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20. AUTOMOBIL-FORUM 2009
12. – 13. Mai
Stuttgart, Liederhalle

   TREFFEN SIE DIE AUTOMOTIVE-ELITE!
„Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war“, sagte einst 
Komödiant Karl Valentin. Die Automobilindustrie erlebt weltweit einen 
Umbruch. Doch Krisen sind stets auch Chancen. Wenn man es richtig 
anpackt – dort, wo investieren lohnt. Diskutieren Sie den Kurs in die 
Zukunft mit Topmanagern und Experten aus der Automobilindustrie 
beim Automobil-Forum 2009 in Stuttgart.

DIE BESTEN KÖPFE – EXKLUSIV
Auf dem Jubiläumsforum nehmen erfahrene Topmanager zu den bri-
santen Themen der Branche Stellung.  Für die Automotive-Elite.Frank Deiss
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Beschleunigen Sie Ihre Embedded 

Software-Entwicklung
durch die Verwendung  standardisierter Basis-Software. Nutzen 

Sie skalierbare Software-Module für CAN, LIN, FlexRay, J1939 

oder CANopen, die weltweit bei den meisten OEMs erfolgreich im 

Einsatz sind.

> Bauen  Sie auf OSEK- oder AUTOSAR-konforme Betriebs-

 systeme als Fundament für eine stabile Implementierung. 

> Schaffen Sie funktionssichere Netzwerke mit den Kommuni-

 kations-Stacks, auf die sich die meisten Entwickler verlassen.

> Aktualisieren  Sie mit dem Flash Bootloader Ihre Steuer-

 geräte-Software prozesssicher und schützen Sie sie vor dem 

 Zugriff Dritter.

> Konzentrieren Sie sich auf Ihre Applikationsentwicklung 

 durch den Einsatz von AUTOSAR-konformen Basissoftware-

 Modulen.

> Steigern Sie Ihre Effizienz durch maßgeschneiderte

 Beratungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen von Vector.

Vector unterstützt Sie mit Embedded-Software, Konfigura-
tionstools und Dienstleistungen während der kompletten 
Steuergeräte-Entwicklung.

       Informationen und Downloads: www.ecu-software.de

Vector Informatik GmbH

Ingersheimer Str. 24  

70499 Stuttgart

Tel. 07 11 / 8 06 70-0

www.vector-informatik.com
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Termin gehalten, 

Qualität verbessert.

Kunde zufrieden

Stages – die webbasierte Management-

lösung zur Optimierung von Produkt-

Entwicklungsprozessen. 

Effizientere, standard-konforme Prozesse 

Weltweit effektive Projekte

Höhere Produktqualität 

3 der 5 Top Automobil-Zulieferer 

weltweit vertrauen unserer Lösung.

Mehr Informationen unter:

http://stages.methodpark.de

Method Park Software AG

Wetterkreuz 19a

91058 Erlangen

+49913197206-0

Info@methodpark.de

Ihre Meinung bitte an: 
ael@avollmer.de 

J enseits des Atlantiks weht endlich 
ein anderer politischer Wind. Bereits 
innerhalb seiner ersten Woche im 
Weißen Haus verordnete US-Prä-

sident Obama, dessen Vorname „Barack“ 
übrigens entgegen der Aussprache unse-
rer Nachrichtenmoderatoren keinerlei 
„ä“-, sondern nur deutsch-klingende (kur-
ze) „a“-Laute enthält, dass die US-Staaten 
auch schärfere Gesetze bezüglich der Ab-
gaswerte für ihr individuelles Territorium 
erlassen können als dies in den Bundes-
gesetzen vorgeschrieben ist. Obama hebt 

STANDPUNKT

Amerikaner sich vor allem auf die Entwick-
lung innovativer Fahrzeuge in Antriebs-
segmenten konzentrieren, für die bisher 
noch keine alltagstauglichen Autos auf 
dem Weltmarkt erhältlich sind, die auch 
wirklich so in Massen produzierbar sind. 
Noch fertigen Newcomer wie Tesla (USA) 
oder Lampo (Schweiz) nur Einzelstücke/
Prototypen. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden 
die amerikanischen Automobilhersteller 
daher ihre Aktivitäten im Bereich der Elek-
troautos massiv ausbauen, um sich so wie 

Baron Münchhausen an den eigenen Haa-
ren aus dem Sumpf der Finanz-, Absatz- 
und Technologiekrise heraus zu ziehen. 
Dass Münchhausens Schilderung reine 
Dichtung ist, beweist ein kurzer Blick auf 
das Kräftedreieck, aber im Falle des Elek-
troautos kommen noch zusätzliche Kräfte 
von außen hinzu, die für das notwendige 
Moment sorgen können: So wurden bei-
spielsweise wesentliche Elemente von 
GMs Hoffnungsträger Chevrolet Volt bei 
Opel in Rüsselsheim entwickelt. 

Überhaupt können wir in Europa nicht 
nur auf eine lange Tradition bei Elektroau-
tos zurückblicken – man denke nur an die 
Attraktion der Weltausstellung 1900 in Pa-
ris: den Lohner Porsche mit Radnaben-
antrieb. Vielmehr laufen in Europa auch di-
verse interessante Projekte und Feldversu-
che.  

Woran es hierzulande jedoch fehlt, ist ei-
ne „Yes-we-Can“-Stimmung in Kombinati-
on mit den notwendigen politischen Rah-
menbedingungen sowie der entsprechen-
den Rückendeckung von Management 
und Banken. Deutsche Autos sind Spitzen-
klasse. Das sollte so bleiben – auch im Zu-
kunftsmarkt Elektroauto. 

1912 hatten die Elektroautos ihren letz-
ten Peak: Damals bauten etwa 20 Unter-
nehmen entsprechende Fahrzeuge in 
klein(st)en bis mittleren Serien. Ich bin ge-
spannt, wie viele und welche Unterneh-
men in 2012 Elektrofahrzeuge anbieten 
werden!  

 

Elektroauto: Yes we can! 
damit ein von seinem Vorgänger im Amt 
erlassenes Gesetz wieder auf. Jetzt ist der 
Weg für Kalifornien und mindestens 13 an-
dere US-Staaten frei, ihre eigenen Grenz-
werte festzulegen, wobei „Governator“ 
Schwarzenegger sicherlich den Vorreiter 
spielen wird. 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die 
amerikanischen Automobilhersteller in ih-
rer extrem kritischen wirtschaftlichen La-
ge diese Gesetzesänderung als Chance se-
hen, „Yes we can“ sagen und über ihren ei-
genen (Öl-)Schatten springen, um inner-
halb relativ kurzer Zeit entsprechend 
emissionsarme Fahrzeuge auf den Markt 
zu bringen. Da in den USA weder das vor al-
lem in Europa vorhandene erforderliche 
Diesel-Know-how noch das primär in Ja-
pan existierende notwendige Hybrid-
Know-how in der entsprechend kritischen 
Masse vorhanden ist, dürften die neuen 
Randbedingungen dazu führen, dass die 
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Alfred Vollmer 
Redaktion AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
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AUTOSAR IM MODELLBASIERTEN 
ENTWICKLUNGSPROZESS  
Im Rahmen der Auto-
sar-Einführung traten 
auch verschiedene Pro-
bleme auf. In diesem 
Beitrag geht es aller-
dings nicht nur um die 
Schwierigkeiten bei 
der Anwendung von Autosar, sondern auch um die 
Erfahrungen und Lösungen, die Helbling Technik bei 
der Anpassung von Automotive-Software an die un-
terschiedlichen Autosar-Versionen gemacht hat. 
Ganz nebenbei liefert dieser Beitrag eine kompakte 
aber sehr eingängige Einführung in Autosar gleich 
mit. 18 
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MIT SICHERHEIT IN SERIE 
Das Unternehmen TTTech ist einer der Pioniere 
und ein ganz entscheidender Schrittmacher im  
Bereich der zeitgesteuerten Systeme, wobei schon 
der Ursprung des Firmennamens TTTech, Time-
Triggered Technology, zeigt, wo die Schwerpunkte 
liegen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkundigte sich in 
Wien bei Dr. Stefan Poledna, dem CEO des Unter-
nehmens, nach der Marktlage, den Markttrends 
und den technischen Trends. 14 

DATENMANIPULATION  
IN FLEXRAY-NETZWERKEN 
Beim Aufbau komplexer und umfassender Netze 
auf der Basis des deterministischen FlexRay- 
Busses im Fahrzeug gilt es, sowohl das logische 
Verhalten eines Steuergeräts auf einem FlexRay-
Bus als auch die physikalische Signalübertragung 
auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei geht es in 
erster Linie um das Verhalten einzelner Test-ECUs 
bei Fehlern, Störungen oder Zeitverzögerungen in 
der Signalübertragung. Aber auch in weiteren An-
wendungsfällen geht es darum, Daten in einem 
oder zwischen zwei FlexRay-Netzwerken zu syn-
chronisieren und zu manipulieren. 22 



INFOTAINMENT IN EINER  
AUTOSAR-UMGEBUNG 
Mit dem Betriebssystem COQOS sollen die 
Ressourcen eines Steuergeräts basierend 
auf einem kosteneffizienten SoC zwischen 
Infotainment und Konnektivität einerseits 
sowie Autosar-Applikationen andererseits 
aufgeteilt werden. Dabei besteht das Ziel, 
eine gegenseitige Beeinflussung der bei-
den Software-Welten sicher auszuschlie-
ßen. Die wesentliche Basis von COQOS ist 
die Virtualisierung – eine Technologie mit 
Ziel, die verschiedenen Ressourcen eines 
Computers zusammenzufassen oder  
aufzuteilen. 32 

AUTOSAR BRINGT  
VIELE VORTEILE 
Durch eine geeignete Strukturierung der 
Prozesskette, gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit und die definierten Kommuni-
kationskanäle in Partnerschaften lassen 
sich vor allem Iterationsschleifen und der 
jeweils für das Management erforderliche 
Aufwand bei Autosar-Projekten reduzieren 
und somit Kosten für den Gesamtaufwand 
sowie bei der Entwicklungszeit einsparen. 
Mehr ab Seite 38 

REFERENZMESSUNGEN  
FÜRS ABGAS 
Die Lambda-Messmodule ES630 und ES631 
für LSU-Breitband-Lambdasonden kom-
men für Messungen am Prüfstand und im 
Fahrzeug zum Einsatz. Sie können alleine 
oder als Komponente eines Messsystems 
betrieben werden. 42 

ZWEITE HAND,  
ABER ERSTE WAHL 
Gebrauchte Messgeräte und Klimaschrän-
ke ermöglichen es, im Vergleich zur Neu-
ware bis zu 90% der Anschaffungskosten 
zu sparen. Auch für die Automobilindustrie 
ist dies eine interessante Lösung – nicht 
nur in angespannter Wirtschaftslage.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK besuchte Axel 
Rosenkranz, den Pionier auf dem Sektor 
Gebrauchtgeräte. Das Interview hierzu fin-
den Sie ab Seite 44
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N icht erst seit der nationalen Strategiekonferenz Elektro-
mobilität, die gleich von vier Bundesministerien durch-
geführt wurde -  Ministerium für Verkehr-, Bau- und 

Stadtentwicklung (BVBS), für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU), für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
sowie für Bildung und Forschung (BMBF) -  und am 25. und 26. 
November 2008 in Berlin unter Teilnahme aller wichtigen ge-
sellschaftlichen Gruppen stattfand, ist das Elektrofahrzeug in al-
ler Munde. Die Presse hat dieses Thema bereits seit Wochen in 
den Schlagzeilen. 

Die Bundesregierung möchte bis zum Jahr 2020 eine Million 
Elektrofahrzeuge auf bundesdeutschen Straßen sehen: ein am-
bitioniertes Programm. 

Die forcierte Einführung von Elektrofahrzeugen als Kern der 
Initiative hat eine Vielzahl von politischen, technischen und in-

Mitgliedsfirmen im ZVEI liefern vom Stecker bis zum geeig-
neten Stromwandler nebst zugehöriger Automatisierungssoft-
ware alle notwendigen Komponenten, um Elektro-Tankstellen 
operabel zu machen.  

Die erforderlichen Reichweiten zukünftiger Elektromobile 
sind ohne moderne Hochleistungs-Lithium-Batterien nicht zu 
erreichen. Auf diesem Sektor wird zur Zeit bei mehreren deut-
schen Batterieherstellern an zukunftsfähigen Konzepten, die 
teilweise kurz vor der Serienreife stehen, entwickelt. Die Viel-
zahl der angekündigten Kooperationen -  ob zwischen Fahr-
zeugherstellern bzw. Zulieferern und Batterieproduzenten -  
zeigt, welche Bedeutung gerade der Batterie zukommt. 

Um den Herausforderungen gerecht zu werden, hat der 
ZVEI das „Kompetenzzentrum Elektromobilität“ gegründet. 
Diese ZVEI-Initiative verfolgt das Ziel, die breite Einführung 

Herausforderung  
Elektromobilität 

Dr. Reiner Korthauer ist Geschäftsführer 
dreier Fachverbände innerhalb des ZVEI – 
und zwar des Fachverbands Transformato-
ren und Stromversorgungen, des Fachver-
bands Batterien und des Fachverbands 
Elektrowärmeanlagen.

ZVEI-STANDPUNKT

Um den Herausforderungen gerecht zu werden, hat 
der ZVEI das „Kompetenzzentrum Elektromobilität“ 
gegründet.  

von Fahrzeugen mit alternativen elektrischen Antrieben zu 
fördern. Damit unterstützt der Verband das Vorhaben der Bun-
desregierung zur Förderung der Elektromobilität in Deutsch-
land. 

Der ZVEI wird zukünftig im Kompetenzzentrum Elektromo-
bilität die vielfältigen, im ZVEI vorhandenen Expertisen bün-
deln, um die Elektromobilität auf den Weg zu bringen. Als 
nächster Schritt ist geplant, einen runden Tisch aller beteiligten 
Verbände ins Leben zu rufen. Nur gemeinsam sind die enormen 
Herausforderungen einer Technologieführerschaft im Bereich 
Elektromobilität zu bestehen.  

frastrukturellen Voraussetzungen, deren 
Erfüllung eine intensive Zusammenarbeit 
aller betroffenen Bereiche erfordert. 

Elektromobilität ist geradezu prädesti-
niert für die Mobilitätsanforderungen der 
Zukunft: Deutliche Effizienzgewinne sind 
in der Prozesskette von der Erzeugung bis 
zum Verbrauch möglich; liegt der Über-alles-Wirkungsgrad bei 
klassischen, von einem Verbrennungsmotor getriebenen Fahr-
zeugen bei rund 18 bis 20 %, so steigt er mit dem vorherrschen-
den Energiemix beim Elektrofahrzeug auf gut 30 %. 

Die Mitgliedsfirmen des ZVEI decken eine Vielzahl relevanter 
Komponenten- und Systeme ab, ohne die zukünftig Elektromo-
bilität nicht möglich sein wird.  

Greift man beispielsweise die Vorschläge der Energieversor-
ger auf, zukünftig an speziellen Elektro-Tankstellen Elektro-
fahrzeuge betanken zu wollen, ist hierfür eine umfangreiche 
Palette an Hard- und Software-Entwicklungen notwendig. Die 
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www.etas.com

AUTOSAR-konforme Software-
Entwicklung mit ASCET V6.0 

Modellbasierter System- und   
Funktionsentwurf
Import von Simulink®-Modellen
Anbindung an Konfigurations-
management und Modellvergleich 
Seriencodegenerierung mit hoher 
Qualität

ASCET – das Profitool für Automotive 
Embedded Software! 

Professionelle Werkzeuge für 
innovative Software! 

ETAS GmbH
Borsigstraße 14
70469 Stuttgart

Telefon +49 711 89661-0
Telefax +49 711 89661-106
sales.de@etas.com

PC-basierte High Performance-Tests 
mit LABCAR

Offene, modulare Systemarchitektur 
Hohe Leistungsfähigkeit, zum Bei-
spiel durch verteilte Berechnung 
auf Multicore CPU 
Klare Trennung von Testfall und 
Umgebungsmodell

LABCAR – Spitzenleistung zum 
exzellenten Preis-/Leistungs-
verhältnis!

ETAS Group

ETAS ist ein verlässlicher 
Partner, wenn es darum geht, 
Entwicklungszeiten zu ver-
kürzen und Garantiekosten 
im späteren Serieneinsatz zu 
reduzieren. 

Ein komplettes Spektrum 
standardisierter Entwick-
lungs- und Diagnosewerk-
zeuge umfasst den gesamten 
Lebenszyklus eines Steuerge-
räts im Fahrzeug – von der 
Entwicklung bis hin zum 
Service in der Werkstatt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

auf der embedded world 2009 

in Nürnberg. Stand 415, Halle 10. 

ETAS bietet zahlreiche professionelle Werkzeuge für die Entwicklung von 
Embedded Automotive Software – von der Idee bis zur Serie! 



Dem VDA zufolgen haben die deutschen 
Hersteller „in den letzten vier Jahren ih-
ren Marktanteil in den USA kontinuier-
lich gesteigert – und sie werden das mit 
ihrer innovativen Produktpalette auch 
im Jahr 2009 tun“. 

In der VDI-Jahresumfrage zur Weiterbil-
dung meldet der VDI, dass über ein Drit-
tel der Unternehmen die Ausgaben für 
Weiterbildung senken will. 

Der Baden-Badener Stromversorgungs-
Spezialist Schulz-Electronic bietet sei-
nen Kunden ab sofort die Finanzierung 
der Geräte im Leasing-Verfahren an – 
und zwar ab einem Kaufpreis von 500 
Euro. 

Nach Angaben des VDE ist die Zahl der 
Studienanfänger in der Elektro- und In-
formationstechnik im Wintersemester 
2008/09 an den Universitäten und Fach-
hochschulen in Deutschland um 4% ge-
stiegen. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft will im Jahr 
2009 über 1100 neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einstellen. 

Navteq hat die Übernahme der T-Sys-
tems Traffic GmbH abgeschlossen, um so 
den Ausbau der Echtzeit-Verkehrslösung 
Navteq Traffic in Europa voranzubrin-
gen. 

Das russische Designhaus Milandr hat 
eine Lizenz des 32-bit-Cores ARM Cor-
tex-M3 zum Einsatz in Automotive-Mi-
krocontrollern erworben. 

Die erste Autosar-Konferenz in den USA 
fand nach Angaben der Veranstalter bei 
den über 100 Teilnehmern ein „positives 
Echo“. 
 

Bundespräsident Horst Köhler hat den 
Deutschen Zukunftspreis 2008 an das 
Forscher- und Entwicklerteam mit Dr. Jiri 
Marek und Dr. Michael Offenberg von 
Bosch sowie Dr. Frank Melzer von Bosch 
Sensortec verliehen. Er würdigt damit 
die Pionierarbeit im Bereich der MEMS-
Beschleunigungssensoren. 
Weitere Infos unter: 
www.all-electronics.de/ael/news/30250.

Im Fiat 500 sorgt die Start/Stopp-Tech-
nik von Bosch für „bis zu 5% weniger 
Kraftstoffverbrauch“. 

Emtron hat für die Verbesserung des Wir-
kungsgrads seiner Motoren den Motor 
Challenge Award 2008 der europäischen 
Komission gewonnen. 

Seit über 5 Jahren arbeiten die jeweils 39 
DC-Motoren von Maxon Motor jetzt be-
reits unter Extrembedingungen in den 
Marsrovern auf dem roten Planeten. 

Der ADAC hat der Daimler AG und ihrem 
Systempartner Continental den Gelben 
Engel 2009 in der Kategorie „Innovation 
und Umwelt“ verliehen – und zwar für 
die Lithium-Ionen-Batterie, die beim 
Mercedes-Benz S 400 BlueHYBRID welt-
weit erstmals in einen Serien-Pkw inte-
griert sein wird. 

Actel gibt bekannt, dass der auf Pro -
ASIC3-FPGAs optimierte „ARINC 429 IP-
Core BA511“ von Barco Silex nach der Im-
plementierung in mehrere sicherheits-
kritische Anwendungen für die Luftfahrt 
die DO-254-Zertifizierung erhalten hat. 
 
Intel zeichnete Advantech mit dem Intel 
Excellence Award aus. 
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TV-Empfang im Auto bald Standard 
Nach Ansicht von Barry Koch, Geschäftsfüh-
rer der Microtune GmbH & Co. KG, werden 
bald alle video-tauglichen Infotainment-Sys-
teme im Automobil etwa ab der unteren Mit-
telklasse auch mit einem TV-Tuner aus-
gestattet sein; der neue Tuner-Chip von Mi-
crotune soll dies ermöglichen – und zwar mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. 
Dieser MT2067 genannte, automotive-zer-
tifizierte Tuner-Chip ersetzt in seinem 7 mm 
x 7 mm großen Gehäuse fast den komplet-
ten klassischen Tuner im Alu-Gehäuse. „Da-
mit werden global nutzbare Multistandard-
Plattformen für den globalen TV-Empfang 
möglich, so dass die Hersteller nur noch ein 
Gerät für den Weltmarkt bauen müssen“, 
betont Barry Koch. „Der MT2067 unterstützt 
alle gängigen weltweit verwendeten analo-
gen und digitalen terrestrischen Funkstan-
dards wie NTSC, PAL, SECAM, DVB-T, DVB-H, 
ISDB-T, DTMB, ATSC und ATSC-M/H.“ 
Der Dual-Conversion-Chip des MT2067 ar-
beitet im HF-Frequenzbereich von 48 bis 
862 MHz, enthält einen rauscharmen Ver-
stärker und regelt seine HF-Verstärkung 
selbständig. „Microtunes patentierte Filter-
technologie ClearTune begrenzt die Interfe-

>>
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Vector Informatik hat jetzt auch eine 
Niederlassung in England. In dem Büro 
von Vector GB in Birmingham finden be-
reits ab dem 14.2.2009 die ersten Schu-
lungen statt.

>>

>>

>>

>>

>>

>>

renzen von starken unerwünschten Kanä-
len“, führt Barry Koch weiter aus. „Zur Un-
terstützung von Hybrid-Receiver-Designs 
verfügt der MT2067 über zwei HF-Ausgän-
ge: einen zur Verbindung mit einem digita-
len TV-Demodulator und einen zur Anbin-
dung eines analogen TV-Modulators.“  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Mit einer global nutzbaren Multistandard-
Plattform wird es möglich, nur noch ein ein-
ziges Gerät für den Weltmarkt zu bauen.  
Foto: Microtune

PSA und Bosch: Gemeinsam 
bei der Hybrid-Entwicklung 

PSA Peugeot Citroën und die Robert Bosch 
GmbH haben ein strategisches Partner-
schaftsabkommen für Diesel-Hybridtech-
nologie geschlossen. Dabei wird Bosch die 
Elektromotoren und die Antriebselektronik 
für den in Fahrzeugen mit Allradantrieb ein-
gesetzten Diesel-Hybrid-Antriebsstrang 
von PSA Peugeot Citroën mit entwickeln, in 
Serie bringen und liefern.  
Die Diesel-Hybridtechnologie, die auf dem 
Pariser Autosalon bei den Konzeptmodellen 
Peugeot Prologue und Citroën Hypnos erst-
mals vorgestellt wurde, wird von 2011 an in 
Peugeot- und Citroën-Fahrzeugen einge-
setzt.  
„Durch seine Entscheidung für nur ein Part-
nerunternehmen beschleunigt PSA Peu-
geot Citroën die Markteinführung von Die-
sel-Hybridfahrzeugen in Europa“, so ein 
Bosch-Sprecher.  
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12-Zoll-Monitor für die Erprobungsphase von Fahrzeugen 
Speziell für den mobilen Einsatz im Fahr-
zeug während der Erprobungsphase hat SR 
Elektronik einen robusten 12-Zoll-Monitor 
entwickelt, der eine erhöhte Helligkeit auf-
weist, so dass auch ein Ablesen bei direkter 
Sonneneinstrahlung möglich ist. Über eine 
automatische Dimm-Funktion passt das 
Display seine Helligkeit an das Umgebungs-
licht an. Das SRLine M-Flat 12 genannte Bau-
teil arbeitet mit XGA-Auflösung (1024 x 768 
Pixel) und verfügt über einen DVI-Eingang. 
Es arbeitet im Betriebstemperaturbereich 

von -15 °C bis +55 °C mit Versorgungsspan-
nungen von 10 bis 16 V, ist aber galvanisch 
von getrennt. Die 1000 cd/m2 helle LED-
Backlight-Einheit ermöglicht einen Kon-
trast von 800:1, während die entspiegelte 
Display-Oberfläche störende Reflexe aus-
blendet. Optional ist auch ein TouchScreen 
für die interaktive Bedienung verfügbar.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de  
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Konzeptfahrzeug mit 
FlexRay-Architektur 

TTTech Automotive, die auf Flex-
Ray-Lösungen spezialisierte 
TTTech-Tochter, hat im Zuge des 
Pilotprojektes PEGASUS eine 
Fahrwerkselektronik-Plattform 
auf Basis von FlexRay entwickelt. 
Zusammen mit der AEV, einem 
Tochterunternehmen der Audi 
AG, wurde ein neuartiges, funk-
tionsübergreifendes Elektronik -
architektur-Konzept geschaffen 
und in einem Konzeptfahrzeug 
implementiert. 
Im Rahmen des Projektes PEGA-
SUS (Pilot-Entwicklung einer Ge-
samtheitlichen Automotiven Sys-
tem Und Softwarearchitektur) 
wurden sicherheitskritische An-
wendungen intelligent vernetzt. 
Ziel war, eine innovative Fahr-
werkselektronikplattform zu ent-
wickeln und diese in einem Kon-
zeptfahrzeug auf Basis eines Audi 
S4 Avant zu implementieren. 
Grundidee des Projektes war, die 
Vorzüge zeitgesteuerter FlexRay-
Technologie an Hand wichtiger 
Applikationen im Fahrdynamik-
bereich zu veranschaulichen. Da-
bei wurden die Vorteile der zeit-
gesteuerten Plattform gegen-
über CAN gezeigt und die Mach-
barkeit demonstriert. Die Heraus-
forderung lag in der Verbindung 
bestehender Elektronik- und Soft-
ware-Strukturen des Autoher-
stellers im Fahrwerksbereich mit 
der schon in anderen An wen -
dungen erprobten zeitgesteuer-
ten FlexRay-Technologie.  

infoDIRECT all-electronics.de 
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Nur die perfekte Kollaboration 
zwischen den einzelnen Werkzeu-
gen garantiert die erfolgreiche 
Vernetzung von AUTOSAR-Stan-
dards. Mithilfe der EB tresos Pro-
duktfamilie können Sie sämtliche 
Konfigurationen mit demselben 
Tool generieren. Das ermöglicht 
eine standardisierte und opti-
mierte Softwareentwicklung für 
Steuergeräte ohne Reibungsver-
luste. Somit halten Sie Ihre Kosten 
im Griff und sorgen für einen 
optimalen Ressourceneinsatz bei 

geringer Fehleranfälligkeit.

Die ganze Welt der AUTOSAR-Software in einer Entwicklungsumgebung
 EB tresos Designer 
 Systemnetzwerktool zur Konfigu- 
 ration von FlexRay-Netzwerken 
 EB tresos Studio 
 Grafisches Interface zur Konfigu- 
 ration von Embedded Software
 EB tresos AutoCore  
 AUTOSAR-kompatible Middleware 
 EB tresos Inspector + EB 61x0  
 Das FlexRay- und CAN-Mess- und 
 Analysewerkzeug
 EB tresos Busmirror + EB 5100 
 Die leistungsfähigste FlexRay-  
 Restbussimulationslösung

Planet tresos

www.elektrobit.com
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NAMEN
Uwe Gerlinger hat als 
Geschäftsführer der 
Vector GB Ltd. die Lei-
tung der neu gegrün-
deten Niederlassung 
von Vector Informatik 
in England übernom-
men. Gerlinger leitete 

bereits 2002 den Aufbau der skandinavi-
schen Vector-Niederlassung. 

