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Atomkraft im Auto
Mit Opensynergy, Autosar und Linux, QNX oder Windows 
den Intel-Standardprozessor Atom im Kfz nutzen

Infotainmentsysteme im Fahrzeug ähneln vermehrt einem Multimedia-PC, von Audio und Video, 
Navigation und Telefon bis zur Internet-Anbindung ist alles denkbar. Inzwischen ist x86 auch 
für Automotive-Elektronik serienreif: Mit Intels Atom-Prozessor und der COQOS-Virtualisierung 
von Opensynergy gelingt es sogar, gleichzeitig Autosar- und klassische Betriebssysteme zu 
betreiben. Autoren: Achim Leitner, Rudi Nawratek und Stefaan Sonck Thiebaut
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Jeder Autobesitzer und Ingenieur kennt wohl den dringenden 
Wunsch, seinem Kfz ähnliche Fähigkeiten zu verleihen wie dem 
PC daheim, natürlich ohne die Fahrtüchtigkeit zu gefährden. Le-
gendär ist die Menge an Bastlern, die gewöhnliche PC-Technik als 
Car-PC tituliert in ihr heilig’s Blechle schrauben. Sie gucken darauf 
Videos, installieren Navi-Soft ware, binden per Bluetooth das Han-
dy an, surfen im Internet und lauschen 
einem Online-Radiosender oder stöp-
seln eine Miniatur-Videokamera an, 
um bei der Rückwärtsfahrt Pfosten 
und Bordsteinkanten rechtzeitig zu se-
hen (Bild 1). Die Kfz-Ausstatter hin-
ken dem hinterher: MP3-Wiedergabe 
von CD gibt’s vielleicht noch beim 
OEM, aber schon für einen simplen 
USB-Anschluss oder SD-Kartenslot 
sind Geräte von Zulieferern nötig. Dazu kommt, dass klassischer-
weise jedes System auf seiner eigenen Plattform läuft , sei es Radio 
und CD-Spieler, Video, Navigation, TV für die Rückbank – jedes 
System kommt in seiner eigenen Box.

Was die Branche braucht ist off enbar eine einheitliche Plattform, 
die Heim-, Büro- und Auto-Anwendungen aufnimmt und es er-
laubt, ohne Änderungen an der Architektur neue Entwicklungen 
zu integrieren. Intels x86-Architektur kommt da wie gerufen:  Wifi , 
Bluetooth, Wimax, Ultra-Breitband und vieles mehr lassen sich je-
derzeit problemlos einbinden. Passenderweise sind Soft ware-Trei-
ber und Anwendungsprogramme in einer enormen Vielfalt für die 
PC-Architektur fertig verfügbar. Damit ist es möglich, neue Funk-
tionen allein per Soft ware-Upgrade einzuspielen. Für PC ein alter 
Hut, im Auto revolutionär. Mit Intels Atom-CPU und ihrer 32-Bit-, 
45-Nanometer-Mikroarchitektur werden 3D-Grafi k, HD-Video 
und -Audio sowie hohe Bandbreiten von I/O möglich. Dank des 
geringen Strombedarfs (weniger als 5 Watt) passt der Chip in die 
Head Unit eines Kfz. Intel hilft  mit 7000 Entwicklern auch auf der 
Soft ware-Seite nach, unter anderem durch den C++-Compiler und 
eine Fülle an Bibliotheken.

Atom bringt eine weitere Revolution aus der PC-Welt ins Auto: 
Moderne Prozessoren liefern ausreichend Leistung, um mehrere 
Betriebssysteme gleichzeitig zu booten. Was auf den ersten Blick 
widersinnig erscheint, da multitaskingfähige Betriebssysteme be-
reits beliebig viele Applikationen gleichzeitig ablaufen lassen und 
sich um Speicherverwaltung und CPU-Zeitscheiben kümmern, 
erklärt sich anhand widersprüchlicher Anforderungen. Gerade in 

Embedded-Anwendungen wie im Kfz ist für sicherheits- und echt-
zeitkritische Anwendungen ein schlankes, überschaubares System 
nötig, während die Infotainment-Welt mit wahren Massen an Soft -
warekomponenten hantiert. Ein Virtualisierungssystem wie CO-
QOS der Berliner Soft warefi rma Opensynergy schafft   es, beide 
Anforderungen in einem System zu vereinen. Das Micro-OS agiert 

als Autosar-Betriebssystem, das es mit 
harten Echtzeitanforderungen auf-
nimmt, und bindet beispielsweise Li-
nux als Gastsystem ein, auf dem die 
komplette Unterhaltungs- und Kom-
munikationssoft ware läuft .

