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In einem verteilten X-by-Wire-System
werden Regel- und Steuerungsanwen-
dungen auf verschiedenen Steuergeräten

(ECUs) verteilt ausgeführt. Für den Ent-
wurf verteilter Regelungen sind Aspekte
wie Kommunikationslatenzen der Signalü-
bertragung und Fehlerverhalten des Kom-
munikationssystems von besonderer Be-
deutung. Um diese Aspekte bereits in der
Entwurfsphase der Regelung berücksichti-
gen zu können, wurde von der Firma De-
pendable Computer Systems (DeComSys)
das Matlab/Simulink Blockset xCom ent-
wickelt.
xCom erlaubt es den verteilten Regelalgo-
rithmus mitsamt den Eigenschaften der
Signalübertragung zu simulieren. Durch
xCom wird ein virtuelles Kommunikati-
onssystem simuliert, das die selben Eigen-
schaften im Zeit- und Wertebereich hat wie
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DIE AUTOREN

Entwurf und Konfiguration
von X-by-Wire-Netzwerken
Der Einsatz von verteilten X-by-Wire-Lösungen in Automobilen stellt hohe Ansprüche an die Zuverlässig-

keit und Vorhersehbarkeit der Kommunikation zwischen vernetzten Steuergeräten. In den letzten Jahren

hat sich der zeitgesteuerte Ansatz für die Buskommunikation und die Betriebssysteme als Basisstruktur

für solche Anwendungen herauskristallisiert. Aktuelle Technologien für zeitgesteuerte Bussysteme sind

z.B. FlexRay, TTP/C und TTCAN. In diesem Artikel werden Komponenten und Verfahren für den Entwurf und

die Konfiguration zeitgesteuerter Systeme vorgestellt.
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sie auf der Hardware zu finden sind.
Zum Austausch der Signale werden
in xCom Schreib- und Leseblöcke
verwendet, die eine Schnittstelle

zwischen Regelungsblöck-
en auf unterschiedlichen
ECUs und dem Kommuni-
kationssystem bilden. Die
verteilte Regelung kann so-
mit auf die Signalübertra-
gungszeiten des Kommuni-
kationssystems abgestimmt
werden. Ferner ermögli-
chen die Mechanismen
von Matlab/Simulink und
xCom auch eine Simulation
der zeitlichen Einflüsse des
Betriebssystems einer ECU.
Eine Fehlerinjektionsschnitt-
stelle erlaubt es Fehler
des Kommunikationssy-
stems wie z.B. Fehlübertra-
gungen zu simulieren und
so mögliches Fehlverhalten
der Regelung im Normal-
und Störfall früh zu erken-
nen.
Zeitgesteuerte Kommuni-
kationsprotokolle sind auf
zuverlässige Übertragung
der Daten ausgelegt, und
bieten eine Vielzahl von
Fehlertoleranz- und Dia-
gnosefeatures. urch xCom
ist es möglich, viele dieser
Features für eine Regelung

auszuprobieren und kennenzuler-
nen, ohne aufwendige Hard-
wareaufbauten machen zu müssen
(virtueller Prototyp).
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Bild 1: Ein erweiterte Designfluss (Advanced Design-
flow); der Entwurf der Anwendung erfolgt direkt mit
Hilfe von Matlab/Simulink. Die Kommunikationsanfor-
derungen werden dabei aus dem Modell abgeleitet und
über xCom in den xDesigner importiert und dann verar-
beitet
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Design und Konfiguration
Das Tool xDesigner ist das Design-
und Konfigurationswerkzeug für
zeitgesteuerte Systeme. Das Tool un-
terstützt das Definieren der System-
struktur (ECUs, Controller, Busse),

der Datenflüsse zwischen ECUs (Signale,
Sender- Empfängerrelationen) und das Er-
zeugen der Schedules auf dem Bussystem
und den ECU Prozessoren. Das Scheduling
kann in verschiedenen Automatisierungs-
stufen erfolgen, wobei ein Grafisches User-
Interface den Zugriff und die Manipulation
von Design-Informationen ermöglicht. Ei-
ne Schnittstelle ermöglicht das Anbinden
von Import/Export Filtern zu anderen
Tools, von Prüfmodulen und Generatoren.

Generatoren
Das OSEK/VDX kompatib-
le zeitgesteuerte Echtzeitbe-
triebsystem OSEKtime OS
bietet eine einheitliche Be-
triebssystemschnittstelle für
Echtzeitanwendungen im Au-
tomobilbereich. Die Kommu-
nikation zwischen Rechen-
knoten einer verteilten An-
wendung wird hierbei von der
fehlertoleranten Kommuni-

kationsschicht OSEKtime FTCom bewerk-
stelligt. FTCom stellt aufbauend auf einem
Kommunikationssystem standardisierte
Schnittstellen zu Diensten wie Datenüber-
tragung, Re-Integration und externer Uh-
rensynchronisation bereit.

