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Ethernet-Lösungen zur Verfügung
Elektrobit (EB) stellt AUTOSAR-
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EB tresos AutoCore hilft Zulieferern die Anforderungen 
der Ethernet-Tests bei BMW zu erfüllen.

   Elektrobit (EB) stellt AUTOSAR-Ethernet-Lösungen zur Verfügung

Elektrobit (EB) unterstützt BMW-Zulieferer bei  
der Erfüllung der Anforderungen an Ethernet-
Kommunikation mit seiner Basissoftware EB 
tresos AutoCore. Sie basiert auf dem aktuellen 
AUTOSAR 4.2.1 sowie auf früheren Versionen. 
Durch die Anwendung der EB-Lösung erfüllen 
Steuergeräte-Lieferanten die aktuellen BMW-
Standards für Ethernet-Kommunikation und 
können so bereits während der Projektakquise 
Zeit und Aufwand sparen und die Funktionstests, 
die für jedes Ethernet-Projekt notwendig sind, 
bestehen.

Die Bedeutung von Ethernet-Lösungen für Softwar-
esysteme im Auto nimmt stetig zu. Je mehr dieser 
Systeme in das Fahrzeug integriert werden, desto 
komplexer wird auch die Kommunikation zwischen den 
betreffenden Steuergeräten. Bisherige Bus-Systeme 
geraten dabei an ihre Grenzen. Ethernet ist eine 
vielversprechende Technologie, mit der sich diese 
Kapazitätsengpässe überwinden lassen. Es ermöglicht 
Übertragungsgeschwindigkeiten, die mindestens um 
ein hundertfaches schneller sind als CAN. 

BMW fordert nun von allen Steuergeräte-Lieferanten, 
dass sie eine Reihe von Test-Standards für Ethernet-
Kommunikation erfüllen, die im neuen Service Pack 
(SP 2018) definiert sind. Das Service Pack gilt für alle 
Fahrzeugmodelle, die 2018 oder später in Produktion 
gehen. EB hat eine Ethernet-Referenzapplikation für 

dieses Anforderungspaket in enger Zusammenarbeit 
mit BMW entwickelt. Sie umfasst die Integration von 
BMW AUTOSAR Core (BAC) Modulen, Applikationen, 
Ethernet-Kommunikation, Mode Management und 
allgemeine Diagnosefunktionalitäten sowie Bootloader, 
Bootloader Updater und Boot Manager. EB verfügt 
daher über ein detailliertes Wissen über die Anforder-
ungen dieses Service Packs und hat diese Expertise 
in seinen Ethernet-Stack des EB tresos AutoCore 
implementiert. 

Der EB tresos AutoCore ermöglicht zuverlässige 
Ethernet-Kommunikation und eine nahtlose Interaktion 
von EB- und BMW-Software-Lösungen. Die Software 
von EB beinhaltet außerdem die Schnittstelle zu BMWs 
Ethernet Test Suite ETS (Enhanced Testability Service), 
die für die Validierung der Ethernet-Kommunikation 
für SOME/IP und Service Discovery benötigt wird. 
Die Steuergeräte-Zulieferer von BMW müssen diese 
Schnittstelle in ihre Lösungen integrieren, um das 
Testen der Ethernet-Funktionen zu ermöglichen. 

Neben den Ethernet-Lösungen und der AUTOSAR-
Software, die benötigt wird, um die Anforderungen der 
ETS zu erfüllen, bietet EB eine breite Palette an Produk-
ten und Dienstleistungen für Projekte rund um das 
BMW Service Pack 2018. Dies umfasst unter anderem 
Architekturen für Funktionale Sicherheit, Trainings, 
Beratung und Softwareintegration.
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About EB Automotive

EB Automotive is recognized internationally as one of the most  
important suppliers of embedded software solutions in the auto-
motive industry. In addition to the development of products,  
EB Automotive also specializes in services and consulting for the 
automotive industry, supplying implementations of software  
solutions for a broad range of AUTOSAR ECUs, functional safety, 
infotainment, navigation, HMI and driver assistance systems.  
EB continues to invest in feature integration and development  
tools ensuring in-vehicle devices ship in volume earlier and arrive 
quickly to market.
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