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Die zeitgesteuerte Architektur und FlexRay
Einleitung
Elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen haben in den letzten Jahren enorm an Komplexität zugenommen.
Aufgrund der beschränkten Übertragungsbreite in heute eingesetzten Bussystemen werden im Fahrzeug
mehrere CAN-Busse nebeneinander eingesetzt. Jede neue Fahrzeuggeneration weist eine höhere
Datenrate als der Vorgänger auf, was den Einsatz weiterer Busse unvermeidlich macht. Um dieser Tendenz
gerecht zu werden, wurden in den letzten Jahren unterschiedliche Bussysteme entwickelt. Darunter auch
TM
das zeitgesteuerte Busprotokoll FlexRay . Da es für deterministische und schnelle Datenübertragung sorgt
und den wachsenden, sicherheitsrelevanten Anforderungen der Industrie, beispielsweise für X-By-Wire,
gerecht wird, hat FlexRay das Potenzial zu einem wichtigen Kommunikationssystem im Automobil zu
werden. Derzeit wird FlexRay nur zur Datenübertragung eingesetzt, die Möglichkeiten zur Synchronisation
von Regelfunktionen bleiben ungenutzt. Nämlich den Betrieb verschiedener elektronischer Steuereinheiten
(Electronic Control Units, ECUs) zu synchronisieren und somit eine höhere Ausfallssicherheit, Robustheit,
Echtzeitfähigkeit und Determinismus zu erreichen.
In weiterer Folge soll dieser Artikel die zeitgesteuerte Architektur (Time-Triggered-Architecture, TTA) im
Kontext von FlexRay erläutern.

Die zeitgesteuerte Architektur
Die Zeitsteuerung ist ein weit verbreitetes und erprobtes Konzept im Bereich der Embedded Systeme und
kommt auch im Alltagsleben vor, wenn eine Steigerung der Effizienz auf Kosten der „Laufzeit-Flexibilität“ –
also der Freiheit zur spontanen Entscheidung – sinnvoll oder notwendig ist, z.B. bei Fahrplänen von
öffentlichen Verkehrsmitteln, Flugzeugen, oder für die Terminplanung für eine Gruppe von Personen.
Zeitgesteuerte Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass wesentliche Aspekte ihres Verhaltens nicht durch
„äußere Einflüsse“, sondern durch einen statisch vorgegebenen Ablaufplan gesteuert werden, wobei dieser
Ablaufplan nach einem strikten zeitlichen Raster abgearbeitet wird. Somit sind der zeitliche Rahmen und die
Zeitbedingungen von Anwendungen wichtige Kerneigenschaften von Echtzeitsystemen. Für ein verteiltes
System (Programme und Daten werden auf verschiedenen Rechnern verteilt und von diesen arbeitsteilig
bearbeitet) – um solche handelt es sich im Bereich der Automobilelektronik – bedeutet dies, dass
wesentliche Aspekte des Gesamtsystems nur auf einem globalen Ablaufplan beruhen und mittels einer
globalen Zeitbasis abgearbeitet werden. Unter wesentlichen Aspekten sind einerseits funktionale
Eigenschaften wie z.B. Steuerungen, Regelungen usw., andererseits „strukturelle“ Aspekte wie
beispielsweise Mechanismen zum Systemmanagement, verteiltes An- und Abschalten, Niederfahren,
Fehlererkennung und Rekonfiguration, Redundanzmanagement usw. zu verstehen. Eine möglichst strikte
Trennung dieser beiden Seiten hat entscheidende Vorteile für die Testbarkeit und Wiederverwendbarkeit von
Modulen.
Idealerweise haben die zugrunde gelegten Technologie und der gewählte Entwicklungsansatz die
Eigenschaft der Zusammensetzbarkeit: Bei der Integration von Teilsystemen kommt es zu keinerlei
Änderungen an den Eigenschaften der Teilsysteme; die Eigenschaften sind somit „invariant bezüglich der
Vollständigkeit des Systems“.
Die zeitgesteuerte Architektur ermöglicht diese Zusammensetzbarkeit nicht nur auf der Ebene des
Kommunikationsprotokolls, sondern auch auf der Ebene der verteilten Algorithmen.

Copyright © 2008, TTTech Automotive GmbH. All rights reserved.

