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Software von der Stange 
Der Software-Aufwand im Auto wird immer größer, und gerade Autosar ermöglicht es durch seine 
Standardisierung, auch STANDARDISIERTE SOFTWARE einzusetzen. Warum das sinnvoll ist und wie 
dabei die Zusammenarbeit bei den Partnern aussieht, darüber hat sich AUTOMOBIL-ELEKTRONIK 
bei einigen Experten erkundigt.  

V iele Wege führen nach Rom, und 
es gibt auch viele Möglichkeiten 
zur Entwicklung beziehungsweise 

Beschaffung von Software, wobei sich 
drei prinzipielle Verfahrensweisen he-
rauskristallisiert haben.  

Bei der ganz klassischen Variante, der 
Eigenentwicklung, erstellen und pflegen 
die Mitarbeiter des Unternehmens, das 
die Software im Steuergerät einsetzt, ihre 
eigene Software. 

Als zweite Variante hierzu bietet sich 
die Auftragsentwicklung an – so zu sagen 
als verlängerte Werkbank. Hierbei wird 
die Software zwar individuell im Auftrag 
des ECU-Herstellers extern entwickelt, 
aber sie bleibt dennoch Eigentum des 
Auftraggebers, also des Steuergeräteher-
stellers, dem dann im weiteren Verlauf 
auch die Pflege obliegt. 

Die dritte Alternative ist die Nutzung 
von standardmäßig erhältlicher Soft-
ware, die oft auch als COTS-Software be-
zeichnet wird, wobei COTS für Compo-
nents Off The Shelf (etwa: Software-
Komponenten als fertig verfügbare La-
gerware) steht. Sowohl bei der Entwick-
lung als auch bei der Pflege der Program-
me trägt der Lieferant der COTS-Soft-
ware das volle Risiko; die Nutzung der 
Software erfolgt auf Lizenzbasis.  

Selber machen oder kaufen? 
Für den Steuergerätehersteller stellt sich 
somit in punkto Software die große Frage 
„Make or Buy?“ (selber machen oder zu-
kaufen). Auf Grund des hohen Entwick-
lungs- und Pflegeaufwands der Software 
spricht vieles für den Einsatz von COTS-
Produkten. So muss der ECU-Hersteller 
in COTS-Produkte erheblich weniger Ka-
pazität beziehungsweise Manpower in-
vestieren als in eine Eigenentwicklung. 
„Auf Grund der Vorentwicklung durch 
den Lieferanten sinkt das Risiko“, erläu-
tert Dr. Markus Plankensteiner, Director 
Marketing bei TTTech Automotive, „und 
durch die Verteilung auf mehrere An-
wender fallen gleichzeitig die Kosten ge-
ringer aus.“  

Allerdings sind das nicht die einzigen 
Vorteile von COTS-Software. „Durch die 

wiederholte Verwendung in unterschied-
lichen Projekten erhalten die Kunden ei-
ne erprobte Software“, so Dr. Helmut 
Brock, Product Manager OSEK/AUTO-
SAR-OS bei Vector Informatik. „Außer-
dem kann ein Lieferant von Standard-
software einen spezialisierten Fer-
tigungsprozess und damit eine verkürzte 
Lieferzeit bieten.“ Pflege und Gewähr-
leistung liegen dann in den Händen des 
Lieferanten, so dass hierfür beim Kunden 
keine großen Kapazitäten gebunden 
sind.  

Versteckte Werte  
Oberflächlich betrachtet will der Kunde 
eine stabile und effiziente Software für 
die eigene individuelle Anwendung und 
dafür möglichst wenig bezahlen. Genau 
so wichtig sind aber auch die „Hidden Va-
lues“ (versteckten Werte) der Software, 
denn hier kommen die Erfahrung und 
das Qualitätsmanagement-System ge-
nauso zum tragen wie die Pflege der Soft-
ware, die Dokumentation sowie die Un-
terstützung und die Schulung.  

