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BACKBONE™

Mit Flachleitungen 
gehen Sie keine 
Kompromisse ein

Formstabile, fl ache Batterieleitungen aus Aluminium

Abb.: Flache Batterieleitung Abb.: Übergabestützpunkt Abb.: Aluminiumfl achleitung

Energy Backbone  – Die Aluminiumfl achleiter-
Innovation von Auto-Kabel.
Der Energy Backbone ersetzt fl exible Leitungen durch eine an die 
Ideallinie des Bauraumes angepasste Aluminiumfl achleitung. Wir 
erreichen somit eine Material-, Gewichts- und Kosten reduktion. 
Aufwendige Leitungsmontagen in der Produktion ge hören der 
Vergangenheit an. Die Basis für neue Ener gie ver teilungskonzepte 
ist gelegt.

Profi tieren Sie von:
Material,- Gewichts- und Kosteneinsparungen
Optimaler Bauraumnutzung
Steigerung der Funktionalität und Sicherheit
Reduzierung fl exibler Leitungen
Möglicher Montageautomatisierung

 Auto-Kabel Management GmbH I Tel.: + 49 (0) 76 22 / 39 03 – 100 I E-Mail: info@autokabel.com I Weitere Infos unter: www.autokabel.com



STANDPUNKT

nologie zum Einsatz kommen, die am we-
nigsten vom Fahrbetrieb ablenkt. Hier wird 
sich die resistive Technik durchsetzen, kann 
sie doch mit dem Finger (auch mit Hand-
schuhen), dem Fingernagel oder einem Stift 
betätigt werden. Optische Touchscreens 
eignen sich im KFZ weniger, Potenzial ber-
gen die oberflächen-kapazitiven Ausfüh-
rungen wegen ihrer hohen Lichtdurchläs-
sigkeit und der geringen Reflexion. Sharp 
zeigte jüngst die Idee eines interaktiven 
Displays, bei dem in jedem Displaypixel ein 

Siegfried W. Best 
Chefredakteur AUTOMOBIL ELEKTRONIK 

Sensor integriert ist. Diese Pointing-Device-
Funktion ermöglicht Multipoint-Sensing 
durch bildhinterlegte Positionserkennung 
und macht ein extra Touchpanel überflüs-
sig. 

Die Barrieren der CE-Integration werden 
auch so nach und nach überwunden. Damit 
wird die Tür geöffnet für das CID, auf dem 
dann die Bedienoberfläche des CE-Geräts 
abgebildet wird. Einmal macht der OEM die 
Integration und zum anderen wird der An-
teil der semi-integrierten CE zunehmen. 
Bietet doch BMW z. B. im Mini, 1er, 3er eine 
elegante und mit ab 600 € preiswerte Mög-
lichkeit, ein Garmin-Navi zu integrieren. Im 
Leon oder Altea von Seat können die Fahrer 
für 749 € ihr TomTom-Navi so schön platzie-
ren als wäre es eingebaut.  

Den TFTs steht eine strahlende Zukunft 
bevor. Eigentlich würde man derartige Per-
spektiven eher von den OLEDs erwarten. Bis 
die OLED-Technologie aber so weit ist, wird 
es noch eine ganze Weile dauern. 

 
 

„Das“ Auto hat aber ein 
schönes Display… 

Cluster und die zunehmenden Installati-
onsraten bei zentralen Informationsdis-
plays (CID).  

Der Automobilelektronikmarkt benötigt 
Commodity-TFTs und komplette TFT-Syste-
me gleichermaßen. Nach einer Aussage von 
Sharp wird jedes Automobil im Jahr 2015 
über zwei Displays verfügen: einmal das In-
strumentencluster – verwirklicht mit run-
den oder abgerundeten TFTs – und zum an-
deren das CID. Viele PKWs werden dann 
auch über ein drittes oder viertes Display 
verfügen für das RSE, was eindeutig für En-
tertainment auf den Rücksitzen steht.  

Das Display der Zukunft wird in vielen Fäl-
len mit einem Touchscreen versehen sein, 
über den die Masse der Bedienung erfolgt. 
Deshalb muss eine geeignete Touch-Tech-

Ihre Meinung bitte an:  
siegfried.best@huethig.de  

V olkswagen wirbt gerade in einer 
groß angelegten Anzeigenkam-
pagne mit dem Display eines Per-
sonenkraftwagens unter dem 

Motto „Weil das Display so schön ist, sollte 
der Kunde dieses Auto kaufen.“ Die Display-
hersteller stehen vor den Türen der OEMs 
und Tiers Schlange. Auch wenn der Markt 
für Automobile derzeit nur ein einstelliges 
Wachstum aufweist, wächst der Markt für 
Displays stärker. Gründe hierfür sind die 
PND-Integration im Kfz, die Instrumenten-
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Motor-Optimierung 
mit Weg- & Positionssensoren

MICRO-EPSILON Messtechnik

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42/168-0 · info@micro-epsilon.de

Wegsensoren für Prüfstand, Serie 
oder Fahrversuch
- Berührungslos und verschleißfrei

- Druckfest und temperaturstabil

- Für schwierige Messumgebungen, 
z.B. Öl, Kraftstoffgemisch, Abgase

- Messungen am Motor, Getriebe oder 
an Aggregaten

- Subminiatursensoren für Messungen 
z.B. im Zylinder (Kolbenbewegung)

Düsennadelhub

Ventilhub

Oberer
Totpunkt

Kolben-
Sekundär-
bewegung

Riemen-
spannung

Turbolader-
Drehzahl

“Atmen des 
Zylinder-
kopfes”

Lagerspalt

Schmierspalt

Wellenverlagerung

www.micro-epsilon.de

Besuchen Sie uns auf der 
Electronica in München 11. - 14.11.08 
Halle A2, Stand 425  
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DAS SYNONYM FÜR DIAGNOSE 
UND KOMMUNIKATION 
Im Interview mit AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
spricht Dr. Michael Siedentop, Vorstand der Sof-
ting AG, über das Unternehmen, das Markt-
umfeld, ODX und Diagnoseserver, das Versionen-
problem bei ASAM, Testsysteme, Ethernet im Au-
to, Software als Produkt, AUTOSAR sowie über 
Haftungsfragen. 20 

12. FACHKONGRESS  
IN LUDWIGSBURG 
Bereits zum 12. mal fand in Ludwigsburg der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Fachkongress Elektronik 
unter dem Motto 
„Fortschritte in der 
Automobil-Elektronik“ 
statt. Welche Trends 
und Fakten sich auf 
dem Kongress  
abzeichneten, das  
erfahren Sie ab Seite 

14 
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EMV-STRATEGIE ZUR EINFÜHRUNG 
VON FLEXRAY BEI AUDI 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt, wie Audi es be-
wältigte, dass die EMV auch beim Einsatz von 
FlexRay-Systemen sichergestellt ist. Dabei erläu-
tern wir die entsprechenden Testspezifikationen 
und Methoden, aber auch die Test- und Optimie-
rungsstrategie über alle Ebenen hinweg sowie 
die Ergebnisse. 24 

Dieser Ausgabe der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK liegt  
das Spezial-Heft: Dienstleistungen in der Elektronik bei.  
Wir bitten um Beachtung. 



TRENDS UND NEUHEITEN 
RUND UM LIN 
Derzeit liegen die Wachstumsraten für LIN 
von Fahrzeuggeneration zu Fahrzeuggene-
ration teilweise bei 50%. Während in Neu-
fahrzeugen, die jetzt in Serie gehen, in der 
Regel die LIN-Version 2.0 implementiert ist, 
basieren die meisten in der Entwicklung 
befindlichen Modelle auf der LIN-2.1-Spezi-
fikation.   Mehr ab Seite 32 

EINSATZ BEI 2000 BAR UND 
200 °C 
Sensoren zur Integration im Motorblock 
sind extremen Bedingungen ausgesetzt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt, welche 
Sensortypen dabei helfen, die anstehen-
den Probleme zu Lösen und wo die Reise 
hingeht. Auch im sicherheitsrelevanten Be-
reich gibt es echte Sensor-Innovationen. 

36 

KOMPAKT, ABER FLEXIBEL 
Signalkonditionierung und Leistungsend-
stufen sind entscheidend für die optimale 
Anbindung von Sensoren und Aktoren an 
die universellen I/O-Schnittstellen von 
RCP-Systemen. Bei der flexiblen Anbindung 
von Sensorik bzw. Aktorik sind kompakte 
Bauform und Flexibilität nicht zu vereinen 
– oder doch? 44 

MODELLBASIERTE  
E/E-ARCHITEKTURKONZEPTION 
Bei der ebenenübergreifenden modell-
basierten Konzeption von E/E-Architektu-
ren in der Kfz-Entwicklung können mit Hil-
fe eines durchgehenden Datenmodells 
technische Elektronik- und Elektrik-Konzep-
te bereits in der Frühphase beschrieben, 
bewertet und weiterentwickelt werden, so 
dass sich eine globale Optimierung des 
Bordnetzes ergibt. 50



S ie kennen das Sicherheitsdenken beteiligter Bereiche, 
wenn es um die Festlegung einer Spezifikation geht. Wenn 
die realen Randbedingungen nicht sauber und verbindlich 

vor Entwicklungsbeginn festgelegt sind, erfolgen in der Ent-
wicklungskette an verschiedenen Stellen Sicherheitszuschläge 
… man will sich ja auf die sichere Seite legen! Und dies addiert 
sich dann zu einer „Überspezifikation“. 

Aber auch das Gegenteil – nicht erkannte Stressbedingungen – 
kosten später durch unerwartete Ausfälle Geld und Reputation. 
Ausgangspunkt und Voraussetzung einer wirklichen Robustness 
Validation für Bauelemente und Steuergeräte ist deshalb ein an 
der realen Anwendung orientiertes Mission Profile. Zugegeben, 
dies ist manchmal ein ungewohnter analytischer Schritt zu Be-
ginn des Entwicklungsprozesses und es erfordert eine sonst un-
übliche Abstimmung zwischen OEM und Tier-1, aber so lässt 
sich auf zwei Wegen Geld sparen: Falls die reale Anforderung 
(Mission Profile) aus nicht erkannten Gründen über der Spezi-

geräte zu annähernd 100% geforderte Verpolschutz, denn er ist 
ebenfalls nur noch historisch begründbar. Dabei sind die Argu-
mente hierfür bestens bekannt: verpolt eingebaute Batterie, 
Jumpstart mit verpolten Anschlüssen an Batterie oder die Gräu-
elgeschichten bei der Schiffsverladung. 

Was ist heute Realität? Es wird nicht mehr gelingen, eine Bat-
terie verpolt einzubauen, weil allein schon die Anordnung der 
Anschlüsse der Batterie und die Länge der Anschlusskabel dies 
absolut verhindern. Gerätestecker sind ebenfalls mechanisch 
verpolsicher. 

Beim Jumpstart werden die Gleichrichterdioden im Gene-
rator (in Flussrichtung) aktiv, bis der Generator und Teile des 
Kabelbaumes in Rauch aufgehen. Der kapitale Schaden wird 
aber nicht an den Steuergeräten auftreten. Weshalb ist dann 
dort noch ein historischer Verpolschutz nötig? Übrigens: 
Toyota verzichtet deshalb auch beim Premium-Fahrzeug Le-
xus auf diesen heute unnötigen Aufwand von zirka 5 Bautei-

Mission Profile:  
Ein sinnvoller Weg, 
um bei Elektronik 
richtig Geld zu sparen! 

Helmut Keller, Vorsitzender des ZVEI-Arbeits-
kreises Robustness Validation und Co-Chariman 
SAE Reliability Committee Europe  

ZVEI-STANDPUNKT

len pro Steuergerät; so sparen die Japaner Geld und die Aus-
fall-ppm dieser Bauteile! 

Alleine diese beiden Beispiele zeigen, wie durch ein realisti-
sches Mission Profile Spezifikationen entrümpelt und „richtig“ 
Geld gespart werden kann: Hier addieren sich Over-Enginee-
ring auf ein Einsparpotential von zirka 0,5 €/Steuergerät; bei 
40 Steuergeräten/Fahrzeug und einer Million Fahrzeuge/Jahr 
sind das etwa 20 Millionen Euro/Jahr – ein Betrag, um den 
Einkäufer an anderen Stellen sonst hart und oft mit folge-
schweren Kompromissen kämpfen. 

Was hindert uns, solchen unnötigen Aufwand und damit 
richtig Geld zu sparen? Werden Sie aktiv und nutzen die Chan-
ce, welche die Erstellung eines realistischen Mission Profiles 
bietet, bevor wir unter Kostendruck diese Vorgehensweise wo-
möglich wieder aus Asien oder Indien lernen und importieren 
müssen! 
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fikation liegt, werden durch spätere Feldaus-
fälle die Gewährleistungsbudgets strapaziert. 
Im anderen Fall werden durch eine Überspe-
zifikation, welche ohne Mission Profile ent-
steht, unnötige Funktionen oder Sicherheits-
abstände zum Kostentreiber. 

Die von früher bekannten kritischen 
Bordnetzbelastungen im Falle eines „Load-
dump“ des Generators sind ein gutes Beispiel hierfür. Konkret 
tritt dieser Zustand ein, wenn ein voll erregter Generator (volle 
Leistung) schlagartig von der Batterie getrennt wird und der zu-
vor in die Batterie gelieferte Ladestrom bis zur Abregelung des 
Generators seinen Weg in das Bordnetz sucht. Resultat sind ener-
giereiche Überspannungsspitzen im Bordnetz bis über 100 V. 

Seit den 80er Jahren werden in den Generatoren die Leis-
tungsdioden als Zenerdioden ausgelegt, welche diesen Zustand 
massiv entschärfen: Der „Clipped Loaddump“ wird auf Werte 
unter 40 V begrenzt, wobei der Generator selbst dabei als zentra-
ler Bordnetzschutz wirkt! 

Weshalb werden in vielen Spezifikationen heute aber wei-
terhin über 100 V gefordert? Die notwendigen Schutzbeschal-
tungen kosten unnötig Geld und bewirken häufig als „exo-
tische“ Bauelemente einen eigenen unerwünschten Beitrag 
zur Ausfallrate. Ein weiteres Beispiel ist der heute für Steuer-

Werden Sie aktiv und nutzen die Chance eines realisti-
schen Mission Profiles, bevor wir unter Kostendruck diese 
Vorgehensweise womöglich wieder aus Asien oder Indien 
lernen und importieren müssen!



AUTOMOTIVE
Sicher sind Sie schon einmal selbst auf Tuchfühlung gegangen mit einem Bediensystem
für das MMI in pre(h)mium Qualität. Preh steht aber ebenso für die „inneren Werte“. So
entstehen neben perfekter Haptik und Optik auch die Steuerungselektronik und -software
für Bediensysteme, Steuergeräte und Sensorsysteme.

Preh verfügt über ein umfassendes Know-how inhouse: Hard- und Software-Entwicklung,
Haptikdesign, Lichtlabor, Rapid-Prototyping, Kunststofftechnik, Werkzeugbau, Ober-
flächentechnik, Dickschichttechnik, Elektronikfertigung und Montage. Referenzen finden
Sie unter www.preh.com.

Preh GmbH, D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale, www.preh.com

Intelligent Mechatronics

Sie natürlich auch!

Das Multi Media Interface im Audi A4, A5 und Q5. Von Preh.

Electronica München, 11.-14. Oktober 2008
Halle A6, Stand 343

Wir stellen aus:



Das von RS Components unterstützte 
Team DART Racing der TU Darmstadt er-
hielt beim Formula Student Germany 
2008 einen Sonderpreis für den leis-
tungsstärksten Motor, der mit Steckver-
bindern von RS ausgerüstet ist. 

Die Zetex-Power-Management-ICs von 
Diodes Incorporated sind jetzt gemäß 
AEC-Q100 Grade 1 (bis +125 °C) qualifi-
ziert. Es handelt sich hierbei um Überwa-
chungs-, Regler- und Referenzbausteine.

Die Produktion von Nutzfahrzeugen 
läuft laut VDA weiterhin auf hohem Ni-
veau, wobei besonders die Exporte an-
stiegen. 

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR) stellte während des 
Brennstoffzellen-Fachforums „f-cell“ En-
de September in Stuttgart ein Modell 
seines A320-Forschungsflugzeuges aus, 
das die Bordstromversorgung mit was-
serstoffbetriebenen Membran-Brenn-
stoffzellen veranschaulicht. Außerdem 
arbeitet das DLR an einer „5-kW-Hoch-
temperatur-Brennstoffzelle (SOFC), die 
künftig die Lichtmaschine ersetzen“ soll.

Bei der Wahl ‚Die Besten Marken 2008’ 
der Nutzfahrzeugbranche wurde Knorr-
Bremse nach 2006 und 2007 erneut mit 
dem ersten Platz in der Kategorie Brem-
sen ausgezeichnet. 

Agilent Technologies heißt der jüngste 
Neuzugang im Messtechnik-Sortiment 
von RS. Die Kunden können im RS-Web-
shop unter 48 verschiedenen Agilent-
Produkten auswählen. 
 

Das JOULE-Signalbeleuchtungssystem 
von Osram hat sich im Wagen von Pratt 
& Miller beim 24-Stunden-Rennen von 
LeMans bewährt. 

Nach Ansicht von Frost & Sullivan dürf-
ten auf Europas Straßen bis zum Jahr 
2015 schon mehr als 250.000 Elektro-
autos fahren. 
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Auf der Automechanika Shanghai wer-
den vom 10. bis 12. Dezember 2008 über 
1600 Aussteller (2007: 1200) auf einer 
um 80% größeren Fläche von 92.000 m2 
ausstellen. 

Esterel Technologies ist der erste Anbie-
ter modellbasierter Entwicklungslösun-
gen, der die ISO 9001:2000-Zertifizie-
rung für das Design und den Vertrieb un-
ternehmens- und sicherheitskritischer 
Softwaretools und -services erhält. 

>>

>>

>>

>>
>>

>>

NACHRICHTEN

>>

>>

2015 über 3% Hybrid- und Elektrofahrzeuge  
„Wir gehen davon aus, dass 2015 von 91 Mil-
lionen neuen Pkw und leichten Nutzfahr-
zeugen weltweit mehr als drei Prozent Hy-
bridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge sein 
werden“, erklärt Wolf-Henning Scheider, 
Vorsitzender des Bereichsvorstands Gasoli-
ne Systems bei Bosch.  
Allerdings könne diese Zahl etwa in Abhän-
gigkeit von künftigen gesetzgeberischer 
Vorgaben und den Fortschritten bei der Bat-
terietechnik stark variieren. Durch die Kom-
bination mit einem Elektromotor können 
gegenüber konventionellen Benzin- bezie-
hungsweise Dieselaggregaten mit Benzin-
Hybriden 25 Prozent und mit Diesel-Hybri-
den 20 Prozent CO2 eingespart werden. 
Diese Zahlen machen deutlich, dass der Ver-
brennungsmotor noch in den kommenden 
20 Jahren der dominierende Antrieb sein 
wird. „Künftig wird aber der individuelle 
Mobilitätsbedarf der Menschen die jeweili-
ge Antriebsform bestimmen“, betont Schei-
der. So könnten Elektrofahrzeuge ihre Stär-
ken vor allem in Ballungszentren und Mega-
citys voll entfalten. Mittlere Reichweiten 
sind für Konzepte mit einem Range-Exten-
der geeignet, während für Scheider gerade 
bei längeren Distanzen kontinuierlich wei-
terentwickelte Diesel- und Benzinmotoren 
noch für lange Zeit mit ihrer Leistungsfähig-
keit, bei gleichzeitig günstigem Verbrauch, 
Bestand haben werden. 
Die Kombination von Verbrennungsmotor 

>>

AUTOMOTIVE AKTUELL

Actel hat als weltweit erster FPGA-Her-
steller die Zertifizierung SAE/AS9100 er-
halten.  

>>

>>

MAZeT investiert in ein Mixed-Signal-
Testsystem für die Inbetriebnahme von 
ASIC-Engineering-Samples im Rahmen 
von Entwicklungsaufgaben. 

>>

Langfristiges Ziel 
ist das rein elek-
trische Fahren, 
weil dabei durch 
das Fahrzeug  
keine Emissionen 
entstehen. Die 
Marktreife sol-
cher Elektrofahr-
zeuge wächst 
laut Wolf-Hen-
ning Scheider, 
Vorsitzender des 

und Elektromaschine im Hybrid oder im 
Plug-in-Hybrid betrachten die Bosch-Inge-
nieure als Übergangstechnologie, denn der 
technische Aufwand und damit das Gewicht 
der erforderlichen Technik sind zu hoch. Wie 
Bosch die Alternativen sieht, erfahren Sie in 
der Langversion dieses Beitrags. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zur Langversion des Beitrags 
und zu Bosch : 382AEL0508 

Bereichsvorstands Gasoline Systems bei 
Bosch „in dem Maß, wie es den Ingenieuren 
gelingt, die Batterietechnik hinsichtlich  
Energie- und Leistungsdichte zu verbessern, 
und beim Autofahrer die Bereitschaft zu-
nimmt, Reichweiten zwischen 100 und 200 
Kilometer bis zum nächsten Nachladen zu  
akzeptieren.“ 

Gaspedal kommuniziert 
haptisch mit dem Fahrer  

Mit einem Gaspedal, das erstmals von ei-
nem japanischen Automobilhersteller ver-
baut wird, bringt die Division Chassis & 
Safety von Continental eine weltweit ein-
malige Sicherheitstechnologie auf den 
Markt: Das Accelerator Force Feedback Pe-
dal (AFFP) warnt in Gefahrensituationen, in-
dem es vibriert und einen Gegendruck im 
Gaspedal aufbaut. Dies veranlasst den Fah-
rer dazu, vom Gas zu gehen und brems-
bereit zu sein. Das fühlbare Signal auf eine 
Gefahrensituation kommt unmittelbar am 
Fuß an und wird deshalb auch am schnells-
ten und zuverlässigsten vom Fahrer wahr-
genommen und umgesetzt.  
Dennoch bleibt der Fahrer Herr des Gesche-
hens, denn er kann den Gegendruck über-
treten, also das Fahrzeug beschleunigen, 
falls dies erforderlich ist.  
Mechanisches Kernstück des Accelerator For-
ce Feedback Pedals ist ein Elektromotor, der 
unmittelbar mit dem Gaspedal verbunden 
ist, also ohne zusätzliche Mechanik die Pe-
dalstellung verändern kann. Dadurch ergibt 
sich eine schnelle Reaktionszeit, innerhalb 
von 0,1 Sekunden wirkt sich das Ansprechen 
des Motors auf die Stellung des Pedals aus. 
  
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Continental:   388AEL0508
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Kongressmesse driveIT in Stuttgart 
IT, Elektronik und Elektrik werden auf der 
Kongressmesse driveIT gezielt branchen-
spezifisch thematisiert. Diese „erste inter-
nationale Kongressmesse für Automotive 
Software und Electronics findet vom 4. bis 
6. 11.08 in der Landesmesse Stuttgart statt. 
„Wir freuen uns, dass wir nicht nur bei den 
Ausstellern führende Anbieter wie Conti-
nental, IBM, Microsoft Automotive und vie-
le weitere auf der ersten driveIT begrüßen 
können“, so Claus Hähnel, ein Geschäfts-
führer des Veranstalters H & K Messe 
GmbH. „OEMs wie etwa VW und AUDI so-

motive reist mit einem neuen CAN- und 
FlexRay Gateway-Werkzeug für Testlabor 
und Fahrzeugerprobung zur driveIT an. Mit 
der neuen CANcardXLe stellt Vector Informa-
tik ein Bus-Interface für Notebooks mit Ex-
pressCard-Slot vor, das Steuergeräte- und 
Netzwerkentwicklern eine flexible CAN- und 
LIN-Anbindung über vier unabhängige Ka-
näle ermöglicht. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zur driveIT : 391AEL0508

wie Tier-1-Zulieferer, beispielswei-
se Bosch und ZF Lenksysteme, sind 
ebenfalls in die Kongressmesse 
eingebunden.“ Darüber hinaus 
werden auch Forschungsinstitute 
wie z. B. das FKFS vertreten sein.  
Premiere mit Premieren 
Dass die Aussteller die driveIT vom 
Start weg als wichtige Präsentati-
ons- und Beschaffungsplattform 
sehen, wird an der Vorstellung 
zahlreicher innovativer Produkte 
deutlich. So wird am Stand der Ab-
sInt Angewandte Informatik z. B. 
der aiT Worst-Case Execution Time 
Analyzer zu sehen sein. Er ermög-
licht die Berechnung von Laufzeit-
schranken für Realzeitsysteme. 
Eberspächer Electronics stellt mit 
FlexXCon midget ein universelles 
Rapid Prototyping Steuergerät vor, 
das mit einer Reihe von unter-
schiedlichen automobilen Bus-
schnittstellen (FlexRay, CAN, LIN, 
MOST) ausgestattet ist. ETAS prä-
sentiert mit der neuen ASCET-Ver-
sion 6.0 ein Tool für die Modellie-
rung von Software-Komponenten 
mit AUTOSAR-R2.1-konformen 
Schnittstellen im Standardpro-
dukt. Entwicklungsleistungen für 
die Komponentenentwicklung, 
Systemarchitektur und Bordnetz, 
Systemintegration und Erpro-
bung, Fahrzeugintegration, Son-
derapplikationen, Diagnose, Infor-
mations- und Prüfsysteme, PLM-
Lösungen sowie IT-Beratung ste-
hen im Mittelpunkt der Präsenta-
tion von Gigatronik. IXXAT bietet 
auf Basis des FlexRay CCM ge-
nannten PC-Interfaces für FlexRay 
und CAN auch Tools für die Ana-
lyse und die Restbussimulation 
mit voller FIBEX-Unterstützung.  
Linius Technologies präsentiert 
die neu entwickelte Software Har-
nessExpert zur Konstruktion von 
3D Kabelbäumen. TTTech Auto-

Drahtlose Sensoren 
SenGenuity d hat einen nicht-exklusiven Li-
zenzvertrags mit Transense Technologies 
unterzeichnet. Transense entwickelt draht-
lose Sensorsysteme auf SAW-Filter-Basis für 
die Automobilindustrie, die ohne Batterien 
arbeiten. Das Abkommen sieht vor, dass bei-
de Unternehmen drahtlose Sensoren für 
Druck und Drehmomentsensor-Applikatio-
nen entwickeln und produzieren. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Ralf Fischer (39) leitet 
jetzt als technischer 
Geschäftsführer der Li-
neas Automotive 
GmbH den F&E-Be-
reich des Unterneh-
mens in Braunschweig 
und Wolfsburg. 

AUTOMOTIVE AKTUELL

NAMEN
Dr. Karl-Thomas Neu-
mann (47) ist als Nach-
folger von Manfred 
Wennemer der neue 
Vorstandsvorsitzende 
der Continental AG.  
Die neu geschaffene 
Funktion des stellver-
tretenden Vorstands-
vorsitzenden hat jetzt 
Dr. Alan Hippe (41) inne, 
der zusätzlich für die 
Division ContiTech ver-
antwortlich ist. 

