Datenkommunikation im Automobil Teil 1:
Architektur, Aufgaben und Vorteile serieller Bussysteme
Geschichtliches

sicher am
dass Fahrzeuge autonom, also ohne Fahrer, 

Bereits die ersten mit Ottomotor betriebenen Fahrzeuge

Straßenverkehr teilnehmen können. Auch sollen sie unterei

verfügten notwendigerweise über elektrische Bauteile wie

nander und mit Einrichtungen der Straßeninfrastruktur, so

Zündspule, Unterbrecher und Zündkerzen. Rasch folgten

wie dem Internet vernetzt und über WLAN verbunden sein.

andere elektrische Einrichtungen, wie Licht, Bremsleuch

Jedoch wären alle diese Funktionen im Automobil ohne Da

ten, Richtungsanzeiger, Innenbeleuchtung und Scheiben

tenaustausch zwischen elektronischen Komponenten nicht

wischer. Mit Komponenten zur Unterhaltung und Informa

realisierbar. Und genau an diesem Punkt lag und liegt die

tion wie Radio und Plattenspieler, später Kassettengerät

eigentliche Herausforderung. Zunächst hatte man für die

oder CD-Player, waren auch bald elektronische Komponen

Übertragung jeder Information ein eigenes Kabel vorgese

ten in Fahrzeugen enthalten. Seit den 1970iger Jahren folg

hen (Bild 1). Jedoch wuchsen mit der Menge der Informati

te Elektronik, welche Funktionen des Fahrzeugs selbst ver

onen die Kabelbäume so stark, dass schon ihr Gewicht und

besserte, bereicherte oder das Fahren erleichterte. Der
nächste Schritt in den 1980igern galt der Fahrsicherheit
wie etwa ABS und Airbags oder dem Ausbau des Komfort
bereichs

durch

Klimaanlage,

Spiegelabblendung

und

-einstellung, Fensterheber und Tempomat.

Knoten A

Knoten B

Knoten C

Die zunehmende Globalisierung sorgte durch steigenden
Wettbewerb für immer mehr Innovation. Mit der Elektronik
begegneten die Kfz-Hersteller dieser vielseitigen Herausfor
derung. In den 1990iger Jahren wurde die Entwicklung elek
tronischer Komponenten so rasant, dass eine Aufzählung
der einzelnen Schritte hier zu weit führen würde. Inzwischen
geht es um immer mehr Umweltfreundlichkeit und darum,
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Knoten E

Bild 1: Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

Knoten D

die Vielzahl der Stecker zum Problem wurden, nicht zu

Im Gegensatz dazu werden bei der empfängerselektiven

sprechen von den logistischen Herausforderungen bei der

Adressierung nicht die Steuergeräte, sondern die zu versen

Herstellung, Wartung und Weiterentwicklung.

den Informationen identifiziert. Man spricht deswegen hier
auch nicht von Adressen, sondern Identifiern. In unseren

Was bedeutet „Bus“?

Briefkästen sind solche Zustellungen an Akronymen (Identi

Eine bahnbrechende Lösung all dieser Probleme war die

fiern) zu erkennen, welche die jeweilige Super- oder Bau

Einführung des sogenannten Busses. Das Wort Bus stammt

marktkette bezeichnen. Jeder Empfänger entscheidet

vom lateinischen Wort „omnibus“, was auf Deutsch ledig

selbst, ob die empfangenen Informationen gebraucht wer

lich „für alle“ bedeutet. Man ersetzte also all die vielen ein

den oder nicht.

zelnen Leitungen durch eine gemeinsame Leitung für alle

Damit Informationen und Adressen bzw. Identifier für den

Informationen aller Steuergeräte (Bild 2).