Man kann die Software gut mit einem 
Eisberg vergleichen“, erklärt Joachim 
Langenwalter, Director Automotive Net-

working Design bei Mentor Graphics. 
„Bei der aus dem Wasser ragenden Liefe-
rung sind nur Preis und Lieferzeit sicht-
bar. Gleichzeitig bleiben die Anwen-
dungsunterstützung sowie der jeweils 
notwendige Aufwand für Entwicklung, 
Test, Dokumentation, Pflege und Organi-
sation unter der Wasseroberfläche ver-
borgen, obwohl sie den mit Abstand 
größten Anteil am Gesamtaufwand ha-
ben. Der Aufwand zwischen dem reinen 
Codieren der Software und einem inte-
grierten wartbaren Software-Produkt ist 
etwa der Faktor 9.“ 

Bevor es überhaupt zur Auslieferung 
von COTS-Software und der entspre-
chenden kundenspezifischen Anpassung 
sowie dem erforderlichen Test kommt, 
muss ein Lieferant zunächst in Vorleis-
tung treten und mit den passenden quali-
fizierten Mitarbeitern sowie der notwen-
digen Infrastruktur das Qualitätsmanage-
ment, die Software-Technik selbst und 
die relevante Standardisierung beherr-
schen.  

Gerade im Bereich der Qualität gibt es 
dabei einiges zu tun, um die relevanten 
Vorleistungen zu erbringen: Das Spek-
trum reicht von der Organisation und 
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Dokumentation der Qualitätssicherungs-
maßnahmen über das Durchführen not-
wendiger Audits und die Zertifizierung 
der Software bis zu den passenden Test-
Suites. Die entsprechenden technischen 
und handwerklichen Aspekte von For-
schung und Innovation über eine markt-
gerechte Konzeption und Implementie-
rung bis zu den fertigen Handbüchern 
und Konfigurations-Tools sind dabei eine 
Grundvoraussetzung.  

Nach der Lieferung sind dann die An-
wenderberatung, Schulungsmaßnah-
men, das Sicherstellen der langfristigen 
Verfügbarkeit, das Versionsmanagement, 
Reviews, Issue-Reporting sowie Haftung 
und Gewährleistung die großen Themen. 
Unabhängig vom Projekt gibt es dabei 
auch Aktivitäten und Maßnahmen, die 
über alle drei Phasen (vor, während und 
nach der Lieferung) hinweg von Bedeu-
tung sind – nämlich die Koordination 
zwischen OEM, Tier-1 und Halbleiterher-
steller, die weltweite Verbreitung ent-
sprechender Informationen und die Gre-
mienarbeit.  

Ohne Preis kein Fleiß  
„Die Lieferanten von COTS-Produkten 
übernehmen das Risiko und investieren 
immensen Aufwand in das Software-
Produkt“, betont Dr. Michael Siedentop, 
Vorstand der Softing AG. Gleichzeitig 
verweist er auf die geringeren Projekt-
kosten durch die Verteilung auf mehrere 
Anwender, die hohe Produktqualität und 
eine Vielfalt an zusätzlichen Dienstleis-
tungen. Dr. Siedentop weiter: „Dies hat 
allerdings seinen Preis, denn schließlich 
müssen sich die Vorleistungen auch 
amortisieren. Außerdem heißt es, die 

Dr. Markus Plankensteiner, Director  
Marketing bei TTTech Automotive 
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Dr. Helmut Brock, Product Manager  
OSEK/AUTOSAR-OS bei Vector Informatik  
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Joachim Langenwalter, Director Automotive Networking Design  
bei Mentor Graphics 

Man kann die Software gut mit einem  
Eisberg vergleichen. Bei der aus dem  
Wasser ragenden Lieferung sind nur  
Preis und Lieferzeit sichtbar. 
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Dr. Michael Siedentop, Vorstand der Softing AG 

Die Lieferanten von COTS-Produkten  
übernehmen das Risiko und investieren 
immensen Aufwand in das Software- 
Produkt… Dies hat allerdings seinen Preis. 

Dr. Meinhard Erben, Präsident von AESAS 

AESAS ergänzt die von der Automobil-
industrie ins Leben gerufenen technischen 
Standardisierungsinitiativen für Elektronik 
in Kfz wie z. B. Autosar und erarbeitet kom-
merziell-rechtliche Lösungen für die ge-
samte Automobil- und Zuliefererindustrie. 

