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Spezial: Fahrzeugelektronik

nichts zu 
 bemängeln

Lidar-Sensoren zur Distanzmessung 
haben sich in vielen Anwendungen 
etwa der Raumfahrt oder Sicherheits-

technik etabliert. Ihre hohe Reichweite 
und Auflösung macht sie auch für das au-
tomatisierte Fahren interessant. Die Sen-
soren senden zunächst Licht aus, das in 
der Regel mittels Optiken kollimiert wird. 
Trifft es auf ein Objekt, kommt es zu einer 
meist diffusen Reflexion. Ein Empfänger 
nimmt in seinem Sichtfeld das zurückge-
worfene Signal auf (Bild 1). Der Vergleich 
von ausgesendeter und empfangener 
Strahlung (siehe Wissenskasten) ergibt 
die Laufzeit, aus der sich die Distanz zum 
Objekt errechnen lässt.

lidar – ein Überblick. Abstandssensoren mit 
optischer Laufzeitmessung haben sich auf-
grund ihrer Reichweite und Auflösung in 
Fahrerassistenzsystemen etabliert. Doch sie 
gelten als groß, teuer und anfällig. Ist diese 
Kritik bei modernen Lidar-Systemen immer 
noch berechtigt?

Messreichweite erhöhen

Der Signal-Rausch-Abstand (Signal-to-
Moise-Ratio, SNR) und die Empfindlich-
keit des Empfängers bestimmen die Mess-
reichweite des Lidar-Sensors. Ausschlag-
gebend ist, wie viele False Positives auftre-
ten. Meist stammen sie aus den Störungen 
durch das Sonnenlicht, das eine maximale 
Bestrahlungsstärke von 1 kW/m² aufweist 
(Bild 2). Abhilfe schafft ein schmalbandi-
ger optischer Bandpass, der die auf den 
Empfänger treffende Umgebungsstrah-
lung deutlich reduziert.

Die Arbeitswellenlänge beeinflusst 
ebenfalls den Rauschpegel. Üblicherweise 
wählt man für Lidar 905 oder 1550 nm – 

dementsprechende Komponenten sind 
nämlich aus der Nachrichtentechnik ver-
fügbar. Heutzutage überwiegen die 
905-nm-Systeme, obwohl sie physikalisch 
gegenüber 1550 nm im Nachteil sind, weil 
die Leistung der Hintergrundstrahlung 
deutlich höher ausfällt und Wasser in der 
Atmosphäre das Signal dämpft. Beide 
Wellenlängen können aber gleichermaßen 
schlecht Nebel durchdringen, denn ihre 
Streuungseigenschaften unterscheiden 
sich bei der typischen Größe der Wasser-
partikel nur unwesentlich. 905 nm wird 
dennoch präferiert, weil die 1550-nm-La-
serdioden nicht so leistungsfähig sind, der 
Empfänger normalerweise aus einem III-



V-Halbleiter gefertigt wird und 
daher der Sensor viel teurer ist.

Auch die Strahlungsleis-
tung beeinflusst das SNR, aber 
sie unterliegt den Vorgaben 
zur Augensicherheit und muss 
daher auf geringe Werte be-
schränkt werden. 

Eine weitere Möglichkeit, 
das SNR zu vergrößern, stellt 
die Abstimmung von Sende- 
und Empfangsoptik dar. Ist die 
Divergenz des Sendersignals, 
wie in der oberen Grafik in 
Bild 3 dargestellt, deutlich klei-

ner als das Sichtfeld, gelangt zu 
viel Hintergrundlicht auf den 

Empfänger. Ist sie deutlich größer, 
wie unten in Bild 3, so geht ein er-

heblicher Anteil des Nutzsignals ver-
loren.

Fotodiode, APD oder SPAD?
Die Empfindlichkeit des Empfängers be-
stimmt, ab welchem Leistungsniveau die-
ser Signale detektiert. Sie hängt von der 
optisch wirksamen Apertur der Emp-
fangsoptik ab, da bei einer diffusen Refle-
xion die Strahlungsintensität mit dem 
Quadrat der Distanz zum Reflexionsort 
abnimmt. Ebenso ist der Umsetzungsfak-
tor des elektrooptischen Wandlers ent-
scheidend. Im einfachsten Fall kann eine 
Fotodiode mit typischerweise 0,5 A/W 
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Senden

Empfänger

Steuerung

Schnittstelle
optional

Messung

Fazit

Solidstate- übertrifft mechanisches Lidar. um die umgebung eines Fahrzeugs mit 

Lidar-Sensoren mehrdimensional abzuscannen, kann der Aufbau beispielweise um 

rotierende Spiegel oder einen beweglichen Sender sowie empfänger erweitert werden. 