Elke Eckstein ist jetzt 
Chief Operating Officer 
(COO) bei der OSRAM 
Opto Semiconductors 
GmbH in Regensburg. 
Zuvor war sie als Vice 
President bei AMD in 

der Fab 30/38 für das Tagesgeschäft ver-
antwortlich

Robert Tordy (46) ist 
neuer Geschäftsführer 
der ICT Software Engi-
neering Südwest 
GmbH. 
 

Car-to-X-Kommunikation: 5,9-GHz-Band reserviert 
Die EU-Kommission hat für Anwendungen 
der Car-to-X-Kommunikation definierte 
Funkfrequenzen freigegeben und damit die 
Weichen für mehr Verkehrssicherheit und 
–effizienz gestellt.  
Car-to-X-Kommunikation vernetzt Autos 
untereinander und mit der Straßeninfra-
struktur per Funk. Für Car-to-X-Kommuni-
kationsanwendungen wurde jetzt der 
30-MHz-Frequenzbereich zwischen 5,875 
und 5,905 GHz reserviert.  

Der Frequenzbereich für Straßenverkehrs-
sicherheit und Verkehrsmanagement soll in 
den kommenden sechs Monaten in allen 
EU-Mitgliedsstaaten zugewiesen werden. 
Die europäische Umsetzung entspricht 
dann im Wesentlichen den Regelungen in 
den USA und Japan, wo ebenfalls Frequenz-
bereiche im 5 GHz-Band verwendet werden. 
Wesentlich beigetragen zu dieser Entschei-
dung hat das Car 2 Car Communication Con-
sortium (C2C CC). 

VDA-Präsident Wissmann fordert ganzheitliche  
Betrachtung des Elektroautos  
Anlässlich des Starts der Initiative „e-mobi-
lity Berlin“ der Daimler AG und der RWE AG 
hob Matthias Wissmann, Präsident des Ver-
bandes der Automobilindustrie (VDA), die 
Forschungserfolge der deutschen Auto-
mobilindustrie hervor und forderte eine 
ganzheitliche Antwort auf die Frage nach 
zukünftigen Energiequellen. „Nur wenn die 
CO2-Bilanz der Stromerzeugung ‚stimmt’, 
kann auch das Elektrofahrzeug in seiner Ge-
samtbilanz der gewünschte Fortschritt für 
Umwelt- und Klimaschutz sein“, erklärte 
Wissmann. „Wir sollten daher alle kurz- und 
langfristig zur Verfügung stehenden Ener-
gieoptionen im Blick behalten und mög-
lichst CO2-effizient nutzen. Vorschnelle Ent-
scheidungen für oder gegen einzelne Tech-
nologien wären bei der erfolgreichen Ver-
breitung der noch jungen Elektromobilität 
eher hinderlich.“ 
Weitere Details erhalten Sie in der Langver-
sion dieses Beitrags per infoDIRECT. 

 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zur Langversion  383AEL0508  

Neue Messe: mechatroniX in Augsburg 
Immer komplexere Kundenanforderungen 
und eine fortschreitende Miniaturisierung 
von Bauteilen kennzeichnen die Produkt-
entwicklung in vielen Branchen. Diese 
Trends führen zu einem anhaltend steigen-
den Bedarf an mechatronischen Kom-
ponenten. Ansätze für paradigmatisch 
neue, schnellere und präzisere Produktent-
wicklung zeigt die Fachmesse „mechatro-
niX“. Sie findet vom 16. bis 18. Juni 2009 in 
der Messe Augsburg statt.  
„Die mechatroniX legt ihren Fokus kon-
sequent auf den mechatronischen Ansatz 
der Produktentwicklung – und das bran-
chen- sowie technologieübergreifend“, er-
läutert Hartmut Herdin, Geschäftsführer 
des Veranstalters fairXperts. „Dadurch un-
terscheiden wir uns erheblich von etablier-
ten, themenorientierten Fachmessen aus 

dem Antriebs- oder Automatisierungs-
bereich, bei denen die Mechatronik nur ein 
Randgebiet darstellt“.  
Dabei beschränkt sich die neue Fachmesse 
keinesfalls auf die Präsentation mecha-
nischer, elektronischer, steuerungs- und 
softwaretechnischer Komponenten oder 
mechatronischer Systeme, sondern sie ver-
steht sich als Plattform für den interdiszipli-
nären Dialog.  
 
Spektrum  
Das Ausstellungsportfolio umfasst mecha-
tronische Systeme und Lösungen, Bauteile, 
Komponenten und Software dafür, Mikro-
systemtechnik, Softwarelösungen zur 
Steuerung der Entwicklungsprozesse, inno-
vative Werkstoffe, Best-Practise-Lösungen, 
Beratung und Dienstleistung, Wissenschaft 
und Forschung, Aus- und Weiterbildung so-
wie Fachliteratur. „Die mechatroniX deckt 
damit das gesamte Spektrum mechatro-
nischer Kompetenz ab“, so Hartmut Herdin. 
„Mit ihrer Hilfe werden Zeit und Kosten ge-
spart, sowie Schnittstellenprobleme im Ent-
wicklungsprozess minimiert. Produkte kön-
nen verbessert, neue kundenorientierte Lö-
sungen entwickelt, die Wertschöpfung opti-
miert und dadurch die Zukunft von Unter-
nehmen gesichert werden.“  
 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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„Wir brauchen 
Standardisie-
rung, aber sie 
muss so funk-
tionieren, dass 
sie den Wett-
bewerb um die 
beste tech-
nische Lösung 
unterstützt und 
begleitet, ihn 
nicht aber be-
hindert. Den 

heutigen Stand der Technik für allgemeinver-
bindlich zu erklären, wäre grundfalsch“, sag-
te Matthias Wissmann, Präsident des Verban-
des der Automobilindustrie (VDA), und kün-
digte ein verstärktes Engagement des VDA in 
diesem Bereich an. 



IBM Automotive Studie 2020 

Bis 2020 werden sich die externen Einfluss-
faktoren auf die Branche grundlegend ver-
ändern: An der Spitze der Prioritätenskala 
liegen dann der technologische Fortschritt, 
die Themen Nachhaltigkeit und Corporate 
Social Responsibility (CSR) sowie die indivi-
duelle Mobilität der Menschen. Das heute 
noch vorherrschende Thema Globalisierung 
tritt dagegen in den Hintergrund.  
Damit einhergehend verändern sich die 
Kundenansprüche: An erster Stelle stehen 
niedriger Kraftstoffverbrauch sowie ein 
möglichst „grünes“ Auto, wichtiger werden 
auch individuelle Angebote für die persönli-
che Mobilität sowie intelligente Fahrzeuge 
mit umfassenden Informationsdiensten 
und Services.  
Zu diesem Fazit gelangt IBM in ihrer aktuel-
len Studie „Automotive 2020“, bei der 125 
weltweit führende Automobilunterneh-

men aus 15 Ländern befragt wurden.  
Per infoDIRECT kommen Sie ganz leicht zu 
einer deutschsprachigen Zusammenfas-
sung wesentlicher Elemente der Studie 
sowie zur englischsprachigen Studie 
selbst. Diese Zusammenfassung geht un-
ter anderem auf die veränderte Kaufkrite-
rien, die Rangfolge von Prioritäten, neue 
Nutzungsmodelle der Kunden, das intelli-
gente Fahrzeug, die Vernetzung der Fahr-
zeuge, Hybridantriebe und andere alter-
native Antriebe bzw. Kraftstoffe und die 
„multiplexe Belegschaft“ ein, bevor dann 
fünf Handlungsempfehlungen für die Au-
tomobilindustrie erläutert werden.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zur (Zusammenfassung der) Stu-
die und zu IBM:   390AEL0508 
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Source: IBM Automotive 2020 Global Study.
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In ihrer  
Studie geht 
IBM auf die 
Bedeutung 
qualifizier-
ter Fach-
kräfte sowie 
von Fähig-
keiten ein 

Konferenz mit Workshop: Electric Vehicles 
Die internationale IQPC-Konferenz „Electric 
Vehicles“ widmet sich an einem interakti-
ven Workshoptag am 10.12 sowie an zwei 
Kongresstagen am 11. und 12.12.2008 diver-
sen Themen rund um Fahrzeuge mit elektri-
schem Antrieb.  
So geht es nicht nur um den Status Quo 
und Zukunftspotenziale von Elektro- und 
Hybridmotoren bzw. um die effiziente Sys-
tementwicklung für Hybridantriebe, son-
dern auch um die neuen Batteriegenera-
tionen mit Lithium-Ionen-Technologien, 

Plug-In Technologien und die Bedeutung 
bzw. Entwicklung eines effizienten Lade-
systems. 
Experten von Unternehmen wie Toyota, 
Siemens, RWE, Valeo und Magna Steyr ver-
mitteln ihre Erkenntnisse in Vorträgen, 
und Diskussionsrunden laden zum gegen-
seitigen Austausch ein. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu IQPC: 366AEL0508

TDK und EPCOS „fusionieren“ Bauelemente-Bereiche 
Die TDK Corporation und die EPCOS AG ha-
ben die Unterzeichnung eines Business 
Combination Agreements (BCA) bekannt-
gegeben. Gegenstand der Vereinbarung ist 
der geplante Zusammenschluss von EPCOS 
mit den Aktivitäten von TDK auf dem Ge-
biet der elektronischen Bauelemente un-

ter dem Dach einer neuen Gesellschaft, 
die voraussichtlich unter TDK EP Compo-
nents KK firmieren wird. Die Geschäfts-
leitung (Board of Directors) der neuen Fir-
ma wird sich aus drei Repräsentanten von 
TDK und zwei Repräsentanten von EPCOS 
zusammensetzen. 
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VERANSTALTUNGEN
Sensoren und Aktoren in der Motoren-
technik 
15.-16.10.08, Augsburg 
1.-2.12.08, Stuttgart 
Anke.reinhardt@car-training-institu-
te.com  
Elektronik im Fahrwerk 
20.-21.10.08, Stuttgart 
Info: zeynep.okur@car-training-institu-
te.com  
Multimediafähige Antennensysteme für 
Kraftfahrzeuge 
21. – 22.10.08, München 
www.hdt-essen.de 
Praktisches Recht für automobile  
Software 
21. – 22.10.08, Sindelfingen 
09. – 10.12.08, Köln 
info@euroforum.com 
10. Internationales Automobil Forum Graz 
23.-24.10.08, Graz 
Info: www.automobilforum-graz.de 
Wiederaufladbare Lithium Batterien 
30.10.08, München 
www.batterietechnik.info 
driveIT Fachmesse und Kongress 
04. – 06.11.08, Stuttgart 
www.drive-it-expo.de  
electronica automotive conference 
10.-11.11.08, München 
Info: www.electronica.de  
Sicherheit in der Kfz-Elektronik 
17. – 18.11.08, Frankfurt/M. 
02. – 03.02.09, Stuttgart 
info@euroforum.com 
Advanced Navigation 
24.-26.11.08, Potsdam 
Info: info@iqpc.de 
Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) im Automobil 
02. – 04.12.08, Stuttgart 
info@euroforum.com 
LED in der Praxis 
03. – 05.12.08, Essen 
www.my-led.info 
Alternative und Hybrid-Antriebe 
04. – 05.12.08, Berlin 
info@euroforum.com 
Next Generation Electric Vehicles 
11. – 12.12.08, Wiesbaden 
info@iqpc.de

Trendumkehr bei der Preisentwicklung für  
Automobilelektronik 

Analysen der Preisentwicklung von Auto-
motive-Komponenten zeigen: die Phase sin-
kender Preise über das gesamte Bauteil-
spektrum hinweg neigt sich dem Ende zu. 
Steigende Energie- und Rohstoffpreise fin-
den nun auch in der Elektronik ihren Nieder-
schlag. Diese Entwicklung ist auf Dollar-Ba-
sis bereits seit einiger Zeit zu verzeichnen, 
der stetige Anstieg des Euro hat jedoch für 
europäische Abnehmer den Trend maskiert. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Münchner 
Unternehmensberatung ecs Beratung & Ser-
vice GmbH, die sich auf die Materialkosten-
analyse und -optimierung für Automobil- 
und Industrieelektronik spezialisiert hat. 
Im Markt dürften demnach künftige sta-
gnierende bis steigende Preise auftreten; 
die Schwankungsbreite wird hierbei zuneh-
men. Hierfür sind sowohl die Kostensteige-
rungen der vergangenen 18 Monate und die 
hieraus resultierende Ertragslage der Her-
steller als auch Konsolidierungen in der 
Halbleiterindustrie verantwortlich. Zudem 
sind Verlagerungen an Low-Cost-Standorte 
sowie Outsourcing-Prozesse abgeschlossen 
und haben, wie die Diskussion um Fabless-
Geschäftsmodelle zeigt, mittlerweile eine 
strategische Hürde erreicht. 
Für die Automotive-Baugruppen selbst 
führt diese Entwicklung aufgrund der ins-
besondere an Low-Cost-Standorten steigen-
den Kosten tendenziell zu Preissteigerun-
gen. Mehr noch als in der Vergangenheit 
werden OEMs und 1st-Tiers diesen Entwick-

lungen mit verstärkten Optimierungsansät-
zen im Design-to-Cost und auf Architektur-
ebene begegnen müssen, da gegebenenfalls 
noch existierende Verhandlungspotentiale 
bei allen OEMs in den vergangenen Jahren 
konsequent abgeschöpft wurden. 
Aus der Analyse von Schlüsselkomponen-
ten der Automobilelektronik über die letz-
ten 5 Jahre hat die ecs Beratung & Service 
GmbH zwei Preisindizes für Automobilelek-
tronik entwickelt: Der ecs Index Automotive 
Components besteht aus einem automoti-
ve-spezifischen Warenkorb von 200 Bauele-
menten aus den Bereichen Antrieb, Fahr-
werk, Entertainment sowie Karosserie- und 
Sicherheitselektronik. Diese umfassen, 
nach ihrer Wertigkeit gewichtet, Mikrocon-
troller, Treiber, Interface-Bausteine, ASSPs 
(ohne ASICs) sowie relevante passive Bau-
elemente aus den Automotive-Program-
men der Halbleiterhersteller. 
Der ecs Index Automotive ECU erweitert 
den Betrachtungsumfang auf Leiterplatten, 
Elektromechanik und Fertigungskosten. 
Dabei erfolgt die Gewichtung in für Auto-
mobilanwendungen typischen Anteilen.  
Die Prognose für 2009 liegt beim Index Com-
ponents bei –2,8% und beim Index ECU bei 
–1% – allerdings nur, wenn keine nennens-
werte Aufwertung des US-Dollar erfolgt. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu ecs:   384AEL0508 

Bild 1: ecs Index  
Automotive Compo-
nents 2004 – 2008

Technologie-Roadshow für IEEE1149.x  
Göpel Electronic führt unter der Bezeichnung 
„Boundary Scan on Tour“ in der Kalenderwo-
che 41 in Kooperation mit einer Reihe von Pra-
xispartnern eine deutschlandweite Road-
show zum gleichnamigen Thema durch. Inte-
ressenten haben dabei die Möglichkeit, sich 
sowohl über die Theorie der JTAG/Boundary 

Scan-Technologie zu informieren, als auch 
Praxisinformationen und Applikationsbei-
spiele aus erster Hand zu erleben. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Messe + Kongress: Focus Ultra-Low-Cost-Cars  

Welche Herausforderungen 
und Chancen ergeben sich für 
Anbieter von Kfz-Elektronik 
und deren Halbleiter-Lieferan-
ten durch die Ultra-Low-Cost-
Cars? Antworten auf diese Fra-
ge erhalten Sie auf der electro-
nica automotive conference. 
Spätestens die Vorstellung des 
Tata Nano, des „One Lakh Car“ 
(„100.000 Rupien-Fahrzeug“) 
von Tata Motors, Anfang 2008 
läutete die Ära der „Ultra-Low-
Cost-Cars“ (Billigstautos) ein. 
Aus dem Nischenprodukt Bil-
ligauto ist insbesondere auf-
grund der enormen Nachfrage 
in Wachstumsländern wie Chi-
na und Indien ein zukunfts-
trächtiges Automobilsegment 
erwachsen.  
Die Auswirkungen dieser und 
anderer Marktentwicklungen 
auf die Elektronikindustrie 
zeigt am 10. und 11. November 
2008 die elec-tronica automoti-
ve conference in München. Ein 
Beitrag zum Thema Billigstauto 
ist der Vortrag „Ultra Low Cost 
Cars – Opportunities and Chal-
lenges” von Ian Riches, Leiter 
der „Global Automotive Practi-
ce” des Marktforschungsinsti-
tuts Strategy Analytics. 
Unter dem Titel „electronics 
meets automotive“ referieren 
an zwei Konferenztagen Spre-

cher aus Industrie und Wirt-
schaft über Strategien, Trends 
und technische Themen. Mit an 
Bord sind unter anderem Refe-
renten von BMW, Delphi, Sharp, 
Valeo und Volvo sowie ELMOS 
Semiconductor, Freescale Semi-
conductor, Panasonic Industrial 
Europe, STMicroelectronics und 
Tyco Electronics AMP.  
Parallel dazu beziehungsweise 
im Anschluss an die Konferenz 
informiert die electronica als 
Weltleitmesse für Komponen-
ten, Systeme und Anwendun-
gen in der Elektronik vom 11. bis 
14. November 2008 über Pro-
dukte und Dienstleistungen für 
die Automobilindustrie. Für die 
electronica 2008 werden insge-
samt zirka 3.000 Aussteller in 14 
Messehallen erwartet, rund 
1.200 Aussteller zeigen Produk-
te und Anwendungen der Auto-
mobilelektronik. In Halle A6 
gibt es eine eigene Ausstel-
lungsfläche und ein Vortragsfo-
rum für den Kfz-Bereich.  
Mehr Infos zum Thema erhal-
ten Sie in der Langversion die-
ses Beitrags per 
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Link zur Langversion und 
zur electronica (automotive)   
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Elektronische Regler im Fahrzeug 
Der europäische Markt für elek-
tronische Regler zum Einsatz in 
Powertrain- und Getriebesyste-
men sowie in fahrerunterstüt-
zenden Systemen ist stark im 
Aufwind. Hauptwachstums-
treiber ist der Elektronikboom 
im Fahrzeugbereich, der unter 
anderem auf den zunehmenden 
Anspruch an Fahrkomfort und 
Bequemlichkeit zurückzuführen 
ist. Die internationale Unter-
nehmensberatung Frost & 

Sullivan prognostiziert der 
Branche in einer neuen Studie 
eine Umsatzsteigerung von 
499,1 Millionen Euro im Jahr 
2007 auf 1,14 Milliarden Euro im 
Jahr 2015. Das entspricht einer 
durchschnittlichen Jahres-
wachstumsrate von 10,9 Pro-
zent. 
 
infoDIRECT all-electronics.de 
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Führende Automotive-Lösungen
aus Deutschland

  – FLEXIBEL

UND EINFACH VOR ORT

Der smarte Sensor unter den Sen-

soren. varioHAL steht für die neue 

HAL 28xy Hall-Sensor-Familie von 
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CO2-Debatte prägt alle Bereiche 
In diesem Jahr fand bereits zum 
12. Mal der FACHKONGRESS 
ELEKTRONIK IN LUDWIGSBURG 
statt. Die etwa 400 Besucher 
dieses alljährlichen Branchen-
treffens besprachen im Plenum 
die Themen Integration der  
Consumer-Elektronik ins Auto, 
Zusammenarbeit zwischen OEM 
und Zulieferer, die Rolle der E/E 
bei der Verbrauchsreduzierung,  
Architektur und Prozesse sowie 
Hardware/Software. In all diesen 
Bereichen kamen dabei als  
omnipräsenter Action-Item  
immer wieder Aspekte rund um 
die CO2– bzw. Verbrauchsreduk-
tion zur Sprache. 

I n seiner Keynote mit dem Titel „He-
rausforderung Elektronik: Effizienz-
steigerung und Komplexitätsbeherr-

schung“ brachte Dr. Siegfried Dais, Stell-
vertretender Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Robert Bosch GmbH, bereits 
sehr viele Aspekte zur Sprache, die im 
Verlauf des Kongresses noch detaillierter 
erörtert wurden. „Die Herausforderun-

Totzeit). Vor dem Hintergrund einer al-
ternden Gesellschaft ergeben sich hier be-
achtliche Möglichkeiten zur Fahrerassis-
tenz. Ein partiell-kognitives System mit 
Situationsverständnis liege in seinen An-
forderungen an die Rechenleistung „deut-
lich über den 100 GigaOperationen/s, die 
heutzutage möglich sind“. 

Im Bereich der Software-Entwicklung 
sei eine steigende Abstraktion nötig: 
„1979 hatten wir Assembler-Code, 1996 
C-Code und seit 2001 modellbasierte Soft-
ware-Entwicklung, aber letztere ist bei 
weitem noch nicht in der Breite einge-
führt“, erklärt Dr. Dais. „Immerhin haben 
wir alle zwei Jahre eine Verdoppelung der 
Software.“ 

Mit zunehmender Software steigt auch 
der Testaufwand. „Wir müssen schon auf 
der Ebene der ausführbaren Spezifikation 
testen“, beschreibt Dr. Dais den Testpfad. 
„Über das Rapid-Prototyping geht es dann 
wesentlich schneller ins Fahrzeug… Die 
Umsetzung und der Entwurf erfolgen in 
der Sprache des Funktionsentwicklers.“ 
Außerdem sei es wichtig, Teilsysteme zu 
standardisieren, aber es gebe auch noch 
Probleme: „Das Thema Gewährleistung ist 
heute noch nicht ausreichend gelöst.“  

Eines der wesentlichen Probleme ist 
auch die Zuverlässigkeit. Dr. Dais: „Wir 

Durch das Programm führte Dr. Peter Thoma, Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG, in der 
gekonnt-bewährten Art und Weise.    

Dr. Siegfried Dais (Bosch): „Die Herausforde-
rungen sind die gleichen wie vor 5 bis 10 Jah-
ren, aber sie sind größer geworden“. 

abnimmt, worin besteht dann die Heraus-
forderung?“, um anschließend seine Ant-
worten zu geben:  

Dass die Motorsteuerung an Komplexi-
tät zunehmen wird, war für alle Anwesen-
den klar, weil die Senkung der Emissionen 
sowie des Verbrauchs nur so erreichbar 
sind. „Die Leistungselektronik kommt 
massiv hinzu“, so Dr. Dais weiter mit Hin-
weis auf DC/DC-Wandler und Umrichter, 
ohne das Wort „Hybrid“ explizit in den 
Mund zu nehmen. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für 
ihn ist die „Systemvernetzung vor dem 
Hintergrund der aktiven und passiven Si-
cherheit“, also die Sensordatenfusion. So 
gehe es beispielsweise darum, den Airbag 
unter Verwendung von eigentlich auto-
nomen Teilsystemen sicher auszulösen.  

„Beim Thema Sicherheit wird Video 
kommen“, prognostiziert er und geht 
dann ins Detail: Derzeit seien Videosyste-
me zwar eher darstellend, aber bald wer-
den sie auswertend sein. „Hierfür benötigt 
man etwa 100 GigaOperationen/s; ein PC 
erledigt typischerweise 2 GigaOperatio-
nen/s. Die Software ist dann 100 MByte 
groß.“ Damit schaffe man 25 Frames/s, so 
dass alle 40 ms ein Bild erfasst wird, wäh-
rend ein Mensch etwa 100 ms Reaktions-
zeit zur Bilderfassung braucht (zuzüglich 

gen sind die gleichen wie vor 5 bis 10 Jah-
ren, aber sie sind größer geworden“, be-
merkte Dr. Dais gleich zu Beginn und 
fragte dann „Wenn die Anzahl der Steu-
ergeräte in einem Fahrzeug eher wieder 
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Dr. Volkmar Tanneberger (VW): „Unterschied-
lich kurze bzw. lange Entwicklungszyklen von 
Consumer- und Automobil-Branche stellen 
uns vor neue Aufgaben, bieten aber auch  
fantastische Möglichkeiten“. 

können nicht von einem IC-Grab reden 
und dann von hoher Zuverlässigkeit spre-
chen.“ Wichtig sei auf der Hardware-Seite 
eine höhere Integration bei geringerer 
Verlustleistung. 

Andererseits nimmt mit zunehmender 
Verkleinerung der Halbleiterstrukturen 
der mögliche Einfluss von ionisierenden 
Strahlen zu, was dann „mit 
Sicherheit beobachtbar“ werde und zu 
sporadischen Fehlern führe. „Wir werden 
zumindest im Bereich der Sicherheitselek-
tronik im Auto nicht auf Dauer den 
Shrink-Pfaden folgen können.“ Hier helfe 
nur Redundanz. „Der Trend wird sein, 
Mehrprozessorsysteme zu nutzen.“ 

Im Bereich der Basis-Software und der 
Betriebssysteme für Multicore-Systeme 
„steht uns in den nächsten 5 bis 8 Jahren 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein neuer 
Schritt ins Haus“, so Dr. Dais weiter. „Wir 
müssen heute an Multicore-Systemen ar-
beiten, denn die Betriebssysteme dafür 
gibt es nicht Off-the-Shelf.“ 

Consumer trifft Automotive 
Die mobilen Geräte vom MP3-Player 
über das Handy bis zum Navi sind mittler-
weile zu Kult- und Lifestyle-Geräten ge-
worden. Daher entstehe mittlerweile ein 
sehr starker Druck „jetzt auch diese Gerä-
te in Oberklasse-Fahrzeuge zu integrie-
ren“, so Dr. Volkmar Tanneberger, Leiter 
E/E-Entwicklung bei VW. „Damit hat sich 
auch das Bedien- und Integrationskon-
zept geändert.“ 

In den Pausengesprächen stellte sich 
heraus, dass die Kompatibilität von CE-
Geräten und Car-Infotainment teilweise 
schon gelöst oder zumindest in Sichtweite 
ist, wobei es beim HMI (Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle) immer noch Entwick-
lungspotenzial gibt, denn schließlich stellt 

Dr. Christoph Grote (BMW): „Wir müssen es 
schaffen, uns deutlich mehr für die Consu-
mer-Seite zu öffnen, aber wir dürfen den 
Automotive-Aspekt nicht aufgeben.“ 

Dr. Guiseppe Faranda Cordella (Magneti Ma-
relli) zum Thema Infotainment: „Wir müssen 
immer im Hinterkopf haben, dass die Haupt-
aufgabe des Fahrers das Fahren ist.“  

sich dem OEM stets die Frage „Wie inte-
griere ich, ohne von der eigentlichen 
Fahrfunktion abzulenken?“ 

Nach Ansicht von Dr. Christoph Grote, 
Vice President Informations- und Kom-
munikationssysteme bei der BMW Group, 
gehen die im Automobil-Consumer-Seg-
ment aktiven Unternehmen „alle schlam-
pig mit den Ressourcen um, und damit 
rennen uns allen die Kosten davon, denn 
die Zeit läuft mit der unglaublichen Zeit-
konstante „18 Monate“ gegen uns“. Dem 
OEM komme mindestens die Aufgabe zu, 
ein integrierendes MMI für die einzelnen 
Consumer-Geräte zur Verfügung zu stel-
len, damit eine einheitliche Benutzer-
schnittstelle besteht. Wichtig ist für ihn je-
weils die „gute Integration in das Fahr-

zeug“, wobei beispielsweise Tuner-Anten-
nen-Systeme stets fahrzeugspezifisch sein 
sollten. Dabei stellte er BMWs neue Info-
tainment-Plattform vor, die 2011 auf Li-
nux-Basis auf den Markt kommen soll.  