Der FTCom Generator des xDesigner
Tools erzeugt ausgehend vom modellierten
Datenflussgraphen einer verteilten Anwen-
dung einerseits Zeittabellen für die Taskak-
tivierung durch das OSEKtime OS und an-
dererseits FTCom -kompatible Funktio-
nen, welche das Versenden bzw. das Emp-
fangen von Signalen durchführen. Hierzu
werden die im xDesigner verfügbaren In-
formationen wie z.B. Task-Attribute (Peri-
ode und Laufzeit), Signal-Attribute (Peri-
ode, Datentyp, Position im Frame) und
Sende-Empfangsrelationen verwendet. An-
ders als beim Einsatz eines allgemeinen
Protokollstacks ist es durch die Synthese
von Sende- bzw. Emfangsfunktionen mög-
lich, hochoptimierten Quellcode für das
Versenden und den Empfang jedes einzel-
nen Signals zu generieren, indem die Eigen-
heiten des jeweiligen Signals speziell in Be-
tracht gezogen werden. Das Spektrum der
Einsatzmöglichkeiten des generierten FT-
Com Layers reicht von der Integration mit
Applikationstasks (welche z.B. aus Mat-

Netzwerke und ArchitekturenTHEMA 

FlexRay: www.flexray-group.com

DeComSys: www.decomsys.com

OSEKtime: www.osek-vdx.org

Vector Informatik:
www.vector-informatik.de

Transferzentrum Mikroelektronik
Göppingen:
www.tz-mikroelektronik.de

Web Links

Dependable Computer
Systems (DeComSys) ist ein
Spin-Off der Technischen
Universität Wien und wurde
Ende 1998 gegründet.
DeComSys bietet Tools,
Engineering und Consulting
im Bereich zeitgesteuerter
Systeme.
(www.decomsys.com)
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lab/Simulink mittels xCom und Re-
al-Time Workshop generiert wer-
den) für Prototypzwecke bis hin zur
Kombination mit OSEKtime OS
Implementierungen von Dritther-
stellern für Serienanwendungen.

Integration der Werkzeuge
und Methoden
Die Integration der bisher beschrie-
benen Werkzeuge ist in Bild 1 dar-
gestellt. Darin werden aus einer
Kommunikationsmatrix-Daten-
bank die Kommunikationsanforde-
rungen in den xDesigner impor-
tiert. Nach einem Schedulingdurch-
gang können Konfigurationsdaten
für die Kommunikationscontroller
und FTCom Layer für ECUs gene-
riert werden. Die resultierenden
Konfigurationsdaten können in das
xCom Blockset importiert werden,
wodurch die exakte Abbildung des
Kommunikationsverhaltens in
xCom ermöglicht wird.
Das Bild zeigt einen erweiterten De-
signfluss, bei dem der Entwurf der
Anwendung direkt mit Hilfe von
Matlab/Simulink erfolgt. Die Kom-
munikationsanforderungen werden
dabei aus dem Modell abgeleitet
und über xCom in den xDesigner
importiert und dann im xDesigner
verarbeitet. Von dort aus kann eine
Kommunikationsmatrix befüllt
werden. Der erweiterte Designfluss
ist das Ziel laufender Entwicklun-
gen.

Mess- und Analysewerkzeug
Ein weiteres wesentliches Hilfsmit-
tel bei Entwicklung und Aufbau ei-
ner verteilten Anwendung mit ei-
nem Bussystem ist ein Analysewerk-
zeug zum Aufnehmen von übertra-
genen Anwendungsdaten und zur
Bewertung von Protokollzuständen.
In Kooperation mit den Firmen Vec-
tor Informatik und Transferzentrum
Mikroelektronik Göppingen wurde
ein Mess- und Analysetool für das
Busprotokoll FlexRay entwickelt,
das auf den bewährten Lösungen
des CANalyzer Tools der Firma Vec-
tor aufbaut und dieses Tool um eine
Anbindung an den FlexRay Bus er-
weitert.

Das Analysetool besteht aus
zwei wesentlichen Elementen, der
CANalyzer Software, die auf einem
PC Host läuft und einem externen
Messgerät, dem xModule. Der Host
PC und das xModule sind über
Ethernet verbunden. Das xModule
enthält neben einem Mikrocontrol-
ler einen CPLD, der die Anbindung
an das Bussystem herstellt. Das
CPLD Design und die Firmware des
xModule wurde bei DeComSys ent-
wickelt. Die Verwendung eines
CPLD mit einem erweiterten Con-
troller-Design erlaubt einerseits ei-
ne genauere Analyse der Aktivitäten
am Bussystem als mit einem Stan-
dardcontroller und ermöglicht an-
dererseits die effiziente Erstellung
von kundenspezifischen Lösungen
mit dem xModule (z.B. Fehlerinjek-
tion).
Das Analysetool liest Datenframes
vom FlexRay Bus und zeigt die ent-
haltenen Signaldaten am Bildschirm
an oder speichert sie in Logging-Da-
teien. Die Zerlegung der Datenfra-
mes in Signale erfolgt mit Hilfe von
Strukturinformation aus dem xDe-
signer, mit dem der FlexRay Cluster
entworfen wurde. Diese Strukturin-
formation wird mit einem Exportfil-
ter aus dem xDesigner in das für den
CAN Bus bekannte CANDB-For-
mat geschrieben und vom CANaly-
zer verarbeitet.
Derzeit in Entwicklung ist die Er-
weiterung des Tools um die Restbus-
Simulation. Diese Option unter-
stützt das Senden von Signalen, die
im CANalyzer mit den entsprechen-
den Programmierungsmechanis-
men erzeugt wurden. Des weiteren
werden Triggermechanismen und
eine Option für Off-line-Recording
entwickelt. Weitere Informationen
zu den hier vorgestellten Werkzeu-
gen erhalten Sie durch Ankreuzen
der untenstehenden Kennziffer.
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