Empfänger erkennbar zusammengehören, packt der Sen

Allerdings musste man jetzt Wege finden, die Übertragung

der beides zu einer Einheit zusammen. In der Übertra

dieser Vielzahl von Informationen über nur einen gemeinsa

gungstechnik nennen wir diese Einheit „Frame“, Englisch für

men Draht zeitlich zu organisieren. Dabei entstanden un

„Rahmen“, weil die Adressen und Informationen mit einer

terschiedliche Technologien, die wir als serielle Bussysteme

Anfangs- und Endkennung eingerahmt sind, die vor allem

bezeichnen.

der fehlerfreien Übertragung zwischen Sender und Emp

Bevor wir in den nächsten Folgen dieser Artikelreihe auf die

fänger dienen. Man spricht auch von Nachricht, Botschaft

speziellen Charakteristika der einzelnen Bussysteme einge

oder Packet.

hen, erklären wir hier zunächst die technischen Grundlagen
dieser seriellen Bussysteme, die in modernen Kraftfahrzeu

Die Sicherheit der Daten

gen Anwendung finden, und vergleichen deren unterschied

Zu den wichtigsten Aufgaben eines seriellen Bussystems

liche Konzepte.

gehören die rechtzeitige, für die jeweilige technische An

Alle Busse haben gemeinsam, dass die angeschlossenen

wendung hinreichend schnelle Datenübermittlung und vor

Steuergeräte jeweils einen gemeinsamen Ein- und Ausgang

allem die Sicherheit der Daten bei der Übertragung. Der

haben, und die Informationen nicht wie bei einem Netzwerk

Einsatz eines seriellen Bussystems im Automobil hängt

durch die Steuergeräte hindurch müssen. Sendet also ein

entscheidend davon ab, welches Maß an Sicherheit benö

Steuergerät an einem Bus, so empfangen alle anderen die

tigt wird und welche Menge an Daten pro Zeiteinheit über

Information fast gleichzeitig — wobei die Einschränkung

tragen werden muss.

„fast“ lediglich der Laufzeit eines elektrischen Signals auf

Die Sicherheit eines seriellen Bussystems hängt davon ab,

Kupfer geschuldet ist, die ca. 5 ns/m beträgt.

wie gut es Fehler bei der Übertragung von Daten vermei
det, und wie gut es Verfälschungen erkennt. Die Restfehler

Adressen wie bei der Post

wahrscheinlichkeit gilt als Maß für diese Sicherheit. Sie ist

Für einen reibungslosen Informationsaustausch braucht

das Produkt der Wahrscheinlichkeit A, mit der die zu über

man eine eindeutige Zuordnung der zu versendenden Daten

tragenden Daten verfälscht sind, und der Wahrscheinlich

zu ihren Sendern und Empfängern. Wir nennen sie Adres

keit B, mit der verfälschte Daten unerkannt bleiben. Je klei

sierung. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen sen

ner diese Restfehlerwahrscheinlichkeit, desto höher ist die

derselektiver und empfängerselektiver Adressierung. Wir

Sicherheit der Datenübertragung.

kennen beide aus unserem Briefkasten. Bei der sender

Ursachen für Datenverfälschungen sind vielfältig. Am stärks

selektiven Adressierung bestimmt der Sender den ge

ten stören Funken in Zündkerzen und Elektromotoren. Aber

wünschten Empfänger über eine eindeutige Zieladresse.

auch andere galvanische, kapazitive oder induktive Wech

Das entspricht dem Standardbrief mit Absender- und

selwirkungen bzw. elektromagnetische Felder kommen in

Zieladresse.

Frage. Selbst durch Reflexionen an den Enden der Buslei
tung kann ein serieller Bus von innen gestört werden. Je
besser es gelingt, solche Ursachen auszuschließen oder zu
vermeiden, desto sicherer ist die Datenübertragung.
Knoten A

Knoten B

Knoten C

Einige wichtige Maßnahmen sichern die Daten. Dazu ge
hört die Abschirmung des Übertragungsmediums (Leitung,
Draht) sowie sämtlicher elektrischer und elektronischer
Komponenten. Das Prinzip der differenziellen Signalüber

Knoten E

Bild 2: Busvernetzung

Knoten D

tragung (Bild 3) erreicht ein hohes Maß an Übertragungssi
cherheit, ohne dabei eine echte, physische Abschirmung zu
benötigen. Sie wäre zu teuer und erfüllt nicht hinreichend
Anforderungen an Biegsamkeit und Hitzebeständigkeit.
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Dabei wird die Information mit Hilfe von Spannungspegeln

den empfangenden Steuergräten. Im Automobil setzt man

auf zwei verdrillten Leitungen seriell übertragen, wobei die

keine solchen Korrekturverfahren ein, sondern verwirft die

Pegel genau spiegelsymmetrisch entgegengesetzt sind.

