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Die schnelle Veraltung von
Elektroniksystemen beschäf-
tigt alle Entwicklungsinge-

nieure – ganz besonders die De-
signer von Kraftfahrzeug-Elektro-
nik. Auch wenn sich die Design-
und Entwicklungszeiten für solche
Systeme sukzessive von fünf auf
zwei Jahre verkürzt haben, müssen
diese über die gesamte Produk-
tionszeit des Fahrzeugmodells, oft
viele Jahre, produziert werden und
sind noch viel länger im aktiven
Einsatz zu finden.
Das Veralterungsproblem stellt sich
bei Mikroprozessoren und Mikro-
controller am deutlichsten. Die
Trends im Consumer-Bereich mit
dem ständigen Drang nach höherer
Geschwindigkeit lassen Prozessoren
schneller als jemals zuvor veralten.
Die zunehmend kurzfristigere Ab-
kündigung von Bausteinen stellt für
Hersteller im Automotive-Bereich
ein ernsthaftes Problem dar.

Auch wenn das Design in der Pro-
grammiersprache C codiert ist
(welche prinzipiell portierbare
Code liefert), so gibt es doch immer
wieder architekturspezifische Be-
fehle und Randbedingungen, wel-
che den Wechsel von einem ab-
gekündigten Prozessor auf einen
der Folgegeneration behindern.
Der Umstieg wird zusätzlich durch
die fortentwickelten Package-Stan-
dards und damit geänderte Pin-
Konfigurationen erschwert, die oft
ein Überarbeiten des Boards erfor-
dern. Unter der Annahme, dass in
jedem elektronischen Steuergerät
im Auto mindestens ein Prozessor
arbeitet und in sich in einem Fahr-
zeug bis zu 60 dieser Steuermodule
finden, lässt sich leicht nachvollzie-
hen, dass jede Abkündigung eines
Prozessors nicht unbeträchtliche
Kosten für den Zulieferer oder
Fahrzeughersteller selbst bedeutet.
Für das Problem, welches veraltete
Prozessoren aufwerfen, sind einige
Lösungsansätze denkbar. Die radi-
kalste und auch teuerste Lösung be-
steht darin, ein Re-Design des Sy-
stems auf einem neuen Prozessor
durchzuführen. Abhängig vom
Umfang des Codes kann das Hun-
derte von Mannjahren kosten, wo-
bei der größte Teil auf Validierung
und Test entfällt. Damit ist nämlich
das umfangreiche Investment in
Debugging und Verfeinerung der
existierenden Software verloren.
Dies kann daher allenfalls als Not-
lösung herhalten, wenn einem
nichts besseres einfällt. Wenn das

System ein langes projektiertes Le-
ben hat, dann wird das gleiche Pro-
blem alle paar Jahre erneut auftre-
ten, denn jedes Design wird einmal
unmodern. Eine andere Lösung be-
steht darin, sich zur Produktabkün-
digung mit genügend Bauteilen
einzudecken; eine auf den ersten
Blick kosteneffiziente Option. Hier
stellt sich aber das Problem, dass
der Hersteller von KFZ-Elektronik
abschätzen muss, wie viele Teile er
für die Lebenszeit seines Produkts
benötigt. Wenn er sich verschätzt,
verschärft sich das Problem, näm-
lich dass ein noch größeres Erbe ir-
gendwie hochgerüstet werden
muss.
Der Alternativansatz, einen neuen
Prozessor zusammen mit einer
Software zur Emulation des alten
Prozessors einzusetzen, ist gegen-
wärtig mehr Theorie als Realität.
Das Konzept ist reizvoll und hat
tatsächlich in einigen Fällen schon
funktioniert. Die ursprüngliche
Software bleibt bewahrt und der
Umstiegsprozess ist daher relativ
billig und schnell. Allerdings kann
dies keine dauerhafte Lösung sein:
Wenn das System ein langes projek-
tiertes Leben hat, muss auch diese
Maßnahme alle paar Jahre wieder-
holt werden. Was aber noch schwe-
rer wiegt: Eine Software-Emulation
ist ein serieller Prozess und daher
relativ langsam.

