
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Bedeutung hat die Automobil-
Elektronik für Analog Devices? 
Das Automotive-Geschäft ist aus mehreren Gründen sehr wich-
tig für Analog Devices. Während laut IMS Research bei Kraft-
fahrzeugen mit einem gleich bleibenden Wachstum zu rechnen 
ist, erwarten die Marktforscher bei Halbleitern für den Auto-
mobil-Bereich in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum von 
durchschnittlich neun Prozent pro Jahr. Analysten prognosti-
zieren, dass der Elektronikanteil in einem Fahrzeug bis 2010 fast 
die Hälfte der Fahrzeugkosten ausmachen wird. Dies macht den 
Bereich Automobil-Elektronik zu einer sehr attraktiven Erwei-
terung des Geschäftsportfolios eines Halbleiterlieferanten, falls 
er über den richtigen Mix aus Produkten, Technologien und Er-
fahrung verfügt. Bei Analog Devices ist dies der Fall.  

Exklusiv-Interview mit Robbie McAdam, Vice President der Analog Semiconductor Components 
Division & Automotive Segment Executive bei Analog Devices Inc. 

Der amerikanische Halbleiterhersteller Analog Devices (ADI) hat sich auf die Kombination aus digi-
taler Signalverarbeitung, analogen (Präzisions-)Schaltkreisen und MEMS-Sensoren spezialisiert, so 
dass vor allem das Energie-Management, das Infotainment und Sicherheitssysteme im Fokus der 
Automotive-Aktivitäten des Unternehmens stehen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK sprach mit dem Chef 
der Automotive-Sparte bei ADI unter anderem über Marktaspekte, die führende Rolle der Europäer 
und Anwendungen vom Infotainment bis zur Sensordatenfusion. 

Obwohl dieses phänomenale Wachstum in der ganzen Welt 
teilweise aus behördlichen Vorschriften für Fahrzeuge zur Ver-
ringerung des Schadstoffausstoßes und zur Verbesserung der Si-
cherheit resultiert, glaube ich, dass der wahre Treiber dieses 
Wachstums die Veränderungen sind, die Käufer von einem 
Fahrzeug erwarten. Vor zehn Jahren gab es einen nur geringen 
Bedarf an leistungsfähiger Signalverarbeitung in Fahrzeugen. 
Dies hat sich jedoch geändert. Die Verbraucher von heute er-
warten, dass sich ihr Fahrzeug optimal an die jeweiligen Fahr-
verhältnisse anpasst, Informationen über die Wegstrecke liefert 
und es ihnen ermöglicht, mit dem Büro sowie der Familie in 
Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig muss es hochwertige Au-
dio- und Video-Unterhaltung bieten und so sauber und effizient 
wie noch nie sein. 

Wir sind in einer guten Position, um unseren Kunden zu hel-
fen, ihre Entwicklungsziele zu erreichen. Dabei nutzen wir un-
sere Stärken, die wir in über 40 Jahren im Bereich Signalver-
arbeitung aufgebaut haben. Indem wir die in anderen Märkten 
gesammelten Erfahrungen nutzen, zeigen wir, wie sich unsere 
Produkte effizient nutzen lassen, um Sensor-, Überwachungs-, 
Steuerungs- und Verarbeitungsfunktionen für kritische Auto-
motive-Subsysteme exakt und zuverlässig zu realisieren. 

Wenn dieses gebündelte Know-how und die zugehörigen 
Technologien auf Sicherheits-, Infotainment-, Antriebsstrang- 

„Aufgrund seiner intensiven Entwicklungsaktivitä-
ten wird sich Analog Devices bei der Überwachung 
zukünftiger Lithium-Ionen-Hybrid-Fahrzeuge eine 
Position an vorderster Stelle verschaffen.“  Robbie McAdam 
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Mehr als „nur“ Sensordatenfusion 

und Body/Chassis-Elektroniksysteme übertragen werden, bei 
denen ein zunehmender Bedarf an noch höherer Leistung be-
steht, können wir unseren Automotive-Kunden helfen, den 
von ihnen gewünschten Wettbewerbsvorteil zu erreichen.  

