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Spezial: KommuniKation

Wlan auf der  
autobahn

Der Wunsch unserer Gesellschaft, je
derzeit und überall – auch im Auto 
– online zu sein, stellt hohe Anfor

derungen an die zugrundeliegenden 
Kommunikationstechnologien. Die draht
lose Datenanbindung im Fahrzeug muss 
drei Schlüsselkriterien erfüllen: Erstens 
sind ausreichend hohe Datenraten gefor
dert, um leistungsfähige Multimedia
dienste zu unterstützen. Zweitens ist ein 
hohes Maß an Zuverlässigkeit nötig – und 
das in einem viel anspruchsvolleren Um
feld als dem der Unterhaltungselektronik. 
Drittens muss ein erhöhtes Sicherheitsni
veau zum Schutz der übertragenen Daten 
gewährleistet sein.

Datenanbindung im Fahrzeug über 
den 802.11ax-Standard. Autofahrer 
wünschen sich für unterwegs einen 
genauso leistungsfähigen Internet-
zugang wie zu Hause. Die Vernet -
zung über WLAN hat gegenüber der 
Mobilfunkkommunikation nicht    
nur einen Kostenvorteil.

würde die Geschäftsmodelle mancher 
Dienstleistungen unwirtschaftlich ma
chen.

Mit dem WLANStandard 802.11ax 
hat sich nun eine Alternative herausgebil
det. Optimiert für Szenarien mit hoher 
Anwenderdichte, hat er im Vergleich zu 
älteren WLANTechnologien eine deut
lich höhere Kapazität und gesteigerte 
spektrale Effizienz. Dank OFDMA (Ortho
gonal Frequency Division Multiple Ac
cess) können viele Datenströme gleichzei
tig verarbeitet werden. Darüber hinaus 
bieten die MultiChannelMIMOFunktio
nen (MUMIMO) eine wesentlich bessere 
Gesamtabdeckung.

Da immer mehr Autos vernetzt sind 
und das Datenvolumen weiter steigt, ist 
der Zugang Einzelner zu einem angemes
senen Bandbreitenanteil eine große tech
nische Herausforderung.  Denn nah beiei
nander befindliche Fahrzeuge teilen sich 
ein Netzwerk – und in Ballungsräumen 
sind das schnell Hunderte.

WLAN oder Mobilfunk
Eine Möglichkeit ist die Kommunikation 
via LTE/5GMobilfunk. Die Wirtschaft
lichkeit eines solchen Ansatzes ist jedoch 
fragwürdig, da er auf der Verwendung 
lizenzierter drahtloser Netzwerke beruht. 
Dies hätte finanzielle Auswirkungen und 



der um APBandbreite 
konkurrieren. Dank 
der von 802.11ax 
unterstützten 
 OFDMA und MU
MIMOTechnologien 
können sich mehrere 
Parteien die Bandbreite 
teilen, anstatt darum 
kämpfen zu müssen.

Eine weitere Funktion, 
die sich mit der 802.11ax
Datenanbindung realisieren 
lässt, ist die drahtlose Aktualisie
rung der Firmware, nachdem ein Fahr
zeug das Werk verlassen hat. Automobil
hersteller nehmen fortlaufend inkremen
telle Verbesserungen an ihren Produkten 
vor. Da die Fahrzeuge viele Jahre in Be
trieb und die Austauschzyklen deutlich 
länger sind als beispielsweise bei einem 
Smartphone, wollen die Hersteller auch 
im Laufe der Lebensdauer eines Fahr
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Mit 802.11ax lässt sich die 
FahrzeugzuInfrastruktur
Kommunikation kostengünsti
ger umsetzen als über den Mo
bilfunk. Darüber hinaus kann 
der Fahrer (oder das ADAS 
des Fahrzeugs) dank der kür
zeren Latenzzeiten in Echtzeit 
über Vorfälle im weiteren 
Straßenverlauf alarmiert wer
den, indem in der Nähe be
findliche Fahrzeuge oder die 
Infrastruktur Informationen 
weitergeben. So können Fahrer 
oder Fahrzeug frühzeitig reagie

ren, um eine mögliche Gefahr 
abzuwenden.

