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AUTOSAR bietet für die Fahrzeughersteller
wesentliche Vorteile. Die Standardisierung
der Architektur des Steuergeräts sowie die
Fähigkeit,Anwendungen in Form von Plug-
In-Komponenten zu kapseln, zielen darauf
ab, eine Umgebung zu schaffen, welche
Software-Anbietern gleiche technische Be-
dingungen bietet und damit einen wirk-
samen Wettbewerb ermöglicht. Dies, so
hofft man, wird die Preise von Software
im Automobil senken und ihre Qualität
steigern.

AUTOSAR Architektur
In der AUTOSAR-Architektur ist die Anwen-
dung von der Umgebung, in der sie
ausgeführt wird, strikt getrennt. Die An-
wendungssoftware wird in Softwarekom-
ponenten (Software Components, SWC)
aufgeteilt. Durch die Umgebung der Soft-
warekomponente wird deren Schnittstelle
zum Rest des Steuergeräts und des Fahrzeugs
festgelegt. Die Abstraktion dieser Umge-
bung wird als virtueller Funktionsbus,oder
kurz als VFB, bezeichnet.Der virtuelle Funk-
tionsbus agiert als eine Kommunikations-
matrix,die Ein- und Ausgabe-Einheiten mit
den Softwarekomponenten sowie die SWCs
untereinander verbindet (Bild 1).Da sich die
Schnittstelle zwischen einer Softwarekom-
ponente und dem virtuellen Funktionsbus
den Anforderungen der Softwarekompo-
nente anpassen lassen muss, wird die Me-
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thode, die zur Beschreibung der Schnitt-
stellen verwendet wird, ebenfalls von AU-
TOSAR spezifiziert.

Die Schnittstelle des virtuellen Funkti-
onsbusses ist steuergeräteunabhängig
– somit bleibt auch der Quellcode der
Softwarekomponente, der die Schnitt-
stelle implementiert, unabhängig von
dem Steuergerät, in dem die Software-
komponente später zur Ausführung
kommt. Dies ermöglicht es, in frühen
Entwicklungsstadien ein System, das aus
einer Zusammenstellung von Software-
komponenten besteht, zu entwerfen,

ohne ein reales Steuergerätenetzwerk
aufzubauen.
Um anschließend ein reales System dar-
zustellen, muss der virtuelle Funktionsbus
implementiert werden. Bild 2 zeigt die Ar-
chitektur der Steuergerätesoftware, die
den virtuellen Funktionsbus realisiert. Alle
Softwarekomponenten kommunizieren
über die AUTOSAR-Laufzeitumgebung
(Runtime Environment,RTE) untereinander
sowie mit Ein- und Ausgabe-Einheiten und
Diensten. Durch die alleinige und defi-
nierte Schnittstelle einer Softwarekom-
ponente zur RTE kann eine SWC einfach aus-
getauscht werden. Die Softwaremodule
unterhalb der Laufzeitumgebung werden
als Basissoftware oder BSW bezeichnet.
Zur Koordination der Abläufe in den Soft-
warekomponenten, der Basissoftware 
und in der Laufzeitumgebung wird ein
Betriebssystem verwendet. Die Software-
komponenten und die Basissoftwaremo-
dule dürfen keine direkten Betriebssystem-
aufrufe starten.Die Laufzeitumgebung ist für

Bild 1: In der logischen Systemarchitektur von
AUTOSAR kommunzieren alle Anwendungs-
Softwarekomponenten über den virtuellen
Funktionsbus (VFB).

Software-Entwicklung entlang einem V-Zyklus unter Verwendung einer zentralen XML-Beschrei-
bung, die das ganze Fahrzeug beschreibt.
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die Bereitstellung der Schnittstelle zwischen
den Softwarekomponenten und dem Be-
triebssystem (OS) verantwortlich.Daraus re-
sultiert eine verringerte Abhängigkeit vom
Betriebssystem.Nichtsdestotrotz definiert AU-
TOSAR ein eigenes Betriebssystem, das auf
dem etablierten OSEK-OS basiert.
ETAS ist mit LiveDevices aktiv an der Spe-
zifikation wichtiger Basissoftwaremodule
und dem Runtime-Environment (RTE) be-
teiligt. LiveDevices entwickelt derzeit
die ersten serientauglichen Implementie-
rungen von Basissoftwaremodulen ein-
schließlich der RTE als Schlüsselkompo-
nente von AUTOSAR.
.
AUTOSAR-Validierung
Die architekturbedingten Vorgaben und die
Maßgabe der allgemeinen Verwendbarkeit
bewirken zunächst eine Leistungseinbuße,
die jedoch durch eine geeignete Wahl des
Kommunikationsmodells, Betriebssystems
etc. ausgeglichen werden kann. Mit einer
entsprechend konzipierten RTE können be-
stehende Systeme schrittweise auf AUTOSAR
umgestellt werden [1].
Um die Integrierbarkeit von Basissoftware-
modulen zu testen, hat die AUTOSAR Part-
nerschaft ausgewählte Basissoftwaremo-
dule in Auftrag gegeben.Derzeit startet die
zweite Phase der Validierung, die mittler-
weile auch eine RTE sowie ein Verfahren zur
Konfiguration der Basissoftware umfasst.
Als Partner von AUTOSAR stellte LiveDevices
das Echtzeit-Betriebssystem (Star12) sowie die
COM- und PDU-Router-Module für die Re-
ferenzanwendung zur Verfügung.
Viele Fahrzeughersteller und Zulieferer
sind gegenwärtig mit Entwicklungspro-
jekten beschäftigt, die darauf abzielen, die
Funktionstauglichkeit des neuen Stan-
dards durch den Einsatz in ausgereiften
elektronischen Steuerungen nachzuweisen
und zu erproben. LiveDevices unterstützt
diese Vorgehensweise durch das AUTO-
SAR Early Access Program (EAP).Teilnehmer
werden im Rahmen dieses Programms bei
AUTOSAR Demonstrationsprojekten un-
terstützt und können so frühzeitig Erfah-
rungen mit AUTOSAR-basierten Imple-
mentierungen sammeln.

