
Auf dem Weg zur optimalen  
Architektur  
Zur Umsetzung neuer Konzepte sind neue E/E-Architektur-Werkzeuge notwendig, welche die  
ANALYSE UND DIE OPTIMIERUNG AUF GESAMTFAHRZEUG-EBENE ermöglichen und dabei sowohl 
funktionale als auch physikalische Anforderungen berücksichtigen. So wird es möglich, schon in der 
Konzept- und Designphase Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.  

D em zunehmenden Innovations-
druck in der Automobilindustrie 
versucht man durch eine verbes-

serte Funktionsintegration und Funk-
tionsvernetzung zu begegnen. Speziell 
komfort- und sicherheitsrelevante 
Aspekte sollen dadurch addressiert wer-
den. Durch die steigende Funktions- und 
Vernetzungsdichte erhält man jedoch ei-
nen neuen Grad an Komplexität. Dabei 
verhalten sich zu erzielende Optimerie-
rungs-Kriterien wie Kosten und Gewicht 
oftmals konträr zu funktionalen Zielgrö-
ßen wie Zuverlässigkeit und Perfor-
mance. 

Heutige Design-Methoden sind meist 
ECU-fokusiert; sie ermöglichen die funk-
tionale Beschreibung eines einzelnen 
Steuergerätes, lassen jedoch deren Ein-
fluss innerhalb der gesamten Fahrzeug- 
architektur außer Acht. Daher bedarf es 
einer Tool-unterstützten Lösung – einem 
Architekturwerkzeug, welches zum ei-
nen eine Erfassung sämtlicher Architek-
tur-relevanten Daten erlaubt, und zum 
anderen die Beschreibung der Einfluss-
faktoren auf sämtliche zu optimierenden 
Architekturgrößen ermöglicht. 

Architektur-Design  
Das derzeit aktuelle E/E-Architektur- 
Design von Fahrzeugen lässt sich grund-
sätzlich in zwei Bereiche aufteilen: in den 
logischen Teil und in das physikalische 
Architektur-Design. Während die logi-
sche Domäne sich zum Ziel setzt, funktio-
nale Aspekte wie Funktionsverteilung, 
Kommunikation, Latenzzeiten und Res-
sourcen-Auslastung zu optimieren und 
somit die Zuverlässigkeit zu gewährleis-
ten, verfolgt das physikalische Architek-
tur-Design vor allem eine Optimierung 
von Gewicht und Kosten.  

Um letztendlich einen „Optimalen 
Kompromiss“ zu erzielen, ist es umso 
wichtiger, beide Domänen zu verbinden. 
In der Praxis sind jedoch beide Bereiche 
mehr oder weniger voneinander isoliert; 
sie treffen erst sehr spät im Entwick-

lungszyklus aufeinander, weil die Tools 
nicht die erforderliche Unterstützung 
bieten und die entsprechenden Schnitt-
stellen fehlen. 

Physikalisches Architektur-Design 
Das physikalische Architektur-Design ist 
vor allem durch die Kabelbaum-Ent-
wicklung geprägt. Hier haben sich Ent-
wicklungswerkzeuge wie CHS (Capital 
Harness Systems) von Mentor Graphics 
fest im Markt etabliert. Diese Tools erlau-
ben einen Top-Down-Design-Ansatz von 
der funktionalen Ebene bis hin zur physi-
kalischen Ebene, dem Wiring-View.  

Dabei bietet CHS sogar die Möglich-
keit der Wiring-Synthese. In diesem 
Schritt wird aus der Harness-Topologie-
Ansicht der Kabelsatz inklusive Steckern 
und Kontakten vollautomatisch gene-
riert. Das Costing-Tool liefert dann sehr 
genaue Informationen zu Material- und 
Fertigungskosten, und auch Details zum 
Gewicht können ebenfalls extrahiert 
werden. Zusatzfunktionen wie Power/
Ground-Analyse, FMEA, Sneakpath-
Analyse und Transienten-Simulation 
runden das Gesamtprofil ab. 

Logisches Architektur-Design und 
Autosar  
Werkzeuge für den logischen Architek-
tur-Entwurf und die Optimierung von 
Fahrzeug-Architekturen waren bisher 
rar gesät. Oft behelfen sich hier OEMs 
oder Systemlieferanten mit der Entwick-
lung von selbstgestrickten hausinternen 
Teillösungen.  

Logisches Architektur-Design beinhal-
tet jedoch einen intensiven Informations-
austausch zwischen den beteiligten Ent-
wicklungspartnern, den OEM und den 
Tier1s. Dies ist jedoch nur über standardi-
sierte Schnittstellen effizient möglich, die 
bisher kaum existent waren, was wieder-
um zu einer mangelnden Akzeptanz von 
Architektur-Werkzeugen führte. 