Carlos Ghosn, CEO von 
Renault, ist neuer Prä-
sident der ACEA (Euro-
pean Automobile Ma-
nufacturers’ Associati-
on). Er löst damit den 
PSA-CEO Christian 
Streiff ab. 

Der Steuerkreis der In-
novationsallianz Auto-
mobilelektronik 
(E|ENOVA) hat mit Dr. 
Klaus Grimm einen 
neuen Sprecher er-
nannt. Er übernimmt 
die Funktion von Dr. 

Ing. Günter Reichart von der BMW AG, der 
Ende 2008 in den Ruhestand trat. Dr. 
Klaus Grimm leitet als Director Software 
Technology die konzernweite Forschung 
und Vorentwicklung der Daimler AG auf 
dem Gebiet Software-Technologie.

Delphi hat eine neue Generation von Com-
mon-Rail-Injektoren entwickelt, die schnel-
ler und mit weniger Energie arbeiten, da die 
Düsennadel direkt vom Piezoelement ange-
steuert wird. Mit dem direkt angesteuerten 
Piezo-Injektor lässt sich allein durch eine 
höhere Abgas-Rückführrate der Stickoxid-
ausstoß um bis zu 30 Prozent verringern, 
denn bei gleichem Einspritzdruck und Par-
tikelausstoß ist die Abgas-Rückführrate der 
Stickoxidausstoß höher. 
Der neue Mercedes-Benz C 250 CDI Blue -
EFFICIENCY ist der erste Pkw, in dem diese 
Delphi-Technologie erstmals zum Einsatz 
kommt.  
Bei der patentierten Delphi-Technik wird die 
Injektornadel direkt und ohne Umwege von 
einem keramischen Piezoelement angeregt, 
nicht wie sonst üblich indirekt über einen 
elektrohydraulischen Regelkreis. Durch die 
direkte Ansteuerung erreicht Delphi sehr 
schnelle Öffnungs- und Schließzeiten des 

Nadel-Ventils im Injektor und somit einen 
früheren Einspritzbeginn und eine 
verbesserte Mengenzumes-
sung. Da die direkte An-
steuerung der Düsenna-
del leckagefrei arbeitet, 
wird kein unter Hochdruck 
stehender Kraftstoff mehr in 
den Rücklauf geführt, was im Ver-
gleich zu herkömmlichen Injektoren 
bis zu einem Kilowatt Leistung und kosten-
intensive Kraftstoffkühler einspart. So ist 
selbst bei einem Raildruck von 2 000 bar kei-
ne Kraftstoffkühlung mehr notwendig. 
Das wiederum senkt den Aufwand bei der 
Abgasnachbehandlung. Zum einen können 
kleinere Partikelfilter eingesetzt werden; al-
ternativ kann vielleicht sogar komplett auf 
eine NOx-Nachbehandlung verzichtet wer-
den. Zum anderen kann im Oxidationskata-
lysator die Menge der immer kostspielige-
ren Edelmetalle deutlich reduziert werden. 

System zur vorausschauenden Kollisionswarnung  
TRW hat ein vorausschauendes Kollisions-
warn-System vorgestellt, das auf Video-
kamera- oder Radartechnologie basiert und 
für unterschiedliche Fahrzeugklassen auf/
ausgerüstet beziehungsweise adaptiert 
werden kann.  
Anfang 2009 wurde das New Car Assess-
ment Program (NCAP) um aktive Sicher-
heitssysteme erweitert. Die US-Behörde 
NHTSA (National Highways Traffic Safety 
Administration) ergänzte das NCAP um die 
Bewertungen von Kollisionswarnung, Elek-
tronische Stabilitätskontrolle und Spurver-
lassenswarnung. Vor diesem Hintergrund 
stellt TRW Automotive seine vorausschau-
ende Kollisionswarnung vor. Das Fahreras-
sistenzsystem basiert auf Videokamera- 
oder Radartechnologie und erfüllt verschie-
dene Kunden- und Marktanforderungen.  
Die kamerabasierte Kollisionswarnung 
lässt sich direkt zur Spurverlassenswarnung 
aufrüsten, so dass Fahrzeughersteller mit 
nur einem System gleich zwei der neuen 
NCAP-Anforderungen erfüllen können. Das 
Radarsystem wiederum lässt sich zur adap-
tiven Geschwindigkeitsregelung erweitern 
und ermöglicht die Einführung der Tech-
nologie für ein breites Fahrzeugspektrum.  
Vorausschauende Kollisionswarnsysteme 
sollen Autofahrer vor einer drohenden Kolli-
sion mit einem zweiten Fahrzeug oder ei-
nem stehenden Objekt warnen. Bei einem 
bevorstehenden Aufprall wird der Autofah-
rer durch ein akustisches oder visuelles Sig-
nal, einen Bremsimpuls und/oder Straffen 
des Sicherheitsgurtes gewarnt. 

„In vielen Fällen reagieren Fahrer gar nicht, 
zu spät oder nicht effektiv genug auf eine 
bevorstehende Kollision“, erklärte Peter La-
ke, Executive Vice President für Sales and 
Business Development bei TRW. „Indem der 
Fahrer rechtzeitig gewarnt wird, können 
Unfälle verhindert werden oder es lässt sich 
zumindest die Aufprallgeschwindigkeit re-
duzieren. Auf diese Weise können passive 
Sicherheitssysteme Fahrzeuginsassen bes-
ser schützen.“  
Peter Lake setzt hier einen besonderen 
Schwerpunkt darauf, „intelligente und er-
schwingliche Sicherheitslösungen anzubie-
ten.“ Lake weiter: „Unser Fokus liegt dabei 
auf der Entwicklung kognitiver Sicherheits-
systeme – also solchen Technologien, die die 
Fahrzeugumgebung abtasten, aktiv auf ihre 
Umwelt reagieren und damit größtmögli-
che Fahrzeugsicherheit bieten.“  
Das kamerabasierte System verwendet eine 
monokulare Videokamera, die an der Wind-
schutzscheibe hinter dem Rückspiegel an-
gebracht ist und den Fahrer optisch und/
oder akustisch über das Kombiinstrument 
im Fall einer bevorstehenden Kollision 
warnt. 
Das radarbasierte System verwendet einen 
kostengünstigen 24-GHz-Radarsensor, der 
sich „in einem großen Bereich der Fahrzeug-
front“ integrieren lässt, so Peter Lake – auch 
unsichtbar hinter einer Abdeckung.  
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Der Piezo-Aktuator 
besteht aus einem ke-

ramischen Material, 
das unter elektrischer 

Spannung blitzschnell eine 
Hubbewegung erzeugt. Dadurch 

wird die Düsennadel in weniger als 
100 μs geöffnet oder geschlossen. Insge -

samt sind so pro Arbeitszyklus sieben oder 
noch mehr separate Einspritzvorgänge 
technisch möglich. Für kleinere Auslenkun-
gen steuert Delphi die Düsennadel direkt 
mit dem Piezo-Aktuator an. Für größere Na-
delhübe schaltet Delphi noch einen hydrau-
lischen Verstärker zwischen Piezoelement 
und Düsennadel, um den den sonst üblichen 
elektrohydraulischen Regelkreis zu vermei-
den.  
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Neues Diesel-Einspritzsystem senkt Kraftstoffverbrauch und NOx 
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Linear Technology GmbH +49-(0)89-9624550

Distributoren
Deutschland Sasco Holz +49-(0)89-46110
 Farnell InOne +49-(0)89-61393939
 Nu Horizons +49-(0)89-92333450
 Setron +49-(0)531-80980

Distributoren
Österreich Sasco Holz +43-(0)1-79960440
 Farnell InOne +43-(0)662-2180680
 Nu Horizons +49-(0)89-92333450
Schweiz Sasco Holz Zürich +41-(0)1-8176280
 Farnell +41-(0)44-2046464
 Nu Horizons +49-(0)89-92333450

Präzisions-Überwachungs-ICs für 
Batteriepacks mit hohen Spannungen

Der LTC®6802 ist ein hoch integrierter Überwachungs-IC für aus mehreren Zellen bestehende Batterien, der in der Lage ist, die 
Spannungen von bis zu 12 einzelnen Batteriezellen zu messen. Da ein neuartiges Verfahren zur seriellen Datenübertragung 
benutzt wird, können mehrere LTC6802 ohne Optokoppler oder Entkoppler in Reihe geschaltet werden, was eine Präzisions-
Überwachung jeder Zelle in Systemen mit 1000V+ erlaubt. Mit seiner großen Unempfindlichkeit gegen ESD, EMI und andere 
Störungen eignet sich der LTC6802 für die Umgebungsbedingungen in einer Vielzahl von industriellen und Fahrzeug-
Anwendungen.

 Eigenschaften

• 0,25% maximaler Gesamt-Messfehler  
 von -40°C bis 85°C
• Δ∑-A/D-Wandler mit eigener FIR- 
 Filterung
• FETs zum Entladen der Zellen auf  
 dem Chip
• Externe Temperatur-Eingänge
• Diagnosefunktion und    
 Fehlererkennung
• AEC-Q100
• 44-poliges SSOP-Gehäuse
• Vollständig spezifiziert für   
 -40°C bis 85°C

Robuster IC für Hybrid-/Elektrofahrzeuge 
und Batterie-Notstromversorgungssysteme

Genauigkeit der Messung
der Zellenspannung

 Info & kostenlose Muster

www.linear.com/6802
Tel.: +49 (0)89 / 96 24 55-0
Fax: +49 (0)89 / 96 31 47

, LTC, LT und LTM sind eingetragene Warenzeichen der 
Linear Technology Corporation. Alle anderen Warenzeichen 
sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

www.linear.com/autosolutions

Kostenlose
Automotive Electronics
Solutions Broschüre
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Mit neuen Geschäftsmodellen: eCall fast zum Nulltarif? 
Auf der car2x-Konferenz in Ulm präsentierte 
Continental seine Sicht in Bezug auf die Im-
plementierung des elektronischen Notrufs 
eCall und wie neue Geschäftmodelle dabei 
helfen können, die eCall-Einführungskosten 
zu senken sowie die Markteinführung in 
ganz Europa zu beschleunigen. 
eCall ist ein elektronischer Rettungsruf, der 
zum Beispiel parallel zum Auslösen der 
Fahrzeugairbags aktiviert wird und Infor-
mationen über Ort und Zeitpunkt des Un-
falls per das Mobilfunk an die nächstliegen-
de Rettungsleitstelle weitergibt. 
„Die eCall-Initiative der Europäischen Kom-
mission ist derzeit fast zum Erliegen ge-
kommen“, stellte Lutz Breyer fest, der im 
Continental-Geschäftsbereich Connectivity 
für die eCall-Entwicklung zuständig ist. „Ei-
gentlich sollten entsprechend der Europäi-
schen Kommission ab September 2010 alle 
neu auf den Markt kommenden Pkw in Eu-
ropa mit einem automatischen Notrufsys-
tem ausgestattet sein, aber dieser Zielter-
min ist in Gefahr, da sich die Beteiligten bis-
lang noch nicht auf industrieweite eCall-
Standards einigen konnten.“  
Neben der Mitentwicklung von industrie-
weiten Übertragungsstandards für das 
kommende eCall-System arbeite Continen-
tal auch in enger Abstimmung mit Auto-
mobilherstellern und externen Partnern an 
zahlreichen zusätzlichen Diensten, die auf 
gleicher Technik basieren und so die Imple-
mentierungskosten des eCall-Systems 
deutlich senken könnten. 
Die Europäische Kommission geht im Rah-
men ihrer eSafety-Initiative davon aus, dass 
allein mit einer flächendeckenden Einfüh-
rung eines eCall-Systems in Europa jährlich 
2500 Menschenleben gerettet werden kön-
nen. Continental liefert bereits heute ähnli-
che Systeme an verschiedene internationa-
le Automobilhersteller.  
„In einer Krisensituation die aktuelle Positi-
on zu kennen und auch noch zu erklären ist 
keine leichte Aufgabe für einen Fahrer oder 
Beifahrer; aber es ist eine relativ einfache 
Aufgabe für unsere Elektronik“, erklärt Lutz 
Breyer. Studien hätten überdies gezeigt, 
dass Autofahrer sich ein eCall-System 
wünschten. So antworteten 62 Prozent der 
Befragten in einer 2006 durchgeführten Eu-
robarometer-Studie, dass sie eine entspre-
chende Technik gerne in ihrem nächsten 
Auto haben möchten. 
 
Neue Geschäftsmodelle 
Zentraler Ansatz der neuen Geschäfts-
modelle rund um eCall ist die Öffnung der 
technischen Komponenten für andere Da-
tendienste. So erfordert der automatische 
Notruf immer eine GPS-Positionsbestim-

mung, eine GSM-Telefonverbindung und ei-
ne Anbindung an den Datenbus des Fahr-
zeugs. Diese Infrastruktur ist zwar über die 
gesamte Lebensdauer im Fahrzeug verfüg-
bar, wird aber im eCall-Konzept nur im Not-
fall genutzt. 
Breyer dagegen plädiert für „intelligente Sy-
nergien“ und will das eCall-Modul zum Bei-
spiel für „Pay-As-You-Drive“-Dienste von 
Kfz-Versicherungen oder Leasinggesell-
schaften freigeben, wie sie etwa in Großbri-
tannien und Italien bereits etabliert sind. 
Die Anbieter berechnen die Kosten für die 
Police oder die Leasinggebühren für das 
Fahrzeug anhand von tatsächlichen Stre-
cken- und Nutzungsprofilen. Dienste wie 
„Tracking und Tracing“ sind bislang nur über 
teure Zusatztechnik verfügbar und könnten 
zukünftig quasi zum Nulltarif realisiert wer-
den. Anhand der GPS-Informationen kön-
nen so Versicherungen gestohlene Fahrzeu-
ge verfolgen und auffinden. 
Das dritte große Feld zusätzlicher Möglich-
keiten des eCall-Moduls sind demnach die 
Telematikdienste der Fahrzeughersteller. 
Sie können die Datenverbindung ins Fahr-
zeug nicht nur zum Software-Update oder 
zum Auslesen von Serviceinformationen 
nutzen, sondern darüber hinaus auch inno-
vative Komfortangebote machen.  
„Sobald die Technik einen erweiterten Nut-
zen bietet, kann man sie selbst dann ein-
bauen, wenn eCall noch nicht vollends in-
stalliert ist“, argumentiert Lutz Breyer von 
Continental. „Und wenn in absehbarer Zeit 
die Infrastruktur steht, sind die ersten Fahr-
zeuge längst ausgerüstet. Solche Dienste 
können die Implementierung des eCall-Sys-
tems nicht nur beschleunigen.“ Sie könnten 
auch die Kosten auf mehrere Schultern ver-
teilen und auf diese Weise deutlich senken: 
Für den Endverbraucher seien noch weitere 
Einsparungen denkbar, so Breyer: „eCall ist 
mit solchen Businessmodellen fast zum 
Nulltarif möglich.“ 
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VERANSTALTUNGEN 

VDA: Deutsche Autos bei der 
Qualität weltweit führend 

„Deutsche Autos sind bei der Qualität welt-
weit führend“, betonte Matthias Wiss-
mann, Präsident des Verbandes der Auto-
mobilindustrie, angesichts des aktuellen 
Dekra-Mängelreports 2009. „Wenn sich auf 
der Basis von über 15 Millionen Hauptunter-
suchungen in sieben Fahrzeugklassen und 
drei Laufleistungsbereichen deutsche Mo-
delle 13 von 21 ersten Plätzen holen, dann ist 
das erneut ein klarer Beleg für die Werthal-
tigkeit deutscher Autos“, so Wissmann wei-
ter. Die Siegerliste der deutschen Modelle 
sei eindrucksvoll und erstrecke sich über na-
hezu alle Segmente. „Bemerkenswert ist zu-
dem, dass deutsche Konzernmarken-Mo-
delle insbesondere bei den langen Laufzei-
ten (100.000 – 150.000 km) fast ausnahms-
los Platz 1 belegen.“  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Embedded World 
3.3. – 5.3.2009, Nürnberg 
www.embedded-world.de 
Batterien für Elektro- und Hybridfahrzeuge 
30.3. – 31.3.2009, Düsseldorf 
Anita.Freidhof@informa.com  
Umfelderfassung für 
Fahrerassistenzsysteme 
11.3. – 12.3.2009, Stuttgart 
5.5. – 6.5.2009, München 
tanja.striegel@informa.com 
Advanced Charging and Downsizing 
Concepts 
30.3. – 31.3.2009, Wiesbaden 
info@iqpc.de  
Software im Automobil 
5.5. – 6.5.2009, Stuttgart 
dominique.sand@informa.com 
Alternative and Hybrid Drive Trains 
15.6. – 18.6.2009, Berlin 
Anita.Freidhof@informa.com  
Automotive Testing Expo 
16.6. – 18.6.2009, Stuttgart 
13. Internationaler Fachkongress 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
15.7. – 16.7.2009, Ludwigsburg  
tina.drexler@m-i-c.de 
IAA  
17.9. – 27.9.2009, Frankfurt/Main 
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in diesem Aspekt der zuverlässigen Vernetzungsplattform 
fungiert TTTech Automotive als Lieferant und Partner sowohl 
mit Produkten wie auch spezifischem Know-How für die Ver-
netzung. Kürzere Integrationszyklen mit höherer Qualität, ge-
ringere Kosten durch bessere Ressourceneffizienz und der 
verstärkte Trend zu sicherheitsrelevanten Funktionen sind 
genau die Marktanforderungen, die TTTech Automotive 
adressiert. Daher sehen wir auch im aktuell sehr 
schwierigen Marktumfeld viele Chancen für 
uns.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie wirkt 
sich dieses Marktumfeld auf die 
Entwicklungsaktivitäten aus?  
Dr. Stefan Poledna: Von Sei-
te der Kunden werden si-
cherlich alle Investitions-
entscheidungen einer 
sehr kritischen Überprü-
fung unterzogen. In der 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Gleich eine Frage vorweg: Die Stimmung 
bei den Automobil-Herstellern ist auf Grund der dramatischen Um-
satzeinbrüche gelinde gesagt überhaupt nicht gut. Welche Auswir-
kungen hat diese Stimmung beziehungsweise dieses Marktumfeld 
auf innovative Lösungen z. B. auf Basis von FlexRay? Bekanntlich 
kommen derartige Lösungen zuerst in der Premium- und Oberklas-
se zum Einsatz, und dieses Marktsegment leidet derzeit beson-
ders… 
Dr. Stefan Poledna: Die von Ihnen erwähnten Umsatzeinbrü-
che haben natürlich Folgen für die OEMs, die sich in fallen-
den Produktionsvolumina und Budgetkürzungen nieder-
schlagen. Davon sind sicherlich auch einige Innovationspro-
jekte betroffen, die dadurch erst mit zeitlicher Verzögerung 
realisiert werden.  
Unabhängig davon benötigen gerade Premium-Hersteller ei-
ne leistungsfähige, zuverlässige und sichere Vernetzungs-
plattform, um sich durch innovative Funktionen, die dem 
Kunden einen echten Nutzen bieten, zu differenzieren. Genau 

Exklusiv-Interview mit Dr. Stefan Poledna, CEO von TTTech Computertechnik AG 

Das Unternehmen TTTech ist einer der Pioniere und ein ganz entscheidender Schrittmacher im 
Bereich der zeitgesteuerten Vernetzung, wobei schon der Ursprung des Firmennamens TTTech, 
Time-Triggered Technology, zeigt, wo die Schwerpunkte liegen. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkun-
digte sich in Wien bei Dr. Stefan Poledna, dem CEO des Unternehmens, nach der Marktlage, den 
Markttrends und den technischen Trends. 

Entwicklung stehen Kosten und Leistung auf dem Prüfstand. 
Wir müssen unseren Kunden einen klaren quantifizierbaren 
Vorteil bringen. Und genau den können wir unseren Kunden 
bieten. Dazu zählen der auf außerordentliche Ressourceneffi-
zienz ausgelegte AUTOSAR-COM-Stack, eine Tool-Kette zur 

TITEL

Mit Sicherheit in Serie 

„Wir setzen unsere Schwerpunkte auf die  
Vernetzungssoftware (COM-Stack), Konfigurati-
ons-, Analyse- und Test-Tools sowie im Bereich 
der Sicherheitsfunktionen.“  
Dr. Stefan Poledna 
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schnelleren Integration sowie auch Lösungen zur sicheren 
Kommunikation nach SIL 3 / ASIL D.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche neuen Schwerpunkte ergeben 
sich durch das neue Marktumfeld? Drängt etwa High-Tech wie Flex-
Ray schneller in die „unteren“ Fahrzeugklassen etc., oder sparen die 
OEMs etwa bei der Entwicklung und schieben Innovationen auf die 
lange Bank? 
Dr. Stefan Poledna: Diese Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt 
eher an die Automobilhersteller selbst zu richten. Der Markt 
fordert allerdings – zeitlich nachgelagert – auch für Mittel-
klassemodelle ähnliche Komfort- und Sicherheitsfunktionen 
wie für die Oberklasse. Vernetzungsplattformen werden gera-
de auf Grund ihrer Skalierbarkeit über Fahrzeugklassengren-
zen hinweg eingesetzt. FlexRay ist hier eine der Komponen-
ten, die nach Maßgabe der Bandbreiten- und Synchronisati-
onsanforderungen zum Einsatz kommt. Namhafte OEMs ha-
ben bereits den FlexRay-Seriengang für den Massenmarkt 
angekündigt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Rolle spielt TTTech in diesem Um-
feld?  
Dr. Stefan Poledna: TTTech Automotive versteht sich als „Net-
work Company“ für zuverlässige und sichere Vernetzungs-
plattformen. Wir sind in diesem Bereich sicherlich einzigartig, 
weil wir Know-how vom Physical Layer über den COM-
Stack sowie Konfigurations- und Test-Tools bis hin zur Ent-
wicklung sicherheitsrelevanter Funktionen nach SIL 3 / ASIL 
D, und auch Integrationsunterstützung vor Ort bieten. Vor al-
lem haben wir das bereits in Serienprojekten erfolgreich un-
ter Beweis gestellt. Mit einem Wort: Wir sind der One-Stop-
Shop für die zuverlässige Vernetzungsplattform.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Pläne hat TTTech mit seinem Au-
tomotive-Bereich und welche Schwerpunkte setzen Sie? 
Dr. Stefan Poledna: Wir haben eine klare Mission: Unser Ziel 
ist es, unseren Kunden eine zuverlässige und sichere Vernet-
zungsplattform anzubieten und sie dadurch schneller und 
kosteneffizienter bei der Umsetzung von vernetzten Funktio-
nen zu machen. Ein wesentlicher Treiber hierbei ist die Ent-
wicklung der Halbleitertechnologie, die eine rapide wach-
sende Leistungsfähigkeit in Bezug auf Speicher, Rechenleis-
tung und Energieverbrauch anbietet. Um die so möglichen 
Kostenvorteile voll auszuschöpfen wird in Zukunft eine Re-
duktion auf weniger ECUs notwendig sein.  
In absehbarer Zeit wird die Zuverlässigkeit der Halbleiter sta-
gnieren oder sogar fallen. Daher sind auf Ebene der Vernet-

Unsere wohl wesentlichste neue Entwicklung ist sicherlich 
TTEthernet – eine voll kompatible Erweiterung zum Ether-
net-Standard, die es erlaubt, Multimedia-Datenströme mit 
Echtzeit-Kommunikation und Sicherheit zu verbinden. Zu-
sätzlich hat diese Lösung noch den großen Vorteil, dass Stan-
dard-Ethernet-Controller zum Einsatz kommen können. Für 
dieses Konzept sehen wir sehr große Chancen, da es auf der 
weltweit am breitesten eingesetzten Vernetzungstechnologie 
basiert.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Die „Gesamtbetriebsleistung“, also der 
Umsatz von TTTech betrug im Jahr 2007 knapp 16 Millionen Euro, 
und die Zahlen für 2008, die Sie bald veröffentlichen werden, sollen 
ja etwa 30% höher sein. Welche Umsatzpläne haben Sie für 2009?  
Dr. Stefan Poledna: Es mag zwar in der aktuellen Situation 
verwegen klingen, aber wir gehen auch für 2009 von einem 
weiteren Wachstum aus. Wir haben unsere Produktpalette im 
letzten Jahr wesentlich verbreitern können. So können wir 
nun unsere in 2008 fertig gestellte Testproduktfamilie TTX-
Connexion anbieten. Zudem haben wir wichtige Entwick-
lungen im Bereich sicherheitsrelevanter Software für SIL 3 / 
ASIL D - Funktionen abgeschlossen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Worin liegen die besonderen Stärken 
von TTTech? Welche Synergien ergeben sich mit den anderen Ge-
schäftsbereichen wie beispielsweise Aerospace? 
Dr. Stefan Poledna: Vorweg ist zu sagen, dass unser industrie-
übergreifendes Know-how eine besondere Stärke ist. Bei-
spielsweise haben wir Konzepte zur effizienten Integration 
aus dem Luftfahrtbereich auch in unsere automotive Toolket-

zung und Architektur Maßnahmen notwendig, um die Elek-
troniksysteme robuster und zuverlässiger zu machen. Gerade 
für diese Herausforderungen haben wir mit der Time-Trigge-
red Architecture ein Konzept entwickelt, das wir jetzt in unse-
ren Produkten verfügbar machen. Wir setzen unsere Schwer-
punkte auf die Vernetzungssoftware (COM-Stack), Konfigu-
rations-, Analyse- und Test-Tools sowie Sicherheitsfunktio-
nen. In der Vorentwicklung haben wir Funktionen zur siche-
ren und robusten zeitgesteuerten Kommunikation zwischen 
den einzelnen CPUs auf einem Multi-Core-Chip.  