In den Pausengesprächen zeigte sich al-
lerdings, dass Linux als Plattform von den 
restlichen OEMs offensichtlich noch nicht 
akzeptiert ist, und man konnte dabei den 
Eindruck gewinnen, dass jeder OEM noch 
seinen eigenen (aufwändigen) Weg geht. 

Einen ganz wesentlichen Aspekt 
brachte Dr. Guiseppe Faranda Cordella, 

Überzeugend bis 
ins kleinste Detail
Entwicklung und Fertigung von maß-
geschneiderten Elektronik-Lösungen 
ist seit 30 Jahren unsere Spezialität. 
Wir bieten Ihnen Komplettlösungen 
nach Maß. 

Lassen Sie Ihre Ideen wahr werden – 
wir helfen Ihnen dabei.

Überzeugende Vorteile

geprüfte Qualität nach ISO 9001 
und TS 16949

Engineering und
Projektmanagement

Express-Bestückung in 24h

Herstellung vom Prototypen 
bis zur Serie

vollstufiger EEMS-Provider

www.eltroplan.com  |  info@eltroplan.com
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passt“, betonte Helmut Matschi, President 
Division Interior bei Continental. Für ihn 
hat der zentrale Bildschirm auch für exter-
ne angebundene Geräte eine integrieren-
de Funktion. „Wie migrieren wir beispiels-
weise Entertainment-Funktionalitäten 
wie das Suchen eines bestimmten Musik-
stücks in die Fahrzeugumgebung?“ laute-
te eine seiner zentralen Fragen.  

SMI (Seamless Mobile Integration) ist 
für ihn eine Lösung zur Anbindung von 
Handys ans Auto, bei der die bei Blue-
tooth immer wieder auftretenden Kom-
patibiliätsprobleme vermieden werden 
könnten. Er erwartet aber auch, dass „et-
wa 2012 oder 2013 der DLNA-Standard 
greifen wird“ (DLNA: Digital Living Net-
work Alliance), um so die Funktionsnut-
zung ins Auto zu bringen, die wir von der 
Wohnumgebung gewohnt sind. „Es ist ei-
ne sehr hohe Dynamik in diesem Bereich 
und es ist äußerst sinnvoll, gemeinsam an 
Infotainment-Plattformen zu arbeiten. 
Allerdings glaube ich nicht an eine selig-
machende Lösung, weil die Unterschiede 
zwischen den Anforderungen zu groß 
sind.“ Wichtig sei es auf jeden Fall, die 
Consumer-Elektronik nur über eine Fire-
wall an das Fahrzeug heran zu lassen. 

Zusammenarbeit OEM + Zulieferer 
Dr. Willibert Schleuter, Leiter E/E bei Au-
di, formulierte gleich zu Beginn prägnant 
ein Kernthema: „Das Verhältnis zwi-
schen OEMs und Zulieferern wird sich 
auf Grund der Kostensituation verschär-
fen, was viele heute schon deutlich ver-
spüren.“ Er sieht den Trend, dass die 
OEMs vermehrt Aufträge für Fahrzeug-
Derivate an General-Entwickler ver-
geben. Eine neue Gestaltung der Netz-
werke zwischen OEMs untereinander 
und mit den Zulieferern ist für ihn eine 
der Hauptaufgaben der Zukunft.  

Auch Hans-Ulrich Lindner (Einkauf 
und Lieferantennetzwerk, Bereichsleiter 
E/E Software und Interieur bei der BMW 
Group) sieht in der engeren Zusammen-
arbeit den richtigen Weg: „Wir glauben, 
dass nur ein integrierter Ansatz in der Zu-
kunft weiterführen wird. Es geht hier um 
Themen wie Netzwerke, Offenheit in der 
Zusammenarbeit, Kooperationen – auch 
von Lieferanten untereinander. Das 
heißt nicht, dass wir alles zusammen ma-
chen sollten, aber es gibt eine Menge Din-
ge, die wir gemeinsam tun können – und 
auf die sollten wir uns wieder besinnen.“ 

Helmut Kostal, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei Leopold Kostal, 
brachte in seinem Vortrag „OEM und Zu-
lieferer: Eine Schicksalsgemeinschaft“ die 
aktuellen Themen auf den Punkt: „Eine 
Führerschaft in punkto Qualität, Innova-

Für Dr. Willibert Schleuter (Audi) ist es wich-
tig: „Die Netzwerke zwischen OEMs unter-
einander und mit den Zulieferern neu zu  
gestalten“. 

Hans-Ulrich Lindner (BMW): „Es gibt eine 
Menge Dinge, die wir gemeinsam tun können 
– und auf die sollten wir uns wieder besin-
nen.“ 

Strategic Innovation Director bei Magneti 
Marelli Electronic Systems, ins Gespräch 
als er eine offene Plattform für Infotain-
ment-Systeme vorstellte: „Wenn wir ein 
zukunftssicheres System entwickeln, 
dann müssen wir auch berücksichtigen, 
dass auch über dessen gesamte Lebens-
dauer hinweg ein Update möglich sein 
muss.“ Im Bereich der offenen Plattfor-
men könnten die OEMs und Tier-1s noch 
von der PC-Branche lernen, wobei beim 
Betrieb des Autos natürlich eine Funktion 
im Vordergrund steht: „Wir müssen im-
mer im Hinterkopf haben, dass die Haupt-
aufgabe des Fahrers das Fahren ist.“ 

„Wichtig ist, dass sich die Bedienung 
dem Fahrer und seinen Passagieren an-

tion und Preis ist nötig, damit die deut-
sche Automobilwirtschaft erfolgreich 
ist.“ Immerhin hätten die Zulieferer in 
Deutschland 315.000 Mitarbeiten und 
weltweit wohl das vierfache. „Die Preisfor-
derungen, die im einzelnen an die Liefe-
ranten gestellt werden, gehen weit über 
das realistisch machbare hinaus“, erläutert 
Helmut Kostal. „Die OEMs sind durchaus 
bereit, Risiken einzugehen, um einen 
Preis zu erzielen“, wobei Qualitätsproble-
me in der Vergangenheit dies sehr gut be-
legten. Seiner Meinung nach geht es nicht 
darum, im Low-Cost-Country zu pro-
duzieren, sondern im Best-Cost-Country, 
in dem auch die Rahmenbedingungen der 
dort tätigen Unternehmen so sind, dass sie 
die Anforderungen erfüllen können. 

Laut Dr. Wolfgang Bernhart, Partner 
bei Roland Berger Strategy Consultants 
stellt sich letztendlich die Frage „Wer be-
kommt das größte Stück vom Kuchen 
und wer bezahlt?“ Die Hersteller stellten 
zunehmend fest, dass sie einen kontinu-
ierlichen Zugriff auf Innovationen 
bräuchten. „Aber das geht letztendlich 
nur, wenn die Anstrengungen des Liefe-
ranten auch gewürdigt bzw. vergütet 
werden.“ Auch für ihn wird die Fremd-
vergabe von Fahrzeugderivaten deutlich 
an Bedeutung gewinnen, wobei ganz all-
gemein die Herausgabe von spezifischen 
Aufgaben an externe Entwicklungs-
dienstleister zunehmen wird. 

Den wesentlichsten Beitrag zur Zu-
sammenarbeit zwischen OEM und den 
Zulieferern leisteten jedoch nicht die Vor-
träge, sondern die persönlichen Gesprä-
che in den Pausen beziehungsweise in 
der Ausstellung und auf der Abendver-
anstaltung: Networking par excellence.  

E/E und Verbrauchsreduzierung 
Ganz auf vorausschauendes Fahren setzt 
Dr. Stephan Neugebauer, Leiter der Ab-
teilung Energiemanagement bei der 
BMW Group.  

Die meisten aktuellen Probleme mit 
dem Energieverbrauch würde ein gutes 
Elektrofahrzeug lösen, aber DAS Problem 
dabei ist „natürlich“ die Batterie. Auf 
dem Weg zum reinen Elektrofahrzeug 
sind Hybride vom Micro-Hybrid (Start/
Stop-System) über Mild-Hybrid (15 bis 
25 kW) bis zum Full-Hybrid (>30 kW) 
nur eine Zwischenlösung, wenn auch ei-
ne wichtige.  

Auf dem Kongress berichtete Jörg 
Kümpers, Director Validation and Testing 
bei Johnson Controls Hybrid and Recyc-
ling über den klaren Trend zum Einsatz 
von LiIonen-Akkus im Fahrzeug, wobei 
die Details ausführlich im Tagungsband 
erläutert sind.  

Helmut Matschi (Continental): „Consumer-
Elektronik nur über eine Firewall an das Fahr-
zeug heranlassen“. 



Helmut Kostal (Kostal): „Die deutsche Automobilindustrie wird ohne 
eine deutsch geprägte Zulieferindustrie nicht erfolgreich sein; sie wird 
ihre DNA verlieren, die heute den Exporterfolg der deutschen Auto-
mobilindustrie ausmacht.“  

Dr. Wolfgang Bernhart 
(Roland Berger): „Ganz 
wesentlich ist es, die 
Zulieferer früh mit  
einzubinden und eine 
langfristige Partner-
schaft zu etablieren“. 

Dr. Stephan  
Neugebauer (BMW): 
„Die Weiterentwick-
lung des Energiema 
nagements erfolgt in 
Richtung Prädiktion“. 

Guillaume Devauchelle (Valeo) setzt auf: „Gängige bzw. gemeinsame 
Bausteine und Standards bei der Verbrauchsreduzierung, die auf jede 
Architektur anwendbar sind“.  

Vollgas mit EDIC!
Die EDIC®-Familie mit D-PDU API – 
der schnelle und einfach zu benutzende 
Zugang zum Fahrzeug.

Egal ob in Entwicklung, Produktion und After 
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Flexibilität mit der D-PDU API durch eine einfach 

zu bedienende Anwenderschnittstelle. Gerade bei

Diagnose, Programmierung und allen anderen

Kommunikationsanwendungen.

Ihr Vorsprung mit EDIC:
• Garantiert mit passender PC Verbindung – 

USB, Bluetooth, WLAN, PCI, PCMCIA

• Viele standardisierte und spezifische 

Protokolle verfügbar

• Für K-Line, CAN, FlexRay (LIN und MOST 

sind natürlich möglich)

• Schon mit D-PDU API (ISO22900)

Gleich informieren!
Tel.: 089/456 56 420, www.softing.com
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Benz Cars Entwicklung E/E-Architektur, 
dann nicht ein – wohl aber auf das Thema 
Autosar: „Neu bei uns sind ab 2010 Auto-
sar und Flexray.“ Daimler habe beschlos-
sen, in Zukunft mit zwei strategischen 
Architektur-Plattformen zu arbeiten. 
„Immer dann, wenn wir in eine Baureihe 
eine Innovation bringen, dann wollen 
die anderen Baureihen diese Innovatio-
nen auch haben – und zwar relativ 
schnell.“  

Norbert Reindl glaubt nicht an eine all 
zu starke Konzentration der Steuergeräte, 
denn „durch das höhere Gewicht des Lei-
tungssatzes werden die Vorteile dieser 
zentralen Struktur wieder zunichte ge-
macht“. Mit optimierten Leitungstreibern 
will Daimler den Kabelquerschnitt verrin-
gern. Durch geschickte PWM-Ansteue-
rung spare Daimler zum Beispiel bei einer 
Benzinpumpe 4 A ein, was in punkto 
CO2-Ausstoß einer Verringerung des 
Fahrzeuggewichts um 30 kg entspräche. 
Reindl weiter: „Ein Riesenthema wird die 
Funktionsintegration, um die Grundlast 
am Bordnetz zu reduzieren.“ Außerdem 
gebe es bei Daimler einen Vorstands-
beschluss, dass jedes neue Fahrzeug in Zu-
kunft eine Gewichtseinsparung von 5 bis 
10% bringen müsse. Daher gehe der 
Trend weg vom reinen Kupfer und hin zu 
Aluminium bzw. zu Kupfer-Legierungen.  

Weitere Details zum Thema Architek-
tur und Prozesse sowie zum Themen-
bereich Hardware/Software finden Sie 
im zweiten Teil dieses Beitrags in der 
nächsten Ausgabe der AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK, die bereits in etwa einem 
Monat erscheinen wird. (av) 

Norbert Reindl (Daimler): „Ein Riesenthema 
wird die Funktionsintegration, um die Grund-
last am Bordnetz zu reduzieren.“

Michael Keller, Leiter Batterie System 
Entwicklung bei Continental, brachte ei-
nen weiteren Aspekt aufs Tablett: „Das 
Fahrzeug ist eigentlich ein Stehzeug, 
denn es steht zu 95% der Zeit. Daher ist 
nicht nur die Betriebs-Lebensdauer, son-
dern auch die kalendarische Lebensdauer 
wichtig.“  

Wie kaum ein anderes Thema war 
denn auch das Hybrid- bzw. Elektroauto 
in den Pausen der Diskussionsstoff. Es 
zeichnete sich ab, dass 2010 wohl viele 
Micro-Hybrid-Systeme auf den Markt 
kommen werden – allerdings noch auf 
Basis von Blei-Vlies-Batterien, obwohl 
nach wie vor eine Frage im Raum steht: 
„Halten die PB-Batterien den für die Re-
kuperation notwendigen Zyklenbetrieb 
lange genug aus?“ Einige OEMs denken 
auch an die Einführung eines Solardachs, 
das 80 bis 200 W/m2 liefern soll. Jürgen 
Schenk, Leiter Entwicklung für Antriebs-
elektronik Mercedes-Benz Cars bei 
Daimler, sieht denn auch noch viel Po-
tenzial in der Elektronik: „90% der Tech-
nologien zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen werden durch Elektronik geprägt 
oder unterstützt.“  

Architektur und Prozesse 
Nur mit den passenden Prozessen lässt 
sich die Verbrauchsreduzierung auch in 
Produkte für den Massenmarkt umset-
zen. „Der Trend zu modularen Prozessen 
und geschlossenen Prozessketten ist mei-
ner Einschätzung nach der Hauptbefä-
higer, um uns in die Zukunft zu tragen“, 
so Jürgen Schenk (Daimler). „Wem es ge-
lingt, diese Prozesskette am schnellsten 
und souveränsten zu schließen, der wird 
in der nächsten Generation das Rennen 
machen.“ 

Elmar Frickenstein, Leiter E/E und 
Fahrerarbeitsplatz bei der BMW Group, 
sieht die Zukunft der Automobilindustrie 
in der herstellerübergreifenden Standar-
disierung von Software und Toolkette. 
Für BMW liegt die Zukunft in Autosar: 
„Wir haben jetzt die Aufgabe, den Auto-
sar-Standard schnell zur Anwendung zu 
bringen.“  

Außerdem ist für BMW „Car-2-x not-
wendig – nicht nur Car-2-Car“. Für BMW 
ist hier Ethernet besonders wichtig – vor 
allem in der Diagnose, aber „wir haben 
bei Ethernet die Kostenfrage und die Au-
tomotive-Fähigkeit sowie die Knoten-To-
pologiefrage noch nicht gelöst“ (Elmar 
Frickenstein). Entsprechend reserviert 
äußerten sich die anderen OEMs dann 
auch in der Pause zum Thema Ethernet.  
Auf das Thema Ethernet ging seines Vor-
redners Elmar Frickenstein ging Norbert 
L. Reindl, Abteilungsleiter Mercedes-

Elmar Frickenstein 
(BMW): „Die Domä-
nen sind über ein 
Gateway vernetzt, 
und da bin ich mir  
sicher: hier kommt 
Ethernet zum tra-
gen“. 

Jürgen Schenk (Daimler): „Wir gehen davon 
aus, dass unsere Zukunftsgestaltung in Netz-
werken stattfinden wird. Wir wissen, dass wir 
uns mit Mega-Suppliern auseinandersetzen 
müssen“.  

Michael Keller (Continental): „Mit einem hy-
briden Antriebsstrang den Kraftstoffver-
brauch um etwa 25% senken“. 

Jörg Kümpers (Johnson Controls): „Das neue 
Hybrid-Fahrzeug von Daimler mit Continen-
tal-Elektronik wird LiIonen-Zellen enthalten, 
die in Frankreich vom Johnson-Controls/SAFT-
Joint-Venture gefertigt wurden“.  
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Mit interessanten Beispielen aus den Bereichen Infotainment, Fahrerassistenz 
etc. informiert AUTOMOBIL-ELEKTRONIK in dieser Sonderausgabe über neue 
Lösungen rund um die elektronischen Bauelemente.

Das dürfen Sie nicht verpassen!

Erscheinungstermin: 06. November 2008
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Es gibt nur wenige Wettbewerber, 
die sich derart stark auf den Be-
reich Diagnose und Testsysteme 
fokussiert haben und die auch 
diese fast 30jährige Erfahrung 
mitbringen. Diagnose / Kom-
munikation und Softing sind 
eigentlich Synonyme 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Herr Dr. Siedentop, Softing hat in diesem 
Jahr die INAT GmbH in Nürnberg übernommen – einen Spezialisten 
im Bereich der Industrieautomatisierung. Wie passt das zu Ihrem 
Engagement im Automobilbereich? 
INAT heißt ja „Industrial Networks for Automation Technology“, 
und Softing selbst teilt sich relativ gut auf zu 50 % in den Bereich 
Industrieautomatisierung und zu 50 % in den Bereich Auto-
mobilelektronik, wo es dann auch sehr enge Berührungspunkte 
gibt. Gerade im Bereich der Fertigungsautomatisierung stoßen 
diese beiden Segmente immer wieder zusammen. Von der Tech-
nologie her gibt es zwischen den beiden Bereichen sehr große 
Ähnlichkeiten: Während wir uns auf der einen Seite mit Bussys-
temen wie CAN, LIN, MOST, FlexRay beschäftigen, sind es auf 
der Industrieseite sowohl CAN als auch ProfiBus, ProfiNet, Real-
Time-Ethernet etc.  

Softing hat sich so positioniert, dass man das unter drei Stich-
worten zusammenfassen kann: Datenkommunikation, Diagnose, 
Testsysteme. Das gilt für beide Bereiche, und da haben wir auch 
unsere Kernkompetenzen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Wachstumspläne haben Sie? 

Wir sind davon überzeugt, dass wir uns in einem Wachs-
tumsumfeld befinden und haben dementsprechend ehr-
geizige Ziele. Wir sehen nach deutlich über 30 Mio. Euro 
Umsatz, die wir derzeit mit unseren rund 250 Mitarbei-
tern im Konzern machen, in den nächsten Jahren 
50 Mio. als erreichbar an. Dieses Ziel wollen wir nicht 
nur durch eigenes Wachstum sondern auch mit 
Zukäufen erreichen. Für die Mitte des nächsten 
Jahrzehnts ist ein Umsatzziel von 100 Mio. Euro 

Das Synonym für  
Diagnose und Kommunikation 
Im Interview mit AUTOMOBIL-ELEKTRONIK spricht Dr. Michael Siedentop, Vorstand der Softing AG, 
nicht nur über das Unternehmen selbst, sondern auch über das Marktumfeld, ODX und Diagnose-
server, das Versionsproblem bei ASAM, Testsysteme, Ethernet im Auto, Software als Produkt und 
Autosar sowie über Haftungsfragen. 

Exklusiv-Interview mit Dr. Michael Siedentop, Vorstand der Softing AG
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durchaus vorstellbar. Das Wachstum, das wir zurzeit aus eigener 
Kraft bewerkstelligen, liegt in der Größenordnung von 15 bis 20 
% pro Jahr.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wollen Sie im Hard- und Software- 
Bereich gleich stark wachsen, oder wo sehen Sie den besonderen 
Schwerpunkt? 
Wir werden sowohl im Hardware- als auch im Software-Bereich 
wachsen, wir profitieren vom Verbundgeschäft „Produkte und 
Projekte“. Wir haben in der Softing AG ungefähr 60 % Produkt-

standardisierte Komponenten zurückgreifen zu können. Das 
führt natürlich auf der einen Seite zu einer Vereinfachung der 
Anwendung und klareren Strukturen, auf der anderen Seite hat 
es einen höheren Wettbewerbsdruck unter den Anbietern zur 
Folge.  

Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren an diesen beiden 
Technologien, haben auch schon Vorgängerversionen dieser 
Standards unterstützt und tun das mit einer breiten Produktpa-
lette. Diese beginnt bei der Hardware mit der standardisierten 

D-PDUAPI-Schnittstelle und reicht über den standardisierten 
ASAM-konformen Diagnoseserver bis zu den Anwendungs-
Oberflächen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Softing liefert Software-Elemente für all 
diese Bereiche… 
…und so können wir sicherstellen, dass diese einzelnen Bau-
steine alle miteinander funktionieren. Im Gegensatz zu Wett-
bewerbern beschränken wir uns auf das recht schmale Band 
rund um Datenkommunikation, Diagnose, Testsysteme – aber 
dort gehen wir sehr in die Tiefe und beginnen mit der Embedded-
Software im Fahrzeug selbst. Wir haben aber auch bei der Em-
bedded-Software den Schwerpunkt auf den Kommunikations-
Stacks sowie den Diagnosemodulen. 

So stellen wir über die Embedded-Software die Schnittstelle 
aus dem Steuergerät nach außen bereit, zu der wir dann die ent-
sprechende Kommunikations-Hardware liefern: von K-Leitung 
über CAN bis hin zu FlexRay. Außerdem bieten wir die entspre-
chende Kommunikations-Software außerhalb des Fahrzeugs 
einschließlich Diagnoseserver, um dort die Anbindung per ODX 
zu gewährleisten – und zwar inklusive darüberliegenden An-
wendungen. Wir gehen seit einem Jahr sogar noch eine Ebene 
höher in die Testautomatisierung, mit der wir vollautomatische 
Tests von Steuergeräten ermöglichen. Dabei steuert unsere Soft-
ware auch Tools von anderen Anbietern, so dass die Tests von 
einer einheitlichen Oberfläche aus Daten sammeln und verwal-
ten können.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Aktivitäten hat Softing im 
Bereich der Testsysteme? 
Im Automobilbereich haben wir zwei Standbeine für Testsyste-
me. Ein wesentliches Standbein ist unser Tochterunternehmen 
Hard&Soft in Reutlingen. Hard&Soft entwickelt gebrauchsferti-
ge Testsysteme für Steuergeräte sowie periphere Komponenten. 
Wir haben dort eine relativ gute Marktposition z. B. in der 
Befundung von Bandausfällen und Feldrückläufern. Wir liefern 
aber auch Komponenten im Bereich der Hardware-in-the-

 Wir glauben, dass Ethernet  
zunehmend im Automobil  
eine Rolle spielen wird – und zwar 
schon bald...  
Bis zum Fahrzeug-Gateway gibt  
es einen Flaschenhals, und da wird  
sicherlich in absehbarer Zeit  
Ethernet zum Einsatz kommen.  

Dienstleistung zu Produktumsatz ungefähr stabil zu halten. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Entsteht da nicht auch die Gefahr, dass 
Sie unter Umständen Wissen, das Sie jetzt nur für diesen Kunden 
anwenden sollen, in ein Standardprodukt einbringen und somit an 
den Wettbewerber Informationen weitergeben?  
Im wörtlichen Sinne kundenspezifische Entwicklungen können 
wir natürlich nicht herausgeben, aber häufig erwachsen daraus 
Produkte, die wir auch speziell nur an diesen Kunden vermarkten. 
Insbesondere im Automobil-Umfeld geht nur ein Teil unserer 
Produkte in den breiten Markt. Ein Beispiel hierfür sind Diagnose-
tools und Diagnoseserver. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie viel Prozent der Produkte im Auto-
mobilbereich sind denn jetzt kundenspezifisch? 
Im Automobilbereich machen wir sicherlich 70 bis 80 % unse-
res Produktumsatzes mit kundenspezifischen Produkten. Dabei 
sind unsere Hauptkunden die Automobilhersteller selbst. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wo sehen Sie da Ihre Kernkompetenzen? 
Unsere Kernkompetenz liegt sicherlich zu einem erheblichen 
Maß darin, dass wir schon seit so vielen Jahren in der Diagnose 
tätig sind, dass wir die Altprotokolle genau so kennen wie die 
neuen Technologien – und dass wir aus einem großen Fundus 
an erfahrenen Mitarbeitern schöpfen können. Es gibt nur wenige 
Wettbewerber, die sich derart stark auf den Bereich Diagnose 
und Testsysteme fokussiert haben und die auch diese fast 30jährige 
Erfahrung mitbringen. Diagnose / Kommunikation und Softing 
sind eigentlich Synonyme.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Mit dem Modular Vehicle Communication 
Interface gemäß ISO 22900 und ODX gemäß ISO 22901 kommen 
ganz neue Möglichkeiten ins Spiel. Welche neuen Entwicklungen 
zeichnen sich im Bereich der Diagnose ab? 
Bei der Diagnosekommunikation im weiteren Sinne geht es um 
die Übertragung von Daten im Enwicklungs-, Produktions- und 
Werkstatt-Bereich, aber auch um das ganze Thema Flash-Pro-
grammierung und zusätzliche Funktionen. Die OEMs werden 
die Möglichkeit haben, dort in absehbarer Zeit auf hochgradig 

geschäft und 40 % Projektgeschäft, also 
Dienstleistung. Im Industriebereich ist 
der Produktanteil zurzeit noch etwas 
höher, im Automobilbereich etwas 
niedriger, aber im Großen und Ganzen 
passt das so. Das ist wichtig, weil wir so 
sehr nah am Kunden sind. Wir sind in der 
Lage, durch die Dienstleistung die Be-
dürfnisse des Kunden zu erspüren. Das 
wiederum hilft uns in der Produktent-
wicklung, Artikel auf den Markt zu brin-
gen, die sehr kundennah sind. Umge-
kehrt können wir unsere eigenen Pro-
dukte im Dienstleistungs- beziehungs-
weise im Projektgeschäft mit einbringen, 
so dass es immer eine gegenseitige Be-
fruchtung gibt. Diese Kombination aus 
Dienstleistung und Produktgeschäft ist 
ein Wettbewerbsvorteil. Wir bemühen 
uns im Unternehmen, den Anteil von 
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schenhals, und da wird sicherlich in absehba-
rer Zeit Ethernet zum Einsatz kommen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Soll Ethernet somit in 
dem Teil des Fahrzeugs zum Einsatz kommen, der 
dann nachher mit der Werkstatt oder mit der 
Programmierung kommuniziert, oder gibt es 
auch Überlegungen, beispielsweise MOST zu er-
setzen? 
In einem zweiten Schritt ist frühestens in drei 
Jahren die Ethernet-Nutzung im Bereich der 
Consumer-Elektronik im Fahrzeug denkbar. 
Die Datenraten sind hoch genug, aber die Dis-
kussion wird häufig über den Preis geführt. 
Die Frage lautet: Was kostet es, Ethernet stör-
fest im Auto zu realisieren? Wir sehen dort eine 
Chance für Ethernet. 

