
Die Zukunft gehört offenen  
Standards 
INFOTAINMENT-Systeme für das Automobil werden in Zukunft nur noch dann wirtschaftlich ent-
wickelt werden können, wenn sie auf der Basis von offenen Standards mit voll integrierten Plattfor-
men und definierten Schnittstellen umgesetzt werden. Dabei kann die Automobilindustrie z. B. von 
der Telekommunikation lernen, wobei LINUX eine Schlüsselrolle einnimmt. 

K omplette Infotainment-Systeme 
sind fast schon zu einem selbstver-
ständlichen Bestandteil von Fahr-

zeugen geworden. Das klassische Autora-
dio mit Kassettenteil und/oder CD-Fach 
ist dabei der Ausgangspunkt. Digital-
radio, CD- und DVD-Spieler, aber auch 
der Anschluss von externen Geräten mit 
Audioinhalten wie MP3-Spieler oder 
USB-Sticks kommen hinzu. Jetzt kommt 
vermehrt Video ins Auto. Die Möglich-
keit, an den einzelnen Sitzplätzen (ver-
schiedene) Video-Datenströme abspielen 
zu können, ist eine der Anwendungen.  

Navigationssysteme sind heute eben-
falls Stand der Technik, zwar noch nicht 
Serienstandard, aber auch hier ist der 
gleiche Weg wie bei der Klimaanlage vor-
gezeichnet. Unterhaltungsfunktionen 
kommen immer rascher zu den Syste-
men hinzu. Navigationsgeräte gehören 
ebenfalls zu den Produkten, auf die viele 
Autofahrer nicht mehr verzichten möch-
ten. Typisch ist heute die „Onboard“-Lö-
sung. Dabei liegen die Kartendaten auf 
einer DVD oder einem anderen Speicher-
medium im Fahrzeug vor. Bei der so ge-
nannten „Offboard“-Alternative verbin-

det sich das System mit einem Server, um 
dort die (regionalen) Kartendaten abzu-
rufen oder auch gleich die Routenbe-
rechnung vornehmen zu lassen.  

Multimedia ins Auto 
Das digitale Display, ausgereifte Telema-
tik-Systeme und Multimedia-Ausstat-
tungen, die denen zu Hause entsprechen, 
zeichnen sich für die nahe Zukunft ab. 
Für Automobilhersteller stellen die 
wachsenden Kundenbedürfnisse eine 
große Herausforderung dar, aber gleich-
zeitig auch die Chance, mit Innovationen 
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mer mehr zu einem Standard-Interface 
in der Industrie geworden ist und breit 
unterstützt wird. Dies erlaubt eine naht-
lose und einfache Integration mit Hun-
derten von Plug-Ins von Drittanbietern 
oder Eigenentwicklungen sowie den Ein-
satz unter diversen Betriebssystemen in 
vielen verschiedenen Projekten welt-
weit.  

Daher kann der Entwickler mit dieser 
Plattform seine Entwicklungsumgebung 
so erweitern und anpassen, dass er zu-
sätzliche Plug-In-Tools von Drittanbie-
tern oder aus der Open-Source-Commu-
nity bzw. eigene Tools nutzen kann.  

Durch Hinzufügen eines UML-Model-
lierungs-Tools kann der Entwickler bei-
spielsweise seine gesamte Applikation als 
Modell abbilden, um Logik- und Ablauf-
probleme schon vor dem Beginn der ei-
gentlichen Entwicklung zu erkennen. 
Weitere Funktionen wie Versionskon-
trolle, spezielle Editoren oder Timer mit 
hoher Auflösung, die den Entwicklungs-
vorgang beschleunigen und die Qualität 
des Geräts erhöhen, lassen sich direkt 
hinzufügen. 

Vorteile offener Plattformen 
Die Vorteile offener Plattformen liegen 
auf der Hand: Unternehmen laufen nicht 
Gefahr, sich mit ihren eigenen Tools 
selbst einzuschränken oder zu viel Mühe 
in einen einzigen Software-Anbieter zu 
investieren. Zudem entwickelt Eclipse 
die Entwicklungsumgebung ständig wei-
ter. Dass sich Eclipse 3.0 durch ganze 
10.000 Verbesserungen von seinen Vor-
gängerversionen unterscheidet, macht 
den rasanten Fortschritt deutlich. Unter-
nehmen, die sich für eine umfangreiche 
und stabile Entwicklungs-Suite entschei-
den, schränken sich in ihren Auswahl-
möglichkeiten nicht ein und können ihre 
Markteinführungszeiten sowie die Zeit-
spanne bis zum Return on Investment 
verkürzen. 

