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Die Auto-Industrie kämpft ständig
um sinkende Kosten,führt aber gleich-
zeitig zusätzliche und innovative Kom-
fort-Funktionen ein, um die Kunden-
Nachfrage zu beleben.Daher haben die
meisten, wenn nicht gar alle Auto-
hersteller verschiedene Bus-Systeme
eingeführt, mit denen sie die Kom-
plexität der Verkabelung, Gewicht
und letztlich die Gesamtkosten redu-
zieren wollen (plus gesteigerter Kraft-
stoff-Ausbeute).
International standardisierte, flexible
Topologien für die Kommunikation in
Kraftfahrzeugen führen zu verstärktem
Wettbewerb und sorgen für niedrige
Preise. Derzeit haben sich die Stan-
dards J1850 in den USA und CAN (Con-
troller Area Network) in Europa weit-
gehend durchgesetzt, sind aber für
einige Aufgaben-Stellungen deutlich
zu groß geraten. Daher wurde LIN (Local In-
terconnect Network) für einfachere Low-
End/Low-Speed-Anwendungen entwickelt,
das im mittleren Geschwindigkeits-Be-
reich CAN ergänzt, den Hochgeschwin-
digkeits-Standard MOST (Media Oriented
Systems Transport) komplementiert und
auch FlexRay für sicherheitskritische By-
Wire-Anwendungen von einfachen Auf-
gaben entlastet. Im Bild 1 sind die relativen
Kosten pro Knoten und die Geschwindig-
keits-Bereiche der diversen KFZ-Netzwerke
zusammengestellt.
1998 gründeten die Autohersteller Audi,
BMW, Daimler-Chrysler,Volvo und VW das
LIN-Konsortium. LIN ist ein kostengünsti-
ger serieller Bus für verteilte elektronische
Steuerungssysteme in Fahrzeugen der die
effektive Kommunikation mit Fahrzeug-

LIN-Bus in programmierbarer Logik implementieren

Günstiger als CAN
Zur flexiblen Gestaltung der Netzwerke lässt sich die LIN-Schnittstelle in rekonfigurierbarer Logik implementieren:
Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme und das IC kann ferngesteuert als Master oder Slave konfiguriert werden. Die-
se Eigenschaft unterstützt den gesamten Produkt-Lebenszyklus von der Entwicklungsphase über den Endtest bis zur
Diagnose im Betriebs-Einsatz. Der Hersteller muss nur einen Baustein qualifizieren bzw. auf Lager legen – und das spart
Kosten.

Komponenten ermöglicht,welche die Band-
breite und Vielseitigkeit von CAN nicht
benötigen.Typische Anwendungen für den
LIN-Bus sind Fahrzeug-Baugruppen wie
Türen (Fensterheber, Schloss und Spiegel-
Verstellung),Lenkrad,Sitze,Klima-Regelung,
Beleuchtung, Regensensor oder Lichtma-
schine. In diesen Komponenten ermög-
licht die kostensenkende Eigenschaft von
LIN eine Einführung vernetzbarer mecha-
tronischer Elemente wie zum Beispiel smar-
te Sensoren, Aktoren und intelligente Be-
leuchtung.Diese lassen sich dann leicht mit
dem Fahrzeugnetz verbinden und sind da-
her für alle Formen von Diagnose und Ser-
vice zugänglich. Außerhalb des KFZ-Sektors
wird LIN auch gerne zur Maschinen-Steue-
rung als Sub-Bus von CAN eingesetzt.
LIN ist eine Netzwerk-Architektur auf UART-
Basis mit einem Master und einem oder
mehreren Slaves. Dabei erfolgt die An-
kopplung des LIN-Netzwerks an überge-
ordnete Netzwerke wie CAN über den Mas-

ter: Dies überträgt die Vorteile der
Vernetzung auch auf die Sensor- und
Aktor-Ebene.
Alle Busteilnehmer beherrschen eine
Slave-Kommunikations-Task, die aus
Sende- und Empfangs-Task besteht.
Für den Master gibt es noch eine zu-
sätzliche Master-Sende-Task.Die Kom-
munikation in einem aktiven LIN-
Netzwerk wird immer durch den
Master angestoßen: Der Master sen-
det dazu einen Nachrichten-Kopf,der
die Synchronisations-Unterbrechung,
das Synchronisations-Byte und die
Nachrichten-Kennung enthält.

