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Erst durch den Wechsel von der signal- zur servicebasierten
Kommunikation lässt sich das volle Potenzial von Ethernet im
Auto nutzen. Dazu ist jedoch ein rigoroses Umdenken im
Entwurf des Datenaustausches erforderlich. Solche grundlegenden Veränderungen sind allerdings immer mit
Risiken behaftet. Daher stellt sich die Frage, was sinnvoller ist: So früh wie möglich die servicebasierte
Kommunikation einführen oder doch lieber abwarten?
Von Dr. Michael Ziehensack 				
und Dr. Roman Pallierer
Fahrerassistenzsysteme und Infotainment spielen
eine immer wichtigere Rolle im Auto. Vom Abstandsregeltempomat und adaptiven Bremsassistent über den
elektronischen Horizont bis zum Spurhalteassistenten
– die Automobilhersteller überbieten sich gegenseitig
mit immer neuen Funktionen und Systemen. Je mehr
Systeme sich über das Fahrzeugnetz miteinander
austauschen müssen, desto aufwändiger wird die Kommunikation zwischen den Steuergeräten. Die aktuellen
Bussysteme zur fahrzeuginternen Vernetzung haben
daher ihre Kapazitätsgrenzen erreicht, es sind neue
Konzepte notwendig.

Bezüglich der Bandbreite bietet sich hier Ethernet
als Lösung an. Die Übertragungsrate ist mindestens
einhundertmal so hoch wie bei CAN. Doch für einen
effizienten Datenaustausch via Ethernet sind zumindest
Erweiterungen der derzeitigen signalbasierten Kommunikation nötig. Die Komplexität der Kommunikationsbeziehungen wird jedoch weiter rasant ansteigen,
sodass sie mit diesem Ansatz mittelfristig auch nicht
mehr beherrschbar ist.

Effizienzgewinn bei
steigendem Kommunikationsbedarf
Die hohe Bandbreite von Ethernet erlaubt jedoch
jetzt erstmals auch die Einführung der im Internet
verbreiteten servicebasierten Kommunikation. Hier
ist der Effizienzgewinn selbst bei stetig steigendem
Kommunikationsbedarf gesichert. Im Gegensatz zum
vielfach bewährten signalbasierten Verfahren erfordert
die servicebasierte Kommunikation jedoch ein vollständiges Umdenken im Entwurf des Datenaustausches, ein
Umstieg birgt daher auch Risiken. Dennoch gehen erste
Automobilhersteller bereits diesen Weg.

Welche technischen Vorteile genau aber bieten die
verschiedenen Verfahren zur effizienten Nutzung
von Ethernet und was macht mehr Sinn – so früh wie
möglich die servicebasierte Kommunikation einführen
oder doch lieber abwarten?

Aktuelle in Fahrzeugen eingesetzte Bussysteme
wie CAN und FlexRay haben eine – aus heutiger Sicht –
sehr niedrige Bandbreite. Der Datenaustausch zwischen
Anwendungen in Steuergeräten erfolgt hierbei nach
einem signal-basierten Kommunikationsparadigma.
Diese Art der Kommunikation ist charakterisiert durch
die Über tragung von kurzen Nachrichten mit individuell und dicht gepackten Einzelwerten (Signalen).
Diese werden von allen Netzwerkknoten empfangen
(Broadcast) und über effiziente Empfangsfilter an
daran interessierte Anwendungen weitergereicht.
Mit der Einführung von Ethernet zur fahrzeuginternen
Vernetzung wird jedoch eine Änderung des angewen-

deten Kommunikationsparadigmas nötig. Wie in Bild 1
dargestellt, sind die Steuergeräte im Fahrzeug nun über
ein geschaltetes (switched) Netzwerk mit 100 MBit/s
Full-Duplex Punkt-zu-Punkt Verbindungen zwischen
den Steuergeräten und dem Switch sowie zwischen den
hierarchisch angeordneten Switches verbunden. Bei
effizienter Ausnutzung kann sogar ein Mehrfaches der
Grundbandbreite von 100 Mbit/s erreicht werden.