fehlerhafte Botschaft und fordert deren erneute Übertra

Geht auf einem Draht die Spannung um einen Wert X Volt

gung an.

noch oben, geht er gleichzeitig auf dem anderen um X Volt
nach unten. Dadurch sind die elektrischen Felder in den Lei

Werden Informationen hinreichend schnell übermittelt?

tungen genau entgegengesetzt und die resultierenden ma

Ein Bussystem gilt als fähig zur Übertragung in Echtzeit [1],

gnetischen Felder um die Drähte heben sich somit gegen

kurz echtzeitfähig, wenn es die Übertragung sämtlicher für

seitig fast völlig auf. Ein solches System strahlt daher kaum

eine Anwendung anfallenden Daten hinreichend schnell ga

Störungen ab. Als Signal wird die Differenz der Pegel beider

rantieren kann. Die wesentlichen Faktoren sind dabei An

Drähte genommen, wobei störende Einstrahlungen von

zahl und Größe der Botschaften, die zur Verfügung stehen

außen wegsubtrahiert werden.

de Übertragungsgeschwindigkeit, auch Bandbreite ge

Ein ausreichend großer Abstand zwischen Datenübertra

nannt, und die Art des Buszugriffs der Steuergeräte. Bei

gungs- und Energieversorgungsleitungen sowie zwischen

Letzterem unterscheidet man zwischen kontrolliertem und

elektrischen und elektronischen Komponenten ist hilfreich.

zufälligem Buszugriff (Bild 4).

Weiterhin gilt es, die Datenübertragungsgeschwindigkeit

Bei kontrolliertem Buszugriff ist das Buszugriffsrecht eines

sowie die Anzahl und die Steilheit der Datensignalflanken

Steuergeräts bereits vor seinem Buszugriff festgelegt.

zu begrenzen und die beiden Bus-Enden mit dem Wellenwi

Man nennt solche Systeme deterministisch, weil exakt

derstand des Übertragungsmediums abzuschließen, um

determiniert, also berechnet werden kann, wann welches

Reflexionen zu vermeiden.

Steuergerät welche Daten überträgt. Determinismus ist

Dennoch lassen sich Übertragungsfehler nie vollständig

eine wichtige Voraussetzung für die Verwirklichung von

ausschließen, weshalb man Mechanismen benötigt um Feh

Echtzeit. Da der gesamte Kommunikationsablauf planmä

ler zu erkennen. Dazu wird am häufigsten das Prüfsum

ßig abläuft und kaum beeinflussbar ist, zeichnen sich Bus

menverfahren genutzt. Dabei berechnet der Sender mit

systeme mit kontrolliertem Buszugriff durch ein schlechtes

einem definierten Algorithmus aus den zu versendenden

dynamisches Verhalten aus.

Daten eine Prüfsumme, die er am Ende der Botschaft über

Diesen Nachteil vermeiden Bussysteme mit unkontrollier

trägt. Diese Prüfsumme kann der Empfänger mit derjeni

tem Buszugriff. Jedes Steuergerät hat zu jeder Zeit das

gen vergleichen, die er selbst aus den empfangenen Daten

Recht, Daten zu übertragen. Daraus folgt einerseits ein

berechnet hat. Stimmen beide nicht überein, liegt ein Feh

sehr schneller Buszugriff, andererseits aber auch folgende

ler vor. Je ausgeklügelter der Algorithmus und je länger die

Gefahr: Abhängig von Dichte und Länge der Botschaften

Prüfsumme, desto besser die Fähigkeit, Fehler zu erkennen.

und der zur Verfügung stehenden Bandbreite resultiert eine

Allerdings darf eine Prüfsumme nicht zu lang sein, weil jede

mehr oder weniger akute Kollisionsgefahr. Sie ist keine gute

Botschaft entsprechend länger wird und auf dem Bus we

Voraussetzung für Echtzeit.

niger Daten übertragen werden können.

