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1. Einleitung
In der heutigen Zeit ist das Kraftfahrzeug für viele Menschen unabdingbar. Es befördert Personen und Güter von einem Ort zum Anderen. Gesteuert wird dieses
hauptsächlich von einem Menschen. In einer Unfallforschung des ADAC im Jahre
2011 wurden die Unfallursachen sämtlicher registrierter Unfälle in einer Rangliste
zusammengefasst, bei denen mindestens ein Personenkraftfahrzeug (PKW) beteiligt
war. Die häufigste Ursache war hierbei die Missachtung der Vorfahrt, gefolgt von
der Missachtung des Sicherheitsabstandes, Abkommen von der Fahrspur, Überholen
und Abbiegen. Eine Großzahl dieser Unfälle endet für den Fahrer tödlich [Ung11].
Diese Ursachen werden meist durch menschliches Versagen ausgelöst und können
durch bspw. Fahrerassistenzsysteme minimiert werden. Einen weiteren Ansatz stellt
das autonome Fahren dar. Beim vollautonomen Fahren wird der menschliche Fahrer
durch eine Recheneinheit in Zusammenspiel mit Sensoren, Aktoren und komplexen
Regelungsalgorithmen ersetzt. Ergänzt durch eine Kommunikation zwischen Verkehrsteilnehmern können Unfälle minimiert und sogar komplett verhindert werden.
Während der Entwicklung eines autonom fahrenden Fahrzeuges, muss dieses ausgiebig getestet werden. Im Rahmen von Forschungsarbeiten wären Tests mit einem
realen Fahrzeug unpraktikabel und finanziell kaum tragbar. Aus diesem Grund werden häufig Demonstratoren mit Fahrzeugen in einem kleineren Maßstab eingesetzt.
Im Rahmen des Projektes RCCARS wurde an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg ein autonomes Rennsystem bzw. ein solcher Demonstrator entwickelt.
Dieser soll zu Forschungszwecken im kleineren Maßstab dienen, für Projektgruppen
und Abschlussarbeiten genutzt und auf diese Weise federführend weiterentwickelt
werden.
Dem Leser soll im Rahmen dieser Einleitung ein Einblick in das Thema Autonomous Racing gegeben werden. Es soll dargestellt werden, welcher Prozess notwendig
ist, um ein Fahrzeug autonom im bereits erwähnten RCCARS Demonstrator fahren
zu lassen. Hierzu wird der RCCARS Demonstrator vorgestellt und dessen Funktion
erklärt. Anschließend werden die Aufgabenstellung und, das Vorgehen dieser Masterarbeit vorgestellt und auf den weiteren Aufbau dieses Dokuments eingegangen.

Kapitel 1. Einleitung

1.1. Autonomous Racing - RCCARS Demonstrator
Der RCCARS Demonstrator wird von den Abteilungen Hybride Systeme und Sicherheitskritische Eingebettete Systeme der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg unter dem Namen RCCARS betreut. RCCARS steht abkürzend für Realtime
Controlled Cooperative Autonomous Racing System. Der Demonstrator baut auf veröffentlichten Dokumenten der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (kurz:
ETH Zürich), der Katholischen Universität Leuven (kurz: KU Leuven), der Universität Uppsala und der Universität Göteborg auf. Im folgenden wird der Signalfluss
des Demonstrators beschrieben, um ein Verständnis für die Funktionalität dessen
zu vermitteln. Anschließend wird das Gesamtsystem im Rahmen einer Systembeschreibung vorgestellt und auf die Einschränkungen im aktuellen Entwicklungsstand
eingegangen.

1.1.1. Signalfluss

Abb. 1.1.1.: Darstellung des Signalflusses des RCCARS Demonstrators [BBFR16, S. 52]

Das autonome Rennsystem besteht aus einer Kamera, Infrarotleuchten, Reflexionsmarkern, einem Fahrzeug, einer Rennstrecke und einem Rechner. Das Fahrzeug ist
mit Reflexionsmarkern ausgestattet und wird von mehreren Infrarotleuchten beleuchtet. Die Reflexionsmarker reflektieren das Infrarotlicht zurück zur Lichtquelle
bzw. der Kamera, welche direkt neben der Lichtquelle montiert ist. Ein Rechner
ermittelt anhand des Videostreams der Kamera die Pose des Fahrzeuges, berechnet geeignete Regelungswerte und sendet diese an das Fahrzeug. So entsteht ein
kontinuierlicher Signalfluss, durch welchen laufend die Fahrzeugpose ermittelt, neue
Regelungswerte für das Fahrzeug berechnet und an dieses gesendet werden. Der
Signalfluss ist schematisch in Abbildung 1.1.1 dargestellt. Der Aufbau des Rennsystems ist in Abbildung 1.1.2 zu sehen.
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1.1. Autonomous Racing - RCCARS Demonstrator

Abb. 1.1.2.: Foto des RCCARS Demonstrators ohne Rechner, CarControl und Fahrzeug

1.1.2. Systembeschreibung
Das Gesamtsystem gliedert sich in die vier Subsysteme Fahrzeug, Positionsbestimmung, Control-Unit und Rennstrecke. Die Gliederung des Systems erlaubt eine gewisse Modularität. Die Subsysteme verfügen über fest definierte Schnittstellen, sodass
nach einem Austausch eines Subsystems der Signalfluss weiter bestehen bleibt.
Das Subsystem Fahrzeug besteht aus dem Fahrzeug selbst und einer Reflexionsfolie.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein RC-Car des Modelltyps Kyosho FX-101
des Maßstabes 1:43. Es handelt sich um den selben Modelltypen, wie er bei den
Referenzprojekten ebenfalls zum Einsatz kommt, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Reflexionsfolie dient zur Reflexion von des Infrarotlichtes. Sie ist
auf dem Fahrzeugdach befestigt und erlaubt durch ein eindeutiges Muster die Identifizierung der Fahrzeuge.