Die motoren und die Steuerung wären in diesem Fall relativ groß und teuer. Daher 

kommen memS-Spiegel zum einsatz, die aber wiederum zu klein sind, um sowohl 

Sender- als auch empfängersignal abzulenken. Der empfänger muss daher feststehend 

bleiben und ein großes Sichtfeld abdecken. ein Array aus mehreren empfängerkanälen 

verhindert Fehldetektionen aufgrund von mehrfachreflexionen und erhöht den SnR, doch 

die Array-größe kann aus technischen gründen nicht beliebig groß gewählt werden.

Flash-Lidar-Sensoren brauchen hingegen keine beweglichen teile. Sie durchleuchten 

die umgebung mit einem Laserpuls. Wenn das Sichtfeld sequenziell gescannt wird, 

kommt der Laser mit einer geringeren Pulsleistung und die Signalauswertung mit einer 

einfacheren Hardware aus. es lassen sich VCSeLs verwenden, die sich als Array 

zusammen mit einem Lasertreiber und einem empfängerbaustein auf kleinem Raum 

verbauen lassen.  

1 | Funktionsprinzip Lidar: Der empfänger nimmt das am Fußgänger reflektier-
te Licht auf; aus dem Vergleich von gesendeter und empfangener Strahlung 
lässt sich die Signallaufzeit bestimmen

und geringer Umsetzungsgeschwindig-
keit verwendet werden. Ein Lidar-Sensor 
wäre in diesem Fall also nur für kurze Ent-
fernungen und geringe Auflösungen ge-

eignet. Eine Verbesserung gelingt mit 
Avalanche-Fotodioden (APD), die dank 
interner Verstärkung 50 A/W erreichen 
und sehr schnell sind. Allerdings benöti-
gen APDs eine hohe Bias-Spannung von 
mehreren Hundert Volt.

Neuere Ansätze basieren auf Single-
Photon-Avalanche-Dioden (SPADs). Mit 
einer material- und wellenlängenabhängi-
gen Wahrscheinlichkeit löst ein Photon, 
wenn es auf den Detektor trifft, einen La-
winendurchbruch aus. Bei Silizium und 

einer Wellenlänge von 905 nm passiert 
dies in 2 bis 4 % der Fälle, wobei mit der 
gleichen Wahrscheinlichkeit ein Hinter-
grundphoton erkannt wird. Ein einzelner 

Messwert genügt also nicht, um die Dis-
tanz zu bestimmen, vielmehr sind mehre-
re Messungen nötig. Die Ergebnisse müs-
sen dann in ein Histogramm eingetragen 
werden: Dort, wo sich die Hindernisse 
befinden, bilden sich Maxima aus; Hinter-
grundlicht schlägt sich als gleichmäßig 
verteiltes Rauschen nieder. Mit diesem 
Verfahren, dem sogenannten Time-Corre-
lated Single-Photon Counting, lässt sich 
die Messreichweite durch die Anzahl der 
Wiederholungen variieren. Zur Verringe-

Bei lidar-Sensoren mit MeMS-Spiegeln gilt 
es, zwischen rauschabstand und empfänger-
array-größe abzuwägen
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rung des Rauschens setzt man die Koinzi-
denzdetektion ein, das heißt, mehrere 
SPADs werden zu einer Makrozelle ver-
schaltet und nur, wenn eine bestimmte 
Anzahl an SPADs innerhalb einer festge-
legten Zeitspanne Photonen erfasst, wird 
der Messwert im Histogramm verzeich-

2 | Solarspektrum: Die Bestrahlungsstärke des Sonnenlichts hat ihr maximum (etwa 1 kW/m²) bei einer Wellenlänge von ungefähr 500 nm 

LiDAR

LiDAR

Lost Signal

Additional Noise

Utilized Signal 
+ Noise

Signal

3 | Divergenz: Sende- und empfangsoptik müssen auf-
einander abgestimmt werden, sonst gelangt entweder 
zu viel Hintergrundlicht (oben) oder ein zu kleiner Anteil 
des nutzsignals (unten) auf den empfänger

net. Diese Methode erfordert keine analo-
gen Verstärker, und ein Standard-CMOS-
Prozess genügt, um die Empfänger herzu-
stellen, sodass eine monolithische Integra-
tion in die Auswerteelektronik möglich 
ist.