Bild 1.Topologie-Vergleich: Ethernet bietet mittels full duplex Links wesentlich flexiblere Übertragungsmöglichkeiten als CAN und FlexRay über Broadcast Kanäle.
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Kurze und „Broadcast“-Nachrichten
sind ineffizient
Das Versenden von kurzen Nachrichten führt zu
erheblichen Ineffizienzen mit Ethernet (Bild 2).
Der sogenannte Protokollnachrichten-Overhead und
der nötige Abstand zwischen zwei Nachrichten fallen
bei Nutzdaten von nur 8 Byte – wie derzeit bei CAN
üblich – besonders ins Gewicht. Mit größeren Nutzdaten kann eine gute Auslastung der hohen Bandbreite
von Ethernet erzielt werden. Bei 200 Bytes Nutzdaten
liegt die Effizienz bereits deutlich über der, die sich
mit CAN erzielen lässt.
Das Versenden von Broadcast-Nachrichten ist bei
einem Switched-Ethernet-Netzwerk ebenso ineffizient.
Jede Nachricht verschwendet Datenbandbreite auf
allen möglichen Netzwerklinks, und die dabei nötigen
Softwarefilter erhöhen unnötigerweise die CPU-Last bei
allen Empfängern. Um diese zwei Nachteile zu vermeiden, muss für den effizienten Einsatz von Ethernet das
derzeit etablierte signalbasierte Kommunikationsparadigma angepasst werden.
Zum einen muss die Nachrichtenlänge erhöht werden.
Das kann durch eine intelligente Zusammenfassung von
mehreren kurzen Nachrichten in eine lange EthernetNachricht erfolgen.

Das in AUTOSAR – dem etablierten Industrie-Standard
für eine einheitliche Software-Architektur in Steuergeräten – dafür vorgesehene Konzept inkludiert dazu
einen speziellen Transmitbuffer, der dynamisch mit zu
versendenden Nachrichten gefüllt wird. Als Trigger zum
tatsächlichen Versenden können drei unterschiedliche
Kriterien gewählt werden:
1) TriggerPDU: Eine spezielle Nachricht veranlasst das
sofortige Versenden des Transmitbuffers.
2) Timeout: Nach einer Zeitspanne, die pro Nachricht
definierbar ist, wird der Transmitbuffer spätestens
versendet.
3) Bufferüberlauf: Sobald der Transmitbuffer voll ist,
wird gesendet.
Zum anderen müssen die Broadcast-Nachrichten durch
Multicast-Nachrichten und Gruppen ersetzt werden.
Dazu ist es nötig zu wissen, welche Steuergeräte
welche Nachrichten empfangen. Gruppen von Steuergeräten mit ähnlichen Empfangsnachrichten lassen
sich dabei zusammenfassen.
Die besondere Herausforderung bei diesen zwei
Änderungen der bestehenden Kommunikationsverfahren besteht darin, „Spamming“ zu vermeiden. 		
So ist zum Beispiel zu entscheiden, welche Nachrichten
in den gleichen Transmitbuffer gestellt werden sollen
und welche Transmitbuffer die gleiche MulticastAdresse verwenden können.

Bild 2. Vergleich der Bussystem-Effizienz in Abhängigkeit von der Nachrichtenlänge.

Generische Datenserialisierung
verursacht weniger CPU-Last
Um die geringe Bandbreite der bestehenden Bussysteme im Automobil möglichst effizient auszunutzen,
wurde über viele Jahre hinweg sehr viel Optimierungsaufwand dahingehend verwendet, Einzelwerte
(Signale) möglichst dicht aneinander in Nachrichten
zu verpacken. Ein Signal mit maximal vier veschiedenen
Zuständen wird in ein zwei Bit kurzes Signalpaket
umgewandelt, ein Signal mit maximal acht möglichen
Zuständen in ein drei Bit kurzes Signalpaket. Diese
Signalpakete werden dann möglichst dicht aneinander
in eine Nachricht verpackt. Diese Art der Verpackung
erfordert eine hohe Rechenleistung beim Versender
und Empfänger sowie eine gesonderte Beschreibung
dieser signalspezifischen Verpackung.
Bei einem wesentlich höheren Datenaufkommen führt
diese Art der Verpackung, auch signalspezifische Datenserialisierung genannt, zu einer rasant steigenden
Rechenlast. Das dichte Aneinander-verpacken von dreiBit-Signalwerten bewirkt eine sehr hohe CPU- Last. Das
bedeutet, dass die Relation zwischen der notwendigen
Rechenleistung einerseits und dem Gewinn der dadurch
mehr übertragbaren Nachrichten andererseits asymmetrisch auseinanderläuft. Durch die hohe Bandbreite
von Ethernet wäre dadurch der Flaschenhals plötzlich
nicht mehr das Netzwerk, sondern die CPU.