AUTOSAR-Konfigurationswerkzeuge
AUTOSAR verwendet ausschließlich XML als
Speicherformat für die Fahrzeug- und Soft-

warekonfiguration. Durch die Verwendung
eines einzigen Datenformates ist es un-
terschiedlichen Tools einfach möglich,Fahr-
zeugdaten konsistent zu bearbeiten. AU-
TOSAR definiert einige der Tools, wie
Editoren, welche die XML-Information ver-
arbeiten. Mit Hilfe von manuellen Editoren
kann ein Benutzer in einer grafischen Um-
gebung Softwarekomponenten entwer-
fen und kombinieren sowie die Basissoft-
ware, das Betriebssystem, das Netzwerk
usw. konfigurieren. Automatisierte Edito-
ren sind Werkzeuge, die die XML-Daten
auf eine vorgegebene  Art und Weise mo-
difizieren. Codegeneratoren lesen die XML-
Beschreibung und produzieren die ent-
sprechende Konfigurationsinformationen
für Softwarekomponenten und Basissoft-
waremodule (Bild 3).LiveDevices verfügt be-
reits über ein Konfigurationswerkzeug na-
mens RTA-IDE, das es ermöglicht, ein
AUTOSAR-Steuergerät aufzubauen und
Softwarekomponenten zu integrieren.

Prozesse, Methoden und 
Entwicklungswerkzeuge
Mit AUTOSAR wird ein großer Teil der Steu-
ergerätesoftware standardisiert. Der AU-

TOSAR-Ansatz beherbergt jedoch über die
unmittelbaren Vorteile der Standardisierung
der Software hinaus viele weitere Mög-
lichkeiten in Bezug auf Prozesse,Methoden
und Entwicklungswerkzeuge. Betrachtet
man den traditionellen Entwicklungs-V-
Zyklus der System-, Funktions- und Soft-
ware-Entwicklung, so stellt man fest, dass
eine Vielzahl von Werkzeugen lediglich
mit der nächst höheren oder nächst tieferen
Stufe im V-Zyklus kommunizieren. Bild 4
zeigt einen um die AUTOSAR XML-Be-
schreibung erweiterten V-Zyklus.
AUTOSAR XML-Beschreibungen zusam-
men mit anbieterspezifischen Erweite-
rungen werden aller Voraussicht nach
künftig als zentraler Speicher für alle In-
formationen über die erforderlichen und
vorhandenen Eigenschaften des Systems
dienen. Die AUTOSAR-XML wird somit zu
einer zentralen Quelle, die das ganze Fahr-
zeug beschreibt. Sobald diese zentrale Be-
zugsquelle realisiert sein wird, werden vie-
le neu wertschöpfende Aspekte von
AUTOSAR zu Tage treten. Durch die Abla-
ge aller für die Systementwicklung wich-
tigen Parameter in der XML können Werk-
zeuge entwickelt werden, welche auch die
nichtfunktionalen Anforderungen der Soft-
ware-Entwicklung erfüllen (Aufmacher-
bild). Diese Werkzeugketten werden es er-
möglichen, das Verhalten des Fahrzeugs zu
analysieren, gegen seine XML-Darstellung
zu verifizieren und zu optimieren.
Die breite Akzeptanz von AUTOSAR, die
darin definierte Software-Architektur und
die erweiterbaren Beschreibungsmethoden
eröffnen einen völlig neuen Markt für in-
tegrierte Entwicklungswerkzeuge, welche
die Automatisierung bisher manueller Ent-
wicklungsschritte in Zukunft ermöglichen
werden (sb).
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Bild 2: In der Software-Architektur eines AUTO-
SAR-Steuergeräts wird der VFB durch die  Lauf-
zeitumgebung (Runtime Environment, RTE), die
Basissoftwaremodule für Ein- und Ausgabe-
funktionen (I/O), Dienste (Services), externe
Kommunikation (Communications Stack) und
durch das Betriebssystem (OS) dargestellt. Kom-
plexe Gerätetreiber (Complex Device Drivers),
welche direkt auf die Steuergerätehardware
zugreifen dürfen, kommunizieren ebenfalls mit
den SWCs über die RTE.

Bild 3:Verwendung der AUTOSAR-Beschreibung
in den beteiligten Werkzeugen.
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