Abb. 1.1.3.: Im RCCARS Demonstrator eingesetzte Kamera mit der Beleuchtungseinheit [BBFR16, S. 106]

5

Kapitel 1. Einleitung

Das Subsystem Positionsbestimmung besteht aus einer Kamera, einem InfrarotlichtPassfilter, mehreren Infrarotleuchten, einem Rechner und einer eigens entwickelten
Software. Die Software bestimmt mittels des Videostreams der Kamera die Pose des
Fahrzeuges. Hierfür wird eine monochrome Kamera des Modelltyps Point Grey Flea
3 verwendet, welche zentral über der Rennstrecke ausgerichtet ist und die gesamte
Rennstrecke erfassen kann. In der Nähe der Kamera sind Infrarotleuchten befestigt,
welche die Rennstrecke ausleuchten. Die Konstruktion aus Kamera und Infrarotleuchten ist in Abbildung 1.1.3 zu sehen. Durch die Reflexionsmarker auf dem Fahrzeuge wird das Tages- und Infrarotlicht zurück zur Lichtquelle reflektiert und im
Videostream sichtbar. Der Infrarotlicht-Passfilter filtert die Lichtwellen bis zu einer
Wellenlänge von 780 nm aus, sodass nur das Infrarotlicht im Videostream sichtbar
wird. Durch die Kombination aus einer monochromen Kamera und dem Infrarotlicht ergibt sich eine reduzierte Farbpalette, was die Verarbeitung des Videostreams
und die Ermittlung der Fahrzeugpose vereinfacht. Die ermittelte Fahrzeugpose wird
kontinuierlich über UDP-Datenpakete per Broadcast ins Netzwerk übermittelt.

Abb. 1.1.4.: Foto der CarControl des RCCARS Demonstrators

Das Subsystem Control-Unit besteht aus der CarControl, einem Rechner und eigens entwickelter Software, welche auf der CarControl und dem Rechner ausgeführt wird. Der Rechner ist für den Empfang der Fahrzeugpose, die Berechnung
geeigneter Regelungswerte und die Übertragung dieser an das Fahrzeug zuständig.
Die Regelungsalgorithmen zur Berechnung dieser Regelungswerte wurden mit dem
Modellierungswerkzeug SCADE Suite modelliert. Da das Fahrzeug lediglich über
das 2,4 GHz Frequenzband mit einer kompatiblen Fernsteuerung kommuniziert, ist
die direkte Übertragung der Regelungswerte zum Fahrzeug nicht möglich. Da die
Fernsteuerung keine Schnittstelle zu einem Rechner besitzt, wurde mittels Reverse Engineering die Funktion der Fernsteuerung Kyosho Perfex KT-18 analysiert
und die CarControl konstruiert. Die CarControl setzt sich aus einem Entwicklungsboard des Modelltyps STMicroelectronics STM32F4-Discovery und der benannten
Kyosho Fernsteuerung zusammen. Die Fernsteuerung ermittelt im originalen Zustand über zwei Potentiometer die gewünschte Längs- und Querführung des Fahrzeuges und stellt diese in einem Spannungsbereich zwischen 0,00 und 3,00 Volt dar.
Die gewünschte Längs- und Querführung wird anschließend über einen integrierten
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Transmitter an das Fahrzeug übertragen. Das Entwicklungsboard besitzt zwei analoge Ausgänge, welche den Spannungsbereich der Potentiometer darstellen können.
Über eine USB-Schnittstelle kann die gewünschte Spannung der analogen Ausgänge
eingestellt werden. Mithilfe einer Abbildung von Spannung zur Längs- und Querführung kann so die gewünschte Längs- und Querführung von einem Rechner über eine
USB-Schnittstelle initiiert und über den Transmitter der originalen Fernsteuerung
drahtlos an das Fahrzeug übertragen werden. Die Abbildung 1.1.4 zeigt die CarControl. Eine schematische Darstellung der Anschlüsse kann der Abbildung 1.1.5
entnommen werden.

Abb. 1.1.5.: Schematische Darstellung der Anschlüsse der CarControl des RCCARS Demonstrators [BBFR16, S. 41]

Das Subsystem Rennstrecke besteht aus 48 einzelnen Schaumstoff-Streckensegmenten
und definiert den befahrbaren Bereich des Fahrzeuges. Hierzu wird die Rennstrecke des Modelltyps Kyosho Mini-Z Grand Prix Circuit 30 verwendet. Die einzelnen Rennstreckensegmente wurden, wie in Abbildung 1.1.6 dargestellt, angeordnet.
Durch eine Fahrbahnbegrenzung wird verhindert, dass das Fahrzeug den befahrbaren Bereich der Rennstrecke verlassen kann.

Abb. 1.1.6.: Schematische Darstellung der im RCCARS Demonstrator eingesetzten
Rennstrecke [BBFR16, S. 45]
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Im aktuellen Entwicklungsstand ist der Demonstrator des autonomen Rennsystems
dazu in der Lage ein Fahrzeug autonom entlang einer fest definierten Trajektorie zu
steuern. Da das Fahrzeug nicht direkt über einen Rechner angesteuert werden kann,
wurde die CarControl entwickelt. Die Fernsteuerung und das Fahrzeug bilden eine
Blackbox bzw. ein geschlossenes System. Beide Komponenten wurden vom Hersteller
Kyosho konstruiert, sodass dessen interne Funktionsweise unbekannt ist. In Anbetracht der Tatsache, dass das Fahrzeug bei einer konstanten Geschwindigkeit von
1,5 m/s eine Distanz von 1,5 cm zurücklegt, wurde eine maximale Laufzeit der Positionsbestimmung und der Control-Unit auf jeweils 10 ms festgelegt. Das Fahrzeug
soll somit im Takt von 20 ms neue Regelungswerte erhalten [BBFR16].

