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Bei einem TPMS-System zur di-
rekten Reifendruckkontrolle
(TPM,Tire Pressure Mesurement)
werden Druck- und Tempera-
turmess-Einrichtungen ver-
wendet, die in jedem Rad an-
gebracht sind und die den
Luftdruck bzw. die Temperatur
in jedem Reifen direkt messen.
Reifendruck und Temperatur
werden miteinander verrech-
net und der so ermittelte Druck
drahtlos zum UHF-Empfangs-
modul im Auto übertragen.
Anschließend werden die In-
formationen verarbeitet und
dem Fahrer angezeigt.
Die Übertragung mit Standard-
Datenraten zwischen 2,4 und
9,6 kBaud erfolgt dabei heut-
zutage mit Frequenzen von 315 und 433 MHz
sowie den Modulationsverfahren ASK oder
FSK, wobei ein allgemeiner Trend zum FSK-
Modus besteht.
Heute verwendete typische Systeme zur di-
rekten Messung erfordern die Sensor-Ak-
tivierung durch Rotationsbewegung unter
Verwendung von Roll-Schaltern.Diese spre-
chen erst mit Zeitverzögerung an und
führen zu einer Anzeige ab einer Mini-
malgeschwindigkeit. Bei den neusten Sys-
temen wird der Reifendruck auch im Park-
zustand des Autos weiter im Abstand von
einigen Minuten kontrolliert, wodurch die
aktuellen Reifendruckdaten beim Starten
des Autos unmittelbar zur Verfügung ste-
hen.
Im Vergleich zu einem indirekten System,
das die Daten des ABS-Systems auswertet,

Wenn Reifendruck-Kontrollsysteme an ihre Grenzen stoßen

Mit POD auf Nummer Sicher
Mittlerweile sind auf dem Markt verschiedene Reifendruck-Kontrollsysteme (TPMS) in unterschiedlichen Preis- und Aus-
stattungsklassen erhältlich. In dem folgenden Beitrag gibt elektronik industrie zunächst einen Überblick und erläutert
dann ein POD-System (POD: Pressure on Demand), bei dem jederzeit die aktuellen temperaturkompensierten Druck-
daten für jeden einzelnen Reifen zur Verfügung stehen.

weist ein direktes System diverse Vorteile
auf:
˘ Alle Reifen können voneinander unab-

hängig kontrolliert werden.
˘ Reifendruck und Lufttemperatur las-

sen sich mit hoher Messgenauigkeit
erfassen, wobei im Rahmen der Druck-
kalibrierung die Korrelation des 
Drucks zur Temperatur berücksichtigt
wird.

˘ Im Gegensatz zum indirekten Verfah-
ren ist beim direkten System die Anzeige
wenige Minuten nach einem Reifen-
wechsel möglich.

Komponenten des 
Sensor-Mess-Systems
Druckmesser (so genannte Sensor-Mo-
dule) enthalten die folgenden Baustei-
ne:
˘ Druck-/Temperatur-Sensoren
˘ Roll-Schalter bzw. Beschleunigungs-

Sensoren
˘ Aufweck-Eingang (Wake-up-Input) 
˘ Steuereinheit

˘ HF-Transmitter (ggf. mit einem HF-
Quarz, falls ein Transmitter auf PLL-Ba-
sis verwendet wird) 

˘ Timer

Durch die Zentrifugalkräfte des Rades
schaltet der Roll-Schalter den Drucksen-
sor ein. Während frühere Sensor-Genera-
tionen oft auf mechanischen Bewe-
gungssensoren basierten, enthalten die
Module nach dem aktuellen Stand der
Technik einen elektronischen Roll-Schal-
ter, der in MEMS-Technologie realisiert ist.
In den ersten Reifendruck-Messsystemen
wurden Hall-Sensoren als kontaktlose Mag-
netsensoren für die Aufweck-Elektronik
verwendet. Mit diesen Sensoren ist es
möglich, die Sender-Module in kurzen Ab-
ständen zu Testzwecken in der Produktion
und beim Service zu triggern. Eine andere
Lösung verwendet eine integrierte 125-
kHz-Transponder-Schnittstelle für sehr kur-
ze Distanzen. Diese Lösung erlaubt nur die
Übertragung über kurze Entfernungen und
erhöht die Bauelemente- sowie die Sys-
temkosten.
Um diese Nachteile zu beseitigen, hat
Atmel den batteriebetriebenen Niedrig-
frequenzempfänger-IC ATA5283 entwickelt,
der in der Lage ist, sowohl während der
Produktion und im Service als auch zum
Auslösen der Mess- und Sendeprozedur