Lösung mit dem Soft-Prozessor
Derzeit gewinnt eine radikale, aber
robuste neue Lösung Konturen, mit

Veraltete Prozessoren im Automotive-
Bereich – ein Thema von gestern
Für die Sicherheits- und Komfortfunktionen in Fahrzeugen werden zunehmend 

innovative Elektroniksysteme auf der Basis programmierbarer Logik-Bausteine ein-

gesetzt. Zurückzuführen ist diese Entwicklung vor allem auf die hohe Design-

Flexibilität programmierbarer Logik-ICs, die Entwicklern die Realisierung wichtiger

und nützlicher Fahrzeugfunktionen sowie von In-Car Multimediasystemen innerhalb

kürzester Zeit ermöglicht. Upgrades während der laufenden Produktion und 

sogar nach Fahrzeugauslieferung sind damit ebenfalls möglich.
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der es möglich sein wird, den Veral-
terungsprozess von Prozessoren zu
stoppen und den Entwicklungsauf-
wand sowie Entwurfssicherheit ei-
nes bestehenden Codes zu bewah-
ren. Der neue Weg besteht darin,
einen Soft-Prozessor-Core in ein
FPGA (feldprogrammierbares Gate
Array) zu integrieren. Damit lässt
sich der Kern nicht nur auf unter-
schiedliche FPGA-Plattformen por-
tieren: Es ist auch möglich, genau
den Satz an Peripheriekomponen-
ten zu realisieren, den die Anwen-
dung erfordert. Dies vermeidet
Architekturkompromisse und ver-
schwendete Peripherieschaltungen.
Was das bedeutet, soll an einem
kleinen Beispiel gezeigt werden: Ein
Designer benötigt einen Prozessor
mit 10 UARTs, einem Interrupt-
Controller und Zugriff auf einen
Block externen Flash-Speichers.
Schaut er sich auf dem Markt um,
dann findet er sicher viele Prozes-
soren, die mehrfache UARTs und
die weitere gewünschte Peripherie
bieten. Im allgemeinen dürften sie
aber noch über mehrere Periphe-
rieschaltungen verfügen, die er in
seinem System nicht benötigt. Da-
mit hat der Designer nicht nur für
die überzählige Peripherie zu zah-
len, sondern hat in vielen Fällen
auch noch dafür zu sorgen, dass
nicht benutzte Peripherie in einem
sicheren Zustand bleibt oder auf
andere Weise per Programm ge-
sperrt wird. Dies bedeutet mehr
Arbeit für das Software-Entwick-
lungsteam, das nicht nur die kor-
rekte Funktionalität der benutzten
Peripherie sicherstellen muss, son-
dern auch noch Code für die Teile
des Prozessors zu schreiben hat, die
gar nicht benötigt werden. Damit
ist klar, dass eine „off-the-shelf“ Lö-
sung für dieses Szenario nicht nur
von der Kostenseite Verschwendung
bedeutet, sondern auch noch wert-
volle Entwicklungskapazität bindet.
Der Soft-Prozessor MicroBlaze™
von Xilinx bietet hier dem Designer
die bessere Alternative: Start mit ei-
nem Prozessor-Kern und Auswahl
des Peripherie-Satzes exakt nach
dem Anforderungsprofil seiner An-

wendung. Die Verschwendung von
Siliziumfläche entfällt, da nur das
implementiert wird, was die An-
wendung erfordert. Auch der Ent-
wicklungsprozess vereinfacht sich,
da kein Code zur Deaktivierung
unerwünschter Funktionalität an-
fällt. Die Realisierung auch unge-
wöhnlicher Prozessor-Konfigura-
tionen, die sich jederzeit an
überarbeitete Spezifikationen an-
passen lässt, wird auf eine einfache
Aufgabe reduziert.
Sogar nach fünf oder sechs Jahren
im Einsatz, wenn sich die verwen-
dete FPGA-Hardware dem Ende ih-
res Lebenszyklus nähert, lässt sich
der Soft-Prozessor-Kern mit dem
gleichen C-Code einfach in einen
neuen FPGA-Host einbetten. Von
der Hardware-Plattform mag es die
eine oder andere Leiterplattenmo-
difikation aufgrund anderer Ge-
häuse erfordern, der wertvolle und
erprobte Alt-Code bleibt aber nutz-
bar und intakt.