Die zeitgesteuerte Architektur und FlexRay

Seite 2

Die Gesamtfunktion des Systems verteilt sich auf Teilsysteme, die durch ein zeitgesteuertes Netzwerk
miteinander verbunden sind .Die zeitgesteuerte Kommunikation benötigt keine spezielle CPU, erfordert
allerdings einen eigenständigen Kommunikations-Controller. Dabei reduziert die TTA die Komplexität, die in
ereignisgesteuerten Systemen durch die steigende Zahl an miteinander kommunizierenden Funktionen
entsteht. Die nach wie vor schwierige Aufgabe, die unterschiedlichen Funktionen exakt zu koordinieren,
kann und muss bereits in der Entwicklungsphase gelöst werden; dafür sind das Verhalten der Funktionen
und ihre Koordination in der Integrationsphase stabil.
Ein FlexRay Ablaufplan weist allen Subsystemen voneinander getrennte Slots zu, während derer die
jeweiligen Subsysteme exklusiven Zugriff auf den Bus haben. Die Slots wiederholen sich in einem vorher
festgelegten Zyklus. Dieser Ablauf sorgt im Bussystem für Zusammensetzbarkeit auf der Ebene des
Kommunikationssystems. Eine Überlastung des Kommunikationssystems ist deshalb praktisch
ausgeschlossen, da die Verarbeitung von Eingabedaten, ihre Berechnung und Datenausgabe immer zu
festen Zeiten erfolgen. Das ist aber keine hinreichende Voraussetzung für funktionale Zusammensetzbarkeit,
denn diese erfordert sowohl die Softwaremodule als auch die Datenkommunikation. Aus diesem Grund ist
es notwendig, den Entwicklungsprozess von Software und Kommunikation für viele Zulieferer systematisch,
d.h. ausgehend von der globalen und dann zur lokalen Ebene hin, durchzuführen: zuerst die globale
Planung, danach die lokale Validierung, die strikt auf der globalen Planung beruht. Diese Vorgehensweise
wird als zweistufiger Entwicklungsansatz (Two-Level Design Approach) bezeichnet.
In Embedded Systemen ist die Zeitsteuerung ein seit längerem etabliertes Konzept. Sie wird nicht nur in der
Automobilindustrie, sondern beispielsweise auch in der Luftfahrtindustrie (Fly-By-Wire- Cockpit von
Honeywell) in einer Reihe von Serienprojekten eingesetzt.

Der zweistufige Entwicklungsansatz
Eine Architektur, die den zweistufigen Entwicklungsansatz unterstützt, unterscheidet zwischen Cluster- und
Knotendesign:
•
•

Die Entwicklung des physischen Cluster-Layouts, der Subsysteme und der Schnittstellen zwischen
den Subsystemen erfolgt durch den Systemintegrator auf der Ebene des Clusters.
Die Entwicklung und Implementierung der Subsysteme erfolgt durch die Zulieferer auf der Ebene der
Rechnerknoten, ECUs, und beruht genau auf den Wechselwirkungen, die im Clusterdesign
spezifiziert wurden.

Subsysteme in einem zeitgesteuerten Netzwerk
Der zweistufige Entwicklungsansatz sorgt für die Zusammensetzbarkeit der Subsysteme, die durch ein
zeitgesteuertes Netzwerk miteinender verbunden sind. Subsysteme sind Einheiten, die Signale senden.
Jedes Signal ist durch den Datentyp (Bit-Layout) und dem genauen Slot, in der es versendet wird,
spezifiziert. Alle Subsysteme werden auf den elektronischen Steuereinheiten – das sind die Rechnerknoten,
auf denen sie ausgeführt werden sollen – abgebildet. Ein Subsystem stellt gleichzeitig auch die kleinste
Replikationseinheit dar und kann auf mehr als einem Knoten abgebildet werden. Wird ein Subsystem auf
zwei ECUs abgebildet, so sind die durch das Subsystem erzeugten Signale im Netzwerk doppelt vorhanden.
So können Störungen eines Subsystems toleriert und eine entsprechende Ausfallsicherheit gewährleistet
werden.
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Schnittstellen zum Kommunikationsnetzwerk
In einer zeitgesteuerten Architektur werden alle Subsysteme synchron ausgeführt. Dieser Vorgang wird von
einer globalen, über das gesamte Netzwerk verteilten Zeitbasis gesteuert. Die Signale werden nach einem
periodischen Ablaufplan ausgetauscht. Alle Rechnerknoten sind über eine Schnittstelle (Communication
Network Interface, CNI) mit dem (zeitgesteuerten) Netzwerk verbunden. Die Schnittstelle „kennt“ den
Kommunikationsablaufplan und „weiß“ von der Replikation gewisser Signale. Da die Schnittstelle die
implementierten Subsysteme mit Signaldaten versorgt, muss die Applikation selbst weder den Ablaufplan
„kennen“ noch von Replikation „wissen“ (vgl. Abbildung 1).