Bild 1: Blockdiagramm des ATA5283.
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beim Fahren über eine Entfernung von
deutlich mehr als einem Meter Daten von
einem Abfragemodul im Radkasten zu
empfangen. Des Weiteren entwickelte
Atmel ein Niederfrequenz-Antennentrei-
ber-IC für die Abfragestation (Trigger-IC).
Die Genauigkeit der Druckmessung be-
trägt bei direkten TPMS-Systemen ungefähr
± 0,2 bar. Die meisten Geräte messen auch
die Temperatur, da sich die Temperatur der
Reifen während der Fahrt erhöht und der
Druck ansteigt.Wenn ein Reifen mit deut-
lich zu geringem Reifendruck benutzt wird,
werden die Seitenwände sehr stark bean-
sprucht, und die Lufttemperatur im Innern
erhöht sich zusätzlich durch die Walkarbeit.
Dies macht eine Temperatur-Druck-Kalibrie-
rung erforderlich, wie sie bei direkten Rei-
fendrucksystemen vorhanden ist.
Bei direkten Reifendrucksystemen müs-
sen jedoch immer noch folgende Probleme
gelöst werden:
˘ Das Sensor-Modul kann beschädigt

werden, wenn der Reifen von der Felge
genommen wird.

˘ Ein genereller Nachteil der heutigen
Sender-Module besteht darin, dass sie
ein Teil des Rades und nicht des Rei-
fens sind. Somit erlauben es solche Mo-
dule nicht, den Reifen von der Herstel-
lung bis zum Ende seiner Lebensdauer
zu verfolgen.

˘ Zurzeit liegt der Einkaufspreis für der-
artige Drucksensoren in größeren Stück-
zahlen bei ungefähr 7 bis 8 US-Dollar.
Dieser Preis steht jedoch unter hartem
Wettbewerbsdruck. Die Sensormodu-
le enthalten neben der aktiven Elek-
tronik auch mehrere passive Bauele-
mente wie den HF-Quarz,die Antennen
und die Batterie.Antenne und HF-Quarz
müssen auf das Transmitter-IC abge-
stimmt sein, um ein optimiertes Sen-
den zu ermöglichen. Zusätzliche Kosten
entstehen durch die in manchen Au-
tomodellen heute noch übliche spezi-
elle UHF-Empfangseinheit im Reifen-
drucksystem.

˘ Die Aktivierung der Mess-Sensoren
während der Drehbewegung mit Hilfe
von Roll-Schaltern erfolgt immer noch
mit einer gewissen Verzögerung.Die An-
zeige des TPMS-Status steht in vielen Fäl-
len daher nicht sofort beim Start des
Motors zur Verfügung.

˘ Kostenoptimierte direkte Reifendruck-
systeme sind derzeit nicht in der Lage,
exakt anzuzeigen, welcher Reifen ei-
nen problematischen Reifendruckwert
aufweist. Hierzu ist ein zusätzlicher
Hard- und Software-Aufwand erfor-
derlich. So wäre es beispielsweise im
Rahmen einer Analyse der Feldstärke-
Messungen möglich, die verschiede-
nen Reifendruck-Signale (RSSI-Mes-
sung) zu trennen, wobei diese Analyse
für jede Plattform neu entworfen wer-
den muss. Jedoch ist selbst ein derar-
tiges aufwendiges System nicht vor
Fehlanzeigen im Display sicher.

˘ Pressure-on-Demand-Systeme mit ei-
nem gesonderten Aufweck-Kanal hin-
gegen erlauben problemlos die Zuord-
nung der Signale zu den Rädern und

Reifen. Es soll hierbei nicht verschwie-
gen werden, dass der Zugewinn durch
einen zusätzlichen Hardware-Aufwand
für jede der Aufweckstationen in den
Radkästen erkauft werden muss.