Flexible LIN-Lösungen
Programmierbare Logik (PLD) gilt
schon lange als ein effizienter Weg,
neue Entwicklungen schnell auf den
Markt zu bringen und gleichzeitig

bis zur Produktionsphase sowie darüber
hinaus flexibel zu bleiben. Dieser Vorteil in
punkto Time-to-Market und Flexibilität
musste früher durch höhere Kosten er-
kauft werden. Doch die Zeiten haben sich
geändert:Die Preise für PLDs sind derart ge-
fallen, dass sie auch in kostenkritischen
hochvolumigen Anwendungen wie Mo-
biltelefonen, PDAs und KFZ-Infotainment-
Systemen Vorteile bieten.
Damit neue Produkte schneller und ohne
Risiko auf den Markt gebracht werden
können haben Unternehmen wie Intelle-
ga robuste und vollständig verifizierte IP-
Cores für FPGA- und CPLD-Architekturen
entwickelt. Typisches Beispiel ist deren
LIN-Core, der nur einen kleinen Anteil ei-
nes kostengünstigen FPGAs (z. B. 13 % ei-
nes FPGAs mit 20.0000 Gattern) benötigt,
so dass noch ausreichend Ressourcen für
weitere LIN-Knoten, CAN-Knoten, UARTs,
Softcore-Prozessoren oder einfach Ver-
bindungslogik übrig bleiben.
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Von den Kosten her liegt das LIN-Interface
bei der Hälfte eines CAN-Knotens – und
zwar unabhängig davon, ob es in pro-
grammierter Logik, als ASIC oder als ASSP
ausgeführt ist.

Kostenvorteile des LIN-Bus
Der LIN-Bus ist für niedrige Kosten konzi-
piert und daher wesentlich billiger als CAN.
Seine Zuverlässigkeit ist hoch, muss aber
nicht das gleiche Niveau wie beim CAN-
Bus erreichen. Er gilt als logische Erweite-
rung von CAN:Skalierbar,mit niedrigen Ko-
sten pro Satelliten-Knoten (so entfallen
Quarze oder Resonatoren für Taktgeber),
einfach zu implementieren, mit niedriger
Reaktionszeit von maximal 100 ms und
vorhersagbarem Worst-Case-Timing.Außer-
dem lässt sich LIN als Eindraht-Lösung ein-
facher verkabeln als die Zweidrahttechnik
von CAN:Die einfachere Verbindungstechnik
spart Materialkosten, Kabelgewicht, Ferti-
gungskosten und Montagezeit. Außerdem
muss CAN mit 5 V versorgt werden,während
LIN schon mit 2 V zufrieden ist. In der Tabelle 1
sind einige wesentliche Kenndaten beider
Bus-Systeme zusammengestellt. Generell
bietet LIN fünf Vorteile:
˘ LIN ergänzt CAN als billiges Sub-Netz-

werk
˘ Ein selbst-synchronisierender Mecha-

nismus spart Quarz-Oszillatoren
˘ Geringe Implementierungs-Kosten

durch Nutzung vorhandener UARTs
oder SCIs

˘ Eindraht + niedrige Baudrate = verrin-
gerter Verkabelungs-Aufwand

˘ keine Lizenzgebühr.

Realisierung: Mikrocontroller 
oder PLD?
Es gibt mehrere Möglichkeiten,LIN-Knoten
in Halbleiter-Schaltungen zu implemen-
tieren: Als Software-Lösung in Mikrocon-
trollern (MCU), als Hardware-Lösung mit
dediziertem LIN-Port und als spezielle
Hardware in programmierbaren Logik-Bau-
steinen.

UART-Lösungen
Von der Aufgabenstellung her lassen sich
LIN-Knoten in vielen MCUs implementie-
ren. An zusätzlicher Hardware ist hierfür le-
diglich ein Treiber für die physikalische
Schicht notwendig. Meist reichen die vor-
handenen MCU-Ressourcen wie Timer,
GPIO und Interrupts aus. Allerdings müs-
sen zur Einhaltung der LIN-Spezifikatio-
nen gewisse Echtzeit-Randbedingungen
eingehalten werden, die nur wenig Pro-
zessor-Bandbreite für andere Anwendun-
gen übrig lassen. Außerdem sind derarti-
ge Realisierungen sehr schwierig zu testen
– vor allem, wenn sie in ein bestehendes
Echtzeit-Betriebssystem integriert wer-
den.
Als Alternative bietet sich eine UART-Im-
plementierung an, denn LIN wurde ur-
sprünglich so konzipiert, dass vorhandene
UARTs vorteilhaft genutzt werden können.
Allerdings gibt es Probleme, wenn diese
schon anderen Zwecken dienen. Außer-
dem wird der Anwendungs-Code durch
die Protokoll-Anforderungen von LIN be-

