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In dem Projekt AutoSUN wurden Entwurfsabläufe erforscht, um Spezifikationen unter Berücksichtigung 

der vertikalen Struktur zwischen Halbleiterhersteller, Systemanbieter und Fahrzeughersteller zu erstel-

len und zu validieren. Die Partner, die eine solche beschriebene vertikale Kette der Verwertung bildeten, 

erarbeiteten gemeinsam mit Forschungseinrichtungen einen auf der Sprache SystemC-AMS basierten 

Ansatz zur Erstellung und Validierung von Spezifikationen. Die besonderen Herausforderungen kommen 

dabei aus den speziellen Anforderungen der Automobilindustrie. Die großen elektronischen Systeme 

des Automobils besitzen einen sehr heterogenen Aufbau. Sie bestehen aus analoger und digitaler Hard-

ware und einem stetig steigenden Anteil hardwarenaher Software. Sie arbeiten eng mit mechanischen 

und optischen Komponenten (Sensoren bzw. Aktoren) zusammen. Das Zusammenwirken aller dieser 

Systemteile darzustellen und in einer virtuellen Umgebung zu simulieren, war die große Herausfor-

derung, die die Projektpartner lösten. Ein zweiter Gesichtspunkt war, dass an der Entwicklung eines 

elektronischen Systems viele Firmen und Wissensträger beteiligt sind. Die dezentrale Wissensbasis ver-

langte ein enges Zusammengehen zwischen den Beteiligten sowie eine einheitliche Datenbasis. Durch 

das Projekt wurde ein neuer Spezifikationsansatz zur Anwendungsreife geführt und somit Lösungen 

auch für die vertikale Integration der Entwicklung von Automotive-Systemen erarbeitet. 

Einleitung und Motivation

Trotz des zunehmenden Straßenverkehrs hat die Zahl 

der schweren Unfälle in den letzten Jahren abge-

nommen. Besonders erfreulich ist dabei, dass sich 

vor allem die Zahl der Toten und Schwerverletzten 

verringert hat. Bei einem Unfall sind heute besonders 

die Verkehrsteilnehmer gefährdet, die über keine oder 

nur wenige Schutzeinrichtungen verfügen. Zu diesen 

Verkehrsteilnehmern gehören z.B. Fußgänger und Fahr-

radfahrer, bei denen kaum aktive oder passive Schutz-

maßnahmen installiert werden können. Mit im Auto 

integrierten Fahrerassistenzsystemen können Gefah-

rensituationen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern 

rechtzeitig erkannt werden. Dem Fahrer wird durch 

die Assistenzsysteme die Möglichkeit gegeben, diese 

Gefahren abzuwenden und dadurch auch ungeschützte 

Verkehrsteilnehmer vor Schaden zu bewahren. 

Mit dem Übergang der Mikroelektronik in die Nano-

welt werden die Voraussetzungen geschaffen, die 

eine preiswerte Herstellung großer elektronischer 

Systeme auf kleinstem Raum ermöglicht. Aufgrund der 

höheren Integrationsdichte können auch zuverlässigere 

Systeme (z.B. durch Redundanz) entwickelt werden. 

Mit der damit einhergehenden Verlagerung des Ent-

wurfs komplexer elektronischer Systeme in die Halblei-

terindustrie, ergeben sich neue Beziehungen zwischen 

Halbleiterhersteller, Systemanbieter und letztlich dem 

Fahrzeughersteller. Bereits in einer sehr frühen Phase 

müssen sich alle drei Partner hinsichtlich der Ent-

wicklung solcher Systeme zusammensetzen und die 

Realisierungsmöglichkeiten gegeneinander abgleichen. 

Diese verstärkte vertikale Struktur bei der Realisierung 

elektronischer Systeme muss durch entsprechende 

Entwurfsverfahren unterstützt werden. Dies bedeutet, 

dass die bisher noch durch viel Handarbeit gekenn-

zeichnete Spezifikationsebene als Einstiegsebene für 

den Entwurf von integrierten Schaltkreisen genutzt 

werden muss. Um den Entwurf mit der Spezifikation 

erfolgreich starten zu können, muss die Spezifikation 

simuliert und verifiziert werden können. 

Abbildung 1.01 zeigt, wie stark die Anzahl der elek-

tronischen Systeme im Auto in den letzten Jahren 

gewachsen ist. Moderne Fahrerassistenzsysteme 

werden nicht nur zu einem weiteren Anstieg dieser 

Zahl führen, sondern viele von ihnen müssen zu einem 

funktionierenden Ganzen (Beispiel Abstandswarnradar, 

Geschwindigkeitsregulierung, Brems- und Beschleuni-

gungsvorgänge, Umfeldüberwachung u. Stabilitätsre-

gelung)  vereint werden.

 

 

Abbildung 1.01: Zunahme der Anzahl der elektronischen Systeme

 

Mit Hilfe einer simulierbaren Spezifikation ist die 

virtuelle Nachstellung von Situationen möglich. Dies 

verringert nicht nur den Aufwand für Tests mit dem 

Originalauto, sondern diese Tests lassen sich auch viel 


