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Die Rechenleistung des Tepla-Systems ba-
siert auf vier Teton-Signalprozessoren aus
der Blackfin-Serie von Analog Devices. Die
Teton-Signalprozessoren sind preiswerte
Massenprodukte,die die Voraussetzungen
der Automobilindustrie erfüllen. Mecha-
nische Erschütterungen und Temperatur-
schwankungen zwischen -40...+85 °C wer-
den verkraftet. Eine Kühlung ist nicht
erforderlich. Ein Prozessor verfügt über ei-

Hardwareplattform TEPLA

Hohe Rechnerleistung Auto-
mobil-gerecht verfügbar
Mit der skalierbaren Tepla-Plattform von Aglaia können z. B. Fahrspurerkennung,
Objekterkennung, Verkehrszeichenerkennung usw. in einem einzigen System
realisiert werden.

ne Rechenleistung von 2 x 600 MHz und ver-
braucht dabei nur eine Leistung von 2 W.

4 DSPs, Schnittstellen und 
ein kleines Betriebssystem
Zu den Schnittstellen gehören u. a. die Ein-
gänge für Firewire-Kameras und Schnitt-
stellen zum CAN-Bus und LIN-Bus des Kraft-
fahrzeugs. Die Module sind aber auch für
andere Einsatzgebiete wie z. B. Biometrie

und Security geeignet.Von vorn-
herein wurde die Möglichkeit
vorgesehen,dass mehrere Tepla-
Module im Parallel-Betrieb zu-
sammenarbeiten und Daten
miteinander austauschen. So
lassen sich für kompliziertere
Aufgaben mehrere Module zu-
sammenschalten, um die be-
nötigte Rechenpower aufzu-
bringen.

Kfz-gerecht
Die Einbaugröße eines Tepla-
Modules (Gehäuse) beträgt

52 mm x 243 mm x 170 mm, so dass eine
Unterbringung im Kfz gut möglich ist. Die
Leistungsaufnahme liegt bei 7 bis 9 W pro
Modul. Und bei Bedarf kann durch Zu-
sammenstecken mehrerer Module die Re-
chenleistung so weit gesteigert werden,wie
es die eine Aufgabe erfordert. Damit steht
die für die optische Sensorik nötige hohe
Rechenleistung im Kfz zur Verfügung.
Prototypen für kamerabasierte Fahreras-
sistenzsysteme werden direkt für die Platt-
form TEPLA entwickelt. Diese Strategie
kürzt den bisher weiten Weg vom PC-ba-
sierten Prototyp zur Produktentwicklung
stark ab. Die auf Tepla realisierten Bild-
verarbeitungslösungen können als Grund-
lage für seriengerechte Produktentwick-
lungen dienen. ( jj)

Blockschaltbild der Tepla-Plattform.

Tepla-Platine mit vier Teton-Prozessoren.
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