2010gewannen sie einenVertrag
mit der US-Regierung, die 300 Mio. € in das
Projekt LEMV (Long Endurance Multi-Intel-
ligence Vehicle) investierte. Dies führte zu
einem erfolgreichen 90-minütigen Testflug.
Nachdemdas amerikanischeMilitär 2012 aus
demProjekt LEMVausstieg, erwarbHAVdas
Fluggerät und transportierte den Airlander
zurück nach Bedfordshire. Dort wurde es
weiterentwickelt und für denErstflug vorbe-
reitet und getestet, der imAugust 2016 statt-
gefunden hat.
HAVgilt heute als führenderHersteller von

hybriden Luftfahrzeugen mit „Leichter-als-

Jörn Haase
... ist Senior Expert Aerospace,
beide bei der Vector Informatik GmbH.

LUFTFAHRT // TESTSYSTEME

Bild: Hybrid Air Vehicles

Der Airlander 10:
mit 92 Metern Länge
und 42 Metern Breite das größte
Fluggerät der Welt.

document6774798147141664686.indd 42 20.04.2018 13:21:25



ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

Luft-Technologie“, wobei sich der Airlander
durch eine Reihe von Eigenschaften aus-
zeichnet. Die Besonderheit ist der Mix aus
Luftschiff, FlugzeugundHubschrauber: Die
Heliumfüllung trägt mit ihrem statischen
Auftriebnur zu rund60%zumnotwendigen
Auftrieb bei,währendder Rest vonder aero-
dynamischenRumpfformsowiedenAntrieb-
saggregaten kommt. Die vier Rotorantriebe
mit jeweils einem 4-Liter-V8-Turbolader-
Diesel-Motor mit 350 PS Leistung sind
schwenkbar und können bei Bedarf durch
gerichteten Schub ±25% der Auf- oder Ab-
triebskraft generieren. Durch die Wölbung
des Rumpfes schließlich, ähnlich der Trag-
fläche eines herkömmlichenFlugzeugs, ent-
steht bei Vorwärtsbewegung des Airlanders
ein Auftrieb von bis zu 40%. Die Außenhaut
ist aus einem extrem starren und zugfesten
Flüssigkristallpolymer-Faserwerkstoff gefer-
tigt. ZumAufrechterhalten ihrer Formgenügt
der geringe Überdruck des Heliums. Insge-
samt erlaubt dieses Konzept verglichen mit
einemHubschrauber einen zehnmal günsti-
geren Betrieb.

Die drei wichtigsten Aktionen:
Testen, testen und testen
Zu den wichtigsten Voraussetzungen vor

dem Testflug im August 2016 gehörten um-
fangreiche Tests der Steuerungs- und Kom-
munikationssystemewiedas „Flight Control
Network“, den „Power Distribution Control-
ler“ sowie das „Flight Test Equipment“. Das
Flight Control Network dient unmittelbar
zum Steuern des aerodynamischen Verhal-
tens des Hybridluftschiffs und transportiert
die Befehle vom Cockpit beziehungsweise
der Flugsteuerung zuden elektrisch verstell-
baren Aktuatoren. Den verantwortlichen
Mitarbeiternwar durchausbewusst, dass die
anstehendenTests kein leichtesUnterfangen
sein würden. Es gibt keine erprobten Kon-
zepte oderVorlagen, auf dieman zurückgrei-
fen kann, vieles muss von Grund auf neu
entwickelt werden und die Aufbauten im
Prototypenstatus habenvielfachnoch expe-
rimentellenCharakter. Da sichdieBordelek-
troniknoch in vielenDetails 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 allgemeinesWerkzeug
für die vielfältigen Aufgaben rund um die
Elektrik/Elektronik-Entwicklungen der Air-
lander eignen. Hybrid Air Vehicles wurde
schließlich auf die Software „CANoe“ (CAN

open environment)
sowie dasVTSystem
der Firma Vector In-
formatik, mit ihrem
Hauptsitz in Stutt-
gart, aufmerksam.
Vector ist bekannt
für seine professio-
nellen und offenen
Entwicklungsplatt-
formen mit Tools,
Software-Kom-
ponenten und
Dienstleistungen