Soft-Prozessoren MicroBlaze™ und
PicoBlaze™ von Xilinx
Xilinx bietet mit MicroBlaze einen
32-Bit Soft-Prozessor-Core und mit
PicoBlaze eine 8-Bit-Lösung an.
Picoblaze läuft mit einer Taktrate
von 116 MHz und benötigt ledig-
lich die Fläche von 35 konfigurier-
baren Logikblöcken (CLBs).
Mit einem Takt von 150 MHz und
der Leistung von 100 D-MIPS gilt
der MicroBlaze als schnellste Soft-
Prozessing-Lösung der Industrie.
Seine RISC-Architektur verfügt
über separate 32-Bit-Busse für Be-
fehle und Daten, die bei voller
Prozessorgeschwindigkeit für Pro-
grammausführung und Daten-
zugriff auf Chip-integrierte und ex-
terne Speicher sorgen. Ein
Standardsatz an Peripheriefunktio-
nen lässt sich leicht mit Core-
Connect™ integrieren und bietet
den Entwicklern Kompatibilität
und Wiederverwendbarkeit.
Die bei Xilinx und seinen Distribu-
toren erhältliche Entwicklungsum-
gebung „MicroBlaze Development
Kit“ enthält den Soft-Prozessor-
Core und einen Standardsatz an

Peripheriefunktionen. Dazu gehört
noch eine vollständige Reihe von
GNU-basierten Software-Tools, wie
Compiler, Assembler, Debugger
und Linker. MicroBlaze-Kits von
den Distributoren umfassen auch
Entwicklungsboards, die vier
FPGA-Serien von Xilinx unterstüt-
zen: Virtex-E, Virtex-II, Spartan-II
und Spartan-IIE.

Optimal abgestimmte Hardware
Ausgewählte FPGAs und CPLDs
aus der Reihe IQ-Solutions von
Xilinx sind für den erweiterten
Temperaturbereich von -40 ºC bis
+125 ºC spezifiziert und damit für
Telematik-Anwendungen im KFZ-
Bereich geeignet.
Der geringe Stromverbrauch der
CoolRunner-II CPLDs ist bei An-
wendungen im Fahrzeugbereich
von besonderem Vorteil. So können
die Komponenten auf Grund ihrer
geringen Verlustwärme sehr kom-
pakt konstruiert und ohne volu-
minöse Kühlkörper oder störanfäl-
lige und stromfressende Lüfter
eingesetzt werden und überneh-
men ferner die Rolle als „Wach-
hund“, der bei Bedarf andere,
leistungsstarke und damit zwangs-
läufig leistungshungrige Bausteine
aus dem Sleep-Modus „aufwecken“
kann.

Fazit
In FPGAs eingebettete Soft-Prozes-
sor-Cores, wie MicroBlaze und
PicoBlaze von Xilinx, bieten eine
stabile Plattform, die ganz in der
Hand des Entwicklers von KFZ-
Elektronik liegt. Kombiniert mit
der neuen FPGA-Familie IQ-Solu-
tions, die für den erweiterten Tem-
peraturbereich qualifiziert ist, sind
sie ideal geeignet für Anwendungen
in der KFZ-Elektronik. Mit den
Vorteilen programmierbarer Logik,
wie Flexibilität, Integration und
Hochrüstbarkeit kann der Entwick-
ler einen Prozessor genau für sein
Anforderungsprofil maßschneidern
und sich darauf verlassen, dass
seine Arbeit nicht veraltet.
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