Letztendlich könnte ich mir auch vorstel-
len, dass in fernerer Zukunft ein zeitgesteuer-
tes Ethernet, ähnlich den Realtime-Ethernet-
Anwendungen in der Industrieautomatisie-
rung, eine durchaus ernstzunehmende Alter-
native für CAN sowie für FlexRay sein kann. 
Ethernet im Auto ist mittlerweile bei mehre-
ren OEMs auf der Welt ein aktuelles Thema.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Bei ASAM wurden seit 
Ende der 90er diverse Versionen freigegeben, die 
nicht abwärtskompatibel sind – eine unglück-
liche Situation. Was unternimmt Softing in die-
sem Bereich und wo sollte ASAM in Zukunft ver-
mehrt ansetzen? 
Wir bieten derzeit verschiedene Versionen an, 
von denen der Kunde jeweils eine auswählt. 
Nicht nur wir erwarten, dass ASAM in Zu-
kunft die Abwärtskompatibilität von neuen 
Standards sehr ernst nimmt und genau be-
rücksichtigt. Diese Abwärtskompatibilität 
muss auch durch organisatorische Strukturen, 
also durch Einbindung eines Technical Com-
mittees, abgesichert werden. In der Vergan-
genheit haben Abstimmungen im ASAM sehr 
lange gedauert, und die Vielzahl der Versio-
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Wenn ich um eine Software ein Gehäuse mache und 
das als Produkt anbiete, ist es in der Regel leichter zu 
verkaufen als eine reine CD.

nen, die es sowohl bei ODX als auch beim D-Server gegeben hat, 
war der Sache unterm Strich nicht dienlich. Auch wenn es nur 
Software ist, sind die Entwicklungskosten für derartige Kom-
ponenten im wahrsten Sinne des Wortes horrend, was aber nach 
außen hin nicht immer wahrgenommen wird. 
Wichtig ist, dass wir es auch im Interesse unserer Kunden schaf-
fen, einen Investitionsschutz zu gewährleisten, damit die OEMs 
das Geld nicht bei jedem neuen Release wieder neu ausgeben 
müssen. Das ist so nicht akzeptabel.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was tut sich beim Diagnoseserver? 
Der Diagnoseserver ist in der Struktur eines Diagnosesystems 
nach ASAM eine zentrale Komponente. Es wird jetzt der 
ASAM-Standard 2.2 überführt in die ISO-Norm 22900, so dass 
wir eine weltweite Standardisierung dieser Komponente haben 
werden. Wir gehen davon aus, dass eine Vielzahl von OEMs diesen 
Stand auch einsetzen wird.  

Wir kämpfen zurzeit damit, vernünftige Geschäftsmodelle zu 
entwickeln und auch die Testkosten, die natürlich immens sind, 
in vernünftiger Weise zu schultern. Da könnte ich mir durchaus 
vorstellen, dass durch ein engeres Zusammenarbeiten von 
OEMs und von mehreren Tool-Herstellern im Bereich des Tes-
tens eine deutliche Kostenreduzierung erreicht werden kann, 
die wir meiner Meinung nach brauchen. Wenn ich hier über 

Loop-Systeme und entwickeln so genannte Laborautos – funk-
tionale Nachbauten von Teilumfängen eines Fahrzeugs.  

Unser zweites Standbein im Bereich der Testtechnik sind au-
tomatisierte Anwendungen mit unserem neuen Produkt „Test-
CASE“, das wir mit unserem Partner TraceTronic auf den Markt 
gebracht haben. Neben einer sehr einfach bedienbaren intuiti-
ven Oberfläche verfügt es über Schnittstellen zu einer Vielzahl 
von Programmen, die in „TestCASE“ eingebunden werden kön-
nen. „TestCASE“ steuert natürlich das Diagnostic Tool Set DTS 
von Softing, aber auch CANoe von Vector und Inca von ETAS 
sowie weitere Anwendungen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Auf dem AUTOMOBIL-ELEKTRONIK-Kon-
gress in Ludwigsburg war auch das Thema Ethernet im Auto in der 
Diskussion. Welche Aktivitäten hat Softing hier? 
Wir glauben, dass Ethernet zunehmend im Automobil eine Rolle 
spielen wird – und zwar schon bald. Softing beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit dieser Technologie, auch unter Echtzeit-An-
forderungen. 

Problem Nr. 1 im Auto ist heute, dass man die für die Flash-
Prozesse erforderlichen großen Datenmengen über einen CAN-
Bus nicht mehr schnell genug in das Fahrzeug hinein bekommt. 
Im Fahrzeug selbst erfolgt die Verteilung dann z. B. über ein 
Gateway. Bis zum Fahrzeug-Gateway gibt es aber einen Fla-



Beitrag – also zu seinen Produktumsätzen und Erträgen mit die-
sem Produkt – sein sollte. Ich halte das im wahrsten Sinne des 
Wortes für Fairplay und würde mir wünschen, dass man diesen 
Ansatz, der nur eine Empfehlung ist, nicht nur als Empfehlung 
stehen lässt, sondern auch konsequent für die Lieferanten von 
Software umsetzt.  
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Testen rede, dann geht es immerhin um Aufwand im zweistel-
ligen Mannjahre-Bereich.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie sieht es aus mit der Kosten-/Ertrags-
Situation, und wie wird das Produkt Software denn gewürdigt?  
Das Verständnis bei den OEMs, für ein Stück Software viel Geld 
auszugeben oder unter Umständen für eine Wartung dieser 
Software Geld bezahlen zu sollen, ist relativ gering. Letztendlich 
können wir aber auch nur dann eine vernünftige technologi-
sche Weiterentwicklung betreiben, wenn man dort zu angemes-
senen Geschäftsmodellen kommt.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Heißt das, dass die OEMs nach wie vor 
mehr mechanisch orientiert sind und der Schwenk zur Software 
noch nicht in vollem Umfang vollzogen ist? 
Das wäre jetzt sicherlich etwas überzogen, aber es ist in der Re-
gel leichter, Software „in a box“ zu verkaufen. Wenn ich um ei-
ne Software ein Gehäuse mache und das als Produkt anbiete, ist 
es in der Regel leichter zu verkaufen als eine reine CD. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Das bringt uns zum Thema „Software als 
Produkt“ und damit zu Autosar. Was tut sich in diesem Bereich? 
Autosar führt zu einer Standardisierung von Komponenten in 
der Software von Steuergeräten. Wir haben uns bewusst auf un-
sere Kernkompetenz beschränkt und bieten diese Basis-Soft-
ware im Bereich der Datenkommunikation und der Diagnose 
an. Das sich endgültig durchsetzende Geschäftsmodell ist für 
mich noch nicht transparent und noch nicht völlig klar.  

Wenn man mit Insidern aus der Branche spricht, erhält man 
den Eindruck, dass nur noch wenige so richtig daran glauben, 
der Verkauf der Basis-Software wird das Geschäft sein. Das Ge-
schäft kann nur im Umfeld liegen: in Dienstleistung verbunden 
mit der Software, in Integrationsleistung, in Prüf- und Test -
leistung.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was genau heißt das für das Thema 
Dienstleistung? 
Es gibt Dienstleistungen im Bereich der Integration von mehre-
ren Modulen zu einem Gesamtsystem und damit verbundene 
Testaufwendungen. Es gibt aber auch die Dienstleistungen zur 
Konfiguration dieser Module, weil Parameter angepasst werden 
müssen. Dabei ist es zweckmäßig, Werkzeuge aufzusetzen, mit 
denen eine Konfiguration von Steuergeräten oder Steuergeräte-
Modulen weitgehend automatisiert durchführbar ist. Exakt hier 
sehen wir als Softing AG zukünftig einen Schwerpunkt unserer 
Tätigkeiten.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie steht es mit der Haftung, wenn 
Module einzelner Hersteller zusammengefügt werden? 
Das Haftungsthema ist sicherlich ein schwieriges; letztendlich 
wird man aber dahin kommen, dass es auch bei Software nicht 
anders ist als bei Hardware. Sehr wichtig sind dabei eindeutige 
Spezifikationen. Die einzige Möglichkeit zur Risikominimie-
rung besteht darin, neben enormer Disziplin im Entwicklungs-
prozess ein umfangreiches Testprozedere durchzuführen, um 
Fehler oder Auffälligkeiten in der Software rechtzeitig zu erken-
nen. Ich habe jetzt keine konkrete Antwort auf Ihre Frage nach 
Haftung, aber im Prinzip gibt es eine kollektive Verantwortung 
aller Beteiligten.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Das Thema Haftung ist nach wie vor sehr 
offen. Schwebt es wie ein Damoklesschwert über allen, oder haben 
sich alle ganz gut damit arrangiert, dass man es noch nicht so richtig 
gelöst hat? 
Der Zustand ist natürlich unbefriedigend, und das Thema ist ei-
gentlich nicht richtig gelöst. Es gibt einen Lösungsansatz, und 
das ist eine Fairplay-Klausel, die der VDA in seinen Empfehlun-
gen für Geschäftsverbindungen zwischen OEMs und Zuliefe-
rern vorschlägt. Darin heißt es, dass eine Schadensersatzleis-
tung eines Zulieferers in angemessenem Verhältnis zu seinem 
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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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BUSSYSTEME/PROTOKOLLE

Hybrid-Bus-Topologie FlexRay im 
Fahrzeug (aktiver Stern mit  
Daisy-Chain) 



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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Verbesserte EMV bei FlexRay 
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B ussysteme in Fahrzeu-
gen müssen hohe 
EMV-Anforderungen 

erfüllen. So ist eine hohe 
Immunität gegenüber 
Transienten, elektrosta-
tischen Entladungen 
(ESD) und elektromag-
netischer Störstrahlung 
(EMI) erforderlich. Au-
ßerdem dürfen die Bussys-
teme andere Elektronik-
komponenten nicht durch Stö-
rungen beeinflussen, so dass auch 
die Störaussendung minimiert werden 
muss. Bedingt durch den steigenden 
Elektronikanteil in Automobilen lässt 
sich jedoch die EMV nicht unter allen Be-
dingungen im Vorfeld testen. Hierdurch 
können Fehlfunktionen oder gar Beschä-
digungen der Steuerungseinheiten auf-
treten. Sicherheit schafft hier der Einsatz 
von Datenleitungsdrosseln. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwi-
schen symmetrischen (differential Mode) 
und asymmetrischen (common Mode) 
Störungen. Symmetrische Störungen 
sind dem Nutzsignal überlagert. Asym-
metrische Störspannungen sind auf Masse 
bezogen und entstehen durch Unsym-
metrien und parasitäre Effekte. Zur Mini-
mierung der asymmetrischen Störungen 
muss besonderes Augenmerk auf das 
Layout der Bussignal-Leitungen, die Ter-
minierungsfilter, Steckverbinder und auf 
die Leiterplatte selbst gelegt werden. 
Parasitäre Kapazitäten und Induktivitä-
ten der Durchkontaktierungen oder der 
Steckverbinder-Kontakte sowie die Füh-
rung der Leiterbahnen auf der Leiterplat-
te führen zu Unsymmetrien und damit zu 
asymmetrischen Störungen. 

Testaufbau 
EPCOS hat mit dem Testaufbau gemäß 
Bild 1 EMI-Messungen durchgeführt und 
die Wirkung von Bus-Drosseln gemes-
sen. Eine gängige Methode für die EMV-
Messung der Hf-Beeinflussung ist die 
DPI-Methode (Direct Power Insertion). 
Dabei wird ein Signal von einem Signal-
generator mit anwachsender Leistung bis 
zu 36 dBm in die Busleitungen eingekop-
pelt und die Signalausgänge während-
dessen beobachtet. Tritt ein Fehler auf, 
wird der Signal-Level des eingekoppelten 
Signals dokumentiert. Dieser Vorgang 
wird schrittweise für jede entsprechende 
Frequenz im relevanten Bereich wiederholt. 

Bild 1: EMV-Messung mit einem Testboard 

Insbesondere sicherheitskritische Applikationen, die über CAN oder FlexRay gesteuert werden, 
müssen höchsten EMV-Anforderungen gerecht werden. Einen verbesserten Schutz vor Fehlfunktio-
nen, die durch EMV-Probleme verursacht werden, bieten die CMC (Common Mode Chokes) genann-
ten GLEICHTAKTDROSSELN in den Datenleitungen. 

Receiver gemessen. Die entsprechenden 
Messungen (Hf-Immunität und Hf-Stör-
abstrahlung) wurden anhand von Test-
boards mit und ohne EPCOS-Drosseln 
durchgeführt.  

Die Bilder 2 und 3 geben die entspre-
chenden Ergebnisse für den CAN-Bus 
wieder. Dabei wird deutlich, dass sich die 
Hf-Immunität durch den Einsatz der 
Gleichtaktdrosseln B82789 erheblich 
verbessert. Gleichzeitig kann durch die 
Implementierung der Drosseln in den 
Datenleitungen die Störabstrahlung sig-
nifikant gesenkt werden. 

Durch CAN-Bus-Drosseln lässt sich 
die Abstrahlung von Hf-Anteilen deut-
lich reduzieren, wodurch die Störung an-
derer Elektroniksysteme weitgehend 
vermieden wird. 

Durch Datenleitungsdrosseln kann die 
Zuverlässigkeit in CAN-Bus-Systemen 
deutlich erhöht werden. Daher fordern 
die europäischen Automobilhersteller 
von ihren Zulieferern den Einsatz von 
Drosseln. Obwohl Drosseln mit höherer 
Induktivität aufgrund ihrer höheren 
Dämpfung bessere Ergebnisse bezüglich 
der EMV liefern, sind weitere Aspekte 

Bei der Bestim-
mung der Hf-Stör-
abstrahlung wird 
für eine definierte 
Bus-Konfiguration 
die Gleichtaktspan-
nung am Bus und 
an allen Ein- und 
Ausgängen mit ei-
nem EMV-Test-

www.secunet.com/Automotive
Tel.: +49 (0) 89-4545969-115

Sichere Nutzung von Hardware-
und Software-Funktionen 
im Fahrzeug



wie Streuinduktivität, Signalintegrität, 
Ground-Shift, Robustheit der Verdrah-
tung etc. bei der Auswahl der idealen 
Drossel ebenfalls zu berücksichtigen. So 
bietet die Serie B82789 von EPCOS In-
duktivitäten im Bereich von 11 μH bis 
100 μH. 

EMV für FlexRay 
In der Physical Electrical Layer Specifica-
tion von FlexRay sind die allgemeinen 
Anforderungen an Datenleitungsdros-
seln für FlexRay-Netzwerke wie Lei-
tungswiderstand (�2 �), Induktivität 
(>50 μH) oder Streuinduktivität (<1 μH) 
spezifiziert. Die Messungen der elektro-
magnetischen Abstrahlung und EMI 
wurden entsprechend wie für den CAN-
Bus durchgeführt. Allerdings wurde an-
gesichts der höheren Übertragungsrate 
von 10 Mbit/s die Signalintegrität noch 
näher untersucht. Bild 4 gibt die entspre-
chenden Evaluierungsergebnisse der 
DPI-Messung für Drosseln mit unter-
schiedlichen Induktivitäten im Vergleich 
zur Testschaltung ohne Drosseln wieder. 
Entsprechend zeigt Abbildung 5 die Er-
gebnisse für die EMI-Evaluierung, die 
mit einem weiteren Testboard wiederum 
für Drosseln unterschiedlicher Induktivi-
tät ermittelt wurden.  

Auch hier wird deutlich, dass sich 
durch den Einsatz der Datenleitungsdros-
seln sowohl die EMV verbessern als auch 
die Störabstrahlung senken lässt. Der Ef-
fekt wird mit größeren Induktivitäten 
immer signifikanter. Allerdings wirkt sich 
eine höhere Induktivität negativ auf die 

Signalintegrität aus: Durch FlexRay-Bus-
Drosseln wird die Abstrahlung von Hf-An-
teilen auch bei FlexRay deutlich reduziert. 

Für die Untersuchung der Signalinte-
grität wurde für FlexRay ein Augendia-
gramm festgelegt. Liegt die Kurvenform 
des Nutzsignals innerhalb dieses Augen-
diagramms, dann wird davon ausgegan-
gen, dass eine sichere Datenübertragung 
gewährleistet ist.  

Bei der Verwendung der Drossel 
B82789C0104 mit einer Induktivität von 
100 μH wird diese Forderung eingehalten 
(Bild 6). Angesichts der Ergebnisse der  
EMV-Messungen und der geringen Be-
einflussung des Nutzsignals, also der Ge-
währleistung der Signalintegrität, wurde 
die EPCOS-Drossel B82989C0104 N002 
als Referenz für den Physical-Layer-Kon-
formitätstest für FlexRay definiert. 

Der Einsatz der Drossel B82789C0104 
N002 von EPCOS sichert eine bestmögli-
che Signalintegrität gemäß der Spezifika-
tion für den Physical-Layer von FlexRay. 
Aus diesem Grund wurde diese Drossel 
bewusst als Referenz für den Konfor-
mitätstest ausgewählt. 

Die Drosseln der Baureihe B82789 

Modell-Bibliotheken erleichtern 
Entwicklung 
Für das effiziente Design mit Datenlei-
tungsdrosseln stellt EPCOS entsprechen-
de Simulationsmodelle zur Verfügung. 
Dazu wurden die elektrischen Eigen-
schaften über den gesamten relevanten 
Frequenzbereich ermittelt und in das 
entsprechende Modell eingearbeitet. An-
schluss-Kapazitäten und -Induktivitäten 
sowie Übergangswiderstände sind ab-
hängig vom Kundenaufbau und werden 
in den Modellen nicht berücksichtigt, so 
dass Kunden ohne zeitaufwändigen Auf-
bau des Gesamtsystems eine Abschät-
zung der Funktion vornehmen können. 

Für eine erste Designabschätzung ste-
hen vereinfachte Modelle zu Verfügung, 
die eine schnelle Simulation mit guter 
Genauigkeit ermöglichen. »Advanced-
Modelle« liefern genauere Simulations-
ergebnisse mit, benötigen aber eine län-
gere Simulationszeit. 

Leser der AUTOMOBIL-ELEKTRO-
NIK können die Modelle kostenlos per 
infoDIRECT herunterladen. Jede Biblio-
thek ist in der Regel in mehreren Versio-
nen erhältlich: für die Simulations-Pro-
gramme PSPICE, HSPICE und Ansoft De-
signer/Nexxim in deutscher und eng-
lischer Sprache sowie für die Betriebssys-
teme Windows und UNIX/ LINUX. 

 
Manfred Karasek arbeitet in der Produktent-
wicklung für Induktivitäten bei EPCOS 
 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu EPCOS und zu den  
Simulationsmodellen: 321AEL0508  
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Bild 2: Verbesserte Hf-Immunität am CAN-Bus Bild 3: Verringerte Störabstrahlung am  
CAN-Bus 

Bild 4: Verbesserte HF-Immunität am Flexray-
Bus 

Bild 5: Verringerte Störabstrahlung am Flex-
Ray-Bus 

Bild 6: Messung des Signals

sind für Betriebs-
spannungen von 
42 VAC bezie-
hungsweise 80 
VDC mit Nenn-In-
duktivitäten von 
11 bis 100 μH und 
Nennströme von 
150 bis 300 mA er-
hältlich. 
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USB für das Auto 
Im Jahr 2007 gab es bereits über 1 Milliarde USB-Geräte weltweit, und jährlich kommen etwa 150 
Millionen Einheiten hinzu. USB verwandelte die Consumer-Welt, und jetzt bahnt sich USB den Weg 
ins Fahrzeug – auch ZUR DIAGNOSE UND ZUR KOMMUNIKATION innerhalb von Geräten. 

nachfragten und der Bedarf an gemeinsa-
men Standards zunahm, wurden echte 
USB-Implementierungen in Automotive-
Applikationen integriert. Dies umfasst 
auch Anwendungen außerhalb des Be-
reichs Personal Media. 

Diagnose 
Der Einsatz von USB in Fahrzeugdiagno-
se-Applikationen ist ein Trend, der über 
die nächsten fünf bis sieben Jahre zuneh-
men wird. Ein Kommunikations-
anschluss, der es einem Service-Tech-
niker erlaubt, spezielle Testgeräte an den 
Diagnose-Port eines Kfz-CAN-Busses an-
zuschließen, ist nichts Neues. Der On-
Board-Diagnostics-(OBD)-Schnittstellen-
standard steht in Fahrzeugen seit über 25 
Jahren zur Verfügung.  

Da diese Netzwerke nun von OBD zu 
USB migrieren, werden sich letztendlich 
die Wartungs- und Garantiekosten ver-
ringern – und zwar aus zwei Gründen: 
Erstens sind die Kosten pro Device-Knoten 

bei USB weniger als halb so hoch wie bei 
einem CAN-Knoten, wenn man den 
Controller, PHY-Transceiver, die entspre-
chenden Timing-Bauteile und den Steck-
verbinder mit einschließt. Zweitens steht 
eine Vielzahl kostengünstiger Hardware 
(PC, PDA etc.) und Software zur Ver-
fügung, die zur Entwicklung wirtschaftli-
cher Diagnosegeräte herangezogen wer-
den kann. Ein Vergleich zwischen dem 
Standard-OBD-Ansatz und dem neuen 
USB-Ansatz ist in Bild 1 dargestellt.  

Intra-Bus-USB-Anwendungen 
Immer kreativere USB-Anwendungen 
finden ihren Weg in Automotive-Appli-
kationen. Die Telematik-Konsole moder-
ner Fahrzeuge enthält heute Fahrerinfor-
mations-, Navigations- sowie Unterhal-
tungssysteme und wird immer mehr zum 
Embedded-PC anstatt auf dem bisherigen 
ECU-Ansatz (Electronic Control Unit) zu 
basieren, wie er sonst in Automotive-
Elektronikanwendungen zu finden ist. 
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Bild 1: Vergleich serieller Schnittstellenoptionen bei der Kfz-Diagnose; links der herkömmliche Ansatz, rechts die Variante mir USB-Anschluss 

A ls erste USB-Applikation über-
schritten tragbare Medien die 
Grenze zwischen Consumer- und 

Automotive-Anwendungen, denn sie 
möchten auch im Auto auf ihre gesam-
melten Lieder, Videos und Bilder zugrei-
fen können. Die Konvergenz von USB im 
Automotive-Bereich erfordert jedoch 
mehr als die Handhabung eines Auto-
motive-Subsystems in Form eines mobi-
len PCs. Hier ist ein anerkannter, selb-
ständig arbeitender serieller Kommuni-
kationsmechanismus nötig, der auf die 
Betriebs- und Systembedingungen in der 
Automotive-Umgebung zurechtgeschnit-
ten werden muss. 

Erste USB-Installationen in Fahrzeugen 
kamen im Jahr 2001 als Nachrüstgeräte in 
den Handel. Die meisten dieser Geräte ba-
sierten überhaupt nicht auf USB, sondern 
proprietären Schnittstellen, um z. B. einen 
iPod oder ähnliche Geräte an das Audio-
system im Fahrzeug anzuschließen. Als 
die Verbraucher solche Systeme verstärkt 
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Werkstatt.
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Durch diesen Architekturwandel wird 
die USB-Schnittstelle in Intra-Bus-An-
bindungen zum Standard: Ein USB-Devi-
ce kann somit ohne Kabel über Leiter-
bahnen auf einer Leiterplatte (PCB) an 
einen Host angeschlossen werden. Trotz 
Abwendung von der herkömmlichen 
verkabelten USB-Topologie ergeben sich 
damit zahlreiche Vorteile. 

Ein Vorteil besteht darin, dass ein ge-
meinsamer Standard vorliegt, über den 
OEMs Zubehör oder Optionen zur werk-
seitig installierten Ausstattung hinzufü-
gen können. Leistungsmerkmale wie 
Spracherkennungssysteme, Handy-An-
bindung, Sprachnachrichten und Inter-
net sind dann Optionen, die individuell 
über einen gemeinsamen Bus installiert 
werden können. Damit ist eine flexible 
kundenspezifische Anpassung möglich, 
ohne die sonst üblichen hohen Kosten 
bei Aufrüstungen oder Extras hinneh-
men zu müssen. 

Auch bei übergreifenden Applikatio-
nen zwischen dem Audio- und dem Tele-
matik-System stehen die Zeichen auf 
Wachstum. Viele Navigationsgeräte ge-
ben hörbare Richtungsanweisungen an 
den Fahrer aus, können aber auch 
Sprachbefehle vom Fahrer empfangen (z. 
B. „Nächste Tankstelle?“). In diesen Fäl-
len stellt ein Mikrocontroller wie der 
C8051F340 von Silicon Labs eine USB-
Bridge zwischen dem Navigations- oder 
Telematik-Konsolen-Bus und dem PCM-
Bus des Audio-Subsystems her. Bei die-
sem Ansatz lässt sich der Audioverkehr 
des Lautsprechers und des Mikrofons im 
Vollduplex-Betrieb unterstützen (Bild 2). 

Die Entwicklung solcher Systeme ver-
einfacht sich durch gängige USB-Treiber 
und Transfertypen noch weiter. Bei 
der PCM-Audio-Bridge verringert der 
Standard USB Audio Device Class (Klasse 
0x01) den nötigen Software-Aufwand 
zur Entwicklung der kundenspezifischen 
Audiotreiber. Durch eine vordefinierte 
Klasse entwickeln OEMs Module, die 
kompatibel zu Telematik-Konsolen auf 
Basis unterschiedlicher Betriebssysteme 
(Windows CE, Linux etc.) sind. Dies 
senkt die Gesamtentwicklungskosten 
weiter und stößt bei unterschiedlichen 
Kunden auf mehr Interesse. 

Bild 2: Diese Audio-Bridge verbindet 
USB und PCM

Automotive-Herausforderungen 
Die größte Herausforderung bei der Imple-
mentierung von USB in das Automotive-
Ecosystem ist die Anpassung der physika-
lischen Schnittstelle, um die hohen Anfor-
derungen an die Zuverlässigkeit im Auto zu 
erfüllen. Die meisten verdrahteten Verbin-
dungen müssen sich an Design-Richtlinien 
wie USCAR-30 oder ähnliche regionale 
Standards halten. Vibration, Temperatur-
zyklen, Stoß und andere Umwelteinflüsse 
müssen beim Design und der physika-
lischen Implementierung eines Automoti-
ve-USB-Systems mit in Betracht gezogen 
werden. Automotive-Zulieferer wie Delphi 
bieten physikalische Schnittstellen, die vie-
le dieser Designherausforderungen erfül-
len. 