zum Erstellen von Em-
bedded-Systemen. Diese bieten

Ingenieurenden entscheidendenVorteil,
umanspruchsvolle undhochkomplexeAuf-
gaben so einfachwiemöglich zubearbeiten.
Branchen wie die Automobilindustrie, die
Luftfahrttechnik,Nutzfahrzeugtechnik, Bah-
nen, Schiffsausrüstungen und zahlreiche
weitere Automatisierungsprojekte zählen
weltweit zu den Anwendern der Vector-
Systeme.

Fortschrittliches Test- und
Simulationssystem
Als zentrales Werkzeug zumAnalysieren,

Testen und Simulieren vonNetzwerken und
einzelnen LRUs dient die Software CANoe.
Das Systemunterstützt Ingenieurewährend
des gesamtenEntwicklungsprozesses. Seine
vielseitigen Funktionen ermöglichen opti-
male Fehlerbehebung,Kommunikationsana-
lysen, StimulationenderBus-Kommunikati-
on sowiemanuelle undautomatisierte Tests.
Außerdembietet es universellen Support für
die in der Luft- und Raumfahrtindustrie ver-

Bild 1:
Das Vector VT System
vereinfacht den Aufbau
von Prüfständen.
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Bild 2: Die Panels des Vector Airlander Flight Trainer
werden mit CANoe realisiert – genauso wie die
Buskommunikation.
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wendetenBussysteme,wieAFDX,ARINC429
und CAN.
UmLRUs (line-replaceble unit)vollständig

zu testen ist es nicht nur notwendig, dieKom-
munikationsnetzwerke sondern auch I/O-
Schnittstellenmit demTestsystemzuverbin-
den. Diese Aufgabe übernimmt das VT Sys-
tem von Vector (Bild 1). Es vereinfacht die
Einrichtung von Prüfständen und HIL-Test-
systemen, da es alle Schaltungsteile für die
Anbindung von I/O-Kanälen enthält.
Die Ingenieure von Hybrid Air Vehicles

haben sich dazu entschlossen, alle Testsze-
narien mit Hilfe der Vector-Systeme zu erle-
digen. CANoe unddasVT Systembieten alle
Voraussetzungen, um die derzeitigen Kom-
munikationssysteme des Airlander 10 wie
RS422 und RS485 entwickeln und testen zu
können. Ebenso unterstützen sie mögliche
Avionik-Upgrades, die auf dem Bussystem
CANbasieren. FallsHAV inder nächstenHy-
bridluftschiffgenerationbeziehungsweise in
der Serienfertigung auf ein Bussystem wie

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, hatHAV imersten Schritt dieNetz-
werkkommunikation vollständig in CANoe
abgebildet, so dass diese komplett von der
Test-Software simulierbar ist. Zusammenmit

demVTSystem lässt sich für jedes Steuerge-
rät (LRU) eine realitätsnahe HiL-Umgebung
erzeugen und die Geräte einzeln testen. Un-
ter 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 virtuellesAbbild desAirlan-
der-Cockpit generiert, um das MATLAB/
Simulink Modell in CANoe testen und kont-
rollieren zu können. Dies ist Teil des „Vector
Airlander Flight Trainer“ (Bild 2). CANoe
bietet dieMöglichkeit, amBildschirmbenut-
zerdefinierte Panels mit grafischen Steuer-
elementen (Controls) wie Schaltern, Schie-
bereglern oder Zeigerinstrumenten (Bild 3)
zusammenzustellen. Nachdem ein Steuer-
element mit dem gewünschten Signal oder
einer Variable verknüpft ist, lässt sich der
entsprechendeWert anschließend so inEcht-
zeit verändern oder anzeigen.

