
EMV-Strategie zur Einführung  
von FlexRay bei Audi 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt, wie Audi sicherstellte, dass die EMV auch beim Einsatz von 
FlexRay-Systemen sichergestellt ist. Dabei stellen wir die entsprechenden Testspezifikationen 
und Methoden vor, erläutern aber auch die TEST- UND OPTIMIERUNGSSTRATEGIE ÜBER ALLE 
EBENEN hinweg sowie die Ergebnisse. 

D er stetig steigende Vernetzungs-
grad von Elektronik-Elementen 
im Fahrzeug treibt etablierte Bus-

systeme an die Grenzen der Buslast, so 
dass höhere Datenraten übertragen wer-
den müssen. Für sicherheitsrelevante 
Funktionen wird zusätzlich eine determi-
nierte Datenübertragung gefordert. Ak-
tuell streben daher einige Fahrzeugher-
steller den Serieneinsatz des symmetri-
schen Bussystems FlexRay mit einer Da-
tenrate von 10 Mbit/s an. Dieses Bussys-
tem vernetzt vor allem Fahrwerkssyste-
me, die zur Erhöhung der Fahrzeug-
sicherheit entwickelt werden.  

Das Bussystem stellt dabei die „Haupt-
schlagader“ zur Nachrichtenübertragung 
dar, so dass vor allem die Immunität ge-
gen innere und äußere Störsignale be-
herrscht werden muss. Auf Grund der 
hohen Komplexität können die EMV-

Anforderungen des Gesamtsystems im 
Fahrzeug nur mit Transceivern erfüllt 
werden, die spezifizierte EMV-Eigen-
schaften erfüllen. Diese Eigenschaften 
müssen bei der Integration des Transcei-
vers in die höheren Integrationsstufen 
Steuergerät, Bussystem und Gesamtfahr-
zeug erhalten bleiben. Dabei heißt es, die 
einzelnen Elemente der Kaskade „Trans-
ceiver – Steuergerät – Netzwerk auf La-
borebene – Netzwerk im Fahrzeug“ (Bild 
1) aus EMV-Sicht konsequent zu ent-
wickeln. 

Die Schwerpunkte bezüglich der Ei-
genschaft EMV bilden die Immunität ge-
genüber hochfrequenten Störfeldern 
und elektrostatischen Entladungen 
(ESD) sowie die Emission von Störungen 
unter der Voraussetzung, dass auf den 
Einsatz von kostenintensiven geschirm-
ten Leitungen verzichtet werden soll. 

In diesem Artikel wird die Vorgehens-
weise zur Sicherstellung der elektromag-
netischen Verträglichkeit beim Einsatz 
des Bussystems FlexRay in Fahrzeugen 
der Audi AG dargestellt. Basierend auf 
Anforderungen aus der Fahrzeugebene 
wurden spezielle Testspezifikationen und 
Methoden für Untersuchungen auf 
Komponenten- und Schaltkreisebene er-
stellt. Die EMV-Eigenschaften des Bus-
systems FlexRay werden maßgeblich 
durch die Definition der physikalischen 
Schnittstelle sowie des verwendeten 
Übertragungsprotokolls bestimmt. Be-
sondere Herausforderungen für die EMV 
sind die hohe Datenübertragungsrate, die 
geplante Netzwerkausdehnung im Fahr-
zeug sowie die geringen Buspegel. 

Zur Sicherstellung der EMV der physi-
kalischen FlexRay-Schnittstelle wurde 
deshalb eine umfassende Test- und Opti-
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Hybrid-Bus-Topologie FlexRay im 
Fahrzeug (aktiver Stern mit  
Daisy-Chain) 
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Bild 1: EMV-Unter-
suchungsebenen bei der 
Einführung eines Bussys-
tems 

Bild 2: Testleiterplatte mit Beispiel-
aufbau der Busschnittstelle 

Die Kommunikation zwischen den 
Transceivern wird durch ein generiertes 
Signal (Tx = 2,5 MHz und TxEN = 40 kHz) 
nach FlexRay-Spezifikation nachgebil-
det. Die Rx-Signale werden an den 
jeweiligen Empfängern mit einem Spei-
cheroszilloskop betrachtet und mittels 
definierter Maske bewertet. 