Ebenso ist die 802.11axDa
tenanbindung für Telematik bezie

hungsweise Analyseaktivitäten nutz
bar. Alle Daten, die von den vielen 

unterschiedlichen Sensoren in moder
nen Fahrzeugen erfasst werden, können 
sicher in die Cloud gesendet werden, da
mit der Hersteller Leistungsparameter 
prüfen kann, um abzuschätzen, wann die 
nächste Wartung erforderlich oder ob 
aufgrund von verdächtigen Anzeichen 
gegebenenfalls eine unmittelbare Kon
trolle notwendig ist. Fungiert das Fahr
zeug als 802.11axStation (STA), kann es 
derartige Daten an jeden nahegelegenen 
802.11ax Access Point (AP) weitergeben 
– und zwar ohne die Verzögerungen, die 
bei einem solchen Versuch heute auftre
ten würden, da alle Fahrzeuge miteinan
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2 | SoC-Funktionen: 2x2- plus 2x2-Dual-WLAN sowie Dual-Mode Bluetooth 5/Bluetooth Le und 802.11p

Fazit

Vernetzte Fahrzeuge. Dank 802.11ax-Protokoll verringert sich die Diskrepanz zwischen der 

WLAN-Leistung, die Nutzer von zu Hause oder der Arbeit gewohnt sind, und der, die sich 

im Fahrzeug realisieren lässt. Die Implementierung von speziell für die Automobilindus-

trie optimierten Lösungen ermöglicht eine drahtlose Datenanbindung im Fahrzeug für die 

nahtlose mobile Nutzung von online-Diensten. Der 88Q9098-SoC für den AeC-Q100-

Klasse-2-Betrieb unterstützt 2x2- plus 2x2-Dual-WLAN, Dual-Mode Bluetooth 5/

Bluetooth Low energy (BLe) und 802.11p. Die Arbeitstemperaturen reichen von -40 bis 

+105 °C, und zahlreiche Mechanismen zum Schutz gegen elektrostatische entladung 

(eSD) und elektromagnetische Interferenz (eMI) sind integriert. 

zeugs neue Funktionen implementieren 
können. Im Idealfall geschieht dies, ohne 
dass das Fahrzeug in ein Autohaus ge
bracht werden muss (wo die Updates dann 
direkt über eine feste Schnittstelle erfol
gen) – was nicht nur Aufwand für den 
Fahrzeugbesitzer bedeutet, sondern auch 
erhebliche Kosten für die Bereitstellung 

1 | 88Q9098:  
802.11ax-Combo-SoC von Marvell
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eines Technikers verursacht, der die Arbeit 
ausführt. Regelmäßige FirmwareUpdates 
über Funk wären bequemer und günstiger. 
Alles, was hierzu notwendig ist, sind aus
reichende Bandbreite und Sicherheit.

Eine sichere und zuverlässige drahtlo
se Plattform, die dies für alle betroffenen 
Modelle gleichzeitig ermöglicht, hat für 
den Hersteller logistische und wirtschaft
liche Vorteile. Selbst wenn vor dem Fahr
zeugverkauf ein Update erforderlich ist – 
etwa während es im Hafen auf den Ver
sand ins Ausland wartet oder auf einem 
Lagerplatz bei der Produktionsstätte steht 
–, ist es vorteilhaft, wenn dies drahtlos statt 
von Hand vor Ort erfolgt. Die betriebliche 
Effizienz ist höher, es wird weniger Perso
nal benötigt und es führt zu beträchtlichen 
Zeit und Kosteneinsparungen.  

Zurück zu den Fahrzeuginsassen und 
ihren Wünschen: Wie im privaten Umfeld 
steigt die Zahl der benötigten WLAN
Endpunkte in Fahrzeugen und die Da
tenanbindung muss dementsprechend 
weiterentwickelt werden. 802.11axAPs 
können dank ihrer OFDMAFunktionen 
mehr HandheldGeräte anbinden als frü
here WLANAPs, was die Übertragung 
von digitalen Unterhaltungsinhalten er

möglicht und eine positive Benutzererfah
rung sicherstellt.

