
Ich fahre – aber  
wo bin ich?

Vollständig autonome Fahrzeuge 
werden künftig zum Alltag gehö
ren. Schon heute verfügen viele 

Autos über Funktionen, die auch das au
tonome Fahren erfordern wird: Geschwin
digkeitsregler, Spurhalteassistenten und 
Parkassistenten sind selbst in Mittelklas
sewagen selbstverständlich. Sie alle beru
hen – und das wird für künftige autonome 
Fahrzeugdesigns unerlässlich sein – auf 
der Fähigkeit, die Position und die Bewe
gungsbahn während der Fahrt jederzeit 
präzise zu bestimmen.

Die größte Herausforderung für De
signer liegt in der Formulierung ‚jeder
zeit‘. Technologien wie GPS sind sehr ver

Präzise Positionsbestimmung. MEMS-Beschleunigungsmesser, -Gyroskope 
und sogenannte Inertialeinheiten gehören zu den kritischen Systemen 
künftiger autonomer Fahrzeuge. Neben dem Messbereich sind Auflösung, 
Linearität, Stabilität, Bandbreite und Genauigkeit wichtige Parameter bei der 
Auswahl geeigneter Bauteile.

breitet und in der Regel äußerst präzise, 
aber das Signal, auf das GPS angewiesen 
ist, ist nicht zu 100 % zuverlässig – und es 
kann in Städten mit hohen Gebäuden oder 
bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
verschwinden. Für die Navigation ist das 
ungünstig, weil Fahrer womöglich ihre 
Abfahrt verpassen. Für die Steuerung von 
Fahrzeugen kann es jedoch katastrophal 
sein: Es kann zu Unfällen führen, und da
durch sind Leben in Gefahr.

Statt sich allein auf GPSTechnologie 
zu verlassen, integrieren Automobilinge
nieure zusätzlich Technologien wie Lidar 
(Light Imaging Detection and Ranging). 
Lidar wurde bereits in der Flotte von Uber 

getestet; ein großer Nachteil ist, dass es in 
unübersichtlichen Situationen weiterhin 
unzuverlässig ist, etwa an Kreuzungen 
mit dichtem Verkehr.

MEMS-basierte Trägheitsnavigation
Auf der Suche nach einer sinnvollen Lö
sung, mit der die Position eines Fahrzeugs 
präzise und konstant ermittelt werden 
kann, beschäftigen sich Designer mit Me
chanismen zur Trägheitsmessung. Träg
heitsmessung mittels MEMS (mikroelek
tromechanische Systeme) erfasst mithilfe 
von Beschleunigungsmessern und Gyro
skopen die Bewegung des Fahrzeugs, um 
dessen genaue Position zu berechnen 
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(mehr dazu im Produktkasten 
am Beitragsende).

Diese Systeme stellen nicht 
nur Positionsinformationen be
reit, sondern erkennen neben 
der Ausrichtung des Fahr
zeugs auch, ob es sich auf ei
nem ebenen Untergrund be
findet. Solche Details sind 
nützlich für das autonome 
Fahren, da sie bei Bedarf den 
Einsatz von mehr oder weniger 
Dreh beziehungsweise Brems
kraft ermöglichen, um das Fahr
zeug kon trolliert zu steuern oder 

abzubremsen und so Stabilität zu 
gewährleisten.

Während viele Sensoren in 
Fahrzeugen hauptsächlich Halblei

terbauelemente sind, können einige 
Parameter, darunter die Kraft, nur me

chanisch gemessen werden. MEMSSen
soren umfassen miniaturisierte mechani
sche Komponenten, die – mithilfe von 
Mikrofabrikationsmethoden – mit elektro
nischen Bauteilen zu vollständig integrier
ten Sensorsystemen kombiniert werden.