Bus/Netzwerk

Abbildung 1: Knoten, Subsysteme und Schnittstellen zum Kommunikationsnetzwerk,
Fy = repliziertes Subsystem

Wiederverwendbarkeit und Zusammensetzbarkeit
Ein wichtiger Aspekt der Software-Entwicklung für Automobilanwendungen ist die Wiederverwendbarkeit von
Modulen und die Möglichkeit zur Einbindung von hardware-unabhängigen Modulen in das Steuergerät. Um
Software-Module zu erstellen, die standardmäßig (off-the-shelf) verwendet und nach Anpassung gemeinsam
mit anderen Modulen auf einer mehr oder weniger beliebigen Hardware-Plattform integriert werden können,
sind Entwicklungskonzepte notwendig, die die Stabilität der Schnittstellen garantieren.
Im Bereich verteilter Systeme kommen Kommunikationsschnittstellen, Koordination von Ein- und
Abschaltung, koordinierte Rekonfiguration und Reihenfolgeprobleme bei zyklischen Abhängigkeiten hinzu,
und im Fall von Redundanzanforderungen ein
entsprechendes Redundanzmanagement sowie
gegebenenfalls Reintegration von Knoten nach temporären Fehlern. All diese Anforderungen müssen in
stabile Schnittstellen umgesetzt werden, damit ein Modul bei der Integration in ein System entsprechend
stabiles Verhalten zeigt.
In einem zeitgesteuerten System können Module mit konkreten, vom Hersteller getesteten und garantierten
Werten für zeitliche Eigenschaften entsprechend diesen Anforderungen eingesetzt werden. Die
Vorhersagbarkeit eines solchen Systems erlaubt eine Überprüfung der Gültigkeit dieser Werte noch in der
Entwicklungsphase
Der zweistufige Entwicklungsansatz sorgt auch für die Zusammensetzbarkeit der Subsysteme. Ein System
wird dann als zusammensetzbar bezeichnet, wenn kleinere, weniger komplexe Subsysteme entwickelt und
dann ohne Nebeneffekte integriert werden können. Jedes Subsystem lässt sich unabhängig von anderen
Subsystemen gemäß einer genau spezifizierten Signalschnittstelle entwickeln. Danach wird das Subsystem
in den jeweiligen Cluster integriert. Diese Integration wirkt sich nicht auf andere, bereits im Cluster
vorhandene Subsysteme aus, weil sich ein jedes Subsystem an das von der CNI bereitgestellte SignalNetzwerk-Abbild hält. Somit macht die Integration von Teilsystemen keine Änderungen an den
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Eigenschaften der Teilsysteme notwendig; diese Eigenschaften sind daher invariant bezüglich der
Vollständigkeit des Systems. Jedoch kann kein Subsystem direkt beeinflussen, wie und wann Signale über
das Netzwerk transportiert werden. Dies regelt ausschließlich der statische Ablaufplan, der von den
untergeordneten Mechanismen CNI – idealerweise in der Hardware des Kommunikations-Controllers –
interpretiert wird. Unabhängig davon, welches Subsystem gerade ausgeführt wird, die über das Netzwerk
transportierten Bitmuster ändern sich nie. Die implementierten Subsysteme wirken sich notwendigerweise
auf die transportierten Werte, nicht aber auf das zeitliche Verhalten aus. Unabhängige Subsysteme, die
keine Daten miteinander austauschen, beeinflussen einander nicht.
In der Praxis können somit die Lieferanten der einzelnen Komponenten des verteilten Systems
(Steuergeräte etc.) wesentliche Aspekte miteinander abstimmen Aus Sicht der Systemverantwortlichen
entsteht dadurch zwar ein höherer Aufwand in der Koordination der einzelnen Lieferanten, allerdings wird die
Integration der Komponenten auch vereinfacht. Da die Festlegung wesentlicher Systemeigenschaften im
Design vorab notwendig ist, wird sichergestellt, dass sich diese nicht erst im Zuge der Implementierung
„ergeben“. Das betrifft in herkömmlichen Systemen insbesondere Reihenfolgeabhängigkeiten, sowie das
Zeitverhalten, wenn diese Systeme komplex und verteilt sind.