Autosar und Virtualisierung
Derzeit sind eine Vielzahl von Herstel-
ler- und fahrzeugspezifi schen Lö-

sungen im Kfz zu fi nden. Fast das gesamte Entwicklungs-Know-
how liegt bei der Zulieferindustrie. Den Ausweg aus dieser 
Situation sucht die Autosar-Entwicklungspartnerschaft  (Automo-
tive Open Soft ware Architecture), die sich seit 2002 mit der Stan-
dardisierung der Soft ware-Plattform von Automobilen und der 
zugehörigen Prozesse und Tools beschäft igt und heute den Stan-
dard für die Fahrzeuge der nächsten Generationen vorgibt. 

Infotainment im Auto
Intel drängt mit seinem Atom-Prozessor in die Head Units der Auto-
hersteller. Dank der riesigen Softwareauswahl, die für Intel-CPU be-
reit steht, können die Hersteller vorhandene Komponenten für Proto-
kolle, Middleware und Applikationen einbinden und sich dennoch an 
der Oberfl äche und der Bedienung differenzieren. Durch COQOS ist 
es sogar möglich, neben einer standardkonformen Autosar-Basis-
software mehrere Betriebssysteme als Gastsysteme des Virtualisie-
rungslayers gleichzeitig auf dem Intel-Atom zu betreiben. Das spart 
Entwicklungszeit, ermöglicht neue Anwendungen insbesondere mit 
Online-Integration und hält die Systeme dennoch überschaubar.

Auf einen Blick

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    503ejl0309 
Link zu Opensynergy, Intel und Harman International

VORTEIL  Gemeinsame Plattform für bisher verstreute Infotainment-
Applikationen erlaubt kostengünstige und stromsparende Systeme, die 
über Gerätevarianten und -Generationen skalieren (Update-Fähigkeit).

„Atom und COQOS bereiten 
den Weg zu modernen und 
offenen Elektroniksystemen 
im Auto. COQOS Release 1 
und ein Starterkit stehen ab 
sofort zur Verfügung“:
 Frank-Peter Böhm , CEO bei 
Opensynergy in Berlin.

Bild 1: Die COQOS-Architektur kann gleichzeitig Linux 

booten, auf dem eine Navigation läuft (links), und im 

Autosar-System die Bilder der Rückfahrkamera in 

Echtzeit auf ein zweites Display bringen (rechts).

➜
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Dennoch bleiben wesentliche Probleme ungeklärt: Der Standard 
ist anwendbar für die typischen Fahrzeugfunktionen, schließt aber 
mit Infotainment und Konnektivität gerade die Bereiche aus, die 
durch die Unterhaltungsindustrie und die Telekommunikation ge-
trieben und in denen Innovationen für den Kunden am ehesten 
off ensichtlich werden. Eine Verbindung dieser Bereiche hat auch 
für die eigentlichen Fahrzeugfunktionen viele Vorteile, sei es im 
Kundendienst bei Diagnose oder Soft ware-Updates oder bei Fah-
rerassistenzsystemen, die mit Daten aus der Navigation oder sogar 
aus dem Internet noch eff ektiver funktionieren könnten.

Mittler zwischen den Welten: COQOS
Die Welten sicher und zuverlässig miteinander zu verbinden ist die 
Vision von Opensynergy. Das Autosar-konforme Betriebssystem 
bietet über Virtualisierung eine Plattform für ein Linuxbasiertes 
System an. Dabei setzt COQOS aus Effi  zienzgründen auf so ge-
nannte Paravirtualisierung, bei der Anpassungen im Gastbetriebs-
system erfolgen.

Wie eine Atom-basierte Head Unit aussehen kann, zeigt der 
Hersteller  Harman-Becker  auf der Cebit mit einem Konzeptfahr-
zeug. Bereits heute sind alle gängigen Multimediaformate und 
Kommunikationstechnologien für Intel verfügbar und somit un-
terwegs nutzbar. Schneller Internet-Zugriff , vollständige E-Mail-
Funktionen sowie moderne Audio- und Videoformate lassen sich 
ebenso problemlos realisieren wie Soft ware-Updates oder erwei-
terte Infotainment-Funktionen. Die Ingenieure von Harman und 
Intel demonstrieren mit diesem ehrgeizigen Projekt darüber hi-
naus, dass sich hohe Infotainment-Performance sowie hervorra-
gende Grafi k- und Rechnerleistungen im Automobil mit geringem 
Energieeinsatz vereinen lassen. Die Hauptrechnereinheit benötigt 
mit lediglich etwa zehn Watt nur noch rund 25 Prozent des Lei-
stungsbedarfs herkömmlicher Modelle, die weniger Rechenkapa-
zitäten aufweisen.