Auslieferungskosten inklusive Customi-
zing zu decken und ein nachhaltiges Ge-
schäft zu betreiben, um so auch die After-
Sales-Kosten wieder hereinzuspielen. 
Aus diesem Grund ist eine langfristige 
Partnerschaft mit den Kunden das Ziel, 
denn dann profitieren beide von dieser 
Beziehung: Kunde und Lieferant.“ 

AESAS  
Um diesen Themenkomplex besser und 
effektiver nutzen sowie kommunizieren 

zu können, gründeten diverse Software-
Unternehmen vor knapp drei Jahren den 
AESAS (Association of European Sup-
pliers for Automotive Software) genann-
ten „Verband europäischer Zulieferer für 
Automotive Software“. Zu den Grün-
dungsmitgliedern zählten Decomsys, 
Elektrobit, Mentor Graphics, Micron 
Electronic Devices, Softing, TTTech Auto-
motive und Vector Informatik. Mittler-
weile stehen die von Vector Informatik 
übernommene Micron Electronic Devi-

ces, die von Elektrobit gekaufte Decom-
sys und Elektrobit selbst nicht mehr auf 
der Mitgliederliste, dafür aber ETAS und 
OpenSynergy als zusätzliche Neuzugän-
ge auf der AESAS-Website. 

Sämtliche AESAS-Mitglieder werben 
mit Kundennähe (räumliche Nähe, glei-
che Sprache), Marktkenntnis, Projekt-
erfahrung im Automobilbereich, hohen 
Qualitätsstandards, etablierten Produk-
ten sowie mit der Kooperation der AE-
SAS-Mitglieder untereinander für kom-
patible Software-Komponenten.  

Sinn und Zweck von AESAS ist es, sich 
gemeinsam Gedanken zu machen und 
Lösungen über Lizenzierungsmodelle, 
Gewährleistungsaspekte und damit ver-
bundene Risiken auszuarbeiten. AESAS 
stellt dabei ein Forum zur Diskussion in-
nerhalb der Automobilindustrie zur Ver-
fügung. „Unser zentrales Ziel ist, die be-
stehenden wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für die in Europa ansässigen 
Zulieferer von Automotive-Software zu 
optimieren und die Innovationskraft der 
Mitgliedsunternehmen zu steigern“, so 
Dr. Meinhard Erben, Präsident von AE-
SAS. „AESAS ergänzt damit die von der 
Automobilindustrie ins Leben gerufenen 
technischen Standardisierungsinitiativen 
für Elektronik im Kfz wie z. B. Autosar 
und erarbeitet kommerziell-rechtliche 
Lösungen für die gesamte Automobil- 
und Zuliefererindustrie.“ Zu den Haf-
tungsfragen hat AESAS das White-Paper 
„Haftungsbeschränkung für Lieferanten 
von Embedded-Software“ veröffentlicht, 
das die wichtigsten Begriffe und Prinzi-
pien der Gewährleistung in einer auch 
für Nichtjuristen verständlichen Art und 
Weise beschreibt.  
Alfred Vollmer ist Redakteur der  
AUTOMOBIL ELEKTRONIK 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu AESAS: 309AEL0309 
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Schneller Zugang zu Steuergeräte-Parametern 
Wer kennt es nicht: Nach Änderungen in der 
Hard- oder Software muss das System aus 
Steuergerät und Applikationswerkzeug neu 
konfiguriert werden. Hier unterstützen nun 
neue Assistenten-Funktionen den Anwen-
der von MARC 6.0 bei der Erstellung neuer 
Gesamtkonfigurationen und beim Import 
von A2L-Adressdateien. Durch die einfache 
Bedienbarkeit kann der Anwender schnell 
und einfach in die Parameterabstimmung 
einsteigen. Die grafische Oberfläche von 
MARC ist um einen neu gestalteten Plotter 

habung kann es in der Simulation, am Prüf-
stand, für Prototypen bis hin zu Serienfahr-
zeugen eingesetzt werden. Das Werkzeug 
ermöglicht die präzise Ausführung aller 
notwendigen Messdatenerfassungs- und 
Kalibrieraufgaben, auch in der gewohnten 
MATLAB/Simulink-Ansicht.  
 
infoDIRECT www.all-electronics.de  

Link zu AFT: 419AEL0309

erweitert. Bereits während einer laufenden 
Onlinemessung können die ersten Auswer-
tungen direkt im Plotter vorgenommen 
werden. In der gleichen Darstellung kann 
der Anwender auch nach Abschluss der 
Messung „offline“ weiterarbeiten. Der Plot-
ter bildet dabei auch virtuelle Messgrößen 
ab, die anhand individuell erstellter For-
meln aus mehreren Prozessgrößen berech-
net werden. MARC ist das Applikations- und 
Messsystem zur Parameterabstimmung für 
alle Steuergeräte. Mit der einfachen Hand-
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