Der zweistufige Entwicklungsansatz in der Praxis
Anhand des bekannten V-Modells soll dargestellt werden, wie der zweistufige Entwicklungsansatz in der
Praxis eingesetzt werden kann. Dabei veranschaulicht die linke, absteigende Seite des V die verschiedenen
Definitions- und Designphasen und die rechte, aufsteigende Seite die Test- und Integrationsphasen.
Dazwischen - an der Spitze des V-Modells – liegt die Phase der Komponenten-Implementierung (vgl.
Abbildung 2).

Abbildung 2: Die Phasen des zweistufigen Entwicklungsansatzes im V-Modell
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Clusterdesign
Ein Projekt nach dem zweistufigen Entwicklungsansatz beginnt mit der Definition der allgemeinen
Systemanforderungen. Zunächst wird das Clusterdesign vorbereitet. ein Cluster entsteht aus den zu
realisierenden Subsystemen und die Anforderungen bezüglich Zeit und Datenmenge – beispielsweise der
Sensorwerte, Steuersignale und anderer Echtzeitdaten – werden für die deterministische Kommunikation
spezifiziert. Ebenso wird die Hardware, d.h. die über das zeitgesteuerte Netzwerk verbundenen
Rechnerknoten, spezifiziert und die Subsysteme auf den Knoten abgebildet. Ergebnis dieser
Entwicklungsphase ist die Cluster-Spezifikation.
Abbildung 3 ist eine vereinfachte Darstellung einer Spezifikation mit vier FlexRay-Knoten. Die Subsysteme
sind auf den Knoten und die Signale auf Positionen in den FlexRay-Frames abgebildet. Das Signalmuster
wiederholt sich nach vier Kommunikations-Zyklen. Die statische Zuordnung von Signalen zu
Netzwerkframes wird Schedule genannt. Die Anzahl der Zyklen, nach denen der Ablaufplan wiederholt wird,
heißt Applikationszyklus.

Abbildung 3: Die Cluster-Spezifikation
Fy = repliziertes Subsystem

Knotendesign
Die Cluster-Spezifikation wird an alle Zulieferer übermittelt. Sie dient als Grundlage dafür, dass die Zulieferer
– jeder entwickelt und implementiert ein oder mehrere Subsysteme – unabhängig von den anderen arbeiten
können. Sie entwickeln den Knoten und spezifizieren die Anzahl der Prozesse (Tasks), die das Verhalten
der Subsysteme implementieren. Jeder Prozess empfängt und sendet Signale. Knoteninterne Signale
zwischen Prozessen können auf dieselbe Weise ausgetauscht werden wie clusterweite Signale zwischen
Prozessen verschiedener Knoten (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 4: Die Komponenten-Spezifikation