Transceiver 
Die EMV-Testspezifikation für den Flex-
Ray-Transceiver basiert auf folgendem 
Ansatz: 
1)  Aufbau eines Minimalnetzwerkes aus 
zwei Transceivern auf einer Testplatine 
2) Verwendung von einfachen Testfunk-
tionen (TxD-, TxEN-Signale) zur Erzeu-
gung einer Kommunikation im Netzwerk 
3)  Ein- bzw. Auskopplung von schmal-
bandigen gestrahlten Störungen und 
Transienten auf der Basis von IC-Mess-
verfahren und 
4) Bewertung der Funktion des Transcei-
vers anhand von Spannungs-Zeit-Verläu-
fen an den zugehörigen Pins im Vergleich 
zu spezifizierten Akzeptanzmasken 
Es werden verschiedene Pins und unter-

schiedliche Be-
triebszustände des 
Transceivers wie 
Standby- oder 
Sleep-Mode aus-
gewählt. Die Tes-
tanforderungen 
beinhalten hin-
sichtlich gestrahl-
ter Störgrößen ei-
ne symmetrische 
Emissionsmes-

mierungsstrategie auf Fahrzeug-, Netz-
werk-, Steuergerät- und Schaltkreis-Ebe-
ne entwickelt. 

EMV-Untersuchung von FlexRay-
Schnittstellen 
Um die EMV-Eigenschaften der physi-
kalischen FlexRay-Schnittstelle zu be-
werten und zu optimieren, müssen 
Transceiver, Busdrosseln und ESD-
Schutzelemente qualifiziert werden. 
Für den Einsatz der Transceiver sowie 
der Busdrosseln entwickelten Experten 
an der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau Testspezifikationen, auf deren 
Basis die Erfüllung der EMV-Anforde-
rungen nachgewiesen wird. 

Die Tests erfolgen mit speziellen 
Leiterplatten (Bild 2), welche die 
Transceiver sowie deren grundsätzli-
che Beschaltung mit Busdrosseln (CM 
Choke, Common Mode Choke) und 
Bus-Terminierung (RTerm) beinhalten. 



Bild 3: Störfestigkeitsergebnisse verschiedener FlexRay-Transceiver  
bei symmetrischer Hf-Einkopplung an den Busanschlüssen 

sung an den Bus-Pins nach der 
150-W-Messmethode (IEC 61967–4) so-
wie die symmetrische und die unsym-
metrische HF-Einkopplung an allen „ex-
ternen“ Anschlüssen nach der DPI (Di-
rect Power Injection, Bild 3) – Methode 
(IEC 62132–4 [4]).  

Die Analyse der ESD-Zerstörfestigkeit 
des unversorgten Transceivers erfolgt 
durch ein neues Prüfverfahren, welches 
das Entladenetzwerk nach IEC 
61000–4–2 nutzt und sich am so genann-
ten „Packaging and Handling“-Test auf 
Steuergeräteebene orientiert. 

Transceiver mit Schnittstellen- 
Beschaltung 
Die Messergebnisse in Bild 3 zeigen, dass 
eine Beschaltung des Transceivers zur 
Einhaltung der spezifizierten EMV-An-
forderungen nötig ist. Nach den bisheri-
gen Erfahrungen sind die Messverfahren 
aus der Testspezifikation für Transceiver 
ebenfalls geeignet, um die Wirksamkeit 
von externen Bauelementen in Verbin-
dung mit dem Transceiver zu bewerten. 
Dies betrifft zum Beispiel Gleichtaktent-
stördrosseln und ESD-Schutzelemente, 

die sich als Filterbauelemente in der Bus-
leitung befinden. Dementsprechend ist für 
die Bewertung von FlexRay-Drosseln eine 
äquivalente Testspezifikationen entstan-
den. Dabei wird die Gleichtakt- und Ge-
gentaktdämpfung bei HF-Störfestigkeits- 
und Störaussendungsmessungen der 
FlexRay-Schnittstelle sowie die Rückwir-
kung auf die Bussignale bewertet.  

