
Lang lebe die  
Airbagsteuerung 
Analysieren ist besser als Glauben. Die Erfahrung zeigt, dass bei einer genauen Messung oft 
unerwarteter Stromverbrauch aufgedeckt wird, den eine optimierte Software verhindern 
sollte. Mit PowerScale und dem richtigen Mikrocontroller lässt sich bei der Software-Entwicklung 
die zur Verfügung stehende ENERGIE EFFIZIENT NUTZEN.  

E in sehr wichtiger Aspekt von elek-
tronischen Einheiten im Auto-
mobil ist der Stromverbrauch. 

Hierbei ist die Airbagsteuerung als ganz 
besondere Einheit anzusehen, weil trotz 
des möglichst geringen Verbrauchs si-
chergestellt sein muss, dass wesentliche 
Funktionen noch kurze Zeit nach einem 
crashbedingten Stromausfall zur Ver-
fügung stehen. Gerade hier kommt ei-
nem optimierten Hardware- aber auch 
Software-Design besondere Bedeutung 
zu. Bei der Vielzahl der auszuführenden 
Funktionen ist eine Optimierung ohne 
genaue Analyse des Energieverbrauchs 
nicht möglich. 

Der Airbag nach dem Crash 
Der Airbag muss unbedingt zum richti-
gen Zeitpunkt zünden – und das kann 
durchaus auch ein bis zwei Sekunden 
nach der Zerstörung oder Abtrennung 
der Stromversorgung der Fall sein. In die-
ser Übergangszeit muss die Airbagsteue-
rung, deren Kern üblicherweise ein per-
formanter Mikrocontroller ist, sich 
selbstständig mit Energie versorgen. Da 
Batterien nicht die für den Einsatz im Au-
tomobil benötigte Lebensdauer aufwei-
sen, wird die hierzu erforderliche Energie 
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in Kondensatoren gespeichert. Derartige 
Kondensatoren sind teuer und auch sehr 
groß: Grund genug, den Energiebedarf zu 
minimieren.  

Neben Funktionen wie Schreiben der 
Daten in den EDR (Event Data Recorder) 
ist natürlich zusätzlich auch die Überwa-
chung der Sensoren zur Erkennung wei-
terer Zustände erforderlich, um so bei-
spielsweise ein Überrollen zu erkennen, 
das ein Auslösen weiterer Airbags erfor-
dert. Und letztendlich muss die Energie 
noch ausreichen, damit der Mikrocon-
troller auch die weiteren Airbags aus-
lösen kann. 

Der passende Mikrocontroller 
Speziell für sicherheitsrelevante und 
echtzeitsensitive Applikationen wie Air-
bag-Applikationen hat Infineon die 
XC2300-Familie entwickelt, die unter 
anderem eine ausreichend kurze Reakti-
onszeit aufweist. Zu den Ausstattungs-
merkmalen des XC2365A zählt eine 
MAC-Einheit, die auch eine zügige Abar-
beitung von Matrizen-Operationen oder 
FIR-Filter-Funktionen (Finite Impulse 
Response) ermöglicht. Dadurch lässt sich 
innerhalb eines einzigen Taktzyklus’ eine 
16x16-bit-Multiplikation mit kumulati-

ver 32-bit-Addition beziehungsweise 
Subtraktion ausführen.  

Der XC2365A unterstützt bis zu 96 In-
terrupt-Quellen in 16 Interrupt-Ebenen. 
Zusätzlich zur klassischen Behandlung 
von Interrupts steht eine DMA-Transfer-
Option in Form eines Peripheral-Event-
Controllers (PEC) zur Verfügung. Durch 
die PEC-Funktionalität lassen sich um-
fangreiche Datenblöcke innerhalb des 16 
MByte Adressbereichs direkt verschieben 
oder kopieren. Der Programmspeicher 
mit 64 bit breitem Programmzugriff bie-
tet einen Bereich von bis zu 832 kByte 
Embedded-Flash. Eine physikalische 
Trennung des Flash-Speichers in mehre-
re Blöcke und eine automatische Fehler-
korrekturüberwachung erhöhen die Be-
triebssicherheit, wobei sich einzelne 
Flash-Bereiche individuell mit einem 
Kennwort gegen Lesen und Schreiben 
schützen lassen. Die Datensicherheit des 
SRAM wird über eine automatische Feh-
lerkorrektur-Überwachung gewährleis-
tet. Der unerlaubte Zugriff auf CPU-rele-
vante Register lässt sich über einen wei-
teren Schutzmechanismus verhindern. 
Zur Erhöhung der Betriebssicherheit er-
folgt bei der Ausführung nicht erlaubter 
Befehle oder beim Überschreiben vom 
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CPU-Stack eine Aktivierung benutzer-
spezifischer Funktionen. 