In der zeitgesteuerten Architektur werden die Prozesse synchron mit den Eingangs- und Ausgangssignalen
ausgeführt. Das bedeutet, dass jeder Prozess erst nach Empfang all seiner Eingangssignale beginnt.
Außerdem wird der Prozess so ausgeführt, dass er garantiert zu Ende ist, bevor seine Ausgangssignale laut
globalem Ablaufplan weggeschickt werden müssen. Die Ausführungszeiten und Perioden der Prozesse sind
in der Knoten-Spezifikation definiert und müssen der Spezifikation der Signale aus dem Cluster-Design
entsprechen. Alle für ein Subsystem spezifizierten Ausgangssignale müssen von Prozessen erzeugt werden.
Es darf keine Signale geben, die im Clusterdesign definiert sind, für die es aber im Knotendesign keinen
„verantwortlichen“ Sendeprozess gibt. Die zeitgesteuerte Architektur stellt sicher, dass die Botschaften
entsprechend der Cluster-Spezifikation aktualisiert werden.
Die CNI (-Implementierung) muss jedenfalls garantieren, dass jeder Knoten Datenframes gemäß der
Cluster-Spezifikation austauscht. Um Störungen zu vermeiden, sollte die CNI-Implementierung vollkommen
unabhängig von der Applikation sein. Idealerweise wird die CNI in der Kommunikationscontroller-Hardware
integriert. Das ermöglicht die Implementierung zeitlich entkoppelter Subsysteme, z.B. die Portierung
bestehender Software, die für ein CAN-Netzwerk entwickelt wurde. Bei einer portierten Komponente ist die
Aktualisierung der Signale nicht durch das Design gewährleistet, was bei einigen Applikationen tolerierbar
ist. Aber das Netzwerk ist konsistent, und „weniger verlässliche“ Systeme können mit Echtzeitsystemen, die
gemäß der zeitgesteuerten Architektur entwickelt wurden, zusammenarbeiten.
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Test und Integrationsphase
Implementierte Knoten können lokal mit einer Simulation des fertigen Clusters getestet werden. Das
zeitgesteuerte Netzwerk erlaubt die Durchführung sehr genauer Simulationen, weil die Cluster-Spezifikation
jedem Signal einen genau definierten Slot zuschreibt. Eine solche Simulation hat genau dasselbe zeitliche
Verhalten wie der physische Cluster, was zu einer Qualität in der Simulation führt, wie sie bislang, das heißt
in ereignisgesteuerten Netzwerken, nicht möglich war.
Dies erleichtert auch die Integrationsphase, nachdem alle Zulieferer die Arbeit abgeschlossen haben. Das
zeitliche Verhalten ändert sich bei der Integration von Knoten nicht. Es treten keinerlei Probleme im
Zusammenhang mit geänderten Signallatenzzeiten oder Aktualisierungszeiten auf, wie sie bei der
Integration der Knoten z.B. in einem CAN-Netzwerk aufgrund der unterschiedlichen Auslastung häufig
vorkommen.

Werkzeuge für die zeitgesteuerte Architektur
Cluster-Spezifikationen werden in der Regel nicht händisch erstellt. Es ist nicht einfach, die Übersicht über
die vielen zeitlichen Anforderungen für Dutzende von Knoten, Subsystemen und Signalen zu bewahren.
TTX
Tools für Cluster- und Knotendesign entwickelt, um die Erfordernisse zu
TTTech Automotive hat
bewältigen und den Ablaufplan des Netzwerkes zu erzeugen. Der Ablaufplan bildet die Signale –
entsprechend den Anforderungen – auf den FlexRay-Frames und Slots ab. Die Tatsache, dass das ClusterDesigntool einen Ablaufplan erzeugen kann, beweist, dass die Cluster-Spezifikation konsistent ist. Da die
Tools die physikalischen Grenzen und die zum Einsatz bestimmte Hardware kennen, ist gewährleistet, dass
der Ablaufplan auch auf einer echten Hardware ausgeführt werden kann.
Mit den Tools von TTTech Automotive lassen sich alle Entwicklungsphasen des zweistufigen
TTX
Tools wurden ursprünglich
Entwicklungsansatzes in einer zeitgesteuerten Architektur unterstützen. Diese
für das zeitgesteuerte Protokoll (Time-Triggered Protocol, TTP) entwickelt und werden nun, in adaptierter
Form, auch für FlexRay zur Verfügung gestellt. Im Embedded Bereich stellen sie eine einzigartige
Entwicklungsumgebung für fehlertolerante Echtzeitsysteme dar, da sie eine schnelle und systematische
Entwicklung mit nahtloser Integration in den bestehenden Prozess gewährleisten. Das Clusterdesign Tool
TTX
Plan verwaltet Cluster-Spezifikationen und erzeugt Ablaufpläne auf der Clusterebene. Das KnotendesignTTX
Build verwaltet die Knoten-Spezifikationen und verteilt die Softwarefunktionen auf die einzelnen
Tool
TTX
Tools über eine FIBEX Schnittstelle anderen
Steuergeräte. Die Netzwerkdesigndaten werden von den
Validierungstools zur Verfügung gestellt.
TTX