MEMSBeschleunigungsmesser ent
halten in der Regel eine mechanisch auf
gehängte Masse, ähnlich einem Pendel, 
welches mittels Federspannung an Ort 
und Stelle gehalten wird. Wenn sich das 
Fahrzeug bewegt, bewegt sich auch die 
Masse. Diese Bewegung wird – oft mithil
fe kapazitiver oder piezoelektrischer 
Technik – in ein elektronisches Signal um
gewandelt. Viele Fahrzeuganwendungen 
nutzen ein MEMSBauteil mit einem Drei
achsenBeschleunigungssensor, sodass 
die Beschleunigung gleichzeitig in allen 
drei Raumrichtungen gemessen werden 
kann.

IMU bildet die Fahrzeugbewegung 
vollständig ab
Im Vergleich zu Beschleunigungsmes
sern, die lineare Kräfte erfassen, messen 
Gyroskopsensoren die Geschwindigkeit 
einer Rotation in Grad oder Umdrehun
gen pro Sekunde. In Kombination mit ei
nem DreiachsenBeschleunigungsmesser 
entsteht so ein Trägheitssensor (Inertial 
Measurement Unit, IMU), der ein voll
ständiges Bild der Fahrzeugbewegung 
liefert. Er unterstützt eine Reihe von Kom
fort und Sicherheitsfunktionen sowie die 
präzise Positionsermittlung. Wenn ein 
IMU erkennt, dass sich das Fahrzeug 
plötzlich um seine Achse dreht, können 1 | SCA3300: Inertial Measurement Unit des Herstellers Murata

FazIt

Trägheitsmessung implementieren. Die zuverlässige und präzise Messung von 

Bewegungsgrößen und Position ist nicht nur für den Erfolg vollständig autonomer 

Fahrzeuge unerlässlich, sondern auch bereits für heutige Fahrerassistenzsysteme, die in 

bestimmten Situationen das Fahren mit wenigen menschlichen Eingriffen ermöglichen. 

Eine neue Generation von MEMS-Beschleunigungsmessern und -Gyroskopen erreicht die 

erforderliche Robustheit und Zuverlässigkeit für derartige Fahrzeuganwendungen sowie 

den benötigten Funktionsumfang. Dank sorgfältiger Auswahl des richtigen Bauteils 

gemäß den Anwendungsanforderungen – und mit Unterstützung der Designtools vom 

Anbieter des betreffenden Bauteils – können Ingenieure fortschrittliche Trägheitsmess-

systeme relativ schnell und einfach implementieren.
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elektronische Stabilisierungsprogramme 
Kraft und/oder Bremskraft auf bestimmte 
Räder anwenden und das Fahrzeug zu
rück auf eine stabile Bewegungsbahn brin
gen, um einen Unfall zu verhindern.

Sollte es doch zu einem Unfall kom
men, wird die plötzliche Änderung der 
Beschleunigung – zum Beispiel durch die 
Kollision mit einem anderen Fahrzeug 
oder einer Mauer – von dem Beschleuni
gungsmesser und/oder dem Gyroskop 
erkannt, und es können sofort Mechanis
men greifen, die einen Überschlag verhin
dern. Die schnelle Reaktion des Systems 
ermöglicht außerdem eine automatische 
Initialisierung von Vorgängen, um Verlet
zungen zu mindern, wie das Anziehen der 
Sicherheitsgurte oder das Auslösen von 
Airbags. Die Kraftstoffzufuhr und die 
Elektronik können unterbrochen werden, 
um die Wahrscheinlichkeit eines Brandes 
zu senken, jedoch erst nachdem ein auto
matischer Notruf an Ersthelfer abgesetzt 
und die genaue Position bereitgestellt 
wurde.

Überlegungen bei Design und 
 Auswahl von IMUs

Da MEMSBeschleunigungsmesser, Gy
roskope und IMUs künftig im Zentrum 
kritischer integrierter Systeme in Fahrzeu
gen stehen werden, ist es unerlässlich, 
dass Designer das richtige Bauteil für eine 
konkrete Anwendung auswählen. Die 
grundlegenden Überlegungen betreffen 
die Art der Komponente: Erfordert die 
Anwendung einen Beschleunigungsmes
ser, ein Gyroskop oder eine IMU mit bei
den? Muss der Beschleunigungsmesser 
ein oder dreiachsig sein?