Überwachen alle Steuergeräte den Bus ständig und senden

Wird ein Fehler erkannt entsteht die Frage nach Korrektur.

nur, wenn er frei ist, reduziert sich die Kollisionsgefahr er

Man kann anhand der in einer Botschaft enthaltenen Prüf

heblich, allerdings nicht völlig. Man vermeidet sie gänzlich

summe Fehler korrigieren. Allerdings erfordert dies längere

durch das zusätzliche Einführen von Prioritäten der Infor

Prüfsummen und vor allem immense Rechenkapazitäten in

mationen, beim CAN-Bus erkennbar am Identifier. Aller
dings können auch diese Buszugriffsverfahren keine Recht

Spannung

zeitigkeit (Echtzeit) garantieren. Denn durch die Priorisie

Sample Punkt

Draht 1
Draht 2

ΔVnormal

ΔVgestört
Störung symmetrisch
auf beiden Drähten

Kontrollierter
Buszugriff

Zufälliger
Buszugriff

Zentral

Dezentral

Nicht
kollisionsfrei

– Polling
– Delegated
Token

Zeit

Bild 3: Differenzielle Übertragung auf zwei verdrillten Drähten
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„Vor dem
Buszugriff
ist Buszugriffsrecht vergeben“

– Token Passing
– Time Division
Multiple Access
(TDMA)

– Carrier Sense
Multiple Access
(CSMA)

Bild 4: Kontrollierter und zufälliger Buszugriff

„Vor dem
Buszugriff ist
Buszugriffsrecht
nicht vergeben“

Kollisionsfrei
– CSMA with
Collision
Avoidance
(CSMA/CA)
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rung besteht die Gefahr, dass Botschaften mit niederer

Für manche Aufgaben, wie beispielsweise das Busmanage

Priorität lange verzögert und nicht mehr rechtzeitig emp

ment, also das konzertierte Einschlafen oder Aufwachen

fangen werden.

aller Steuergeräte, oder die Diagnose und Konfiguration
von Steuergeräten, reichen die Funktionen der physikali

Architektur serieller Bussysteme

schen Schicht und die der Sicherungsschicht nicht aus.

In Anlehnung an das von der ISO (International Standardi

Dann nutzt man die höheren Schichten des ISO-Referenz

zation Organization) spezifizierte Referenzmodell für Da

modells für höhere Kommunikationsprotokolle, um so die

tenkommunikation wird die serielle Schnittstelle eines

benötigte Kommunikationsfunktionalität zu erzielen.

Steuergeräts zum Bus im Automobil in der Regel auf zwei
(Kommunikations-)Schichten verteilt. Auf der physikali

Herstellerübergreifende Bustechnologien

schen Schicht (Physical Layer) wird die physische Busan

Der verschärfte Wettbewerb sorgt für immer mehr Sicher

kopplung bis hin zur physikalischen Signalübertragung auf

heits- und Komfortfunktionen im Automobil. Die Folge ist

dem Bus organisiert. Darüber liegt die Sicherungsschicht

nicht nur ein permanenter Anstieg der Anzahl an elektroni

(Data Link Layer) mit ihren Aufgaben wie Adressierung,

schen Komponenten in den Fahrzeugen, sondern auch ein

Framing, Buszugriff, Synchronisation sowie Fehlererken

deutlich höherer Vernetzungsgrad mit rasant steigendem

nung und -korrektur (Bild 5).

Datenaufkommen, weil die meisten neuen Automobil-

Die physikalische Busankopplung geschieht mit Hilfe eines

Funktionen ohne Datenaustausch nicht mehr auskommen.

Transceivers. Die Aufgaben der Sicherungsschicht über

Die so entstehende Herausforderung ist die Beherrschung

nimmt ein Kommunikationscontroller. Benutzen alle Steu

der zunehmenden Komplexität, damit die Qualität und Zu

ergeräte am Bus die gleichen Transceiver und Kommunika

verlässigkeit der Funktionen gewährleistet bleiben. Dazu

tionscontroller, sind die grundlegenden Voraussetzungen

hat die Automobilindustrie Standards geschaffen, wie z. B.

für einen reibungslosen Datenaustausch gegeben.