Plan
TTX

Plan erstellt einen spezifizierten Ablaufplan für das Netzwerk aus folgenden
Das Clusterdesign-Tool
Eingangsparametern:
• Das physische Layout des Clusters. Das umfasst die Liste der Knoten, die Spezifikation der
betreffenden Kommunikations-Controller und die Spezifikation des FlexRay-Netzwerks, das die
Knoten verbindet.
• Die Liste der Subsysteme und die Abbilder der Subsysteme auf den Hosts, also die Information,
welche Funktion auf welchem Knoten ausgeführt wird.
• Die Liste der Signale, die zwischen den Subsystemen ausgetauscht werden. Die Spezifikation der
Signale besteht zumindest aus Name, Datentyp und Periode. Falls weitere Beschränkungen, z.B.
Zeitbeschränkungen bei der Verarbeitung hinzukommen, können diese ebenso spezifiziert werden.
Aus Sicht des Netzwerkintegrators ist die Architektur eines Clusters durch diese Angaben festgelegt. Aus
Sicht des Netzwerksystems fehlen die Abbilder der Signale auf den FlexRay-Frames. Diese können von
TTX
Plan vollautomatisch erzeugt werden. Wenn alle Signale ohne Konflikte mit einer oder mehreren
Signalspezifikationen ausgetauscht werden können, ist die Systemspezifikation für die zeitgesteuerte
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Architektur komplett. Diese Angaben werden in einer
Datenbank abgelegt und können im FIBEX-Format
exportiert werden.
TTX

Build

Sowie das System der mit einem FlexRay-Bus
verbundenen Hosts – üblicherweise von einem OEM
– spezifiziert ist, kann die Spezifikation an die
Zulieferer der Subsysteme weitergegeben werden.
Jeder Zulieferer kann unabhängig von den anderen
ein oder mehr Subsysteme implementieren. Die
Konsistenz des Systems ist gewährleistet, wenn alle
Zulieferer die Spezifikation einheitlich umsetzen.
Der Zulieferer implementiert die Software der
Subsysteme in Prozessen, die auf einem Host
ablaufen. Wichtig ist, dass alle für den Prozess
relevanten
Signale
entsprechend
der
Systemspezifikation
verarbeitet
werden.
Das
bedeutet, die Implementierung eines Prozesses
muss gewährleisten, dass ein Eingangssignal
innerhalb seiner Gültigkeitsdauer verarbeitet wird
und ein Ausgangssignal rechtzeitig vor dem vom
Ablaufplan vorgegebenen Sendezeitpunkt erzeugt
wird. Zusätzliche lokale Beschränkungen können
hinzukommen – beispielsweise muss ein lokal
angeschlossener
Sensor
innerhalb
eines
bestimmten Zeitfensters gelesen werden.
In der zeitgesteuerten Architektur wird ein statischer,
periodischer Ablaufplan von Prozessen eingesetzt,
um die Einhaltung aller Beschränkungen zu
gewährleisten.
In
Architekturen,
wo
die
Netzwerkkommunikation und der Ablauf der
Applikation nicht zeitlich korreliert sind, ist dennoch
sicherzustellen, dass die zu sendenden und zu
empfangenden Signale „rechtzeitig“ verarbeitet
TTX
Build
werden. Das Knoten Design Tool
konfiguriert den AUTOSAR FlexRay Stack
dahingehend, dass die Applikation zur richtigen Zeit
die erforderlichen Signale verarbeiten kann,
unabhängig davon, ob es sich um ein rein
zeitgesteuertes System oder um ein System mit zeitund ereignisgesteuerten Teilen handelt. Damit dies
funktioniert, sind folgende Eingaben erforderlich:
•

•
•
•

Abbildung 5: Der Entwicklungsprozess und
Die Systemspezifikation (z.B. die FIBEXTTTech Automotive’s FlexRay
Netzwerkspezifikation). Sie enthält alle
TTX
Build entnimmt jene, die für den zu erstellenden
Signalspezifikationen des gesamten Clusters.
Host relevant sind.
ECU-spezifische Informationen, z.B. CPU-Typ und Kontrollertyp.
Laufzeitinformation zu den einzelnen Bearbeitungsschritten innerhalb der Layer des AUTOSAR
FlexRay Stacks.
Routinginformation. Sie legt fest, welcher Layer welche PDUs verarbeitet, und somit, welcher
Applikationsprozess für welche PDUs verantwortlich ist.
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Die lokalen Zeitbeschränkungen, die durch die Anforderungen lokal angeschlossener Sensoren
und/oder Aktuatoren oder aufgrund der Ausführungszeiten der Applikation entstehen.