Pressure-on-Demand (POD) 
POD-Systeme unterscheiden sich von den
oben erläuterten direkten TPMS-Systemen
hauptsächlich dadurch, dass in jedem Rad-
kasten Niederfrequenz-Aufweck-Basis-
stationen eingebaut sind. Dies erlaubt es,
die Messung und die Übertragungsmodi
jedes Mess-Sensors über die Zentralein-
heit im Auto zu steuern. Im Gegensatz zu
den nicht steuerbaren Mess-/Sende-Kom-
ponenten in einem herkömmlichen Sys-

tem ist das POD-System ein koordinier-
tes/Slave-System, bei dem die ECU als Ma-
ster und die Sensoren als Slave agieren.
Jeder POD-Kanal enthält grundsätzlich
eine 125-kHz-Sendeeinheit (Trigger) und
eine 125-kHz-Empfangseinheit mit den da-
zugehörigen Antennen. POD ermöglicht
es, eine 100% perfekte Reifen-/Rad-Initia-
lisierung auf der Fahrzeug-Montagelinie
und im Service durchzuführen.
Es lässt des Weiteren eine gesicherte An-
zeige im Display mit klarer Zuordnung
zum Reifen zu. Erste Fahrzeughersteller
haben damit begonnen, solche Systeme
einzusetzen.

ATA5283 
Der ATA5283 von Atmel ist ein Niederfre-
quenz-Wake-up-Bauelement zum Ein-/Aus-
schalten des Mikrocontrollers und des
Transmitters. Der Baustein ermöglicht das
Triggern des Drucksensors über Entfer-
nungen von bis zu 2 m im Produktions-
test und beim Service.
Beim ATA5283 handelt es sich um ein 125-
kHz-Receiver-IC mit besonders geringer
Stromaufnahme und einer hochempfind-
lichen Eingangsstufe, die das von der An-
tennenspule angelieferte Trägersignal ver-
stärkt und in ein digitales Ausgangssignal
für einen Mikrocontroller demoduliert.
Wenn das IC ein korrektes Trägersignal mit
125 kHz empfängt, überwacht ein Präam-

Bild 2: Applikationsschaltung für den ATA5275.

Ein POD-TPMS liefert bei Bedarf jederzeit
die Druck-Daten für jeden einzelnen Rei-
fen.Ein derartiges System lässt sich mit den
ICs ATA5283 und ATA5275 realisieren.
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bel-Erkennungs-Block das eintreffende Sig-
nal und aktiviert den Wake-up-Ausgang
Nwake sowie den Datenausgang Ndata zum
Mikrocontroller. Auf dem Atmel-Demobo-
ard wird die Aktivierung des Mikrocon-
trollers durch eine LED angezeigt.
Das Bauelement benötigt im Standby-
Listening-Modus nur ungefähr 1 µA und
0,4 µA im Reset-Modus. Im Standby-Lis-
tening-Modus bleiben alle anderen Sensor-
Komponenten im Deep-Sleep-Modus, wo-
durch die Stromaufnahme drastisch
verringert wird. Zusätzlich dazu hat das
Bauelement eine hohe Empfindlichkeit
(maximaler Effektivwert: 2,2mV). Ohne ein
Trägersignal arbeitet der ATA5283 im Stand-
by-Listening-Modus mit einer typischen
Stromaufnahme von 1 µA. In diesem Zu-
stand ist die automatische Verstärkungs-
regelung ausgeschaltet und die Verstärkung
auf einen Maximalwert eingestellt. Die
Ausgänge NDATA und N_WAKEUP liegen auf
HIGH-Pegel.

Präambel
Um den ATA5283 und die angeschlossene
Steuereinheit zu aktivieren  muss die Trig-
gerstation des ATA5275 einen Präambel-
Träger-Burst senden, der länger als 5,64 ms
andauert. Die erste Lücke am Ende der
Präambel erzeugt ein Wake-up-Signal über
N_WAKEUP. Anschließend gibt das IC das
Datensignal an N_DATA aus und kehrt
durch Aktivierung des RESET-Eingangs in
den Standby-Listening-Modus zurück.
Der Schaltkreis überwacht die Präambel,
überprüft aber nicht die empfangenen Da-
ten. Es ist Sache des Anwenders, das Co-
dierverfahren zu wählen (d. h. Manchester,
Bi-phase, Pulse Distance).