Langlebig trifft kurzlebig 
Allerdings werden selbst solche Plattfor-
men wie die jetzige Platform for Auto-
motive Devices mittelfristig nicht mehr in 
der Lage sein, die bevorstehenden Anfor-
derungen wirtschaftlich zu realisieren, 
denn die Infotainment-Systeme der Zu-

Bild 1: Nach der Telekommunikations- und der Mobilfunk-Industrie setzt jetzt auch die 
Automobilindustrie auf offene Standards. 
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eine Vorreiterrolle im Markt einzuneh-
men. So werden zukünftige Anzeige- 
instrumente im Armaturenbrett nicht 
mehr mechanisch, sondern als digitale 
LCD-Anzeigen im Fahrzeug verbaut wer-
den. Diese Systeme stellen dem Fahrer 
dann konfigurierbare, kontextbezogene 
Informationen zur Verfügung und bieten 
erweiterte Sicherheitsanzeigen. Gerade 
in diesem Bereich können sich Auto-
mobilhersteller mit ihren Produkten von 
anderen Herstellern differenzieren. 

Software-Plattform 
Die „Platform for Automotive Devices“ 
von Wind River gibt den Entwicklern be-
reits heute die Möglichkeit, Infotain-
ment-Systeme für das Auto schneller, 
besser, preiswerter und zuverlässiger zu 
entwerfen, zu realisieren und zu betrei-
ben. Sie kombiniert Echtzeitbetrieb und 
Speicherschutz mit einer voll integrierten 
Standard-Entwicklungslösung. Als inte-
grierte Entwicklungs- und Laufzeitplatt-
form für Infotainment-Systeme vereint 
die Plattform entweder Linux oder das 
Echtzeitbetriebssystem VxWorks mit der 
Entwicklungsumgebung Workbench von 
Wind River sowie der entsprechend not-
wendigen Multimedia- und Connectivi-
ty-Middleware.  

Auf der Hardware-Ebene greift diese 
Plattform auf die Referenz-Designs ver-
schiedener in diesem Markt etablierter 
Hardware-Hersteller zurück. Diese Refe-
renzsysteme bieten nahezu alle Hard-
ware-Komponenten, die man für einen 
schnellen Start von Applikationsent-
wicklungen benötigt. Die zugehörige 
Software kann der Entwickler in der 
Workbench von Wind River für sein Pro-
jekt auswählen und an seine Bedürfnisse 
anpassen, während die Einbindung der 
Hardware-Komponenten mit Hilfe von 
Board Support Packages (BSPs) für das 
jeweilige Hardware-Design erfolgt.  

Bei den Referenz-Designs sind diese 
BSPs Teil der „Platform for Automotive 
Devices“. Bei kundenspezifischen De-
signs können sie mit Hilfe dieser Platt-
form entwickelt werden – und zwar vom 
Kunden, von Wind River oder von Dritt-
anbietern. Bei der Inbetriebnahme des 
Designs unterstützt die Workbench den 
Entwickler beispielsweise bei der Hard-
ware-nahen Fehlerbeseitigung und Sta-
bilisierung in Verbindung mit den Emu-
latoren ICE und Probe von Wind River. 

Weniger Entwicklungsaufwand 
Die Platform for Automotive Devices ist 
in die Entwicklungssuite Workbench ein-
gebunden. Herzstück ist das offene Ent-
wicklungs-Framework Eclipse, das im-
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Bild 2: Offene  
Plattformen für Info-
tainment-Systeme 
ermöglichen zukünf-
tig die schnelle  
Integration neuer 
Anwendungen. 

Offene Standards für neue Systeme 
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gewährleistet unter anderem das 
Senden/Empfangen auf dem 
Control Channel und dem Pa-
cket Channel sowie das Aus-
lesen aller Daten/Ereignis-
se (Monitoring) auf dem 
MOST-Bus. Neben wei-
teren spezifischen Funk-
tionen spielt vor allem die 
On-Board-Diagnose über MHP (MOST 
High Protocol) eine wichtige Rolle. Weiter-
hin kann der Controller Applikationspro-
tokolle, Datenpakete sowie Control Mes-

infoDIRECT  www.all-electronics.de 
Link zu Wind River: 322AEL0108 

kunft werden im Automobil voll inte-
grierte Applikations-Plattformen sein. 
Diese werden Navigation und Diagnose-
verfahren sowie Telefon, Internetzugang, 
Datenübermittlung, Video, DTV, 
MP3-Player und weitere Funktionen, die 
heute noch gar nicht existieren, vereinen. 
Damit stehen die Automobilhersteller 
bzw. die Tier-1-Zulieferer künftig noch 
stärker als bisher schon vor dem Problem, 
langlebige Automobilfunktionen mit 
kurzlebiger Unterhaltungselektronik 
verbinden zu müssen. Ein Tier 1 ent-
wickelt seine Plattform etwa zwei Jahre 
lang, die dann in den Automobilentwick-
lungszyklus integriert wird, der rund vier 
Jahre dauert. Erst nach sechs Jahren 
kommen die Produkte für weitere sechs 
bis zehn Jahren auf den Markt. 