Aus diesen Eingangsdaten erstellt das Tool einen statischen, zeitgesteuerten Ablaufplan für den AUTOSAR
FlexRay Stack. Kann das Tool ein gültiges Ergebnis finden, ist der Beweis erbracht, dass sämtliche
Beschränkungen unter allen Bedingungen in einem laufenden System eingehalten werden können
(vorausgesetzt, dass jeder Prozess die Verarbeitung innerhalb der spezifizierten Ausführungszeit beenden
kann). Zusätzlich erfolgt die automatische Erstellung sämtlicher Konfigurationsdaten für alle im AUTOSAR
FlexRay Stack enthaltenen Layer. Diese Konfiguration beinhaltet das Packen und Entpacken der PDUs in
und aus Frames, die konsistente Vergabe von PDU Ids, sowie das Packen und Entpacken von Signalen in
und aus PDUs. Eventuelle Unterschiede in der Byte-Folge zwischen den Netzwerkdaten und der lokalen
CPU werden ebenfalls berücksichtigt. Optional können auch für das Betriebssystem wichtige Daten zur
Ablaufsteuerung des AUTOSAR FlexRay Stack erzeugt werden (OIL-Datei).

Der Entwicklungsprozess in der Praxis
Ausgehend von den Anforderungen, die in den Entwicklungsabteilungen der firmeninternen Fachbereiche
entstehen, werden Signale und deren Eigenschaften definiert. Alle diese Anforderungen fließen in einer
Signaldatenbank zusammen, die zugleich die Grundlage für den nächsten Schritt, der Erstellung des
Ablaufplans (Scheduling) bildet. Das Ergebnis des Schedulings dient als Ausgangspunkt für die Generierung
der Konfigurationsdaten für die einzelnen Steuergeräte.

Die Signaldatenbank
Je nach Organisation und Struktur werden Signalanforderungen als Formular oder elektronisch bearbeitet,
dezentral oder zentral gesammelt und verwaltet, und meist in einer zentralen Datenbank, der
Signaldatenbank, gepflegt. Die wesentliche Aufgabe einer Signaldatenbank ist die Verwaltung aller für das
System relevanten Signale, nicht nur jener eines Kommunikationssystems. Die Signaldatenbank muss
ausserdem in der Lage sein, unterschiedliche Entwicklungsstände (Versionen) von Signalen zu verarbeiten
und verschiedene Varianten zu unterstützen.
TTX

Tools sind aufgrund der umfangreichen Scripting-Schnittstelle und der Möglichkeit, die Tools im
Die
Batch-Modus zu starten, optimal dafür geeignet, an eine Signaldatenbank des OEM angebunden zu werden.

Das Scheduling
Ein weiterer wesentlicher Schritt ist, aus der Vielzahl von Anforderungen einen Ablaufplan (Schedule) zu
erzeugen, der allen Randbedingungen gerecht wird. Dies gilt insbesondere für das statische Segment
(konstanten Anzahl von static slots fester Länge). Aber auch im dynamischen Segment (Daten variabler
Länge können gesendet werden) müssen Zuordnungen erfolgen; insbesondere dann, wenn in einem Slot
von mehreren Steuergeräten unterschiedliche Frames gesendet werden sollen.
Toolunterstützung, bzw. eine automatische Erstellung dieses Schedules, ist insbesondere bei großen
TTX
Plan bietet hier einen komfortablen automatischen Scheduler, der diese
Datensätzen unabdingbar.
Aufgabe in wenigen Minuten löst.
Als Datenaustauschformat zwischen der Signaldatenbank und einem Scheduling-Tool bietet sich
insbesondere FIBEX (Field Bus Exchange Format) an. FIBEX wird seiner Rolle gerecht, wenn nach dem
Scheduling-Schritt eine FIBEX-Datei als Vorgabe des Kommunikationsplans an die Zulieferer verteilt werden
soll. Auf Basis dieser Datei können die Konfigurationen für die Steuergeräte erstellt werden.
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Inkrementelles Scheduling
Im Zuge fortschreitender Entwicklungstätigkeit kommen meistens weitere Signalanforderungen hinzu. Die
Anforderung ist ist, dass hierbei die Signale und deren Position im bereits bestehenden Schedule dadurch
nicht geändert werden dürfen. Einerseits ist es wichtig, die Konsistenz der alten Daten (es darf nichts
geändert bzw. entfernt werden) zu gewährleisten. Andererseits ist essentiell, dass die neuen Signale
TTX
Plan stellt beides sicher. Somit können Änderungen des
platzsparend in den Schedule eingefügt werden.
Schedule kostengünstig zu späteren Zeitpunkten durchgeführt werden, da die Test- und
Integrationsaufwände niedrig gehalten werden können.