„AUTOSAR“ (AUTomotive Open System ARchitecture, Bild 6),

Bei der seriellen Kommunikation übergibt die Applikation

was auf der System- bzw. Funktionsebene für die nötige

des Senders dem Kommunikationscontroller den zu versen

Transparenz sorgt. Herstellerübergreifende Kommunikations

denden Datenblock nebst Adressen oder Identifier. Dieser

standards wie die seriellen Bussysteme CAN [2], LIN [3],

ergänzt beide um Prüf- und Synchronisationsinformatio

FlexRay [4], MOST [5] und Ethernet [6] sorgen für mehr

nen, sowie Anfangs- und Endkennung, so dass ein Frame

Transparenz auf den unteren Kommunikationsebenen.

entsteht. Der Transceiver sendet nun den Frame auf den

CAN (Controller Area Network) wird hauptsächlich in den

Bus.

Bereichen Antrieb, Fahrwerk und der Bedienung des Fahr

Die meisten Busse im Automobil haben die Gestalt einer

zeugs eingesetzt. Über LIN (Local Interconnect Network)

Leitung, an die über kurze Stichleitungen die Steuergeräte

werden einfache Komfortfunktionen gesteuert, wie etwa

angeschlossen sind. Man nennt dies Linien- oder Bustopo

Klima, Sitze, Spiegel und Fenster. MOST (Media Oriented

logie. Auf der Empfängerseite nimmt wieder der Transceiver

System Transport) bestritt lange den Bereich Infotainment

den Frame entgegen und übergibt ihn dem Kommunikati

mit der Übertragung von Video- und Audiosignalen, die

onscontroller, welcher die an ihn übertragenen Informatio

hohe Bandbreiten erfordern. Hier kommt zunehmend auch

nen überprüft und im Falle des korrekten Datenempfangs

Ethernet ins Spiel. Zurzeit ist Diagnose inklusive Flashen

den Datenblock an die Applikation weitergibt.

die Hauptanwendung für Ethernet, jedoch soll sie zukünftig
im Bereich Fahrerassistenz liegen, mit seinen Untersparten
Parkassistent und autonomes Fahren. FlexRay schließlich
sollte anspruchsvollste Kommunikation in sicherheitskriti
schen Anwendungen ermöglichen wie etwa elektronisch

Busknoten

Busknoten

Applikation

Applikation

Kommunikation

Kommunikation

geregeltes Lenken und Bremsen. Allerdings tun sich Ge
setzgeber wie Autobauer schwer, in diesen Bereich vorzu
stoßen, weil niemand Risiken in diesen für Sicherheit hoch
kritischen Bereichen eingehen will.

Communication
Controller

Kommunikationsprotokoll

Communication
Controller

Transceiver

Physical Layer Definition

Transceiver

Bus

Bild 5: Architektur serieller Bussysteme

Bild 6: AUTomotive Open System ARchitecture
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CAN wurde Anfang der 1980er Jahre von der Robert Bosch

Unterscheidungskriterium gelten die unterschiedlichen Fol

GmbH entwickelt und 1994 international standardisiert

gen einer Verletzung der Echtzeitanforderungen:
>>harte Echtzeitanforderungen: Überschreitet das System

(ISO 11898). Die Gründer von Vector waren an dieser Ent
wicklung maßgeblich beteiligt. LIN (ISO 17987), FlexRay

die geforderte Antwortzeit, hat es versagt. Echtzeit

(ISO 17458) und MOST gingen aus den herstellerübergrei

systeme müssen das korrekte Ergebnis immer innerhalb

fenden Organisationen LIN-Konsortium, FlexRay-Konsor

dieser geforderten Antwortzeit liefern, worauf man sich

tium und MOST Kooperation hervor.