TITEL
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„Unsere wohl wesentlichste neue Entwicklung ist sicher-
lich TTEthernet – eine voll kompatible Erweiterung zum 
Ethernet-Standard, die es erlaubt, Multimedia-Daten-
ströme mit Echtzeit-Kommunikation und Sicherheit  
zu verbinden.“ Dr. Stefan Poledna 

te übernommen: So konnte die Durchlauf-
zeit bei Änderungen der Kommunikati-
onsmatrix bis zur Aktualisierung der be-
troffenen ECUs dramatisch verkürzt wer-
den. Sicherlich haben wir auch von unse-
rer Erfahrung in sicherheitsrelevanten 
Luftfahrtanwendungen profitieren kön-
nen. Ein anderes Beispiel sind unsere SIL 
2 / 3 Steuergeräte aus dem Off-High -
way-Bereich. Auch hier haben wir das 

Know-how in den Automobilbereich erfolgreich überneh-
men können. Unsere Stärken liegen daher eindeutig auf zu-
verlässiger Vernetzung, Sicherheit und breitem Vernetzungs-
Know-how von der Physik bis zu den höheren Ebenen der 
Vernetzungsarchitektur. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Produktstrategie fahren Sie, und 
wo wollen Sie wie erweitern? 
Dr. Stefan Poledna: Unsere Produktstrategie orientiert sich 
ganz klar daran, unsere Kunden in der Vernetzung erfolgreich 
zu machen, das heißt schneller, effizienter und kostengünsti-

Automobil-Elektronik-Redakteuer Alfred Vollmer im Gespräch mit 
Dr. Stefan Poledna



sammenarbeit mit Audi seit 2001 hat dieser Kunde sicherlich auch 
eine gewisse Leitfunktion in Ihrem Unternehmen. Gleichzeitig ist 
TTTech im Bereich Time-Triggered-Ethernet aktiv, aber auf dem Sek-
tor Ethernet im Auto macht derzeit nur BMW von sich reden. Welche 
Aktivitäten hat TTTech im Bereich Time-Triggered-Ethernet?  
Dr. Stefan Poledna: Die grundlegende Idee für Time-Trigge-
red Ethernet liegt darin, den heute bestehenden Ethernet-
Standard voll kompatibel so zu erweiterten, dass auch die An-
forderungen in den Bereichen Echtzeit, Zuverlässigkeit und 
Synchronisierung erfüllt werden können. Daher haben wir 
unser Know-How im Bereich „Time-Triggered“ zur Erweite-
rung von Ethernet eingesetzt.  
In den letzten Jahren konnten wir die Idee aus dem For-
schungsstatus heraus zu konkreten Produkten wie Switches 
und auch Endsystemen weiterentwickeln. Da TTEthernet 
speziell die Integration von Bild-, Audio, und Echtzeitdaten 
auf einem Kommunikationssystem ermöglicht, ist die Palette 
unserer Kunden sehr breit: Von Prestigeprojekten wie NASA 
Orion, dem Nachfolger des Apollo- und Shuttle-Programms, 
das auch als Basis für ein Mars-Programm dienen soll, gehen 
die Anwendungen bis hin zu Industriesteuerungen im Be-
reich von Safety-Management-Systemen.  
Bezüglich der Kunden im automobilen Bereich können wir 
soviel sagen, dass wir gerne mit allen Herstellern und Zuliefe-
rern zusammenarbeiten, die aus unseren Produkten und 
Dienstleistungen einen Vorteil ziehen und unsere Leistungen 
honorieren. Dabei ist unsere Begeisterung für Lösungen in 

„TTTech Automotive versteht sich als 'Net-
work Company' für zuverlässige und sichere 
Vernetzungsplattformen. Wir sind in die-
sem Bereich sicherlich einzigartig“  
Dr. Stefan Poledna 
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ger. Dementsprechend erweitern wir unsere Produkte im Be-
reich des ressourceneffizienten COM-Stacks und im Bereich 
der funktionalen Sicherheit nach SIL 3 / ASIL D. Wir erwei-
tern unsere Produktpalette um Validierungs-Tools, die Test- 
und Integrationskosten für die Vernetzung einsparen. Darü-
ber hinaus bauen wir auch unsere Vor-Ort Präsenz aus, um 
Kunden mit unserem Know-how in den Bereichen Integrati-
on und funktionale Sicherheit zu unterstützen. 

„Wir sehen einen ganz klaren Trend, das 
Thema Zeitsteuerung nicht nur auf Ebene 
des Kommunikationssystems zu betrachten, 
sondern es als Plattformthema zu ver-
ankern und somit auch auf der Ebene der 
Applikationen einzubinden.“  
Dr. Stefan Poledna 
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Halbleiterhersteller als Kunden und Partner. Dabei ergibt sich 
oftmals aus dem Projektumfeld eine Zusammenarbeit mit En-
gineering-Dienstleistern. Unsere Dienstleistungen stehen fast 
immer in Zusammenhang mit unseren Leitthemen Vernet-
zung und Sicherheit. In diesen Bereichen haben wir sowohl 
im europäischen als auch im asiatischen Raum Experten vor 
Ort. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wohin geht die Reise beim Ethernet im 
Auto? 
Dr. Stefan Poledna: Die besondere Attraktivität von Ethernet 
liegt darin, dass es der Kommunikationsstandard mit der 
weltweit am größten Verbreitung und allen daraus resultie-
renden Vorteilen ist. Für den automotiven Einsatz sind aller-
dings dazu entsprechende Anpassungen notwendig. Wir be-
obachten mit großem Interesse eine Reihe von Vorentwick-
lungsprojekten von OEMs und Tier-1s im Ethernet-Bereich. 
Erste Kooperationen dazu bahnen sich an; bis Serienanwen-
dungen im Fahrbetrieb werden hier allerdings noch einige 
Jahre vergehen. Die letztendliche Entscheidung, in welche 
Richtung diese Technologie führt, liegt bei den OEMs. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Das wohl prominenteste Beispiel für den 
Einsatz von TTTech-Technologie ist der Audi A8, und durch Ihre Zu-

den Kundenprojekten viel zu groß, als dass wir sie bei dem ei-
nen oder anderen Kunden zurückhalten könnten. Dement-
sprechend arbeiten wir mit einer Reihe namhafter OEMs und 
Zulieferern zusammen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: TTTech ist ein Spin-Off der TU Wien. Als 
Spin-Off kann man zunächst sehr dynamisch und flexibel auf dem 
Markt agieren, hat aber in der Regel auch besondere Zusatzlasten, 
wenn es darum geht, Geldgeber zu finden und als in wirtschaftli-
cher Hinsicht zukunftsfähiger Partner beim Kunden akzeptiert zu 
werden. Mittlerweile ist TTTech zu einem großen Unternehmen mit 
über 200 Mitarbeitern herangewachsen, von denen knapp drei 
Viertel an Ihrem Hauptsitz in Wien arbeiten. Wie stellen Sie sich or-
ganisatorisch auf Ihr rasantes Wachstum ein, und mit welchen 
Maßnahmen will sich TTTech seine ursprüngliche Flexibilität, Dyna-
mik und Innovationskraft auch weiterhin erhalten? 
Dr. Stefan Poledna: Wir sind auf unseren unternehmerischen 
wie auch innovativen Geist sehr stolz und haben diesen über 
die zehn Jahre des Firmenbestehens sehr gut pflegen und ent-
wickeln können. Dies schlägt sich auch stark in der Auswahl 
und Ausbildung unserer Mitarbeiter nieder. Gleichzeitig ha-
ben wir ein sehr starkes weltweites Forschungsnetzwerk, um 
unsere Position als Innovationsführer zu entwickeln. Dabei 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Bedeutung hat das System-
geschäft für Sie? 
Dr. Stefan Poledna: Wir liefern bereits seit einiger Zeit Kom-
plettlösungen in unserer Off-Highway Business-Unit für Se-
rien mit bis zu einer halben Million Stück. Dabei handelt es 
sich um automotive Steuergeräte mit einer sehr flexiblen Pro-
grammierumgebung. Wir konnten sehr gute Erfahrungen 
sammeln und planen nun, Teile dieses erfolgreichen Kon-
zepts auf den Automobilbereich zu übertragen. Wir sehen ei-
ne Reihe von Nischen, in 
denen wir mit unserer Er-
fahrung punkten können, 
speziell wenn Sicherheits-
anforderungen erfüllt 
werden müssen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: 
Wie positionieren Sie TTTech 
Automotive im Umfeld von 
OEMs, Tier-1s und Entwick-
lungsdienstleistern? Wie 
läuft die Zusammenarbeit 
ab? 
Dr. Stefan Poledna: Wir 
sehen OEMs, Tier-1s und 



ist natürlich auch sehr streng darauf zu achten, wo hohe Dyna-
mik und schnelles Handeln gefragt sind und wo der Fokus auf 
höchste Qualität und Sicherheit liegt, wie bei der Seriensoft-
ware für Automobilbaureihen oder Luftfahrtanwendungen.  
Darüber hinaus haben wir uns im letzten Jahr auch organisa-
torisch weiterentwickelt, um den besondern Marktanforde-
rungen und unserem schnellen Wachstum noch besser Rech-
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werden. Diesen Schritt zu zeitgesteuerten Vernetzungsplatt-
formen haben wir in anderen Anwendungsbereichen wie der 
Luftfahrt schon vollzogen und transferieren dieses Know-
how in unsere Produkte im Automobilbereich. Ein weiterer 
Trend liegt sicherlich darin, den Determinismus auf Ebene 
des Bussystems für sicherheitsrelevante Funktionen zu nut-
zen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Probleme müssen denn im Time-
Triggered-Bereich am dringendsten gelöst werden? Wie hilft TTTech 
seinen Kunden dabei? 
Dr. Stefan Poledna: Die grundlegenden technischen Heraus-
forderungen im Bereich der Zeitsteuerung sind heute gelöst. 
Hier sehen wir keine offenen Punkte mehr. Zeitsteuerung ist 
aber eng mit dem Prozessdenken und den Entwicklungspro-
zessen verbunden. Sie ermöglichen dabei die Konstruktion 
zuverlässiger und sicherer Systeme mit geringem Aufwand. 
Gleichzeitig muss jedoch die erste Entwurfsphase systemati-
scher angegangen werden und es müssen die Anforderungen 
der Zeitsteuerung berücksichtigt werden. Dieser Einfluss auf 
den Entwicklungsprozess ist derzeit leider wenig bekannt. 
Dabei gibt es sicherlich noch Potenzial zur Weiterentwick-
lung und Optimierung. Hier können wir mit unserem Know-
how unterstützen.  
 
Das Interview führte Alfred Vollmer 

nung zu tragen. Dementsprechend haben wir Geschäftsberei-
che für die Märkte Automotive, Aerospace/Railway, Off-
Highway sowie New Markets geschaffen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was sind Ihre größten Herausforderun-
gen für die Zukunft, und wie werden Sie diese meistern? 
Dr. Stefan Poledna: Ausgelöst durch die Finanzkrise befinden 
wir uns mittlerweile in der wohl größten Wirtschaftskrise seit 
dem Zweiten Weltkrieg. In allen Märkten herrscht außer-
ordentliche Unsicherheit; speziell auch die Automobilindus-
trie ist hier ganz zentral betroffen. Wenn man etwas übertrei-
ben möchte, bedeutet dies, dass es im Markt zu einer Segmen-
tierung der Unternehmen kommen wird: Es wird Unterneh-
men geben, die weiterhin innovative Produkte entwickeln 
und Marktanteile gewinnen werden. Andere Unternehmen 
werden auf Grund des wirtschaftlichen Umfelds nicht mehr 
dazu in der Lage sein. Für TTTech bedeutet dies konkret, dass 
wir uns auf die erst genannten Unternehmen verstärkt fokus-
sieren werden. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass die He-
rausforderungen im Bereich der komplexen vernetzten Syste-
me, steigende Sicherheitsanforderungen wie auch höhere 
Ressourceneffizienz unsere Position am Markt stärken kön-
nen. Unsere außerordentlich stabile finanzielle Struktur wird 
es uns erleichtern, durch das wirtschaftliche Wellental zu 
steuern und dieses auch als Chance zu nutzen. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Was tut sich bei AUTOSAR und welche 
Aktivitäten hat TTTech Automotive auf diesem Sektor? Wo ergeben 
sich firmeninterne Synergien? 
Dr. Stefan Poledna: TTTech Automotive ist seit Jahren Premi-
um Associate Member im AUTOSAR-Konsortium wie auch 
Mitglied im JasPar Konsortium in Japan. Wir beteiligen uns 
hier aktiv und haben auf Basis dieser Spezifikationen Produk-
te entwickelt, die erfolgreich in Serienprojekten eingesetzt 
werden. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Ressourceneffi-
zienz hier ein ganz wesentliches Thema ist, welches sich di-
rekt in Kosten übersetzt, wo wir uns sehr gut differenzieren 
können. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche technischen Trends beobachten 
Sie beim Einsatz von Time- Triggered-Technologie ? 
Dr. Stefan Poledna: Wir sehen hier einen ganz klaren Trend, 
das Thema Zeitsteuerung nicht nur auf Ebene des Kommuni-
kationssystems zu betrachten, sondern es als Plattformthema 
zu verankern und somit auch auf der Ebene der Applikatio-
nen einzubinden. Um hier ein konkretes Beispiel zu nennen: 
Wenn bestimmte Regler im Fahrwerksbereich über das Kom-
munikationssystem synchronisiert werden, dann können 
hier für den Kunden erlebbare Funktionalitätsvorteile bei 
gleichzeitiger Reduktion des Ressourcenbedarfs realisiert 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu TTTech Automotive 300AEL0109 

TITEL

Die grundlegenden technischen Herausfor-
derungen im Bereich der Zeitsteuerung sind 
heute gelöst. Sie ermöglicht die Konstrukti-
on zuverlässiger und sicherer Systeme mit  
geringem Aufwand. Dr. Stefan Poledna 



Autosar im modellbasierten  
Entwicklungsprozess 
Im Rahmen der Autosar-Einführung traten auch verschiedene Probleme auf. In diesem Beitrag geht 
es allerdings nicht nur um die Schwierigkeiten bei der Anwendung von Autosar, sondern auch um 
die Erfahrungen und Lösungen, die Helbling Technik bei der ANPASSUNG VON AUTOMOTIVE-SOFT-
WARE AN DIE UNTERSCHIEDLICHEN AUTOSAR-VERSIONEN gemacht hat. Ganz nebenbei liefert die-
ser Beitrag eine kompakte aber sehr eingängige Einführung in Autosar gleich mit. 

D ie Steuergeräteentwicklung im 
Automotive-Bereich hat sich in 
den letzten Jahren stetig ver-

ändert. Einen wesentlichen Beitrag dazu 
liefert der seit geraumer Zeit verfügbare 
Industriestandard Autosar. Seit seiner 
Einführung im Jahr 2005 hat Autosar 
schrittweise immer wieder Veränderun-
gen erfahren, die zu einer Weiterent-
wicklung und Verbesserung des Stan-
dards führten. Das Resultat ist ein robus-
tes, praxiserprobtes Arbeitswerkzeug.  

Die Entwicklung von Steuergeräte-
Software im Automobilbereich geht neu-
en Zeiten entgegen. Immer mehr Auto-
mobilhersteller und -zulieferer stellen ih-
re Steuergeräte-Entwicklung auf die von 

Autosar definierte Architektur und Me-
thodik um. Proprietäre Lösungen werden 
immer mehr vom Markt verdrängt.  

Der Grundstein hierfür wurde im Jah-
re 2003 gelegt, als sich viele Automobil-
hersteller und Zulieferer zu der Standar-
disierungsinitiative Autosar zusammen-
geschlossen hatten. Ihr Ziel: mit der AU-
Tomotive Open System ARchitektur ei-
nen offenen Industriestandard für die 
Elektrik/Elektronik-(E/E-)Architektur 
im Fahrzeug zu entwickeln. Die erste Ver-
sion von Autosar (Autosar 1.0) war be-
reits im Mai 2005 erhältlich. Sie umfasste 
die Spezifikation wesentlicher Module 
der Basissoftware und diente ausschließ-
lich zur Evaluierung des Standards durch 

erste Implementierungen. Diese Evaluie-
rung fand in der Validator-1-Phase statt. 
Das Ergebnis waren zirka 260 Ände-
rungsanträge, wobei nur wenige davon 
konzeptionelle Änderungen zur Folge 
hatten.  

Der überarbeitete Standard ist seit 
Mitte 2006 als Autosar Version 2.0 erhält-
lich, bei der die existierenden Spezifika-
tionen erweitert und verbessert wurden. 
Weiterhin wurden die noch fehlenden 
Spezifikationen für die Module LIN Sup-
port, Function Inhibition Manager, ECU 
State Manager, Communication Mana-
ger, Watchdog Manager, I/O Hardware 
Abstraction sowie Autosar Runtime En-
vironment ergänzt. 
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Die neuen Autosar-Versionen 
Trotz des erweiterten Funktionsumfangs 
waren viele Spezifikationen noch vorläu-
fig und unvollständig. Auch machte der 
stark erweiterte Funktionsumfang eine 
weitere Evaluierungsphase notwendig 
(Validator-2-Phase). Die Ergebnisse dieser 
zweiten Phase flossen in die seit Februar 
2007 erhältliche Autosar-Version 2.1. Da-
bei wurden Unschönheiten im Metamo-
del behoben und abschließende Korrek-
turen in diversen Templates durchgeführt 
(z. B. Software Component Template).  

Seit Mai 2008 ist nun der Autosar-
Standard in der Version 3.0 bzw. 3.1 er-
hältlich. Die wesentlichen Erweiterun-
gen sind – neben neuen Konzepten für 

Bild 1: Inhalt der Autosar-Version 1.0 und 2.0  

Bild 2: Autosar-Schichtenmodell gemäß der Spezifikation, die Sie  
bequem per infoDIRECT erreichen 

Bild 3: Autosar – Virtual Function Bus  
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den ECU-Wake-up und das neue Bus-
State-Management – die Einführung des 
„Basic Software Module Description 
Template“, das die Beschreibung der Ba-
sis-Software-Konfiguration wesentlich 
verbessert. Weiterhin wurden erste Soft-
ware-Komponenten-Schnittstellen ver-
schiedener Hersteller in den Bereichen 
Powertrain, Chassis, sowie Body and 
Comfort vereinheitlicht.  

Derzeit arbeitet die Autosar-Standar-
disierungsinitiative an der Version 4.0, 
die Ende 2009 verabschiedet werden soll. 
Die wesentlichen Inhalte sind ein verbes-
sertes Fehlermanagement, funktionale 
Sicherheit, Bibliotheken, Conformance 
Test, Multi-Core-Unterstützung sowie 
weitere Applikationsschnittstellen. 

Methodik und Architektur 
Ein wesentliches Ziel von Autosar ist die 
Trennung der Applikationssoftware von 
der Basissoftware. Dies wird durch die Abs-
traktion und Unterteilung der Software in 
mehrere Schichten erreicht (Bild 2). 

Die unterste Schicht bildet hierbei die 
Mikrocontroller-Abstraktionsschicht 
(MCAL), welche die Schnittstellen für 
Speicher, Kommunikation sowie 
I/O-Treiber definiert und diese zu den 
oberen Schichten abstrahiert. Damit wird 
erreicht, dass die oberen Schichten von 
der Mikrocontroller-Schicht hardware-
unabhängig sind. Über dem MCAL liegt 
die ECU-Abstraktionsschicht. Sie be-
stimmt die Hard-ware-Auslegung der ge-
samten ECU. Die letzte Schicht der Basis-
Software stellt die Systemdienstschicht 
dar. Hier werden Basisdienste für das 
Netzwerk, das Speichermanagement und 
für die Buskommunikation zur Ver-
fügung gestellt. 

In dieser Schicht ist auch das Betriebs-
system angesiedelt. Die eigentliche Tren-
nung zwischen Applikationssoftware 
und Basissoftware wird von der vierten 
Schicht übernommen, der Autosar Run-
time Environment (RTE). Sie ermöglicht 
es, die Applikationen so weit von ihrer 

Umgebung abzukoppeln, dass sie ohne 
besondere Kenntnisse ihrer Hardware 
entwickelt werden können. So wird ge-
währleistet, dass die Applikation auf be-
liebigen Steuergeräten wiederverwendet 
werden kann. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist 
der Virtual Function Bus (VFB), der für 
die Kommunikation aller Komponenten 
der Fahrzeugelektronik genutzt wird. Die 
Software-Komponenten der Steuergerä-
te benutzen dafür Ports, die durch soge-
nannte Konnektoren miteinander ver-
bunden sind. Hierbei spielt es keine Rolle, 
ob die Verbindung innerhalb eines Steu-
ergeräts geschieht oder mit einem ande-
ren Steuergerät hergestellt wurde. Die 
Schnittstellen und die Ausführungsein-
heiten (Runnable Entity) einzelner Soft-
warekomponenten werden mit Hilfe des 
„Autosar Software Component Descripti-
on Template“ beschrieben. 

Autosar definiert nicht nur die Archi-
tektur sondern auch eine Methodik, die 
zur Entwicklung von Fahrzeug-Architek-
turen nutzbar ist. Dabei soll der Entwick-
lungsprozess nach Autosar im Wesentli-
chen durch ausgereifte Werkzeuge unter-
stützt werden. Bild 4 zeigt die von Auto-

Bild 5: Auszug der Änderungen zwischen Autosar 2.0 und 2.1 

sar definierte Entwicklungsmethodik: 
Als Erstes werden die drei Hauptbestand-
teile Software, ECUs und Systemrandbe-
dingungen mit den entsprechenden Edi-
toren erstellt. Die daraus entstandene 
Systemkonfiguration dient als Basis zur 
Erstellung der steuergerätespezifischen 
Konfiguration. Abschließend erzeugen 
unterschiedliche Generatoren die steuer-
gerätespezifische Implementierung für 
RTE und Basissoftware. 

Erfahrungen, Herausforderungen und 
Lösungen 
Autosar hat sich kontinuierlich zu dem 
Standard entwickelt, den es heute dar-
stellt, und ist mittlerweile in der Version 
3.1 verfügbar. Zur Evaluierung wurden 
mehrere Phasen der Standardisierung 
durchschritten. Dabei hat die Versions-
vielfalt von Autosar den Entwicklern und 
Anwendern von Basissoftware und Kon-
figurationswerkzeugen auch einige 
„Stolpersteine“ in den Weg gelegt.  

Das Hauptproblem besteht darin, dass 
viele Spezifikationen des Autosar-Stan-
dards in den Versionen 1.0 und 2.0 noch 
unvollständig und vorläufig waren. So 
unterscheiden sich manche direkt auf-
einanderfolgenden Versionen in einzel-
nen Elementen grundlegend voneinan-
der. So erfolgten zum Beispiel beim 
Wechsel von der Version 2.0 auf 2.1 (sie-
he Bild 5) Änderungen im Metamodell, 
Referenzen auf Autosar-Elemente, eine 
Verbesserung der „Software Component 
Template Description“, Änderungen in 
Spezifikationen der Basissoftware sowie 
eine Verbesserung und Überarbeitung 
der Spezifikation des ADC-Treibers.  

Mit den Änderungen im Metamodell 
hat sich auch die Autosar-XML-Schema-
definition-Datei geändert. Hinzugefügt 
wurde ein Attribute DEST im Bereich der 
Referenzen. Außerdem wurden Elemen-
te im „Software Component Template“ 
verändertbeziehungsweise entfernt. Bild 
5 verdeutlicht die Problematik anhand 
zweier XML-Datei-Ausschnitte. Das Pro-
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Bild 6: Zwischenschicht in der I/O-Hardware-
Abstraktionsschicht 
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Bild 4: Entwicklungsschritte Autosar  



infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Helbling Technik sowie 
zur Autosar-Spezifikation 315AEL0109 

Steuergeräten würde erheblich verein-
facht, was zu einer deutlichen Kostenre-
duzierung führt und die Qualität der 
Software steigert. 

Die in diesem Beitrag beschriebenen 
Erfahrungen gründen auf einer mehrjäh-
rigen Praxis, auf die Helbling Technik bei 
der Arbeit mit Autosar zurückgreifen 
kann, zumal Helbling Technik Associated 
Autosar Member ist. Daraus konnten 
konkrete Vorteile für den Kunden umge-
setzt werden: So wurde ein beauftragtes 
Konfigurationswerkzeug innerhalb we-
niger Tage auf die Autosar-Version 2.1 
umgestellt, ohne dabei auf die Funktio-
nalitäten von Autosar 2.0 zu verzichten – 
und zwar einschließlich der dazugehöri-
gen Basis-Software.  
Michael Schuldt ist Projektleiter bei der Helb-
ling Technik GmbH und leitet dort Projekte im 
Embedded Automotive Bereich, im Speziellen 
Autosar-spezifische Projekte.  
Reiner Reisch ist Prokurist und Leiter Ent-
wicklung Software bei Helbling Technik. 

geplant. Gemäß www.autosar.orgsind 
die verschiedenen Conformance-Klassen 
folgendermaßen definiert. 
� ICC1-Steuergeräte benutzen lediglich 

die Autosar Runtime-Environment. 
Die Schichten oberhalb und unterhalb 
der RTE sind zunächst rein proprietär. 

� ICC2-Steuergeräte erlauben eine 
schrittweise Migration der Basis-Soft-
ware. Dabei ist die Basis-Software in 
die Säulen Betriebssystem, Kommuni-
kationsstack und Hardware-Treiber 
untergliedert. Die Schnittstellen zwi-
schen diesen Blöcken stimmen bereits 
mit den von Autosar definierten 
Schnittstellen überein. 

�  ICC3 ist vollständig Autosar-konform. 

Zusammenfassung 
Mit der Standardisierung von Autosar 
wurde ein wichtiger Meilenstein in der 
Entwicklung von Steuergeräten für die 
Fahrzeugelektrik/-elektronik gesetzt. Die 
vielen Evaluierungsphasen, die unbe-
dingt notwendig waren, um einen Stan-
dard zu garantieren, brachten viele Vor-
teile aber auch Nachteile bei der Anwen-
dung. Gerade im Bereich der Werkzeug-
Entwicklung verursachten die vielen Än-

blem liegt auf der Hand: Software-Kom-
ponenten-Beschreibungen beider Versio-
nen sind nicht kompatibel zueinander. 
Als Folge davon haben Werkzeuge, die 
bei der Nutzung des Autosar-Modells auf 
eine automatische Erzeugung des inter-
nen Datenmodells anhand der Autosar-
XSD setzten, nun Probleme, die beiden 
Datenmodelle unabhängig voneinander 
zu verarbeiten. Dies bedeutet, dass für die 
Unterstützung von Autosar 2.1 das Da-
tenmodell angepasst werden muss und 
somit eine Abwärtskompatibilität nicht 
gewährleistet ist. Soll das Konfigurati-
onswerkzeug beide Versionen unterstüt-
zen, ist das nur unter Verwendung eines 
eigenen Datenmodells möglich. Somit 
wird erreicht, dass sich Anpassungen auf 
die Import- und Exportfunktionalität des 
Werkzeugs beschränken. 

Auch bei der Spezifikation des ADC-
Treibers gab es Änderungen. Sie führten 
dazu, dass Treiberschnittstellen nicht 
mehr existent bzw. neue hinzugekom-
men sind. Das wirkt sich zum Glück nur 
im Bereich der I/O-Hardware-Abstrakti-
onsschicht aus: Wird bei der Implemen-
tierung der I/O-Hardware-Abstraktions-
schicht direkt auf die Treiberkomponen-
ten zugegriffen, so ist hier der Anpas-
sungsaufwand größer, als wenn (wie in 
Bild 6) eine Zwischenschicht (Control 
Layer) zur Kapselung eingeplant wird. 
Dadurch müssen lediglich die Schnittstel-
len zum Treiber aus der Zwischenschicht 
getestet werden und nicht die Implemen-
tierung der I/O-Abstraktionsschicht. 

Generelle Probleme und künftige 
Verbesserungen 
Autosar sieht in den Versionen 1.0/2.0/ 
2.1 noch keine Vereinheitlichung der Ap-
plikationsschnittstellen vor. Doch gerade 
das ist ein wichtiger Aspekt für Auto-
mobilzulieferer, die ihre entwickelte 
Steuergeräte-Software gerne unter-
schiedlichen OEMs anbieten möchten. 
Autosar hat darauf reagiert und mit der 
Vereinheitlichung der ersten Schnittstel-
len begonnen. So findet man in den Ver-
sionen 3.0 und 3.1 erste Vorgaben dazu.  

Eine weitere Unschönheit sind die 
derzeit fehlenden Vorgaben zur Autosar 
Conformance. So kann keine Aussage ge-
macht werden, ob die implementierte 
Steuergeräte-Software zu Autosar Ver-
sion X konform ist. Hierfür sind erste Be-
strebungen vorhanden: Autosar definiert 
bereits unterschiedliche Implementati-
on-Conformance-Klassen (ICC1, ICC2 
und ICC3); eine Conformance-Test-Spe-
zifikation, wie gegen die Klassen getestet 
werden soll, gibt es jedoch noch nicht. 
Diese ist erst für die Autosar-Version 4.0 
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derungen zwi-
schen 2.0 und 2.1 
massive Entwick-
lungskosten.  

Nach wie vor ist 
die Standardisie-
rung nicht abge-
schlossen. Teilwei-
se fehlen Funktio-
nalitäten in Auto-
sar 2.1, die erst in 
3.0 und 3.1 ab-
schließend spezifi-
ziert sind. Ein 
wichtiger Aspekt 
ist weiterhin, dass 
die entwickelte 
Steuergeräte-Soft-
ware zu Autosar 
konform sein 
muss. Die dafür 
notwendigen Test-
spezifikationen 
werden erst mit 
Autosar 4.0 zur 
Verfügung stehen.  