1.1.3. Einschränkungen im Demonstrator
Durch eine Laufzeitevaluation konnte ermittelt werden, dass die Signallaufzeit von
der Bildaufnahme bis zur Ansteuerung des Fahrzeugmotors aktuell im Worst-Case
28,6 ms beträgt. Diese Laufzeit ist in Anbetracht auf den angestrebten Takt von
20 ms zu lang. Seitens der Signallaufzeit zwischen der Fernsteuerung und dem Fahrzeug treten starke Unregelmäßigkeiten auf. Die Signallaufzeit beträgt an dieser Stelle
zwischen 4 und 12 ms. Eine genauere Analyse der Fernsteuerung und des Fahrzeuges ist nicht möglich, da es sich - wie bereits beschrieben - um geschlossene Systeme
handelt[BBFR16].
Aktuell kann die unregelmäßige Signallaufzeit zwischen der Fernsteuerung und dem
Fahrzeug durch die kürzeren Laufzeiten der Positionsbestimmung und der ControlUnit von insgesamt 12,8 ms im Worst-Case kompensiert werden. Des Weiteren wurde
die zu fahrende Trajektorie angepasst, sodass das Fahrzeug statisch, frühzeitig und
somit rechtzeitig reagieren kann. Sobald weitere Fahrzeuge in Betrieb genommen
werden oder komplexere Fahrmanöver umgesetzt werden sollen, wird sich die gesamte Signallaufzeit vergrößern und das Fahrzeug womöglich nicht mehr rechtzeitig
steuern lassen.

1.2. Aufgabenstellung
Das Ziel dieser Masterarbeit ist die Konzeptionierung einer modularen Systemarchitektur für ein Fahrzeug im Maßstab von 1:43, welche prototypisch umgesetzt werden
soll. Gegeben sind hierbei ein Fahrzeug des Modelltyps Kyosho dNaNo FX-101 im
originalen Zustand und eine an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eigen
entwickelte Hardwareplatine. Das Fahrzeug soll mit der neuen Hardwareplatine in
Betrieb genommen werden, sodass dessen Funktionalität im RCCARS Demonstrator wiederhergestellt ist. Mittels der eigen entwickelten Hardwareplatine und der
konzeptionierten Systemarchitektur soll zugleich ein offenes System entstehen, welches die Einschränkungen im aktuellen Demonstrator löst (siehe Kapitelabschnitt
1.1.3). Um dieses Ziel zu erreichen, gliedert sich die Aufgabenstellung in vier Teilziele, wobei die ersten drei Teilziele prototypisch realisiert und das vierte Teilziel mit
der konzeptionierten Systemarchitektur ermöglicht werden soll.
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1.2.1. Teilziel 1: Entwicklung einer Systemarchitektur
Im ersten Schritt soll die gegebene Hardwareplatine analysiert und in Betrieb genommen werden. Hierzu müssen Grundlagen für die Ansteuerung der verbauten
Sensorik und Aktorik erarbeitet werden. Mittels einer Anforderungserhebung sollen
funktionale und nicht funktionale Anforderungen an die Systemarchitektur erhoben
werden. Als Grundlage dienen die Referenzprojekte der ETH Zürich (siehe Kapitelabschnitt 2.1.1) der Universität Uppsala (siehe Kapitelabschnitt 2.1.2) und der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg (siehe Kapitelabschnitt 2.1.3).
Anschließend soll eine geeignete Systemarchitektur entworfen werden, welche von
Folgeprojekten weiterverwendet werden kann. Durch ihre Modularität soll die Systemarchitektur mit wenig Aufwand auf eine neue, alternative Hardwareplatine übertragbar und zum RCCARS Demonstrator kompatibel sein (siehe Kapitelabschnitt
1.1.2). Hierzu können bereits existierende Systemarchitekturen aus dem Bereich Automotive inspirieren.

1.2.2. Teilziel 2: Prototypische Realisierung der
Systemarchitektur
Die in Teilziel 1 entwickelte Systemarchitektur soll mit der gegebenen Hardwareplatine instanziiert werden. Dabei soll gezeigt werden, dass die Sensorik und Aktorik
der Hardwareplatine mit der entworfenen Systemarchitektur betrieben werden kann.
Die hierfür benötigte Software für das Fahrzeug soll prototypisch implementiert werden. Hierbei soll die Implementierung so modular sein, dass die Schnittstellen die
Integration weiterer Sensoren ermöglichen und eine Weiterentwicklung gewährleistet
wird.

1.2.3. Teilziel 3: Kommunikationsprotokoll
Das Fahrzeug soll in der Lage sein über eine bidirektionale Kommunikation mit
seiner Gegenstelle zu kommunizieren. Hierfür soll ein geeignetes Kommunikationsprotokoll entwickelt werden, dass neben dem Senden von z.B. Regelungswerten oder
Positionsdaten an das Fahrzeug auch das Versenden von z.B. Sensordaten vom Fahrzeug erlaubt. Das entwickelte Kommunikationsprotokoll soll prototypisch Implementiert werden.
Da die originale Fernsteuerung mit der neuen Hardwareplatine nicht kompatibel
ist, soll eine alternative Möglichkeit der händischen Steuerung des Fahrzeuges entwickelt und prototypisch implementiert werden. Hiermit soll gezeigt werden, dass
das Kommunikationsprotokoll für das Fahrzeug geeignet ist und in die entwickelte
Systemarchitektur integrierbar ist.
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1.2.4. Teilziel 4: Auslagerung dedizierter Funktionalitäten
Da das Fahrzeug mit der eigen entwickelten Hardwareplatine einen programmierbaren Mikrocontroller erhält, wäre eine Auslagerung von dedizierten Funktionalitäten
der Control-Unit in das Fahrzeug denkbar. Beispielsweise könnte ein Regler für die
Längs- oder Querführung ausgelagert werden um die Dynamik des Fahrzeuges zu
verbessern. Es soll untersucht werden, welche der einzelnen Funktionen der ControlUnit in das Fahrzeug ausgelagert werden können. Es soll textuell gezeigt werden,
dass die modulare Systemarchitektur diese Auslagerung zulässt und die benötigten
Daten - welche von der Control-Unit bereitgestellt werden - im Kommunikationsprotokoll integriert werden können. Es soll beschrieben werden, welche Schritte für
die Auslagerung notwendig sind.