lastet, was den Entwurf und auch die Test-
barkeit erschwert.Darüber hinaus ist einige
GPIO-Funktionalität zur Fehler-Prüfung
und für Synchronisations-Aufgaben zu re-
servieren. Außerdem muss sich die CPU
am LIN-Nachrichtenaustausch aktiv be-
teiligen. In Summe ergibt sich daraus kei-
ne besonders effiziente Lösung.

MCU mit dediziertem LIN-Port
Eine MCU mit dediziertem LIN-Port dürf-
te viele Entwickler ansprechen, da sie auf
Lager verfügbares, verifiziertes Silizium
nutzt und die Software-Anwendung nicht
mit LIN-Protokoll-Verarbeitung belastet
wie in den vorigen Beispielen. Dieser Typ
Mikrocontroller eignet sich ganz gut für
CAN/LIN-Brücken-Anwendungen, die für
eine Daten-Übertragung zwischen beiden
Netzwerken sorgen. Dabei dürfte diese
Implementierung auch mit weniger Ener-
gie auskommen als eine entsprechende
Software-Lösung.
Allerdings gilt auch hier wie für die meisten
kommenden Netzwerke, dass die Verfüg-
barkeit von Silizium und die relativ hohen
Kosten gelegentlich ein Problem darstel-
len dürften. Eventuelle lange Lieferzeiten
erfordern eine gute Langzeit-Planung zur
Bestellung entsprechender Teile. Gele-
gentlich ist dieser Ansatz aber gar nicht
nutzbar, wenn nämlich mehr als ein LIN-
Port benötigt wird, wie beispielsweise in
einem ECU-Gateway: Dies kann zur Folge
haben, mehr als eine MCU einsetzen zu
müssen, was die Bauteil-, Lager- und Fer-
tigungskosten sowie die Komplexität der
Leiterplatte in die Höhe treibt.
Auch wenn ein zu realisierender Entwurf
über die Spezifikation des Silizium-Anbie-
ters hinaus geht kann es Probleme geben,
da die Funktionalität dieser Komponen-
ten meist festliegt und daher nur wenig
oder keine Flexibilität zur Anpassung an
kundenspezifische Belange bietet. Außer-
dem benötigen die Komponenten ex-Bild 1: Geschwindigkeit und Kosten pro Knoten bei KFZ-Netzwerken.

LIN im PLD/FPGA
˘ Funktion umprogrammierbar:

z. B. vom Slave zum Master
˘ Änderungen des Standards sind

schnell und günstig umsetzbar
˘ Softcores erleichtern die Entwick-

lung
˘ Kürzere Time-to-Market
˘ Vereinfachte Logistik
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terne Bus-Transceiver-Chips sowie ein ge-
wisses Maß an Echtzeit-Verarbeitung in
der MCU. Verteilte MCU-Lösungen kön-
nen darüber hinaus zu einem komplexeren
Design führen,das auch aufwendiger zu te-
sten ist. Eine Untersuchung aller mögli-
chen Ausfall-Mechanismen und Unter-
brechungs-Abläufe zur Verhinderung
unbestimmter Zustände erfordert näm-
lich oft mehr Aufwand für das Program-
mieren der Testvektoren als für den ei-
gentlichen Programm-Code.

PLD-Lösungen für LIN
Anders sieht es mit einem LIN-Knoten aus,
der in PLDs implementiert ist.Durch die Ver-
wendung universell verwendbarer, strom-
sparender und billiger Komponenten, die
lagermäßig verfügbar sind, lässt sich die
Markteinführung entscheidend verkürzen
und vereinfachen.Außerdem ist der Test die-
ser Hardware-Realisierung wesentlich un-
komplizierter als bei Lösungen in Soft-
ware. LIN-Knoten in PLDs entlasten die
Software-Applikation vom Protokollablauf
und garantieren exakte Zeitabläufe, was
dazu führt,daß im Slave-Modus kein Quarz-
oszillator benötigt wird: Das spart Kosten,
Platinenfläche und Versorgungsleistung.
Darüber hinaus sind PLDs vielseitig ein-
setzbar, was die NRE-Kosten reduziert.
Einer der größten Vorteile dieser Bauteile
allerdings ist ihre Programmierbarkeit im
System: LIN-Knoten lassen sich damit im
Handumdrehen vom Slave zum Master