Genauso wich-
tig ist, dass Auto-
sar die Vereinheit-
lichung der we-
sentlichen Appli-
kationsschnittstel-
len weiter voran-
treibt: Die Integra-
tion auf neuen 



Datenmanipulation in  
FlexRay-Netzwerken 
Beim Aufbau komplexer und umfassender Netze auf der Basis des 
deterministischen FlexRay-Busses im Fahrzeug gilt es, sowohl das  
logische Verhalten eines Steuergeräts auf einem FlexRay-Bus als 
auch die physikalische Signalübertragung auf Herz und Nieren zu 
prüfen. Dabei geht es in erster Linie um das Verhalten einzelner  
Test-ECUs bei Fehlern, Störungen oder Zeitverzögerungen in der  
Signalübertragung. Aber auch in weiteren Anwendungsfällen 
geht es darum, DATEN IN EINEM ODER ZWISCHEN ZWEI FLEXRAY-
NETZWERKEN ZU SYNCHRONISIEREN UND ZU MANIPULIEREN. 
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E B liefert auf der rechten Seite des 
V-Models (Bild 2) zwei Software-
Werkzeuge. Mit dem EB tresos In-

spector können Vorgänge am FlexRay-, 
CAN- und LIN-Bus exakt vermessen und 
analysiert werden, Darüber hinaus prä-
sentiert sich der EB tresos Busmirror als 
Lösung für die Restbussimulation und den 
Test von FlexRay- oder CAN-Steuergerä-
ten. Als Hardware-Interface agiert entwe-
der EB 6100 oder die EB 5100. Mit einem 
neuen FlexRay-FlexRay-Gateway als 
Add-on zum EB tresos Busmirror er-
schließt EB weitere Anwendungsfelder für 

guriert: Der Benutzer erzeugt in der Soft-
ware ein neues Projekt, wählt ein Tem-
plate aus, das Informationen (zum Bei-
spiel zu notwendigen OEM-spezifischen 
Adaptoren) enthält, legt einen Speicher-
ort für das Projekt fest und importiert ein 
Beschreibungsfile des FlexRay-Netz-
werks, normalerweise ein FIBEX-File. 
Bei zwei verschiedenen FlexRay-Clus-
tern ist gegebenenfalls ein zweites FI-
BEX-File notwendig.  

Anschließend wird aufgeteilt, welche 
Busteilnehmer emuliert werden und 
welche real vorhanden sind. Die Soft-

Bild 1: Gateway-
Funktionalität 
zwischen zwei 
Flexray-Bussen  

Da FlexRay wesentlich höhere Anforde-
rungen an die zeitliche Genauigkeit des 
Testsystems stellt als CAN, muss die 
echtzeitfähige Hardware zeitsynchron 
zum FlexRay-Bus arbeiten. 

das effiziente Testen und Debugging von 
FlexRay-Netzwerken und Steuergeräten.  

Bei FlexRay besteht eine Besonder-
heit: Es gelten im Verhältnis zu CAN we-
sentlich erhöhte Anforderungen an die 
zeitliche Genauigkeit des Testsystems, 
was eine echtzeitfähige Hardware vo-
raussetzt, die zeitsynchron zum FlexRay-
Bus arbeitet. In der Praxis definiert Flex-
Ray ein klares Timing, das für alle Steuer-
geräte verbindliche Vorschriften hin-
sichtlich ihrer Kommunikationsslots ent-
hält. Sollen Funktionen direkt auf der 
Echtzeit-Hardware ausgeführt werden, 
können diese mit den sogenannten Tar-
get User Modules (TUM) definiert und im 
laufenden Test auch dynamisch einge-
speist werden. 

Das FlexRay-FlexRay-Gateway wird 
als Add-on zu EB tresos Busmirror konfi-

ware generiert 
dann einen Vor-
schlag für eine 
Routing-Liste auf 
Grund von Na-
mensgleichheiten, 
die dann in einem 
zweiten Schritt 
händisch mit Edi-
toren verändert 

werden kann. Schon bei der Festlegung 
der Routing-Tabelle sind statische Daten-
manipulationen möglich – Umrechnun-
gen auf Basis bestimmter Algorithmen 
oder eine andere Semantik legt der An-
wender an dieser Stelle fest.  

OEM-spezifische Anpassungen wie 
Alive Counter und komplexere Fehler-
einstreuungen definiert der Anwender 
dann über die Target User Modules, die 
auch einen Datenkanal zwischen der 
Hardware EB 6100 und dem Host-PC zur 
Steuerung und dynamischen Parame-
trierung eröffnen. Die Software generiert 
anschließend eine fertige Konfiguration, 
die als Image die lauffähige Firmware für 
die EB 6100 enthält.  

Im Folgenden sollen die häufigsten 
Anwendungsfälle des Gateways auf-
gezeigt werden.  
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Dipl.-Ing Florian Wandling ist als 
Produktlinien-Manager für den Be-
reich Mess-, Analyse- und Testtools 
bei EB (elektrobit) verantwortlich.  

Daten-Mani-
pulation 
Ein häufiger Testfall 
ist die Manipulation 
von Daten eines Steuer-
geräts: Da dies ohne einen 
Eingriff in das Steuergerät 
selbst bislang nicht möglich 
war, bietet das Gateway nun die 
Möglichkeit, auf dem Weg vom 
Steuergerät zum Bus und natürlich 
auch in die andere Richtung vom Bus 
zum Steuergerät Daten zu verändern 
(Bild 3). 

So lassen sich einfache Fehler wie feh-
lende Signalwerte, künstliche Zeitver-
zögerungen oder auch komplexe Fehler-
szenarien auf Signal- und auf Frame-
Ebene einstreuen und die Reaktion des 
Steuergeräts sowie des gesamten Netz-
werks testen. Komplexere Berechnun-
gen sind zum Beispiel Signaltransforma-
tionen bestehend aus einem oder mehre-
ren Signalen, das sporadische Fehlen von 
einzelnen Frames oder Signalen nach ei-
nem gewissen Algorithmus oder auch die 
falsche Berechnung von Checksummen 
oder Alive-Countern. Die Berechnung 
der Fehlereinstreuung erfolgt in Echtzeit 
auf der Hardware und kann entweder 
statisch oder über den Datenkanal am PC 
konfiguriert werden. 

Dies erlaubt auch die Anwendung im 
Fahrzeug. Die robuste Hardware EB 6100 
erhält die Informationen über die Fehler 
dann während des Testbetriebs, und die 
Reaktion der gesamten Fahrzeugelektro-
nik auf die Fehlereinstreuung kann im Zu-
sammenspiel auf der Teststrecke geprüft 
werden. Dafür stellt das System ein be-
quem individuell anpassbares GUI bereit, 
das für eine einfache Bedienung unter an-
derem auch bei der Testfahrt ausgelegt ist. 

Zwei FlexRay-Cluster 
Im Rahmen der Entwicklung interessiert 
neben der gezielten Fehlereinstreuung 
zum Testen einer ECU auch das gemein-
same Testen aller beteiligten ECUs im 
Netzwerk. So versetzt das Gateway die 
Entwickler jetzt in die Lage, zwei Flex-
Ray-Busse mit unterschiedlichem Ent-

wicklungsstand und ECUs in ver-
schiedenen Integrationsstufen zu ver-

binden, und ermöglicht eine direkte 
Kommunikation der Busteilnehmer.  

Die Hardware EB 6100 verfügt dazu 
über drei FlexRay-Controller, von denen 
auf der einen Seite ein Controller, auf der 
anderen Seite des Gateways zwei Control-
ler eingesetzt werden. Dadurch können auf 
der zweiten Seite auch ECUs getestet wer-
den, die nicht Startup-fähig sind. Die zwei 
Netzwerke werden beim Startup innerhalb 
nur weniger Sekunden über die EB 6100 
synchronisiert: Das eine Netzwerk fungiert 
dabei als Timing-Master, und das zweite 
Netzwerk wird als Timing Slave auf das Ti-
ming des ersten synchronisiert. 

Existieren zwei unterschiedliche Flex-
Ray-Cluster, so übernimmt das Gateway 
das Routing zwischen den beiden Teilnet-
zen. Eine Routing-Liste kann dabei vom 
Anwender konfiguriert werden, so dass 
ebenfalls auf Signal- wie auch auf Frame-
Ebene ein gezieltes Routing von Daten 
möglich ist.  

Wird zum Beispiel ein Signal in einem 
Schedule häufiger übertragen als in dem 
Anderen, erhöht sich die Komplexität 
schlagartig, da dann auch unterschiedli-
che Alive-Counter auf beiden Netzen be-
rechnet werden müssen. Ähnlich kom-
plex ist die Berechnung von Checksum-
men: Werden zu bestimmten Signalen 
oder Frames Prüfsummen übermittelt, so 
werden diese vom FlexRay-FlexRay-
Gateway nach der Manipulation der ei-
gentlichen Signale oder Frames neu be-
rechnet, damit auf der anderen Seite des 
Gateways eine valide Information mit-
samt der notwendigen richtigen Prüf-
summe ankommt. Natürlich lassen sich – 

wenn gefordert – diese Prüfsummen 
auch absichtlich falsch berechnen. 

Signale und Frames manipulieren und 
ergänzen 
Das Mapping zwischen beiden Clustern 
kann signal- oder frame-basiert sein – 
auch eine Mischform, in der sowohl voll-
ständige Frames als auch Signale aus ein-
zelnen Frames auf andere Frames oder 
Signale der anderen Seite abgebildet wer-
den, ist möglich. Für wiederkehrende, 
fehlende Informationen bietet das Gate-
way praktische Adaptoren. So können 
mittels dieser Konfigurationsassistenten 
bestimmte Frames einfach vom Routing 
über das Gateway ausgeschlossen wer-
den oder Senderinformationen bei Fra-
meklassen ergänzt werden, sofern diese 
Informationen von dem sendenden Bus-
teilnehmer nicht mitgeschickt werden. 
Diese Adaptoren greifen die Spezifika der 
jeweiligen OEMs auf und sorgen für eine 
schnelle Einsetzbarkeit des FlexRay-
FlexRay-Gateways in der Praxis. Die 
Auswahl der Adaptoren lässt sich darü-
ber hinaus, wie zu Beginn beschrieben, 
schon im Template festlegen, so dass sehr 
schnell Standardkonfigurationen für 
wiederkehrende Anwendungsfälle be-
reitstehen. 

Gateway und Restbussimulation  
Wird eine Test-ECU mit einem anderen 
unvollständigen FlexRay-Cluster getes-
tet, so übernimmt das Gateway nicht nur 
die Synchronisation der Datenströme 
zwischen den Clustern, sondern emuliert 
auch die fehlenden Teilnehmer am Bus. 
Dieses Szenario kann dann noch durch 
die Manipulation von Daten wie be-
schrieben ergänzt werden, so dass eine 
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten 
für Test und Analyse denkbar werden. 

Insgesamt eröffnet das FlexRay-Flex-
Ray-Gateway eine sehr effiziente Mög-
lichkeit der Datenmanipulation im Flex-
Ray-Netzwerk und ermöglicht eine be-
schleunigte Entwicklung von FlexRay-
Netzwerken.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu elektrobit 312AEL0109 
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Dr. Johannes Reisinger ist für die 
Entwicklung von Hard- und Soft-
ware im FlexRay-Umfeld, zuletzt für 
Mess- und Analysegeräte, zuständig.

Bild 2: 
V-Model: 

Software-Lö-
sungen von EB 

auf der rechten 
Seite des V-Models 

eröffnen Möglichkei-
ten zur Datenmanipula-

tion auf dem FlexRay-Bus 

Bild 3: EB 6100 übernimmt die Datenmanipulation zwischen FlexRay-Bus und Steuergerät 
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Hochgenauer Widerstand  
VPR221Z nennt Vishay Intertechnology ei-
nen neuen Z-Folien-Widerstand, der im 
Temperaturbereich von 0 bis +60 °C einen 
absoluten Temperaturkoeffizienten von 
±0,005 ppm/°C aufweist. Über den Bereich 
von –55 °C bis +125 °C beträgt der TCR ±0,2 
ppm. Während die Gesamtbelastbarkeit 8 
W beträgt, kann das Bauteil bei normaler 
Montage in (unbewegter) Luft noch 1,5 W 
vertragen. Die Last-Stabilität des nichtin-
duktive Widerstands (unter 0,08 μH) bezif-
fert Vishay mit 50 ppm über 2000 Stunden 
bei +25 °C, den Spannungskoeffizienten mit 
maximal 0,1 ppm/V, das Stromrauschen mit 
bis zu –42 dB und die thermische EMK mit 
0,05 μV/°C. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Vishay 
Intertechnology: 377AEL0109 
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HF-Transmitter-Familie für Remote-Keyless-Entry 
Atmel liefert jetzt Muster der HF-Transmit-
ter-Familie ATA577x aus, die für Remote-
Keyless-Entry-Anwendungen (RKE) kon-
zipiert. Bei den neuen Bauelementen han-
delt es sich um System-In-Package- (SiP) 
oder Multi-Chip-Modul-Schaltkreise 
(MCM), die Atmels AVR-Mikrocontroller AT-
tiny44V und einen der HF-Transmitter 
T5750/53/54 enthalten. Diese Produktfami-
lie deckt weltweit alle Frequenzen ab 
(ATA5773: 315 MHz, ATA5774: 433 MHz und 
ATA5771: 868 bis 928 MHz). Die 5 mm x 5 mm 
großen QFN24-Gehäuse erlauben die Ent-
wicklung kleiner Schlüssel-Designs. Atmel 
entwickelte die ATA577x-Familie ist für 
hochvolumige unidirektionale Funkfernbe-
dienungen mit separatem Transponder für 
die Wegfahrsperre, bei denen die Kompati-
bilität zum bestehenden Transponder-/
Wegfahrsperrenprotokoll erhalten bleiben 
soll, der RKE-Schlüssel jedoch in der Leis-

tung und den Kosten zu optimieren ist. 
Dank der Stacked-SiP-Technologie profitie-
ren diese Anwendungen im Vergleich zu 
herkömmlichen Zwei-Chip-Lösungen von 
Einsparungen bei den Materialkosten von 
ungefähr 10% und an Leiterplattenfläche 
von ungefähr 20%. Die neuen Transmitter-
Bauelemente werden hergestellt, indem 
vorhandene Atmel-ICs verwendet werden, 

Passive-Entry-Go-Schlüssel (PEG) ergänzen. 
Zur Entwicklungsunterstützung stehen das 
Demo-Board(ATA577x-DK, HF-Design-Kit-
Software sowie das AVR Studio-Tool zur Ver-
fügung. 
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MEMS-Gyroskop 
Eine Wahlmöglichkeit zwischen einem ana-
logen oder digitalen Winkelgeschwindig-
keits-Ausgang bietet das MEMS-Gyroskop 
LY530AL von STMicroelectronics. Mit einem 
Vollausschlagsbereich bis zu ±300 °/s und 
einem Betriebsspannungsbereich von 2,7 
bis 3,6 V eignet sich das neue ST-Gyroskop 
zum Erfassen schneller Drehbewegungen 
beispielsweise in GPS-Navigationssyste-

16-bit-ADC im Mini-Gehäuse 
Beim MAX11403 von Maxim handelt es sich 
um einen Vierfach-16-bit-A/D-Wandler, der 
in einem 6 mm x 6 mm großen Gehäuse un-
tergebracht ist. Der für CW-Chirp-Radarsys-
teme entwickelte Chip enthält bereits vier 
diskrete Analogfilter sowie einen 12-bit-
Steuer-DAC. Er stellt eine Komplettlösung 
zur Signalaufbereitung und Digitalisierung 

der ZF-Signale dar, die von einem 24– oder 
77-GHz-Radar-Frontend kommen und an ei-
nen DSP oder Mikroprozessor weitergelei-
tet werden.  
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men für Kraftfahrzeuge. Das 5 x 5 x 1,5 mm3 
große LGA-Gehäuse des Bausteins hat 16 
Pins. Ein Tiefpass, ein IC-Interface sowie ei-
ne Selbsttest-Funktion sind bereits einge-
baut. 
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die bereits seit vielen Jahren 
in Massenproduktion laufen, 
was die Zuverlässigkeit er-
höht. Kunden können ihre 
vorhandenen T5754/53/50– 
oder AVR-Designs wiederver-
wenden. Noch im ersten 
Quartal 2009 will Atmel sei-
ne HF-Transmitter-Familie 
um zwei weitere Mitglieder 
für zukünftige RKE-Kombi-
Schlüssel sowie für die neuen 

PWM-IC liefert bis zu 17 A 
Mit den beiden neuen Produkten Apex Pre-
cision Power SA306-IHZ und SA57-IHZ stellt 
Cirrus Logic PWM-ICs mit „dem branchen-
weit höchsten Ausgangsstrom zur Ansteue-
rung von Gleichstrommotoren im mittleren 
Leistungsbereich“ vor. Damit besteht die 
Möglichkeit, mit einem einzigen Baustein 
Dreiphasen-DC-Motoren mit oder ohne 
Bürsten im Betriebsspannungsbereich 9 bis 
60 V anzusteuern. 
Durch die zyklusweise Regelung des Mo-
torstroms ermöglichen die Controller-ICs 

SA306-IHZ und SA57-IHZ die Zusammen-
arbeit der Leistungskomponenten mit 
dem Prozessor oder DSP zur Regelung des 
Stroms in Echtzeit für jede Motorphase, 
statt lediglich den gesamten Strom auf ei-
nen sicheren Wert zu begrenzen. Diese ICs 
implementieren Stromspiegel in jeder An-
steuerleitung, um den Motorstrom in al-
len Phasen kontinuierlich zu überwachen 
und zu regeln und um diesen Strompegel 
mit einem voreingestellten „sicheren“ 
Grenzwert zu vergleichen. Überschreitet 

der Strom diesen Grenzwert, schalten die 
Treiber alle Ausgänge für das Recht des 
Schaltzyklus ab und setzen sie mit Beginn 
des nächsten Zyklus zurück. Je nach Typ 
beträgt der Ausgangs-Dauerstrom zwi-
schen 5 und 8 A. Der Spitzenstrom liegt bei 
17 A.  
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naturgemäß noch nicht zur Verfü-
gung. Steuergeräte aus früheren 
Anwendungen sind zwar häufig 
vorhanden, aber genau auf die 
serienspezifische Aufgabenstellung 

zugeschnitten. Die fixe Peripherie 
   des verwendeten 

Mikrokon-
trollers so-
wie die Op-
timierung 
im Bereich 
der Signal-
konditio-

nierung und 
Leistungsend-

stufen lassen kei-
nen Raum für 

Flexibilität, die für 
die Funktionsentwick-

lung notwendig ist. 
Deshalb werden in frühen 

Entwicklungsphasen typi-
scherweise spezielle Entwick-

lungssteuergeräte in Verbindung 

M it Hilfe von Rapid-
Control-Prototy- 
 ping lassen sich 

neue Steuerungs- und Rege-
lungsalgorithmen für zu-
kunftsweisende Ideen und 
Konzepte bereits frühzeitig am 
realen Objekt erproben und ab-
sichern. Das Seriensteuergerät, 
auf dem die Software später 
einmal laufen soll, steht dabei 

Die Hardware des 
Entwicklungssteuer- 
geräts PROtroniC 

Serienstreuer geräte, aber häufig genau 
auf die Werkzeuge eines Anbieters abge-
stimmt. Mit der einmal getroffenen Ent-
scheidung legt sich ein Entwicklungs-
team faktisch für lange Zeit auf diese 
Werkzeuge fest. Auch ein Wechsel von 
Teilkomponenten ist – wenn überhaupt 
möglich – mit neuen Investitionen und 
der Einarbeitung in neue Werkzeuge ver-
bunden.  

Für viele Systeme geeignet 
Diese Abhängigkeit zwischen Steuer-

gerät und Entwicklungsumgebung löst 
die AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH 
mit einer erweiterten Werkzeugkette für 
ihr Entwicklungssteuergerät PROtroniC 
auf. Erstmals kann jetzt für dasselbe 
Steuergerät wahlweise mit dem „Real-Ti-
me Workshop Embedded Coder“ von The 
Mathworks oder mit „TargetLink“ von 
dSpace automatischer Serien-Code aus 
der Modellierungs- und Simulationsum-
gebung MATLAB, Simulink und State-
flow generiert werden. Neben unter-
schiedlichen Code-Generatoren unter-
stützt PROtroniC auch verschiedene Ap-
plikationssysteme wie z. B. MARC von 
AFT oder INCA von ETAS. Der Anwender 
kann so bei einem Wechsel zu einem an-
deren Entwicklungswerkzeug auf Mo-
dellumbauten und einen Austausch sei-
nes Steuergerätes verzichten.  

Das Potenzial der modellbasierten 
Entwicklungsmethode lässt sich optimal 
nutzen, wenn die in der Automobil-
industrie etablierten Werkzeuge über alle 
Entwicklungsphasen hinweg durchgän-
gig zum Einsatz kommen: sowohl für das 
Rapid-Control-Prototyping als auch für 
die Serienentwicklung. Durchgängigkeit 
bedeutet in diesem Zusammenhang, die 
Ergebnisse der jeweiligen Entwicklungs-
phase in die nachfolgende Phasen ohne 
Brüche zwischen den Werkzeugen über-
tragen zu können. Beim Übergang zwi-

Bei Verwendung derselben Werkzeuge über alle Entwicklungsphasen hinweg, kann 
das Potential der modellbasierten Entwicklungsmethode voll ausgeschöpft werden. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK stellt eine durchgängige Entwicklungsumgebung vor, mit 
der die Ergebnisse der Prototyping-Phase nahtlos in die Serienentwicklung überführt 
werden können – und zwar OHNE BRÜCHE IN DER WERKZEUGKETTE. 

Vom Entwicklungssteuergerät  
zur Serie 
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mit etablierten 
Software-Werk-
zeugen einge-
setzt. 

Derartige Ent-
wicklungssteuer-
geräte sind in der 
Regel wesentlich 
leistungsfähiger 
und flexibler als 

TOOLS ZUR HARDWARE- UND SOFTWAREENTWICKLUNG

www.secunet.com/Automotive

Tel.: +49 (0)2 01-54 54-25 02

Innovative Security-Lösungen

für die Automobilindustrie



ensteuergeräten werden in der Auto-
mobilindustrie Mess- und Applikations-
werkzeuge verwendet, die typischerwei-
se in großer Zahl vorhanden sind. Daraus 
resultiert die Anforderung, dieselben 
Werkzeuge bereits in frühen Entwick-
lungsphasen zu verwenden. Die PROtro-
niC unterstützt deshalb ASAM-konforme 
Protokolle; hier sind CCP und XCP be-
sonders verbreitet. Neben dem AFT-eige-
nen Mess- und Applikationssystem kön-
nen so auch Werkzeuge anderer Herstel-
ler zum Einsatz kommen. 

Fazit 
Durch die Verwendung von Serienwerk-
zeugen für Rapid-Control-Prototyping 
und Serienentwicklung innerhalb einer 
einheitlichen automatisierten Software-
Entwicklungsumgebung lassen sich 
nicht nur Zeitbedarf und Kosten senken, 
sondern auch die Qualität maßgeblich 
steigern. So lässt sich beispielsweise die 
sonst aufwendige und fehlerträchtige 
manuelle Überführung der Funktions-
modelle aus der Prototyping-Phase in 
die Serienentwicklung deutlich verein-
fachen.  

chenden Schnittstellen-Blöcken ver-
sehen werden, welche die spezifischen 
Eigenschaften der verwendeten Hard-
warefunktionalität widerspiegeln. Für 
die PROtroniC ist auf Basis von Simulink 
eine graphische Block-Bibliothek verfüg-
bar: das ACI (AFT Controller Interface). 

Das ACI kann mit den zuvor be-
schriebenen Codegeneratoren zum Ein-
satz kommen und unterstützt neben 
Standard-Peripherie wie analoge- und 

 Grafiken: AFT Atlas Fahrzeugtechnik 
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Durch die ASAM-konformen Protokolle 
können neben dem AFT-eigenen Mess- 
und Applikationssystem auch Werkzeuge 
anderer Hersteller zum Einsatz kommen  

digitale Ein- und 
Ausgänge auch 
motorspezifische 
Funktionalitäten 
sowie fahrzeug-
typische Bussyste-
me Zusätzlich ist 
ein universeller 

nerierung von effizientem Serien-Code 
zu ermöglichen. Software-Werkzeuge, so 
auch der StyleChecker von AFT, entlas-
ten den Anwender von der manuellen 
Prüfung und korrigieren bei Bedarf nicht 
konforme Block-Einstellungen auto-
matisch.  

Vor der automatischen Codegenerie-
rung für das Zielsystem muss das Funk-
tionsmodell noch um Implementierungs-
einstellungen ergänzt werden. Dabei 
spielen die vom jeweiligen Codegenera-
tor unterstützten Mechanismen und spe-
zifischen Eigenschaften eine bedeutende 
Rolle. Während bei TargetLink beispiels-
weise die hardware-spezifischen Einstel-
lungen über ein Data-Dictionary und den 
Main-Dialog vorgenommen werden 
können, erfolgen diese Einstellungen 
beim Embedded Coder über ein soge-
nanntes „System-Target- File“.  

Anbindung und Konfiguration  
der I/Os im Modell 
Zur Erprobung des Funktionsmodells am 
realen Objekt müssen die Ein- und Aus-
gänge der Reglerfunktionen mit entspre-

Software-Block enthalten, der den Zu-
griff auf beliebige Variablen der Funk-
tions- und Systemsoftware gestattet. Um 
sicherzustellen, dass alle Datentypen 
und Skalierungen bei der Code-Gene-
rierung mit denen der Schnittstellen-
Blöcke übereinstimmen, kann das ACI 
eine automatische Prüfung und Korrek-
tur durchführen. 

Mit Hilfe der im Implementierungsmo-
dell vorgenommenen Konfiguration ist 
anschließend eine automatische Code-
Generierung mit Anbindung an die Peri-
pherie des Zielsystems möglich. In dem 
nachfolgenden Make- und Build-Prozess 
wird dann neben dem Binärcode für die 
PROtroniC auch eine ASAM-konforme 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Februar 2009 27

Beschreibungs-
datei (A2L) 
für das Mess- und 
Applikationssys-
tem erzeugt. 

Standardisierte 
Schnittstellen  
Zur Feinabstim-
mung von Seri-

schen den Entwicklungsphasen werden 
so Zeit und Kosten gespart und die Quali-
tät maßgeblich gesteigert. Die Überfüh-
rung der Funktionsmodelle aus der Pro-
totyping-Phase in die Serienentwicklung 
wird so deutlich vereinfacht.  

Modellierung und Code-Generierung 
Charakteristisch für die modellbasierte 
Entwicklung ist die durchgehende Ver-
wendung von ausführbaren Modellen – 
vom ersten Funktionsentwurf bis zur 
späteren Implementierung auf dem Seri-
ensteuergerät. Der grafische Entwurf der 
zu realisierenden Steuerungs- und Rege-
lungsalgorithmen erfolgt mit der AFT-
Entwicklungsumgebung in Simulink mit 
Blockdiagrammen und/oder in Stateflow 
mit Zustandsdiagrammen.  

Die Möglichkeiten bei der Modellie-
rung und Code-Generierung werden da-
bei unter anderem durch die spezifischen 
Eigenschaften und Ausprägungen des 
verwendeten Codegenerators bestimmt. 
Bereits in der Entwurfsphase sollten Mo-
dellierungsrichtlinien wie beispielsweise 
die des MAAB (MathWorks Automotive 
Advisory Board) berücksichtigt werden, 
um in den nachfolgenden Phasen die Ge-
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Benutzerschnittstellen individuell 
auf Knopfdruck 
Ob rote Ledersitze, Glasschiebedach, Klimaanlage oder auch nicht: In der „Hardware“-Ausstattung 
ist es bereits Standard, dass sich die zukünftigen Fahrer ihr Auto selbst zusammenstellen. Der 
nächste Schritt in der Individualisierung des Fahrzeugs ist der selbst designte Fahrerarbeitsplatz. 
Die Wissenschaftler der Fraunhofer ESK haben eine METHODIK FÜR DAS RAPID-PROTOTYPING  
VARIANTENREICHER GRAFISCHER BENUTZERSCHNITTSTELLEN IM FAHRZEUG entworfen. Diese  
ermöglicht eine ausstattungs- und kundenspezifische Anpassung der Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle. Am Beispiel eines grafischen Kombiinstrumentes wurde die Methodik erprobt. 