Obwohl wir gemäß unserer Firmenpolitik keine Umsatzzah-
len in spezifischen Märkten bekannt geben, kann ich sagen, dass 
der Automotive-Markt für ADI zu den am schnellsten wachsen-
den Segmenten zählt und wir in diesem Bereich langfristig aktiv 
sein werden.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Warum sind die europäischen Hersteller 
besonders interessant für ADI?  
Europa ist einer der stärksten Treiber für Innovation in der Au-
tomotive-Industrie. So war zum Beispiel Saab unter den ersten 
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OEMs, die für Airbag-Systeme MEMS-Beschleunigungssenso-
ren statt Kugelschalter einsetzten. Saab war auch der erste Her-
steller, der Einchip-Beschleunigungssensoren eingesetzt hat – 
und ADI hat diese Chips geliefert. Heute arbeiten wir mit vielen 
führenden Systemanbietern und OEMs zusammen, speziell in 
Deutschland. Aus der Zusammenarbeit mit diesen Unterneh-
men resultiert ein großer Teil unseres Gesamtumsatzes im Auto-

zessor und speziellen analogen Eingangsstufen für hohe Span-
nungen und dynamische Stromwerte.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Produkte sind besonders interes-
sant für die Automotive-Industrie und warum? 
Die Automobil-Industrie ist groß und sehr unterschiedlich aus-
gerichtet. Alle gerade erwähnten Bereiche, auf die sich Analog 
Devices konzentriert, sind in der Praxis eigene Märkte mit eige-

nen Trends, Entwicklungszielen und Anforderungen an ICs. 
Spezifische Beispiele dafür sind etwa das Energie-Management, 
das Infotainment und Sicherheitssysteme.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was heißt das konkret für das Energie-
Management?  
Für diesen Bereich hat ADI ein Überwachungs-IC für Lithium-
Ionen-Batterien entwickelt, das alle Funktionen zur schnellen 
Überwachung und sicheren Steuerung mehrerer Lithium-Io-
nen-Batterien enthält, wie sie in Hybrid/Elektro-Fahrzeugen 
vorhanden sind. Gegenüber IC-Lösungen des Wettbewerbs ver-
fügt das neue Batterie-Überwachungs-IC über ein breites Spek-
trum an Funktionen. Dazu gehören Spannungs-, Temperatur-, 
Alarm- und Cell-Balancing-Funktionen, die alle mit den besten 
Spezifikationen in ihrer Klasse kombiniert sind. Das neue Bau-
teil senkt die Systemkosten, indem es ermöglicht, dass mehrere 
Bauteile in Umgebungen mit hohen Spannungen von über 
1.000 V bei 4,2-V-Li-Ionen-Zellen ohne den Einsatz mehrerer 
Isolatoren zusammenarbeiten können. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Und beim Infotainment?  
Media-Formate und Kommunikationsstandards unterliegen ei-
nem ständigen Wandel. Als Ingenieure der Audi AG Audio-Sub-
systeme für den Innenraum des A5 entwickelten, benötigten sie 
eine außerordentlich hohe Leistungsfähigkeit und Konnektivi-
tät, um Funktionen wie Audio-Decoding, DAB-Verarbeitung 
und MMI-Steuerung in Infotainment-Systemen für den A5 
durchführen zu können. Zusätzlich verlangte Audi Eigenschaf-
ten wie Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit im Feld und Software-
Flexibilität für eine Vielzahl von Signalverarbeitungs-, Steue-
rungs- und Multimedia-Anforderungen.  

Audi zog zunächst andere Prozessor-Architekturen in Erwä-
gung. Das Unternehmen stellte dann jedoch fest, dass sich der 
Blackfin-Prozessor ideal eignet, da er die Infrastruktur bietet, die 
für eine schnelle Entwicklung mit geringen Risiken erforderlich 
ist, wobei auch das Ansehen sowie das IP-Portfolio von Analog 
Devices zu Audis Entscheidung beitrug.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Als drittes Beispiel erwähnten Sie die 
Sicherheitssysteme... 