Wichtige Überlegungen bezüglich der 
elektrischen Leistung betreffen neben dem 
Messbereich die Auflösung, Linearität, 
Stabilität, Bandbreite und Genauigkeit. 
All diese Aspekte sind wichtig und müs
sen den Anforderungen der Applikation 
entsprechen, da sie sich auf die Gesamt
genauigkeit auswirken. Andere Parame
ter wie Offset (Ausgangssignal bei Nullbe
schleunigung) und Langzeitschwankung 
sind ebenfalls zu bedenken. Fortschrittli
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chere Bauteile enthalten Hardware zur 
Kalibrierung und Signalkonditionierung, 
sodass das Ausgangssignal nicht beein
flusst wird.

Energieeffizienz und Kraftstoffökono
mie sind wichtige Aspekte bei modernen 
Fahrzeuganwendungen. Der Energiebe
darf dieser Bauteile beträgt jedoch oft nur 
1 mA und stellt daher kein Problem dar. 
Angesichts des hohen Grads an elektri
schen Störungen in vielen modernen Fahr
zeuganwendungen spielt jedoch die An
fälligkeit für elektromagnetische Interfe
renzen (EMI) eine wichtige Rolle, da diese 
sich auf den Betrieb und die Genauigkeit 
auswirken können.

Betriebsbedingungen und 
 Schnittstellen beachten
Auch verschiedene Umgebungsparame
ter müssen in Betracht gezogen werden. 
Die Umgebungstemperatur bei Fahrzeu
gen kann erhöht sein, besonders dort, wo 
sich die Sensoren befinden. Diese müssen 
für diese Temperaturen ausgelegt sein. 
Designer sollten auch auf die Grenzwerte 
mechanischer Parameter achten, vor allem 
auf die Widerstandfähigkeit gegenüber 
Stößen und Vibration. Die Größe und Art 
des verfügbaren Gehäuses muss so ge
wählt werden, dass das Bauteil an den 
verfügbaren Platz passt und kompatibel 
mit modernen automatisierten Ferti
gungssystemen (PickandPlace, Reflow
Löten) ist, um die Kosten zu senken und 
die Zuverlässigkeit zu optimieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind 
Systemschnittstellen. Einige Bauteile ver
fügen über einen analogen Ausgang. An
dere dagegen umfassen einen integrierten 
AnalogDigitalWandler und eine gängige 
Schnittstelle wie SPI oder I2C. Ein zuver

lässiges Ausgangssignal ist unerlässlich, 
um potenzielle Katastrophen zu vermei
den. Einige Trägheitsmessgeräte haben 
eine integrierte Selbsttestfunktion, die zu
sätzliche Sicherheit in Bezug auf die Inte
grität der erfassten Daten bietet. Derartige 
Funktionen sind nützlich für Systeme, die 
den Bestimmungen des Automotive Safe
ty Integrity Level (ASIL) unterliegen.

ProDukte

Aktuelle Technologien zur Trägheitsmessung. Der SCA3300 von Murata ist eine 

leistungsstarke IMU auf der Basis eines Dreiachsen-Beschleunigungsmessers, der eine 

bewährte kapazitive 3D-MEMS-Technologie verwendet. Er ist für Anwendungen in der 

Automobilindustrie optimiert und verfügt über einen Messbereich von bis zu ±6 g bei 

Temperaturen bis 125 °C und einer Stromaufnahme von nur 1 mA. Das Ausgangssignal 

zeigt eine starke Bias-Stabilität mit wenigen Störungen und ermöglicht daher präzise 

Messungen. Das Bauteil wurde im Hinblick auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Qualität 

entwickelt, gefertigt und getestet und umfasst standardmäßig fortschrittliche Selbstdia-

gnosefunktionen. Ein integrierter Mischsignal-ASIC verarbeitet Signale zur SPI-Schnitt-

stelle. Der SCA3300 verfügt über ein robustes Zwölfpin-SMD-Gussgehäuse, das einen 

zuverlässigen Betrieb garantiert und misst 7,6 x 3,3 x 8,6 mm3 (Bild 1).