Mit der Einführung von Autosar (Au-
tomotive Open Standard Interface) er-
fährt die Entwicklung von logischen Ar-
chitektur-Werkzeugen neuen Aufwind, 
denn Autosar definiert nicht nur eine 
mehrschichtige SW-Architektur sowie 
deren Schnittstelle zur Applikations-
Software, sondern es stellt auch sämtli-
che Beschreibungsmöglichkeiten der lo-
gischen Fahrzeugarchitektur, der ECUs, 
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Template. Dieses beinhaltet unter ande-
rem die Konfiguration der CPU, der Peri-
pherie und der externen Elektronik. Car-
ry-Over-ECUs aus vorherigen Projekten 
müssen durch entsprechende Import-
Funktionen ebenfalls berücksichtigt wer-
den. Bis zu diesem Punkt sind Hardware 
und Funktion (Applikations-Software) 
strikt voneinander getrennt. 

Funktions-Mapping 
Das Funktions-Mapping bildet den zen-
tralen Schritt im Design-Flow, in dem lo-
gische und physikalische Informationen 
miteinander vereint werden. SWCs bil-
den hier die kleinstmöglichen Einheiten, 
bei denen das Mapping auf eine ECU 
möglich ist. 

Die Verteilung der einzelnen Funktio-
nen entscheidet über Intra- oder Inter-
ECU-Kommunikation. Beide Kommuni-
kations-Schemata haben einen jeweils 
unterschiedlichen Einfluss auf die Archi-
tektur-Performance-Größen wie Latenz-
zeiten, Buslast oder Speicherauslastung.  
Jetzt können End-to-end-Delays (Ver-
zögerungen) ermittelt und mit den zuvor 
definierten Timing-Anforderungen ver-
glichen werden. Ebenso lassen sich die 
Resourcen-Auslastungen (Stack, RAM, 
ROM) anhand der Funktions-Allokation 
verifizieren.  

An dieser Stelle kann auf Basis des 
„Autosar System Description Template“ 
eine vollständige Beschreibung der Ar-
chitektur, bestehend aus dem funktiona-
len Netzwerk, der Topologie, den ECUs 
und deren Mapping erzeugt werden. 

Zusätzlich kann ein „ECU-Extract“ ge-
neriert werden, der sämtliche relevante 
Informationen einer einzelnen ECU bein-
haltet. Dieser dient als Input für Konfigu-
rationstools für die Basis-Software (BSW). 

Netzwerk-Design 
Durch das Mappen der Funktionen auf 
einzelne ECUs erhält man automatisch 
die Kommunikationsmatrix (k-Matrix), 
welche die Publisher-Receiver-Bezie-
hungen zwischen den ECUs beschreibt. 
Sie bildet auch die Basis für das Signal-to-
Frame-Mapping. 

Abhängig von den Anforderungen des 
Anwenders kann dieser Vorgang manu-
ell, halb- oder vollautomatisch erfolgen. 
Ein hinterlegtes Timing-Modell garan-
tiert bei der vollautomatischen Signal-to-
Frame-Compilierung die Einhaltung der 
Zeit-Anforderungen sowie der maximal 
zulässigen Buslast. Mentor Graphics bie-
tet hier mit VNA (Volcano-Network-Ar-
chitect) bereits eine Lösung, welche die 
beschriebenen Funktionalitäten voll-
ständig beinhaltet. VNA unterstützt ne-

Bild 1: Verschiedene Abstraktionsebenen in der Beschreibung der logischen Architektur  
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der Topologie und des Funktionsmap-
pings zur Verfügung. All diese Mechanis-
men bilden die ideale Basis für ein logi-
sches Architektur-Werkzeug. 

Designflow auf Autosar-Basis 
Das logische Architektur-Design beginnt 
in der Regel mit der Feature-Liste. In die-
ser Liste beschreibt der Automobilher-
steller den Funktionsumfang seines 
„150%-Fahrzeugs“. Dies können bei-
spielsweise Funktionen wie Fensterheber 
oder Sitzheizung sein. In einem nächsten 
Schritt findet in der Regel eine Detaillie-
rung der Funktionen/Features in Form 
einer Aktivitätsbeschreibung statt. Am 
Beispiel Fensterheber könnten dies Teil-
funktionen wie „Fenster hochfahren“ 
oder „Fenster runterfahren“ sein. 

Je nach gewählter Granularität und 
Funktionsumfang kann eine logische Ar-
chitektur mehrere hundert Teilfunktio-
nen beinhalten. 

Teilfunktionen können in Autosar auf 
verschiedene Weise abgebildet werden. 
Autosar definiert hierfür unterschiedli-
che Abstraktionsebenen: 
� Composite Software Components 

(CSWC): Gruppierung von SWC-Teil-
systemen 

� Atomic Software Components (SWC): 
Kleinste Einheit, bei der ein Mapping 
auf ein Steuergerät möglich ist 

� Runnables: Kleinste Einheit, die vom 
Betriebssystem aufrufbar ist  

SWC-Beschreibungen können entweder 
innerhalb des Werkzeugs erstellt oder 
über Design-Tools auf Modell-Basis wie 
Matlab-Simulink oder AscetSD importiert 
werden. In einem Editor wird das funktio-
nale Netzwerk erstellt, welches die einzel-
nen SWCs und CSWCs miteinander zu 
Funktionseinheiten verbindet. 