1.3. Vorgehen
Zum Erreichen des Aufgabenziels dieser Masterarbeit wird an das V-Modell angelehnt vorgegangen. Dieses wird zunehmend in der Automobilindustrie eingesetzt und
zeichnet sich durch eine einfache Umsetzbarkeit und definierte Liefergegenstände in
dessen einzelnen Phasen aus. Aufgrund einer frühen Verifikation und Validierung
können kostspielige Fehler frühzeitig erkannt und rechtzeitig behoben werden [Rei14,
S. 70].
Die Aufgabenstellung ist in vier Teilziele gegliedert. Aus dem ersten Teilziel resultiert ein Konzept für eine modulare Systemarchitektur (siehe Kapitelabschnitt
1.2.1), welches im zweiten Teilziel im Rahmen einer prototypischen Implementierung umgesetzt werden soll (siehe Kapitelabschnitt 1.2.2). Mittels dieser soll gezeigt
werden, dass die Systemarchitektur für das Fahrzeug geeignet ist und dessen Sensorik und Aktorik betrieben werden kann. Im dritten Teilziel soll ein geeignetes
Kommunikationsprotokoll entworfen, prototypisch implementiert und in die Systemarchitektur integriert werden (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3). Das dritte Teilziel
sieht den Entwurf und die prototypische Umsetzung einer alternativen, händischen
Steuerung für das Fahrzeug vor. Hiermit soll die Eignung und Integrierbarkeit des
Kommunikationsprotokolls gezeigt werden. Aus diesen Teilzielen erschließen sich die
drei Prototypen einer Systemarchitektur, eines Kommunikationsprotokolls und einer
händische Steuerung für das Fahrzeug. Jeder dieser Prototypen soll die Phasen Anforderungsdefinition, Systementwurf, Entwicklung und Evaluation durchlaufen.
Im Rahmen der Erarbeitung des Aufgabenziels soll die ISO 26262 einbezogen werden. Sie definiert Richtlinien, Entwicklungs- und Kontrollmethoden, um eine hohe
funktionale Sicherheit eines elektrischen und elektronischen Systems eines Kraftfahrzeuges zu erreichen. Im Rahmen dieser Masterarbeit würde ein Vorgehen im Maße
der ISO 26262 den vorgegebenen Zeitrahmen einer Masterarbeit weit überschreiten. Aus diesem Grund wird lediglich bei sicherheitsrelevanten Abschnitten - wie
einer Sicherheitsanalyse, der Anforderungsdefinition und einem Sicherheitskonzept
- angelehnt an die Methodiken der ISO 26262 vorgegangen.
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Das Vorgehen der Phase Entwicklung wird an das komponentenbasierte Vorgehensmodell angelehnt. Nach diesem Vorgehensmodell werden bereits vorhandene Softwareeinheiten, wie Treiber und Bibliotheken, verwendet. Nach Ralf Gessler eignet
sich dieses Vorgehensmodell besonders für den Entwurf eingebetteter Systeme. Die
Softwareeinheiten werden zum Teil von Herstellern der entsprechenden Hardwarekomponenten zur Verfügung gestellt und zeugen so von höherer Qualität. Sie müssen
ggf. angepasst werden und können anschließend in den eigenen Programmcode integriert werden [Ges14, S. 92]. Die Softwareeinheiten sollen sich hierbei nach dem
Prinzip von Bausteinen zu einer Funktionalität der Systemarchitektur zusammensetzen lassen. Fehlende Softwareeinheiten müssen selbstständig implementiert werden.
Gemeinsam mit den bereitgestellten Softwareeinheiten sollen diese einen Pool von
Softwaremodulen füllen, die Modularität der Systemarchitektur unterstützen und
den Bedarf an zukünftigen Neuentwicklungen minimieren.

1.4. Aufbau der Arbeit
Diese Masterarbeit setzt sich aus den vier Hauptabschnitten Analyse und Anforderungen, Systementwurf, Entwicklung, und Evaluation zusammen. Diese sind an den
vier Phasen des V-Modells angelehnt, wobei der vierte Abschnitt nicht das reine
Testen, sondern eine Analyse und Evaluation der Ergebnisse beinhaltet.
Eingeleitet wird dieses Dokument mit einem Grundlagenkapitel, welches Informationen zum Verständnis dieser Masterarbeit beinhaltet. Abgeschlossen wird dieses
inhaltlich mit dem fünften Abschnitt Fazit und Ausblick, in welchem im Rahmen eines Fazits ein Rückblick auf die Aufgabenstellung, den Verlauf und das Ergebnis der
Masterarbeit gegeben wird. Auch folgt ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen der entstandenen Prototypen. Zum Schluss folgt der
Abschnitt Anhang, welchem Schaltpläne, Referenzen und sämtliche Verzeichnisse
entnommen werden können.
Der Abschnitt Analyse und Anforderungen enthält eine Analyse und Inbetriebnahme
der gegebenen Hardware und eine Sicherheitsanalyse des Fahrzeuges. Aufbauend auf
dessen Ergebnissen werden die Anforderungen an die Systemarchitektur, das Kommunikationsprotokoll und die händische Steuerung definiert. Der Abschnitt Systementwurf beinhaltet ein Sicherheitskonzept für das Fahrzeug. Anschließend folgen die
Konzepte für eine Systemarchitektur, ein Kommunikationsprotokoll und eine händische Steuerung. Der Abschnitt Entwicklung beinhaltet ein einleitendes Kapitel,
in welchem die verwendete Entwicklungsumgebung beschrieben wird. Anschließend
folgt die Umsetzung und der Entwicklungsstand der Systemarchitektur, des Kommunikationsprotokolls und der händischen Steuerung.
Im Abschnitt Evaluation werden die entstandenen Prototypen empirisch evaluiert
und der Status der Anforderungen dargestellt. Es soll u.a. getestet werden, ob die
Sensoren des Fahrzeugs ausgelesen und dessen Aktoren betrieben werden können.
Die Ergebnisse dieser Evaluation sollen dabei eine Grundlage für eine Anforderungsabdeckung liefern.
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Im folgenden sollen Grundlagen erarbeitet werden, welche begleitend zum Verständnis dieser Masterarbeit benötigt werden. Zunächst wird der Entwicklungsstand der
Referenzprojekte im Hinblick auf eine eigens entwickelte Hardwareplatine für das
Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeug analysiert und zusammengefasst. Für die Entwicklung einer Systemarchitektur ist eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Komponenten der Hardwareplatine unabdingbar. Hierzu werden entsprechende Grundlagen
erarbeitet, um dessen Funktion und Eigenschaften verstehen zu lernen. Anschließend
werden Grundlagen im Hinblick auf Software erarbeitet, welche für die Konzepte und
spätere Umsetzung der Prototypen unterstützend sein können. Abschließend werden
Grundlagen zu Kommunikationsprotokollen erarbeitet, welche beim Entwurf eines
Kommunikationsprotokolls unterstützen sollen.