100%-Testabdeckung durch
Testautomatisierung
HAV stellt mit den Schalt- und Bedienele-

mentendes virtuellenCockpits die typischen
Handlungen eines Piloten nach und stimu-
liert so denPrüfling. Gleichzeitig könnendie
Mitarbeiter beobachten,wie das Steuergerät
in den verschiedenen Situationen reagiert.
Der große Vorteil solcher Simulationen be-
steht darin, dass sich Teilnetzewährend 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 Flug-

betriebs kommtdemPowerDistributionCon-
troller zu, der für die Energieverteilung ver-
antwortlich ist unddafür sorgt, dass jederzeit
ausreichendeEnergiereserven zurVerfügung
stehen.Das Systemüberwacht alle zur Ener-
gieversorgung beitragenden Komponenten
wieBatterienundderenLadezustand,Gene-
ratoren, Notstromsystem, Dieseltreibstoff-
vorrat und vieles mehr. Bei Problemen und
inNotfallsituationen, etwabei einemAusfall
desGenerators,muss der PowerDistribution
Controller blitzschnell die richtigenMaßnah-
men einleiten und zum Beispiel auf Notbe-
triebumschalten.Umdie sichere Funktiona-
lität in allendenkbarenSituationennachzu-
weisen, sind insgesamt mehrere hundert
Testfälle zu durchlaufen. Mit Hilfe von CA-
Noe, dem VT System und vTESTstudio war

Bild 3:Während der Testphase wird der Airlander
von Panels kontrolliert, die individuell mit CANoe
erstellt werden.
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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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HAV in der Lage, nicht nur die Testkonfigu-
rationen zügig zu erstellen, sondernmit au-
tomatisierten Testabläufen auch eine hun-
dertprozentige Testabdeckung zu erreichen.
Das Software-Werkzeug vTESTstudio stellt
verschiedene Methoden zum komfortablen
Generieren automatischer Testkonfiguratio-
nen bereit. Die Testabläufe lassen sich ent-
weder in tabellarischer Form definieren, in
der Skriptsprache CAPL oder C# program-
mieren oder in einer grafischen Notation
modellieren. Man kann Excel-Tabellen im-
portierenundEin-/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 Hy-
bridluftschiff 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

erbrachtwerden, dass das Systemselbst kor-
rekt und zuverlässig arbeitet. Auch hier ka-
men als Grundlage zum Verifizieren des
Flight Test Equipmentswieder dieNetzwerk-
und Hardware-Simulationen der Vector-
Werkzeuge zum Einsatz. Interessant in die-
sem Zusammenhang ist die Fähigkeit von
CANoe, gezielt Fehler in dieKommunikation
einzuschleusen und zum Beispiel Botschaf-
ten zu blockieren, zu verfälschen oder Prüf-
summenzumanipulieren.Vergleichbar dazu
lassen sich auf der Hardware-Seite mit dem
VT System Leitungsbrüche und Kurzschlüs-
se in den I/O-Leitungen simulieren. Diese
Fehler müssen sich anschließend in den
Logging-Daten des Flight Test Equipments
wiederfinden.

Deutlich einfachere Entwick-
lungs- und Testprozesse
Die Vector Tools CANoe und VT System

haben die Entwicklungs- und Testprozesse
vonSteuergerätenundKommunikationsnet-
zen für den Airlander 10 nachhaltig verein-
facht. Eine wichtige Rolle spielt dabei die
Möglichkeit, Hard- undSoftware zu simulie-

renund zunächstmodellbasiert umzusetzen
– und das schon in den Projektphasen, in
denen noch keine realen Komponenten zur
Verfügung standen.Die Entwickler sindnach
eigenerAussagenochnie andieGrenzender
Werkzeuge gestoßenundkonnten jedenoch
so verrückte Idee umsetzen. Der Leiter der
Testinstallation freut sich, dass er jetzt viele
Arbeiten nur einmal machen muss und die
Ergebnisse stetsweiterverwendenkann, zum
Beispiel für dasnächste geplante Projekt,wie
den nochmals deutlich größeren Airlander
50. Besonders begeistert ist HAV von der Zu-
verlässigkeit und Reproduzierbarkeit der
Simulationen und Tests. Alles ist nachvoll-
ziehbar unddasErreichte fungiert als zuver-
lässige Basis, auf derman eine Ebene höher
weiterentwickeln kann. Die im Hybridluft-
schiff verbauten Systeme lassen sich vom
virtuellen Cockpit aus ansteuernund so vie-
les von der zentralen Steuerstelle amBoden
aus erledigen,was bei denDimensionendes
Airlander 10 etliche Laufwege und kostbare
Zeit einspart. // TK

