
eSOL lizenziert SEGGER emCompress zur Beschleunigung von Firmware-
Updates im Automobilbereich
Monheim am Rhein, Deutschland – 16. August 2021

Der führende japanische Embedded-Engineering-Anbieter eSOL hat die 
Kompressionssoftware emCompress von SEGGER lizenziert, um schnellere 
Firmware-Updates in elektronischen Steuergeräten (ECUs) für Automobilkunden
zu ermöglichen.

emCompress ist das ideale Produkt, um
Aktualisierungszeiten drastisch zu
reduzieren, indem es Lösungen zur
Datenkompression für alle Arten von
Anwendungen bietet. emCompress wurde
für embedded-Systeme entwickelt und
kann selbst auf kleinsten Mikrocontrollern
Daten komprimieren und dekomprimieren.
In der Automobilbranche sind langsame
Bussysteme wie CAN (Controller Area
Network) ein gängiger Standard. Die
Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgrund
des Netzwerks können durch eine
Reduzierung der zu übertragenen Daten
überwunden werden. Da die Informationen in einem Firmware-Update vollständig 
erhalten bleiben müssen, ist ihre Komprimierung die naheliegende Wahl.

emCompress unterstützt den Lempel-Ziv-Markov-Algorithmus (LZMA) zur 
verlustfreien Datenkompression sowie andere Algorithmen (z.B. LZMA2). Typische 
Kompressionsraten für Firmware-Images liegen zwischen 2 und 4, wodurch sich die 
Aktualisierungszeit um 50 bis 75 Prozent verringert. Der Dekomprimierungs-
algorithmus unterstützt auch Dateien, die mit PC-basierten Tools wie „7-ZIP“ oder 
„Lzip“ erstellt wurden, welche ebenfalls LZMA verwenden.

„Dank der hocheffektiven Implementierung der besten Kompressionsalgorithmen in 
SEGGERs emCompress können wir zur Freude unserer Kunden die Aktualisierung der 
Firmware für Steuergeräte deutlich beschleunigen“, sagt Bob N. Ueyama, Executive 
Vice President von eSOL. „Die Zeit, die für ein Firmware-Update in der Werkstatt 
verbracht werden muss, kann nun auf ein absolutes Minimum reduziert werden.“

„Während die Firmware von Kfz-Steuergeräten mit jeder Fahrzeuggeneration immer 
umfangreicher wird, werden Updates in der Werkstatt sehr oft noch mit bestehenden 
Tools für den CAN-Bus durchgeführt“, erklärt SEGGER-Geschäftsführer Ivo 
Geilenbrügge. „Wir freuen uns sehr, dass unser emCompress eine 
Schlüsselkomponente für eSOL ist, um die Aktualisierungszeiten drastisch zu 
reduzieren.“
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Die emCompress-Software ist in gut dokumentierten ANSI C geschrieben und ist 
sowohl Compiler- als auch Target-unabhängig. emCompress unterliegt keiner Open-
Source-Lizenz und kann in jedes kommerzielle oder proprietäre Produkt ohne die 
Verpflichtung, den Hersteller zu nennen oder die kombinierte Quelle offenzulegen, 
integriert werden. Darüber hinaus unterstützt SEGGER die speziellen Anforderungen 
von Automobilkunden wie z.B. MISRA-Konformität und umfangreiche 
Regressionstests, was emCompress zu einer idealen Lösung für Steuergeräte-
Firmware-Updates macht.

Mehr Informationen zu emCompress finden Sie hier: 
https://www.segger.com/products/compression/emcompress/

###

Über SEGGER
SEGGER Microcontroller hat über achtundzwanzig Jahre Erfahrung mit Embedded 
Computing Systems, entwickelt modernste Software-Bibliotheken und bietet ein 
komplettes Set von Hardware-Tools für Entwicklung und Produktion sowie Software-
Tools an. 
SEGGERs All-in-One-Lösung emPower OS umfasst ein RTOS plus einen kompletten 
Satz an Software-Bibliotheken einschließlich Kommunikation, Sicherheit, 
Datenkompression und -speicherung, GUI-Software und mehr. Entwickler erhalten 
durch den Einsatz von emPower OS einen Entwicklungsvorsprung und profitieren von 
SEGGERs jahrzehntelanger Branchen-Erfahrung. 
SEGGERs professionelle Software und Tools für die Entwicklung von Embedded 
Systems sind für eine einfache Anwendung konzipiert und für die Anforderungen von 
ressourcenbegrenzten Embedded Systems optimiert. Darüber hinaus unterstützt das 
Unternehmen den gesamten Entwicklungsprozess mit kostengünstigen, qualitativ 
hochwertigen, flexiblen und einfach zu bedienenden Tools. 
Das Unternehmen wurde 1992 von Rolf Segger gegründet, befindet sich in 
Privatbesitz und wächst stetig. SEGGER hat eine US-Niederlassung in der Nähe von 
Boston und Niederlassungen im Silicon Valley, in Shanghai und in Großbritannien 
sowie Distributoren auf den meisten Kontinenten, sodass die gesamte Produktpalette 
von SEGGER weltweit verfügbar ist. 

Warum SEGGER?
SEGGER bietet nicht nur ein komplettes Set von Tools für Embedded Systems an, 
sondern auch Unterstützung durch den gesamten Entwicklungsprozess. SEGGER 
verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als EmbeddedExperte. SEGGER-Software 
unterliegt keiner Open-Source- oder Required-Attribution-Lizenz und kann in jedes 
kommerzielle oder proprietäre Produkt ohne die Verpflichtung, den Source-Code 
offenlegen zu müssen, integriert werden. 
SEGGER bietet Stabilität in einer oft volatilen Industrie, was SEGGER zu einem sehr 
zuverlässigen Partner für langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit macht.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.segger.com
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