D ie Entwicklung von Mensch-Ma-
schine-Schnittstellen für Fahr-
zeuge ist ein aufwändiger Pro-

zess. Automobilhersteller müssen bei 
der Entwicklung neuer Designs viele 
Anforderungen unter einen Hut brin-
gen: In der Phase des Prototypings muss 
dies außerdem in sehr kurzen Zeitspan-
nen erfolgen. Dabei ist es erforderlich, 
verschiedene Ausstattungsvarianten ef-
fizient und schnell zu berücksichtigen. 
Die Verknüpfung einer auf SVG-Com-
putergrafik basierenden Rapid-Prototy-

ping-Umgebung mit einem geeigneten 
Software-Produktlinien-Werkzeug stellt 
hierfür einen vielversprechenden Lö-
sungsansatz dar. 

Rapid-Prototyping der Schnittstelle 
zwischen Fahrzeug und Mensch 
Die Entwicklung des Fahrerarbeitsplatzes 
war bisher von diversen Brüchen in der 
Entwicklungskette gekennzeichnet: Die 
Designs wurden vom Designer erstellt, in 
einem Visualisierungstool neu gezeich-
net und dann mit den Informationen der 

Fahrzeugbusse verknüpft. Mit der von 
der Fraunhofer ESK entwickelten Tool-
kette entfällt dieser Zwischenschritt des 
erneuten Zeichnens im Visualisierungs-
tool komplett (Bild 1). 

Jetzt werden die Designs wie bisher 
von dem Designer in einem Vektorgrafik-
Programm gezeichnet und in der Be-
schreibungssprache Scalable Vector Gra-
phic (SVG) exportiert. Diese SVG-Datei-
en werden dann direkt in die Anzeige-
Software zur Darstellung geladen, anstatt 
sie wie bisher erneut zu zeichnen.  
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Jedes Anzeige-Element erhält wäh-
rend der Erstellung des Designs vom De-
signer eine eindeutige Kennung. Anhand 
dieser Kennung spricht die Visualisie-
rungs-Software in der Anzeige die Anzei-
ge-Elemente beziehungsweise Gruppen 
von Anzeige-Elementen an. So sind eine 
Vielzahl von Grafik-Operationen wie 
sichtbar, unsichtbar, transparent, ver-
schieben, drehen, skalieren und umfär-
ben möglich sowie auf Anzeige-Elemente 
anwendbar. Durch den Einsatz des Vek-
torgrafik-Formats ist die Visualisierung 

zudem frei skalierbar und von hoher Ge-
nauigkeit. 

Individualisierte MMI 
Die entwickelte Toolkette gibt Auto-
mobilherstellern eine größere Flexibilität 
bei der Entwicklung neuer Designs für 
die MMI-Schnittstelle. Allerdings lassen 
sich verschiedene Ausstattungsvarianten 
mit diesem Ansatz allein noch nicht effi-
zient genug handhaben. Greift man zu-
dem den Trend zur steigenden Individua-
lisierung der Fahrzeuge auf, der primär 

Bild 1: Die Toolkette der Fraunhofer ESK macht das Prototyping der MMI im Cockpit effizienter  

Bild 2: Software-Produktlinien als neues Paradigma der Software-Entwicklung 
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Bild 3: Software-Produktlinie für ein grafisches Kombiinstrument 

im Premium-Segment zu finden ist, dann 
scheint es auch ein logischer Schritt zu 
sein, das Design des Fahrerarbeitsplatzes 
ebenfalls individuell zu gestalten. Um die 
daraus resultierende Komplexität der 
Software-Entwicklung in den Griff zu be-
kommen, eignen sich Software-Produkt-
linien. 

Software-Produktlinien  
Durch den Trend der Modellvielfalt und 
Individualisierung steht heute nicht 
mehr das Fahrzeug als Einzelprodukt im 
Fokus des Entwicklungsprozesses son-
dern die Entwicklung einer ganzen Pro-
duktfamilie mit einer großen Anzahl an 
Varianten. Das Thema Variantenvielfalt 
ist dadurch eine wichtige Herausforde-
rung in der Automobilindustrie gewor-
den. 

Durch die immer stärkere Realisie-
rung von Produktmerkmalen (Features) 
durch Elektronik und Software müssen 
die Software-Entwicklungsprozesse dem 
Rechnung tragen und mit Variantenviel-
falt effizient umgehen können. 

Einen Lösungsansatz hierfür stellen 
Software-Produktlinien dar. Software-
Produktlinien sind ein Paradigma zur ef-
fizienten Entwicklung variantenreicher 
Software auf der Basis strategischer Wie-
derverwendung. Im Gegensatz zu reinen 
Software-Bibliotheken, die lediglich veri-
fizierte Software-Bausteine enthalten, 
werden in Software-Produktlinien zu-
sätzlich konkrete Prozesse für Entwick-
lung und Wiederverwendung definiert. 
(Bild 2) Zudem können in Software-Pro-
duktlinien Modelle zum Einsatz kom-
men, die einen variantenreichen Ent-
wurf unterstützen.  

Der gesamte Entwicklungsprozess 
wird bei Software-Produktlinien in einen 
domänen- und einen produktorientier-
ten Anteil zerlegt. Die domänenorientier-
ten Prozesse behandeln die Entwicklung 
der Gemeinsamkeiten aller Produkte ei-
ner Produktlinie. Die produktorientier-
ten Prozesse nutzen deren Ergebnisse für 
die Erstellung einzelner Produktvari-
anten. Mit Hilfe der Methodik ist eine ef-

fiziente Behandlung verschiedener Aus-
stattungsvarianten im Entwurfsprozess 
für Fahrzeug-Software möglich.  

Cockpit-Design per SPL 
Durch die Kombination von Computer-
grafik im Rapid-Prototyping mit der Me-
thodik der Software-Produktlinien lässt 
sich ein individualisierter Entwurf von 
Mensch-Maschine-Schnittstellen umset-
zen. Dabei werden mit Hilfe von geeigne-
ten Modellen (Merkmalmodell und Gra-
fikmodell) variantenreiche Mensch-Ma-
schine Schnittstellen auf der Domäne-
nenebene definiert. (Bild 3) Auf Basis 
dieser Modelle ist durch eingesetzte Re-
geln die Spezifikation aller gültigen Pro-
duktvarianten für grafische Kom-
biinstrumente möglich. Auf der Produkt-
ebene können darauf aufbauend einzel-
ne Ausstattungen in einem „Produktkon-
figurator“ per Mausklick ausgewählt und 
durch Einbeziehung eines Generators für 
die Computergrafik automatisiert produ-
ziert werden. (Bild 4) 

Am Fallbeispiel eines grafischen Kom-
biinstrumentes wurde ein Prototyp auf-
gebaut. Es ist eine Werkzeugkette, beste-
hend aus dem am Markt verfügbaren 
Produktlinien-Werkzeug „pure::vari-
ants“ (Pure Systems), das mit einer SVG-
Grafikbibliothek verknüpft wurde. Damit 
lassen sich verschiedene Produktvari-
anten grafischer Kombiinstrumente ver-
walten und erzeugen. Erzeugte Grafiken 
lassen sich zunächst in einem Fahrsimu-
lator direkt erproben. Neben dieser Si-
mulation können die Grafiken über die 
Prototyping-Plattform in Prototypen-
Fahrzeuge integriert werden. 

Der Ansatz der Fraunhofer ESK er-
möglicht erstmals eine einheitliche auto-
matisierte Produkterstellung von Grafi-
ken und Software für Mensch-Maschine-
Schnittstellen in verschiedenen Produkt-
varianten. Auf Basis einer einfach hand-
habbaren Methodik lässt sich eine sehr 
hohen Anzahl von Produktvarianten für 
grafische MMIs (zum Beispiel grafische 
Kombiinstrumente) erzeugen. In Pro-
totypen-Fahrzeugen können diese De-

Bild 4: Im Produktkonfigurator können die 
Merkmale per Mausklick ausgewählt werden 

signvarianten in der dazu passenden Pro-
totyping-Umgebung erprobt werden. 

Neue Ebene der  
Software-Entwicklung fürs Auto 
Mit der Integration von Toolkette und 
SPL haben die Wissenschaftler der Fraun-
hofer ESK bewiesen, dass zwei aktuelle 
Herausforderungen für die Automobil-
branche gelöst werden können: Erstens 
lassen sich mit dem Einsatz von Stan-
dard-Computergrafik (Scalable Vector 
Graphics) für den Entwurf kosteneffi-
zient neue Grafik-Designs erstellen und 
in Prototypenfahrzeugen einsetzen.  

Zweitens wird durch den Einsatz ei-
ner speziell dafür entworfenen Soft-
ware-Produktlinie die Möglichkeit der 
Generierung verschiedener Produkt-
varianten auf Basis einer einheitlichen 
Methodik bereitgestellt. Es ist damit sehr 
schnell möglich, Ausstattungsvarianten 
zu konfigurieren sowie die resultierende 
Software und Grafik automatisiert zu 
produzieren. In einem zukünftigen 
Schritt soll die Möglichkeit des varian-
tenreichen Entwurfs auf die Grafiken 
der späteren Serienentwicklung aus-
geweitet werden.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Fraunhofer ESK 313AEL0109 
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Die Restbussimulation EB tresos Busmirror 
stattet EB jetzt mit neuen, zusätzlichen 
Software-Features aus: Die Software bietet 
auf der Hardware EB 5100 und EB 6100 nun 
auch CAN-Unterstützung sowie den direk-
ten Ein- und Ausgang von digitalen Sig-
nalen. Auch Multiplexed-FlexRay-Signale 
werden jetzt unterstützt. Eine neue Erwei-
terung erledigt das mühsame Hinzufügen 

der OEM-spezifischen Einstel-
lungen und spart somit 

Zeit. Die CAN 
Unterstüt-
zung um-
fasst das 
Senden und 

Empfangen von CAN Nachrichten direkt 
über die Treiber-Schnittstelle oder über be-
nutzerkonfigurierte echtzeitfähige Module, 
sogenannte TUMs (Target User Module), die 
direkt auf der Hardware ausgeführt wer-
den. Für die Hardware-Schnittstelle EB 5100 
gibt es jetzt drei zusätzliche „Physical Lay-
er“-Module: eines mit CAN-High-Speed-
Transceiver, eines mit fehlertolerantem 
CAN-Transceiver sowie eines mit sechs kon-
figurierbaren digitalen Ein- und Ausgän-
gen.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu elektrobit: 371AEL0109

TTTech Automotive bringt eine neue Ver-
sion von TTX-Connexion auf den Markt. Ein 
Gateway zwischen FlexRay- und CAN-Netz-
werken sowie Funktionen zur Datenmani-
pulation, zur Datenanalyse und -aufzeich-
nung vereinen sich in TTX-Connexion zu ei-
nem universellen Werkzeug für Testlabor 
und Fahrzeugerprobung. TTX-Connexion 
übersetzt zwischen den verschiedenen Ent-
wicklungsständen und bringt damit volle 
Flexibilität in die Entwicklungs-, Integrati-
ons- und Testphase. Die neue Version von 
TTX-Connexion bietet konfigurierbare inte-

grierte Abschlusswiderstände für alle am 
Gerät vorhandenen FlexRay- und CAN-Bus-
se, welche sich über die Folientastatur zu- 
oder wegschalten lassen. Zusätzlich wurde 
das Steckerkonzept überarbeitet, um den 
Platzbedarf im Bereich der Verkabelung zu 
reduzieren. Darüber hinaus verfügt TTX-
Connexion über ein optimiertes Trigger-
Konzept. Die konfigurierten Trigger werden 
direkt im Konfigurations-Tool angezeigt.  
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu TTTech: 372AEL0109

Linearer Hall-Sensor für das Batteriemanagement 

Zur verlust- und potentialfreien Strommes-
sung eignet sich der lineare Hall-Sensor 
TLE4998 von Infineon, der in drei Bereichen 
von ±50, ±100 oder ±200 (mT) einstellbar ist 
und am Ausgang je nach Ausgangspro-
tokoll bis zu 16 bit Auflösung bietet. Para-
meter wie digitale Temperaturkompensati-
on zweiter Ordnung, Offset, magnetische 
Empfindlichkeit, Tiefpass-Filter und Clam-
ping lassen sich über ein EEPROM program-
mieren. Der TLE4998 ist mit verschiedenen 
Ausgangsschnittstellen (PWM, SENT oder 
SPC) verfügbar und im Temperaturbereich 

von –40 °C bis 150 °C qualifiziert. Die SPC-
Variante des TLE4998 erlaubt eine dyna-
mische Umschaltung des Strommessberei-
ches je nach Betriebszustand des Verbrau-
chers (Standby, Normal- oder Volllast-
betrieb). 
Zum Aufbau eines einfachen aber wir-
kungsvollen Moduls zur Strommessung 
(wie z. B. dem T4610 von EPCOS) wird der 
TLE4998 durch einen Magnetfluss-Konzen-
trator und eine Messingbuchse zur mecha-
nischen Befestigung ergänzt. Ein so auf-
gebautes Modul kann auf einer Leiterkarte 
montiert in den zu messenden Stromfluss 
integriert werden, z. B. an der Befestigungs-
schraube einer Sicherung oder an einer Bat-
terieklemme. Infineon fokussiert sich dabei 
auf die Entwicklung und den Vertrieb von 
Halbleitersensoren. Die Integration zum 
Sensormodul übernehmen dann Unterneh-
men wie EPCOS. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Infineon: 373AEL0109

Laborsortiment für Kom-
munikationsschnittstellen 

Speziell für Kommunikationsschnittstellen 
hat Würth Elektronik ein Laborsortiment 
entwickelt, das „alle design-relevanten pas-
siven und elektromechanischen Bauele-
mente für neun weit verbreitet Industrie-
schnittstellen“ enthält – und zwar für USB 
1.0/1.1/2.0, CAN, Ethernet, VGA, RS232/RS485 
und DVI. Das Sortiment enthält insgesamt 
235 Bauteile aus 35 verschiedenen Bauteil-
familien von Induktivitäten über Filter bis 
zu diversen Steckverbindern sowie vier 
EMV-Testboards. Ein beiliegender Applicati-
on Guide zeigt detailliert den Aufbau der 
Kommunikationsschnittstellen. Ein Farb-
code-System zeigt an, welches Bauteil für 
welche Schnittstelle verwendet werden 
kann.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Würth Elektronik: 374AEL0109

Neue Soft- und Hardware-Features bei EB tresos Busmirror 

Gateway zwischen FlexRay und CAN 
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COQOS: Infotainment  
in einer Autosar-Umgebung 

Mit dem Betriebssystem COQOS sollen die Ressourcen eines Steuergerätes basierend 
auf einem kosteneffizienten SoC zwischen Infotainment und Konnektivität einerseits 
sowie Autosar-Applikationen andererseits aufgeteilt werden. Dabei besteht das Ziel,  
eine GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG DER BEIDEN SOFTWARE-WELTEN SICHER AUS-
ZUSCHLIEßEN. Die wesentliche Basis von COQOS ist die Virtualisierung – eine Technolo-
gie mit Ziel, die verschiedenen Ressourcen eines Computers zusammenzufassen oder 
aufzuteilen. 

S eit den 90iger Jahren werden Auto-
mobile zunehmend von Elektronik 
und der zugehörigen Software do-

miniert. Mittlerweile sind Innovationen 
in Fahrzeugen ohne den Einsatz moder-
ner Elektronik kaum noch denkbar. 
Durch die rasante Entwicklung von soft-
warebasierten Systemen in nahezu allen 
Lebensbereichen hält dieser Trend unge-
brochen an und stellt die Automobil-
industrie vor ein schwer lösbares Dilem-
ma: Einerseits erwarten die Kunden 
neue, innovative und direkt erlebbare 
Funktionen sowie sicherere und um-
weltfreundlichere Fahrzeuge, anderer-
seits steigert jede zusätzliche Komponen-
te sowohl die Entwicklungs- als auch die 
Herstellungs- und Gewährleistungskos-
ten.  

Dabei befindet sich der globale Auto-
mobilmarkt ohnehin unter Druck. Durch 
die rasant gestiegene Nachfrage nach in-
dividueller Mobilität in Ländern wie 
Russland, Indien oder China entstehen 
nicht nur riesige Potenziale, es drängt 

auch eine Vielzahl neuer Anbieter auf 
den Markt, die nicht selten ihren Absatz 
über günstige Preise erzielen können. Vor 
diesem Hintergrund wird die Fähigkeit, 
Innovationen kostengünstig und schnell 
umzusetzen, zu einer wettbewerbs-
bestimmenden Größe. 

Technischer Hintergrund 
Die Einführung von elektronischen 
Komponenten und ihre Vernetzung stellt 
die Automobilindustrie vor neue Heraus-
forderungen. Mit der Anzahl der Geräte 
wuchs die Systemkomplexität rasant an, 
der Entwicklungsprozess verkomplizierte 
sich, der Einbauraum wurde immer 
knapper und der Kabelbaum entwickelte 
sich zu einem der schwersten und 
schwierigsten Bauteile. Nicht zuletzt 
wurde das Gesamtsystem immer schwie-
riger beherrschbar und es gab durch 
Elektronik und Software verursachte 
Probleme im Kundendienst.  

Ein zusätzliches Problem in dieser 
Phase ergab sich aus der Organisation der 

Entwicklung und des Entwicklungspro-
zesses der Automobilhersteller, die jede 
neue Funktion auch in einem neuen 
Steuergerät abbildeten und dieses bei ei-
nem ihrer Zulieferer entwickeln ließen. 
Durch dieses Vorgehen entstand eine 
Vielzahl von hersteller- und fahrzeugspe-
zifischen Lösungen, und fast das gesamte 
Entwicklungs-Know-how lag bei der Zu-
lieferindustrie.  

Der Ausweg aus dieser Situation wur-
de mit der Gründung der Autosar-Ent-
wicklungspartnerschaft (AUTomotive 
Open Software ARchitecture) gesucht, 
die sich seit 2002 mit der Standardisie-
rung der Software-Plattform von Auto-
mobilen und der zugehörigen Prozesse 
und Tools beschäftigt und heute den 
Standard für die Fahrzeuge der nächsten 
Generationen vorgibt.  

Bei allen Erfolgen, die Autosar heute 
vorweisen kann, blieben leider einige 
wesentliche Probleme ungeklärt: Der 
Standard ist anwendbar für die typischen 
Fahrzeugfunktionen, schließt aber mit 
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Infotainment und Konnektivität gerade 
die Bereiche aus, die extrem durch die 
Unterhaltungsindustrie und die Tele-
kommunikation getrieben und in denen 
Innovationen für den Kunden am direk-
testen und eindringlichsten erlebbar wer-
den. Und nicht zuletzt würde die daten-
technische Verbindung dieser Bereiche 
auch für die eigentlichen Fahrzeugfunk-
tionen riesigen Nutzen in allen Bereichen 
bringen – sei es im Kundendienst, bei Di-
agnose oder Software-Updates oder bei 
Fahrerassistenzsystemen, die mit Daten 
aus der Navigation oder sogar aus dem 
Internet noch effektiver funktionieren 
könnten. Diese Welten sicher und zuver-
lässig miteinander zu verbinden, das ist 
die Vision von OpenSynergy. 

Das Betriebssystem COQOS 
... wurde als universelles automotives 
Betriebssystem mit folgenden Prämissen 
konzipiert: 
�  100%ige Autosar-Konformität so-

wohl in der Architektur als auch in den 
Prozessen 

� Einhaltung der relevanten Automotive-
Normen 

� Offene Systemschnittstellen im Be-
reich Infotainment und Konnektivität 

�  Drastische Verkürzung des Software-
Entwicklungszyklus vor allem in den 
Bereichen Infotainment und Konnek-
tivität durch Plattformansatz 

� Reduktion der Steuergeräte-Anzahl, 
auch bei weiterem Funktionszuwachs 

� Größtmögliche Offenheit und Zu-
kunftssicherheit 

� Maximale Wiederverwendbarkeit und 
Skalierbarkeit 

�  Flexibilität durch modularen Ansatz 
Für die Umsetzung des Konzeptes, d. h. 

die Verbindung zweier Welten, waren in-
tensive Kenntnisse sowohl in Autosar als 
auch in der Telekommunikation erfor-
derlich. Die wesentliche Basis von CO-
QOS ist die Virtualisierung – eine Techno-
logie, die sich im letzen Jahr auch in der 
Welt der Home- und Office-Computer 
zum Trend entwickelt hat. Virtualisie-
rung hat das Ziel, die verschiedenen Res-
sourcen eines Computers zusammen-
zufassen oder aufzuteilen.  

Im Fall von COQOS sollen die Res-
sourcen eines Steuergerätes basierend 
auf einem kosteneffizienten System-on-
Chip (SoC) zwischen Infotainment und 
Konnektivität einerseits und Autosar-
Applikationen andererseits aufgeteilt 
werden. Dabei besteht das Ziel, eine ge-
genseitige Beeinflussung der beiden Soft-
ware-Welten so sicher auszuschließen, 
dass die speziellen Anforderungen der 
Automobilindustrie bezüglich Sicherheit, 
Start-Up-Verhalten etc. eingehalten und 

die Fahrzeugfunktionen unter allen Um-
ständen am Leben erhalten werden.  

Natürlich bestehen neben den selbst-
definierten neuen auch bekannte Anfor-
derungen an , wie On/Off-Verhalten, Di-
agnosefähigkeit etc. Dass durch die Vir-
tualisierung der Bedarf an Systemres-
sourcen nur sehr gering ansteigen sollte, 
war Selbstverständnis der Entwicklung. 
Um diese Anforderungen zu erfüllen, 
werden die für den jeweiligen Einsatzfall 
benötigten Autosar-Module mit einem 
Micro Operating System verschmolzen, 
das auch einen Virtualisierungs-Layer 
anbietet. Dieses Micro Operating System 
bringt bereits grundlegende Mechanis-
men zur sicheren Gestaltung des Ge-
samtsystems wie Memory- und Timing-
Protection mit und bedient damit so-
wohl Aspekte der Funktionssicherheit 
(Safety) als auch der Angriffssicherheit 
(Security). 

Während die automobile Welt mit Au-
tosar weitgehend definiert ist, war die In-
fotainment-Welt in bisherigen Systemen 
noch relativ ungeklärt. Weit verbreitet in 
aktuellen Systemen ist derzeit QNX, aber 
es gibt auch bereits Ansätze auf der Basis 
von Linux Embedded oder Windows Au-
tomotive. QNX kommt als typisches Em-
bedded-Betriebssystem eher aus dem in-
dustriellen Bereich und bedingt einen 
hohen Entwicklungsbedarf bei der Ein-
bindung von Funktionen der Unterhal-
tungselektronik. Windows und Linux 
entstammen der Unterhaltungselektro-
nik und bringen daher alle dort bereits 
genutzten Schnittstellen und Technolo-
gien wie WiFi oder 3D-Grafik mit.  

Bei der Integration in die Fahrzeug-
Infrastruktur ist jedoch ein erheblicher 
Entwicklungsaufwand zu betreiben. Dies 
wird jeden Funktionsentwickler im Au-
tomobil-Umfeld vor Probleme stellen. 
wird bestehende Infotainment-Betriebs-
systeme mit einer standardkonformen 

Bild 1: Die COQUOS-Architektur 

Autosar-Basis-Software verbinden. Durch 
die Funktionsteilung der beteiligten 
Komponenten werden damit die Vorteile 
der bestehenden Systeme erhalten: 

Da die Autosar-Module die Spezifika-
tion erfüllen, sind sie für alle automoti-
ven Applikationen einsetzbar und bieten 
ein tool-basiertes konfigurierbares RTE 
als Funktionsschnittstelle an. Im Info-
tainment-Bereich kann auf am Markt 
verfügbare Betriebssysteme zurück-
gegriffen werden; spezielle Arbeiten zur 
Anpassung an die automobile Umgebung 
sind nicht erforderlich, und Funktionen 
können auf den vorhandenen Applikati-
onsschnittstellen implementiert werden. 

Als zusätzliches Modul beinhaltet ein 
Micro Operating System, welches die Vir-
tualisierungsschicht für das Infotain-
ment-System bereitstellt und damit das 
sichere und unabhängige Nebeneinander 
auf einer gemeinsamen Hardware-Platt-
form erst ermöglicht. 

Die erste COQOS-Implementierung 
wird auf Linux basieren, um einem mög-
lichst breiten Spektrum von aus Mobilte-
lefonen und Unterhaltungselektronik 
bekannten Funktionsanbietern einen 
einfachen Zugang zu ermöglichen. Au-
ßerdem bietet Linux viele weitere Vortei-
le für die Entwicklungsarbeiten, wie die 
freie Zugänglichkeit des Source-Codes, 
vielfältig verfügbare Entwicklungs-
umgebungen etc. In späteren Implemen-
tierungen wird auf Kundenwunsch auch 
der Einsatz anderer Infotainment-Be-
triebssysteme möglich sein. 

Lösungsbeispiele  
für aktuelle und zukünftige Systeme 
COQOS wurde als Software-Baukasten 
konzipiert und basiert auf mehreren Mo-
dulen, auf deren Basis die jeweilige Lö-
sung konzipiert werden kann. Um eine 
Vorstellung von der Vielzahl der Lösun-
gen zu geben, hier einige Beispiele: 
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Bild 2: Die Entwicklungsumgebung von COQUOS

Natürlich ist der Einsatz des Baukas-
tens auch ohne Infotainment-Kom-
ponenten möglich. Im Gegensatz zu an-
deren Systemen bringt COQOS als Auto-
sar-Basissoftware nach Autosar 3.1 die 
verschiedenen aufgeführten Sicherungs-
mechanismen mit. 

Viele Automobilhersteller haben wäh-
rend der Entwicklung von Autosar Funk-
tionen entwickelt, die nicht ohne wei-
teres an den Standard angepasst werden 
können. Andere Funktionen wurden be-
reits standardkonform entwickelt und er-
warten ein RTE als Systemschnittstelle. 
Will man nun beide Funktionen kom-
binieren, ohne eine Neuentwicklung zu 
starten, müsste man zwei Steuergeräte 
einsetzen und diese Steuergeräte über ei-
nen geeigneten Bus (in der Regel CAN) 
miteinander verbinden. Dies erlaubt je-
doch die Kombination auf einer gemein-
samen Hardware, da die Nicht-Autosar-
Funktion auf der Virtualisierungsschicht 
integriert werden kann. Somit ist die An-
bindung bestehender komplexer, nicht 
autosar-konformer Funktionen an Auto-
sar möglich. 

Die Verwendung von Infotainment in 
einer Autosar-Umgebung lieferte die 
Grundidee für und wurde bereits aus-
führlich diskutiert. COQOS kombiniert 
zwei Software-Systeme mit unterschied-
lichen nichtfunktionalen Anforderun-
gen, trennt sie sicher und ermöglicht da-
bei die gezielte und gesteuerte Kom-
munikation. Die Leistungsfähigkeit mo-
derner Embedded-Prozessoren kann voll 
ausgeschöpft werden, es können durch 

sinnvolle Funktionszuordnung Steuer-
geräte im Gesamtsystem eingespart wer-
den. 