Zwei oder drei Dimensionen erfassen
Die bisher beschriebenen Verfahren und 
Komponenten eignen sich für eindimensi-

onale Messungen. Um zwei oder drei Di-
mensionen zu erfassen, muss der Sensor 
beispielsweise um ein bewegliches System 
erweitert werden. Entweder rotiert die ge-
samte Baugruppe aus Sender und Emp-
fänger oder rotierende Spiegel lenken die 
Strahlung (Bild 4), sodass Sende- und 
Empfangspunkt sich möglichst genau ent-
sprechen. So ein Aufbau aus Motoren in-
klusive Steuerung und gegebenenfalls 
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methoden der Laufzeitmessung. Lidar-Sensoren bestimmen die Laufzeit meist anhand 

von FmCW- (Frequency-modulated-Continuous-Wave-), Phasen- oder Pulslaufzeitmes-

sungen:

• Bei der FmCW-methode wird die Frequenz des Lichts, etwa mit einer Rampe, 

moduliert. Dabei lassen sich Störungen, beispielsweise durch das Sonnenlicht, leicht 

unterdrücken und man erreicht eine große messreichweite bei kleinen Sendeleistun-

gen. geschwindigkeiten können direkt über den Doppler-effekt bestimmt werden. Die 

FmCW-methode stellt allerdings hohe Anforderungen an die Strahlqualität des 

Lasers, sie erfordert unter anderem eine große Kohärenzlänge. geeignete Komponen-

ten sind verfügbar, aber noch sehr teuer.

• Für die Phasenmessung setzt man eine Sinusschwingung zur modulation ein. Das 

Verfahren ist technisch einfach umsetzbar, aber die entfernung zum Objekt kann nur 

in einem bestimmten messbereich, je nach Wellenlänge des modulationssignals, 

eindeutig zugeordnet werden. So wählt man eine kleine Frequenz für eine möglichst 

große Reichweite, was wiederum die messgenauigkeit verringert. Damit sowohl 

messbereich als auch -genauigkeit ausreichen, wird das Signal mit mehreren 

Frequenzen moduliert. ein weiteres Problem ist, dass mehrfachreflexionen, etwa an 

Fenstern oder Regentropfen, entstehen können. Der empfänger nimmt dann das 

überlagerte Signal auf, aus dem sich die Laufzeit nicht mehr rekonstruieren lässt. Den 

Doppler-effekt kann man aufgrund der kleinen modulationsfrequenz nicht zur 

geschwindigkeitsmessung heranziehen.

• Das Pulslaufzeitverfahren ist die am weitesten verbreitete methode. es werden kurze 

Lichtpulse abgegeben, anhand derer ein zähler oder Integrierer die Laufzeit bis zum 

eintreffen des zurückgeworfenen Signals misst. Die typische Pulsbreite liegt bei 

einigen nanosekunden. mehrfachreflexionen lassen sich mit mehreren Stoppereignis-

sen behandeln. Das messprinzip ist an sich einfach, aber es benötigt empfänger mit 

sehr hoher Bandbreite und sehr schnelle zähler sowie A/D-Wandler. geschwindigkei-

ten können indirekt durch wiederholte Distanzmessungen ermittelt werden.

hochwertiger Spiegel war bislang relativ 
groß und teuer. Mittlerweile setzt man da-
her auf MEMS-Spiegel, die preiswert in 
einem Silizium-Halbleiterprozess gefer-
tigt werden. Es sind Durchmesser von bis 
zu ungefähr 4 mm verfügbar – zu klein, 
um das Sender- und Empfängersignal ge-
meinsam abzulenken, und mehrere 
MEMS-Spiegel ausreichend genau zu syn-

chronisieren, ist noch nicht realisierbar. 
Deswegen wird nur senderseitiges Licht 
über die Spiegel geleitet, der Empfänger 
ist feststehend.