Elektrische Qualifizierungen wie 
AEC-Q100 sind für Halbleiterbausteine in 
Automotive-Umgebungen bindend. Für 
die gesamte Versorgungskette ist außer-
dem eine Registrierung nach ISO/
TS16949-Standards erforderlich, um zwi-
schen den einzelnen Automotive-Zuliefe-
rern von USB-Komponenten und weniger 
qualifizierten Anbietern zu unterscheiden. 

Schutz gegen ESD, EMI, EMC und hohe 
Spannungen ist ebenfalls eine technische 
Herausforderung, die von USB-Anwen-
dungen in Fahrzeugen zu meistern ist. Sin-
gle-Chip-Lösungen mit integrierten 
Schutzschaltkreisen, Spannungsreglern, 
Mechanismen zur Takt-Rückgewinnung 
und PHY-Abschluss sind bei dieser Art von 
Applikationen ebenfalls wünschenswert.  

Schlussbemerkung 
Die Konvergenz von Unterhaltungs- und 
Kfz-Elektronik sowie die Implementie-
rung des USB-Protokolls als serieller 
In-System-Bus wird in Fahrzeugen weiter 
voranschreiten. USB bietet eine kosten-
effiziente und bekannte Schnittstellen-
technik, mit der sich die Lücke zwischen 
Consumer- und Automotive-Systemen 
schließen lässt. 
 
Keith Odland ist Marketing Manager für 
MCU-Produkte bei Silicon Labs 
 
infoDIREKT www.all-electronics.de 

Link zu SiliconLaboratories: 323 AEL0508 



Trends und Neuheiten rund um LIN 
Das Bussystem LIN (Local Interconnect Network) hat in den letzten Jahren seinen Anteil in der Auto-
mobilelektronik stetig erweitert. Derzeit liegen die Wachstumsraten für LIN von Fahrzeuggenerati-
on zu Fahrzeuggeneration teilweise bei 50%. Während in Neufahrzeugen, die jetzt in Serie gehen, 
in der Regel die LIN-Version 2.0 implementiert ist, basieren die meisten in der Entwicklung befindli-
chen Modelle auf der LIN-2.1-SPEZIFIKATION.  

O bwohl die Version 2.0 der LIN-
Spezifikation funktional aus-
gereift ist, haben sich im prakti-

schen Einsatz in einigen Punkten (Defini-
tions-)Lücken und Mängel offenbart, bei 
denen LIN 2.1 für Klarheit sorgt. Die Un-
terschiede zwischen den Versionen 2.0 
und 2.1 sind daher durch etliche Detail-
verbesserungen und Optimierungen ge-
kennzeichnet, aber auch ein paar funk-
tionale Neuerungen wie der Nutzung 
von LIN für Download-Zwecke sind in 
LIN 2.1 eingeflossen. Beim Signalmana-
gement waren einige Präzisierungen not-
wendig – zum Beispiel, dass ein Signal in 
verschiedenen Botschaften transportier-
bar ist.  

Ebenfalls klarer definiert sind in LIN 
2.1 die Zeitfenster zum Senden und Emp-
fangen von Botschaften (Bild 1). Im Be-

reich der Frame-Adressierung ist der bis-
her für anwenderspezifische Erweiterun-
gen offene Identifier 62 nun für künftige 
LIN-Erweiterungen reserviert. Bei den 
Sleep- und Wake-up-Ereignissen im 
Netzwerk-Management haben sich Än-
derungen für die Zeiten ergeben: 4 bis 10 
Sekunden zum Erkennen eines Bus-Idles 
und 150 bis 250 Millisekunden für die er-
neute Übertragung (Retransmission) ei-
nes Wake-up-Frames. Es gibt nun klare 
Vorgaben, wie die Kollision eines Event-
Triggered-Frames mit Hilfe einer Resol-
ving-Table genannten Tabelle aufzulösen 
ist.  

Slave-Konfiguration 
Eine weitere Neuheit von LIN 2.1 sind 
vorkonfigurierte sowie vollkonfigurier-
bare Slaves. Statt der kaum verwendeten 

konfigurierbaren Slaves mit lediglich 
flüchtigem Speicher kamen vorkonfigu-
rierte Slaves mit nichtflüchtigem Spei-
cher schon immer zum Einsatz, was die 
LIN-2.0-Spezifikation eigentlich nicht 
vorsieht. Diese Slave-Typen sind jetzt 
quasi „legalisiert“ worden. Am flexibels-
ten sind die vollkonfigurierbaren Slaves 
mit nichtflüchtigem Speicher, die bei ei-
ner Initialisierung stets die zuletzt gespei-
cherte Konfiguration laden.  

Zu den bisherigen Slave-Konfigurati-
onsdiensten B0 bis B4 wurden weitere 
Services hinzugefügt. Beim ersten han-
delt es sich um den B5 „Assign NAD via 
Slave Node Position Detection“, der aller-
dings zunächst nur reserviert worden ist, 
da die Spezifikation für Node Position De-
tection noch nicht vom LIN-Konsortium 
freigegeben ist. Zur Unterstützung der 

BUSSYSTEME/PROTOKOLLE
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neuen vollkonfigurierten Slaves dient 
der Service B6 „Save Configuration“. 
Und schließlich gibt es noch den neuen 
Service B7 „Assign Frame Identifier Ran-
ge“, der in der Lage ist, mit einer Bot-
schaft vier Protected Identifier auf einmal 
zu konfigurieren. 

Neuerungen bei Transportprotokoll 
und Diagnose 
LIN 2.1 führt die Diagnoseklassen 1, 2 
und 3 für LIN-Slaves ein. Während die 
minimale Diagnose-Klasse 1 nur für Sin-
gle-Frame-Diagnose und Knotenkon-
figuration nach LIN-Spezifikation vor-
gesehen ist, unterstützen die Klassen 2 
und 3 unter anderem segmentierte Da-
tenübertragung sowie die Service Identi-
fier 22 (Read by Identifier) und 2E (Wri-
te by Identifier) der UDS-Spezifikation. 
Die Diagnose-Klasse 3 wird auch kom-
plexeren LIN-Slaves gerecht, die zum 
Beispiel Flash-Dienste unterstützen. Neu 
ist weiterhin die funktionale Adressie-
rung mit dem Knoten Identifier 126 bzw. 
0x7E.  

PSA Peugeot Citroen ist der erste Au-
tomobilhersteller, der bereits im Januar 
2007 neue Entwicklungen grundsätzlich 
auf LIN 2.1 umstellte, kurz nach der Frei-
gabe der LIN-2.1-Spezifikation Ende 
2006. Die ersten Serienfahrzeuge mit 
LIN 2.1 erwartet man im Jahr 2010.  

Low-Cost-LIN im Fokus 
Im Bereich von Schaltergruppen sind die 
Anforderungen bei jedem OEM gleich 
oder ähnlich. Es gibt Einzelschalter und 
Matrix-Anordnungen, jeder Schalter 
muss entprellt und beleuchtet werden. 
Obwohl das mechanische System oft an-
ders aussieht, ist die dahinterstehende 
Elektronik häufig ähnlich definier- und 
einsetzbar. Der Halbleiterhersteller Mele-

xis hat daher einen LIN-Baustein ent-
wickelt, der die ursprüngliche Intention 
von LIN als Low-Cost-Subnetz weiterver-
folgt. Statt einer diskreten aufwändigen 
Entwicklung von LIN-Slaves ist so nur 
noch eine End-of-Line-EEPROM-Kon-
figuration für das gewünschte System-
verhalten notwendig.  

Baukastenprinzip für LIN 
Die Kosten für LIN-Entwicklungen sollen 
auch durch maximale Wiederverwend-
barkeit niedrig gehalten werden. Diesem 
Ziel dient ein OEM-übergreifender „LIN-
Baukasten“, auf den sich Audi, BMW, 
Daimler, Porsche und VW geeinigt ha-
ben. Dies macht weitergehende Standar-
disierung notwendig, z. B. beim Steck-
verbinder, bei der Transceiver-Beschal-
tung, den Einbaubedingungen usw. Als 
Beispiel-Applikation für den LIN-Bau-
kasten gibt es derzeit einen intelligenten 
Batteriesensor. Ein Wischermotor und ei-
ne Spiegelverstellung sind in der Ent-
wicklung. Um den Baukasten weiter zu 
füllen, stimmt jeder Hersteller, der in Zu-
sammenarbeit mit einem Zulieferer eine 
Baugruppe entwickelt, die Spezifikatio-
nen gleichzeitig mit den anderen Herstel-
lern in den Fachausschüssen ab. 

LIN im Motorraum 
Typischer Einsatzbereich von LIN sind ei-
gentlich Komfort-Anwendungen wie 
Klima-, Sitz-, Tür- und Spiegelsteuerun-
gen. Dass LIN auch erfolgreich im Motor-
raum einsetzbar ist, beweist die Firma 
Beru mit ihrer Glühkerzensteuerung, die 
sich seit zwei Jahren in PKW-Serien-
modellen befindet. Hier herrschen er-
schwerte mechanische und elektrische 
Randbedingungen – beispielsweise er-
höhte Schwingungen, extreme Tempera-
turen, die EMV-Problematik und ins-

Bild 1: Definition der Zeitfenster zum Senden und Empfangen von Botschaften 
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Bild 2: Die erforderliche Testkommunikation für die Realisierung des LIN Master Conformance Test 
als Black-Box-Test 

besondere eine nicht konstante Versor-
gungsspannung bei Startvorgängen. 
Um das LIN-Systemverhalten in solchen 
Situationen nachzubilden, hat Beru einen 
Prüfstand mit einer Hardware-in-the-
Loop-Motorsteuerung, einer Glühker-
zensteuerung als LIN-Slave sowie einer 
speziellen Spannungsversorgung aufgebaut. 
Letztere ist in der Lage, als Arbitrary-
Funktionsgenerator verschiedene Stö-
rungen zu erzeugen oder auch Versätze 
zwischen Spannungen zu generieren. 

Das System unterstützt Tests bei realen 
Leistungen bis 7,5 kW, so dass sich 
authentische Tests durchführen lassen. 
Eine wichtige Rolle beim Test-Setup und 
der exakten Protokollierung aller Bus-
aktivitäten in Echtzeit leistet das Test- 
und Simulationswerkzeug CANoe.LIN 

34 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2008

BUSSYSTEME/PROTOKOLLE

von Vector Informatik. Stabilität und 
Robustheit sind bei den eingesetzten 
Tools in diesem Umfeld eine unabdingbare 
Voraussetzung für aussagefähige Ana-
lysen. Um für eine saubere Signaldetektion 
den Laptop mit CANoe sicher vom Bord-
netz zu entkoppeln, ist außerdem eine 
galvanische Trennung der Messaufneh-
mer vom Test-und Simulationswerkzeug 
unverzichtbar. Dies ist durch die mag-
netisch entkoppelten LINcabs und LIN-
piggies für Vectors LIN-Interface-Hard-
ware gewährleistet. 

Die Untersuchungen zeigten, dass der 
LIN-Bus tatsächlich robust genug ist für 
den Einsatz unter den Randbedingungen 
im Motorraum. Auch wenn das System 
bei Spannungseinbrüchen potentialfrei 
ist, ist noch eine saubere Kommunikati-

on gewährleistet. Man muss aber darauf 
achten, dass keine größeren Massever-
sätze auftreten. 

Praktikable LIN-Teststrategien 
Zur Überprüfung der Entwicklungen auf 
eine korrekte Einhaltung der Protokoll-
spezifikationen steht die Freigabe der LIN 
2.1 Conformance Test Spezifikationen 
durch das LIN-Konsortium noch aus. 

Zur methodischen Umsetzung von 
LIN-Tests eignen sich am besten Black-
Box-Tests, die zum Stimulieren und Veri-
fizieren ausschließlich externe Schnitt-
stellen heranziehen. Demgegenüber sind 
White-Box-Tests stets mit Eingriffen in 
die Interna der Steuergeräte verbunden. 

Die Slave Conformance Tests mit dem 
Test- und Simulationstool CANoe.LIN 
sind nahezu vollständig als Black-Box-
Test implementiert. Beim Master Confor-
mance Test muss ein Gray-Box-Test zur 
Anwendung kommen: eine Kombination 
von Black- und White-Box-Test. Dazu 
liefert Vector Informatik ein spezielles 
Test LIN Description File (LDF) zusammen 
mit einer Testapplikation aus. Zur Verifi-
kation nutzt man den LIN-Bus. 

Entwurf eines Black-Box- 
Master-Conformance-Test 
Aus Anwendersicht ist die Realisierung 
des Master Conformance Test als Gray-
Box-Test noch nicht die optimale Lösung. 
Dies liegt vor allem daran, dass bei einem 
Gray-Box-Test nur am Anfang der übliche 
V-Modell-Entwicklungsprozess durch-
geführt werden kann. Eine Test-Durch-
führung mit der fertigen Serien-Software 
ist leider nicht möglich.  

Die LIN-Spezialisten von Vector haben 
deshalb einen Prototypen des Black-Box 
Master Conformance Tests konzipiert und 
spezifiziert (Bild 2). Die Prototyp-Imple-
mentierung umfasst momentan elf Ser-
vices, mit denen es möglich ist, die Spezi-
fikationen des aktuellen LIN 2.0 Confor-
mance Test vollständig zu erfüllen (Bild 3). 

Aus Sicht von Vector ist das Konzept 
nicht nur grundsätzlich erweiterbar, 
sondern auch standardisierbar. Die Un-
terstützung von LIN-2.1-Master- und 
Slave-Tests durch CANoe.LIN ist vor-
gesehen, sobald die Conformance-Test-
Spezifikation vom LIN-Konsortium frei-
gegeben ist. 

 
Gavin C. Rogers (B. Eng M. Sc) ist Teamleiter 
und Produktmanager für LIN-Entwicklungs- 
und Test-Tools bei Vector Informatik in Stuttgart. 
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Bild 3: Übersicht aller 
11 Testkommandos, 
die für eine vollstän-
dige Durchführung 
des aktuellen LIN 2.0 
Conformance Tests 
erforderlich sind 

Testkommando Parameter Test-ID 

Test LogIn  keine 0x00 

0x01 

0x02 

0x03 

0x04 

0x05 

0x06 

0x07 

0x08 

0x09 

0x0A 

keine Test Presence/Idle  

Test Setup/Trigger Tbase Cycles, Reset/Init indication 

Load Parameters  Offset, D1, D2, D3 

Read Result Offset, D1, D2, D3, D4 

Set schedule table Table index, Slot index, Tbase Cycles 

Read Status Word PID / keine 

Send Config Command RCSID, RCNAD, RCPCI 

Request Sleep Mode Sleep cyc., Schedule tab, wakeup Del. 

Set signal Signal handle, Signal value 

Read signal Signal handle



Der High Speed Link (HSL) von Tyco
Electronics, eine auf Kupferleitungen
basierende Datenübertragung, ermög-
licht die Einbindung von Konsumer-
geräten im Fahrzeug, das Ansteuern
von hochauflösenden Bildschirmen
sowie die Vernetzung von digitalen
Kameras zur Insassen-Sicherheit. Das
System garantiert die vollständige
Signalintegrität gängiger Systeme im
Automobilbereich und unterstützt die
Datenraten (Protokolle) von USB 2.0,
FlexRay, Ethernet, IDB 1394 Cu ebenso
wie High Speed LVDS für Kamera-
und Videolink. 

Das Verbindungs-System beruht auf dem
Tyco Electronics MQS Kontaktsystem,
daß in der Automobil-Industrie erfolgreich
eingesetzt wird. Die USB Adapterlösung
bietet eine USB-(Konsumer) kompatible
Verbindung, erfüllt aber dennoch die
automotiven Anforderungen mit Hilfe
eines einfach zu tauschenden Wechsel-
adapters. Aufgrund der HSL-Verbindung,
welche den USB Steuergeräteanschluß
vom Geräteanschluß entkoppelt, hat die
USB Adapterschnittstelle den zusätzlichen
Vorteil, unabhängig vom Einbauort zu
sein. Der USB Adapter kann in kunden-
spezifische Umgehäuse verbaut werden. 

Das High Speed Link (HSL)
Steckverbinder-System 

Tyco Electronics AMP GmbH 

AMPèrestr. 12–14 • 64625 Bensheim • Tel. (06251) 133-1181 • Fax (06251) 133-1799 

www.tycoelectronics.com 



A utomobile ohne Sensoren wären 
heute nicht mehr denkbar. Gerade in 
den letzten Jahren nahm der Anteil 

an Elektronik und Sensorik in Automobilen 
immer stärker zu. Dass dabei aber speziell 
Wegsensoren einen entscheidenden Anteil 
beitragen, ist kaum bekannt. In zahlreichen 
Applikationen sorgen Sie für mehr Komfort, 
eine längere Lebensdauer des Kfz und weni-
ger Verbrauch. Eingesetzt werden dafür 
häufig präzise Wirbelstromsensoren. Mit 
von der Partie sind oft auch kapazitive oder 
induktive Sensoren. In diesem Zusammen-
hang sorgt das Unternehmen Micro-Epsilon 
aus Ortenburg für teilweise ungewöhnliche 
und oft auch ganz neue Ansätze. 

Weniger Verbrauch, mehr Leistung 
Bei der Optimierung von herkömmlichen 
Verbrennungsmotoren kommen typi-
scherweise Wirbelstromsensoren zum Ein-
satz, und da in Motoren ohnehin nicht viel 
Platz zur Verfügung steht, sind dies speziel-
le Miniatursensoren, die extreme Drücke 
und Temperaturen ertragen können. Nur 
wenige Sensoren werden diesen Anforde-
rungen gerecht.  

Die Wirbelstromsensoren messen am 
Verbrennungsmotor in zahlreichen Mess-
aufgaben Wege, Distanzen, Positionen und 
Abstände submikrometergenau. Dabei 
entstanden besondere Wirbelstrom-Minia-
tursensoren, von denen der Kleinste nur 2 
mm Außendurchmesser bei 4 mm Baulän-
ge besitzt. Auch das Kabel zwischen Sensor 

und Controller ist in gewisser Weise mit ei-
nem halben Millimeter Durchmesser mi-
niaturisiert. 

Im Gegensatz zu größeren Standardsen-
soren besitzen die Sensoren ein Keramik-
gehäuse, wodurch sie hohe Temperaturen 
und Drücke überstehen. Damit entwickelt, 
produziert und vertreibt Micro-Epsilon die 
weltweit kleinsten Wirbelstromsensoren. 
Zwischen Controller und Sensor lassen sich 
mit dem Verbindungskabel bis zu 6 m über-
brücken. Dadurch kann der Controller 
während einer Messung in der Fahrgastzel-
le oder am Prüfstand in sicherem Abstand 
zum Motor montiert werden. Zudem 
befinden sich die Bedienelemente des Con-
trollers innerhalb des Gehäuses, das absolut 
dicht und resistent gegenüber Ölen, Wasser 
und Schmutz ist. 

Anspruchsvolle Sensor-Montage 
Schwierigkeiten bereitet bei allen Anwen-
dungen im Motor der zur Verfügung ste-
hende Raum. Das Gehäuse eines Motors ist 
mit vielen Kühlwasserkanälen durch-
zogen, so dass die Sensorintegration und 
Kabelführung schwierig ist, da kein Kanal 
verändert oder beschädigt werden darf. Im 
Herzstück jedes Motors, am Kolben, Pleuel 
oder der Kurbelwelle, ist die Kabelführung 
nochmals um einiges schwieriger, da alle 
Teile in ständiger Bewegung sind. Die ge-
wünschten Messgrößen und -werte kön-
nen aber nur im Inneren eines Motors ge-
wonnen werden. Neben der höchst an-

Einsatz bei 2000 bar + 200 °C in Öl 

SENSOREN ZUR INTEGRATION 
IM MOTORBLOCK sind extre-
men Bedingungen ausgesetzt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK zeigt, 
welche Sensortypen dabei hel-
fen, die anstehenden Probleme 
zu lösen und wo die Reise hin-
geht. Auch im sicherheitsrele-
vanten Bereich gibt es echte 
Sensor-Innovationen.  

Bild 1: In etwa diese Größe besitzen 
Wirbelstromsensoren für den Ein-

satz in Motoren. Diese Sensoren 
überstehen auch den befeuerten 

Betrieb   
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spruchsvollen Montage muss der Sensor 
über einen längeren Zeitraum einer denk-
bar ungünstigen Umgebung widerstehen: 
Temperaturen bis zu 200 °C, Drücke von 
bis zu 2000 bar und Kontakt mit Kraftstof-
fen, Ölen oder Kraftstoff-Luft-Gemischen. 

Viele verschiedene Anwendungen 
Die Anzahl der Anwendungen steigt stän-
dig. So wird beispielsweise die Sekundärbe-
wegung der Kolben bei den verschiedenen 
Arbeitstakten gemessen. Mehrere Senso-
ren sind dafür direkt in den Kolben inte-
griert, sodass sie eine ebene Oberfläche mit 
der Kolbenwand bilden. Die Kabel werden 
entlang der Pleuelstange und der Antriebs-
welle über eine Schwinge nach draußen 
geführt. Direkt im Betrieb, und insbeson-
dere wenn der Motor Leistung erzeugt, 
kann so unter Belastung festgestellt wer-
den, ob der Kolben im Zylinder beispiels-
weise zuviel Spiel hat und dies die Lebens-
dauer beeinträchtigen würde.  

Für die Visualisierung der Bewegung 
der Kolbenringe werden die Sensoren in 
das Motorgehäuse integriert. Durch das 
Verbauen von Sensoren an anderer Stelle 
im Motorgehäuse kann beispielsweise die 
Ausdehnung der Zylinderkopfdichtung 
während des Arbeitstaktes getestet wer-
den. Bei jeder Zündung eines Zylinders 
entstehen Drücke bis zu 50 bar, die einen 
fest verschraubten Zylinderkopf minimal 
anheben. Diese Bewegung wird von der 
Zylinderkopfdichtung kompensiert, wes-



schmiert. Sollte der Ölfilm abrei-
ßen, muss die Distanz zur Welle 
nahe Null sein, denn durch die 
Viskosität des Öls ist ein bestimm-
ter Mindestabstand vom Lager 
zur Welle erforderlich.  
Im Motor selbst lässt sich mit 
Sensoren von Micro-Epsilon 
noch einiges mehr messen, so z. 
B. die Axialbewegung der Kur-
belwelle oder die Ölfilmdicke am 
Pleuellager. Auch der obere Tot-
punkt der Kolbenbewegung und 
die Bewegung der Ventile kön-
nen gemessen werden. 

Technologie der Zukunft 
Einen ganz anderen Ansatz der 
Optimierung von Verbrennungs-
motoren bildet ein neues Kon-
zept zur individuellen Steuerung 
der Verbrennung. Der elektro-
magnetische Ventiltrieb mit seiner 
vollvariablen Ventilsteuerung ge-
hört zu denjenigen Maßnahmen 
zur Effizienzerhöhung und 
Kraftstoffeinsparung bei benzin-
betriebenen Ottomotoren, die 
den größten Erfolg versprechen.  

Im Vergleich zum konventio-
nellen Ventiltrieb mit Nocken-
welle ergeben sich beim elektro-
magnetischen Ventiltrieb eine 
Vielzahl zusätzlicher Einstell-
parameter wie Laststeuerungs-
verfahren, Abgasrückführung 
und Ventilbetriebsmodus. Des 
Weiteren besteht die Option der 
Zylinderabschaltung. Fachleute 
rechnen bei Einsatz dieser Tech-
nologie mit einem Einsparpoten-
zial des Verbrauchs von 8 bis 9%. 

Hand in Hand mit der Kraft-
stoffeinsparung gehen signifi-
kante Verringerungen der Abgas-
emissionen. Statt auf herkömm-
liche Weise mittels Nockenwelle 
steuern beim elektromagneti-
schen Ventiltrieb elektrische 
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halb man auch vom „Atmen der Zylinder-
kopfdichtung“ spricht. Wie weit sich der 
Zylinderkopf bewegt, wird von den Wirbel-
stromsensoren erfasst. 

Diese Daten geben Aufschluss über die 
Haltbarkeit der Dichtung und bewahren 
Kunden vor fatalen Motorschäden. Inte-
ressant ist auch die Messung des Schmier-
spalts in der Kurbelwellenlagerung mit Hil-
fe von Miniatursensoren, die dazu in das 
Lager integriert werden, um die Distanz 
durch die Lagerhalbschale auf die Kurbel-
welle zu messen. 

Durch die Distanz kann festgestellt wer-
den, ob genügend Öl die Welle im Lager 

beruht auf dem patentierten VIP-Mess-
prinzip, das eine hohe Auflösung und Li-
nearität sowie hohe Temperaturstabilität 
und Messrate erzielt. 
Der VIP Sensor weist eine sehr robuste 
Arbeitsweise auf – und zwar bei gleich-
zeitigem vollständigem Verzicht auf Per-
manentmagnete. Dadurch werden die 
Nachteile von Permanentmagneten ver-
mieden und folglich eine lange Lebens-
dauer des Sensors erzielt. Der Ventilhub-
sensor arbeitet berührungslos und ist 
deshalb verschleißfrei. Als Target für den 
Sensor dient ein kleiner Aluminiumring, 
der auf den Aktorschaft aufgebracht 

Aktoren die Motorventile, so dass dann 
völlig auf eine Nockenwelle verzichtet 
werden kann. Dadurch wird nicht nur 
jedes Ventil einzeln gesteuert, sondern 
auch der jeweilige Ventilhub und die 
Ventilöffnungsdauer individuell opti-
miert und somit die für Ottomotoren ty-
pischen Ladungswechselverluste weit-
gehend vermieden. 

Im Zusammenspiel mit den elektri-
schen Aktoren kommen zur schnellen 
und zuverlässigen Überwachung der 
Ventilpositionen dynamische Ventilhub-
sensoren von Micro-Epsilon zum Einsatz. 
Der Ventilhubsensor von Micro-Epsilon 
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Sensors befindet, beeinflusst das Feld, wo-
durch ein Schaltsignal generiert werden 
kann. Mit Hilfe einer ausgeklügelten Algo-
rithmik entscheidet das Sicherheitssystem, 
ob nur eine Störung durch vorbeifahrende 
Autos, Spritzwasser oder andere Umwelt-
einflüsse vorliegt oder wirklich Gefahr be-
steht. Der Sensor ist so empfindlich, dass 
auch Finger an jeder Position des Sensors 
erkannt werden. 

Mit diesen und weiteren Applikationen 
steigen auch in Zukunft der Wirkungsgrad 
und die Sicherheit der Fahrzeuge. Systeme 
wie der Einklemmschutz bilden zusätzliche 
Synergieeffekte. So kann dieses Prinzip 
auch schnell auf Türen von Zügen oder 
Hallentüren zum Einsatz kommen. Auch 
ist dabei das Erkennen von Holz oder 
Kunststoff problemlos möglich, weil die 
Gummi-Schaltleisten redundant kapazitiv 
und taktil wirksam sind.  