Vector

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

* Dr. Frank van den Beuken
... ist technischer Manager Zentraleuropa bei PRQA.

Autos durchlaufen aktuell eine echte
Evolution. Sie entwickeln sich vom
elektromechanischenGerät unter der

Kontrolle einesmenschlichen Fahrers zu ei-
nem komplett autonomen Fahrzeug. Wir
befindenuns amWendepunkt –heute schon
sind die meisten Fahrzeuge mit Advanced
DriverAssistance Systems (ADAS) ausgestat-
tet. Dazu gehören Spurassistenten, autono-

meNotfall-Bremssysteme, verbesserte Sicht-
systemeundvielesmehr. Gleichzeitig leisten
voll-autonome Fahrzeuge gerade Millionen
an Testkilometern ab.
Die Systeme, die all diese Funktionen zur

Verfügung stellen, bestehen aus Sensoren,
AktivatorenundRadar- undLidarsystemen,
die über Netzwerke miteinander kommuni-
zieren und über Mikrocontroller überwacht
werden.Mankönnte auch sagen, einAuto ist
heute schon ein „Internet auf Rädern“.Mehr
noch: Autos kommunizieren heute auchmit

anderen Fahrzeugen (Vehicle-to-Vehicle-
Kommunikation oder „V to V“), mit der In-
frastruktur (Ampeln oder Straßenschildern
– „V to I“) und Satelliten für Navigation und
Berichtswesen. Die Basis für all das liefert,
wie sollte es anders sein, Software. Zusam-
mengerechnetmehr als 100MillionenCode-
zeilen.Unddabei ist der Code fürAnwendun-
gen, Betriebssysteme, Middleware Commu-
nication Stacks unddie Interfaces für Senso-
ren, Aktuatoren und das Armaturenbrett
noch gar nicht eingerechnet.

IT-Sicherheit beim assistierten
und autonomen Fahren

Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung unserer Fahr-
zeuge 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 *
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Je komplexer das Auto wird,
desto größer ist die Gefahr durch
Schwachstellen: Das betrifft beide
Aspekte der Software-Sicherheit glei-
chermaßen – Safety und Security.
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Je komplexer das alles wird, desto größer
ist die Gefahr durch Schwachstellen. Das
betrifft beide Aspekte der Software-Sicher-
heit gleichermaßen: Safety undSecurity.Mit
demAnwachsen der „V to X“-Kommunikati-
on öffnen sich Autos und deren Technik für
böswilligeAttacken von außen. Erst vor kur-
zem hat ein Angreifer die Kontrolle über ei-
nen Jeepübernommen, indemer denFahrer
einfach ausgeschaltet hat.Weitere Schwach-
stellen sinddie „kleinenHelfer“ für denFah-
rer. So gutwie 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

Fülle anBluetooth-ODB-Konnektoren, die es
demFahrer erlauben, sich auf seinemSmart-
phone Daten zum Zustand seines Motors
anzeigen zu lassen. Gleichzeitig ist das aber
auch ein Einfallstor für Menschen, die es
weniger gutmeinen. DerUniversität vonMi-
chigan ist es gelungen, bei einem Versuch
die Kontrolle über einen Lastwagen und ei-
nen Schulbus zu übernehmen – die Eingrif-
fe der jeweiligenFahrerwurden vomSystem
einfach ignoriert.
Bei der schieren Masse an Code ist aber

auchdie funktionale Sicherheit kritisch. Sehr
viel Legacy-Code ist minderwertig. Das be-
kam zum Beispiel Toyota zu spüren, als im-
mer wieder wie von Geisterhand Fahrzeuge
des Modells Aygo ohne Zutun des Fahrers
beschleunigten; d.h. es braucht neuenCode
mit einem deutlich höheren Standard.