Dies sind die drei wohl wichtigsten Lö-
sungsansätze auf der Basis von weitere 
sind im Entstehen. Durch die Gestaltung 
des Entwicklungsprozesses, die Partitio-
nierung der Software-Architektur und 
einen hohen Qualitätsanspruch wurde 
das System auf Wiederverwendbarkeit 
ausgelegt. Die stabilen, auf Standards be-
ruhenden Applikationsschnittstellen er-
möglichen die Integration immer neuer 
Funktionen bereits innerhalb kurzer Ent-
wicklungszeiten. COQOS gewährleistet 
über viele verschiedene Fahrzeuge hin-
weg eine stabile Systembasis und erlaubt 
damit die Konzentration auf das Wesent-
liche, auf die Entwicklung neuer, auf-
regender und dabei bezahlbarer Funktio-
nen in den Fahrzeugen der nächsten Ge-
nerationen. 

Das COQOS-Entwicklungstool 
Ein wesentlicher, wenngleich häufig ver-
nachlässigter Bestandteil komplexer 
Software-Systeme ist deren Entwick-
lungsumgebung. Diese leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Beherrschung der 
Komplexität im Entwicklungsprozess so-
wie zum zielgerichteten und passgenau-
en Design der letztlich im Fahrzeug ver-
bauten Software.  

Für die Gestaltung der Umgebung 
wurden ähnliche Anforderungen ge-
stellt, wie an selbst. Die Tools sollten mo-
dular, vielseitig einsetzbar sowie erwei-
terbar sein und auf einer am Markt weit 

verbreiteten Basis beruhen. Neben einfa-
cher Konfigurierbarkeit steht vor allem 
auch die Unterstützung geforderter Ent-
wicklungsmethoden im Vordergrund. So 
wurde auf der Basis von Java und Eclipse 
die von Autosar definierte Methodik zur 
Gestaltung der Basissoftware in der Tool-
Chain abgebildet.  

Da mit der Entwicklungsumgebung 
jedoch nicht nur Autosar-Software ent-
wickelt werden soll, sondern auch eine 
Infotainment-Plattform, wurden die ge-
danklichen Ansätze von Autosar in die-
sen Bereich weiterentwickelt. Die Zuord-
nung in die verschiedenen Bereiche 
übernimmt die Entwicklungsumgebung 
ebenso wie die Zuordnung der erforderli-
chen Subfunktionen. Als erstes Modul ei-
ner kundenfertigen Lösung der COQOS-
Entwicklungsumgebung steht mit QON-
FORMATein Tool zur Verfügung, mit dem 
die Autosar-Konformität von Basis-Soft-
ware-Modulen nachgewiesen werden 
kann.  

Nutzen für den Endkunden 
Das Ziel für die Entwicklung von war es 
vor allem, einen hohen Nutzen für die 
Endkunden und damit für die Käufer 
moderner Automobile zu erzielen. sollte 
die Integration neuer, aufregender Funk-
tionen ermöglichen, ohne gleichzeitig 
das Gesamtsystem immer weiter zu ver-
teuern. Dies ist nur möglich, wenn es auf 
längere Sicht gelingt, Hardware im Fahr-
zeug signifikant zu minimieren und den 
Entwicklungszyklus von software-basier-
ten Funktionen drastisch zu verkürzen. 
Standardisierung, Wiederverwendbar-
keit sowie die Trennung von Hardware 
und Software sind die Grundbausteine 
für die Zielerreichung; wird dieses er-
möglichen.  

Damit wird es möglich sein, neue 
Funktionen, wie sie bisher nur aus der 
Oberklasse bekannt sind, auch im Volu-
mensegment zu realisieren. Durch die 
konsequente Beachtung einschlägiger 
Normen für die Software-Entwicklung 
wird es dadurch möglich, Sicherheits-
konzepte und Assistenzfunktionen auch 
in kleineren Fahrzeugen umzusetzen 
und damit unseren Verkehr sicherer zu 
gestalten. 

 
Dipl.-Ing. Frank-Peter Böhm, Dipl.-Ing. Rolf 
Morich und Dr. Stefaan Sonck Thiebaut sind 
die Geschäftsführer des Berliner Software-Un-
ternehmens OpenSynergy.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu OpenSynergy 321AEL0109 

34 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Februar 2009

Bi
ld

/G
ra

fik
en

: O
pe

nS
yn

er
gy

 
ECHTZEITBETRIEBSSYSTEME



Microphone

Phone

Hands-free
ModuleSpeaker

Infotainment-Integration  
Mit Hilfe der ZEITPARTITIONIERUNG können Entwickler Software-Komponenten in separate  
Partitionen unterteilen und jeder Partition ein garantiertes Budget an CPU-Zeit zuordnen.  
Damit sinkt der Aufwand während/nach der Integration in das Gesamtsystem.  

O ftmals erhalten einzelne Kom-
ponenten zu wenig CPU-Zeit und 
rufen dadurch ein unerwünsch-

tes Systemverhalten hervor. Meist bleibt 
dies bis zur finalen Integrationsphase ver-
borgen, was die Behebung umso zeitauf-
wendiger macht.  

Abhilfe schafft die Zeitpartitionierung, 
mit der Entwickler Software-Komponen-
ten in separate Partitionen unterteilen 
und jeder Partition ein garantiertes Bud-
get an CPU-Zeit zuordnen. Jede Partition 
erhält so eine stabile und bekannte Lauf-
zeitumgebung, die vomEntwicklerteam 
individuell erstellt und verifiziert werden 
kann. Zeigen die Software-Prozesse in-
nerhalb einer Partition während der Test-
phase eine gute Performance, werden sie 
diese mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
bei der Integration aufweisen. 

Beispiel Handy-Anbindung 
Deutlich wird dies anhand eines Moduls 
für eine Freisprecheinrichtung im Auto, 
das via Bluetooth mit dem Handy des 
Fahrers verbunden ist. Die Telefon-
gespräche werden über ein Mikrofon so-
wie die Lautsprecher geführt. Da das Mi-
krofon auch den Output der Lautspre-
cher aufnimmt, kann es zu einer Rück-
kopplungsschleife kommen. Das Frei-
sprech-Modul muss dieses Echo sowie 
andere Geräusche (Straßenverkehr, Lüf-
tung, Blinker etc.) beseitigen. 

Die Algorithmen der Signalverarbei-
tung einer Freisprecheinrichtung haben 
normalerweise strikte Latenzzeit-Anfor-
derungen. Werden zum Beispiel be-
stimmte Signale nicht innerhalb von 30 
ms durch einen Algorithmus verarbeitet, 
werden eventuell Audio-Artefakte hör-
bar. Je länger die Latenzzeit, desto stärker 
die Sprachverzerrung. Das Problem ist, 
dass ein typisches Freisprech-Modul Teil 
eines größeren Systems ist, welches nicht 
nur Audio-Inhalte verarbeitet, sondern 
auch andere Aufgaben übernimmt, wie 
die Überwachung des Fahrzeug-Bussys-
tems, das Scannen des Verkehrsfunksoder 
den Routenabgleich mit dem Navi. 

Sollen diese Aufgaben alle zeitgleich 
mit einem Telefonat ausgeführt werden, 
dann können sie den Audio-Stream ver-

zögern: der Fahrer hört z. B. ein Knacken. 
Die Standard-Lösung wäre, für die Audio-
verarbeitung einen dedizierten Sprach-
prozessor einzusetzen, doch das macht das 
System teurer und komplizierter. 

Alternative RTOS  
Alternativ könnte der Systementwickler 
ein Echtzeit-Betriebssystems (RTOS) nut-
zen, mit dem ein Universal-Prozessor eine 
Vielzahl an Aufgaben durchführen kann – 

Grund hierfür ist, dass die Lärmredu-
zierung eine Aufgabe im selben Daten-
strom ist und jede Unterbrechung die 
nachgelagerten Aufgaben in Mitleiden-
schaft zieht. Das bedeutet, dass jede Auf-
gabe im abgehenden Audiostrom von 
Daten einer der vorhergehenden Auf-
gaben abhängig ist und durchlaufen wer-
den muss, damit die Audiodaten von der 
Aufnahmequelle bis zum Ausgang des 
Mobiltelefons fließen.  

Theoretisch könnte man versuchen, 
allen Aufgaben die gleiche Priorität zu ge-
ben. Doch damit bliebe unberücksichtigt, 
welche Anforderungen jeder Teil an das 
Gesamtsystem stellt: einige wären früher 
fertig als nötig, während andere ihre De-
adline verpassen können. Ohne Paralleli-
sierung geht es jedoch auch nicht, so dass 
solche Szenarien allein mit Prioritäten 
nur schwer lösbar sind.  

Im Gesamtsystem sind viele Prozesse 
voneinander abhängig, und nicht immer 
darf eine Komponente eine andere kom-
plett verdrängen. Eine Überarbeitung 
oder Optimierung des Codes kann hier 
helfen, aber die meisten Produktionsplä-
ne haben keinen Spielraum für Trial-
and-Error-Tests.  

Zeitpartitionierung 
Zeitpartitionierung ist deshalb die einzig 
probate Lösung. Jedes Subsystem erhält 
ein angemessenes CPU-Zeitbudget (eine 
Partition), wobei temporär nicht benötig-
tes Budget einer Komponente auch nicht 
ungenutzt „verpufft“, sondern für andere 
Partitionen verfügbar bleibt. Damit las-
sen sich Probleme bei der Integration 
komplexer Systeme nahezu eliminieren, 
ohne dass Code geändert oder speziell 
neu entworfen werden muss. Zudem 
können sich die Entwickler zu hundert 
Prozent auf die Entwicklung ihrer Sub-
systeme konzentrieren.  
 
Andy Gryc und Paul Leroux arbeiten bei QNX 
Software Systems 
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und zwar inklusive Signalverarbeitungs-
Algorithmen mit strikten Latenzzeit-An-
forderungen. So kann der Entwickler Fea-
tures hinzufügen, während die Kosten des 
Gesamtsystems sinken.  

Bei einem herkömmlichen RTOS ver-
geben die Entwickler Prioritäten, um die 
Reihenfolge der Threads festzulegen. Da-
bei erhält ein Thread mit hoher Priorität 
Vorrang vor einem Thread mit niedrige-
rer Priorität. Haben zwei oder mehr Thre-
ads die gleiche Priorität, legt die so ge-
nannte Thread-Scheduling-Policy fest, 
welcher Thread zuerst ausgeführt wird 
und für wie lange. Hier kann es aber 
trotzdem zu Problemen kommen:  

Ist beispielsweise die Echovermeidung 
eine Aufgabe mit hoher Priorität und die 
Lärmreduktion eine Aufgabe mit nied-
rigerer Priorität, so kann die Echovermei-
dung vollständig ablaufen und die Lärm-
reduktion erhält die restliche CPU-Zeit. 
Trotzdem darf die Echovermeidung nicht 
so viel CPU-Zeit verbrauchen, dass sie die 
Lärmreduktion am Ablauf hindert.  
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Dynamisches Laden von Code 
im Automobil  
Java bietet beim dynamischen Laden von fremdem, von außen kommendem Code 
erhöhte Sicherheit und ist sowohl für weiche als auch harte Echtzeit geeignet. Wie 
und wo JAVA IM AUTOMOBIL zum Einsatz kommen kann, das erklärt AUTOMOBIL-
ELEKTRONIK im folgenden Beitrag.  

O b Waschmaschine, Handy oder 
Automotor: überall sind heute 
Embedded-Computer und damit 

einhergehend auch Software verbaut, die 
meist für den entsprechenden Zweck 
maßgeschneidert ist. Erweiterungen der 
Funktionalität sind nicht vorgesehen und 
meist auch nicht erwünscht, da sie als po-
tenziell gefährlich erachtet werden.  

Allerdings hat der Siegeszug des Inter-
nets sowie der Mobilfunkgeräte ein ge-
wisses Umdenken gebracht. Neue Ser-
vices können dort on-demand herunter-
geladen werden. Was für Webbrowser 
und Mobiltelefone gilt, wäre sicherlich 
auch für viele andere Geräteklassen inte-
ressant: auch sie würden profitieren, 
wenn sie nachträglich funktional erwei-
tert werden könnten – und zwar noch 
lange nachdem das Gerät konzipiert und 
gebaut worden ist.  

Um dies zu ermöglichen, benötigt man 
einen Mechanismus, mit dem man Soft-
ware um noch nicht vorhandene Code-Tei-
le erweitern kann – im Idealfall im laufen-
den Betrieb. Zudem sollten Gerät und Soft-
ware in irgendeiner Form netzwerkfähig 
sein, um den Download neuer Software 
nicht zur Handarbeit werden zu lassen. 

Wenn die Rede von dynamisch ladba-
rem Code ist, dann kommt dem Unix- 
oder Windows-Entwickler zunächst das 
Konzept der Dynamic Link Libraries 
(DLLs) bzw. Shared Libraries in den Sinn. 
Mit dem von Betriebssystemen bereit-
gestellten Mechanismen kann der Lin-
ker/Loader Code aus einer bestimmten 
DLL gleich mehreren Programmen zur 
Verfügung stellen, mittels dynamischem 
Linken kann zur Laufzeit Code aus einer 
DLL nachgeladen und wieder entfernt 
werden. DLLs haben jedoch ihre eigenen 
Tücken. Das Konfigurationsmanagement 
muss nämlich für jede Plattform und jede 
Konfiguration gleichzeitig vorhandener 
Software verschiedene Bibliotheksver-
sionen verwalten. Werden inkompatible 

Bibliotheken installiert, dann reagiert das 
System unzuverlässig oder stürzt sogar ab. 

Java und OSGi 
In Java ist dieses Prinzip bereits innerhalb 
seiner Virtual Machine (VM) genannten 
Laufzeitumgebung realisiert. Der Klas-
senlader lädt den in .class-Files enthalte-
nen Bytecode und löst Referenzen auf 
weitere Klassen und Interfaces auf, so 
dass alle Methoden problemlos von der 
VM gefunden werden. Ein Verifier über-
prüft vor dem Programmablauf den Byte-
code auf Konsistenz und Schadfreiheit, 
bei der Ausführung läuft der Code zudem 
unter der Überwachung durch einen Se-
curity-Manager. Nicht mehr referenzier-
ter Code wird durch den Garbage Col-
lector automatisch entfernt und der nicht 
mehr benötigte Speicherplatz freigege-
ben. Diese Mechanismen machen das dy-
namische Code-Laden in Java sicherer als 
traditionelle Ansätze. 

Javas grundlegender Mechanismus 
für das Code-Laden entfaltet seine volle 
Wirkung, wenn komponentenbasiert 
programmiert wird. Einer der bemer-
kenswertesten Ansätze für das Program-
mieren mit Komponenten ist die OSGi-
Initiative. Obwohl die Idee der Komposi-
tion von Programmen mittels vorgefer-

tigter Bausteine schon lange existiert und 
in vielen Frameworks realisiert ist (da-
runter Javas eigenes GUI-Komponenten-
modell Javabeans sowie das verteilte Fra-
mework für Datenbanktransaktionen 
und Webservices Enterprise Javabeans) 
bringt OSGi echte Neuerungen.  

In OSGi stellen Kompontenten Ihre 
Funktionen als Dienste (Services) bereit 
und kommunizieren miteinander über 
diese Dienste. Ebenso ist eindeutig defi-
niert, welche Dienste die Bundles anbie-
ten (exportieren) oder selbst benötigen 
(importieren). Das OSGi-Framework 
stellt dafür gewisse Basisdienste bereit, 
darunter eine Service-Registry, bei der 
sich neue Dienste anmelden und ihre 
Funktionalität nach außen publizieren 
können.  

Fokus: Dynamik 
Der Fokus bei OSGi liegt aber auf Dyna-
mik. Es soll möglich sein, komplette An-
wendungen ganz aus Bundles zu erzeu-
gen und zur Laufzeit sowohl neue Bund-
les als auch neue Versionen bestehender 
Bundles auf sichere Weise „einzuspielen“. 

Wie jedes Komponenten-Framework 
erleichtert OSGi die Wiederverwendung 
von Software. Es ist zudem aber noch 
klein, schnell und sicher. Das Release 4 

Bild 1:  
Die Schichten 
von OSGi  
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von OSGi besteht aus einem Paket sowie 
etwa 30 Klassen und Interfaces. Es kann 
in weniger als 300 KByte implementiert 
werden und auch in Embedded-Geräten 
zum Einsatz kommen.  

Dynamisch ladbare Komponenten 
und Dienste im Auto 
Seine Kompaktheit macht das OSGi-
Framwork besonders attraktiv für die Au-
toindustrie, so dass es diverse Einsatzmög-
lichkeiten von Java und OSGi im und um 
das Auto gibt. Komponentenbasierte An-
sätze sind in der Automobilsoftware übri-
gens nicht nur nützlich und zukunftswei-
send sondern schlichtweg notwendig. 

Fertigung 
Da wäre zunächst die Autofertigung 
selbst. Java-fähige Roboter können sich 
für unterschiedliche Fahrzeuge oder Mo-
delljahre rekonfigurieren. Auch eine An-
passung an individuelle Ausstattungs-
wünsche oder eine Optimierung des Fer-
tigungsprozesses selbst ist denkbar. 

Ist das Auto erst einmal gebaut, muss 
seine Elektronik konfiguriert werden. 
Millionen unterschiedlicher Einstellun-
gen sind auch in der Massenfertigung 
denkbar. Autos unterscheiden sich nicht 
nur in Punkto Sitzbezüge, auch die Wahl 
der Reifen, des Antriebs, des Motors, der 
Multimedia-Ausstattung machen es 
(elektrisch) unterschiedlich. Anstatt Un-
mengen verschiedener ROM-Images be-
reitzuhalten, könnten OSGi-fähige Autos 
ihre Software selbst zusammenstellen.  

Eine ähnliche Vorgehensweise kann 
auch bei den Händlern und Werkstätten 
stattfinden. Auch hier können nachträg-
liche Upgrades die ROM-Konfiguration 
ändern und auch hier ist eine dyna-
mische Architektur, die sich selbst er-
gänzt, von Vorteil. Dadurch könnten 
Händler eine stärkere Marktdifferenzie-
rung erreichen. 

Diagnose 
Ein weites Feld bildet der Einsatz in der 
Fahrzeugdiagnose. Dort könnten die Di-
agnosegeräte Code downloaden, um sich 
für ein bestimmtes Modell oder Modell-
jahre zu konfigurieren. Für längere Tests 
auf der Strecke könnten Diagnosecom-
puter Code in ein Auto laden, um sich auf 
bestimmte Subsysteme zu fokussieren. 
Die ins Auto geladene Software könnte 
während des Tests dort verbleiben und 
danach wieder entladen werden. 

Navi 
Navigationssysteme arbeiten exakter, 
wenn sie mit den Fahrzeugsensoren für 
Lenkung und Antrieb interagieren kön-

nen. Dies gilt sowohl für herstellereigene 
Systeme wie auch für Systeme von Drit-
tanbietern. OSGi-fähige Navigations-
geräte könnten „Treiber“ für verschiede-
ne Modelltypen laden. Zwar laden bereits 
jetzt GPS-Empfänger in Echtzeit Daten 
herunter, um beispielsweise Staus anzei-
gen zu können. In Zukunft könnten sie 
aber Software laden, um neue Infrastruk-
tur zu nutzen, die bei der Konzipierung 
des Navigationssystems noch gar nicht 
verfügbar war – so zum Beispiel Software 
für Echtzeitverkehrsberichte, neue 
Mautsysteme, Dienstleistungsanzeigen 
(z. B. für Raststätten), Mineralölsteuer-
abrechnung, neue Algorithmen für Rou-
tenplanung etc.  

Verkehrsmanagement 
Für ein effizientes Verkehrsmanagement, 
ist ein Zusammenspiel zwischen Naviga-
tionssystemen, Verkehrssensoren, Fahr-
bahnkontrollen und Ampelanlagen not-
wendig. Auch hier sollten sich vorhande-
ne Onboard-Systeme auf neue Infra-
struktur einstellen können. 

LKW-Telematiksysteme können Java-
Software passend zur aktuellen Ladung 
herunterladen, denn bekanntlich benöti-
gen beispielsweise Gefahrguttransporte 
ein anderes Berichtswesen als Lebens-
mitteltransporte.  

Download, aber wie? 
Eine Frage, die sich bei all diesen Anwen-
dungsmöglichkeiten stellt, ist: wie laden 
Fahrzeuge ihre Software idealerweise he-
runter? Als „Software-Ladestationen“ 
kämen z.B . WiFi-Verbindungen zu Hau-
se oder auch an der Tankstelle in Frage. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Daten-
übertragung über Handy-Netzwerke 
oder das Laden mit Hilfe eines USB-
Sticks.  

Werkstätten wiederum könnten Soft-
ware natürlich durch Kabelverbindun-
gen einspielen. Dabei muss aber bedacht 

Bild 2: Klassen-
laden mit einer 
Embedded-JVM 

werden, dass sich auch die Übertragung 
von Software noch weiterentwickeln 
muss. Heute sind Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen der Stand der Technik, in Zu-
kunft können Satellitenradio oder auch 
lokaler digitaler Rundfunk Daten effi-
zienter weiterleiten.  

Das dynamische Laden von Klassen ist 
ein Standardfeature von Java, aber im 
Embedded-Bereich ist es nicht immer 
möglich oder erwünscht. Vor allem JVMs 
für harte Echtzeit können ein Problem 
mit dem dafür benötigten Classloader ha-
ben. RTSJ und JSR 302 definieren eine 
Umgebung zur Ausführung von Java-
Applikationen mit harten Echtzeit- oder 
sicherheitskritischen Anforderungen.  

Gemäß dieser Spezifikationen wird 
hier auf einen Garbage Collector verzich-
tet. Stattdessen werden Speichergültig-
keitsbereiche, sogenannte Scopes, einge-
führt. Objekte, die sich in einem Scope 
„weiter unten“ befinden, können Spei-
cher „weiter oberhalb“ ansprechen, aber 
nicht umgekehrt. Dies hat Auswirkungen 
für die Sichtbarkeit von dynamisch gela-
denem Code: geladene Klassen können 
nur von aufgerufenen Methoden und ab-
hängigen Threads gesehen werden. 

Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
das dynamische Code-Laden eine größe-
re Flexibilität und bessere Wettbewerbs-
differenzierung im automobilen After-
market bietet. Endverbraucher können 
sich über erhöhte Funktionalität und ei-
ne bessere Anpassung an ihre Bedürfnis-
se freuen. Software wird während der Le-
bensspanne eines Fahrzeugs weniger 
schnell obsolet. 
Frank Lippert ist Java Consultant bei der 
Aonix GmbH 
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Autosar bringt viele Vorteile 
Durch eine geeignete Strukturierung der Prozesskette, gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit und die definierten Kommunikationskanäle in Partnerschaften lassen 
sich vor allem Iterationsschleifen und der jeweils für das Management erforderliche 
AUFWAND BEI AUTOSAR-PROJEKTEN REDUZIEREN und somit Kosten für den Ge-
samtaufwand sowie bei der Entwicklungszeit einsparen. 

des Steuergeräts darstellen, ist bis dato 
ein zumeist sehr aufwändiger und auch 
oftmals fehlerbehafteter Schritt in der 
Herstellungskette des Gesamtsystems.  
Außerdem bringt die nicht immer zu ge-
währleistende Abgrenzung der Zuliefer-

Die Vision – Der Software-Standard 
Autosar ist keine Wunschvorstellung 
mehr, denn die gesamte Zulieferindustrie 
hat den Sprung auf die nächste Generati-
on bereits gemeistert oder ist auf dem 
Weg, die umfangreichste Standardisie-

38 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Februar 2009

I n den Zeiten marktwirtschaftlicher 
Herausforderungen und taumelnder 
Automobilriesen werden Themen wie 

ökonomische Vorteile neuer Technolo-
gien, Konsolidierung und Partnerschaf-
ten immer wieder in den Vordergrund 
gerückt. Wie können Investitionskosten 
gering gehalten oder gemeinschaftlich 
verteilt werden, und was verhilft den 
großen und kleinen Autmobilzulieferern 
in der Wertschöpfungskette dazu, die im-
mer enger werdenden Marktfenster der 
Hersteller zu treffen?  

Die Komplexität hochintegrierter Sys-
teme im Automobil steigt rapide an. Dies 
hat im Besonderen einen Einfluss auf die 
Funktionsbestandteile, die in Software 
umgesetzt werden. Die Integration der 
unterschiedlichen und zumeist sehr 
komplexen Software-Module, die in 
Summe den gesamten Funktionsumfang 

Die Partnerschaft wird zu einem One-Stop-Shop 
für den Kunden mit Unterstützung während des 
gesamten Entwicklungszeitraums. 

komponenten im System Schwierigkei-
ten in der Skalierbarkeit und vor allem 
aber der Wartbarkeit und somit der Qua-
lität des Steuergeräts. Die Wiederver-
wendbarkeit und Standardisierung ist auf 
Grund der spezifischen Anpassungen 
und Variantenvielfalt für unterschiedli-
che Hersteller nur über Hürden oder ho-

he Rückinvestitionen bei neude-
finierten Geräteplattformen zu 
verwirklichen. 

hängigkeit der Anwendungsfunktionen 
von der jeweiligen Hardware-Plattform 
zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen 
über vielfältige, aber definierte Anpas-
sungsmöglichkeiten der Aufwand für 
Adaptionen an unterschiedliche Herstel-
leranforderungen minimiert sowie die 
Transferierbarkeit der Anwendungs-
funktionen vereinfacht werden.  

Durch definierte Schnittstellen und ei-
ne vereinheitlichte Architektur ist die 

rung im Bereich 
Steuergeräte-Soft-
ware umzusetzen. 
Ziel ist es, die be-
reits durch das da-
malige OSEK ver-
sprochene Unab-

HALBLEITER



Wartung, Aktualisierung und Austausch-
barkeit der Software-Bestandteile weit 
über die Grenzen von Herstellern und 
Zulieferern hinaus über den gesamten 
Lebenszyklus gewährleistet. Des Wei-
teren kann die zuvor auf die Hardware-
Plattform begrenzte Skalierbarkeit nun 
über den Bereich Software mit weit mini-
miertem Aufwand vervielfacht werden.  

Das vereinfachte Einbinden gleicher 
Anwendungsmodule auf vielen unter-
schiedlichen Hardware-Plattformen und 
die vorherrschende Vielfalt an Kom-
ponenten-Zulieferern steigert zudem den 
Wettbewerb und die Möglichkeit der 
Spezialisierung der Modulzulieferer auf 
einzelne Funktionsbereiche.  

Der Einsatz des neuen Autosar-Stan-
dards bringt jedoch auch Veränderungen 
und somit Problematiken, die zuvor nicht 
bestanden, die nun aber neue Anforde-
rungen an die Zulieferkette stellen. So 
sind jetzt mehr Komponenten als zuvor 
von vielen unterschiedlichen Anbietern in 
einem System, was zu erhöhtem Auf-
wand im Management der verschiedenen 
Parteien führt und meist Abhängigkeiten 
von spezialisierten Zulieferern schafft.  

Automobilhersteller werden nun zu 
den Gesamtintegratoren der Systeme, 
und die Zulieferer erstellen Einzelkom-
ponenten- oder Systemkomponenten. 
Diese Veränderung hat Einfluss auf die 
bestehende Prozesskette und die Zusam-
menarbeit sowie auf das gesamte Projekt-
Management. Ausserdem sind die Abläu-
fe für die Erstellung von Embedded Soft-
ware zur Zeit grenzwertig und werden 
erst nach und nach standardisiert.  

So sind zwar oft Zertifizierungen nach 
Automotive SPICE (ISO/IEC 15504) oder 
CMMI (Capability Majurity Model Inte-
gration) in bestimmter Ausprägung ge-
fordert, aber die Umsetzung und Ausfüh-
rung der Prozesskette nimmt meist meh-
rere Jahre in Anspruch. Somit herrscht 
zum jetzigen Zeitpunkt eine Unausgewo-
genheit der Qualität zwischen Hardware 
und Software, was sich auch darin zeigt, 
dass Software-Komponenten zur Zeit die 
meistgenannte Quelle für Forderungen 
auf Gewährleistung bei Fehlern im Steu-
ergeräteverbund sind. Die hierdurch ent-
stehenden Kosten wirbeln dramatisch in 
die Höhe. In erster Linie müssen Herstel-
ler das Marktfenster treffen, und die Zu-
verlässigkeit der Software darf hierfür 
keinen Hinderungsgrund darstellen.  