2.1. State of the Art - Referenzprojekte
Wie bereits in Kapitelabschnitt 1 beschrieben, hat die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ihr autonomes Rennsystem auf Basis von Dokumentationen vier
weiterer Universitäten aufgebaut. Die ETH Zürich und die Universität Uppsala haben bereits eine eigene Hardwareplatine für das Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeug
entwickelt. Auf Grundlage derer Dokumentationen wurde an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg eine erste Hardwareplatine angefertigt. Die Ergebnisse der
drei Universitäten werden im folgenden Vorgestellt.

2.1.1. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Die ETH Zürich hat im Jahre 2009 mit einer Projektarbeit zweier Studierenden
begonnen. Die Ergebnisse wurden durch weitere Projektarbeiten, Projektgruppen
und Abschlussarbeiten weiterentwickelt und mit dem Projektnamen Optimal RC
Autonomous Racing (kurz: ORCA) betitelt.
Da sich das Fahrzeug nur über eine zu diesem kompatible Fernsteuerung steuern
lässt, wurde diese analysiert und mit zwei analogen Ausgänge einer National Instruments DAQ PCI-6229) PCI-Karte betrieben. Frühzeitig wurde erkannt, dass die
über die Potentiometer der originalen Fernsteuerung ausgelesenen Regelungswerte
nicht-linear verteilt sind. Dies erschwerte eine korrekte Abbildung der Regelungswerte des Rechners auf die Stellwerte des Fahrzeuges. Als Lösung müsste ein Interface für das Fahrzeug entworfen werden, welches eine präzisere Ansteuerung erlaubt
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und zusätzliche Informationen bereitstellt, als nur die über eine Kamera erfasste
Fahrzeugpose [SG10]. Hierzu muss die Fahrzeugelektronik, dessen genaue Funktion
unbekannt ist, gegen eine Eigenentwicklung ersetzt werden [Lin12].
Im Rahmen von Projektgruppen und Masterarbeiten erarbeiteten Studierende ein
Konzept für eine neue Hardwareplatine mit einem programmierbaren Mikrocontroller, einer H-Bridge und einem Kommunikationsmodul. Die Motoren, ein Potentiometer und der Akku wurden von der originalen Hardwareplatine übernommen [AB10].
Als zusätzliche Sensoren wurden ein Beschleunigungs- und Drehratensensor integriert. Diese Komponenten wurden von einer Inertial-Measurement-Unit (IMU) des
Projektes PIXHAWK1 übernommen [Cur11]. Da PIXHAWK einen ARM basierten Mikrocontroller einsetzt und entsprechende Bibliotheken für die Verwendung
der Sensoren anbietet, setzten die Studierenden ebenfalls auf einen solchen Mikrocontroller. Sie versprachen sich dadurch eine Zeitersparnis bei der Entwicklung der
benötigten Software [DAS11].

Abb. 2.1.1.: Finales Konzept der ETH Zürich einer Hardwareplatine für das Kyosho
dNaNo FX-101 Fahrzeug [DS12, S. 5]

Die Abbildung 2.1.1 zeigt das finale Konzept der Architektur der Hardwareplatine.
Um dem Rechner mehr Informationen über das Fahrzeug bereitstellen zu können
soll die Hardwareplatine ein drahtloses Kommunikationsmodul beinhalten, welches
eine bidirektionale Kommunikation erlaubt. Die Studierenden haben sich für eine
Bluetooth-Verbindung entschieden. Das benötigte Bauteil lässt sich aufgrund seiner
Größe einfacher integrieren. Da dies im Vorfeld nicht getestet wurde, wurde eine red1

Projekt PIXHAWK - https://pixhawk.ethz.ch/
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undante Lösung entwickelt. Es wurde eine Schnittstelle für ein extern aufsteckbares
Kommunikationsmodul vorgesehen. Sollte sich das integrierte Bauteil als unbrauchbar erweisen, so kann ein alternatives Kommunikationsmodul angeschlossen und
verwendet werden. Dieses würde über dem Akku bzw. zwischen dem Fahrgestell
und der Karosserie Platz finden. Zur Ermittlung der Umdrehungszahl des Antriebsmotors soll ein Shunt zum Einsatz kommen. Dieser soll die Stromaufnahme des
Antriebsmotors messen und die Berechnung der Umdrehungszahl ermöglichen. Des
Weiteren wird eine weitere Schnittstelle für einen aufsteckbaren Einplatinencomputer vorgesehen [DS12]. Ein Gumstix OveroFire COM mit einem 720 MHz Prozessor
soll den Mikrocontroller des Fahrzeuges bei komplexeren Rechenoperationen unterstützen können.

Abb. 2.1.2.: Erste Version der Hardwareplatine der ETH Zürich [DS12, S. 14]

Die Abbildung 2.1.2 zeigt die erste Hardwareplatine der Projektgruppe ORCA aus
dem Jahr 2012. Sie ist mit einem STMicroelectronics STM32F405RGT6 Mikrocontroller, einem Texas Instruments LMX9830 Kommunikationsmodul, einer Texas Instruments DRV8833 dual-H-Bridge, einem STMicroelectronics LIS3331DLH
Beschleunigungssensor, einem STMicroelectronics L3G4200DH Drehratensensor, einem Microchip 24FC128 128 Kbit EEPROM Speicher und einem Texas Instruments
INA168 Shunt ausgestattet.

Abb. 2.1.3.: 3D Modell der zweiten Hardwareplatine der ETH Zürich [EZ]
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Die Abbildung 2.1.3 zeigt die Draufsicht eines dreidimensionalen Modells der zweiten
Version der Hardwareplatine aus dem Jahr 2013. Sie basiert auf der ersten Version
und enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Platinenlayout wurde korrigiert und einige Bauteile neu angeordnet, sodass die Platine ohne Anpassungen des
Fahrzeuggehäuses verbaut werden kann. Des Weiteren wurde die Verbindung des integrierten Kommunikationsmoduls korrigiert, sodass dieses nun mit einer Baudrate
von 115.2 kbps statt 9600 bps arbeitet [EZ].