An dieser Stelle kann die funktionale 
Beschreibung um weitere essenzielle Pa-
rameter wie Latenzzeiten oder Resour-
cen-Informationen ergänzt werden, wel-
che die Basis für spätere Performance-
Analysen bilden. Unter der Verwendung 
von Constraints (vordefinierte und an-
wenderdefinierte Constraints) lassen sich 
bereits erste statische Analysen durch-
führen. 

Topologie-Definition 
Die Topologie-Beschreibung findet paral-
lel zur Funktionsbeschreibung satt. Auf 
dieser Ebene werden die Sensoren/Ak-
tuatoren, die einzelnen ECUs, die ver-
wendeten Bussysteme (CAN, LIN, Flex-
ray,...), sowie deren Anbindung be-
schrieben. 

Die Definition der einzelnen ECUs er-
folgt in Autosar über das ECU-Resource-
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Bild 2: VNA unterstützt neben den herkömmlich verwendeten Formaten wie DBC, LDF und FIBEX auch das Autosar-Format 

Bild 3: Entwicklungswerkzeuge wie CHS ermöglichen einen Top-Down-Design-Ansatz von der 
funktionalen Ebene bis hin zur physikalischen Ebene.  

 
Michael Seibt ist bei Mentor Graphics in der 
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Thomas Würz ist bei Mentor Graphics als Au-
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an neuen Produkten für das E/E-Architektur-
Design mitarbeitet. 

ben den herkömmlich verwendeten For-
maten wie DBC, LDF und FIBEX auch 
das Autosar-Format. 

Brücke zum physikalischen 
Architektur-Design 
Anhand der ECU-Bus-Topologie- und 
der ECU-Resource-Beschreibung lassen 
sich bereits sehr früh in der Entwick-
lungsphase Kosten-Trends ermitteln. Um 
jedoch genauere Kostenabschätzungen 
durchzuführen, müssen bei der Kosten-
kalkulation der Kabelbaum sowie dessen 
Stecker und Gehäuse mit in Betracht ge-
zogen werden, da diese den größten Kos-
tenanteil verursachen. 

Hierzu kann die in der logischen Ar-
chitektur ermittelte beste Topologie hin-
sichtlich Performance in den Kabelbaum-
Flow importiert werden. Basierend auf 

dieser Topologie-Beschreibung kann diese 
z. B, durch Erarbeitung von Power- und 
Ground-Konzepten verfeinert werden. 
Durch das Platzieren der einzelnen Kom-
ponenten innerhalb des Fahrzeug-Layouts 
definiert das System automatisch Leitungs-
längen, Stecker und Steckerkontakte.  

Metrik-Erzeugung 
Metriken bilden letztendlich die Grund-
lage zur Architektur-Bewertung. An-
hand der Daten dieser Bewertung lassen 
sich Fahrzeugvarianten bezüglich ihrer 
logischen Kenngrößen (Timing, Buslast, 
Resourcen-Auslastung, ...) und physika-
lischen Kenngrößen (Kosten, Gewicht, 
...) vergleichen und bewerten. Änderun-
gen in der Architektur wie beispielsweise 
Topologie oder Mapping liefern ein un-
mittelbares Ergebnis. 

Fazit 
Der zunehmende Innovationsdruck auf-
grund von steigendem Umweltbewusst-
sein sowohl der Politik als auch beim Ver-
braucher, der Notwendigkeit der Kosten-
senkung und des Wunschs nach verbes-
serten Komfort- und Sicherheitsfunktio-
nen verlangt neue Designkonzepte für 
die Automobilindustrie. Der Autosar-
Standard ist dabei nur ein Beispiel, wie 
die Industrie künftige Herausforderun-
gen angehen will. 

Basierend auf dem Autosar-Standard 
werden bei Mentor Graphics derzeit neue 
E/E-Architektur-Werkzeuge entwickelt, 
welche das Design, die Analyse und die 
Optimierung nicht nur einzelner Fahr-
zeugkomponenten ermöglicht, sondern 
sogar auf die Gesamtfahrzeugebene an-
wendbar sind. Dabei werden sowohl 
funktionale als auch physikalische An-
forderungen berücksichtigt.  

Die Analyse auf dieser Ebene erlaubt 
es schon in der Konzept- und Designpha-
se Probleme frühzeitig zu erkennen und 
zu beheben. Die anschließende System-
integrationsphase kann dramatisch ver-
kürzt werden. 

infoDIRECT  www.all-electronics.de 
Link zu Mentor Graphics: 315AEL0108  

Volcano Network Architect (VNA) 

Topologieansicht von CHS 
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