Für diesen Bereich hat ADI einen speziellen Satelliten-
MEMS-Beschleunigungssensor entwickelt, der einen schnel-

„iMEMS-Beschleunigungs- und 
Drehratensensoren von Analog  
Devices ermöglichen von allen  
verfügbaren MEMS-Bewegungs-
sensoren die genaueste und zuver-
lässigste Messung von Abstand, 
Bewegung und Beschleunigung.“  

Robbie McAdam 

gischen Innovationen. Diese Kultur findet man auch bei vielen 
der Zulieferer und OEMs in Europa. Das passt sehr gut. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Auf welche Bereiche des Fahrzeugs konzen-
triert sich Analog Devices in punkto Anwendungen und Produkte?  
Wir konzentrieren uns derzeit auf die Kriterien, die die lineare und 
digitale Signalverarbeitung hinsichtlich Genauigkeit und Ge-
schwindigkeit verlangt, um Sicherheits-, Infotainment-, Antriebs-
strang- und Body/Chassis-Elektroniksysteme zu entwickeln. 

Die MEMS-basierten Beschleunigungs- und Drehratensen-
soren von ADI werden auch in Zukunft Sicherheitssysteme für 
Fahrzeuge revolutionieren. Patentierte iMEMS-Sensoren ent-
halten winzige mechanische Strukturen sowie Verstärker, Filter 
und Schaltungen für den Selbsttest. Diese Sensoren sind 
anwendungskritische Bauteile in Airbag-, Rollover-, ESP- und 
Navigationssystemen. Analog Devices hat bis heute über 400 Mil-
lionen Inertialsensoren verkauft und ist stolz auf seine Zusam-
menarbeit mit führenden Anbietern von Sicherheitssystemen. 

Blackfin- und SHARC-Prozessoren von Analog Devices wer-
den von führenden Herstellern wie Audi eingesetzt, um hoch-
wertige Audio- und Video-Lösungen in Fahrzeuge zu integrie-
ren. Der programmierbare Blackfin-Prozessor bietet eine Archi-
tektur, die sich optimal für Anwendungen wie Digitalradio, 
Steuerungen für Head-Units und Schnittstellen für den iPod 
eignet. Die Floating-Point-Genauigkeit des SHARC-Prozessors 
sorgt für die Audio-Qualität von Automotive-Verstärkern. 

Hybrid-Fahrzeuge sind ein spannendes Wachstumssegment, 
für das Analog Devices über ein großes Angebot an bewährten 
Produkten verfügt: von Verstärkern über Wandler bis hin zu den 
digitalen Isolatoren der iCoupler-Familie. 

Resolver/Digital-Wandler von Analog Devices übernehmen in 
Dual-Mode-Hybrid-Fahrzeugen Steuerungsaufgaben beim Um-
schalten zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor. Aufgrund 
seiner intensiven Entwicklungsaktivitäten wird sich Analog De-
vices bei der Überwachung zukünftiger Lithium-Ionen-Hybrid-
Fahrzeuge eine Position an vorderster Stelle verschaffen. 

Um eine bessere Batteriezustandserkennung von Bleiakkumu- 
latoren und ein weiter optimiertes System-Energie-Management 
für längere Batterielaufzeiten in Fahrzeugen zu ermöglichen, 
kombiniert Analog Devices 16-bit-Wandler mit einem Mikropro-

motive-Bereich. Viele der führenden In-
novationen bei Fahrzeugen werden auch 
weiterhin in Europa von einigen der 
größten Automobilhersteller und OEMs 
entwickelt. Mit dem wachsenden Bedarf 
an mehr Elektronik wird ADIs Ansehen 
als Anbieter innovativer und leistungs-
fähiger Signalverarbeitungs-Technologie 
heute als Vorteil für kommende System-
entwicklungen gesehen. Die Breite und 
Tiefe unseres Analog-, Mixed-Signal- 
und Digital-Produktportfolios machen 
uns in Kombination mit unserem Enga-
gement für kontinuierliche Verbesserun-
gen und höchste Qualität zu einem inte-
ressanten Partner. 