2.1.2. Universität Uppsala
Die Universität Uppsala begann ca. 5 Jahre nach der ETH Zürich mit ihrem autonomen Rennsystem, welches unter dem Namen Camera-based Autonomous Racing
System (kurz: CARS) geführt und durch das Projekt ORCA der ETH Zürich inspiriert wurde. Die fehlende Schnittstelle zum Fahrzeug wurde mit der originalen Fernsteuerung und einer National Instruments DAQ PCIe-6321 PCI-Karte geschlossen
[EGH+ 14]. Um die Fernsteuerung weiterhin nutzen zu können, wurden die Potentiometer der Fernsteuerung nicht ersetzt, sondern mit analogen Eingängen der PCIKarte verbunden und ausgelesen. Die ausgelesenen Stellwerte konnten bei Bedarf
an das Fahrzeug gesendet werden. Die Funktionalität der Fernsteuerung war somit
bei Bedarf weiterhin gegeben. Wie auch bei der ETH Zürich, war die nicht-lineare
Verteilung der Stellwerte der Potentiometer ein Problem, sodass die nächste Projektgruppe sich mit einer alternativen Fahrzeugelektronik beschäftigen sollte. Diese
sollte bspw. den Batterieladestand ermitteln, die Stromaufnahme des Motors messen
und einen Beschleunigungs- und Drehratensensor enthalten [EGH+ 14] [FFM+ 15].

Abb. 2.1.4.: Konzept einer Hardwareplatine für das Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeug
der Universität Uppsala [NES+ 16, S. 9]
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Im Jahr 2016 erstellten Studierende ein Konzept für eine Hardwareplatine für das
eingesetzte Fahrzeug, um den Kontrollfluss des autonomen Rennsystems mit einer
neuen Hardwareplatine wiederherstellen zu können. Das resultierende Konzept kann
der Abbildung 2.1.4 entnommen werden. Es ähnelt dem Konzept der ETH Zürich.
Als Drehraten- und Beschleunigungssensor soll eine IMU eingesetzt werden, welche
beide Komponenten in einem Baustein zusammenfasst. Des Weiteren wurde eine
Schnittstelle für einen optoelektronischen Reflexkoppler vorgesehen, welcher an der
Hinterachse befestigt werden soll und die Umdrehungszahl des Hinterrades messen
bzw. eine rotierende Schraube detektieren soll. Wegen der zusätzlichen Komponenten findet das Kommunikationsmodul keinen Platz auf der Hardwareplatine. Dieses
wird, wie bei der redundanten Lösung der ETH Zürich, auf einer separaten Hardwareplatine zwischen dem Fahrwerk und der Karosserie ausgelagert.

Abb. 2.1.5.: Erste Version der Hardwareplatine der Universität Uppsala [NES+ 16, S. 20]

Die Abbildung 2.1.5 zeigt eine Draufsicht der fertiggestellten CARS v1.0 Hardwareplatine [NES+ 16]. Insgesamt wurden zwei Hardwareplatinen für das Fahrzeug hergestellt. Diese enthalten einen STMicroelectronics STM32F100RCT6TR Mikrocontroller, eine Invensense MPU-6050 IMU, eine Rohm BD6211F-E2 H-Bridge, einen
Microchip MCP1824ST-3302E/DB Spannungsregler, einen Microchip 24LC1026I/SN EEPROM Speicher mit 1024 Kbit Speicherkapazität und einen Everylight
ITR20001/T optoelektronischen Reflexkoppler. Im Gegensatz zum Projekt ORCA,
setzen die Studierenden auf einen ARM Cortex M3 basierten Mikrocontroller. Dieser ist im Gegensatz zu einem ARM Cortex M4 basierten Mikrocontroller energiesparender. Die IMU wurde gewählt, da diese ebenfalls in Verbindung mit einem
Entwicklungsboard angeboten wird und der benötigte Programmcode parallel zur
Herstellung der Hardwareplatine entwickelt werden konnte. Um ausgelesene Sensordaten zwischenspeichern zu können, wurde ein Electrically Erasable Programmable
Read-Only Memory (EEPROM) Speichermodul integriert.
Für die Kommunikation mit dem Fahrzeug wurden bestimmte Anforderungen getroffen. Die Latenz darf 6 ms nicht überschreiten, damit das System weiterhin mit einer
Wiederholrate von 150 Hz arbeiten kann. Des Weiteren sollen mehrere Fahrzeuge
gesteuert werden können und eine bidirektionale Kommunikation für die Übertragung von Sensordaten an den Kontrollrechner ermöglicht werden. Bluetooth Low
Energy (kurz: Bluetooth LE) bietet eine theoretische Übertragungsrate von 1 Mbps
und eine Latenz von 3 ms. Die Studierenden entschieden sich für ein Bluegiga BT121
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Bluetooth-Modul mit einer Reichweite von 400 Metern für das Fahrzeug. Am Kontrollrechner kommt ein Bluegiga BLED112 Bluetooth-Dongle zum Einsatz, welcher
bis zu acht parallele Verbindungen zulässt. Der Hersteller stellt zudem eine Bibliothek (BGLib) für ein eigenes Kommunikationsprotokoll (BGAPI) zur Verfügung.