Partnerschaft:  
Fujitsu und Elektrobit 
Um die geforderte Qualität, Skalierbar-
keit sowie Flexibilität und Zuverlässigkeit 
der Autosar-Lösung zu erreichen, ist es 

Einsatz von  
Autosar in  
der System-
umgebung 

und Elektrobit Automotive GmbH mit ei-
ner vollständigen und nahtlosen Auto-
sar-Implementierung in der RISC-MCU-
Serie (FR) MB91460 von Fujitsu auf den 
Markt gekommen.  

Fujitsu adressiert mit dieser 32-bit-Se-
rie die Anwendungsgebiete Instrument-

unter anderem für Halbleiterzulieferer 
wie Fujitsu Microelectronics Europe stra-
tegisch wichtig, sich mit renommierten 
Zulieferern im Bereich der Autosar-Ba-
sis-Software partnerschaftlich zu enga-
gieren. Aus diesem Grund sind die beiden 
Autosar-Premium-Mitglieder Fujitsu 
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Cluster, Body, Infotainment und Chassis. 
Für diese Bereiche hat Fujitsu ein weit-
reichendes Portfolio an Mikrocontrollern 
mit optimierten Eigenschaften geschaf-
fen. Das Familienkonzept der Serie 
MB91460 ermöglicht eine direkte Unter-
stützung von Autosar auch bei allen ak-
tuell verfügbaren und künftigen Produk-
ten dieser Serie.  

Die Autosar-Software wurde von Fu-
jitsu und Elektrobit in enger Kooperation 
entwickelt. Unter dem Markennamen EB 
tresos AutoCore ist ein Autosar-Stan-
dard-Core für die Serie MB91460 mit 
voller Funktionalität erhältlich, welcher 
die Laufzeitumgebung (RTE), das Auto-
sar-Betriebssystem, Kommunikations-
Stacks für LIN, CAN und FlexRay sowie 
andere Module für die Diagnose, das Sta-
tus-Management und die Speicherver-
waltung umfasst. Der MCAL (Mikrocon-
troller Abstraction Layer) der MB91460 
Serie ist als 'eigenständiges' Paket oder 
als ein vollintegriertes Autosar-Paket ver-
fügbar. Die Konfiguration des Autosar-
Standard-Cores sowie der FlexRay-Bus-
kommunikation erfolgen über eine voll 
integrierte und harmonisierte Toolkette, 
die aus EB tresos Studio und EB tresos 
Designer besteht.  

Die enge Partnerschaft aus Halbleiter-
hersteller und Software-Kompetenzzen-
trum birgt eine starke Interoperabilität 
sowie gefestigte Kommunikationskanäle 
und führt zu einer stabilen Zusammenar-
beit und definierten Entscheidungs-
wegen. Um eine geringere Anzahl von 
Iterationszyklen sowie die gesamte Sys-
temqualität sicher zu stellen, sind defi-
nierte Qualitätsprozesse sowohl in der 
Hardware- als auch in der Software-Her-
stellung in beiden Häusern etabliert, die 
eine hochwertige und zuverlässige Kom-
bination im System garantieren. 

Um Hersteller und Zulieferer unab-
hängig sowie direkt mit dem Autosar-
Standard-Core und dem AUTOSAR-
MCAL zu versorgen, haben Fujitsu und 
Elektrobit ein Software-Gesamtpaket aus 
beiden Komponenten geschaffen, das aus 
einer Hand lieferbar ist. Zum Umfang ge-
hört nicht nur die im Paket angebotene 
Autosar-Software sondern auch das aus 
der Gemeinschaft entstehende Portfolio 
aus Halbleiter und Software sowie Trai-
ningseinheiten, Support und Services 
und die übergreifende Unterstützung bei 
der Realisierung von Steuergeräten mit 
den jeweiligen Produkten.  

Fallbeispiel Autosar-Steuergerät 
Die ausgewogene Zusammenarbeit zwi-
schen Fujitsu und Elektrobit lässt sich an 
einigen Referenzbeispielen geeignet dar-

Hierbei wurde der Zulieferer durch 
StartUp-Trainingsmaßnahmen für den 
Umgang mit der unterstützenden Auto-
sar-Entwicklungsumgebung EB tresos 
und umfassendem Support bei der 
schrittweisen Umsetzung der einzelnen 
Module des Autosar-MCAL auf der Steu-
ergeräte-Hardware betreut. Die nahtlose 
Kommunikation zwischen Fujitsu, Elek-
trobit und dem Zulieferer hatte zur Folge, 
dass entstehende Kommunikations-
schleifen minimert wurden und der enge 
Zeitplan zur Plattform-Entscheidung ein-
gehalten werden konnte. 

Fazit 
Diese Beispiele zeigen, dass steigende 
Kosten sowie erhöhte Anforderungen an 
Qualität und Zuverlässigkeit eines Steu-
ergeräts in erster Hinsicht auf die rapide 
wachsenden Anteile der Software, die 
Komplexität und die Umstellung auf den 
neuen Autosar-Standard im Fahrzeug 
zurückzuführen sind. So trägt die Kom-
bination der Qualitätsstrukturen inner-
halb der Partnerschaft aus Halbleiterher-
steller und Software-Haus zu einer redu-
zierten Fehleranfälligkeit und einer soli-
den Beschaffenheit in den Bereichen 
Software und Hardware bei. Als Fazit 
lässt sich sagen, dass geeignete Partner-
schaften und kooperative Zusammen-
arbeit den Weg hin zur Realisierung und 
Markteinführung eines kompletten Au-
tosar-Automobils weiter ebnen und ver-
einfachen werden. 

stellen. Bei der Definition eines Steuerge-
rätes auf Autosar durch einen OEM wur-
de das Steuergerät mit einer Kombinati-
on aus Autosar-Basissoftware und OEM-
spezifischen Standard-Software-Kom-
ponenten ausgestattet.  

Die zur Zeit vorherrschende Proble-
matik der Gesamtintegration der Auto-
sar-Basissoftware und vor allem aber die 
Anpassung der Basissoftware-Kom-
ponenten mit den jeweiligen hersteller-
abhängigen Standard-Software-Modu-
len stellt die Zulieferer vor eine nicht zu 
unterschätzende Barriere. Wartung und 
Zuverlässigkeit dieser komplexen Imple-
mentierung müssen über den gesamten 
Lebenszyklus gewährleistet werden.  

Deshalb sind viele Zulieferer dazu ge-
neigt, diesen jeweils meist schwierig kal-
kulierbaren Aufwand an Drittanbieter 
abzutreten. Hier zeigen sich die Vorteile 
der Partnerschaften, denn in diesem Fall 
bekommt der Zulieferer nicht nur eine 
Lieferung bestehend aus Mikrocontroller 
und Autosar-BSW sowie MCAL, sondern 
das gesamte Angebot von Fujitsu und 
Elektrobit umfasst ebenfalls den Service 
zur Integration der OEM-Standard-Kom-
ponenten in das EB tresos AutoCore son-
dern auch die Wartung und Pflege durch 
Elektrobit. Zusätzlich wird eine kom-
petente Unterstützung während des ge-
samten Entwicklungszeitraums für die 
Mikrocontroller-Hardware und die je-
weiligen Software-Komponenten gelie-
fert. Dies macht die Partnerschaft zu ei-
nem One-Stop-Shop für alle Kunden. 

Im zweiten Beispiel zeigt sich nicht nur 
das breite Angebot bestehend aus Hard-
ware- und Software- Produkten, sondern 
im speziellen die Vorteile der kooperativen 
Unterstützung des Kunden bei den ersten 
Schritten sowie der Ursachenfindung und 
Problemlösung bei der Umsetzung eines 
Autosar-Systems auf einer neu definierten 
Steuergeräte-Plattform. 

Oliver Glenz ist als Produkt Marke-
ting Ingenieur für 16/32-bit-Auto-
motive-Mikrocontroller bei Fujitsu 
Microelectronics Europe (FME) in 
Langen bei Frankfurt tätig.

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Fujitsu 336AEL0109 
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HALBLEITER

8051-Compiler: mehr Leistung bei weniger Code-Umfang 
Das australische Unternehmen High-Tech 
Software hat mit HI-TECH C PRO einen 
„omniscent“ ANSI-C-Compiler für die 
8051-MCU-Familie von SiLabs auf den 
Markt gebracht, der 56% mehr DMIPS/
MHz erzielt, während gleichzeitig der er-
forderliche Code-Umfang um 30% bis 50 
geringer ist. Dabei verbraucht das SiLABs 
C8051F9XX insgesamt 20% weniger Leis-
tung und bis zu 20% weniger SRAM. Den-
noch sinkt die Interrupt-Reaktionszeit um 
40%. Möglich wird dies durch die Nutzung 
von High-Techs OCG-Technologie.  

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu High-Tech 367AEL0109
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NEUE PRODUKTE

Mikrocontroller für Powertrain 
Renesas stellt mit dem SH72531 einen 
32-bit-Mikrocontroller für die Steuerung 
des Antriebsstrangs von Automobilen vor, 
der mit einer Taktfrequenz von bis zu 120 
MHz bis zu 240 MIPS liefert und über 1,25 
MByte Flash-Speicher verfügt, das für Tem-
peraturen bis 125 °C ausgelegt ist. Der 
SH72531 basiert auf dem CPU-Core SH-2A 
und wird mit einem 90 nm Prozess her-
gestellt. Darüber hinaus sind für die Daten-
speicherung 32 KByte On-Chip-Flash vor-
handen, die während des Betriebs über-
schrieben werden können und weitgehend 
die gleiche Funktionalität bieten wie ein EE-
PROM. Obwohl der Chip in einem 176poli-

Rücksetzbarer Schaltungsschutz im Flachsicherungs-Format 
Tyco Electronics bietet jetzt eine neue Pro-
duktlinie von Bauteilen des Typs Raychem 
Circuit Protection PolySwitch an. Der PolyS-
witch-Baustein verfügt über einen rück-
setzbaren Überstromschutz für Kabelbäu-
me in Pkws und Lastwagen, und stellt mit 
seinem Flachsicherungs-Formfaktor und ei-
ner Breite von 2,8 mm einen einfachen und 
direkten Ersatz für Sicherungen im Mini-
Format sowie für Bimetall-Schaltungs-
schutz-Bausteine vom Typ II in Fahrzeug-
Systemen mit 12 Volt Bordspannung dar.  
Im Gegensatz zu Bimetall-Unterbrechern 
vom Typ II, die typischerweise vor einem Ver-
riegeln mehrmals zyklisch ein- und aus-
schalten, verfügt der PolySwitch BD280 
über keinerlei beweglichenTeile. Der Bau-
stein verriegelt sich sofort nach einem 
Überstrom-Auslösungszustand in einem 
hochohmigen Betriebszustand. Diese Ver-
riegelung erfolgt selbst bei abgesenkter 
Batteriespannung und niedrigen Umge-
bungstemperaturen. Da der rücksetzbare 
PolySwitch-Baustein keine Kontakte be-
sitzt, an denen ein Funkenschlag, eine Erosi-
on oder ein Verkleben erfolgen kann, bietet 

er eine längere nutzbare Lebensdauer als Bi-
metall-Unterbrecher sowie eine höhere Zu-
verlässigkeit im Betrieb. 
PolySwitch BD280 weist im Spannungs-
bereich von 4 V bis 14 V einen geradezu kon-
stanten Leistungsbedarf auf, während das 
thermische Übersprechen zwischen ver-
schiedenen Bausteinen geringer ist als bei 
einem Bimetall-Unterbrecher vom Typ II. 
Mit einer Betriebstemperatur von –40°C bis 
+125°C kann der PolySwitch BD280 Baustein 
mehr Strom bei höheren Temperaturen 
durchleiten als Bimetall-Unterbrecher. Au-
ßerdem eignet sich der Baustein für harte 

Einsatzbedingungen bei Anwendungen im 
Motorraum. 
Die robuste Bauweise des PolySwitch 
BD280 Serie bietet hohen Schutz vor Er-
schütterung, Vibrationen und Hand-
habung. Mit seinem hellen, farbkodierten 
Gehäuse und den auf dem Bauteil auf-
gedruckten Nennstrom-Werten eignet sich 
der Baustein für den einfachen Austausch 
von Autosicherungen und Bimetall-Unter-
brechern, und hilft, Installationsfehler zu 
vermeiden. Der Baustein weist zudem zwei 
exponierte Testpunkte auf, die Inspektion 
und Fehlersuche erleichtern. PolySwitch 
BD280 bietet einen rücksetzbaren Über-
stromschutz für elektrisch betriebene Fens-
terheber, elektrisch verstellbare Fahrzeug-
sitze und für Ausgangsschaltungen von 
Bordspannungs-Steckdosen. Die Bausteine 
sind erhältlich in Versionen für 10 A, 15 A, 20 
A, 25 A und 30 A Nennstrom und erfüllen al-
le entsprechenden SAE- und ISO-Normen. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Tyco Electronics: 383AEL0109

gen LQFP untergebracht ist, sind in den 
SH72531 Peripheriefunktionen wie die Ad-
vanced Timer Unit III (ATU-III) als multifunk-
tionale Timer-Einheit, ein schneller 12-bit-
A/D-Wandler, ein CAN-Interface sowie eine 
schnelle serielle Schnittstelle integriert. 
SH72544R-Software lässt sich bei der Ent-
wicklung von Systemen mit dem SH72531 
wiederverwenden. Als Entwicklungs-Tool 
steht der On-Chip-Debugging-Emulator 
E10A-USB zur Verfügung.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Renesas: 382AEL0109

nen vom Programmspeicher getrennten 
16-KByte-Flash-Speicher zur EEPROM-Emu-
lation. Durch lineare Speicheradressierung 
entfällt das Memory-Banking. Der erweiter-
te LIN-Support mit automatischer Baudra-
ten-Erkennung und verbesserter Timer-
Funktionalität verringert den Software-Auf-
wand und vereinfacht das Design komple-
xer Timer-Anwendungen.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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36 neue 16-bit-MCUs mit CAN-/LIN-Support 
Speziell für kostensensitive Applikationen 
im Bereich der Body-Electronic wie Fenster-, 
Sitz- und Türmodule oder HVAC-Systeme 
wurden die 36 neuen 16-bit-Mikrocontroller 
der 78K0R/Fx3-Reihe von NEC Electronics 
entwickelt, die bei Gleichmann Electronics 
erhältlich sind. Die MCUs basieren auf ei-
nem mit 24 MHz getakteten 78K0R-Core, 
der bis zu 15 Dhrystone-MIPS liefert und 
über einen um 25 Instruktionen erweiterten 
Befehlssatz verfügt. Neben einem bis zu 256 
KByte großen Flash-Speicher für die Soft-
ware bietet die MCU-Familie zusätzlich ei-



Referenzmessungen 
fürs Abgas 
Die LAMBDA-MESSMODULE ES630 und ES631 für LSU-
Breitband-Lambdasonden kommen für Messungen am 
Prüfstand und im Fahrzeug zum Einsatz. Sie können  
alleine oder als Komponente eines Messsystems  
betrieben werden.  

Sprungsonden werden bei der 
klassischen Lambda-Regelung als 
führende Sonde vor oder als Kontroll-
sonde nach einem Katalysator eingesetzt. 
Die Kontrollsonde dient zur Regelungs-
optimierung und zur Überwachung der 
Katalysatorfunktion im Rahmen der On-
board-Diagnose. Bei Breitband-Lamb-
dasonden wird die Sauerstoffkonzentra-
tion im Messgas der Nernst-Zelle auf 
 =1 eingestellt, indem Sauerstoffionen 
vom Abgas in das Messgas hinein oder 
herausgepumpt werden.  

Aus der Größe und der Richtung des 
Pumpstroms lassen sich Lambdawerte 
auch bei nichtstöchiometrischer Ver-
brennung genau bestimmen. Breitband-
sonden ermöglichen als Hauptsonden die 
Lambdaregelung im fetten und mageren 
Bereich und erhöhen die Dynamik der 
klassischen Lambda-Regelung aufgrund 
ihrer stetigen Messcharakteristik. 

Lambda-Meter 
Bei der Fahrzeug- und Motorenentwick-
lung kommen Breitbandsonden zusam-
men mit genauen Lambdamessgeräten 
für Mess- und Prüfzwecke zum Einsatz. 
Lambdaregelungen von Motorsteuerun-
gen werden auf Basis der so gewonnen 
Lambdamessungen kalibriert.  

ETAS bietet seit mehr als 10 Jahren 
Lambda-Meter für LSU-Breitband-
Lambdasonden von Bosch an. Die Instru-
mente kommen bei Messungen am Prüf-
stand und im Fahrzeug zum Einsatz. 

module, das einkanalige Gerät ES630 
und die Zweikanalvariante ES631, sind 
Weiterentwicklungen des Lambda-Me-
ters LA4, welches weltweit als Referenz-
instrument eingesetzt wird.  

Lambda-Messmodule  
Die neuen Lambda-Messmodule ES630 
und ES631 unterstützen die LSU-Lamb-
dasonden inklusive der neuen Breit-
bandsonde LSU ADV. Sie messen Lamb-
dawerte im Bereich zwischen 0,6 bis 16. 
Durch die einstellbare Begrenzung der 
Nernst- und Pumpspannung lässt sich die 
LSU-ADV-Sonde gut mit den neuen 
Lambda-Messmodulen betreiben. Der 
Algorithmus, welchen die 
ES630/ES631-Module zur Regelung des 
Pumpstroms verwenden, kann sonden-
spezifisch angepasst werden. Per TEDS-
Kodierung in der Sonde oder im Sonden-
kabel erkennen die Geräte den Sonden-
typ automatisch, wodurch ein Falsch-
betrieb der Sonden vermieden wird. De-
fekte der Sonde und Fehler in der Ver-
kabelung erkennen die Geräte auto-
matisch.  

Die Lambda-Meter tasten den Pump-
strom mit einer Rate von 2 kHz ab und 
berechnen daraus im gleichen Takt den 
Sauerstoffgehalt im Abgas sowie die Wer-
te und Kehrwerte der Größen  und 
Luft-Kraftstoffverhältnis. Für die Um-
rechnungen können anwendungsspezifi-
sche Kennlinien hinterlegt werden. 
Durch die hohe Abtastrate können die 
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Die Luftzahl   setzt das Massenverhältnis von Luft und Kraft-
stoff im Brennraum in Relation zum stöchiometrischen Ver-
hältnis. Bei  =1 fehlt bei idealer Verbrennung weder Sauer-
stoff noch bleibt davon übrig. Bei  < 1 herrscht Luftmangel 
(fettes Gemisch), bei  > 1 herrscht Luftüberschuss (mageres 
Gemisch).

Jüngster Vertreter 
ist das miniaturi-
sierte robuste 
Lambda-Mess-
modul ES430, 
welches direkt im 
Motorraum einge-
baut werden 
kann. Die neuen 
Lambda-Mess-

Bild 1: Das neue  
Lambda-Modul ES630 von ETAS.  

MESSTECHNIK

L ambda-Sonden messen den Sauer-
stoffgehalt im Abgas. Die klassische 
Lambda-Regelung sorgt für ein stö-

chiometrisches Luft-Kraftstoffgemisch 
bei der Verbrennung im Ottomotor. Da-
bei bilden sich im Abgas Schadstoffe in ei-
nem Mengenverhältnis, bei dem Dreiwe-
gekatalysatoren optimal arbeiten kön-
nen. Dieselmotoren oder Ottomotoren 
mit Direkteinspritzung werden in einem 
weiten Lastbereich mager betrieben, wo-
bei der Stickoxid-Gehalt ( NOx) im Abgas 
mit zunehmender Verbrennungstem-
peratur steil ansteigt. Durch Abgasrück-
führung lässt sich die Verbrennungstem-
peratur und damit der NOx-Anteil an den 
emittierten Schadstoffen absenken. Der 
NOx-Restgehalt im Abgas lässt sich im 
NOx-Speicherkatalysator binden und in 
Phasen fetter Verbrennung zu Stickstoff 
reduzieren. Sowohl bei der Abgasrück-
führung als auch der katalytischen Ab-
gasreinigung wird auf den Lambda-Wert 
geregelt. Beim Dieselmotor kann auf Ba-
sis des Lambdawerts die Rauchbegren-
zung unter Volllast eingestellt werden.  

Lambda-Sonden 
Lambda-Sonden basieren auf der Sauer-
stoffionenleitung von Zirkonoxid bei ho-
hen Temperaturen. Sprungsonden mes-
sen die galvanische Spannung einer 
Messzelle (Nernst-Zelle) und reagieren in 
einem engen Bereich am stöchiometri-
schen Punkt empfindlich auf Ände- 
rungen der Sauerstoffkonzentration. 



neuen Geräte Änderungen im Sonden-
signal mit hoher Zeitauflösung nachwei-
sen. 

Die LSU-Sonden arbeiten oberhalb ei-
ner Temperatur von 600 °C zuverlässig. 
Sie können bei Abgastemperaturen bis 
930 °C dauernd sowie bis 1030 °C kurz-
zeitig betrieben werden. Die Sonden wer-
den zum Betrieb beheizt und können be-
reits während des Warmlaufs des Motors 
und mit kaltem Abgas arbeiten. Durch 

und dessen Einfluss auf die Lambdames-
sung vom Gerät kompensiert. Der Luft-
druck steht gleichzeitig als Messsignal zur 
Verfügung.  

Breiter Einsatzbereich  
Wie das einkanalige Lambda-Meter LA4 
verfügen die neuen Module über eine 
Anzeige und können alleine zum Einsatz 
kommen. Um das grafische Display sind 
sechs Bedientasten gruppiert, mit deren 

RS232-Schnittstelle und unterstützt das 
SMB-Protokoll. Bei Bedarf kann in beste-
henden Messkonfigurationen ein LA4 
einfach durch ein ES630-Modul ersetzt 
werden.  

Mit XCP-on-Ethernet stellen die 
ES630/ES631-Module eine standardi-
sierte Datenübertragungs-Schnittstelle 
zur Verfügung, mit der sich die Geräte 
einfach in vorhandene Messumgebun-
gen einbinden lassen. Die fahrzeugtaugli-
chen Module können in einem erweiter-
ten Temperaturbereich zwischen –40 °C 
und 70 °C betrieben werden.  

Bild 2: Die Lambda-
Module ES630  
(1 Kanal) und ES631 
(2 Kanäle) werden 
an eine LSU-Breit-
band-Lambdasonde 
angeschlossen. Sie 
können alleine oder 
als Komponente ei-
nes Messsystems 
betrieben werden.  

Klaus Grabmaier ist im Bereich 
Strategic Marketing der ETAS 
GmbH für Measurement, Cali-
bration, and Diagnostic Hard-
ware verantwortlich. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Günther Lutzeier ist im Bereich 
Control Tools Hardware der 
ETAS GmbH als Produktmana-
ger für Kompaktmesstechnik 
verantwortlich. 
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Um die Messsonde zu schonen, kann die Son-
denheizung nach dem Ausschalten der Mess-
einheit der Module weiter betrieben werden. 

Hilfe sich das 
Gerät und die 
Messwertanzei-
ge manuell kon-
figurieren las-
sen. Das Display 
zeigt simultan 

die Beheizung wird der Einfluss der Ab-
gastemperatur auf das Sondensignal mi-
nimiert.  

Die Module ES630/ES631 verfügen 
über eine integrierte Sondenheizung. Die 
Stromversorgung liefert einen Heizstrom 
von bis zu 5 A im Spannungsbereich zwi-
schen 0 V und 18 V, mit dem die LSU-
ADV-Sonde innerhalb von 5 Sekunden 
auf Betriebstemperatur gebracht werden 
kann. Um die Messsonde zu schonen, 
kann die Sondenheizung nach dem Aus-
schalten der Messeinheit der Module 
weiter betrieben werden. 

Ebenso lässt sich die Heizung unab-
hängig von der Messung durch ein exter-
nes Signal – typischerweise „Motor an“ – 
einschalten. Die Messmodule über-
wachen die Sondentemperatur sowie 
den Innenwiderstand der Sonde und ge-
ben diese Information aus. Ebenso wird 
der Luftdruck der Umgebung gemessen 

zwei Messwerte und den Betriebszustand 
an. Zusätzlich kann ein linearisiertes Sig-
nal mit Spannungswerten im Bereich 
zwischen 0 V und 10 V an einem Analog-
ausgang ausgegeben werden. 

Per Ethernet können die Lambda-Me-
ter ES630/ES631 direkt an einen PC mit 
geeigneter Messsoftware angeschlossen 
oder mit anderen ETAS-Kompaktmodu-
len verbunden werden. Die 
ES630/ES631-Module stellen dem Mess-
PC gleichzeitig Werte von verschiedenen 
Messgrößen zur Verfügung. Die Daten-
erfassung der Lambda-Meter lässt sich mit 
anderen Messmodulen synchronisieren.  

Die Lambda-Module werden von den 
ETAS-Entwicklungswerkzeugen INCA, 
der integrierten Umgebung für Messung, 
Steuergeräte-Applikation und Diagnose, 
und dem Prototyping-Tool INTECRIO 
unterstützt. Das Einkanalgerät ES630 
verfügt wie das LA4-Modul über eine 
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Dr. Ulrich Lauff ist im Marke-
ting der ETAS GmbH für die 
technische Redaktion des An-
wendungsfelds Messen, Kali-
brieren und Steuergerätediag-
nose verantwortlich. 
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Axel Rosenkranz: Wir haben Klimaschränke der Firmen RS-
Simulatoren, Voetsch, Weiss-Klimatechnik und Binder in al-
len nur erdenklichen Größen. Von kleinen Klima- und Tem-
peratur-Prüfschränken mit 20 Liter Inhalt bis zu 340-Liter-
Kammern und Temperatur-Schock-Prüfständen haben wir 
fast alles was das Herz begehrt. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Branchen zielen Sie mit diesen 
neuen Produkten an; gibt es einen speziellen Fokus?  
Axel Rosenkranz: Nein! Es geht uns lediglich darum, den Ge-
samtbedarf in der Elektronikindustrie abzudecken. Durch 
unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen Automobilzulie-
ferern haben wir die Tür zur Automobilelektronik bei den 
OEMs und Tiers geöffnet. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie groß ist die Ersparnis bei der An-
schaffung gebrauchter Geräte?  
Axel Rosenkranz: Je nach Baujahr und derzeitigem Markt-
preis bis zu 90% des derzeitigen oder ehemaligen Listenprei-
ses. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Sie kaufen gebrauchte Messgeräte und 
andere Geräte weltweit ein. Gibt es da einen Schwerpunkt? 
Axel Rosenkranz: Wir ersteigern oder kaufen viele Geräte, die 
in der Mobilfunkindustrie zum Einsatz kommen. Da wird viel 
Neues angeschafft, und es gibt aber auch Werkschließungen.  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Welche Vertriebskanäle nutzen Sie au-
ßer der Belieferung der Endkunden? 
Axel Rosenkranz: Der Verkauf erfolgt nicht nur an Endkun-

den sondern auch über Händler, die Rosenkranz als 
Großversorger nutzen. Nur so sind die großen Mengen 
absetzbar; das geht im Einzelverkauf nicht. Außerdem 
bedienen sich weltweit 250 Broker bei uns, die die 
Geräte nach Verkauf bei uns abrufen. Nicht zu ver-
gessen unsere Auktionen im Internet und der Wei-
terverkauf größerer Mengen durch einen großen 
Industrieauktionator. 

