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Das FlexRay-Konsortium, dem Philips zu-
sammen mit BMW, Bosch, DaimlerChrys-
ler, General Motors, Motorola und Volks-
wagen als Core-Partner angehört, ist die
führende Branchen-Organisation, die an
der Entwicklung eines Defacto-Standards
für die erforderlichen innovativen High-
Speed-Steuerungs-Anwendungen im Kraft-
fahrzeug arbeitet. Dies umfasst auch so
genannte X-by-Wire-Anwendungen wie
Steer-by-Wire (vollelektronische Lenkung),
Brake-by-Wire (vollelektronische Bremse)
und Throttle-by-Wire (vollelektronisches
Gaspedal).
Die bisher verfügbaren mechanisch-hy-
draulischen Komponenten bieten nicht
das gleiche Maß an Sicherheit, Effizienz
und Flexibilität, wie dies bei X-by-Wire-
Systemen der Fall sein wird. X-by-Wire ver-
bessert die Sicherheit für Fahrer und Mit-
fahrer, indem die Technik Fehlbedienungen
des Fahrers korrigiert und es den Auto-
herstellern ermöglicht,Funktionen zur Ver-
meidung von Unfällen, zum Schutz der
Fahrzeug-Insassen und zur Verbesserung
der Fahrzeug-Reaktionen in das Kraft-

fahrzeug zu integrieren.
Darüber hinaus kann X-by-Wire

beispielsweise auch den Kraftstoff-
Verbrauch reduzieren – und zwar so-

wohl durch eine effizientere Handhabung
des Fahrzeugs, als auch durch Verringe-
rung des Fahrzeug-Gewichts, da schwere
mechanische Komponenten durch Elek-
tronik ersetzt werden.
Letztendlich könnte die gesamte Lenk-
säule durch einen elektronischen Joystick

Controller für den Physical Layer von FlexRay

Drive-by-Wire rückt näher
Angesichts des Einsatzes von immer komplexeren Kommunikations- und High-Tech-Einrichtungen in Kraftfahrzeugen
kann In-Vehicle Networking (IVN) dazu beitragen, die Anzahl der Kabel im Fahrzeug und dessen Abhängigkeit von me-
chanischen Verbindungen zu verringern.Unter dem Sicherheitsaspekt bedeutet eine stärkere Konzentration auf intelligente
Elektronik anstelle von mechanischen Funktionen, dass das Fahrzeug weniger anfällig für Bedienfehler des Fahrers bzw.
Benutzers wird. Mit FlexRay-System soll auch X-by-Wire möglich werden und die ersten Chips für den entsprechenden
Physical Layer gibt es bereits.

ersetzt werden. Neben anderen Vorteilen
für die Automobil-Hersteller würde dies
die Entwicklung und  Serienfertigung von
Fahrzeugen mit Links- bzw. Rechtslenkung
vereinfachen.
X-by-Wire und andere fortschrittliche High-
Speed-Steuerungs-Anwendungen werden
durch das FlexRay-Kommunikations-System
ermöglicht. FlexRay bietet die nötige Fle-
xibilität und den erforderlichen Determi-
nismus für solche Anwendungen. Dies ge-
schieht durch skalierbare statische und
dynamische Nachrichten-Übertragung,
welche die Vorteile bekannter synchroner
und asynchroner Protokolle kombiniert.
Das Protokoll unterstützt darüber hinaus
folgende Funktionen:
˘ Fehlertolerante Uhren-Synchronisie-

rung über eine globale Zeitbasis 
˘ Kollisionsfreier Zugriff auf den Bus
˘ Garantierte Latenz-Zeiten der Nach-

richten 

˘ Nachrichten-orientierte Adressierung
über Identifier 

˘ Skalierbare System-Fehlertoleranz durch
Unterstützung des Ein- oder Zweikanal-
Betriebs