Zu den Peripheriemodulen des 
XC2365A gehören neben flexiblen Ti-
mereinheiten, drei USIC-Einheiten zur 
Unterstützung von bis zu sechs verschie-
denen synchronen und asynchronen se-
riellen Schnittstellen, drei Capture-Com-
pare-Module (CAPCOMs), Echtzeituhr 
und Watchdog-Funktionen, zwei schnel-
le A/D-Wandler (mit Wandlungszeiten 
von unter 1 μs) sowie drei CAN-Control-
ler-Nodes mit Gateway-Funktionalität. 
DieCapture-Compare-Einheit CAPCOM6 
ist abgestimmt auf die CPU-unabhängige 
Ansteuerung von mehrphasigen Motoren. 

Für Systeme wie Bremsen, Airbag und 
Lenkung ist die höchste Zuverlässigkeit 
aller Systemkomponenten unerlässlich. 
Die Mikrocontroller der XC2300-Familie 
erfüllen strenge Sicherheitsstandards 
und verfügen beispielsweise über Hard-
ware-ECC (Error Correction Code) für al-
le Speicher, Memory-Protection (Spei-
cherschutz), funktionale Redundanz und 
verschiedene Kontrollfunktionen wie 
CRC. Diese Merkmale sind Vorausset-
zung dafür, dass ein XC2300-Chip in Sys-
temen zum Einsatz kommen kann, wel-
che die Anforderungen des Sicherheits-
standards SIL3 (IEC 61508) erfüllen.  

Die Power-Analyse 
Die Analyse eines komplexen Systems 
wie zum Beispiel einer Airbag-Steuerung 
gelingt nur unter Berücksichtigung eini-
ger Anforderungen, für die das neue 
Analysesystem PowerScale entwickelt 
wurde. 

Analyse der Komponenten 
Um die Einflüsse der verschiedenen be-
teiligten Komponenten zu untersuchen, 
ist es sinnvoll, diese einzeln zu analysie-
ren und somit Strom sowie Spannung 
sämtlicher Power-Domains dieser Kom-
ponenten zu messen. Durch den An-
schluss von bis zu vier Probes ermöglicht 
PowerScale die gleichzeitige Analyse von 
bis zu vier Power-Domains. Um keine 
Störungen in die Target-Hardware ein-
zuschleusen, sind die Probes optisch ent-
koppelt. Die PowerScale-Systembox liest 
die Messdaten der Probes aus, synchroni-
siert sie und liefert diese Messdaten per 
Highspeed-USB an den PC. 

Analyse eines ausreichend großen 
Strombereichs 
Moderne Mikrocontroller decken einen 
immensen Strombereich ab. In den tiefs-
ten Stromsparmodi, die in diesem Fall 
ausgiebig zum Einsatz kommen, liegt ihre 
Stromaufnahme im μA-Bereich, wäh-
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rend sie im Betrieb bei voller Perfor-
mance dann mehrere 100 mA Strom auf-
nehmen. 

Mit der ACM-Probe (Active Current 
Measurement) wird der komplette Be-
reich von 200 nA bis 500 mA abgedeckt. 
Dies wird ermöglicht durch eine intelli-
gente, für diesen Fall optimierte aktive 
Umschaltung der Messbereiche mit ver-
nachlässigbarem Einfluss auf die Target-
Hardware. Die Probe wird einfach in den 
Stromlauf eingeklinkt. Dabei garantiert 
die aktive Umschaltung, dass der zur 
Strommessung unabdingbare Span-
nungsabfall über den ganzen Bereich 100 
mV nicht überschreitet. 

Gleichzeitige Messung von Spannung 
und Strom 
Die intelligenten Probes gewährleisten 
durch die gleichzeitige Messung von 
Spannung und Strom eine reale Energie-
messung, so dass sich auch der Energiever-
brauch bei schwankenden Spannungen 
oder bei aus Spargründen absichtlich 
gesenkten Spannungen exakt messen lässt. 

Langzeitmessungen und Statistiken 
Durch den schnellen Transport der Mess-
daten zum PC sind in Kombination mit 
einer möglichen Speicherung der Mess-
daten auf der Festplatte sind fast unbe-
grenzt lange Messungen möglich. Ledig-
lich die Größe des Massenspeichers stellt 
dabei noch eine Begrenzung dar. Zur 
schnellen Rekonstruktion werden die ge-
speicherten Daten in 1 GByte große Da-
teien gepackt und mit Indexdateien ver-
sehen. Die Datenraten sind etwa mit 
HDTV vergleichbar. 