Bild 4 zeigt Testergebnisse für die Be-
schaltung des Transceivers mit einer Bus-
drossel sowie zusätzlich mit einem Stütz-
netzwerk gemäß Bild 2. Für die DPI-Mes-
sung gilt dabei als Entwicklungsziel eine 
Störfestigkeitsleistung von 36 dBm für 
Frequenzen f > 10 MHz.  

Verbund von FlexRay-Schnittstellen  
Untersuchungen zur Immunität und 
Emission mit dem generierten Testsignal 
zeigten, dass für einen Verbund von Flex-
Ray-Schnittstellen in einem Cluster eine 
Fehlerbewertung auf Protokollebene 
größere Praxisnähe besitzt. Deshalb ent-
wickelten Mitarbeiter Westsächsischen 
Hochschule Zwickau FlexRay-Steuerge-
räte, die auch Layoutvorhalte für EMV-
Filtermaßnahmen zu Untersuchungs-

zwecken beinhalten. Da die reale Bus-
kommunikation des Zielclusters umge-
setzt wird, ist eine Fehlerbewertung auf 
Protokoll-Ebene, die Variation der Pro-
tokollparameter sowie der Buslast für 
Untersuchungen möglich.  

Die FlexRay-Steuergeräte bestehen 
aus einer Platine mit EMV-optimierter 
Layoutgestaltung und einem Metall- 
oder Kunststoffgehäuse (Bild 5). Je nach 
Ausführung ist die Steuergeräte-Platine 
aus folgenden Einheiten aufgebaut:  
� ein FlexRay-Host-Controller – mit in-

tegriertem oder externem Kommuni-
kations-Controller 

� ein oder zwei Bustreiber für FlexRay  
� Spannungsversorgung aus der Bord-

netzspannung 
� eine Schaltung zur Einstellung einer 

asymmetrischen Verzögerung (Rx- so-
wie Tx-Pfad) 

� optionaler Bustreiber zur Fehlerbewer-
tung über Backbone-CAN 

� Layout-Vorhalt für externe Filter, ESD-
Schutzelemente sowie Unsymmetrien, 
um das System für „Worst-Case“- Un-
tersuchungen künstlich an seinen 
Funktionsgrenzen zu betreiben. 
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Bild 4: Störfestigkeitsergebnisse eines FlexRay-Transceivers mit  
Filtervarianten 

Bild 6: Einfluss einer Drossel auf die Störfestigkeitsergebnisse eines 
FlexRay-Netzwerks 
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Bild 5: FlexRay-Steuergerätenachbildungen der Westsächsischen Hoch-
schule Zwickau 



zu-Punkt-Verbindung. Dies ist in einem 
großen Cluster im Fahrzeug nur durch 
„aktive Sterne“ zu gewährleisten. Fahr-
zeuguntersuchungen mit den beschrie-
benen Steuergerätenachbildungen 
haben gezeigt, dass bei dem von Audi 
geplanten Netzwerk eine Hybridlösung 
aus einem „aktiven Stern“ und weiteren 
„Daisy-Chain“- Verbindungen (Auf-
macherbild) die bezüglich EMV-Eigen-
schaften und Kosten optimale Variante 
darstellt, welche die EMV-Anforderun-
gen des Gesamtfahrzeugs an das Flex-
Ray-System erfüllt. Die beschriebenen 
Steuergerätenachbildungen kamen zum 
Einsatz, um Untersuchungen zu Sicher-
heitsreserven durch optionale Bestü-
ckung der Busschnittstelle sowie Varia-
tionen der Protokollparameter und der 
Buslast durchzuführen. 

Zusammenfassung 
Auf Grund der hohen Datenübertra-
gungsrate des FlexRay-Bussystems von 
10 Mbit/s und dem vorgesehenen Einsatz 
von ungeschirmten verdrillten Leitungen 
stellen sowohl die Störaussendung als 
auch die Störfestigkeit besondere Heraus-
forderungen an das Gesamtsystem, so dass 
eine schrittweise Optimierung der jeweili-
gen Integrationsebene notwendig ist. Zur 
Sicherstellung der EMV der physika-
lischen FlexRay-Schnittstelle ist deshalb 
eine umfassende Test- und Optimierungs-
strategie auf Fahrzeug-, Netzwerk-, Steu-
ergerät- und Schaltkreis-Ebene entwickelt 
und erfolgreich umgesetzt worden.  