 „Unsere Geräte erfüllen die Wer-
te und Spezifikationen wie ein 
Neugerät, sie zeigen gelegent-
lich leichte Gebrauchspuren, 
aber die kann man bei einer  
Ersparnis bis zu 90% sicher in 
Kauf nehmen.“  
Axel Rosenkranz 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Sie bieten ab sofort Klimaschränke für 
Testzwecke und Dauerversuche an. Diese Produkte unterscheiden 
sich stark von ihrem bisherigen Messgeräte-Spektrum. Was sind die 
Gründe für diese Produkterweiterung? 
Axel Rosenkranz: Die Gründe für die Produkterweiterung 
sind, dass wir seit einigen Jahren von großen Firmen in der 
Elektronikbranche immer wieder darauf angesprochen wur-
den, ob wir außer Messgeräten auch andere Produkte über-
nehmen würden. Anstatt ständig für einzelne Produkte neue 
Abnehmer zu suchen, ist man daran interessiert, mit Rosen-
kranz-Elektronik einen Abnehmer für alles zu haben. Da-

durch hat sich unsere Pro-
duktpalette erheblich 

erweitert, was sicher-
lich vielen Firmen 
bisher nicht bekannt 
ist. 
 
AUTOMOBIL-ELEK-
TRONIK: Welche Arten 
von Klimaschränken 
haben Sie im Angebot 
und von welchen Her-

stellern?  

Zweite Hand, aber erste Wahl 
Gebrauchte Messgeräte und Klimaschränke ermöglichen es, im Vergleich zur Neuware bis 
zu 90% der Anschaffungskosten zu sparen. Auch für die Automobilindustrie ist dies eine in-
teressante Lösung – nicht nur in angespannter Wirtschaftslage. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
besuchte den Pionier auf dem Sektor Gebrauchtgeräte: Axel Rosenkranz. 

Exklusiv-Interview mit Axel Rosenkranz, General Manager von Rosenkranz Elektronik

MESSTECHNIK
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Die 1951 gegründete Rosenkranz Elektronik in Darmstadt bot als 
erstes Unternehmen ein breites Angebot an gebrauchten und 
überholten Test- und Messinstrumenten an, die von militäri-
schen und staatlichen Institutionen in Deutschland und den 
USA stammt. Waren anfangs Funkamateure und Bastler die 
Kunden, erkannten bald auch industrielle Firmen und Behörden 
die Qualität der Second-Hand-Ware führender Anbieter wie An-
ritsu, Agilent/HP, Fluke, Philips, Rohde&Schwarz, Tektronix usw. 
1986 wurde ein neues Firmengebäude bezogen, das der steigen-

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie hat sich das Geschäft in Deutschland 
entwickelt und wie sehen sie das Jahr 2009? 
Axel Rosenkranz: Im Oktober und November war der Ver-
kauf an Endkunden sehr gut, im November und Dezember 
hatten wir viele Kunden von Instituten wegen auslaufender 
Budgets. 2009 ist schwer einzuschätzen; wir erwarten eine 
Belebung März/April international und auch aus Deutsch-
land heraus. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Rosenkranz Elektronik 347AEL0109 

„Wir bieten jetzt auch Messgeräte in einer 
Internetauktion an.“ 
Axel Rosenkranz 
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AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Seit August 2008 haben Sie den Verstei-
gerungsdienst RKE-Auktionen. Wie hat sich dieser neue Service ent-
wickelt?  
Axel Rosenkranz: RKE hat sich anfangs sehr gut entwickelt, 
jedoch müssen wir noch einen Mitarbeiter bestimmen, der die 
Seite ständig beobachtet und neue Angebote einstellt. Hier 
haben wir momentan noch Zeit-und Personalprobleme. 
 
Das Interview führte Siegfried W. Best, Chefredakteur der AUTO-
MOBIL-ELEKTRONIK.  

Bild 1: In der Messtechnik sind 
Second-Hand-Geräte seit länge-
rem erhältlich. Der universelle 
HF-Kommunikationstester 
CMU200 von Rohde & Schwarz 
für GPRS, EDGE, GSM, Bluetooth, 
TDMA, AMPS, WCDMA/HSDPA 
und CDMA2000 kostet neu über 
50.000 Euro, gebraucht aber nur 
etwa ein Viertel dieses Preises. 

Rosenkranz Elektronik 

mentvertrag mit verschiedenen Automobilzulieferern über die In-
standhaltung, Reparatur und Kalibrierung der sich im Gebrauch 
befindlichen Test- und Messgeräte. Anfang 2006 kaufte Rosen-
kranz die kompletten Vermögensgegenstände des Siemen-Mobi-
le-Fabrikationszweigs in Ungarn. Die insgesamt 70 LKW Ladungen 
an T&M-Geräten machten den Neubau einer Lagerhalle nahe dem 
Firmensitz notwendig; die Lagerfläche beträgt heute im Endaus-
bau 3000 m2 (siehe Bild), auf denen weit über 10 000 T&M-Geräte 
bereitstehen für den täglichen Versand in 56 Länder der Welt. 
Das Angebot der Firma umfasst Mess- und Testgeräte vom Oszillo-
skop über Netzwerk- und Spektrumanalysatoren bis hin zum Sig-
nalgenerator und der einfachen Messbrücke sowie Zubehör. Eben-
falls angeboten werden Fertigungsanlagen wie Bestückungs- oder 
Lötmaschinen sowie Board-Tester. Jüngst wurden auch Klimakam-
mern und Temperaturkammern in das Programm aufgenommen. 

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wo finden sich die Abnehmer für ihre 
Produkte? 
Axel Rosenkranz: Derzeit finden wir die Masse der Abnehmer 
für unsere Mess- und Prüfgeräte in Asien und in den USA. 
Man kann generell sagen, dass 60 bis 70 Prozent an Händler in 
56 Ländern weltweit gehen mit Schwerpunkt China, Südko-
rea, Taiwan und Singapur. 
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Wie hoch ist ihr Exportanteil und wie hat 
sich der Export entwickelt? 
Axel Rosenkranz: Der Export lag 2007 bei 75%, und dieses 
Jahr bei 70%. In den USA haben wir einen Rückgang zu ver-
zeichnen. Da konnten wir Produkte aller Art absetzen, hatten 
aber im 3. und 4.Quartal einen kleinen Rückgang zu verzeich-
nen. In Asien dagegen gab es keinen Rückgang, da dort viel 
Mobilfunk angesiedelt ist und wir unter anderem viele Ra-
dio-Communication-Tester absetzen konnten. 

den Nachfrage gerecht wur-
de und bis 1996 laufend er-
weitert wurde. Das war 
auch das Jahr der GmbH-
Gründung.  
Ein wichtiges Datum war 
dann 2004 der Vertrag mit 
Agilent Technologies als 
Sourcing-Partner und euro-
päischer Trade-in-Partner 
für Rückkaufgeschäfte von 
gebrauchten Agilent-Gerä-
ten aus der Industrie. We-
gen des Erfolgs wurde Ro-
senkranz dann weltweiter 
Trade-in-Partner.  
Die Firma hat seit 2004 ei-
nen Vermögensmanage-

Bild 2: Mit einem Second-Hand-Klima-
schrank Geld sparen: Der VT 4002 von 
Voetsch ist eine Miniatur-Temperatur-
testkammer mit einem Testvolumen 
von 16 oder 35 l und einem Tempera-
turbereich von –40 °C bis +130 °C. Die-
ses Gerät ist gebraucht für etwa den 
halben Neupreis zu haben. Ein größe-
res Modell, dessen Neupreis bei knapp 
30.000 € liegt, ist sogar für etwa ein 
Drittel des Neupreises erhältlich.  
Bilder: Rosenkranz Elektronik

Firmengebäude der Rosenkranz Elektronik in Darmstadt. Das Lager 
bietet auf 3000 m2 Platz für 10 000 Geräte. 



Messsystem zur Entwicklung von 
Fahrerassistenzsystemen und ACC 
Drei Mitgliedsunternehmen der DTA (Fahrdynamik Test Allianz) haben gemeinsam ein 
Messsystem entwickelt, das die Bedürfnisse bei der Entwicklung von Fahrerassistenz-
systemen ACC bestmöglich abdeckt und eine im Vergleich zu herkömmlichen Systemen 
BIS FAKTOR 10 HÖHERE MESSGENAUIGKEIT aufweist. 

D ie EU hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Anzahl der Verkehrstoten inner-
halb einer Dekade um 50% zu 

verringern. Auch in Nordamerika und 
Japan gibt es ähnliche Bestrebungen. 
Während die Möglichkeiten der passiven 
Sicherheit mehr und mehr ausgereizt 
scheinen, ergeben sich auf dem Feld der 
aktiven Sicherheit und in der Vernetzung 
der aktiven und passiven Sicherheit 
enorme Potentiale. 

Mittlerweile haben alle führenden 
Automobilhersteller und Zulieferer ent-
sprechende Entwicklungsprogramme 
zur Entwicklung von aktiven Sicher-
heitssystemen gestartet, wobei dem 
Thema ACC (Active Cruise Control) da-
bei eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Obwohl es aus Haftungsgründen als 
Komfortfunktion angeboten wird, soll 
ACC in Zukunft einen wesentlichen Bei-
trag zur Unfallvermeidung leisten und 
ist in den Entwicklungsabteilungen 
auch im Bereich Aktive Sicherheit ange-
siedelt. 

Neue Entwicklungswerkzeuge 
Gemeinsam entwickelten die TÜV SÜD 
Automotive GmbH, die GeneSys Elektro-
nik GmbH und die Dewetron GmbH das 
zurzeit modernste Entwicklungswerk-
zeug zur Entwicklung von ACC-Syste-
men. 

Hierbei gilt es, die relativen Abstände 
und zugleich die dynamischen Bewe-
gungsgrößen aller am Versuchsablauf be-
teiligten Fahrzeuge in allen Raumrich-
tungen möglichst genau zu erfassen. Auf 
Grund dieser hohen Anforderungen 
schied eine Vermessung mit Hilfe eines 
Referenzsensors, wie beispielsweise per 
Radar oder Lidar aus, denn die relativen 
Abstände in y- und z-Richtung von (n+1) 
Fahrzeugen lassen sich damit genauso 
wenig zuverlässig darstellen wie die Dy-

namik und die Bewegungsrichtungen 
der beteiligten Fahrzeuge. 

Gerade für die Beurteilung der Erken-
nungs- und Ansprechparameter der Syste-
me in Zeit, Abstand und Richtung erschien 
es sehr wichtig, die Fahrzeuge zueinander 
detailliert zu betrachten. Herzstück der 
Anlage stellt die IMU (Inertial Measure-
ment Unit, Trägheits-Messeinheit) dar, 
welche über drei Kreisel-Messachsen (Ro-
tation) und drei Beschleunigungs-Mess-
achsen (Translation) die Bewegungserfas-
sung im Raum analytisch erzeugt – eine 
Technologie, die zur Positionsbestimmung 
und Navigation aus der U-Boot- und Flug-
zeugtechnik bestens bekannt ist. Zur Drift-
korrektur, die auf Grund von einge-
schränkten Sensorgenauigkeiten, auf-
geprägten Störgrößen und Integrations-
schritten notwendig ist, werden die IMU-
Daten und die Daten eines „Real Time Ki-
nematic“-D-GPS (Differential-GPS) in 
bestmöglicher Art und Weise zusammen-

geführt und damit gestützt. Daraus erge-
ben sich folgende wesentliche Vorteile: 

So sorgt ein Kalmanfilter für die mög-
lichst optimale Zusammenführung iner-
tialer Messgrößen mit den GPS-Daten, 
während die Online-Kalibrierung von 
Sensorfehlern eine gleich bleibende Sys-
temperformance liefert. Gleichzeitig wer-
den GPS-Aussetzer überbrückt und Posi-
tionssprünge unterdrückt, wobei die Ge-
samtgenauigkeit deutlich besser ist als die 
Einzelgenauigkeit.  

Die Positionsdaten stehen dann mit 
hoher Dynamik und hoher Ausgaberate 
genauso zur Verfügung wie hochgenaue 
Fahrzeugzustandsgrößen mit geringem 
Rüstaufwand (Strapdown). Alle Zu-
standsgrößen in 3D (t, s, v, a,  , d  /dt, F) 
stehen über das CAN-Protokoll zur Ver-
fügung, wobei alle Zustandsgrößen in 
körperfesten horizontalen und in geo-
referenzierten Koordinaten im System 
verfügbar sind. 

Bild 1: Aufbau des Messsystems  
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IMU 
Die IMU stammt von Genesys, einem 
Spezialisten für Inertialsysteme, und 
wurde speziell an die Anforderungen von 
TÜV Süd Automotive angepasst. Als Da-
tenaufzeichnungseinheit dient die Tech-
nik von Dewetron, um sowohl die CAN-
Botschaften der IMU als auch die CAN-
Botschaften des Fahrzeuges zu sammeln 
– und zwar gekoppelt mit optionalen 
analogen Sensoren. Diese Technik zeich-
net sich dadurch aus, dass sich bis zu vier 
Videokameras zeitsynchron sozusagen als 
visueller Sensor, über FireWire von der 
Messtechnik ansteuern lassen (Bild 1). 

Um die jeweiligen Fahrzeugdaten re-
lativ zueinander darzustellen und ent-
sprechende Relativparameter abzuleiten, 
müssen die (1+n) Messsysteme in einer 
Master-Slave-Beziehung zueinander ver-
netzt werden. Zur Online-Berechnung 
der relativen Bewegungsgrößen zwi-
schen zwei Fahrzeugen wurde eine Da-

tenübertragung per WLAN vom Füh-
rungsfahrzeug zum Messfahrzeug ge-
wählt. Zusätzlich überträgt RF-Daten-
funk zum Zwecke der zentimetergenau-
en Positionierung die DGPS-Korrektur-
daten von der GPS-Basisstation an die 
beiden Fahrzeuge. Bild 2 zeigt die ent-
sprechende vernetzte Architektur für 
zwei Fahrzeuge, die auf beliebig viele Sla-
ve-Fahrzeuge ausgedeht werden könnte. 

Dynamik und Genauigkeit 
Dabei waren große Anstrengungen not-
wendig, um auch in der Dynamik die an-
gestrebten Genauigkeiten zu erhalten. 
Fehleruntersuchungen aus Vorver-
suchen hatten gezeigt, dass bereits kleine 
Differenzen der Signallaufzeit bzw. Syn-
chronitätsfehler und ein unpassendes 
Datenformat die geforderten Genau-
igkeiten schnell um mehr als das 100fa-
che übersteigen lassen können. Darüber 
hinaus wird die Genauigkeit durch die 

Bild 2: Master Slave Konfiguration 

Bild 3: Synchronisation 
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Satellitenverfügbarkeit maßgeblich be-
einflusst. Um diese Herausforderungen 
zu bewältigen, wurde in allen Inertialsys-
temen eine Atomuhr-Funktion realisiert, 
die mit Hilfe der GPS-Zeit ständig syn-
chronisiert wird. In allen Messquellen 
lassen sich damit die Daten mit einem ge-
nauen Zeitstempel versehen. 

Zu diesem Zweck wird erzeugt die Da-
tenerfassungseinheit von Dewetron ei-
nen hochpräzisen quarzstabilisierten 
80-MHz-Systemtakt, der eine Flanken-
genauigkeit von 2 ns aufweist und mit 
dem Atomuhr-Referenzsignal vom GPS-
Satelliten (pps) flankengenau synchroni-
siert ist (Bild 3). 

Das System versieht dann sämtliche 
Datenkanäle wie beispielsweise analoge 
Messwerte von Sensorketten, Digitalsig-
nale, per CAN-Bus eingespeiste Mess-
werte oder Videobilder mit diesem Echt-
zeitstempel und legt sie in der Datenbank 
(DEWESOFT) ab. 

Da dies unabhängig in zwei oder meh-
reren Fahrzeugen funktioniert und daher 
alle Messdaten unabhängig davon, von 
welchem Fahrzeug sie stammen, syn-
chron sind, können die Messdaten nun 
über ein asynchrones WLAN zwischen 
den Fahrzeugen übertragen werden und 
gleich online ausgewertet werden. Durch 
Verwendung spezieller WLAN-Antennen 
dürfen die Distanzen zwischen den Fahr-
zeugen bei einer Maximalgeschwindig-
keit von 200 km/h bis zu 400 m betragen. 

Keine Latenzzeiten 
Durch diese Methode gibt es auch keiner-
lei Latenzzeiten zwischen den Messresul-
taten, was die Qualität und Genauigkeit 
der errechneten Fahrzeugszustandsdaten 
wesentlich erhöht. Im Vergleich zu den 
bisher angewendeten Verfahren des 
nachträglichen Korrigierens und Korre-
lierens verbesserte sich die Unsicherheit 
der Messresultate um das bis zu Zehnfa-
che, während der Zeitaufwand für die-
Datenaufbereitung und Auswertung um 
bis zu 50% gesenkt werden konnte. 

Zum Erreichen der Zielgenauigkeiten 
wurde ein Datenformat mit entsprechen-
der Auflösung ausgewählt sowie ins-
besondere auf den Einfluss der Satteli-
tenabdeckung geachtet. Zu diesem 
Zweck erstellten die Entwickler eine 
„Scouting“-Prozedur, mit der sie zum ei-
nen die Qualität der Sattelitenabdeckung 
prüfen und zum anderen die Messgenau-
igkeit auf den gewünschten Routen er-
mitteln können, welche auf einem abge-
sperrtem Prüfgelände oder auf einer öf-
fentlichen Straße sein können. Um den 
Vertrauensbereich der Messung während 
des Versuchs bewerten zu können, wur-
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Bild 4: Bildschirmkopie während der Messung 

Tabelle: Versuchsszenarien (Quelle: TÜV Süd Automotive GmbH) 

de auf Basis der gemachten Erfahrungen 
ein Vertrauenskanal eingeführt, der zu 
jedem Zeitpunkt die Güte der Messung 
ausgibt. 

Testszenarien 
Im Gegensatz zu anderen Gebieten der 
Längs- und Querdynamik haben sich bei 
Fahrerassistenzsystemen noch keine Ver-
suchsstandards mit entsprechenden Ver-
suchskatalogen etabliert, um die Systeme 
zu charakterisieren und deren Leistungs-
vermögen bewerten zu können. Auf Ba-
sis von Erkenntnissen der Risikobetrach-
tung und der funktionalen Sicherheits-
analyse, insbesondere durch eine „ETA“ 
(Event Tree Analysis), arbeitete die TÜV 
Süd Automotive GmbH nun realistische 
Szenarien heraus. Diese wurden mit ver-
schiedensten Konfigurationen wie Ge-
schwindigkeiten, Verzögerungen, Ab-
standsstufeneinstellung, Querbeschleu-
nigungsstufen, Kurvenradien, Zeiten etc. 
zu einer gesamten Versuchsmatrix er-
gänzt. Eine beispielhafte Auswahl der er-
stellten Versuchsszenarien ist in der Ta-
belle dargestellt.  

Eine große Schwierigkeit bestand da-
rin, die Versuche reproduzierbar durch-
führen zu können und damit die Ergeb-
nisse entsprechend robust zu gestalten. 
Nur mit genau definierten und eingehal-
tenen Versuchskonfigurationen lässt sich 
eine Vergleichbarkeit von Systemen bzw. 
Systemapplikationen zuverlässig durch-
führen. 
Ing. Herbert Wernigg ist Vice President Busi-
ness Development bei der Dewetron GmbH 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
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32-bit-Mikrocontroller für Autoradio- und Navi-Systeme  

Die neuen Mikrocontroller des Typs 
V850E/Sx3-H von NEC Electronics bauen 
auf dem etablierten V850E1-Kern auf und 
bieten neben verbesserter CPU-Leistung 
für Audio- und Infotainment-Systeme mit 
ihrem 1,5-MByte-Flash-Speicher die laut 
NEC „branchenweit größte Flash-Spei-
cherkapazität für 32-bit-MCUs“. Die in ei-
nem flachen 144– beziehungsweise 
176poligen QFP-Gehäuse mit 0,5 mm Pin-
Abstand untergebrachten Mikrocontroller 
sind vor allem für den Einsatz in Auto-
radios, CD-Systemen, DVD-Systemem, 
USB/SD-Kartenlesern und terrestrischen 
digitalen Rundfunkanlagen geeignet. Die 
Bauelemente erweitern das bestehende 
Angebot der S-Series, (V850ES/SG3 und 

V850ES/SJ3), um die beiden neuen MCUs 
V850E/SJ3-H und V850E/SK3-H. Mit 1,5 MBy-
te Flash-Speicher bieten die V850E/Sx3-H 
MCUs die 1,5-fache Kapazität der V850ES/
Sx3 Bausteine und erreichen 85 Dhrystone-
MIPS bei einer Taktgeschwindigkeit von 48 
MHz (bisher: 32 MHz). Integrierte Spread-
Spectrum-Taktgeber erhöhen die Zuverläs-
sigkeit, indem sie das EMV-Verhalten erheb-
lich verbessern. Dies reduziert auch die er-
forderlichen Ressourcen zur Evaluierung 
und Untersuchung der elektromagneti-
schen Störung in Bauelementen zur EMI-
Abschirmung, so dass sich Systementwick-
lungskosten senken und Entwicklungszei-
ten verkürzen lassen. Die Pinbelegung und 
Software der neuen Bauelemente sind rück-

wärtskompatibel zu den Bausteinen der 
Typen V850ES/SG3 und V850ES/SJ3. Die 
größere Anzahl von Media-Typen werden 
durch acht UART-Kanäle, acht CSI-Kanäle 
und sechs I2C-Kanäle unterstützt. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Online-Übertragung von Messdaten 
XCP-Service von Ipetronik ermöglicht die 
Online-Übertragung von Messdaten vom 
Ipetronik-Datenlogger (M-LOG, S-LOG) zu 
einem PC. Durch XCP-Service verhält sich 
der Logger wie ein Steuergerät im Fahrzeug 
und wird wie ein solches mit A2L-Dateien 
beschrieben. Der Logger ist mit seinen ver-
schiedenen Schnittstellen und externen 
Komponenten modular konfigurierbar. Alle 
erfassten Messdaten sowie die frei berech-
neten Größen lassen sich per Ethernet an ei-
ne übergeordnete PC-Software senden, um 
so in Echtzeit die für den Anwender wichti-
gen Daten mit Hilfe des standardisierten 
XCP-Protokolls an gängige Applikationspro-
gramme wie INCA von ETAS, CANape von 

Vector Informatik und CALdesk von dSPACE 
übergeben. Die Datenübertragung erfolgt 
gemäß dem XCP-Protokoll (Universal Mea-
surement and Calibration Protocol) mittels 

Software-Fehler ohne Instrumentierung des  
Programmcodes finden 

Der Werkzeugbaukasten von iSYSTEM zur 
Embedded-Software-Entwicklung enthält 
In-Circuit- und On-Chip-Emulationshard-
ware für mehr als 50 Mikrocontrollerfamili-
en und deren Derivate, eine Entwicklungs-
umgebung sowie offene Schnittstellen. Zu-
sätzlich zu den Echtzeitanalysefähigkeiten 
eines ICEs wie Bus-Trace, Execution-Profiler, 
Data-Profiler, Execution-Coverage und Da-
ta-Access-Coverage ist jetzt auch die Code-
Abdeckungsanalyse (Code Coverage Ana-
lyse) ohne Instrumentierung der Software, 
also auf Objektcode-Ebene, möglich. Es han-
delt sich dabei um eine Analysemethode 

zur Überprüfung der Güte durchgeführter 
Testfälle, die auch zum Aufdecken von „to-
tem“ (ungetestetem) Code dient. Auf Ob-
jektcode-Ebene wird die Analyse direkt auf 
dem realen, im Zielsystem geladenen Code 
durchgeführt – und zwar ohne Beeinflus-
sung des Laufzeitverhaltens. Analysen auf 
Objektcode-Ebene erfolgen per Trace und 
können mit demselben Tool durchgeführt 
werden, mit dem auch entwickelt wird.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Tastenfelder mit Direktanschluss an den CAN-Bus 

Grayhill stellt eine neue Serie von Tastenfel-
dern mit CAN-Bus-Anschluss für Off-Road-
Anwendungen vor, die bei Abacus Deltron er-
hältlich sind. Wo bisher reihenweise Wippen- 
und Kipphebelschalter einzeln verbaut und 
verdrahtet werden mussten, lässt sich nun 
die komplexe Bedienung von Maschinen mit 
einer einzigen Zuleitung und einem Tasten-

feld kompakt und übersichtlich gestalten. 
Die Tastenfelder der Serie 3K sind mit einem 
CAN-Bus-Interface ausgestattet und nach 
IP67 abgedichtet sowie stoß- und vibrations-
fest. Neben einer Hintergrundbeleuchtung 
sind die Tasten mit LEDs zur Anzeige des 
Schaltzustandes ausgestattet. Beide lassen 
sich per CAN in Echtzeit ansteuern und dim-
men. Neben rechteckigen Tastenfeldern in 
Standardbedruckung mit gängigen Sym-
bolen sind Formen und Beschriftungen nach 
Kundenvorgabe möglich. Eine weitere Opti-
on ist die Integration von Joysticks und Dis-
plays. Die Tastenfelder haben Gewindestut-
zen und lassen sich dicht in Frontplatten und 
Armaturenbretter einbauen. Der elektrische 
Anschluss erfolgt über einen vierpoligen 
wasserdichten Steckverbinder. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Abacus Deltron: 393AEL0109

DAQ-Listen. Spezielle herstellerspezifische 
Treiber sind dazu nicht mehr notwendig; je-
de XCP-fähige Software kann die Mess-
daten empfangen und weiterverarbeiten. 
Alle Daten und Protokolle lassen sich über 
die Konfigurations-Softwareoberfläche von 
Ipetronik, die auf jedem PC mit gängigen 
Windows-Betriebssystemen läuft, verwal-
ten und aufrufen. Die Kommunikation kann 
lokal über ein Kabel, per WLAN oder auch 
weltweit über GSM/UMTS und das Internet 
erfolgen.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 
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Sperrwandler-Controller  
Den Sperrwandler-Controller LT3751 kon-
zipierte Linear Technology zum schnellen 
Laden hochkapazitiver Kondensatoren mit 
Spannungen bis zu 1000 V. Der LT3751 treibt 
einen externen n-Kanal-MOSFET und kann 
einen 1000-μF-Kondensator in weniger als 
einer Sekunde auf 500 V aufladen. Im Ein-
gangsspannungsbereich von 5 V bis 24 V er-
zielt das Bauelement einen Wirkungsgrad 
von bis zu 88%. Ein Gate-Treiber für 
2-A-MOSFETs ist bereits integriert. Auch ein 
Unterspannungs- sowie ein Überspan-
nungsschutz sind vorhanden. 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu Linear Technology: 395AEL0109
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schließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbe-
schränkte Nutzungsrecht auf den Verlag über. Dies um-
fasst insbesondere das Printmediarecht zur Veröffent-
lichung in Printmedien aller Art sowie entsprechender 
Vervielfältigung und Verbreitung, das Recht zur Bearbei-
tung, Umgestaltung und Übersetzung, das Recht zur 
Nutzung für eigene Werbezwecke, das Recht zur elektro-
nischen/digitalen Verwertung, z.B. Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen, zur Veröffent-
lichung in Datennetzen sowie Datenträger jedweder Art, 
wie z. B. die Darstellung im Rahmen von Internet- und 
Online-Dienstleistungen, CD-ROM, CD und DVD und der 
Datenbanknutzung und das Recht, die vorgenannten 
Nutzungsrechte auf Dritte zu übertragen, d.h. Nach-
druckrechte einzuräumen. Die Wiedergabe von Ge-
brauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen 
und dergleichen in dieser Zeitschrift berechtigt auch oh-
ne besondere Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass 
solche Namen im Sinne des Warenzeichen- und Marken-

schutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und da-
her von jedermann benutzt werden dürfen.  
Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haf-
tung übernommen. Mit Namen oder Zeichen des Verfas-
sers gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion dar. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Autorenbeiträge. 
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