Standard für die funktionale
Sicherheit
Erst vor fünf Jahren wurde ein neuer Si-

cherheitsstandard für Kraftfahrzeuge veröf-
fentlicht. ISO 26262 basiert auf IEC 61508.
Dieser Standard für die funktionale Sicher-
heit bündelt die Anforderungen an elektri-
scheundelektronische Systeme inPkws aus
Serienproduktion. Er bezieht sich auf alle
Vorgänge in sicherheitsrelevantenSystemen,
währenddes gesamtenSicherheitslebenszy-
klus – einschließlich der Anforderungen an
die Softwarequalität.
Wie bewertet man das Risiko, das mit ei-

nem Sub-System verbunden ist? Der Stan-
dard 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 kenn-
zeichnet dasKlassenqualitätsmanagement,
wo eine Anforderung nicht mit ISO 26262
übereinstimmt. So gewährleistet die Ent-
wicklungsorganisation die Qualität ihrer
Software. Die Parameter Risikoschweregrad,
Expositionswahrscheinlichkeit undKontrol-
lierbarkeit bestimmen den ASIL.
Besonderes Augenmerk muss auf den Pa-

rameter Kontrollierbarkeit gelegt werden.
Gehenwir davon aus, dass der Fahrzeuglen-
ker fahrtüchtig ist, dass er das Fahrzeug len-
ken darf (Führerschein) und dass er alle ge-
setzlichen Regeln erfüllt, einschließlich der
nötigen Sorgfalt, umRisiken für andere Ver-
kehrsteilnehmer zu vermeiden, kurz: der
Fahrer erfüllt die Straßenverkehrsordnung.
Diese Gesetze müssen angepasst werden.

Denn wenn ein System für automatisiertes
Fahren eingesetztwird, ist der Fahrer so lan-
ge außen vor, bis das System einen Eingriff
verlangt. Es ist überaus wichtig, dass der

FPGA-Kongress
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Mensch die Kontrolle wieder übernimmt,
wenn der Fahrer vomSystemdazu aufgefor-
dertwurde.Wenndas Systemaber fehlerhaft
ist undder Fahrer nicht aufpasst, kann es so
zu einemSchadenkommen–wie es vorKur-
zemvermutlich beimUnfallmit einemTesla
passiert ist. Solche Situationen müssen im-
mer der höchsten Kontrollklasse (C3) zuge-
ordnet werden, d. h. weniger als 90 Prozent
aller Fahrer oder anderer Verkehrsteilneh-
mer sind normalerweise in der Lage, oder
kaum in der Lage, Schäden zu vermeiden.
Teil 6 von 26262 widmet sich dem Soft-

wareentwicklungsprozess. Dieser Teil bildet
die Basis für die Entwicklung von Code, der
beimAblauf innerhalb eines Systems verläss-
lich genug ist, umdas benötigteASIL-Niveau
zu erreichen. Die Society of Automotive En-
gineers (SAE) hat den Standard J3016 entwi-
ckelt. Er teilt automatisiertes Fahren in sechs
Klassen auf – von nicht-automatisiert bis
vollautomatisiert. Automatisierte Fahrsyste-
me (definiert als SAE Level 3 oder höher)
vertrauen auf Software, die Daten von Sen-
soren sammelt, um daraus ein Umgebungs-
modell zu formen.
Je nach Zielsetzung entscheidet die Soft-

ware,wie sie denFahrer unterstützt oder das
Fahrzeugkontrolliert. Darüber hinaushat sie
weitere sicherheitskritische Aufgaben, zum
Beispiel zu prüfen, ob die Sensoren korrekt
funktionieren, wann der Fahrer zu benach-
richtigen ist oder wenn er die Kontrolle wie-
der übernehmen soll. Ganz wesentlich ist,
dass die Software verlässlich funktioniert.
AndereAufgabender Software sindweniger
kritisch, zum Beispiel, ob die Sensordaten
richtigmodelliertwerden, aber auch für die-
se Risikoanalysen sind sie notwendig.