Der Anschluss N_WAKEUP
Das Signal am Anschluss N_WAKEUP zeigt
an, dass das Ende des Präambel-Signals
erkannt wurde bzw. dass das IC den Stand-

by-Modus verlassen hat und einen Wake-
up-Befehl an externe Steuereinheiten lie-
fern kann.
Die erste gültige Lücke nach der Präambel-
Erkennung ist die Start-Lücke. Sie bewirkt,
dass der Ausgang N_WAKEUP auf LOW
gesetzt wird bis das IC wieder in den Stand-
by-Modus zurückgesetzt wird. Außerdem
erfolgt in der Start-Lücke die Freigabe des
Datenausgangs N_DATA. Bevor der exter-
ne Mikrocontroller in den Standby-Modus
zurückkehrt, schaltet er den ATA5283 durch
ein RESET-Signal in den Standby-Listening-
Modus.

AGC-Schaltung
Nach dem Empfang des Präambel-Signals
verstärkt die AGC-Schaltung das Ein-
gangssignal der Spule. Die Eingangssig-
nale werden mit einem hohen Dynamik-
bereich von 2 mVeff bis 1,1 Veff empfangen.
Der AGC-Ausgang liefert das empfangene
125-kHz-Signal mit einer geregelten Ampli-
tude, die für die nachfolgenden Evalu-
ierungs-Schaltkreise, die Präambel-Erken-
nung und den Signalaufbereiter geeignet
ist. Um ein unbeabsichtigtes Aktivieren
des ICs in Umgebungen mit Störungen zu
verhindern, muss ein von einem Zähler als
gültig erkanntes Signal mindestens 
192 Periodendauern des Trägersignals dau-
ern, während sehr kurze Unterbrechun-
gen durch einen Signalaufbereiter unter-
drückt werden. Wenn das gültige Signal
erkannt wurde, beginnt die AGC, und es
folgt eine Einschwing-Prozedur von bis zu
512 Periodendauern. Die Stromaufnahme
hat einen typischen Wert von bis zu 2 µA.
Die Gesamtzeit vom Beginn bis zur Ein-
schwing-Prozedur ist länger als 5,64 ms.

ATA5275
Das 125-kHz-Antennen-Treiber-IC ATA5275
arbeitet mit einem Antennen-Spitzen-
strom von bis zu 1,5 A. Es enthält eine DIO-

Leitungs-Schnittstelle, die zur Standard-
K-Line kompatibel ist,und wird durch einen
Mikrocontroller von der ECU des Fahrzeugs
gesteuert. Der Schaltkreis enthält außer-
dem eine komplexe Diagnosefunktion und
mehrere Schutzfunktionen für die DMOS-
Halbbrücken-Stufe. Er enthält die volle
Funktionalität zur Erzeugung des magne-
tischen Feldes für Sendedaten und kann
auch dazu verwendet werden, einen ex-
ternen Niederfrequenz-Empfänger mit
Strom zu versorgen.
Der integrierte Oszillator erzeugt das 
125-kHz-Signal für die Ausgangs-Treiber-
Stufe und die übrigen Teile der Schaltung.
Er arbeitet in zwei Betriebsarten, nämlich
im Self-Oscillation-Mode mit dem Takt CKL
(SO) sowie im Resonance-Tracking-Mode
mit dem Takt CLK (RT). Außerdem enthält
das IC eine PWM-Stromregelung für den
maximalen Antennenstrom, die mit dem
externen Widerstand an RCR in folgender
Weise eingestellt werden kann:

IAPEAK = 750 mA x 50 kΩ / RCR

Das IC kann somit in einem weiten Ver-
sorgungsspannungsbereich betrieben wer-
den. Im ATA5275 sind Schutzfunktionen
vor Übertemperatur und Überspannung
implementiert. So schaltet die Überspan-
nungs-Abschaltung den Schaltkreis aus,
wenn die Spannung DVCC den Wert VBATLD
von typischerweise 31 V überschreitet. Die
Übertemperatur-Abschaltung erfolgt,wenn
die Sperrschicht-Temperatur eine für die
Übertemperatur-Abschaltung festgeleg-
te Temperatur von typischerweise 165 °C
überschreitet. (av)
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