Dieses Prozedere ist unwirtschaftlich. 
Darüber hinaus sind die Produkte nicht 
mehr aktuell, wenn sie auf den Markt 
kommen. Ein gutes Beispiel ist der iPod: 
Ein halbes Jahr nach der Markteinfüh-
rung wollten ihn die Konsumenten im 
Auto haben, aber das geht mit den tradi-
tionellen Plattformen nicht. Es ist viel zu 
teuer, die Produkte kommen zu spät auf 
den Markt und die Qualität ist auch nicht 
immer die beste, da nur wenig Zeit für 
Tests zur Verfügung steht.  

Von Telecom lernen 
Die Automobilhersteller haben das Pro-
blem erkannt und suchen intensiv nach 
einer Lösung. Andere Industrien, die 
ähnlich vertikal aufgebaut sind, haben 
schon neue Wege beschritten. Die Tele-
kommunikationsindustrie war früher ge-
nauso zersplittert wie die Automobil-
industrie. Jedes Unternehmen hat seine 
eigenen Switches gebaut und seine eige-
nen Betriebssysteme eingesetzt. Das hat 
sich in den vergangenen zehn Jahren 
grundlegend geändert: Heute setzt die Te-

lekommunikationsbranche auf offene 
Standards; jeder Hersteller kann Produk-
te entwickeln und bauen, die über defi-
nierte Schnittstellen problemlos zusam-
menarbeiten. Das ist genau die Lösung, 
die auch die Automobilbranche braucht, 
um Systeme in einem überschaubaren fi-
nanziellen Rahmen zu entwickeln.  

Linux-Lösung 
Für die Infotainment-Systeme der Zu-
kunft eignen sich grundsätzlich nur zwei 
Standard-Plattformen, und zwar Linux 
und Microsoft – andere Betriebssysteme 
können in diesem Bereich wegen der ge-
ringen aktiven Entwicklerzahlen nicht 
mithalten. Wind River arbeitet deshalb an 
einer Linux-basierten Lösung und erstellt 
derzeit eine Architektur, wie ein solcher 
Infotainment-Stack aussehen könnte.  

Ziel ist dabei ein Standard mit offen ge-
legten Schnittstellen, so dass beispielswei-
se bestimmte Teillösungen von Infotain-
ment-Produkten gegen andere Teillösun-
gen austauschbar sind. Das ermöglicht ei-

ne rasche Abfolge von Innovationen, 
weil sich die Produkte direkt miteinander 
vergleichen lassen. Diese Standardisie-
rungsarbeit läuft gerade an.  

Ein weiteres Beispiel für die Standar-
disierung von Software im Automobil, an 
die man sich anlehnen könnte, ist AUTO-
SAR. OEMs unterstützen dieses Konzept 
der Standardisierung und können damit 
die bereits vorhandenen Standards wie z. 
B. USB 2.0 nutzen. AUTOSAR stellt die 
Spezifikationen zur Verfügung, teilt in 
Automotive- und Consumer-Elektronik-
Komponenten ein und definiert das Info-
tainment-System sowie die Schnittstel-
len. Neue Komponenten lassen sich so 
kostengünstig in das System integrieren, 
sobald sie auf den Markt kommen. Das 
Infotainmentsystem ist damit immer auf 
dem neusten Stand der Technik.  

Bild 3: Infotainment-
Systeme werden im 
Automobilbereich 
zunehmend wichti-
ger, während Digi-
talradio, CD- und 
DVD-Spieler sowie 
der Anschluss exter-
ner Geräte dem klas-
sischen Autoradio 

Linux im Automobil  

46 AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Februar 2008

ECHTZEITBETRIEBSSYSTEME

Unterstützung für MOST auf PXI- und USB-Basis  

Göpel stellt ein neues Kommunikationsmo-
dul für Kfz-Steuergeräte auf PXI – und USB-
Basis zur Unterstützung des MOST-Busses 
nach aktueller Spezifikation vor. Dabei han-
delt es sich um die PXI-Einsteckkarte PXI 
3060 sowie einen USB-Stand-Alone-Con-
troller namens Basismost 3060. Die beiden 
neuen Produkte wurden für Kommunikati-
onsanwendungen an Kfz-Steuergeräten so-
wie die allgemeine Mess- und Prüftechnik 
entwickelt. Basierend auf dem neuen 
MOST-IC INIC OS81050 ist das Modul als 
Master und Slave konfigurierbar. Das Modul 

sages senden und 
empfangen. Über den 

Frontsteckverbinder ste-
hen Trigger-Ein- und Aus-

gänge zur Verfügung. Au-
ßerdem verfügen PXI 3060 

und Basicmost 3060 jeweils 
über analoge Ein- und Ausgän-

ge für Audio-Signale. 
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