FIBEX als Standard zur Beschreibung der FlexRay Kommunikation
FIBEX ist ein XML-basiertes Datenaustauschformat für Tools, die mit nachrichtenorientierten BusKommunikationssystemen arbeiten. Dieses Datenformat beinhaltet alle Informationen, um das komplette
Netzwerk eines Autos hinsichtlich Topologie, Signalverhalten, Konfigurationsparameter bis zur Codierung
auf Bit-Ebene detailliert zu beschreiben. Der FIBEX-Standard wurde durch die ASAM (Association for
Standardization of Automation and Measuring Systems) spezifiziert Die aktuellen FIBEX-Spezifikationen
unterstützen FlexRay.

Verwendung von FIBEX
Als standardisiertes Beschreibungsformat für die Steuergeräte-Onboard-Kommunikation sorgt FIBEX für
stark vereinfachten Datenaustausch. Trotzdem können sich FIBEX-Dateien höchst komplex darstellen, mehr
als 200 Parameterklassen umfassen und eine Größe von über 2 MByte aufweisen.
Informationen, die in einer FIBEX-Datei enthalten sind, werden von Software-Werkzeugen generiert oder
mittels XML-Editoren vom Benutzer eingegeben. FIBEX eignet sich besonders um den Schedule und
sämtliche Kommunikationsanforderungen vom OEM an die Zulieferer zu kommunizieren.
Speziell bei der Eingabe von Daten in die FIBEX-Datei mittels einfacher XML-Editoren kann es zu
Inkonsistenzen aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen an die FlexRay-Kommunikation kommen.
Eine lt. XML-Schema (.xsd) gültige FIBEX-Datei kann inhaltliche Fehler und Inkonsistenzen enthalten. Der
Einsatz von FIBEX-Checking-Tools zeigt solche Inkonsistenzen auf und erleichtert somit die Dateneingabe
TTX
Tools verfügen über bereits integrierte Prüfmechanismen um derartige Fehler zu
und -wartung. Die
vermeiden.

Fazit
Die zeitgesteuerte Architektur stellt eine Entwicklungsplattform für verteilte ’harte’ Echtzeitsysteme zur
Verfügung und hilft ganz erheblich, die enorme Komplexität, die in ereignisgesteuerten Systemen durch eine
ständig steigende Zahl miteinender kommunizierender Funktionen entsteht, zu regeln. Die nahtlose
Integration elektronischer Subsysteme stellt für die Entwicklung und Implementierung von
sicherheitskritischen Echtzeitsystemen eine große Herausforderung dar. Aus diesem Grund drängt die
Industrie auf eine zusammensetzbare Netzwerkarchitektur, die eine klare Trennung von System- und
TTX
Tools von TTTech Automotive, beruht auf
Subsystemthemen vorsieht. Die Entwicklungsumgebung der
dem zweistufigen Entwicklungsansatz, der die Spezifikation, Definition und Integration auf Cluster- und
Komponentenebene trennt und die Wiederverwertbarkeit, Testbarkeit und Zusammensetzbarkeit der Module
unterstützt. Damit stellt die Zeitsteuerung eine optimale, kostengünstige und rasche Lösung für diese
Herausforderung dar.
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Über TTTech Automotive GmbH
TTTech Automotive, eine Tochtergesellschaft der TTTech Computertechnik AG, tritt als Entwicklungspartner
der Automobilindustrie für zeitgesteuerte Systeme auf. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, den Einsatz der
zeitgesteuerten Technologie auf Basis des FlexRay-Standards voranzutreiben. TTTech Automotive arbeitet
mit Partnern aus der Automobilindustrie zusammen, um die zeitgesteuerte Architektur in Serienproduktion zu
bringen. Tttech Automotive ist Premium Member des AUTOSAR- und FlexRay-Konsortiums und unterstützt
diese offenen Standards für Elektronikarchitekturen im Automobil.

Kontakt
TTTech Automotive GmbH
Schönbrunnerstraße 7
1040 Wien, Österreich
Tel.:+43 1 585 65 38-5000
Fax:+43 1 585 65 38-5090
www.tttech-automotive.com
office@tttech-automotive.com
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