 
Dipl. Wirt.-Ing (FH) Florian Hofmann ist 
technischer Redakteur bei Micro-Epsilon. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Micro-Epsilon:  336AEL0508 

wird und sich im Sensor bewegt. Dabei 
ist der Ventilhubsensor als OEM-Produkt 
für Kunden leicht modifizierbar.  

Automatische Schließvorgänge  
im Automobil 
Den steigenden Komfortansprüchen der 
Kunden eine adäquate Sicherheit gegen-
über zu stellen, ist eine rundum andere Art 
von Applikation. Wenn Bewegungen auto-
matisch ablaufen ist damit zwar ein gewisses 
Komfortplus geschaffen, aber immer auch 
ein erhöhtes Risiko für Verletzung damit 
verbunden. Bei nahezu allen neuen Autos 
sind elektrische Fensterheber serienmäßig 
verbaut. Bei Wagen der Oberklasse lässt 
sich auch der Kofferraum oder die Tür au-
tomatisch schließen. Was aber passiert, 
wenn sich beim Schließvorgang noch eine 
Hand im Fenster- oder Kofferraum- oder 
Türspalt befindet? 

Bei gängigen Sicherheitssystemen er-
mitteln Sensoren bestimmte Parameter, die 
mittels komplexer Algorithmen ausgewer-
tet werden und darauf ein Signal zur Re-
versierung der Bewegung generieren. Der 
Stopp des Elements wird schnellstmöglich 
eingeleitet und die Bewegung umgekehrt. 
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Bild 3: Der Ventilhub-
sensor befindet sich 
direkt am Schaft des 
Ventils und ermög-
licht dadurch eine  
effiziente Ventil-
steuerung  

Bild 2: Viele verschiedene Sensoren steigern den Wirkungsgrad  
im Motor   

Diese Einklemmschutzsysteme reagie-
ren meist erst auf Berührung mit mehr 
oder minder großen Kräften, also häufig ei-
nen Moment zu spät. Ein neues Verfahren, 
das aus einer Entwicklungskooperation 
unter anderem zwischen Metzeler Auto-
motive und Micro-Epsilon hervorging, er-
mittelt berührungslos über eine Gummi-
schaltleiste sensibel den Druck an einer 
Schließkante. 

Das als ODS (Obstacle Detection Sensor) 
bezeichnete Produkt besteht im Prinzip aus 
zwei Drähten mit einer zugehörigen Elek-
tronik-Einheit, die so kompakt ist, dass sie 
in die Tür oder Heckklappe verbaut werden 
kann. Die Drähte lassen sich beispielsweise 
in der Türdichtung integrieren und sind so 
für den Anwender nicht sichtbar. Der frei 
verlegbare Sensorstreifen kann überall dort 
zum Einsatz kommen, wo die Gefahr des 
Einklemmens besteht. 

Der auf dem kapazitiven Messprinzip 
basierende Sensor bildet um die beiden 
Drähte ein Feld. Befindet sich ein Gegen-
stand oder eine Hand in 3 – 5 mm Entfer-
nung zum Sensor, dann wird diese Störgrö-
ße erkannt und die Bewegung beendet. Je-
der Gegenstand, der sich in der Nähe des 
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Sensor-Chip im heißen Ölbad 
Um die Öltemperatur innerhalb der Grenzwerte für den Betrieb zu halten, ist die präzise  
Temperaturerfassung zweifellos ein entscheidender Faktor. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erläutert,  
wie ein DIGITALER TEMPERATURSENSOR im Rahmen des Temperaturmanagements helfen kann.  

I n Automatikgetrieben kommt zu 
Schmier- und Kühlzwecken eine Hy-
draulikflüssigkeit (ATF; Automatic 

Transmission Fluid) zum Einsatz, die je 
nach Arbeitstemperatur unterschiedliche 
Eigenschaften aufweist. Die Abläufe in 
einem solchen automatischen Kraftüber-
tragungssystem werden über ein elektro-
nisches Steuergerät (ECU) überwacht 
und gesteuert. Hier fließen auch die von 
Halbleiter-Temperatursensoren erfassten 
Temperaturdaten – inklusive Eigentem-
peratur der ECU – zusammen.  

Da der Hydraulikflüssigkeit viele 
wichtige Aufgaben zukommen und da 
sich ihre Eigenschaften mit der Tempera-
tur ändern, ist es besonders wichtig, diese 
Temperatur per Sensor zu überwachen 
und an das Steuergerät zu übermitteln, 
um dort entsprechende Steuerungspro-
gramme zu aktivieren.  

Kaltstart, Warmlaufphase,  
Hochtemperaturbetrieb 
Hydraulikflüssigkeit hat bei ihrer Be-
triebstemperatur von etwa +90 °C nor-
malerweise eine geringe Viskosität, die 
allerdings bei sehr niedrigen Temperatu-
ren (deutlich unter 0 °C) extrem ansteigt, 
was ein sehr hohes Reibungsmoment zur 
Folge hat und dazu führen kann, dass 
kein Gang mehr eingelegt werden kann, 
weil die Synchronisationselemente für 
sehr viel niedrigere Drehmomente aus-
gelegt sind. Es besteht die Möglichkeit, 
abhängig von der ATF-Temperatur ein 
„Kaltstart-Programm“ zu aktivieren, um 
sicherzustellen, dass sich mindestens ein 
Gang einlegen lässt.  

Wenn das Fahrzeug im normalen 
Fahrbetrieb, d. h. ohne übermäßiges Be-
schleunigen oder Anfahren mit schwerer 
Last in Bewegung gesetzt wird, erwärmt 
sich die ATF nur relativ langsam. Dem-
entsprechend lange dauert es, bis das Rei-
bungsmoment zurückgeht. Wird über 
längere Zeit mit hohen Reibungs-
momenten gefahren, kommt es zur 
Überlastung der Synchronisationsele-
mente, was schließlich zu Schäden führen 
kann.  

Abkürzen lässt sich die Warmlaufphase, 
indem man Verluste in das Getriebe ein-

baut, die Schaltpunkte auf höhere Dreh-
zahlen verlegt und die im Getriebe zirku-
lierende ATF-Menge kontrolliert. Je 
schneller das Getriebe seine Idealtem-
peratur erreicht, um so früher kann das 
verbrauchsoptimierte Schaltprogramm 
aktiviert werden. 

Das Schalten der Gänge erfolgt mit hy-
draulisch oder elektronisch betätigten 
Ventilelementen und ist sehr temperatur-
abhängig, da die ATF-Viskosität sehr 
stark von der Temperatur beeinflusst 
wird. Somit wirkt sich die Temperatur so-
wohl auf die absolute Höhe als auch auf 
den zeitlichen Verlauf des angelegten 
Drucks aus. 

Beim Erwärmen der ATF verändert 
sich die Temperatur über einen extrem 
weiten Bereich. Es ist deshalb sinnvoll, 
bei der Festlegung des ATF-Drucks für 
das korrekte Einlegen der Gänge die Tem-
peratur zu berücksichtigen. 

Allerdings sind es weniger die nied-
rigen, sondern eher die hohen Tempera-
turen, die für die ATF problematisch sind. 
In automatischen Getrieben entsteht viel 
Reibung, die wiederum Wärme erzeugt. 

Die zulässige Höchsttemperatur kon-
ventioneller Getriebeöle beträgt norma-
lerweise +80 bis +100 °C, bei speziellen 
Getriebeölen auch +110 bis +130 °C. In 
den Getriebe-Baugruppen moderner Au-
tomobile können die Öltemperaturen je-
doch mittlerweile bis auf +120 bis +150 
°C ansteigen, und bei schweren Lastwa-
gen, die bei hohen Umgebungstempera-
turen unterwegs sind, sind sogar Werte 
von +160 bis +170 °C möglich.  

Lebensdauer und Verschleiß  
Bei derart hohen Temperaturen verkürzt 
sich die Lebensdauer des Öls, denn ober-
halb der vorgesehenen Betriebstempera-
tur von ca. +90 °C beschleunigt sich die 
Oxidationsrate der Schmierflüssigkeit, 
die deshalb schneller altert und früher er-
setzt werden muss.  

Hohe Temperaturen bedeuten eben-
falls ein gravierendes Risiko für die wirk-
samen Oberflächen an den beweglichen 
Teilen eines Getriebes, denn es wird we-
niger Wärme von den verschleißbehafte-
ten Zonen wegtransportiert und die Ge-

fahr des Festfressens nimmt zu. Die Fes-
tigkeit von Stahl geht bei Temperaturen 
über +175 °C zurück. Berücksichtigt man 
außerdem, dass die Temperatur der wirk-
samen Oberflächen von Zahnrädern und 
Kupplungen normalerweise höher ist als 
die des Öls, wird plausibel, dass die Fes-
tigkeit der Getriebewerkstoffe auch 
schon bei Öltemperaturen unter +175 °C 
beeinträchtigt werden kann. Außerdem 
sind Gummidichtungen und Kühlleitun-
gen überaus empfindlich gegen hohe Öl-
temperaturen.  

Gefahr der ECU-Überhitzung  
Überwacht und gesteuert werden die 
Abläufe eines automatischen Kraftüber-
tragungssystems in einer ECU, die sich in 
einigen Fällen im Getriebegehäuse befindet, 
um den dort vorhanden Platz optimal 
auszunutzen. Vorteile dieser Konfiguration 
sind die sehr kurzen Leitungen zwischen 
ECU, Sensoren und Aktoren sowie die 
geringe Zahl der Steckverbinder und we-
niger Störsignale.  

Wenn das Getriebe und das zur Küh-
lung dienende Öl extrem hohe Tempera-
turen erreichen, ist eine ordnungsgemäße 
Funktion der elektronischen Leistungs- 
und Kleinsignal-Bauelemente nicht 
mehr gewährleistet, die Lebensdauer 
sinkt und es kann zu Schäden kommen.  

Digitaler Temperatursensor hilft 
Um alle geschilderten Herausforderungen 
bei der Temperaturüberwachung auto-
matischer Getriebe zu erfüllen, hat National 
Semiconductor den Halbleiter-Tempera-
tursensor LM71 für Hochtemperatur- 
Applikationen optimiert.  

Da der neue digitale Temperatursensor 
LM71A1 über eine SPI-Schnittstelle verfügt, 
gestaltet sich – im Gegensatz zu einer rein 
analogen Lösung – die Messsignal-Über-
tragung sehr einfach. Durch seinen wei-
ten Betriebstemperaturbereich von –40 
bis +175 °C deckt der Sensor den Kalt-
startbereich ebenso ab wie Überhitzungs-
Zustände. Sein wichtigstes Merkmal aber 
ist die Genauigkeit von ±1 °C bei hohen 
Temperaturen (+130 bis +150 °C) und 
seine hohe Auflösung (0,03125 °C/LSB). 
Damit ist auch unter besonders kritischen 
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Einsatzbedingungen eine präzise Tem-
peraturerfassung möglich. 

Der Baustein ist als Roh-Die, also als 
ungehäuster Chip, verfügbar, was ein 
zügigeres Ansprechen auf Temperatur-
änderungen garantiert und die Kontrolle 
des Aufwärmvorgangs optimiert. Für die 
Montage des gehäuselosen Chips auf der 
Leiterplatte bzw. einem Keramiksubstrat 
bieten sich verschiedene Techniken an: 
COB (Chip-On-Board) oder DCA (Direct 
Chip Attachment) auf Leiterplatten bzw. 
Substraten sowie FC (Flip-Chip).  

 
Juliano Vidi ist bei National Semiconductor in 
Fürstenfeldbruck als Product Application En-
gineer mit den Schwerpunkten stromsparende 
A/D- und D/A-Wandler und Temperatursen-
soren tätig.  

 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu National Semiconductor: 
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Bild 1 (oben):  
Temperaturfehler  
als Funktion der 
Temperatur  
Bild 2 (unten):  
Vereinfachtes  
Blockschaltbild des 
digitalen Tempera-
tursensors LM71A1 
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Signalübertragung jetzt digital  
Das neue Datenprotokoll SENT ermöglicht die preisgünstige DIGITALE ANBINDUNG VON SENSOREN 
über eine digitale Schnittstelle. Damit entfällt z. B. beim Drosselklappen- oder Lenkmoment-Sensor 
das störanfällige analoge Interface. 

Immer mehr automatisierte Funktio-
nen im Auto benötigen zusätzliche 
Sensoren und Verbindungen über 

Bus-Systeme. Doch nicht jeder einzelne 
Sensor kann mit vertretbarem Aufwand 
sinnvoll an einen Datenbus angeschlossen 
werden. Dies gilt vor allem für Funktionen 
mit stetigen Eingangssignalen wie Sensoren 
für die Drosselklappen-Öffnung oder das 
Lenkmoment. Sie sind oftmals direkt mit 
Steuergeräten verbunden, weil das Signal 
mit einer hohen Datenrate benötigt wird, 
die bereits bei einem Sensor einen Groß-
teil der Busbandbreite beanspruchen 
würde. Auch ist der Preis einer Busanbin-
dung zu berücksichtigen. 

SENT 
Ein neues Datenprotokoll ermöglicht 
zusammen mit den dazugehörenden 
Sensoren den kostengünstigen Ersatz 
analoger Schnittstellen und die digitale 
Übertragung der Daten. Die neue Tech-
nik heißt SENT – Single Edge Nibble 
Transmission. Unter einem Nibble ver-
stehen die Ingenieure eine Datenmenge 

von 4 bit. Diese Datenmenge wird im 
SENT-Protokoll pro Impuls übertragen. 
Der Elektronik-Zulieferer Hella geht mit 
seinem ersten Sensor mit dieser Schnitt-
stelle im Herbst 2009 in Serie. Muster 
sind bereits erhältlich. Er wird einen 
konventionellen Drosselklappensensor 
ersetzen. 

SENT ist der jüngste Standard für die 
Kommunikation innerhalb der Bord-
elektronik. Definiert wurde er haupt-
sächlich auf Initiative amerikanischer 
OEMs unter Federführung von General 
Motors. Ein großer Vorteil eines Sensor-
systems nach dem SENT-Standard ist der 
kompakte und einfache Aufbau. Außer-
dem schätzen die OEMs sicherlich auch 
den geringen Verkabelungsaufwand: 
Drei einfache Adern genügen für die Ver-
sorgung des Sensors und die Datenüber-
tragung zum Steuergerät; das ist der glei-
che Aufwand wie bei herkömmlichen 
Potentiometern. Allerdings können über 
die Datenader zwei Signale laufen. Abge-
schirmte Leitungen sind im Gegensatz zu 
anderen technischen Ansätzen nicht nötig. 

Unempfindlich gegenüber Störungen 
Die Signale des SENT-Protokolls sind 
schon von Haus aus sehr unempfindlich 
gegen Störungen. Einer der Gründe liegt 
in der Auswertung. Nicht der gesamte 
Impuls wird bei der Erkennung verwen-
det, sondern nur die abfallende Flanke 
(Single-Edge). Beim SENT-Protokoll ist 
die Zeit zwischen den fallenden Flanken 
bestimmend. Da das neue Protokoll keine 
speziellen Empfänger benötigt, können 
übliche Prozessoren können die Aufgabe 
übernehmen.  

SENT ist ein einfacher und kosten-
günstiger Ersatz für die analoge Übertra-
gung, wie sie häufig bei Anwendungen 
wie dem Drosselklappensensor zum Ein-
satz kommt. Die analoge Information – 
beispielsweise der Drosselklappenwinkel 
– wird in elektronischen Sensoren meis-
tens in einen digitalen Wert gewandelt 
und bearbeitet. Eine Schnittstelle macht 
daraus dann das analoge Signal, das der 
Empfänger am Ende der Leitung wieder-
um in ein digitales konvertiert. 

Bei diesem Verfahren gibt es durch die 
mehrfache Wandlung von analogen zu 
digitalen Signalen und umgekehrt eine 
ganze Reihe von Störungseinflüssen, de-
ren Minimierung oder Erkennung auf-
wendig ist. Bei der digitalen Übertragung 
per SENT dagegen bleiben die Daten von 
der Wandlung im Sensor bis zur Verarbei-
tung im Steuergerät komplett digital. 

Dabei stellen verschiedene Maßnah-
men die Zuverlässigkeit der Daten sicher. 
Im Gegensatz zur analogen Übertragung 
können Signale auf digitalen Übertra-
gungsstrecken nämlich nicht unerkannt 
verfälscht werden. Eine kleine Störung 
hat keinen Einfluss, die Daten bleiben zu 
hundert Prozent korrekt. Eine große Stö-
rung erkennt der Empfänger über eine 
Prüfsumme sofort und markiert die dazu-
gehörigen Daten als ungültig. Außerdem 
bietet die digitale Übertragung erweiterte 
Möglichkeiten, Fehler im Kabelbaum 
von Störungen im Sensor zu unterschei-
den. Darüber hinaus benötigt der SENT-
Sender im Sensor keinen Quarz, weil die 
Sendefrequenz nicht hochstabil sein muss. 

Die digitale SENT-Technik vermeidet 
somit Nachteile der weit verbreitete 
PWM-Schnittstelle, bei der häufig über-
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Bild 1: Drosselklappensensor mit CIPOS-Sensor, der per SENT mit dem Steuergerät verbunden ist 



sehen wird, dass es sich dabei auch um 
eine analoge Signalübertragung handelt. 

Die bisher genannten sind prinzipielle 
Vorteile des SENT-Protokolls. Die Umset-
zung durch Hella fügt ihnen noch eine 
Reihe weiterer hinzu. Die entsprechenden 
Schnittstellen des Elektronik-Zulieferers 
haben besonders im Langwellenbereich 
eine deutlich niedrigere elektromagneti-
sche Störstrahlung; wie liegt um rund 
den Faktor 50 unter denen von Wett-
bewerbern. Das kommt den EMV-Anfor-
derungen der OEMs entgegen. 

Die Ausgangssignale der Hella-Senso-
ren sind in ihrer Charakteristik mit denen 
konventioneller Systeme vergleichbar. 
Das erleichtert den Ersatz älterer analo-
ger Technik durch die neue digitale Tech-
nik. Auch die Anpassung der Eingänge 
an den Steuergeräten ist nicht aufwendig. 
Automobilhersteller und Zulieferer haben 
bereits einige Steuergeräte angepasst – 
auch wenn bei ihnen derzeit noch eine 
andere Sensor-Technik zum Einsatz 
kommt. Running Changes zu kosten-
günstigen und störfesten Sensoren mit 
dem SENT-Protokoll sind deshalb durch-
aus möglich und zu erwarten.  

Kontaktlose Erfassung  
Bei der aktuell entwickelten Applikation 
führt Hella nicht nur das SENT-Protokoll 
ein, sondern bietet dem OEM auch einen 
kontaktlosen Ersatz für das Potentio-
meter eines Drosselklappensensors. Bei 
der Erfassung der Position kommt dabei 
ein moderner induktiver Positionssensor 
der CIPOS-Reihe zum Einsatz. Die Ab-
kürzung steht für Contactless Inductive 
Position Sensor und ist ein Warenzeichen 
von Hella. Der Verzicht auf mechanische 
Kontakte, wie sie in Potentiometern vor-
kommen, schafft beste Voraussetzungen für 

eine hohe Zuverlässigkeit und Langzeit- 
Genauigkeit der Werte. Zudem stellt die 
Lösung eine konsequente Digitalisierung 
der Datenübertragung dar. 

Sensoren auf Basis der CIPOS-Tech-
nologie haben sich bereits in zahlreichen 
Anwendungen in der Serie bei allen großen 
OEMs bewährt; neu ist aber die Übertra-
gung der Signale über das SENT-Protokoll. 

Die neue Datenübertragungs-Richt-
linie wurde von der SAE (Society of Auto-
mobile Engineers) in der ersten Jahres-
hälfte 2008 freigegeben. Sie ist als freier 
Standard definiert. An der Entwicklung 
und Definition haben die Ingenieure von 
Hella seit dem Beginn des Normungspro-
zesses im Jahr 2003 mitgewirkt. 

Weitere Applikationen möglich  
Nicht nur für den Ersatz eines Sensors 
älterer Technik eignet sich das SENT-Pro-
tokoll. Über eine einzige Leitung können 

Bild 2: Impulsfolge beim SENT-Protokoll

nämlich zwei Sensoren ihre Signale über-
tragen, so dass die Kosten für ein zweites 
Kabel entfallen. Eine weitere Anwen-
dung ist der Lenkmomentsensor. Hier ist 
die Möglichkeit der Übertragung eines 
zweiten Signals von besonderem Vorteil, 
unter anderem für den Lenkwinkel.  

Diese Vorteile haben auch den er-
wähnten OEM überzeugt, der seinen 
konventionellen Drosselklappensensor 
durch ein CIPOS-Modell von Hella mit 
SENT-Übertragung ersetzen wird. Weite-
re für Benzin- und Dieselmotoren sind in 
Serienvorbereitung und werden Zug um 
Zug folgen. 

 
Die Autoren arbeiten im Team bei Hella in 
Lippstadt 
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Kompakt, aber flexibel 
SIGNALKONDITIONIERUNG UND LEISTUNGSENDSTUFEN sind entscheidend für die optimale  
Anbindung von Sensoren und Aktoren an die universellen I/O-Schnittstellen von Rapid-Control- 
Prototyping-Systemen. Um Sensorik bzw. Aktorik flexibel anzubinden, greift man üblicherweise  
auf einen modularen, meist sperrigen Ansatz zurück. Wird jedoch eine kompakte Bauweise  
bevorzugt, ist eine teure, spezifische Eigenentwicklung oft nicht zu umgehen. Kompakte Bauform 
und Flexibilität sind nicht zu vereinen – oder doch? 

Zur Ansteuerung der Aktoren (z. B. 
Motoren, Ventile, Relais oder ohmsche 
Lasten) sind Leistungstreiber mit aus-
gefeilten Schutz- und Fehlererken-
nungsmechanismen nötig. Bisher 
erhältliche Off-the-Shelf-Systeme für 
Signalkonditionierung und Leistungs-
endstufen erfüllen in vielen Fällen die 
speziellen Anforderungen nicht ausrei-
chend, benötigen zudem aufgrund 
ihres modularen Ansatzes viel Bau-
raum und sind nur bedingt für den 
Fahrzeugeinsatz geeignet. 

Daher wurden diese spezifischen 
Schaltkreise oftmals in Eigenleistung 
entwickelt, was zu erhöhten Kosten, 
Zeitaufwand und damit zu Projektrisi-
ken führen konnte. Häufig wurde diese 
Aufgabe auch an Dienstleister mit ent-
sprechenden Spezialkenntnissen über-

tragen. Lösungen auf Basis von Engi-
neering-Dienstleistungen bieten eine 
sehr kompakte Bauform, erfordern 
aber hohe Initialkosten und Aufwand 
für die Absprachen mit dem Dienstleis-
ter. Nach Fertigstellung bekommt man 
ein exakt auf die Anforderungen des 
Projekts abgestimmtes System; jedoch 
lassen sich neue Anforderungen im 
Projektverlauf aufgrund der fehlenden 
Flexibilität nur unzureichend abdecken. 
Außerdem ist eine Wiederverwendung 
in neuen Entwicklungsprojekten mit 
veränderten Sensor-Aktor-Umgebungen 
oft nicht mehr möglich. Ein optimales 
System für flexible Signalkonditionie-
rung und Leistungsendstufen vereint 
deshalb die Vorteile aus diesen Ansät-
zen: Kompaktheit, Flexibilität sowie 
Off-the-Shelf-Verfügbarkeit. Basierend 
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R apid-Control-Prototyping-Systeme 
(RCP) beschleunigen maßgeblich 
den Entwicklungsprozess neuer 

Steuergerätefunktionen. In einer frühen 
Entwicklungsphase ersetzen sie das zu 
diesem Zeitpunkt oft noch nicht verfüg-
bare Zielsteuergerät. Im Vergleich zum 
späteren Zielsteuergerät sind RCP-Syste-
me universell einsetzbar und bieten eine 
Vielzahl von I/O-Schnittstellen.  

Preis der Universalität ist jedoch, dass 
die Signale der meisten Sensoren und Ak-
toren aufbereitet werden müssen, be-
vor ein RCP-System sie präzise und zu-
verlässig erfassen und verarbeiten 
kann. Die für die Sensoren notwendige 
Signalkonditionierung muss Funktio-
nen wie Schutzbeschaltung, Messver-
stärker, Filter oder galvanische Tren-
nung beinhalten. 



auf diesem Grundgedanken hat die Fir-
ma dSPACE das RapidPro-System ent-
wickelt, dessen Grundkonzepte im Fol-
genden näher beleuchtet werden.  

Gehäusekonzept 
Maßgeblich für den benötigten Bauraum 
ist das Gehäusekonzept. Speziell beim 
Einsatz im Fahrzeug kommt es auf eine 
kompakte Bauweise an, da verfügbarer 
Einbauraum unter dem Sitz oder selbst 
im Kofferraum stark begrenzt ist. Das Ra-
pidPro-System zeichnet sich daher durch 
ein hochskalierbares Gehäusekonzept 
aus, das für jeden Anwendungsumfang 
eine angepasste Baugröße ermöglicht.  

Das Grundgerüst bilden flexibel mon-
tierbare Einheiten mit Trägerkarten, auf 
die die kleinen Signalkonditionierungs- 
und Leistungsendstufenmodule gesteckt 
werden können. dSPACE achtete dabei 
auf die möglichst gute Ausnutzung des 
Bauraums unter Berücksichtigung der 
maximalen Verlustleistung für lüfterlo-
sen Betrieb. Durch die Kombination von 
geringer Baugröße, Schock- und Vibrati-
onsfestigkeit über den gesamten auto-
motive-tauglichen Temperatur- und 
Spannungsbereich ist das System sowohl 

für Labor und Prüfstand als auch für den 
Fahrzeugeinsatz vorbereitet. 

Modulkonzept 
Das große Spektrum von Sensor- und 
Aktorschnittstellen erfordert ein hohes 
Maß an Flexibilität bei der Signaladaptie-
rung. Dafür sind spezifische Signalkon-
ditionierungs- und Leistungsendstufen-

module vorhanden. Zusätzlich lassen 
sich diese Module durch umfangreiche 
Hardware- und Software-Konfigurier-
barkeit an die benötigten Schnittstellen 
anpassen. So sind beispielsweise Elemen-
te wie Filterstufen, Spannungsteiler, 
Pull-Up/Down-Widerstände auf den Mo-
dulen durch Umbestücken veränderbar. 
Einstellungen wie die Wahl der Span-

SENSORIK/AKTORIK

Bild 1: Mehrere RapidPro-Einheiten können über einen speziellen Schraubmechanismus fest 
miteinander verbunden werden. Einzelne Module lassen sich komfortabel stecken und ver-
schrauben. 



nungsbereiche, Signalinvertierungen 
oder spezielle Verhaltensmodi lassen sich 
zudem per Software vornehmen. Modul-
spezifische Diagnose- und Fehlermel-
dungen werden vom Programm abge-
fragt, und der Anwender wird durch Ge-
nerierung der Steckerbelegung im Rah-
men der Kabelbaumerstellung direkt un-
terstützt. 