Handelt es sich dabei um einen einzel-
nen Empfängerkanal, empfängt dieser 
Hintergrundlicht im gesamten Sichtfeld, 
das Signal ist hingegen vergleichsweise 
schwach. Das SNR würde also sehr gering 

ausfallen. Außerdem leitet sich die Win-
kelinformation nur aus der Auslenkung 
der MEMS-Spiegel ab, das Signal kann 
aber auch aufgrund von Mehrfachreflexi-
onen aus anderen Richtungen kommen, 
was zu vermehrten Fehldetektionen führt. 
Beide Probleme lassen sich mithilfe eines 
Focal-Plane Array (FPA) lösen, einer Mat-
rix aus mehreren Empfängerkanälen, die 
jeweils nur einen Teil des Sichtfelds abde-
cken. Idealerweise entspricht deren An-
zahl der gewünschten Winkelauflösung. 
Bei 0,25° und einem Sichtfeld von 60° x 30° 
ergeben sich 14 400 Kanäle – ein APD-Ar-
ray dieser Größe wäre technisch nicht be-
herrschbar. SPADs wiederum lassen sich 
nicht mit diesem Setup kombinieren, da 
MEMS-Spiegel mit einigen Kilohertz os-
zillieren. Somit kommen nicht ausrei-
chend Messungen in einer Richtung zu-
stande, um daraus ein brauchbares Histo-
gramm zu erstellen. Bei Lidar-Sensoren 
mit MEMS-Spiegeln gilt es also, zwischen 
SNR beziehungsweise Messreichweite 
und Empfänger-Array-Größe abzuwägen. 

Ohne Mechanik
Solidstate-Sensoren haben das Potenzial, 
die Schwächen der Lidar-Technologie – 
hohe Kosten, geringe Robustheit und gro-
ßer Platzbedarf – auszugleichen. Ohne 
bewegliche Teile kommt man beispiels-
weise mit Flash-Lidar-Sensoren aus. Diese 
verwenden ein FPA auf der Empfangsseite 
und erfassen das gesamte Sichtfeld, indem 
sie es, ähnlich dem Blitzlicht einer Kamera, 
mit einem Laser durchleuchten. Der Win-
kel lässt sich aber nicht mehr anhand des 
Lasers bestimmen, stattdessen muss zwin-
gend die Anzahl der Kanäle entsprechend 
der gewünschten Auflösung gewählt wer-

Kingbright Electronic Europe GmbH • Lindenau 7 / Gewerbegebiet • D-47661 Issum •  +49 (28 35) 44 46-0 • www.kingbright-europe.de

Kingbright Electronic Europe GmbH
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Eigenschaften:
Abmessung = 1,8 mm x 1,5 mm x 0,6 mm
Enger Abstrahlwinkel – 25°
Lieferbar in den Farben rot, orange, grün, gelb und blau

Applikationen:
Hintergrundbeleuchtung, Statusanzeige,
Haushalts- und intelligente Geräte, „Wearable Computer“, Medizinische Geräte

NEUE RIGHT ANGLE SMD-LED IM ULTRA-FLACHEN GEHÄUSE 

KPDA-1806 SERIE 
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den. SPADs sind in diesem Fall möglich, 
erfordern allerdings eine komplexe Hard-
ware für die parallele Signalauswertung 
aller Kanäle. Entfernungen von einigen 
zehn Metern können gemessen werden. 
Einerseits ist das SNR sehr gut, weil Sende- 
und Empfangsfleck vollständig überlap-
pen, andererseits ist eine Laserpulsleis-
tung von einigen zehn Kilowatt vonnöten, 
um das gesamte Sichtfeld auszuleuchten. 
Oftmals werden Lidar-Sensoren zur 3D-
Messung als Hybride realisiert, indem bei-

nen die Sequenzen sich die Auswertungs-
hardware teilen. Es lassen sich VCSEL 
verwenden, die als zeilenweise adressier-
bare 2D-Laser-Arrays hergestellt werden 
können. In diesem Fall besteht der Sensor 
im Wesentlichen aus drei Halbleiterkom-
ponenten: dem Laser-Array sowie -treiber 
und einem Empfängerbaustein in SPAD-
Technologie, der die Auswertungshard-
ware und das Interface integriert.  mey
 
autor
Michael Kiehn ist Head of Sensor Develop-
ment bei Ibeo Automotive Systems.
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e-mail info@ibeo-as.com,
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Winzige Induktivitäten mit AEC- 
Qualifikation