Die Lösung dazu ist die Verwendung einer generischen
Datenserialisierung, die wesentlich weniger CPU-Last
verursacht. Hierbei werden die in der Applikation
verwendeten Basisdatentypen (z.B. uint8, uint16)
ohne rechenaufwändige Verdichtung direkt in die
Ethernet-Nachrichten verpackt. Darüber hinaus ist
keine gesonderte Beschreibung der signalspezifischen
Verpackung nötig.
Ein weiterer Vorteil des Einsatzes der generischen
Datenserialisierung ist die Unterstützung der zu-		
nehmenden domainübergreifenden Kommunikation.
Der Datenaustausch zwischen reinen AUTOSAR-		
basierten Steuergeräten und Infotainment-Steuergeräten wird damit entscheidend vereinfacht.
Bild 3 zeigt, wie diese Änderung der Datenserialisierung derzeit im Rahmen der Weiterentwicklung der
AUTOSAR-Basissoftware spezifiziert wird. Der linke
„alte“ Pfad zeigt die bisher angewandte signalspezifische Datenserialisierung an. Der neue Pfad auf der
rechten Seite zeigt die generische Datenserialisierung,
wie sie für Ethernet-basierte Kommunikation verwendet
werden soll.

Bild 3. Datenserialisierung
der AUTOSAR BasissoftwareArchitektur:
Der linke Pfad zeigt die bisher
angewandte signalspezifische
Datenserialisierung an. Der neue
Pfad auf der rechten Seite zeigt
die generische Datenserialisierung,
wie sie für Ethernet-basierte
Kommunikation verwendet
werden soll.
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Paradigmenwechsel zur
servicebasierten Kommunikation
Ein fortschrittlicheres, in der Internet Domäne bereits
stark verbreitetes Kommunikationsparadigma ist die
servicebasierte Kommunikation. Sie ist im Wesentlichen
charakterisiert durch die Elemente Publish/Subscribe,
Remote Procedure Calls zum Aufruf der Funktionen,
Notifications zum Senden von Benachrichtigungen und
einem generischen Datenserialisierungsformat.
Eine solche Änderung des Kommunikationsparadigmas hat gravierende Auswirkungen auf den
Datenaustausch zwischen den Steuergeräten. In der
signalbasierten Kommunikation wird zumeist eine
Nachricht periodisch verschickt und die Verfügbarkeit
eines Dienstes über den Signalwert implizit allen
Empfängern bekanntgegeben.

Ist der Dienst nicht verfügbar, wird ein „invalid“-Wert
geschickt. Anstelle des periodischen Versendens
einer Nachricht an alle Steuergeräte publiziert in der
servicebasierten Kommunikation eine Anwendung die
Verfügbarkeit eines Dienstes. Interessierte Empfänger
melden sich explizit für diesen Dienst an, und nur dann
wird eine Nachricht zwischen dem dienstbereitstellenden und den zum Dienst angemeldeten Steuergeräten
verschickt. Dadurch lässt sich sehr effizient ein
gezielter Nachrichtenaustausch aufbauen. Für eine effiziente Übertragung kann dynamisch zwischen unicastund multicast-Adressen gewählt werden. Der Vergleich
der beiden Kommunikationsparadigmen ist in Bild 4
anhand eines Beispiels vereinfacht dargestellt.

Bild 4. Vergleich des Kommunikationsverhaltens von signalbasierter und servicebasierter Kommunikation.