Abb. 2.1.6.: Fahrzeug der Universität Uppsala mit externem Bluetooth-Modul auf der
Fahrzeugkarosserie [NES+ 16, S. 16]

Die Abbildung 2.1.6 zeigt das Bluetooth-Modul, welches sich auf einer separaten
Hardwareplatine über dem Fahrgestell befindet [NES+ 16]. Während der Entwicklung der Software für die Hardwareplatine gab es Probleme bei der Ansteuerung des
Antriebsmotors. Die Studierenden mussten feststellen, dass trotz einer korrekten
Verpackung, ein Mikrocontroller einer anderen Revision geliefert wurde. Dieser hat
leichte Abweichungen Pin-Belegung, sodass der benötigte Pin, welcher das PWMSignal für den Motor erzeugt, nicht mit der H-Bridge verbunden war. Es gab keine
Garantie, dass bei einer Neubestellung des Mikrocontrollers die korrekte Revision geliefert wird. Die Studierenden haben sich dazu entschlossen den STMicroelectronics
STM32F100RET6B Mikrocontroller statt des vorgesehenen STM32F100RCT6TR
Mikrocontrollers zu bestellen. Dieser entspricht laut Datenblatt den benötigten Spezifikationen. Mit diesem Mikrocontroller funktioniert das generieren des PWMSignals, jedoch das Auslesen der IMU nicht mehr. Somit ist im aktuellen Zustand
keine der zwei Hardwareplatinen voll funktionsfähig. Beide sind jedoch in der Lage
mit dem Kontrollrechner über eine Bluetooth-Verbindung zu kommunizieren und die
Lenkung des Fahrzeuges zu steuern. Das Testen des Reflexkopplers, die Verwertung
der ausgelesenen Daten der IMU und das Beschreiben und Auslesen des EEPROM
Speichers wurden nicht vorgenommen [NES+ 16].

2.1.3. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg begann im Jahr 2015 im Rahmen
einer Projektgruppe mit 4 Studierenden mit ihrem autonomen Rennsystem. Um in
einer ersten Ausbaustufe die Fahrzeuge ansteuern zu können, wurde - wie in den Referenzprojekten - eine umgebaute Kyosho Perfex KT-18 Fernsteuerung verwendet.
Im Gegensatz zu den Referenzprojekten wurde ein STMicroelectronics STM32F4Discovery Entwicklungsboard mit zwei analogen Ausgängen verwendet.
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Parallel zur laufenden Projektgruppe wurde von Mitarbeitern der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eine eigene Hardwareplatine entwickelt. Sie basiert auf
veröffentlichten Dokumenten der ETH Zürich (siehe Kapitelabschnitt 2.1.1) und der
Universität Uppsala (siehe Kapitelabschnitt 2.1.2). Der eingesetzte Mikrocontroller
wurde lediglich mit einem minimalistischen Programmcode beschrieben um die verbaute Peripherie zu testen. Die Hardwareplatine soll im Rahmen dieser Masterarbeit
in Betrieb genommen werden, da diese erst zum Ende der laufenden Projektgruppe
RCCARS fertiggestellt wurde.

2.2. Hardware
Im folgenden werden Grundlagen zu einzelnen Hardwarekomponenten aufgeführt.
Hierbei wird sich auf Grundlagen beschränkt, die zum Verständnis der Funktionalitäten im Hinblick auf dessen Einsatz im Rahmen der Systemarchitektur benötigt
werden. Da bei der gegebenen Hardwareplatine ein Mikrocontroller zum Einsatz
kommt, werden zunächst Grundlagen zu diesem erarbeitet. Anschließend folgen
Grundlagen zur eingesetzten Peripherie bzw. zum Potentiometer, einer H-Bridge
und der IMU.

