NXP kündigt Innovation für Fahrzeuge an: zwei Prozessoren in
16-nm-FinFET-Technologie starten Volumenproduktion bei
TSMC
COMPUTEX, Taipei, Taiwan, 2. Juni 2021 – NXP Semiconductors und TSMC starten mit
der Volumenproduktion von NXPs S32G2-Networking-Prozessoren und S32R294Radarprozessoren. Beide Prozessoren werden in der fortschrittlichen 16-Nanometer-(nm)FinFET-Prozesstechnologie von TSMC gefertigt. Mit der Verfügbarkeit von NXPs S32Prozessorfamilie in immer leistungsfähigeren Prozessknoten können sich Fahrzeuge zu
leistungsstarken Computing-Plattformen entwickeln. NXPs Innovationen in der S32-Familie
sollen Automobilhersteller dabei unterstützen, Fahrzeugarchitekturen zu vereinfachen und
vollständig vernetzte, konfigurierbare Fahrzeuge anzubieten.
Die S32G2-Networking-Prozessoren sind Wegbereiter für so genannte serviceorientierte
Gateways: Sie binden das Fahrzeug sicher an die Cloud an und ermöglichen somit Overthe-Air-Updates und eine Vielzahl weiterer datengestützter Dienste. Beispiele sind
nutzungsbasierte Versicherungsmodelle oder sichere Fahrzeugdiagnostik. Der S32G2 kann
zudem als Domain- und Zonal-Controller eingesetzt werden für Fahrzeugarchitekturen der
nächsten Generation. Als leistungsstarker ASIL D-Sicherheitsprozessor eignet er sich
außerdem bestens für Fahrerassistenzsysteme bis hin zu autonomen Fahrzeugen.
Durch das Design des S32G2 in 16-nm-Technologie konnte NXP mehrere Bausteine in
einen einzigen Chip aufintegrieren – das Ergebnis ist ein sehr kompaktes, leistungsfähiges
System-on-a-Chip (SoC).
Der S32R294 Radarprozessor in 16nm bietet Automobilherstellern ausreichend Leistung, um
skalierbare Lösungen für NCAP zu realisieren oder sowohl fortschrittliche Corner-RadarAnwendungen wie auch Fernbereichsradar. Darüber hinaus kann der Prozessor für
multimodale Anwendungen genutzt werden wie die gleichzeitige Assistenz für Totwinkel,
Spurwechsel oder Höhenerfassung.
Dank der TSMC 16nm-Technologie können NXPs Automotive-Prozessoren erstmals von
den Vorteilen fortschrittlicher FinFET-Transistoren profitieren: deutlich höhere Performance
verbunden mit strenger Automotive-Prozessqualifikation für eine zuverlässige, sichere
Rechenleistung. Damit ist der Weg geebnet für zukünftige Innovationen in 5nm, TSMC hat
dafür eine umfassende Automotive-Roadmap.
„Fahrzeuge entwickeln sich immer mehr zu intelligenten, sicher vernetzten Robotern auf
Rädern. NXPs Radar- und Networkingprozessoren in 16 nm sind ein weiterer
Entwicklungsschritt in diese Richtung. Beide Prozessoren sind bereit für die

Volumenproduktion“, erläutert Kurt Sievers, President & CEO von NXP Semiconductors, in
seiner Rede beim Computex CEO Forum. „Wir blicken auf eine langjährige Partnerschaft mit
TSMC zurück und bedanken uns für die Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Phase
von Lieferengpässen und für die gute Zusammenarbeit bei der Technologieentwicklung und
der Volumenproduktion. Wir konnten damit unser 16nm-FinFET-Portfolio erweitern und
kommen unserem Ziel näher, in Zukunft eine hochleistungsfähige S32 Prozessorplattform
mit einheitlicher Software-Infrastruktur in 5nm bei TSMC zu fertigen.“
„Fahrzeuge werden zu immer komplexeren Rechnern, wobei Halbleiter zahlreiche
Sensorsysteme, digitale Cockpits, die drahtlose Vernetzung und viele weitere Anwendungen
ermöglichen oder steuern. TSMC bietet seinen Automobilkunden ein umfassendes Portfolio
an Prozesstechnologien und Dienstleistungen für Innovationen, die ihre Fahrzeuge sicherer,
smarter und umweltfreundlicher machen“, erklärt TSMC CEO Dr. C.C. Wei. „Wir haben
unsere führende Logiktechnologie und Automotive-Produktionsqualität in die
Zusammenarbeit mit NXP eingebracht und dafür gesorgt, dass NXPs langjährige Erfahrung
in Automotive-Entwicklung, -Qualität und funktionaler Sicherheit voll zum Tragen kommt –
bei 16-nm-Produkten wie auch bei zukünftigen Weiterentwicklungen.“
Verfügbarkeit
Der Radarprozessor S32R294 und die sicheren S32G2 Gateway-Prozessoren von NXP sind
seit dem 2. Quartal diesen Jahres in Serienproduktion und verfügbar.
Links zu verwandten Themen
• Service-orientierte Gateways
• Automotive Radar und S32R294
• S32G2 Fahrzeug-Netzwerkprozessoren
• S32 Automotive Verarbeitungsplattform
• Computex Keynote von NXP CEO & President, Kurt Sievers
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