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AUTO & ELEKTRONIK

Der Anteil der Elektronik an den Herstel-
lungskosten eines Fahrzeugs steigt. Denn
längst zeichnet sich der Erfolg eines Au-
tomodells nicht mehr nur durch die reine
Fahrleistung aus; im Wettbewerb der
Automobilhersteller sind Ausstattung,
Komfort und Sicherheit des Autos als Dif-
ferenzierungsmerkmal entscheidend. An-
wendungen wie Klimaregelung, Fahrdy-
namikregler und mehrfache Airbags
gehören zum Standard, während aktive
Sicherheitssysteme kurz vor der Einfüh-
rung stehen. Um die Kosten besser unter
Kontrolle zu halten, ist es ein Ansatz der Kfz-
Hersteller und Zulieferer, die Anzahl der
Lieferanten und Architekturen zu begren-
zen. Durch die Reduzierung der Software-
varianten verbessert dieser Ansatz außer-
dem die Qualität. Eine Lösung hierzu ist,
das ganze Spektrum der Applikationen
mit nur einer Architektur abzudecken.
Dazu benötigt man ein Core-Portfolio, das
für jede Applikation einen kosten- und
funktionsoptimierten Core bietet.
Im Portfolio von ARM ist für den Bereich
der Echtzeit-Applikationen im Fahrzeug
der vor kurzem auf den Markt gebrachte
ARM Cortex-R4T-Prozessor auf Grund sei-
ner Fehlertoleranz für sicherheitskritische
Applikationen wie ABS bestens ausge-
rüstet. Features wie Cache Parity und ein
redundantes Core Interface verleihen dem
Prozessor höchste Zuverlässigkeit. Ein gän-
giges Verfahren, die Funktionsfähigkeit
der CPU zu überwachen, ist das so genann-
te Lock-Step-Verfahren: Dabei werden die
Eingangssignale auf beide CPUs geführt,
aber nur eine CPU ist ausgangsseitig ak-

Fehlertolerant

ARM-Core für Automobilapplikationen
In der Masse der Mobiltelefone findet sich ein ARM-Core. Jetzt geht die Firma daran, den Automobilelektronikmarkt
zu erobern. Eine wichtige Rolle kommt da dem ARM Cortex-R4-Prozessor zu.Wie und warum sagt Boris Vittorelli,European
Automotive Manager von ARM den Lesern der elektronik industrie.

tiv. Die Ergebnisse der beiden CPUs wer-
den auf Gleichheit getestet und im Falle
einer Divergenz geht das System in den si-
cheren Zustand über. Dies ist besonders
wichtig bei sicherheitskritischen Applika-
tionen wie dem Bremssystem, erfordert
aber eine besondere Berücksichtigung bei
der Auslegung des Prozessors. Die einer-
seits steigende Busbelastung und die an-
dererseits sinkenden Zugriffszeiten auf
Grund höherer Rechenleistung erfordern
zur Einhaltung des Timing-Budgets eine
Optimierung der Datenpfade und des
Speichersystems.
Außerdem ist der Prozessor für Speicher-
und Laufzeitschutz-Mechanismen zur
Unterstützung der neuesten Automo-
tive Echtzeit-Betriebssysteme, wie Auto-
sar-OS in Scalability Class 4, gut geeignet.
Wichtig ist zudem auf Grund der rauen
Umweltbedingungen im Fahrzeug und
der geforderten langen Lebensdauer eine
hohe Leistungsfähigkeit bei möglichst
geringer Frequenz. Dank einer Multiple
Issue Pipeline erreicht der Cortex-R4 eine
Effizienz von 1.60 DMIPS/MHz. System-
entwickler können mit dem Prozessor
erhebliche Senkungen des Kostenauf-

wands und der Verlustleistung
erzielen. Denn der Flächenbe-
darf beträgt weniger als 1 mm2

und die Leistungsaufnahme liegt
unter 0,27 mW/MHz in einer flä-
chenoptimierten 90-nm-Imple-
mentierung. Außerdem wurde
im Cortex-R4 der Thumb(r)-2-
Befehlssatz optimiert. Hieraus
resultieren zahlreiche Vorteile
wie etwa eine geringere Takt-
frequenz, die den Energiebe-
darf senkt, und eine höhere 
Leistungsfähigkeit, dank der die 
Automotive-Designs mit vielen
Features aufgewertet werden
können.

Eine der größten Herausforderungen der
Fahrzeugelektronik steckt in den langen
Entwicklungszyklen der Automobilbran-
che.Gleich mehrere Prozessorgenerationen
entstehen während der Entwicklung ei-
ner Automobilgeneration. Die Prozessor-
hersteller müssen daher auf eine IP auf-
bauen, die über lange Zeit verfügbar und
auch herstellerunabhängig ist. Der Cor-
tex-R4 ist das erste Mitglied der ARM Cor-
tex-R Prozessor-Familie speziell für Echtzeit-
Anwendungen, aus der in Zukunft noch
weitere Derivate für den Automobilmarkt
erwartet werden. Da alle diese Systeme
auf der ARMv7-Architektur basieren, sind
sie vollständig code-kompatibel. Für die
Hersteller wird es in Zukunft noch wichti-
ger sein, das ganze Spektrum der Appli-
kationen mit einer Architektur abzude-
cken. Auf diese Weise können sie auf die
zunehmenden Anforderungen an Sicher-
heit und Komfort in der Automobilindus-
trie reagieren. (sb)
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