Explizite Remote Procedure Calls erhöhen wiederum
die Erweiterbarkeit enorm. Ein Dienst stellt ein standardisiertes Interface zur Verfügung, mithilfe dessen
die Ausführung von Funktionen gestartet werden kann.
In der signalbasierten Kommunikation ist dies implizit
zwar auch möglich, denn dort wird eine Funktion von
einem impliziten Service Provider gestartet, wenn in
einer vordefinierten Nachricht ein bestimmtes Signal
einen bestimmten Wert annimmt. Will man dann
aber, dass ein neues Steuergerät auch diese Funktion
starten kann, muss man den impliziten Service Provider
insofern ändern, dass er auch die Nachrichten dieses
neuen Steuergerätes nach einem zu definierenden
Signalwert überprüft.
Bei expliziten Remote Procedure Calls ist dies aufgrund
des standardisierten Interfaces grundsätzlich nicht nötig.
Neue Steuergeräte können ohne Änderung des Service
Providers hinzugefügt werden. Dadurch lassen sich
sehr leicht neue Dienste implementieren, die auf
bestehende Dienste aufbauen. Bei dem signalbasierten Kommunikationsparadigma ist dieses
modulare Konzept nicht möglich und erfordert
aufwändigere Änderungen von bestehenden Serviceprovidern und Nachrichtenkatalogen.

Bild 5 fasst die groben Unterschiede der signalbasierten und servicebasierten Kommunikationsparadigmen zusammen: Die AUTOSAR-Spezifikation
wurde mit der Release 4.1 bereits dahingehend
erweitert, dass Ethernet sowohl signalbasiert optimiert
als auch mit dem servicebasierten Kommunikationsparadigma grundsätzlich eingesetzt werden kann.
Die Verwendung der generischen Datenserialisierung
wird mit Release 4.2 folgen.
Das optimierte signalbasierte Kommunikationsparadigma
ist ein kleinerer Schritt, stößt mittelfristig allerdings an
Komplexitätsgrenzen. Die Information über die Verfügbarkeit von Funktionen und der Aufruf von Funktionen
erfolgt implizit. Jede Erweiterung bzw. Änderung bedarf
eines großen Aufwandes im Gesamtentwurf des Systems.
Im Gegensatz dazu skaliert das servicebasierte
Kommunikationsparadigma wie oben beschrieben wesentlich besser und ermöglicht dadurch, die steigende
Komplexität der Kommunikationsbeziehungen auch in
den nächsten Jahren zu beherrschen.

Bild 5. Die wichtigsten Unterschiede der signalbasierten und servicebasierten Kommunikationsparadigmen
auf einen Blick.
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Erste Serieneinsätze
im Fahrerassistenzbereich
Während die Verwendung des bestehenden signalbasierten Kommunikationsparadigmas über viele Jahre
entsprechend optimiert wurde, ist der Einsatz der
servicebasierten Kommunikation im Fahrzeug ganz
neu. Erste Serieneinsätze finden bereits bei einem OEM
mit Steuergeräten aus dem Fahrerassistenzbereich
statt. Basierend auf den Erfahrungen daraus werden
gerade für den breiteren Einsatz Optimierungen im
Rahmen der AUTOSAR-Release 4.2 durchgeführt.
Der servicebasierte Ansatz erfordert auch eine Änderung des Testkonzeptes. Es reicht nicht mehr, Nachrichten
einfach zu versenden, sondern es müssen vom Testgerät
Dienste bekanntgemacht und Subskriptionen des zu
testenden Steuergerätes verwaltet werden. Andererseits
muss das Testgerät zuerst beim Steuergerät entsprechende Events abonnieren, um Nachrichten aus dem zu
testenden Steuergerät zu empfangen.

Wie schnell und wie viele Automobilhersteller bei
der Einführung von Ethernet auf das servicebasierte
Kommunikationsparadigma umsteigen, muss sich erst
zeigen. Aus der Perspektive eines Softwareanbieters
wie Elektrobit, der bei der Einführung beider Kommunikationsparadigmen und der Standardisierung in
den AUTOSAR-Spezifikationen maßgeblich beteiligt
war, ist solch ein Umstieg bereits jetzt sehr gut möglich
und langfristig erforderlich. Je nach Anwendungsfall
wird man kurz bis mittelfristig auch mit Erweiterungen
der bewährten Technologie auskommen. Elektrobit
setzt daher auf größtmögliche Flexibilität und liefert
Lösungen für beide Verfahren.
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