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D er von austriamicrosystems
und TTTech vorgestellte neue
TTP®/C-C2-Controller AS82

02 bietet durch seine  außerordentli-
che Zuverlässigkeit, die hohe Inte-
grationsdichte und Datenübertra-
gungsraten von bis zu 25 Mbit/s alle
Voraussetzungen für den Serienein-
satz von X-by-Wire-Systemen in der
Automobilindustrie. Nach vielen
Jahren intensiver Forschungs- und
Entwicklungsarbeit  in der  Auto-
mobil- und Flugzeugindustrie rückt
damit eine breite Marktdurchdrin-
gung zeitgesteuerter Kommunikati-
onstechnologien für die neuen X-
by-Wire-Anwendungen in greifbare
Nähe. Allied Business Intelligence
prognostiziert in einer kürzlich er-
schienenen Studie allein für auto-
motive X-by-Wire-Applikationen
ein Gesamtmarktvolumen für von
mehr als 7 Mrd. USD in 2005 und
fast 30 Mrd. in 2010.
Hochzuverlässige X-by-Wire-An-
wendungen, wie zum Beispiel elek-
tromechanische Brems- und Lenk-
systeme (Brake-by-Wire, Steer-by-
Wire), stellen an die Kommunikati-
onstechnologien im  Hinblick auf
Sicherheit und Leistungsfähigkeit
neue Anforderungen. X-by-Wire-

Systeme im Auto werden mechani-
sche und hydraulische Verbindun-
gen durch fehlertolerante zeitge-
steuerte Elektronik und Software
ersetzen. Der neue TTP/C-C2-Con-
troller AS8202 ist der erste zeitge-
steuerte Kommunikationschip  welt-
weit, der die hohen Serienanforde-
rungen in diesem Bereich erfüllt.
Im Gegensatz zu klassischen ereig-
nisgesteuerten Kommunikationssy-
stemen  kommunizieren beim Ti-
me-Triggered Protocol alle ange-
schlossenen Knoten, wie zum Bei-
spiel Lenkrad oder Bremsen, unun-
terbrochen in vordefinierten Ab-
ständen von Millionstelsekunden
über redundante Datenbusse. Die
fehlertolerante Architektur ist dabei
so ausgelegt, dass es auch bei mehre-
ren gleichzeitig auftretenden wich-
tigen Ereignissen, wie bei einem
Übersteuern des Fahrzeuges und
gleichzeitigem Bremsen, zu keiner
Überlastung des Bussystems kom-
men kann. Alle Vorgänge werden
entsprechend der Planung ohne
Kollision sicher abgearbeitet.
Das Modell und der Schaltplan für
den neuen Chip wurden von der
TTChip Entwicklungsggesellschaft
mbH, einer Tochtergesellschaft der

TTTech Computertechnik AG, ent-
wickelt. Der mit Hilfe eines 0,35-
µm-CMOS-Prozesses realisierte
Baustein ermöglicht Datenübertra-
gungsraten von bis zu 25 Mbit/s im
Synchron-  bzw. 5 Mbit/s im Asyn-
chron-Modus und integriert auf ei-
ner Gesamtfläche von nur rund 20
mm2 alle für einen Kommunikati-
onsknoten wichtigen Funktionsein-
heiten.
Neben einem 16-Bit-Protokoll-Mi-
kroprozessor sowie einem 16K x 16
Flash-Memory, einem 4k x 16 Boot-
ROM und zwei 4K- bzw. 2K x 16
SRAMs  für die Speicherung der
Programm- und Protokolldaten ist
auf dem Chip unter anderem auch
eine unabhängige Überwachungs-
einheit integriert, welche die Funk-
tion des Protokolls kontrolliert. Für
den Anschluss an das System stellt

KOMMUNIKATIONS-IC AS8202 ERMÖGLICHT KOSTENGÜNSTIGEN
EINSATZ VON X-BY-WIRE-SYSTEMEN

Erster Serienchip für das Time-Triggered
Protocol ermöglicht Datentransferraten
von bis zu 25 Mbit/s

Als  weltweit erster zeitgesteuerter Protokollbaustein vereint der

für das Time-Triggered Protocol entwickelte AS8202/C2 alle für den

Kommunikationsknoten eines fehlertoleranten Bussystems wichti-

gen Funktionen auf einem Chip. Mit der Verfügbarkeit des von der

TTTech Computertechnik AG  entwickelten und von der austria-

microsystems AG gefertigten TTP Communication Controllers unter-

streichen die beiden österreichischen High-Tech-Unternehmen ihre

Führungsposition im Bereich zeitgesteuerter Kommunikationsproto-

kolle. 

Hubertus Christ, General Manager der Bu-
siness Unit Automotive bei austriamicrosy-
stems: Geringere Systemkosten bei gestie-
gener Leistungsfähigkeit
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der in einem 80poligen
TQFP untergebrachte Bau-
stein zwei redundante
Kommunikationskanäle
bereit.
Hubertus Christ, General
Manager der drive! Busi-
ness Unit Automotive von
austriamicrosystems, ist
sich sicher, dass die neue
Baustein-Familie - ein
weiterer auf einer 32-Bit-
State-Machine basierender
Controller sowie ein Stern-
koppler und ein pysikali-
scher Layer befinden sich
in fortgeschrittenem Ent-
wicklungsstadium - zur
raschen Etablierung des 
Time-Triggered Protocols
(TTP) als Standard für
Hochsicherheitsnetze im
Automotive- und Aero-
spacebereich beitragen
wird. "Die hohe Integra-
tionsdichte unserer Pro-
dukte vereinfacht nicht
nur die Entwicklung hoch-
sicherer Kommunikations-
netzwerke, sondern sie
trägt auch dazu bei, dass
sich die Systemkosten bei
deutlich gestiegener Lei-
stungsfähigkeit weiter re-
duzieren.”
Für das Design-In des
AS8202 und künftiger De-
rivate steht seitens TTTech
mit den TTP-Tools bereits
ein komplette Entwick-
lungsumgebung zur Verfü-
gung. Auch die notwendi-
gen Qualifzierungen des
Protocols  und der ICs für
den Einsatz im Luftfahrt-

Bereich wurden bereits eingeleitet.
Produziert werden sollen die  Bau-
steine in austriamicrosystems neuer
8-Zoll-Waferfab in Unterpremstät-
ten sowie in einer TSMC-Foundry
im asiatischen Raum. Die Lieferga-
rantie beträgt 10 Jahre.

Der Kommunikations-
IC AS8202 für TTP bei
x-by-wire-Systemen
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