802.11ax-Combo-SoC 88Q9098
Als erstes Halbleiterunternehmen, das 
eine drahtlose 802.11axDatenanbin
dungslösung speziell für den Einsatz in 
der Automobilindustrie auf den Markt 
gebracht hat, verfügt Marvell über die 
Technologie, um alle beschriebenen An
wendungsfälle abzudecken. Bei dem 
88Q9098 (Bild 1 und Online-Service) han
delt es sich um einen SoCBaustein für den 
AECQ100Klasse2Betrieb, der 2x2 plus 
2x2DualWLAN, DualMode Blue
tooth 5/Bluetooth Low Energy (BLE) und 
802.11p unterstützt (Bild 2) und damit 
GigabitPerformance bietet. Da diese 
drahtlose Combolösung speziell für die 

Datenanbindung in Fahrzeugen entwi
ckelt wurde, statt einen vorhandenen ver
braucherorientierten SoC zu adaptieren, 
ist sie für die Anforderungen des Automo
bilbetriebs gerüstet. 

Die Arbeitstemperaturen reichen von 
40 bis +105 °C, und zahlreiche Mechanis
men zum Schutz gegen elektrostatische 
Ent ladung (ESD)  sowie  e lek
tromagnetische Interferenz (EMI) sind in
tegriert. Weitere wichtige Merkmale sind 
sofortige Radarerkennung, sodass bei
spielsweise bei Erscheinen eines Radarsi
gnals auf einem belegten Frequenzkanal 
schnell auf einen anderen Kanal gewech
selt wird, sowie symmetrische Kryptogra
fie per Elliptic Curve Encryption (ECC), 
um die Datenströme vor Hackerangriffen 
zu schützen.  skr
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online-Service
Mehr Infos zum 88Q9098-SoC

www.elektronik-informationen.de/83039
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Ethernet-PHY-Chip ermöglicht 400-Gigabit- 
Ethernet-Anbindung

Mit den ethernet-PHY-Bausteinen (Physical 
Layer) der Serie meta-DX1 können telekom-
munikationsdienstleister laut Hersteller 
microchip Netzwerke über Routing- und 
Switching-Plattformen aufbauen, Kosten 
senken, die Bandbreite optimieren sowie die 
Kapazität, Sicherheit und Flexibilität erhöhen. 
Die einchipserie kombiniert ethernetports 
von 1- bis 400-Gigabit-ethernet, Flexible 
ethernet (Flexe), MACsec-Verbindungsver-
schlüsselung (Media Access Control Security) 
und Zeitstempelgenauigkeit im Nanosekun-
denbereich.

Mit dem MetA-DX1 lässt sich die 
Kapazität von Linecards von 3,6 auf 14,4 tBit/s bei 36 Ports mit 400-Gigabit-ethernet 
oder bei 144 Ports mit 100-Gigabit-ethernet vervierfachen. Die MACsec-engine sichert 
den Datenverkehr, der das Rechenzentrum oder das unternehmensgebäude verlässt. Mit 
Flexe können sowohl Cloud- als auch telekommunikationsdienstleister den Kapazitäts-
bedarf decken und gleichzeitig die Investitionskosten für Glasfaseranlagen senken, 
indem sie Verbindungen über das heutige Festnetzethernet hinaus optimal konfigurie-
ren, sodass kostengünstige, seriengefertigte optiken zum einsatz kommen können.  skr

www.elektronik-informationen.de/83053

Der MetA-DX1 vereint 100- sowie 
400-Gigabit-ethernet und Flexe mit einer 
Zeitstempelgenauigkeit im Nanosekunden-
bereich

Vektorsignal-Transceiver 
für Millimeterwellen

national instruments stellt einen 
Vektorsignal-transceiver zum testen 
von transceivern und Leistungsverstär-
kern im 5G-Millimeterwellenbereich vor. 
Das Messgerät kombiniert einen 
HF-Signalgenerator und -analysator mit 
einem FPGA sowie seriellen und 
parallelen digitalen Hochgeschwindig-
keitsschnittstellen. es eignet sich für 
Halbleitertestsysteme und Anwendun-
gen in der Serienfertigung.

Das kalibrierte Switching für bis zu 
32 Kanäle erhöht die Genauigkeit von 
Beamforming- und Phased-Array-Mes-
sungen ohne zusätzliche Infrastruktur. 
Dank des modularen Designs besteht 
Aufwärtskompatibilität mit zukünftigen 
5G-Bändern. es können gleichzeitig Mes-
sungen bei 5 bis 21 GHz und 26 bis 
44 GHz durchgeführt werden. Die 
echtzeitbandbreite beträgt 1 GHz.  pat
www.elektronik-informationen.de/83054



Bi
ld

: C
od

e 
M

er
ce

na
rie

s

AKtueLLe PRoDuKte    Spezial: KommuniKation 27

elektronik informationen  7 | 2019

Sensorik für 
sterile Einsätze

DIREKTUMSPRITZUNG
Autoklavierbarer Schutz Ihrer
Elektronik mit biokompatiblem
Polymer

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.