Das Gypro-MEMS-Gyroskop von TDK erfasst die Drehrate um die z-Achse (Rollbewe-

gung). Es bietet einen präzisen 24-Bit-Ausgang über eine SPI-Schnittstelle und erreicht 

eine Stabilität von mehr als 0,8 °/h mit geringen Störungen unterhalb von  0,1 °/√h. Ein 

eingebetteter Temperatursensor ermöglicht einen sofortigen Ausgleich, während eine 

kontinuierliche Selbsttestfunktion jederzeit gültige Ergebnisse gewährleistet. Mehrere 

Versionen des Bauteils mit Datenraten von bis zu 1800 Hz und Latenzzeiten von 1 ms sind 

verfügbar. Designer werden von einer Reihe von Arduino-M0-kompatiblen Evaluations-

boards unterstützt, die den Prototyping-Prozess vereinfachen.

kontakt

Mouser Electronics Inc.,

Elsenheimerstraße 11,

80687 München,

Tel. 089 520462-110,

E-Mail munich@mouser.com,

www.mouser.com

Vor allem Entwickler, die sich weniger 
intensiv mit der Technologie auskennen, 
sollten sich auch mit den unterstützenden 
Tools (Hardware und Software) des An
bieters vertraut machen, die für das jewei
lige Bauteil verfügbar sind. Nützliche De
signwerkzeuge, wie Evaluierungskits und 
BreakoutBoards, können das Entwick
lungsrisiko und die Markteinführungszeit 
erheblich senken. ml
 
autor
Mark Patrick ist Supplier Marketing Manager 
bei Mouser Electronics.
 
online-Service
SCA3300 und Gypro: Infos vom Distributor
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Echtzeit-Mikrocontroller für sichere Fahrzeuge
StMicroelectronics hat neue Mikrocontroller für eine sichere und intelligente Automobilelektronik vorgestellt. Die Stellar-MCUs unterstützen 
künftige Fahrzeugarchitekturen, die bei Antriebsstrang, Chassis und Fahrerassistenzsystemen auf Domaincontroller setzen. Hierzu kombiniert 
die Stellar-Familie die 28-nm-FD-SoI-Technologie mit mehreren Cortex-R52-Kernen und integriertem Phasenwechselspeicher (PCM).

Die ersten Stellar-MCUs werden derzeit bemustert. Im BGA-516-Gehäuse enthalten sie sechs Cortex-R52-Kerne mit 400 MHz Taktfrequenz, 
16 MByte PCM und 8 MByte RAM. Zusätzlich verfügen sie über drei Cortex-M4-Kerne, um die Performance weiter zu steigern. Der nicht 
flüchtige Phasenwechselspeicher entspricht der Spezifikation AEC-Q100 Grade 0 und gewährleistet den Datenerhalt bei Temperaturen von bis 
zu 165 °C.

Um die Anforderungen der ISO 26262 gemäß ASIL D zu erfüllen, wurden die Cortex-R52-Kerne um Lockstep-Fähigkeiten ergänzt. Darüber 
hinaus sorgt ein Hypervisor für die Software-Separierung und den Speicherschutz. Zum Schutz sicherheitsrelevanter Komponenten und 
sensibler Daten verfügen die Mikrocontroller über ein Hardware Security Module mit Evita-Full-Support. dar

www.elektronik-informationen.de/78056
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Schützen Sie Ihr IP, Ihre Marke und Ihren Umsatz
Sicherheitslösungen, die einfach hinzuzufügen und schwer zu knacken sind