Anwendungen 
RapidPro deckt durch die Kombinierbarkeit 
der Module bei vorgegebenem Bauraum 
viele automobile Anwendungsbereiche 
ab. Es sind neben Mehrzweckmodulen 
Funktionalitäten wie Analog In/Out, 
Digital In/Out oder Sensorversorgung 
auch anwendungsspezifische Module 

verfügbar. Im Bereich Motormanage-
ment sind zum Beispiel spezielle Module 
zur Erfassung der Nocken- und Kurbel-
wellenposition, für die Anbindung von 
Lambdasonden und Klopfsensoren sowie 
für die Generierung der Einspritz- und 
Zündpulse erhältlich (siehe Tabelle 1).  
Für Anwendungen in den Bereichen 
elektrische Antriebe und Ventile existie-
ren Halb- und Vollbrückenmodule, die 
Spitzenströme bis zu 60 A liefern kön-
nen. Sollten dennoch bestimmte Funk-
tionalitäten nicht verfügbar sein, bietet 
dSPACE einen Engineering-Service zur 
Umsetzung kundenspezifischer Anforde-
rungen. 

Für sehr rechenintensive Anwen-
dungsbereiche bietet RapidPro neben 

Signalkonditionierung und Leistungs-
endstufen außerdem die Möglichkeit, die 
Vorverarbeitung von Sensorsignalen und 
die Generierung komplexer Ansteuersig-
nale vom eigentlichen RCP-System zu 
übernehmen. 

Ein Beispiel hierfür ist der Bereich 
Motorregelungen. Dabei ist anhand der 
Ausgangssignale von Kurbel- und No-
ckenwellensensoren der aktuelle Motor-
winkel zu berechnen. Basierend darauf 
sind hochgenaue, schnelle Pulse für die 
Ansteuerung des Zünd- und Einspritzsys-
tems zu erzeugen. Das bedeutet, es müs-
sen einerseits schnelle Pulsfolgen bei ho-
hen Drehzahlen verarbeitet werden, an-
dererseits komplexe Berechnungen zur 
Winkelinterpolation und zur Generie-
rung von Mehrfachpulsen erfolgen. 

Die dazu notwendigen Berechnungen 
würden ein RCP-System stark belasten, 
so dass wertvolle Rechenkapazität für das 
eigentliche Reglermodell verloren geht. 
Aus diesem Grund bietet RapidPro eine 
FPGA-basierte Einheit mit einem zusätz-
lichen I/O-Controller, der den Hauptpro-
zessor des RCP-Systems durch spezielle 
Signalvorverarbeitung entlastet. 

Fazit und Ausblick 
Für die Anbindung von Sensoren und 
Aktoren an ein RCP-System bietet Rapid-
Pro eine sehr kompakte Bauform bei 
überdurchschnittlich hoher Flexibilität. 
Erreicht wird dieses durch einen kon-
sequent skalierbaren Systemansatz in 
Verbindung mit hoher Modularität und 
Konfigurierbarkeit.  

Anpassungsfähigkeit und Erweiter-
barkeit sorgen zudem für ein hohes Maß 
an Investitionsschutz und Zukunfts-
sicherheit. Entsprechend plant dSPACE, 
das Portfolio an Modulen weiter aus-
zubauen, um aktuelle und zukünftige 
Anforderungen erfüllen zu können. So 
sind seit kurzem Module für die Anbin-
dung von Denso-Lambdasonden sowie 
für die schnelle digitale Ansteuerung von 
Aktoren erhältlich. Ein Modul für die 
universelle Ansteuerung von bürstenlo-
sen Elektromotoren befindet sich derzeit 
in der Entwicklung und wird 2009 zur 
Verfügung stehen.  

 
Dipl.-Ing. Frank Mertens und Dipl.-Ing Hol-
ger Ross arbeiten als Produktmanager bzw. 
Produktingenieur im Bereich Rapid Prototy-
ping Systems bei der dSPACE GmbH in Pader-
born. 
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Tabelle 1: Signalkonditionierungs- und Leistungsendstufenmodule des RapidPro-Systems lassen 
sich kombinieren und unterstützen viele verschiedene Anwendungsgebiete im Automobil

Besuchen Sie Sensirion an der Electronica, Stand A2-536 



Tools zur Flash-Programmierung  
Göpel electronic brachte eine neue Genera-
tion intelligenter Tools zur flexiblen In-Sys-
tem-Programmierung (ISP) von Flash-Spei-
chern im Rahmen der Boundary-Scan-Soft-
wareware-Plattform SYSTEM CASCON auf 
den Markt. Die neue Toolsuite bietet „einen 
bisher unerreichten Automatisierungs-
grad“ und unterstützt neben diskreten 
Flash-Bausteinen auch die universelle Pro-
grammierung von Mikrocontrollern mit 
Embedded-Flash. In Verbindung mit ent-
sprechender Hardware wie dem SCANFLEX-

System wird die Programmiergeschwindig-
keit typischerweise nur durch die Eigen-
schaften des Target-Flash-Speichers be-
grenzt.  
Völlig neu im Ensemble der ISP-Tools ist der 
Automatische On-Chip-Flash-Generator. Er 
basiert auf der speziellen Streaming-Tech-
nologie VarioTAP und ist in der Lage, z. B 
MCUs mit integriertem Flash über den 
JTAG-TAP-Port zu programmieren. Dabei 

werden die erforderlichen Informationen 
aus einem entsprechenden VarioTAP-IP-
Modell gelesen und ein ausführbares Script 
in der nativen Systemsprache CASLAN ge-
neriert. Die Größe des Flash-Speichers ist 
hierbei prinzipiell keinem Limit unterwor-
fen. Der Generator unterstützt auch Multi-
TAP/Multi-Core-Applikationen sowie Scan-
Router. Dadurch lassen sich On-Chip-Flash-
Programmierprozeduren direkt mit ande-
ren ISP- und Testroutinen zu einer komplet-
ten Sequenz kombinieren.  
Als weitere Innovation wurde bei allen 
Flash-Programm-Generatoren eine graphi-
sche Eingabe der gewünschten Sequenz 
von Einzelprozeduren wie Blank-Check, Lö-
schen, Program, Verify etc. inklusive Hand-
ling im Fehlerfall integriert.  
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Vernetzte AOI-Systeme 

Mit der Software Q-upNavi lässt sich die 
Leistungsfähigkeit der AOI-Systeme aus der 
Serie VT-RNS von Omron weiter steigern: Sie 
verknüpft die Ergebnisse der in der Fer-
tigungslinie nach dem Pastendruck, der Be-
stückung und dem Löten installierten AOI-
Maschinen miteinander. Diese Ergebnisse 
lassen sich in Echtzeit auswerten und ana-
lysieren. Außerdem gibt die Software auto-
matisch Hinweise auf Probleme im Fer-
tigungsprozess und ermöglicht eine lücken-
lose statistische Prozesskontrolle. Die Kos-
ten sinken, die Qualität steigt und Lieferter-
mine lassen sich zuverlässiger einhalten. 
Ein Gigabit-Netzwerk stellt die anfallenden 
Datenmengen auch bei hoher Taktzahl der 
Fertigung sicher bereit.  
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Magnetische 3D-Sensoren  
Seuffer hat unter dem Namen S3TAP ein 
System zur statischen und dynamischen 
Positionsbestimmung im Raum ent-
wickelt. Es basierend auf dem Zusammen-
wirken eines Magneten mit einem räum-
lich messenden Magnetfeldsensor. 
Mit diesem Sensorsystem besteht die 
Möglichkeit, Schwingungsmessun-
gen, Rotationen, komplexe Schalter-
stellungen und Positionsbestimmung be-
rührungsfrei, sicher und verschleißfrei 
durchzuführen. Auch Ströme können in ei-

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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nem Mess-
bereich über 

mehrere Dekaden 
ohne Eingriff in den 

Stromkreis gemessen 
werden. Ein Mikroprozessor 

arbeitet die Messsignale applika-
tionsgerecht auf. 

www.ict-se.de

Die LINEAS Automotive GmbH ist einer der führenden System  -
integratoren und Dienstleister im Bereich der Software-
entwick  lung von Embedded Systems. Führend werden wir 
auch bleiben, aber ab jetzt ICT Software Engineering heißen. 
Für unsere Kunden sind wir weiterhin der gewohnt kompe-
tente Partner mit vielen Vorteilen. 

Mehr erfahren Sie unter www.ict-se.de. Wir freuen uns auf Sie.

LINEAS Automotive
wird ICT Software Engineering
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Leitungen für Elektro- und  
Hybridfahrzeuge 
Die ELEKTRISCHE VERBINDUNGSTECHNIK von  
Elektro- und Hybridfahrzeugen erfordert viel 
Know-how bei Leitungen FÜR HOHE SPANNUNGEN 
UND HOHE STRÖME sowie ein gutes Entstörver-
halten. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK gibt 
einen Überblick, in dem es auch um Temperatur-
bereiche und Isoliermaterialien geht. 

M ittlerweile sind über 1 Million 
Hybridfahrzeuge des Typs Toyota 
Prius unterwegs auf den Straßen 

der Welt. Hybridfahrzeuge erleben einen 
Boom, wie er von europäischen Fahrzeug-
herstellern nicht erwartet wurde. Die euro-
päische Konkurrenz kontert mit Elektro-
fahrzeugen, wie z. B. 500 Mini Coopern der 
Marke BMW, die in 2009 für Kalifornien 
produziert werden, oder mit 200 Elektro-
Smarts, die auf Londons Straßen unter-
wegs sind. Für etwas mehr Geld gibt es 
dann sogar einen Sportwagen namens Tes-
la (Motto: „Burn rubber, not gasoline“).  

Der Zweck ist klar, denn es geht darum, 
die sich weiter verschärfenden Umwelt-
bestimmungen zu erfüllen. Auch für den 
Autofahrer soll sich das Vorhaben lohnen; 
allerdings stehen den geschätzten Ver-
brauchskosten bei reinen Elektrofahrzeu-
gen von zirka 1 €/100 km Mehrkosten bei 
der Anschaffung von geschätzten 10.000 
€ (GM-Schätzung) gegenüber. 

Der Zug ist ins Rollen geraten und 
nicht mehr aufzuhalten. Die geänderte 
Technik erfordert jedoch neue Produkte 
und Lösungen für Problemzonen der 
neuen Technik. Draka Automotive hat 
diesen Trend schon früh erkannt und Lei-
tungen speziell für Elektro- und Hybrid-
fahrzeuge entwickelt. Anforderungen und 
Aufbau von Fahrzeugleitungen sind in 

der ISO 6722 und ISO 14572 beschrieben. 
Daneben hat jeder Automobilhersteller 
eigene Spezifikationen, die zum Teil weit 
über die Anforderungen der ISO-Normen 
hinausgehen. Die ISO-Nomen unter-
scheiden hier zwei Bereiche: Die Nieder-
spannungsleitungen bis 60 V sowie Lei-
tungen für Spannungen bis 600 V. Darüber 
hinaus klafft eine Lücke, die erst in der 
nächsten Ausgabe der ISO-Norm 
geschlossen wird: hier ist eine Span-
nungsklasse bis 1000 V in der Diskussion. 

Leitungen für Spannungen über 60 V 
müssen zusätzliche Prüfungen zum me-
chanischen und elektrischen Verhalten 
erfüllen und werden bei der Produktion 
mit höheren Spannungen auf Fehlerstel-
len geprüft. Zudem muss die Konformität 
auf der Verpackung des Produktes mit 
einem CE-Kennzeichen bestätigt werden. 
Um auf die Besonderheit der Leitungen 
für die Spannungsklasse >60 V hinzuwei-
sen, wird die Leitung mit orangefarbener 
Isolierhülle bzw. Mantel ausgeführt und 
zusätzlich macht eine Leitungsbedru-
ckung auf die hohe Spannungsklasse bis 
600 V aufmerksam. 

Isolierwerkstoff 
PVC-Isolierwerkstoffe spielen bei diesen 
Leitungen in der Regel keine Rolle, denn 
nur Spezialwerkstoffe erfüllen die höhe-

ren Temperaturanforderungen von 125 
°C (Klasse C), 150 °C (Klasse D) oder 
noch höher bis 200 °C (Klasse F). Draka 
Automotive kann hier auf eine Reihe 
eigener Isolierwerkstoffe zurückgreifen, 
die speziell für den Einsatz in der Auto-
mobilindustrie im eigenen Hause ent-
wickelt wurden.  

Sie erfüllen die Anforderung der ISO-
Normen und bieten durch spezielle 
Eigenschaften eine hohe Sicherheit ge-
gen Wärmedruck und Übertemperatur, 
wie er zum Beispiel bei Überströmen 
oder im Kurzschlussfall auftreten kann. 
Hierzu wird die Isolierhülle mit Hilfe einer 
Elektronenstrahlung vernetzt, so dass 
aus dem vorher thermoplastischen ein 
elastomerer Werkstoff wird. Die so ver-
änderte Isolierhülle schmilzt nicht mehr 
auf und widersteht auch länger anhal-
tendem Wärmedruck exzellent. 

Stromwärme 
Bei der Auswahl der Wärmeklasse der 
Leitungen muss die Eigenerwärmung des 
Leiters durch die Stromlast auf dem Leiter 
mit berücksichtigt werden. Der auf der 
Leitung geführte Strom bewirkt durch 
den Leiterwiderstand einen Spannungs-
abfall auf der Leitung und somit einen Ver-
lust der zu übertragenden Energie. 
Dieser Leistungsverlust ist proportional 

48 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Oktober 2008

ELEKTRONIKFERTIGUNG



zum Strom auf dem Leiter, wird direkt in 
Wärme umgewandelt und bewirkt damit 
die Eigenerwärmung des Leiters. Je höher 
der zu übertragende Strom ist, desto hö-
her ist die Eigenerwärmung des Leiters. 
Diese Temperaturerhöhung muss zur 
Umgebungstemperatur addiert und bei 
der Auswahl der Wärmeklasse berück-
sichtigt werden. Umgekehrt führt die 
Wahl einer höheren Temperaturklasse zu 
einer höheren Stromtragfähigkeit der 
Leitung, da sich die Leitung stärker 
erwärmen darf. Eine Abschätzung der 
Eigenerwärmung des Leiters bei ver-
schiedenen Strömen ergibt sich aus Bild 1. 

Anforderungen 
Auf Grund der hohen Ströme auf den 
Leitungen sind Leiterquerschnitte bis 50 
mm² keine Seltenheit. Zusätzlich müssen 
die von den Wandlern ausgehenden 
elektromagnetischen Störungen auf den 
Leitungen wirksam unterdrückt werden. 
Daher sind die Leitungen oft mit Geflech-
ten geschirmt und zum Schutz mit einem 
weiteren Mantel versehen. Trotzdem 
müssen sich die Leitungen in dem oft en-
gen Bauraum gut verlegen lassen. Enge 
Biegeradien sind hier keine Seltenheit. 
Hybridleitungen der Draka Automotive 

tragen dem durch geeignete Abstimmung 
von Leiteraufbau, Schirmung sowie Aus-
wahl der Isolier- und Mantelwerkstoffe 
Rechnung. Dabei ergibt sich auch bei 
großen Querschnitten und kleinen 
Knickradien eine gute Flexibilität. 

Produktpalette 
Die Produktpalette der Draka Automotive 
im Bereich der Leitungen für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge umfasst den Quer-
schnittsbereich von 4 bis 50 mm² für ge-
schirmte Einzeladern. Mehradrige Fahr-
zeugleitungen von 3 x 0,5 mm² bis 3 x 6 
mm² sind wahlweise mit Geflechts- oder 
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Bild 1: Eigenerwär-
mung durch Strom-
last

Folienschirm erhältlich – und zwar für 
die Wärmeklassen C bis 125 °C, D bis 150 
°C und F bis 200 °C. Alle Leitungen sind 
in Standardwanddicke gemäß ISO 6722 
ausgeführt. Das garantiert eine hohe 
Sicherheit gegen mechanische Beschädi-
gungen, wie sie von vielen internationa-
len Normen gefordert wird.  

 
Rüdiger Körner ist Poduct Manager R&D bei 
Draka Automotive in Wuppertal 
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Der entscheidende Sprung nach vorne – die neue Schleuniger CrimpCenter-Familie.

Mit den neuen, innovativen Crimpvollautomaten zur vielseitigen Kabelverarbeitung setzt 
Schleuniger in Sachen Produktivität und Wirtschaftlichkeit Maßstäbe. Unsere Crimp-Center 
63, 64 und 65 überzeugen durch beieindruckende Nutzungsbreite und erstklassige In-
tegration in Produktionslinien. Ablängen/Abisolieren, Tüllenbestückung (beidseitig), Gut-/ 
Schlecht-Sortierung, Crimpkraftüberwachung, Webaccess und PC Vernetzung, einfache 
Bedienung, Werkzeugschnellwechsel mit ToolingShuttle-System und noch viel mehr. Wer 
Kabelverarbeitung auf höchstem Niveau will, wählt diese Nummer: 07234  95 40 - 0!

Vorsprung.
Durch innovative Ideen 
und maximale Fexibilität!

Schleuniger GmbH
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71296 Heimsheim

Tel. +49 (0) 7033 46 65-0
Fax +49 (0) 7033 46 65-99
E-Mail: info@schleuniger.de
www.schleuniger.de
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Modellbasierte  
E/E-Architekturkonzeption  
Bei der ebenenübergreifenden modellbasierten Konzeption von E/E-Architekturen in der Kfz-Entwicklung 
können mit Hilfe eines durchgehenden Datenmodells technische Elektronik- und Elektrik-Konzepte 
bereits in der Frühphase beschrieben sowie nach verschiedenen Kriterien bewertet und systematisch 
weiterentwickelt werden, so dass sich eine globale OPTIMIERUNG DES BORDNETZES ergibt, die sich 
nicht nur auf einzelne lokale Bereiche auswirkt. Gleichzeitig verbessert sich durch eine gemeinsame 
Datenhaltung die Integration der verschiedenen Fachbereiche in der Entwicklung. 

D ie Entwicklung von neuen Elek-
trik/Elektronik/Software-Archi-
tekturen erfordert aufgrund der 

in den letzten Jahren stetig steigenden 
Funktionalität und Komplexität den Ein-
satz von effizienten Methoden und geeig-
neten Entwicklungswerkzeugen. Da eine 
optimale Elektrik/Elektronik/Software-
Architektur einen wesentlichen Beitrag 
für den wirtschaftlichen Erfolg einer 
Fahrzeugbaureihe leistet, liegt ein Fokus 
in neuen Architekturprojekten oft auf einer 
weitergehenden Integration der Steuer-
geräte, die mit einer steigenden Auslas-
tung einhergeht. Darüber hinaus leistet 
die Optimierung des Leitungssatzes bzw. 
allgemein des Bordnetzes einen weiteren 
wichtigen Beitrag bei der Gesamtfahr-
zeugoptimierung.  

Es ist zu erwarten, dass zukünftige 
innovative Funktionalitäten wie Fahrer-
assistenzsysteme und Systeme zur Ver-
brauchsminderung oder neue Technolo-
gien (z. B. AUTOSAR und FlexRay, teil- 
oder vollelektrische Antriebssysteme, 

Hochvoltsysteme) die Komplexität weiter 
erhöhen werden und die Grenze des 
technisch Machbaren verschieben.  

Gleichzeitig sind der zur Verfügung 
stehende Bauraum sowie der am Markt 
durchsetzbare Preis auf Grund von Wirt-
schaftlichkeitsanforderungen für Elek-
trik/Elektronik-Systeme gewissen Gren-
zen ausgesetzt. Nur durch eine weitere 
Optimierung der E/E-Systeme wird es 
möglich sein, zukünftig wettbewerbs-
fähige Fahrzeuge zu entwickeln. 

Frühzeitige Analyse 
Entscheidend im Architekturentwick-
lungsprozess ist die frühzeitige Analyse 
von Architekturkennzeichen wie bei-
spielsweise Gewicht, Systemkosten, 
Energieverbrauch, Stabilität, Änderbar-
keit sowie Flexibilität. Eine große wirt-
schaftliche Bedeutung hat außerdem die 
Nutzbarkeit einer E/E-Architektur für ei-
ne Produktlinie oder Plattform, so dass 
durch eine mehrfache Nutzung der 
E/E-Architektur eine bessere Wirtschaft-

lichkeit erreicht werden kann. Die Be-
herrschung des häufig über mehrere Ab-
teilungen aufgehängten Architekturent-
wurfs erfordert den Einsatz von modell-
basierten Entwurfsverfahren und einer 
formalen, möglichst domänen-orientier-
ten Entwurfsnotation. Außerdem ist eine 
konsistente Datenhaltung zu implemen-
tieren. Auf Basis der resultierenden 
E/E-Architekturmodelle können um-
fangreiche Analysen vorgenommen wer-
den, die in einem inkrementellen Ent-
wurfsprozess zur richtungsweisenden 
Optimierung der Architektur herangezo-
gen werden.  

Das Architekturwerkzeug PREEvisi-
on, ursprünglich in einer Kooperation 
mit der Daimler AG entwickelt und seit 
seiner Markteinführung im Jahr 2007 
zwischenzeitlich bei mehreren OEMs 
und Zulieferern eingeführt, bietet aus 
diesem Grund eine speziell auf die Anfor-
derungen der Automobilbranche maß-
geschneiderte domänenspezifische Mo-
dellierungsnotation, die durch mehr als 
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15 verschiedene grafische Sichten alle 
Anforderungen der Konzeptentwicklung 
von Elektrik-/Elektronik-/Software-Ar-
chitekturen im Automobilbau erfüllt.  

Der Modellierungsnotation mit einer 
hohen Anzahl an grafischen Symbolen 
liegt ein Ebenen übergreifendes Datenmo-
dell zugrunde, welches die formale Spezi-
fikation der domänenspezifischen Notati-
on realisiert. Alle Modellsichten sind pro-
blemorientiert und den Modellierungs-
ebenen Requirements, Funktionsnetz-
werk, Komponenten, Vernetzung, Lei-
tungssatz und Topologie zugeordnet.  
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Mit der Release 2.0, die ab 
Dezember 2008 zu Verfügung 
stehen wird, werden auch 
Systemschaltpläne (Strom-
laufpläne) als eine weitere 
Sicht verfügbar (Bild 1). Die 
durch das Datenmodell vor-
gegebenen Modellierungs-
ebenen sind hierarchisch 
gegliedert und erlauben die 
konsistente Beschreibung der 
E/E-Architekturkonzepte. 
Durch Verknüpfung bzw. 
Mapping der Modellartefakte 
können zwischen den Archi-
tekturebenen Bezüge her-
gestellt werden, die beispiels-
weise einer Partitionierung 
von Funktionen auf Hard-
ware-Komponenten entspre-
chen oder den Einbau eines 
Steuergeräts in einen Bau-
raum des Fahrzeugs abbilden. 
Orthogonal zu den tech-
nischen Architekturebenen 
steht das Variantenmanage-
ment, welches ausstattungs-
bezogene oder konzeptdiffe-
renzierende Betrachtungen 
während der Architektur-
gestaltung ermöglicht.  

Mit Hilfe von anwender-
spezifischen Metriken ist es 
möglich, eine Architekturbe-
wertung nach den verschie-
densten Kriterien durch-
zuführen. PREEvision unter-
stützt die Evaluation der Ar-
chitekturen mit einer Skript-
sprache, in der die Auswer-
tungskriterien mittels Modell-
abfragen und Formeln umge-
setzt werden können. Neu in 
der in Dezember 2008 
erscheinenden Version ist ein 
Bewertungsverfahren auf 
Basis von grafischen Metrik-
Diagrammen sowie die verbes-
serte grafische Gegenüberstel-
lung der variantenbezogenen 

Teil-Ergebnisse der Metrik-Evaluation 
verschiedener Architekturen in einer Pa-
rametertabelle (Metrik-Ergebnistabelle).  

Bordnetzoptimierung 
Mit Hilfe des Architekturwerkzeugs 
PREEvision können speziell in der Bord-
netzentwicklung die Auswirkungen von 
Entwurfsentscheidungen bereits in der 
Frühphase analysiert werden. Auf Basis 
der Architekturmodelle lassen sich ver-
schiedene Konzepte entwickeln und ge-
genüberstellen. PREEvision unterstützt 
den Anwender sowohl in der Architek-

turgestaltung als auch in der Auswertung 
verschiedener Konzepte. So können bei-
spielsweise mit Hilfe von Vernetzungs- 
und Leitungssatzdiagrammen sowie mit 
der metrikbasierten Auswertung die 
Auswirkungen von Architekturentschei-
dungen bei der globalen Optimierung 
von Body-Controller-Konzepten unter-
sucht werden.  

Bei den in Projekten untersuchten 
Konzepten handelt es sich beispielsweise 
um voll- bzw. teilintegrierte Ansätze mit 
Relaiskonfigurationen oder alternativ 
auch um Ansätze auf Basis von Lastschal-



tern. Durch die Gegenüberstellung der 
verschiedenen Konzepte im Architektur-
modell nicht nur auf Ebene des Leitungs-
satzes sondern auch auf Vernetzungs- 
oder Komponentenebene werden resul-
tierende Entscheidungen fachbereichs-
übergreifend getragen, da hierdurch ein 
globales Optimum erreicht werden kann. 

Fachbereichsübergreifende  
Zusammenarbeit 
Die bisherige Teilung der für Leitungssatz 
und Vernetzung zuständigen Fachbereiche 

wird mit Unterstützung der modell-
basierten Architekturgestaltung erfah-
rungsgemäß hinterfragt. Durch die bereits 
während der Frühphasen entstehenden 
Architekturmodelle und dem Wunsch 
nach frühzeitiger Kostenabschätzung 
von Entwurfsentscheidungen haben sich 
in zahlreichen Projekten bei OEMs zwi-
schenzeitlich bereichsübergreifende 
Teamsgebildet, die auf Basis der Architek-
turmodelle in den Bereichen Funktions-
vernetzung und Bordnetz speziell in der 
Frühphase einer neue Baureihe ein her-

vorragendes Austausch- und Kommuni-
kationsmedium gefunden haben.  

Die entstehenden Modelle sind auf 
Grund der Datenbankunterstützung von 
PREEvision allgegenwärtig und nicht 
über mehrere zumeist nicht konsistente 
Einzeldateien verteilt. Darüber hinaus 
sind auch bisher getrennt gehaltene Da-
ten der Vernetzung und des Bordnetzes 
erstmals in einer gemeinsamen Daten-
bank zusammengeführt sowie einer ein-
heitlichen Versionierung unterstellt. Die 
gemeinsame Datenhaltung ist einer der 
wesentlichen Erfolgsfaktoren in der Ar-
chitekturgestaltung.  