Der Physical Layer mit einem unabhängi-
gen Bus Guardian (Buswächter) bietet
weitere Möglichkeiten zur Fehler-Beherr-
schung. Das FlexRay-System ist für Über-
tragungsraten von bis zu 10 Mbit/s aus-
gelegt – dies entspricht der zehnfachen
Bandbreite eines CAN-basierten Netzwerks
– und bietet eine erhöhte Flexibilität für ein-
fache System-Erweiterungen und eine dy-
namische Nutzung der Bandbreite.
Philips unterstützt aktiv den Trend in Rich-
tung komplettes intelligentes Fahrzeug-Sys-
tem mit fehlertoleranten X-by-Wire-Syste-
men,die keine konventionelle Rückfallebene
mehr erfordern. Im Rahmen seiner Mitar-
beit im FlexRay-Konsortium entwickelt
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Philips Halbleiter-Lösungen für einen ge-
eigneten Physical Layer. Hierzu gehört
der erste FlexRay-Transceiver auf dem
Markt, der TJA1080.
Dieser Transceiver-Chip für zeitgesteuer-
te High-Speed-Kommunikations-Syste-
me ist die erste Halbleiter-Lösung von
Philips für den elektrischen Physical 
Layer des FlexRay-Systems. Er ermöglicht
den Einsatz in aktiven Sternkopplern, wo- bei die volle FlexRay-Bandbreite bis zu

10 Mbit/s unterstützt wird.Weitere Merk-
male sind die interne Spannungs- und
Temperatur-Überwachung, die Busfeh-
ler-Erkennung und ein Sicherheits-Time-
out.
Dedizierte Fehler- und Status-Informa-
tionen, die vom Mikrocontroller ausge-
lesen werden können, ermöglichen eine
präzise Überwachung des Fahrzeug-
Systemverhaltens. Der TJA1080 bietet
die gleichen Mode-Control-Funktionen,
wie sie von den weit verbreiteten 
CAN-Transceivern TJA1041 und TJA1054
bereits bekannt sind. Der Baustein un-
terstützt ein breites Sortiment an Mikro-
controllern.
Der TJA1080 vereinfacht die Entwicklung
robuster und vollständig fehler-indiffe-
renter Kommunikations-Knoten und er-
möglicht den Aufbau autonomer aktiver
Sternkoppler ohne Mikrocontroller. Eine
Bus-Guardian-Schnittstelle erlaubt den
Einsatz des Transceiver-Chips in Syste-
men,die zusätzliche Überwachungs-Funk-
tionen erfordern.
Die erste konkrete FlexRay-Serienan-
wendung, die den TJA1080 als Transceiver
und Sternchip einsetzt, wird in der 
zweite Jahreshälfte 2006 in Produktion ge-
hen. Verschiedene FlexRay-Anwendun-
gen bei mehreren großen Automobil-Her-
stellern befinden sich derzeit in der
Planungsphase und werden in den kom-
menden Jahren nachfolgen. (av)
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FLEXRAY-BUSTREIBER TJA1080

˘ Datenübertragung bis zu 10 Mbit/s
˘ Erfüllt die Physical-Layer-Spezifi-

kation des FlexRay-Kommunikati-
ons-Systems

˘ Fehler-indifferentes Verhalten mit-
tels Bus-Guardian-Steuereingang

˘ Schnittstelle zu optionalem Bus
Guardian zur Überwachung des
Bus-Zugriffs 

˘ Geeignet für Systeme mit 12,24 und
42 V bei geringer Stromaufnahme
im Sleep-Modus (maximal 50 µA)

˘ Unterstützung von 2,5-V-, 3,0-V-,
3,3-V- und 5-V-Mikrocontrollern bei
automatischer Abpassung der
Schnittstellen-Pegel

˘ Integriertes Automotive Power Ma-
nagement System
– Zwei INH-Pins ermöglichen ver-

brauchs-optimiertes ECU-Design
– Lokaler Wake-Up-Eingang
– Remote-Wake-Up-Möglichkeit

über FlexRay-Bus in den Strom-
spar-Modi

– Autonome Power-Modi bei Ver-
wendung in aktiven Sternkopp-
lern

˘ ESD-Schutz ± 8 kV (HBM) an BP-
und BM-Pins

˘ Automotive-Temperaturbereich 
-40 ºC bis +125 ºC

˘ SSOP20 (Body-Abmessungen
5,4 mm x 7,4 mm)
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˘ FlexRay dient als Basis-Bus für X-by-
Wire; Übertragung bis 10 Mbit/s

˘ Der Trend geht wohl zu intelligen-
ten fehlertoleranten X-by-Wire-
Systemen, die keine konventionelle
Rückfallebene mehr erfordern.

˘ Mit dem TJA1080 gibt es ein IC für
den Physical Layer von FlexRay
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