Sichern Sie Ihr Design unter www.microchip.com/Secure

Mit Microchip können Sie nicht nur Ihre Designs, sondern auch Ihre Marke und Ihren Umsatz sichern. Mit zwei 
Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Sicherheit nehmen unsere Experten Ihnen die Angst, Sicherheit in Ihre Designs zu 
integrieren und machen teure interne Fachkenntnisse überflüssig. Vereinen Sie dieses Know-how mit unseren sicheren 
Fertigungs- und Versorgungsdienstleistungen, und Sie werden verstehen, warum viele Top-Unternehmen den Experten 
von Microchip vertrauen, wenn Hilfe während der Entwicklungsphase erforderlich ist.

Von der sicheren Verschlüsselung bis hin zu vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen 
finden Sie mit unserem umfassenden Angebot hardware- und softwarebasierter Lösungen die 
Sicherheitsimplementierungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

Ethernet-Bridge-Chips für 
 Automobil anwendungen

toshiba electronics stellt die Bridge-ICs der Serie 
tC9562 für Fahrzeugnetze vor. Ihre Ethernetfunktio-
nen sind für Telematik- und Infotainmentsysteme 
im Automobil ausgelegt und richten sich nach der 
Ethernet-AVB-Spezifikation, insbesondere 
IEEE 802.1AS und IEEE 802.1Qav. 

Das Bridging überträgt Daten mit bis zu 1 GBit/s. 
Die ICs unterstützen das TSN-Protokoll (Time 
Sensitive Network ing), gemäß IEEE 802.1Qbv, 
IEEE 802.1Qbu und IEEE 802.3br, für verschiedene 
industrielle und kommerzielle Anwendungen sowie 
zahlreiche Schnittstellen, darunter PCI Express 2.0 

und 1.0, I²S/TDM, RGMII, 
RMII, MII und optional 
SGMII für erweiterte 
Schnittstellen zu 
verschiedenen IVI-SoC-
Lösungen (In-Vehicle 
Infotainment) sowie zu 
Audio-TDM-Codecs.  mey
www.elektronik-informa-

tionen.de/78006

Der IC hat ein P-LFBGA-
Gehäuse mit einer Fläche 
von 9 x 9 mm² 

Netzwerkinterface für die Car2x-Kommunikation
Vector stellt das Netzwerkinter-
face Vn4610 mit USB-Schnitt-
stelle für IEEE-802.11p- und 
CAN-(FD)-basierte Anwendungen 
vor. Der Anwender profitiert bei 
der Umsetzung seiner Car2x-
Applikationen vom einfachen 
Empfangen und Senden von 
IEEE-802.11p-Botschaften. 
Zeitsynchron zu den CAN-(FD)-
Nachrichten werden diese an die Applikation übergeben. Der eingebaute 
GNSS-Empfänger liefert dabei die aktuelle Zeit und Position. Zum sicheren 
Testen von DSRC-Applikationen über Funk erfüllt das Interface laut Anbieter 
alle Hardwareanforderungen.

VN4610 ist zur Erstellung einer Simulationsumgebung auf das Testwerk-
zeug CANoe Car2x abgestimmt. Der Anwender nutzt dabei das Interface zum 
Senden der Botschaften und konfiguriert die Kommunikationsparameter für 
die unterschiedlichen Tests. Zur Analyse werden alle empfangenen Nachrich-
ten der beiden Funkkanäle ungefiltert an das Testwerkzeug weitergeleitet. 
Der Vorteil dabei ist, dass das Steuergerät die Daten nicht aufgrund des 
Timings, der Geoinformationen oder von Car2x-Protokollfehlern verwirft. 
Zusätzlich können auch Latenzmessungen vorgenommen werden, da die 
Zeitstempel auf den Buskanälen synchronisiert sind.  pat

www.elektronik-informationen.de/78017

Das Interface kann 
an das Testwerk-

zeug CANoe Car2x 
angebunden 

werden