Vishay präsentiert neue Hochstro-
minduktivitäten im 1212-gehäuse 
mit 3,3 mm x 3,3 mm grundfläche 
für Automobilanwendungen im 
motorraum. Die modelle ihlp-
1212az-a1 und ihlp-1212aB-a1 
zeichnen sich durch ihre geringe 
Bauhöhe von 1,0 beziehungsweise 
1,2 mm aus und sind für Betriebs-
temperaturen von -55 bis +125 °C 
spezifiziert, während das 1,2 mm 

hohe modell ihlp-1212aB-5a für temperaturen bis +125 °C 
ausgelegt ist. Die AeC-Q200-qualifizierten Bauelemente mit 
nennwerten von 0,1 bis 1,2 µH wurden für gleichspannungswand-
ler mit Schaltfrequenzen bis 5 mHz optimiert. Darüber hinaus 
eignen sie sich für Filter zur unterdrückung von Störsignalen.

Die Induktivitäten besitzen ein geschirmtes gehäuse aus 
bleifreiem Kompositmaterial, das die geräuschentwicklung 
reduziert. Je nach modell weisen sie Sättigungsströme bis 19 A 
und Serienresonanzfrequenzen bis 475 mHz auf. dar

www.elektronik-informationen.de/85012

Die Induktivitäten im 
1212-Format sind mit Bau-
höhen ab 1 mm verfügbar

Leistungsinduktivitäten für LED- 
Scheinwerfer

tDk hat die 
SpM-Vt-Serie an 
metallkern-Leis-
tungsinduktivitäten 
mit 1 bis 47 µH 
speziell für die 
thermischen 
Anforderungen und 
den hohen 
Strombedarf von 
LeD-Scheinwerfern 

in Fahrzeugen entwickelt. Die Betriebstemperaturen reichen von 
-55 bis +155 °C. Je nach modell liegt der nennstrom bei 4,7 bis 
36,6 A, was laut Hersteller zwei- bis dreimal höher ist als bei 
vergleichbaren Hochtemperaturkomponenten mit Ferritkern.

Die gewickelten Induktivitäten sind für AeC Q200 qualifiziert 
und in drei größen erhältlich: 7,5 x 7,0 x 5,4 mm³, 10,5 x 10,0 x 
6,5 mm³ und 13,0 x 12,5 x 6,5 mm³. Dank magnetwerkstofftech-
nologie ermöglichen sie eine hohe magnetische Sättigungsdichte 
und eine robuste Konstruktion.  pat

www.elektronik-informationen.de/86051

Die gewickelten Leistungsinduktivitäten gibt 
es in drei größen

4 | mehrdi-
mensionale 
Distanzmes-
sung: Der 
Audi-La-
serscanner 
arbeitet mit 
rotierenden 
Spiegeln, 
welche die 
Strahlung 
gezielt auf 
einen Punkt 
richten

spielsweise die Horizontale mechanisch 
und die Vertikale mit mehreren parallelen 
Kanälen gescannt wird.

Sequenzielles Flash-Lidar hat den glei-
chen Aufbau wie Flash-Lidar, nur beleuch-
tet der Laser nicht das gesamte Sichtfeld 
auf einmal, sondern nacheinander Teilbe-
reiche. Das verringert die benötigte Puls-
leistung in Abhängigkeit der Größe der 
Ausschnitte. Die Signalverarbeitung muss 
außerdem nur für die jeweils aktiven Emp-
fängerkanäle parallel erfolgen, also kön-