Um Sicherheitsreserven des Systems 
bezüglich der EMV-Eigenschaften des 
FlexRay-Systems im Fahrzeug zu erlan-
gen, wurden bei den Untersuchungen zur 
Optimierung der physikalischen Schnitt-
stelle und der Bus-Topologie auf Labor- 
und Fahrzeugebene die statische asym-
metrische Verschiebung der Bitflanken als 
einstellbarer Prüfparameter sowie das 
FlexRay-Störindikator-Bit eingeführt. 

 
 
 

Dr.-Ing. Bernd Körber, Dipl.-Ing. (FH) Ronny 
Kunz, Dipl.-Ing. (FH) Norman Müller UND 
Prof. Dr.-Ing. Matthias Richter sind am For-
schungs- und Transferzentrum an der West-
sächsischen Hochschule Zwickau tätig. Dipl.-
Ing. Marc-Oliver Mayer und Dr.-Ing. Matthi-
as Rudolph arbeiten bei der Audi AG.  

 

Dabei lassen sich verschiedene Topolo-
gie-Varianten testen, in dem die Software 
der Steuergeräte an die Cluster-Dimensi-
on durch einfaches Flashen des Host-
Controllers mittels vorgefertigten Soft-
waremodulen angepasst wird. 
Weitere Herausforderungen sind die 
Überwachung der Buskommunikation 
und die Fehlerbewertung im FlexRay-
Cluster. Wenn von einem Steuergerät 
fehlerhafte Daten empfangen werden, 
teilt der Kommunikations-Controller 
dem Host-Controller diesen „internen 
Fehler“ mit. Damit andere Teilnehmer 
wie z. B. das Analyse-Tool diesen Emp-
fangsfehler angezeigt bekommen, führte 
Audi in der FlexRay-Applikation das 
„Störindikatorbit“ ein. Die Anbindung 
des Analyse-Tools erfolgt optisch mittels 
einer EMV-optimierten Übertragungs-
strecke, die ebenfalls an der Westsächsi-
schen Hochschule entwickelt wurde. Als 
Fehlerbewertungskriterien dienen die 
Netzwerk-Synchronisation sowie Stör-
indikatorbit-Einträge. 

Netzwerk auf Laborebene 
Bild 6 zeigt die Ergebnisse der Störfestig-
keitsmessung eines aus 4 Teilnehmern 
bestehenden FlexRay-Clusters auf Labor-
ebene. Im Vergleich zu den Ergebnissen 
einer FlexRay-Schnittstelle gemäß Bild 2 
ergeben sich auf der Netzwerkebene im 
Labor ähnliche Ergebnisse. 

Der Einsatz von Bauelementen zur 
EMV-Optimierung der FlexRay-Schnitt-
stelle kann auch zu Rückwirkungen auf 
die Signalintegrität wie niedrigere Signal-
pegel und flachere Signalflanken führen. 
Deshalb erfolgten neben den EMV-Un-
tersuchungen auch Messungen und Si-
mulationen zur Signalintegrität nach der 
vom FlexRay-Consortium spezifizierten 
„SI voting Procedure“.  

Netzwerk im Fahrzeug 
Die Integration des Verbunds von Flex-
Ray-Schnittstellen in die vorgegebene 
FlexRay-Architektur eines Fahrzeuges 
stellt eine weitere Herausforderung dar, 
denn es gilt dabei, die Bustopologie und 
das Verkabelungskonzept so zu ent-
wickeln, dass die EMV-optimierten Flex-
Ray-Schnittstellen auch im Gesamtfahr-
zeug störungsfrei arbeiten können. 

Untersuchungen zu verschiedenen 
Topologievarianten zeigen vor allem 
beim „passiven Bus“ und „passiven 
Stern“ starke Reflexionen durch die 
Stichleitungen im Netz, so dass die Sig-
nalintegrität und die Störfestigkeit gegen 
gestrahlte Störungen des FlexRay-Clus-
ters stark beeinflusst werden. 

Optimal ist eine niederohmige Punkt-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zur Westsächsischen Hochschule 
Zwickau und zu Audi : 322AEL0508 
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