Auf einer anderen Ebene hat Analog 
Devices auch eine Tradition bei technolo-
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leren und genaueren Einsatz von Airbags ermöglicht. Satelliten-
Sensoren werden in den vorderen und hinteren Stoßstangen 
sowie in den Seitenteilen des Fahrzeugs platziert und sind somit 
Bestandteile von Airbag-Anwendungen. Wie bei vielen Auto-
motive-Anwendungen waren auch hier die Anforderungen 
sehr anwendungsspezifisch. 

In diesem Fall benötigten unsere Kunden einen einachsigen 
integrierten Satelliten-Sensor, der konfigurierbar ist und sich aus 
Kompatibilitätsgründen für verschiedene Automotive-Schnitt-
stellenstandards programmieren lässt. Unser MEMS-Satelliten-
Sensor bietet die höchste Leistungsfähigkeit hinsichtlich Ge-
schwindigkeit und Übersteuerungs-Verhalten. Es ist der einzige 
MEMS-Sensor, der diese hohe Leistungsfähigkeit bieten kann. 

Wenn man den Airbag als Durchbruch bei passiven Sicher-
heitssystemen bezeichnet, dann spielt die elektronische Stabili-
tätskontrolle im Bereich der aktiven Sicherheit eine tiefgreifen-
de Rolle. Enorme Innovation kombiniert mit Signalverarbei-
tung und Sensoren hilft, dass Unfälle mit Fahrzeugen verhin-
dert werden. iMEMS-Beschleunigungs- und Drehratensenso-
ren von Analog Devices ermöglichen von allen verfügbaren 
MEMS-Bewegungssensoren die genaueste und zuverlässigste 
Messung von Abstand, Bewegung und Beschleunigung.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Bedeutung misst Analog Devices 
den MEMS-Sensoren im Auto bei?  
Von allen Beispielen für State-of-the-Art-Elektronikbauteile, 
die ich genannt habe und die in der Automobilindustrie zum 
Einsatz kommen, gehören MEMS-Beschleunigungs- und Dreh-
ratensensoren zu den bahnbrechendsten Produkten. Robuste 
MEMS-Beschleunigungssensoren sind für Airbag-Systeme un-
abdingbar. Bei ihrer Markteinführung vor über einem Jahr-
zehnt konnten die Kosten für Crash-Sensorik halbiert werden. 
Heute ermöglichen noch fortschrittlichere MEMS-Drehraten-
sensoren die genaue und zuverlässige Erfassung von Abstand, 
Bewegung und Beschleunigung. Sie eignen sich somit für Syste-
me zur elektronischen Stabilitätskontrolle sowie zur Realisie-
rung von Tunnel-Funktionen für Navigationssysteme. Zu den 
richtungsweisenden Anwendungen für MEMS-Sensoren gehö-

Richtung Kostenreduzierung ab. Diese geht jedoch zu Lasten 
der Funktionalität und bietet eine Möglichkeit, den Einsatz von 
ADAS-Systemen im Massenmarkt voranzutreiben.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was tut sich in puncto Integration? 
Die Tatsache, dass Fahrzeuge mit ständig mehr Funktionen und 
Fähigkeiten ausgestattet werden, bietet eine enorme Möglich-
keit, die Funktionen verschiedener Systeme und Subsysteme 
zu vereinen. Dieser Trend wird auch als „Fusion“ bezeichnet. 
So gibt es zum Beispiel bei Fahrerassistenzsystemen Radar-
Technologie für adaptive Geschwindigkeitsregelung und kamera-
gestützte Systeme für Einparkhilfen. Die Kombination dieser 
Funktionen in ein gemeinsames System erhöht die Leistungs-
fähigkeit der Einzelfunktionen und schafft die Voraussetzungen 
für zusätzliche Fähigkeiten wie Fußgängererkennung, Überwa-
chung von Überholvorgängen, Überwachung des toten Winkels 
und so weiter. Die weitere Integration mit Systemen wie GPS 
wird Fahrerwarnungen und damit eine Anpassung des Fahrstils 
ermöglichen, noch bevor sich die Straßenverhältnisse 
verschlechtern. 

