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Marvell stellt den industrieweit ersten Gigabit-Ethernet-Switch mit 
erweiterten Sicherheitsmerkmalen für den Automobilmarkt vor 

Marvell erweitert sein Portfolio drahtgebundener und drahtloser Konnektivi-
tätslösungen mit Einführung eines Ethernet Switches mit modernsten Sicher-
heitseigenschaften zum Schutz gegen Beeinträchtigungen der Daten, die von 
oder zum Fahrzeug gestreamt werden. 

Santa Clara, Kalifornien (USA), 24. Juli 2017 – Marvell (NASDAQ:MRVL), ein führen-

der Anbieter von Halbleiterlösungen für Storage-, Networking- und Connectivity-Lösungen, 

stellte heute den industrieweit ersten sicheren Gigabit-Ethernet-Switch für die Automobil-

elektronik vor, der eine neue Stufe sicherer Datenübertragung in den vernetzten Autos der 

nächsten Generation ermöglicht. 

Es gibt Hunderte von Computing-Anwendungen im Auto, die ein robustes und sicheres In-

Vehicle-Netzwerk erfordern, so dass Ethernet die Technologie der Wahl für Automobilher-

steller ist. Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und In-Vehicle Infotainment 

(IVI) sowie autonome Fahrzeuge setzen auf digitale Informationen, die intern im Fahrzeug 

und extern vom Fahrzeug zu anderen Fahrzeugen gestreamt werden. 

Der neue Automotive-Ethernet-Switch, die jüngste Ergänzung zu Marvells Automobil-

Portfolio von drahtgebundenen und drahtlosen Netzwerklösungen, wurde entwickelt, um 

böswillige Angriffe oder Beeinträchtigung der zu streamenden Daten zu verhindern. Diese 

branchenführenden Sicherheitsmerkmale sind von größter Bedeutung, um die Sicherheit des 

Fahrzeugs und seiner Insassen zu gewährleisten. 

Chris Koopmans, Executive Vice President der Networking und Connectivity Group bei 

Marvell sagte: "Die Automobilindustrie durchläuft eine der dramatischsten Transfor-

mationen in ihrer Geschichte, angetrieben durch disruptive Trends wie assistiertes und au-

tonomes Fahren, Elektrifizierung und das vernetzte Auto. Mit unserem Portfolio an draht-



 

gebundenen und drahtlosen Automotive-Konnektivitäts-Lösungen ebnet Marvell den Weg 

für eine sichere Datenübertragung mit hoher Bandbreite im Auto der Zukunft. " 

"Da die vernetzten Autos autonomer werden und die Nachfrage nach mehr Datenvolumen 

und Mobilität weiter steigt, werden Fahrzeuge auch zunehmend anfällig für Sicherheitsver-

letzungen und neue Arten von Cyberattacken. Die neue Generation von der Automotive-

Gigabit-Ethernet-Switches von Marvell stellt eine sichere Hardware-Basis für vernetzte 

Fahrzeuge dar, die dazu beitragen wird, die intelligenten Infrastrukturen mit fortschrittlichen 

Sicherheitsfunktionen gegen die Cyberkriminalität der nächsten Ebene zu schützen ", sagte 

Ian Riches bei Strategy Analytics. 

Dieser hochsichere Ethernet-Switch wurde speziell für das zunehmende Cybercrime-Risiko 

für die Automobilindustrie entwickelt und ist vollständig mit den Standards IEEE802.3 und 

802.1 konform. 

Die neue Lösung setzt eine tiefgreifende Paketinspektion (DPI) und eine abgesicherte Boot-

Funktionalität ein, um ein robustes Sicherheitsniveau auf der untersten Hardwareschicht zu 

gewährleisten. Der Switch unterstützt sowohl Blacklisting- als auch Whitelisting-Adressen 

auf allen Ethernet-Ports, um seine Sicherheit weiter zu verbessern. 

Um die hohen Anforderungen der Branche zu erfüllen und den harten Umgebungsbedin-

gungen der Automobilelektronik standzuhalten, ist der neue Ethernet Switch AEC-Q100 

qualifiziert. Er unterstützt sowohl 100Mbps als auch 1Gbps Schnittstellen mit fünf integrier-

ten 100BASE-T1 PHYs und lässt sich auch mit den von Marvell angekündigten 

1000BASE-T1 PHYs verbinden. 

Muster des Bausteines sind bereits verfügbar und werden von führenden Tier-1 Automobil-

Zulieferern evaluiert.  

Weitere Technische Informationen zum neuesten Secure-Gigabit-Ethernet-Switch unter: 

http://www.marvell.com/automotive/ethernet/88Q5050/index.jsp . 
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Über Marvell 
Marvell revolutionierte als Erster die digitale Speicherindustrie durch die Möglichkeit 
zur Informationsübermittlung bei Geschwindigkeiten, die davor nicht für möglich ge-
halten wurden. Heute steht die gleiche bahnbrechende Innovation im Mittelpunkt der 
Speicher-, Netzwerk- und Konnektivitätslösungen des Unternehmens. Mit seiner füh-
rendem Expertise und umfangreichen Wissen auf Systemebene transformieren Marve-
lls Halbleiterlösungen auch weiterhin die Unternehmens-, Cloud-, Automobil-, Indust-
rie- und Unterhaltungselektronikmärkte. 
Weitere Informationen zu Marvell unter www.marvell.com. 
 
Marvell and the M logo are registered trademarks of Marvell and/or its affiliates. Other names and 
brands may be claimed as the property of others. 

 

 

Über Macnica, Inc. 
Macnica wurde 1972 als Unternehmen für die Distribution von Halbleitern mit Hauptsitz in 
Yokohama, Japan gegründet und verfügt über 65 Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa 
und den USA. Mehr als 2.600 Mitarbeiter sind weltweit beschäftigt und das konsolidierte 
Jahreseinkommen betrug im Fiskaljahr 2015 ca. 4 Milliarden US$.  



 

Macnica ist bekannt für sein exzellentes Engineering Team mit mehr als 800 Applika-
tionsingenieuren, IC Designern und Software Entwicklern und deren zielgerichtetem 
Fokus unseren Kunden überdurchschnittliche technische Unterstützung zu bieten. 
Macnica erweitert kontinuierlich und mit Hilfe strategischer und erfolgreicher Partner 
die globale Marktpräsenz. 

 

 

 

Über Macnica Europe GmbH 
Macnicas europäischer Hauptsitz wurde ursprünglich 2006 in Großbritannien gegrün-
det und im März 2009 nach Deutschland verlegt, um die Wirksamkeit des Service für 
die europäischen Kunden zu erhöhen. 

Durch die Akquisition der Münchner Firma Scantec Mikroelektronik GmbH entstand 
2014 eine leistungsfähige Halbleiterdistribution mit Niederlassungen in München und 
Ingolstadt sowie zahlreichen Vertriebsbüros in Europa und einem attraktiven Portfo-
lio technologisch anspruchsvoller Bauelemente. 

Macnica Europe bietet seinen Kunden umfangreichen technischen und logistischen 
Support, beginnend beim Design-in bis hin zur Produktion über sein globales Service-
Netzwerk, unabhängig des endgültigen Bestimmungsorts der Produktlieferung oder 
der Fertigungsstätte des Kunden. 