beim Einsatz eines harten Echtzeitsystems verlassen

Vector [7] unterstützt Fahrzeughersteller und -zulieferer

können muss. (Beispiel Motorsteuerung: Werden die

bei der CAN-, LIN-, FlexRay-, MOST- und Ethernet-Vernet

Anforderungen verletzt, stottert der Motor oder es

zung mit einer durchgängigen Werkzeugkette aus Designund Entwicklungstools sowie mit Softwarekomponenten

kommt sogar zu Schäden.)
>>weiche Echtzeitanforderungen: Solchen Systeme erfüllen

und Basissoftware für AUTOSAR-Steuergeräte. Beratung,

die geforderte Antwortzeit nur typischerweise. Die

Consulting Services und Werkzeuge für das Prozessma

geforderte Antwortzeit erreicht also zum Beispiel nur

nagement ergänzen die Anwendungsgebiete. Abgerundet

einen Mittelwert oder genügt einem anderen statisti

werden die Leistungen durch ein umfangreiches Schulungs

schen Kriterium. Die Zeitanforderungen werden hier

angebot, wie beispielsweise Grundlagenseminare zu CAN,

nicht absolut streng, sondern als Richtlinien gesehen. Ein

LIN, FlexRay und Ethernet.

Überschreiten der geforderten Antwortzeit gilt nicht als

Die Teile zwei bis fünf dieser Reihe befassen sich detailliert

Versagen. Sie kann häufig überschritten werden, solange

mit den seriellen Bussystemen CAN, LIN, FlexRay und MOST.

sie noch in einem Toleranzbereich liegt. Oder sie kann in
seltenen Fällen sogar stark überschritten werden.

Noch ein Nachwort zum Begriff „Echtzeit“

(Beispiel Videokonferenz: Werden die Anforderungen

Sehr häufig wird der Begriff „Echtzeit“ lax oder ungenau

verletzt, „ruckelt“ das Bild, aber es kann weiter

verwendet, weil er nicht ganz einfach zu fassen ist. Da ich

 earbeitet werden.)
g

ihn eingangs verwenden musste, möchte ich in Form eines
kleinen Nachwortes hier einige wenige Sachverhalte zu die

Links:

sem Thema klarstellen. Wer mehr wissen muss, kann weite

[1] de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit

re Quellen heranziehen. [1]

[2] de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network

Die Definition der inzwischen durch DIN ISO/IEC 2382 ab

[3] de.wikipedia.org/wiki/Local_Interconnect_Network

gelösten Norm DIN 44300 (Informationsverarbeitung),

[4] de.wikipedia.org/wiki/FlexRay

Teil 9 (Verarbeitungsabläufe) lautet: „Unter Echtzeit ver-

[5] www.mostcooperation.com

steht man den Betrieb eines Rechensystems, bei dem Pro-

[6] de.wikipedia.org/wiki/BroadR-Reach

gramme zur Verarbeitung anfallender Daten ständig be-

[7] www.vector.com

triebsbereit sind, derart, dass die Verarbeitungsergebnisse
innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verfügbar sind. Die
Daten können je nach Anwendungsfall nach einer zeitlich zufälligen Verteilung oder zu vorherbestimmten Zeitpunkten
anfallen.“
Für ein echtzeitfähiges System genügt es also nicht, ein
Mess- oder Berechnungsergebnis mit dem richtigen Wert
zu liefern, sondern dies muss obendrein auch noch in einer
vorgegebenen Antwortzeit erfolgen. Ist dies nicht der Fall,
hat das System versagt. Die geforderte Antwortzeit muss
gemäß der Theorie der Echtzeitsysteme für eine auf dem
System laufende Anwendung berechnet werden.
Oft wird recht leichtfertig von „Echtzeit“ gesprochen, wenn
ein Programm ohne spürbare Verzögerung arbeitet. Jedoch
ist diese Definition nicht sehr sauber.
Falsch ist es, „Echtzeit“ als Synonym für „besonders schnell“
zu verwenden, weil Echtzeitsysteme sogar Leerläufe ein
planen müssen, um auch unter hoher Last die Anforderun
gen an Echtzeit erbringen zu können.
Es wird zwischen harter Echtzeit (engl. hard real-time) und
weicher Echtzeit (engl. soft real-time) unterschieden. Als
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