Bi
ld

er
: e

lt
ec

, t
el

ed
yn

e 
Le

Cr
oy

AKtueLLe PRODuKte    Spezial: Fahrzeugelektronik 41

elektronik informationen  10 | 2019
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LTE-Router für das Flottenmanagement
Die Cybox rt 2-a von eltec kombiniert Router, Wireless Access Point und Switch in 
einem kompakten gehäuse, um mobilen Anwendungen in Bussen, Straßenbahnen 
oder Lkw den zugang zum Internet sowie den Datenaustausch mit der Leitstelle zu 
ermöglichen. Schnittstellen wie CAn, IBIS, OBD-2, RS-232 und RS-485 stehen zur 
Anbindung an fahrzeuginterne Systeme bereit. mit zwei Lte-Interfaces und dem 
WLAn-Access-Point (Ieee 802.11ac) kann die Cybox als Kopfstation für mobile geräte 
fungieren. zwei SIm-Steckplätze je Lte-modul erlauben den Betrieb mit mehreren 
netzbetreibern. Darüber hinaus können über den gigabit-ethernet-Switch mit fünf 
Ports mehrere ethernet-geräte angeschlossen werden. Außerdem verfügt der Router 
über eine uSB-Schnittstelle und optional eine SSD. Die aktuelle Position lässt sich 
mit dem integrierten gPS/glonass-empfänger ermitteln. Der Automotive-Router arbeitet im temperaturbereich von -40 bis +75 °C und erfüllt 
mit seiner Weitbereichs-Stromversorgung die Anforderungen für die e1-zulassung. dar

www.elektronik-informationen.de/86027

Das robuste gehäuse gemäß IP40 ist widerstandsfähig 
gegenüber Schock und Vibration

Software-Framework vereinfacht die 
 Entwicklung autonomer Fahrzeuge

Das standardbasierte Software-Framework Connext DDS von 
real time innovations unterstützt bei der entwicklung autono-
mer Fahrzeuge. es verbessert den Durchsatz sowie die Skalierbar-
keit und verringert die Latenz, auch bei anspruchsvollen Anwen-
dungen wie Sensorfusion. etliche QoS-Parameter (Quality of 
Service), Peer-to-Peer-Konnektivität und effizientes Datenmana-
gement werden zur Verfügung gestellt.

Server oder Broker sind nicht notwendig. Dank des erweiterba-
ren Datenmodells lässt sich die entwicklungsumgebung 
anwendungsbezogen anpassen. So eignet sie sich für einfache 
Laboranwendungen, aber auch für große Projekte mit mehreren 
teams, die in einer verteilten umgebung arbeiten und mehrere 
Jahre die entwicklung über Domains unterstützen.

Das Framework hilft, die Anforderungen von ISO 26262 ASIL-D 
zu erfüllen. Die Laufzeitbibliotheken enthalten hochwertige 
Publish/Subscribe-Kommunikations-APIs, die den Applikations-
code vereinfachen. Sie erübrigen außerdem einen benutzerdefinier-
ten netzwerkcode und begleitende zertifizierungswerkzeuge.  pat

www.elektronik-informationen.de/86035

Testlösung für Automotive Ethernet
Speziell für den test von ethernet-Verbindungen im Fahrzeug 
hat teledyne leCroy das automotive ethernet Debug toolkit 
vorgestellt. zusammen mit einem Oszilloskop und einem 
Signalgenerator führt es elektrische Konformitätstests des PmA 
(Physical Layer Attachment) gemäß den Spezifikationen von 
1000Base-t1, 100Base-t1 und BroadR-Reach durch. Detaillierte 
Anschlusspläne vereinfachen den Aufbau und informieren für 
jeden test über das erforderliche Prüfmuster. Die ergebnisse der 
tests werden automatisch zu einem Bericht mit Screenshots 
zusammengefasst.

um den Verzerrungstest ordnungsgemäß durchzuführen, 
müssen der Prüfling, das Oszilloskop und das störende Signal 
synchronisiert werden. Hierzu verwendet QualiPHY einen 
Algorithmus zur taktwiederherstellung, mit dem auf eine 
Frequenzumrichter-Platine verzichtet werden kann. ein Breakout 
test Fixture trennt die bidirektionalen Datenströme, um Signale 
von master und Slave unabhängig voneinander anzuzeigen. 
Dabei sorgt eine integrierte Kalibrierroutine für hohe Signaltreue.

 dar
www.elektronik-informationen.de/86013

Für die Analyse mit 
dem Oszilloskop 
trennt das Breakout 
test Fixture die 
Signale von master 
und Slave