Die gleichzeitige Ermittlung und An-
zeige von Statistiken (Mittel, Maximum, 

Minimum, Integral) bietet einen sehr 
schnellen Überblick über die Verbrauchs-
eigenschaften im Vergleich zum existie-
renden Power-Budget. 

Zuordnung der Messung zur  
Applikation 
Sämtliche Strommessungen sind nur 
dann wirklich nützlich, wenn man sie der 
verursachenden Software zuordnen 
kann. Das Einschalten eines externen 
Speichers für den EDR, das Verändern 
der PLL, um schneller zu sein oder weni-
ger Energie zu verbrauchen, das Aus-
lesen eines Sensors: All das kann die Ap-
plikation mit der Ausgabe von Events an-
zeigen, die PowerScale dann mit seinem 
Triggereingang aufnimmt und im Gra-
phen anzeigt. Nur so ist die direkte Aus-
wirkung der Software-Aktion erkennbar. 

Bespiele 
Bei der Airbag-Anwendung geht es im 
Wesentlichen um die Ermittlung der ma-
ximalen Stromaufnahme des Mikrocon-
trollers, damit die Pufferkapazitäten opti-
mal ausgelegt werden können. Hier ist 
besonders hilfreich, dass man mittels Po-
werScale Strom und Spannung gleichzei-
tig über einen längeren Zeitraum beob-
achten kann. Nur so ist ein sicheres Zün-
den der Airbags gewährleistet. 

Eine genaue Energiebilanzierung ist 
auch in vielen anderen Anwendungen 
von Bedeutung. Häufig dokumentiert ein 
Fehlercode das abnormale Verhalten ei-
ner Applikation und gibt möglicherweise 
Auskunft über dessen Ursache. Hierfür 
schreibt man die relevanten Daten mit ei-
nem Zeitstempel in einen nichtflüchtigen 
Flash/EEPROM-Speicher, der sich auf 
dem Chip befindet. Im schlimmsten Fall 

sollen die Daten noch geschrieben wer-
den, nachdem die Versorgungsspannung 
ausgefallen ist. Die benötigte Energie 
kommt dann nur aus den Pufferkapazitä-
ten auf dem Board, die aus Kostengrün-
den allerdings so klein wie möglich di-
mensioniert sind. Stromsparen während 
des Schreibvorgangs ist also das Ziel.  

Man wird somit versuchen, möglichst 
alle nicht benötigten Ressourcen abzu-
schalten oder langsamer zu takten. Sol-
che Systemübergänge führen in der Pra-
xis oftmals zu kleinen Überraschungen 
oder gar zu kritischen Zuständen. Das 
Abschalten eines großen Verbrauchers 
kann zu einer gefährlichen Überspan-
nung führen, wenn das Regelverhalten 
des Spannungsreglers nicht darauf abge-
stimmt ist. Hier ist eine Dimensionierung 
laut Datenblatt meist nicht hilfreich, da 
zu viele Systemparameter einfließen, so 
dass nur das echte Ausmessen von Strom 
und Spannung Gewissheit bringt. Auch 
das Heruntertakten eines A/D-Wandlers 
kann manchmal zu gegenteiligen Effek-
ten führen. Bevor der Takt verlangsamt 
wird sollte eine laufende Wandlung zu-
erst beendet sein, weil sonst sogar noch 
mehr Strom verbraucht wird. In komple-
xen Anwendungen müssen die Entwick-
ler somit die zeitliche Abfolge beim Be-
nutzen der Stromsparmodi genau ana-
lysieren. Besonders hilfreich ist hier die 
Funktion des PowerScale, Strom und 
Spannung im Bezug zu markanten Soft-
warepunkten zu überwachen.  

Beim Übergang vom Prototypenstatus 
in die Serienproduktion erfolgt in der Re-
gel eine Vielzahl von Systemtests in rauer 
Umgebung, bei denen die Debugging- 
und Analysemöglichkeiten recht einge-
schränkt sind. Allerdings gibt der Strom-
verbrauch eines Mikrocontrollers Aus-
kunft über verschiedene Systemzustände – 
insbesondere wenn man über einen länge-
ren Zeitraum und bei Temperaturschwan-
kungen beobachten kann. Mit PowerScale 
lässt sich diese Beobachtung durchführen, 
ohne dass ein Eingriff in die Programmaus-
führung erforderlich ist. (av)  
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Bild 1: Strommessung des Mikrocontrollers XC2000 bei den letzten Aktivitäten mit stark redu-
zierter Frequenz. Mit den Events 0x32, 0x12, 0xFF und 0x41 zeigt die Applikation die Aktivitäten 
an, bis dann in den Power Down Modus geschaltet wird. Das Kuchendiagramm zeigt die pro-
zentuale Zeitverteilung in den definierten Strombereichen innerhalb dieser letzten Phase an.  
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