Auch die Gesetzgebung muss
sich ändern
Auch die Gesetzgebung im Bereich Stra-

ßenverkehr muss sich ändern. Nur so kann
sie dieAnforderungenautomatisierter Fahr-
systeme abdecken. Das gilt ganz besonders
für die Bereiche Haftung und Datenschutz.
Jedes Landhat seine eigeneStraßenverkehrs-
ordnung und es gibt gesetzgeberische Initi-
ativen in vielen Rechtssystemen.
IndenUSAhat dieNationalHighwayTraf-

fic Safety Administration ein Klassifizie-
rungssystemvorgeschlagen, das fünf Levels
definiert: angefangen bei „der Fahrer kon-
trolliert das Fahrzeug vollständig und jeder-
zeit“ bis zu „das Fahrzeug führt alle sicher-
heitskritischen Funktionen für die gesamte
Fahrt aus. Ein Eingriff des Fahrers ist zu
keinem Zeitpunkt vorgesehen“.
EinzelneBundesstaaten variieren in ihrem

Ansatz. Nevada war der erste Bundesstaat,

der es erlaubte, autonome Fahrzeuge zu be-
treiben und autonome Fahrsysteme auf öf-
fentlichen Straßen zu testen. Im Jahr 2011
folgtendannKalifornien, Florida,Michigan,
North Dakota, Tennessee und Washington
DC.
Ein europäisches Forschungsprojekt mit

demNamenAutomatedDrivingApplications
& Technologies for Intelligent Vehicles ent-
wickelt seit Januar 2014 verschiedene auto-
matisierte Fahrfunktionen für den Straßen-
verkehr. Dabei wird dasNiveau der Automa-
tisierung ständig an Situationen und den
Zustand des Fahrers angepasst. Das Projekt
berücksichtigt auch Rechtsfragen, die die
erfolgreiche Markteinführung beeinflussen
können.
Vehicle &RoadAutomation (VRA) ist eine

Aktionder EU. Sie soll einKooperationsnetz-
werk hervorbringen, das Experten und Inte-
ressenvertreter zusammenbringt, die zusam-
menautomatisierte Fahrzeugeunddie damit
verbundene Infrastruktur entwickeln und
anbieten.DiemeistenVRA-Partner sindFor-
schungsinstitute undUniversitäten, es gehö-
ren aber auch Hersteller und Lieferanten
dazu.
Volkswagenhat dazu aufgerufen, gemein-

same rechtliche Maßnahmen auf europäi-
scher Ebene zu treffen. Dazu gehört auch
eine fortlaufende Ergänzung zur ECE-Regu-
lierung 79 (die gleichzeitig auch eine UN-
Regel 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 einKlas-
sifizierungssystem entwickelt, das automa-
tisiertes Fahren in vier Klassen unterteilt,
einschließlich einer Klasse für komplett au-
tonomes Fahren.
Baidu ist in China vergleichbarmit Google.

Die Suchmaschine im Reich der Mitte arbei-
tet zusammenmit BMWan einem selbstfah-
renden Auto. Chinas Gesetzgebung ist sehr
flexibel. Deshalb hat die dortige Regierung
mehr Möglichkeiten, die geforderten Ände-
rungen umzusetzen. Trotzdem werden sie
sich mit denselben komplexen Fragen be-
schäftigenmüssenwie andere Länder auch.
Auch in Indien setztman sichmit demau-

tonomen Fahren auseinander. Allerdings
steht man hier vor großen Herausforderun-
gen. Dazu gehören die sehr langsam arbei-
tenden Gesetzgebungsverfahren und die
Schwierigkeiten, entsprechende Regeln
durchzusetzen, da die Infrastrukturen sehr
unterschiedlich sein können.Wie kannman
vor diesem Hintergrund Software entwi-