machen, was z. B. für Test- und Diagnose-
zwecke sehr nützlich sein kann. Als stören-
der Nachteil des PLD-Einsatzes ließe sich an-
führen, dass er nicht dem gewohnten
Design-Ablauf entspricht: Es lohnt sich
aber ein Versuch, denn die Vorteile sind
offensichtlich.Auch für den Fall,dass die vor-
gesehene Applikation komplexer ist und
Prozessor-Unterstützung benötigt, ist die-
ser Ansatz tragfähig, denn es lassen sich
leicht Softcore-Prozessoren wie der 32-bit-
RISC-Core MicroBlaze einbetten.

Entwicklung von LIN-Systemen
Bisher sahen sich die Entwickler von Au-
tomobil-Elektronik in einem Dilemma,
wenn es darum ging, einen neuen Bus-
Standard einzuführen:Sollen sie warten bis
dafür ein standardmäßiges Bauteil ver-
fügbar ist oder sollen sie versuchen, zu-
sammen mit einem Halbleiter-Hersteller
ein ASIC zu entwickeln bevor die Proto-
koll-Spezifikation endgültig verabschie-
det ist? Tatsache ist, dass dies für manche
Final-Version Jahre dauern kann,so dass sich
viele Halbleiter-Hersteller scheuen, Bau-
teile zu entwickeln bevor die Spezifikation
endgültig festliegt.
Damit die Vorteile neuer Bus-Netzwerke
aber schon vor diesem Zeitpunkt ausge-
nutzt werden können entscheiden sich
viele Entwickler für Soft-IP-Cores, die in
programmierbare Logik-Bausteine einge-
bettet sind. Damit können sie nämlich
neue Ideen risikofrei ausprobieren und im

Rahmen des Protokolls auch kundenspe-
zifische Lösungen hinzufügen. Dieser An-
satz erlaubt auch veränderte bzw. abge-
speckte Versionen der kompletten
Schnittstelle, wenn nicht alle Eigenschaf-
ten benötigt werden, was noch mehr Sili-
ziumfläche einspart. Nach dem Preissturz
der programmierbaren Logikbauteile in
den letzten Jahren kommen sie auch als Pro-
duktions-Lösung in Betracht – und zwar ge-
nauso wie sie bisher das Prototypen-Sta-
dium beherrschten.
Als entscheidender Vorteil einer als IP-Core
in ein PLD eingebetteten LIN-Schnittstel-
le gilt dabei,dass sie sich von außen als Mas-
ter- oder Slave-Knoten konfigurieren lässt,
was die Entwicklungs- und Testphase wir-
kungsvoll unterstützt. Diese Eigenschaft
können die Ingenieure sogar im Betrieb
bei auftretenden Fehlern oder im Rahmen
der vorbeugenden Instandhaltung und
Wartung vorteilhaft nutzen.
Zur Rekonfigurierung wird der Baustein
einfach gelöscht und mit einer neuen Funk-
tion geladen. Diese Umschalt-Möglichkeit
zwischen Master und Slave im gleichen
Baustein verbilligt und verkürzt die oft
zeitraubende Qualifizierung (statt zwei
Bauteilen muss nur eines betrachtet wer-
den) und vereinfacht die Lagerhaltung.
PLDs von Xilinx werden für den erweiter-
ten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
für KFZ-Anwendungen angeboten: als
größere FPGAs (Field Programmable Gate
Arrays) und einfachere, stromsparende
CPLDs (Complex Programmable Logic De-
vice). (av)
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KFZ-Netzwerk Geschwindigkeit Kosten Anforderungen Größe in program-
pro Knoten mierbarer Logik

CAN bis 1 Mbit/s 2 $ Quarz-Oszillator, 348 Slices (FPGA)
Zweidraht,
5-V-Busversorgung

LIN 20 Kbit/s 1 $ Eindraht, 256 Slices (FPGA)
40 m Leitungslänge oder 216 Makrozellen

(CPLD)

Tabelle 1: Einige typische Kennwerte von LIN-Bus und CAN-Bus.