Noch ein Beispiel: BMW benötigte eine integrierte Lösung 
zur Überwachung und Diagnose von Bleibatterien. ADI lieferte 
ein Mixed-Signal-IC, das genaue Analogfunktionen und digita-
le Schaltungen vereint. Das neue integrierte Batteriemonitor-IC 
ersetzte teurere und weniger genaue Lösungen, die bisher aus 
mehreren diskreten Bauteilen bestanden. 

Für integrierte Automotive-Multimediasysteme laufen auf 
dem Blackfin-Prozessor von ADI MOST-Netzwerk-Stacks und 
-Protokolle, wobei der serielle Bus des Blackfin Anschlussmög-
lichkeiten an das System bietet. Dies ermöglichte Audi den Ein-
satz eines einzigen Prozessors für den CD-Player und die Reali-
sierung von MP3-Decodierung, Wiedergabe und Audio-Ver-
arbeitung.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wohin geht der Trend bei der Sensorinte-
gration beziehungsweise der Sensordatenfusion? 
In der Zukunft wird das Konzept eines Clusters aus mehreren 
Inertialsensoren das Ziel vieler Automotive-OEMs werden. Die-
se Sensoren senden ihre Informationen jeweils an das System, 

nische Freiheitsgrade gibt, ist es offensichtlich, dass viele dieser 
Sensoren redundant sind. Diese Situation bestand deshalb, weil 
bisher jedes System von einem anderen Lieferanten gekauft 
wurde.  

Später werden Automobil-Hersteller ein Cluster mit MEMS-
Inertialsensoren für eine Reihe anderer Anwendungen im Fahr-
zeug nutzen. Dies wird unser Konzept des Fahrens weiter neu 
definieren. Ganz gleich, wie MEMS-basierte Inertialsensoren in 
Fahrzeugen verwendet werden: die Ergebnisse werden stets 
ähnlich sein und somit für wesentlich weniger Verkehrstote so-
wie für größeres Fahrvergnügen für alle sorgen.  

 
Das Interview führte Alfred Vollmer, Redakteur der AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK.  
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„In der Zukunft wird das Konzept eines Clusters aus 
mehreren Inertialsensoren das Ziel vieler Automotive-
OEMs werden. Diese Sensoren senden ihre Informa- 
tionen jeweils an das System, das die Informationen  
gerade benötigt.“   Robbie McAdam

ren aktive Sicherheitssysteme wie adaptive Geschwindigkeits-
regelung, Warnsysteme beim Verlassen der Fahrspur sowie 
Technologien zur Abmilderung der Unfallfolgen wie adaptive 
Airbags und Sicherheitsgurte. MEMS-Bewegungssensoren wer-
den auch in Zukunft Fahrzeuge sicherer machen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Trends sehen Sie in der Auto-
motive-Industrie – speziell bei Fahrerassistenzsystemen?  

Das Thema Fahrerassistenzsysteme oder ADAS (Advanced 
Driver Assistance System) umfasst ein großes Spektrum an Si-
cherheits- und Komfort-Systemen. Dazu gehören Systeme wie 
adaptive Geschwindigkeitsregelung, Kollisionswarnung und/
oder –Verhinderung, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, 
die LDW (Lane Departure Warning) genannte Spurverlassens-
warnung und/oder Spurhalteunterstützung, Nachtsicht sowie 
die Überwachung des toten Winkels. 

Obwohl diese Anwendungen hauptsächlich auf das Luxus-
Segment abzielten, wo eine große Dynamik hin zu noch mehr 
Funktionen vorhanden ist, zeichnet sich eine Entwicklung in 

das die Informationen gerade benötigt. In eini-
gen Fällen befinden sich bis zu 15 Achsen an 
Inertialsensoren, also Beschleunigungs- und 
Drehratensensoren, im Einsatz. Diese Verbrei-
tung an Inertialsensoren auf MEMS-Basis in 
Fahrzeugen veranlasst Systementwickler, die 
derzeitige Stand-Alone-Sensor-Architektur zu 
Gunsten eines Clusters mit Inertialsensoren zu 
überdenken. Da es nur sechs mögliche mecha-

infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Analog Devices: 300AELes08 
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