Zusammenfassung 
PREEvision ermöglicht eine modell-
basierte Vorgehensweise im Architektur-
prozess, die sowohl funktionsorientiert 
als auch komponentenorientiert Ent-
wicklungsprozesse in der Konzeptphase 
unterstützt. Architekturmodelle können 
mit einer formalen domänenspezifischen 
Notation erstellt werden, die das Berech-
nen und Bewerten hinsichtlich Buslas-
ten, Leitungssatz, Leistungsverteilung, 
Systempartitionierung, E/E-Systemkos-
ten und einer Reihe weiterer harter und 
weicher Faktoren ermöglicht.  

Ein wichtiger Mehrwert der modell-
basierten Vorgehensweise liegt in der au-
tomatisierten Konsistenzprüfung der Ar-
chitekturmodelle über alle Fachbereiche 
(Bordnetz, Vernetzung und Featurever-
waltung) hinweg sowie in der ständigen 
Verfügbarkeit der Architekturmodelle für 
Abteilungen des Bordnetzes und der 
Funktionsvernetzung. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass gerade die direkte Zusam-
menarbeit von Bordnetz und Funktions-
vernetzung auf Basis gemeiner Daten-
modelle einen Optimierungsvorteil 
bringt.  

Mit regelbasierten Techniken als Fun-
dament lassen sich aus den entstehenden 
Architekturmodellen viele für das Ma-
nagement notwendige Abfragen erstel-
len, die eine frühzeitige Gesamtsystem-
bewertung ermöglichen. Außerdem wird 
ein Ziel erreicht, welches die bisherige 
lokale Optimierung innerhalb eines 
Zuständigkeitsbereichs auf die globale 
Optimierung bereichsübergreifend ver-
schiebt und damit in Summe zu besseren 
Ergebnissen führt.  

 
Dipl.-Ing. Markus Kühl, Dr.-Ing. Clemens 
Reichmann 
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Bild 2: Fachkonzept im Leitungssatz 
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Bild 1: Fachkonzept im Stromlaufplan   
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UDE 2.4: Unterstützung von 32-Bit-Power-MCUs  

Für die Automotive-Mikrocontroller-Famili-
en SPC560xx/SPC563xx von STMicroelect-
ronics und MPC560/MPC563xx von Freesca-
le stellt pls Programmierbare Logik & Syste-
me GmbH mit ihrer UDE 2.4 (Universal De-
bug Engine) eine komplette, auf die spezifi-
schen Merkmale dieser neuen 32-Bit-Bau-
steine abgestimmte Debugging- und Test-

umgebung zur Verfügung. Der Zielsystem-
zugang zu den 32-it-Mikrocontrollern er-
folgt bei UDE 2.4 über das Universal Access 
Device (UAD) 2 von pls via JTAG (NEXUS class 
3). Der JTAG-Extender des UAD2+ erlaubt 
dabei eine Distanz von mehreren Metern 
zwischen Target und Host-PC bei hoher 
Störfestigkeit und Transferraten von bis zu 1 
MByte/s. UDE 2.4 unterstützt die Fähigkei-
ten der SPC560xx/SPC563xx- und 
MPC560/MPC563xx-On-Chip-Debug-Ein-
heiten ohne Einschränkungen. Code- und 
Daten-Breakpoints können mit einem 
Mausklick gesetzt werden. Auch eine dia-
loggestützte Konfiguration komplexerer 
Triggerbedingungen ist möglich. Echtzeit-
daten-Visualisierung und Simulated-I/O 
und werden über den JTAG-Nexus-Port rea-
lisiert. 
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Fehlerdiagnose bei CAN(open) 
Mit dem universellen Installationstester 
CANcheck vereinfacht IXXAT die Funk-
tionsprüfung und Fehlersuche an CAN- 
und CANopen- Neben den Funktionen zum 
physikalischen Test von Leitungen, Ver-
drahtung, Abschlusswiderständen und der 
Leitungslänge sowie dem Funktionstest 
mit der Messung der Signalpegel, der Bus-
last sowie der Anzeige von Nachrichten 
und Error-Frames verfügt CANcheck nun 
über zusätzliche Funktionen für die Pro-
tokollierung der Messergebnisse sowie de-

ren Prüfung auf Plausibilität. Bis zu vier 
Messreihen können auf dem Gerät hinter-
legt und später auf dem PC zur Archivie-
rung gespeichert werden. Ferner können 
die Messdaten vor Ort automatisch auf ih-
re Plausibilität geprüft werden, wodurch 
Fehler bei der Systembeurteilung vermie-
den werden. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu IXXAT: 371AEL0508

CANape 7.0: Kalibrierung von Steuergeräten 
Zur Parametrierung von Fahrzeugsteuerge-
räten erweitert Vector Informatik das Mess-, 
Kalibrier- und Diagnosewerkzeug CANape. 
Zahlreiche Detailverbesserungen in der Ver-
sion 7.0 unterstützen Fahrzeug- und Steuer-
geräte-Entwickler mit einer erweiterten 
Messdatenerfassung und umfangreichen 
Diagnosemöglichkeiten, wobei mit FIBEX Ex-
plorer und der dynamischen Zuordnung der 
XCP-Bandbreite auch an die Entwickler die 
Entwickler von FlexRay-Steuergeräten. Mit 
dem Multirekorder-Konzept lassen sich nun 
parallel verschiedene Messungen konfigu-
rieren und unabhängig voneinander starten/
stoppen – und zwar mit individuellen Start- 
und Endtriggerbedingungen.  
Durch die Visualisierung der FIBEX-Daten 
im FIBEX Explorer erhält der Entwickler ei-
nen Überblick über die Kommunikations-

beziehungen, die Botschaftsaufteilung 
über die Slots und die Parameter des Flex-
Ray-Netzwerks. Mit der dynamischen Band-
breitenverwaltung verteilt der XCP-Master 
CANape die reservierten XCP-Slots aus dem 
FlexRay-Schedule zwischen den beteiligten 
Steuergeräten. Die genaue Belegung der 
Slots erfolgt automatisch und dynamisch 
zur Laufzeit, abhängig von der konfigurier-
ten Messung. Für die Entwicklung von Diag-
nosefunktionen im Steuergerät unterstützt 
CANape 7.0 auch OBD (Onboard Diagnose). 
Diagnosebeschreibungsdateien im ODX-
Format stellt CANape in einem integrierten 
Viewer direkt dar.  
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Universelle Plattform  
Mit FlexXCon midget stellt Eberspächer Electronics ein universelles RAPID-PROTOTYPING- 
STEUERGERÄT vor, das mit verschiedenen automobilen Busschnittstellen (FlexRay, CAN, LIN,  
MOST) ausgestattet ist.  

M oderne Fahrzeug-EE-Architek-
turen basieren wegen der Viel-
falt und Komplexität der benö-

tigten Funktionen häufig auf mehreren 
Kommunikations-Bussystemen. Dazu 
gehören die seit längerem im Feld befind-
lichen Bussysteme LIN, CAN, und MOST 
sowie das relativ neue Bussystem Flex-
Ray. Um umfangreiche Fahrzeug-EE-Ar-
chitekturen auf Basis dieser Bussysteme 
entwickeln zu können, werden Tools be-
nötigt, die eine Bewertung, Simulation, 
Manipulation sowie Aufzeichnung der 
Busdaten erlauben. Dabei sind die fol-
genden drei Anwendungs-Szenarien be-
sonders relevant.  
� Mit Gateways (Umsetzern) ist der Aus-

tausch von Informationen zwischen 
den diversen Bussystemen möglich. 

� Embedded-Datalogger zeichnen die 
Buskommunikation der Bussysteme 
für die spätere Auswertung auf  

� Mittels Restbussimulationen können 
Bussignale eines Bussystems manipu-
liert bzw. simuliert werden.  

Für das Bussystem FlexRay fehlte bisher ein 

Tool, welches all diese Aufgaben in einem 
Gerät vereint. Bisher mussten Geräte und 
Software von verschiedenen Herstellern 
verwendet werden, um die genannten 
Einsatzgebiete abzudecken. Diese waren 
nicht selten inkompatibel zueinander, da 
sie unterschiedliche Formate, Steckver-
binder etc. verwendeten; sie ließen sich – 
wenn überhaupt – nur mit viel Aufwand 
miteinander kombinieren. 

Hier setzt die Plattform FlexXCon mid-
get an, welche für Automobilingenieure 
entwickelt wurde, die für Gateway-Ap-
plikationen, Restbussimulationen und 
Datalogging eine flexible, universelle 
Elektronikplattform benötigen, die alle 
Bussysteme im Automobil unterstützt 
und mit aufeinander abgestimmten Soft-
ware-Modulen alle oben genannten An-
wendungsbereiche abdeckt. 

Die Vielseitigkeit des Steuergerätes 
wird erreicht durch den Einsatz eines 
leistungsfähigen PowerPC-Mikrocon-
trollers in Kombination mit einem uni-
versell einsetzbaren FPGA. Hinzu kommt 
eine Reihe vom Anwender variabel defi-

nierbarer Automotive-Busschnittstellen. 
So können z. B. durch den Einsatz von 
insgesamt 4 FlexRay-Communication-
Controllern jeweils zwei FlexRay-Con-
troller intern miteinander verschaltet 
werden und zwei unabhängige FlexRay-
Netzwerke bilden, die sich selbständig 
starten können. 

Da kein Betriebssystem zum Einsatz 
kommt, verfügt das FlexXCon midget 
über ein gutes Echtzeitverhalten, bzw. ei-
ne geringe Latenz, was besonders vorteil-
haft bei Gateway-Anwendungen wie 
auch bei der Restbussimulation ist. Der 
Uplink zum PC erfolgt per USB oder 
Ethernet.  

Anwendungssoftware 
Damit der Anwender seine unterschiedli-
chen Anwendungen schnell umsetzen 
kann, liegt jedem FleXCon midget in der 
Basissaustattung eine umfangreiche 
ANSI-C-Software-Bibliothek bei, die für 
jede Busschnittstelle des Geräts Low-Level-
Funktionen zur Verfügung stellt. Eine 
Entwicklungsumgebung basierend auf 
Eclipse und GCC, ein Debugging-Inter-
face sowie ein Debugger- und Flash-Tool 
runden das Basispaket ab.  

Über ein Lizensierungsmodell sind 
Anwendungen und Features verfügbar, 
die über die Grundfunktionalität hinaus-
gehen. Im Wesentlichen sind dies die 
Restbussimulation FlexRBS, eine Em-
bedded-Datalogging-Software, eine 
Gateway-Applikation, MOST-Unterstüt-
zung, das PTP-Protokoll (Precision Time 
Protocol) für Ethernet, sowie eine Soft-
ware für die Kaskadierung mehrerer Ge-
räte. 

 
 
 

Steffen Gugenhan ist er bei der Eberspächer 
Electronics GmbH & Co. KG im Fachbereich 
FlexRay/Automobile Bussysteme als Entwick-
lungsingenieur tätig 
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se Architektur stellt sicher, dass Pro-
zessdaten nicht an Tool-

grenzen stoßen. So 
sinkt der Bearbei-

tungsaufwand, und 
Abläufe werden trans-

parenter. Außerdem ver-
einfacht sich die Anbin-

dung von Autorenwerkzeu-
gen wie beispielsweise MAT-

LAB/Simulink an eASEE. 

Vier neue Module ergänzen die inte-
grierte Tool Suite eASEE Version 3.8 
von Vector Informatik. Damit 
werden die Prozessdiszipli-
nen Anforderungs-
management, Ände-
rungsmanagement, 
Systemdatenmanage-
ment und hierarchisches 
Software-Konfigurationsmanage-
ment in die mit eASEE abbildbaren Ent-
wicklungsprozesse eingebettet. Die Modu-
le setzen auf dem eASEE-Basissystem auf, 
welches das Datenmanagement und frei 
konfigurierbare Workflows bereitstellt. Die-

Module für Tool-Suite eASEE 
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Richtlinien-Checker für Simulink/TargetLink  
Mit dem Model Examiner 1.2 bringt die Fir-
ma Model Engineering Solutions (MES) eine 
neue Version des Richtlinien-Checkers für 
Simulink- und TargetLink-Modelle auf den 
Markt. Damit können Entwickler automoti-
ver Steuergeräte für ihre TargetLink-Model-
le (dSPACE-Seriencode-Generator) nun 
auch automatisch die Einhaltung von MIS-
RA-TargetLink-Richtlinien (MISRA-AC-TL) 
prüfen. Ebenfalls mit an Bord des Model 
Examiners 1.2 sind automatische Modell-
überprüfungen im Hinblick auf die Richt-

linien des MathWorks Automotive Adviso-
ry Boards (MAAB) und die dSPACE-eigenen 
TargetLink-Richtlinien. Insbesondere die 
Entwicklung sicherheitskritischer Soft-
ware (z.B. nach IEC 61508, ISO 26262) erfor-
dert Modellierungsrichtlinien und somit 
die Beschränkung auf ein sicheres Sprach-
Subset.  
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Neue Version TestCASE 4.1 
Vor wenigen Tagen erschien die neue Versi-
on TestCASE 4.1 von Softing. Benutzerober-
fläche und Kern der Testautomatisierungs-
software wurden vollständig neu designed. 
Die Benutzeroberfläche ist nun mit frei plat-
zierbaren Docking-Fenstern (multidisplay-
fähig) gestaltet. Der modular aufgebaute 
Kern wurde in der Performance nochmals 
deutlich verbessert. Wie schon für die Vor-
gängerversion 3.5 ist TestCASE 4.1 vor allem 

für die Testautomatisierung von Steuerge-
rätetests in HIL-, Diagnose- und Funktions-
prüfständen konzipiert, bei denen mehrere 
Standardtools (wie z.B. CANoe, INCA, DTS) 
zu einem Gesamttestsystem kombiniert 
werden.  
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Modellgesteuertes Design-für-Six-Sigma  
Mentor Graphics unterstützt mit seinem 
Virtual-Prototyping-Tool SystemVision ab 
sofort Design-for-Six-Sigma-Methodiken 
(DFSS) in der Automobilindustrie. Der Si-
mulator SystemVision bietet für mehrere 
Disziplinen eine Mixed-Signal-Modellie-
rungs- und Simulationsumgebung, die als 
virtuelles Labor für das Design und die 
Analyse von verteilten Mechatronik-Syste-
men fungiert. Integriert wird SystemVision 
mit dem Minitab-Statistical-Software-
paket, das einen Rahmen zur Durchfüh-
rung von Experimenten und der Modellie-

rung von Qualitätsmaßnahmen zur Ver-
fügung stellt. SystemVision nutzt die Stan-
dard-Modellierungssprachen VHDL-AMS, 
SPICE und C. Es eignet sich zur grafischen 
Design-Eingabe und stellt Modellierungs- 
und Bibliothekswerkzeuge, Simulations-
technologien sowie Werkzeuge zur Signal-
formdarstellung und Analyse zur Ver-
fügung. 
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Otto-Roehm-Str. 69
64293 Darmstadt / Germany

Tel.:   +49 6151 8173-20
Fax:   +49 6151 8173-29

info@peak-system.com

PCAN-FMS Simulator

Diagnose-Software zur 
Simulation von CAN-Daten 
gemäß dem FMS-Standard.

PCAN-USB

CAN-Adapter für den USB-
Port. Optional auch mit 
galvanischer Trennung erhältlich.

PCAN-Explorer 4

Universeller CAN-Monitor, 
symbolische Darstellung von 
Nachrichten, VBS-Schnittstelle, 
Tracer, erweiterbar durch 
Add-ins (z.B. Plotter).



MCUs für den Body-Bereich 
In der Karosserie-Elektronik reichen die Applikationen von der Tür- und Sitzsteuerung bis zur Kli-
maanlage. Die Entwickler erwarten dabei eine große Variantenvielfalt auf Basis einer einzigen 
Grundarchitektur. Für die Spezifikation einer vollständigen MIKROCONTROLLER-FAMILIE müssen 
Halbleiterhersteller IN ANDEREN BAHNEN denken als für applikationsspezifische Einzelcontroller. 

D er Automobilmarkt für Karosse-
rie-Elektronik (Body) hat sich in 
den letzten Jahren von einer 

durch Einzelprojekte getriebenen Ent-
wicklung zu einer Entwicklung auf Basis 
von MCU-Plattformen (MCU: Mikrocon-
troller) verändert. Durch die hohen Fix-
kosten für die Entwicklung von Soft-
ware-Treibern, für die Beherrschung der 
Entwicklungswerkzeuge und der Hard-
ware ist es nötig, diese Kosten so breit wie 
möglich auf mehrere Projekte zu vertei-
len.  

Gleichzeitig beinhaltet der Begriff 
MCU-Plattform nicht mehr nur Hard-
ware, sondern auch Software. Verein-
facht ausgedrückt muss eine MCU-Platt-
form heute nicht nur eine pinkompatible 
Speicher- und Peripherie-Skalierung un-
terstützen, sondern auch AUTOSAR-
Treiber zur Verfügung stellen und mehre-
re Betriebssysteme unterstützen. Zusätz-
lich muss die Plattform für diverse Auto-
mobilhersteller-Listen zertifiziert sein. 

Unter diesen Voraussetzungen ent-
wickelte Renesas die R32C-Serie für den 
Automobilbereich Karosserie-Elektro-
nik. Diese Serie ist derzeit die leistungs-

stärkste Weiterentwicklung der populä-
ren M16C-Familie. Die R32C-Serie er-
weitert diese Familie durch ihre CPU des 
Typs R32C/100 mit einer ausgewachse-
nen 32-bit-CISC-Architektur. 

CISC oder RISC? 
Im Markt der 32-bit-Mikrocontroller 
konkurriert die CISC-Architektur mit der 
RISC-Architektur, und es existieren eine 
Menge Mythen zum Thema CISC- und 
RISC-Architektur. Bei manchen Pro-
grammierern steht RISC für eine schnel-
le, kostengünstige und CISC für Pro-
grammspeicher sparende, dafür aber 
langsamere Architektur. Entspricht dies 
wirklich den Tatsachen?  

Um eine gewünschte Funktion zu rea-
lisieren, müssen immer die notwendigen 
Befehle in einer bestimmten Zeit abge-
arbeitet werden. Ob dies nun wie bei 
RISC in vielen kurzen CPU-Zyklen und 
dementsprechend vielen Speicherzugrif-
fen oder wie bei CISC mit wenigen Spei-
cherzugriffen, dafür aber längeren CPU-
Zyklen (Microcode der CPU) erledigt 
wird, ist für die Performance erst einmal 
unerheblich. 

Ein Systemvorteil durch die CPU-Ar-
chitektur ist jedoch bei der Berücksichti-
gung des Programmspeichers zu erken-
nen. Der Programmspeicherbedarf und 
damit die Anzahl der Speicherzugriffe 
sind bei einer CISC-Architektur geringer 
als bei einer RISC-Architektur. Als Faust-
regel kommt eine CISC-MCU für die glei-
che Funktionalität mit bis zu 30 % weni-
ger Programmspeicher aus als eine RISC-
MCU mit ähnlicher Performance. Die 
R32C-Serie zielt auf das Applikations-
Segment mit bis zu 55 DMIPS (Dhry-
stone-2.1-MIPS).  

FPU 
Viele Entwicklungen der Automobilelek-
tronik beginnen heute mit grafischen Si-
mulationsprogrammen. In dieser PC-ba-
sierten Umgebung kommen genaue 
Gleitkommazahlen zum Einsatz. Dafür 
sind hier Gleitkomma-Beschleuniger 
(FPU) in Hardware implementiert. In der 
Vergangenheit ist aus Kostengründen für 
Karosserie-Elektronik-MCUs keine FPU 
integriert worden. So haben viele Ent-
wickler die prinzipiell bessere Gleitkom-
marechnung ihrer Entwicklungsmodelle 
auf PC-Basis wieder mühsam in eine 
Ganzzahlrechnung portiert. Dies kostete 
Zeit und stellte im Entwicklungsprozess 
eine Fehlerquelle dar. Aus diesen Grün-
den haben die Renesas-Designer der 
R32C-Serie eine FPU hinzugefügt. Diese 
FPU ermöglicht eine viel genauere und 
auch schnellere Berechnung als eine 
Ganzzahlberechnung in Software, da ei-
ne FPU mehrere Rechenschritte parallel 
verarbeitet, die eine CPU nur sequentiell 
abarbeiten kann. 

Leistungsverbrauch 
Zusätzlich zur Definition der Leistungsfähig-
keit spielt der anvisierte Stromverbrauch 
eine große Rolle bei der Design-Entschei-
dung. Oft wird der Stromverbrauch in 
der Einheit mA/MHz aufgelistet – eine 
sinnvolle Angabe, wenn der Steuerge-
räte-Entwickler die optimale CPU-Per-
formance für die gewünschte Funktiona-
lität einstellen will. Dieser Parameter eig-
net sich jedoch nicht als Vergleichskriteri-
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um zwischen verschiedenen MCUs. In 
diesem Fall ist eine Angabe des Stromver-
brauchs bezüglich der Rechen-Perfor-
mance in mW/DMIPS schon eher sinn-
voll.  

Der Stromverbrauch der R32C/100-CPU 
liegt unter 2 mW/DMIPS; das ist mehr als 
bei aktuellen 8-bit-Familien, aber auch 
deutlich weniger als bei den meisten 
32-bit-Familien für den Versorgungs-
spannungs-Bereich bis 5,5 V, wobei der 
Versorgungsspannungsbereich unter allen 
Betriebszuständen von maximal 5,5 V bis 
herunter auf 3,0 V spezifiziert ist. Beson-
ders die untere Grenze ist wichtig, da viele 
Automobilhersteller eine Störung der 
MCU-Versorgungsspannung (z. B. durch 
den Anlasser-Einschaltstrom) bis 3,0 V 
hinunter spezifizieren. 

Auch die obere Grenze von 5,5 V for-
dert ihren Tribut. Ein eng spezifiziertes 
3,3-V-Produkt könnte deutlich stromspa-
render entwickelt werden. Die Auto-
mobilwelt ist aber auch heute noch wei-
testgehend eine 5-V-Welt und eine zu-
sätzliche 3,3-V-Spannungsversorgung 
wird allein schon aus Kostengründen 
vermieden. 

Flash und (FlexRay-)Peripherie 
Das Line-Up der R32C-Serie umfasst 
über 140 verschiedene Produkte für die 
Temperaturbereiche –40 °C bis +85 °C 
und 105 °C und 125 °C. Dabei stehen bis 
zu 4 CAN- bzw. 8 LIN-Kanäle sowie 42 
A/D-Wandler-Eingänge zur Verfügung. 
FlexRay ist auf dem Weg, die Netzwerk-
anforderungen im Auto jenseits von CAN 
zu übernehmen. Es ermöglicht durch sei-
nen statischen Slot-Anteil eine sicherere 
Datenübertragung als CAN und arbeitet 
zum anderen mit einer zehnmal größe-
ren Übertragungsgeschwindigkeit. Da ein 
FlexRay-Peripherieelement allerdings 
sehr groß ist, findet man dies im Markt 
häufiger bei großen High-End-MCUs 
jenseits von 1 MByte Programmspeicher 
und einer CPU-Leistung von mehr als 
100 DMIPS, denn bei dementsprechend 
großen Siliziumflächen fällt es kosten-
technisch nicht mehr so ins Gewicht.  

In einem realen FlexRay-Netzwerk eines 
Automobils sind aber nicht nur solche 
High-End-MCUs vorgesehen. Speziell für 
diese Anwendungen rüstete Renesas die 
R32C-Serie in den Gruppen R32C/13x 
mit einer dualen FlexRay-Schnittstelle 
aus. 

Alle Produkte der R32C-Serie sind 
nicht nur vollständig untereinander son-
dern auch noch weitestgehend zu den 
Produkten der anderen Serien aus der 
M16C-Familie pinkompatibel. Die Span-
nungsversorgung, die Quarzbeschaltung 

und viele A/D-Kanäle liegen bei gleichen 
Gehäusen an identischen Positionen 

Die Qualität einer Flashtechnologie 
kann man an der Spezifikation der 
EEPROM-Emulation erkennen. Hierbei 
wird die Funktion eines externen 
EEPROMs mit Hilfe eines internen Pro-
grammspeichers emuliert. Externe 
EEPROMS sind aber in einer völlig anderen 
Speichertechnologie gefertigt, die zwar 
nicht so schnell ist wie MCU-Flashspeicher, 
aber Millionen von Schreib- und Lösch-
Zyklen einer Speicherstelle erlaubt. In-
terner MCU-Flash erreicht dies niemals. 

Die Anwender sehen sich dadurch 
gezwungen, trickreiche Algorithmen 
einzusetzen, um die geringere Anzahl 
von Schreib- und Löschzyklen zu kom-
pensieren. So kann man Speicherstellen, 
die häufig aktualisiert werden müssen 
(z. B. Kilometerstand), zunächst nur im 
flüchtigen RAM aktualisieren und nur 
jede zehnte Aktualisierung im Flash spei-
chern. Wenn es aber vor dem Schreiben 
zu einem Stromausfall kommt, gehen bis 
zu 10 Aktualisierungen verloren. 

Die R32C-Serie bietet 4 KByte oder 8 
KByte EEPROM-Emulationsspeicher an, 
wobei eine Speicherstelle physikalisch bis 
zu 100.000 mal beschrieben und gelöscht 
werden kann. Die dabei spezifizierten 
Datenerhaltungszeiten sind in dieser 
MCU-Klasse einzigartig. 

Entwicklungshilfen 
Die R32C-Serie wird durch umfangreiche 
Softwarepakete wie AUTOSAR unter-
stützt und ist auf allen wichtigen Zuliefer-
listen der Automobilhersteller vertreten. 
Um den Einstieg für die Entwickler so 
einfach wie möglich zu machen, stehen 
gleich drei Renesas Starter Kits zur Verfü-
gung. In Zusammenarbeit mit etablierten 
Herstellern existieren für die R32C-Serie 
weitere Tools, wie z. B. Compiler, Debugger 
und Entwicklungsumgebungen für Flex-
Ray. So gelingt es, die gewünschten 
Funktionen kostenoptimiert und erfolg-
reich in die ECU und damit letztendlich 
ins Automobil umzusetzen. 
 
 
Michael Grabowski ist Marketing Engineer 
Body Safety bei der Renesas Technology Euro-
pe GmbH 
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High Speed
… für Produktsicherheit

Schnelle Temperatur-
änderungsgeschwindig-
keiten mit Stress Screening
Systemen VTS & VCS

� Prüfraumvolumen 190 bis 1.540 Liter
� Temperaturbereich -40  und -70 °C 

bis +180 °C
� Feuchtebereich VCS 10 bis 95 % r. F. 

(10–98 % bei 5 K/min)
� Temperaturänderungsgeschwindig -

keiten 5 K/min, 10 K/min, 15 K/min, 
Sonderanlagen bis 30 K/min

Weitere Infos, Messetermine und 
Symposien unter

Produktbereich Umweltsimulation
Beethovenstr. 34 • 72336 Balingen/Germany
Tel. +49 (0) 74 33/303-0 • Fax +49 (0) 74 33/303-4112
info@v-it.com • www.v-it.com • www.voetsch.info

www.voetsch.info

electronica 2008, Halle A1 Stand A1-438
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