Zertifiziertes WLAN-Modul
Hy-line Communication products hat mit dem WGm160p von Silicon labs ein vollständig 
zertifiziertes (FCC, Ce, IC) WLAN-Modul für Iot-Anwendungen vorgestellt. es enthält einen 
2,4-GHz-Funkchip (Ieee 802.11b/g/n) sowie eine Cortex-M4-MCu, die neben dem WLAN- und 
tCP/IP-Stack auch benutzerspezifische Anwendungen ausführt. Die Peripherie umfasst A/D- und 
D/A-Wandler, einen ethernet-MAC mit RMII-Interface, uSB-, I²C- und CAN-Schnittstellen sowie 
GPIos, die kapazitive touch-Sensoren unterstützen. Die Sendeleistung beträgt +16 dBm, die 
empfangsempfindlichkeit wird mit -96 dBm angegeben. dar

www.elektronik-informationen.de/81011

Breitbandverstärker für 5G-Tests
Für den einsatz in Mess- und testgeräten hat macom den Breitbandverstärker maam-011238 
vorgestellt. Dieser wird im SMt-Gehäuse sowie als Bare Die angeboten und deckt den Frequenz-
bereich von 100 kHz bis 67,5 GHz (50 GHz bei der SMt-Version) ab. Die Verstärkung beträgt 
typisch 14 dB bei 30 GHz. ein- und Ausgang des Verstärkers sind auf 50 Ω abgestimmt, bei einer 
typischen Rückflussdämpfung von 10 dB. Dank der positiven Gate-Vorspannung benötigt der 
MAAM-011238 weder eine negative Spannungsversorgung noch einen Bias-Sequenzer. dar

www.elektronik-informationen.de/83045

Systemchip für 2,4-Gigahertz-WLAN
Das Iot-SoC eSp32-S2 von espressif überträgt Daten im 2,4-GHz-Frequenzband mit einer 
Datenrate von 150 MBit/s gemäß Ieee 802.11b/g/n. Mit bis zu 240 MHz kann der Xtensa-LX7-
Prozessor getaktet werden. Außerdem stehen 43 programmierbare GPIos zur Verfügung, 
unter anderem 14 I/os für kapazitive touchsensorik, LCD- und Kamera- sowie Standard-Peri-
pherieschnittstellen wie SPI und I²C. Das bei macnica erhältliche SoC schützt sensible Daten 
mittels trusted Applicaton Boot mit RSA-3072, Flash-Verschlüsselung mit AeS256-XtS und 
einer Digital-Signature-Peripherieeinheit. Die Steuerung stimmt die taktfrequenz, das 
tastverhältnis, die WLAN-Betriebsarten und die internen Komponenten aufeinander ab, um 
den energiebedarf zu senken. Der Chip schaltet den HF-transceiver nur bei Bedarf ein, und der 
ultra-Low-Power-Coprozessor nimmt im Leerlauf weniger als 5 µA auf. mey

www.elektronik-informationen.de/83036

I²C-Master als USB-Dongle
Mit dem io-Warrior28-DG stellt Code mercenaries eine kompakte 
und einfache Lösung für den Anschluss von Sensoren, Aktoren 
und anderen Komponenten zur Ver fügung. Der uSB-Dongle 
bildet einen I²C-Master, der mit Datenraten von 10 bis 
1000 kBit/s arbeitet und Handshake per Clock Stretching 
sowie Multi-Master-Betrieb unterstützt. Dank der Verwen-
dung von Systemtreibern ist auf allen gängigen Betriebssys-
temen keine treiberinstallation erforderlich. Die Baugröße 
des Dongles entspricht einem uSB-typ-A-Stecker, wodurch er keine benachbarten uSB-Ports 
blockiert. Geliefert wird er als Kit, das aus Leiterplattenmodul, Gehäuse und vierpoligem Kabel 
besteht. Neben den Signalen (SDA/SCL) und Masse steht über das Kabel eine Spannung von 
3,3 oder 5 V zur Versorgung externer Schaltungen zur Verfügung. dar

www.elektronik-informationen.de/83035

Der Dongle ist nicht größer als 
ein herkömmlicher uSB-Stecker