ckeln, die gleichzeitig die hohenSicherheits-
anforderungen von Safety und Security er-
füllt? Wie schon erwähnt setzt ISO 26262 ei-
nen Prozess in der Softwareentwicklung in
Gang, der Coding-Standards und Tools zur
Softwareprüfunggleichermaßen einschließt.
Wer gut geschützte Software entwickeln

will, sollte die Funktionen so gestalten, dass
sie sicher sind.Dazugehört dieAuftrennung
derAnwendungen (mit Firewalls): in sicher-
heitskritische (Bremsen, Lenkung) und we-
niger kritische Anwendungen, die mit der
Außenwelt kommunizieren (z.B. Infotain-
ment).
Aber auch hier ist auf die Begrenzung der

Kommunikation und die Prüfung und Vali-
dierung von Daten, die kommuniziert wer-
den, zu achten. Da die weitaus meiste Soft-
ware in diesem Bereich in C geschrieben
wird, ist ein guter Ausgangspunkt für siche-
re (Safety und Security) Software der Stan-
dard MISRA C:2012 (MISRA 3). Dieser Stan-
dard bietet ein Richtlinienset zur Entwick-
lung von C-Programmen, das einerseits un-
definiertes Verhalten verhindert und
andererseits Regeln beinhaltet, die die Soft-
ware wartbar, testbar, portabel und lesbar
machen.
MISRA-Regelnund ISO-26262-Compliance-

Tabellenüberschneiden sichhäufig, so dass
MISRA auch dann eine gute Wahl ist, wenn
eine ISO-26262-Compliance gefordert wird.
Erst vorKurzemhatMISRAdasMISRAC:2012
Amendment 1 veröffentlicht. Mit diesen 14
neuen Regeln deckt MISRA die Anforderun-
gen andie Entwicklunggeschützter Systeme
noch weiter ab.

Auf die richtigen Werkzeuge
kommt es an
Die richtigen Werkzeuge sind bei der Ent-

wicklung ISO-26262-konformer Systeme ent-
scheidend.Mit statischenAnalysetools lässt
sich die Codequalität optimieren, indem sie
dieQualität kontrollierenundprüfen, ob sie
mit Coding-Standards wie MISRA überein-
stimmen. Testwerkzeuge sorgen für größeres
Vertrauen in die Software, während Verifi-
zierungstools messen, wie gut Software mit
dem übereinstimmt, was der Softwareent-
wickler vorhatte.
Es ist durchausmöglich, sichere, nach au-

ßen geschützte Systeme für Fahrzeuge zu
entwickeln.Unternehmenmit Entwicklungs-
prozessen, die ISO 26262 entsprechen, haben
das für sich entdeckendürfen.Undnicht nur
das: nach einer Einarbeitungs- undLernpha-
se konnten sie häufig auch ihre Produktivität
verbessern. // BK

PRQA
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Die besten Sprecher werden mit dem Best Speaker Award ausgezeichnet.

Gestalten Sie den ESE Kongress aktiv mit und reichen Sie uns Ihren Themenvorschlag bis zum 18. Mai 2018 ein.

www.ese-kongress.de/callforpapers

Aussteller 2018:
AdaCore, agosense, aicas, Avnet Silica, Axivion, bbv Software Services, BMK Group, ELEKTRONIKPRAXIS, Embedded Wizard, emmtrix Technologies, froglogic, Green Hills
Software, Hitex, IAR Systems, IMACS, Infineon Technologies, iSYSTEM, iSyst Intelligente Systeme, itemis, Lauterbach, LieberLieber Software, Linutronix, Logic Technology,
macio, MathWorks, MicroConsult, MicroSys, oose Innovative Informatik, Parasoft, PLS Programmierbare Logik & Systeme, PROTOS, QA Systems, Razorcat Development,
RST Industrie Automation, RTI Real-Time Innovations, Tasking, Vector Informatik, Verifysoft Technology, Willert Software Tools, WITTENSTEIN

