
Realogy Real Time Architect (RTA)
von LiveDevices, einem Anbieter von
Embedded-Software-Lösungen, ist das
weltweit erste Echtzeit-Betriebssystem
(RTOS). Für dieses RTOS wurde jetzt
die vollständige Zertifikation nach
OSEK OS 2.2 für alle Konformitäts-
klassen und für die OSEK-COM-Klas-
sen CCCA und CCCB erteilt. Damit
stellt LiveDevices erneut die führende
Stellung des Unternehmens in der Ent-
wicklung innovativer OSEK/VDX-
basierter Lösungen für die Automo-
bilindustrie unter Beweis.
Die aufsteigenden OSEK-Konfor-
mitätsklassen entsprechen immer
höheren Niveaus an Leistungsmerk-
malen und Flexibilität. Da RTA von
LiveDevices alle Konformitätsklassen
unterstützt, bietet er vollständig ska-
lierbaren RTOS-Support mit Zertifi-
kation nach OSEK OS 2.2 für ein Hard-
warespektrum von äußerster Be-
schränkung an Arbeitsspeicher und
Prozes- sorleistung bis hin zu Hard-
ware, die viel mehr Funktionalität und
Flexibilität bieten muss.
Die gebotene Skalierbarkeit bedeutet
nicht nur, dass für eine gegebene Ap-
plikation die am besten geeignete Kon-
formitätsklasse gewählt werden kann.
Vielmehr ist es auch möglich, Leis-
tungs- und Flexibilitätsmerkmale ver-
schiedener Konformitätsklassen in ei-
ner einzigen Applikation zu nutzen
und so den Res- sourcen-Overhead zu
optimieren. Der Entwickler steht bei-
spielsweise vor der Aufgabe, ein System
mit zehn Tasks zu entwerfen, von
denen zwei Tasks erweiterte Fähig-
keiten verlangen. Dank der skalierba-
ren RTA-Architektur wird der mit den
erweiterten Funktionen verbundene
Aufwand nur diesen beiden Tasks zu-
geordnet. Dieser im RTA durchgängig
verwirklichte Skalierbarkeitsansatz be-
deutet minimale Ressourcenbelastung
und optimierte Produktionskosten.
Der RTA Time Compiler nutzt den vom
Standard OSEK 2.2 vorgesehenen Sup-
port interner Ressourcen. RTA zeichnet
sich durch seine Fähigkeit aus, automa-
tisch interne Ressourcen schaffen und
ihnen ohne Beeinträchtigung von Echt-
zeit-Deadlines Tasks zuordnen zu kön-
nen. Dadurch lassen sich im Hinblick
auf das für den Stack erforderliche RAM
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erhebliche Einsparungen von 50 bis 
85 Prozent erzielen.
OSEK/VDX ist eine Familie von Stan-
dards, die von der Automobilindustrie
mit dem Ziel etabliert wurde, eine nach
oben offene Systemschnittstelle für
Kraftfahrzeugelektronik zu entwickeln.
Die OSEK-Familie umfasst OSEK OS
(Betriebssystem), OIL (Offline-Kon-
figurationssprache) und ORTI (Lauf-
zeit-Schnittstelle) mit Debuggern, die
Informationen über den internen Zu-
stand des Betriebssystems liefern.

Mit OSEK sollen in der Automobil-
industrie die hohen wiederkehrenden
Kosten für Entwicklung und Wei-
terentwicklung von Software für 
‘Electronic Control Units’ (ECU) re-
duziert werden. Insbesondere gilt dies
für die nicht applikationsspezifischen
Teile der Software. Dank eines Be-
stands an dafür vorgesehenen gängigen
Standardprodukten können ECU-
Hersteller allgemeine Arbeiten aus-
lagern und so Kosteneinsparungen er-
zielen.

Komponenten & Systeme

Echtzeit-Betriebssystem 
nach OSEK OS
Das erste vollständig analysierbare, deterministische Echtzeit-Be-

triebssystem Realogy Real-Time Architect von LiveDevices erreichte die

volle Zertifikation nach OSEK OS 2.2 für alle Konformitätsklassen.

ERSTE VOLLSTÄNDIGE ZERTIFIKATION FÜR
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