Der Internetzugriff  im Konzeptfahrzeug erfolgt mittels 3G-
UMTS-Telefon oder alternativ über Wi-Fi. Der Fahrer kann E-
Mail, SMS, MMS und elektronische Adressbücher durch die inte-
grierte Sprachbedienung nutzen. Die 3D-Navigation bietet in 
hoher Bildschirmaufl ösung unter anderem dreidimensionale Son-
derziele, Landschaft smodelle und Satellitenbilder. Die aktuellen 
Verkehrsverhältnisse werden bei der Routenberechnung in Echt-
zeit berücksichtigt.

Mit diesen neuen Funktionen und Möglichkeiten werden be-
sonders Vielfahrer und Technikfreaks in Zukunft  Autos fahren, 
deren kommunikative Möglichkeiten nicht mehr hinter dem 
schnöden PC daheim zurückfallen. (lei)  ■

Intel und die Autoindustrie
Das elektronikJOURNAL erfuhr von Staci Palmer, Intels Direktorin für Infotainment, 

welche Strategie die Firma bei ihrem Engagement in der Kfz-Branche verfolgt.

Expertin am Wort

Warum arbeitet Intel mit der Automotive-Industrie?
Unsere Kunden wollen die selben digitalen Annehmlichkeiten im Auto 
genießen, die sie aus ihrer Wohnung und dem Büro kennen. Das ist an-
hand der steigenden Anzahl an Kfz-Herstellern ablesbar, die Navigati-
on, Video für die hintere Sitzreihe oder Telematik-DIenste integrieren 
sowie mobile Geräte einbinden, sei es der MP3-Player oder das Handy. 
Intel spielt bei Multimedia im privaten und berufl ichen Umfeld bereits 
eine zentrale Rolle, da ist das Auto nur die logische Weiterentwicklung.

Was ist die Open-Infotainment-Plattform?
Bislang läuft jedes Infotainment-System auf einer eigenen, proprietären 
Hard- und Software-Plattform. Die Komplexität, jedes einzelne System zu 
validieren und gegenseitige Störungen zu verhindern kostet Zeit und 
Geld. Außerdem sind diese Systeme kaum Update-fähig. Die Open-Info-
tainment-Plattform ermöglicht es den Herstellern, eine gemeinsamen 
Hardware-Basis und Software-Architektur zu nutzen, die über Gerätevari-
anten und -Generationen hinweg skaliert. Es erlaubt Software-Wieder-
verwendung auf OS-, Middleware- und vor allem Applikationsebene. Au-
ßerdem ist es möglich, Anwendungen für die vordere und hintere Sitzrei-
he in einem Gerät zu vereinen, das mehrere Displays bedient.

Will die Atom-CPU in Autos 

verwendet sehen:  Staci Palmer , 

Director Infotainment, Intel.

Welche Vorteile bietet Intels Atom-Prozessor?
Die Atom-CPU verwendet den identischen Befehlssatz wie die anderen 
Intel-Prozessoren, sie bietet daher Automotive-Entwicklern ein konsi-
stentes, umfassendes Umfeld in dem sie neue Produkte entwickeln 
können. Das Intel-Ökosystem enthält eine reiche Auswahl bewährter 
Betriebssysteme. Praktisch jede Software, die für PC und mobile Inter-
netgeräte geschrieben wurde, lässt sich auf dem Atom ausführen.

Könnte Atom die dutzenden Prozessoren verdrängen, die heute in 
Kfz verwendet werden?
Zumindest ermöglicht Atom eine Konsolidierung der Entertainment-
Komponenten. Es wird weiterhin Applikationen für 8- und 16-bit-
Mikrocontroller geben, die ganz spezifi sche Aufgaben erfüllen wie ABS, 
Airbag oder ESP.

Die Autoren: Dr.  Stefaan Sonck Thiebaut  (links) ist Chief 

Technology Offi cer des Berliner Software-Unternehmens 

 Opensynergy ,  Rudi Nawratek  (rechts) ist Business 

Development Manager Automotive Europe bei  Intel .

COQOS von Opensynergy bootet in ein Mikro-OS, das als Hypervisor sowohl 

Autosar-Module (rechts) aufnimmt als auch ein komplettes Linux-System 

(links). Das Gespann bedient die kompletten Anzeigen und Displays der Head 

Unit im Auto.
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