2018
3. bis 7. Dezember 2018 in Sindelfingen
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ZUM SCHLUSS

ELEKTRONIKPRAXIS Automotive & Transportation Mai 2018

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.“

DieWahrscheinlichkeit ist groß, dass ichnochwährendmeiner
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 Zu-
lieferer 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 fortschritt-
liche 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
SensorenundBildverarbeitungmit Kameras,Ultraschall, Radar und
Lidar basieren. Doch damit steigt der Bedarf an breitbandiger Kom-
munikationund leistungsstarker Bild- undSignalverarbeitung sowie
intelligenter Steuerung. Kameras liefern große Mengen an Daten,
die gefiltert undaufbereitetwerdenmüssen.Die verwendetenAlgo-
rithmenerkennen zudem inEchtzeit ObjektewieAmpeln, Fahrbahn-
markierungen, Fußgänger oder andere Fahrzeugeundentscheiden,
ob das Auto ausweichen, bremsen oder anhalten sollte.
Obwohl er denAutoinsassenweitgehendverborgenbleibt, ist der

Antriebsstrang nach wie vor eine grundlegende Technologie in ei-
nem Fahrzeug. Da immer mehr europäische Städte und Länder das
Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor planen, wird die
Umstellung der Antriebsstrang-Subsysteme auf Elektromotoren zü-
gig voranschreiten.
Die Elektrifizierung ergänzt die Entwicklung des automatisierten

Fahrens, denn beide sind auf fortschrittliche Fahrzeugelektronik
angewiesen. In einigen Fällen werden Elektroantrieb und automa-

tisiertes Fahren vielleicht sogar dieselben Systeme zum Anhalten
und Bremsen nutzen, während sie in anderen Situationen die Sen-
sorik-, Computer- undKommunikations-Ressourcen für Betriebund
Diagnose teilen werden. Hinzu kommt, dass die per ADAS angesto-
ßene Automatisierung häufig die Energieeffizienz verbessert, was
schließlich auch der Hauptzweck der Elektrifizierung ist.
Das Power-Management kannunter derMotorhaubeweit größere

Herausforderungenmit sichbringenals anderswo imFahrzeug.Hier
gilt es weit differierende Spannungen von 3 bis über 800 V ebenso
zuunterstützenwie das vermehrt verwendete 48-Volt-Bordnetz. Die
Stromversorgungen für die Elektronikmüssen deshalb das von den
verschiedenen Lade- und Lastbedingungen verursachte Ansteigen
und Abfallen der Bordnetzspannung verkraften. Das Batteriema-
nagement inHybrid- undElektrofahrzeugen stellt zudemeinen ent-
scheidenden Bereich für innovative Hochspannungs-Technologien
dar. Zweispannungs-Bordnetze mit 12- und 48-Volt-Batterie benöti-
gen eine bidirektionale Gleichspannungswandlung, um die Schal-
tungen 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, auchals verstärkte Iso-
lation bekannt.
Man sieht also, dass die Automobilindustrie weiter nach fort-

schrittlichen Technologien verlangt, um sich den systemweiten
Herausforderungen zu stellen. Während die Automobilhersteller
und Tier-1-Zulieferer den Weg zu mehr Automatisierung und Elek-
trifizierung einschlagen und die Autos dabei gleichzeitig sicherer,
komfortabler und zweckmäßiger machen, glaube ich daran, dass
innovativeHalbleitertechnologie undKnowhow imBereich der Au-
tomobilsysteme ihre ständigenWeggefährten sein werden. // TK

Heinz-Peter Beckemeyer: arbeitet als Worldwide
Director of Automotive Systems bei Texas Instruments.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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Nutzen Sie die 35-jährige Erfahrung von Green Hills, insbesondere im Design
und der Zertifizierung auf den höchsten Sicherheitsstufen, um die nächste
Elektronikgeneration zu entwickeln und anzubieten.
Besuchen Sie uns auf ghs.com/eucar oder kontaktieren Sie uns per Telefon unter +49 (0)228 9696 5401.
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