2.2.1. Mikrocontroller
Bei einem Mikrocontroller (auch µController oder MCU genannt) handelt es sich
um ein vollständiges Computersystem, bestehend aus einem Mikroprozessor, einem
Read-Only-Memory (ROM), einem Random-Access-Memory (RAM), einem Interface für Ein- und Ausgabeschnittstellen für Peripherie und einer Stromversorgung
[Ges14, S. 48]. Die anschließbare Peripherie wird hierbei in die zwei Kategorien Sensorik und Aktorik unterteilt. Sensorik soll physikalische Größen messen und in digitale Werte überführen, welche von einem Mikrocontroller interpretierbar sind. Aktorik
hingegen überführt die digitalen Werte in physikalische Größen. Die Rechen- und
Speicherkapazität eines Mikrocontrollers ist nicht mit einem vollwertigen Desktop
Rechner zu vergleichen. Dessen Ressourcen werden auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten. Ein Mikrocontroller kann aufgrund seiner geringen Maße für
den Endanwender meist unsichtbare Steuerungs- oder Kommunikationsaufgaben im
Haushalt, in der Automobil-Technik, in der Automatisierung oder in der Medizin zu
verrichten [BU10, S. 73-88].
In den ROM des Mikrocontrollers wird das Programm geschrieben, welches durch
seine Operationen in Verbindung mit dem Mikroprozessor und der verwendeten Peripherie die Lösung eines Problems erreichen soll. Aus diesem Grund wird der ROM
auch als Programmspeicher bezeichnet. In der Regel wird dieser einmalig programmiert und dessen Inhalt verbleibt über die Lebensdauer des Mikrocontrollers [BU10,
S. 73]. Für das zwischenspeichern von Werten steht dem Mikrocontroller der RAM
zur Verfügung. Mit dem Einschalten des Mikrocontrollers wird der Programmzähler
„auf Null gesetzt und verweist damit auf die erste Speicherstelle des Programmspeichers, an der die Abarbeitung des Programms begonnen wird“[Ber15, S. 44].
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Im Laufe der Zeit, in der Transistoren an Größe verloren haben, konnte - je nach
Anwendungsfall - zusätzliche Peripherie direkt im Mikrocontroller integriert werden. Im folgenden wird auf Peripherie eingegangen, welche in der Regel in einem
Mikrocontroller integriert ist und für diese Masterarbeit relevant sein kann.
Speicher
Durch einen integrierten oder extern angeschlossenen Speicher können ein Programm
oder Daten im Mikrocontroller gespeichert und von diesem gelesen werden. Oft ist
der Speicher eines Mikrocontroller in einen nichtflüchtigen Festwertspeicher ROM
und einen flüchtigen Schreiblesespeicher RAM geteilt und durch einen zusätzlichen
programmierbaren Speicher ergänzt [BU10, S. 77].
Ein ROM wird in der Regel einmalig durch den Hersteller beschrieben und anschließend durch den Nutzer im Betrieb ausgelesen. Er eignet sich daher als Programmspeicher und kann im Betrieb nicht gezielt oder versehentlich manipuliert werden
[Ber15, S. 76 f.]. In der heutigen Zeit werden vermehrt Flash-Speicher als Programmspeicher eingesetzt. Diese lassen sich mittels eines Programmiergeräts beschreiben
und löschen. Somit kann im Rahmen der Entwicklung das Programm prototypisch
Implementiert und direkt auf der Hardware getestet werden. Auch lassen sich Fehler
nachträglich im Rahmen eines Updates korrigieren. Ein Flash-Speicher weist in der
Regel eine Haltbarkeit von mindestens 1.000 Schreibzyklen auf [BU10, S. 76 f.].
Ein RAM ist auch als Daten- oder Arbeitsspeicher bekannt. Er wird in der Regel zum
Zwischenspeichern von Informationen genutzt. Da es sich um einen flüchtigen Speicher handelt, gehen gespeicherte Informationen verloren, sobald dessen Betriebsspannung abgeschaltet wird. Bei einem RAM wird zwischen Static-Random-AccessMemory (SRAM) und Dynamic-Random-Access-Memory (DRAM) unterschieden.
SRAM ist dazu in der Lage Informationen beliebig lange zu speichern. Die Voraussetzung hierfür ist eine kontinuierlich anliegende Betriebsspannung. DRAM hingegen
ist ein Speicher, dessen Informationen regelmäßig aufgefrischt werden müssen, um
Datenverlust zu vermeiden [Ber15, S. 76 f.].
Mittels eines EEPROM kann der ROM oder Flash-Speicher mit einem nichtflüchtigen Speicher ergänzt werden. Dieser kann mit einem Programmiergerät mehrmals
elektrisch beschrieben und wieder gelöscht werden. Für das Prototyping werden Bausteine oft mit einem integrierten Programmiergerät ausgeliefert, sodass dieser bspw.
als Peripherie an einem Mikrocontroller angeschlossen und von diesem programmiert und gelöscht werden kann [BU10, S. 76 f.]. In der Theorie soll ein EEPROM
eine Haltbarkeit von mindestens 100.000 Schreib- und Lesezyklen aufweisen [Ber15,
S. 78 f.].
General Purpose Input Output (GPIO)
Bei General Purpose Input Output (GPIO) handelt es sich um Anschluss-Pins eines
Mikrocontrollers, welche unabhängig voneinander als digitale Ein- oder Ausgänge
des Mikroprozessors konfiguriert werden können. Je nach Konfiguration eines solchen Anschluss-Pins können an diesem digitale Signale ausgewertet oder zur Verfü-
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gung gestellt werden. Oft sind zuschaltbare „pull-up“-Widerstände integriert, sodass
Bauteile - wie bspw. eine Leuchtdiode (LED) - direkt und ohne einen Widerstand
betrieben werden können. Die Anschluss-Pins lassen sich ebenfalls für alternative
Funktionen konfigurieren, um die im Mikrocontroller integrierte Peripherie verwenden zu können [Ber15] [Wat16].
Timer
Da ein Mikrocontroller häufig im Echtzeitbetrieb eingesetzt wird, sind eine besondere
Präzision im Hinblick auf die Zeit und bestimmte Deadlines von höchster Relevanz.
Hierzu wird der Mikroprozessor von einem Timer bzw. hardwareseitig realisiertem
Zähler unterstützt [BU10, S. 79 f.]. Bei einem Timer handelt es sich um ein Register,
welches fortlaufend in- oder dekrementiert wird [Ber15, S. 46]. Mittels der Information zur Taktfrequenz des Mikroprozessors und des verwendeten Quarzes, kann
die Zeit zwischen einer Menge von Takten des Timers berechnet werden. Da dieser
mittels einer elektronischen Schaltung realisiert wird, zeugt er von einer höheren Genauigkeit und beansprucht den Mikroprozessor nicht so stark wie ein softwareseitig
realisierter Timer [Wat16, S. 22, S. 199].
Pulsweitenmodulation (PWM)
Bei der Pulsweitenmodulation (PWM) handelt es sich um ein verfahren, um ein
analoges Signal für die Ansteuerung von u.a. größeren Lasten wie Motoren und
LEDs zu generieren.

Abb. 2.2.1.: Frequenzdiagramm mit einem Vergleich der Pulsweiten „langsam“, „mittel“
und „schnell“ [Ber15, S. 254]

Die Abbildung 2.2.1 zeigt ein beispielhaftes Frequenzdiagramm. Bei PWM wird eine
Spannung in der Höhe der Betriebsspannung des Mikrocontrollers zur Verfügung gestellt. Hierbei wird die Spannungsversorgung kontinuierlich zwischen den Zuständen
Ein (Betriebsspannung) und Aus (0 V) gewechselt. So entsteht eine Rechteckspannung mit einer konstanten Frequenz. Eine Periode beginnt mit dem Zustand Ein,
endet mit dem Zustand Aus und hat eine festgelegte Dauer in Millisekunden. Beträgt
die Frequenz beispielsweise 100 Hz, so beträgt die Periodendauer 10 ms. Die Pulsweite entspricht dem Zeitabstand zwischen den Zuständen Ein (Periodenbeginn)
und Aus. Diese kann 0 ms bis maximal der Periodenlänge entsprechen. Entspricht
die Pulsweite 3 ms, so ergibt sich bei einer Periodendauer von 10 ms eine Durchschnittsspannung von 30 % der Betriebsspannung. Somit kann die Geschwindigkeit
eines Motors oder die Helligkeit einer LED geregelt werden. Die Abbildung 2.2.1
zeigt hierbei eine Pulsweite von ca. 10 % (links), 50 % (Mitte) und ca. 90 % [Ber15,
S. 254 f.] [Wat16, S. 22] [Wat16, S. 198].
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Abb. 2.2.2.: Verglich eines PWM-Signals und dem resultierenden analogen Signal
[Wat16, S. 198]

Die Abbildung 2.2.2 zeigt einen Vergleich zwischen einem PWM-Signal und der aus
diesem resultierende Durchschnittsspannung. Je länger die Pulsweite ist, desto höher
ist die daraus resultierende Spannung.
Watchdog
Bei einem Watchdog handelt es sich um eine Überwachungsuhr, welche meist hardwareseitig durch das Watchdog-TimerControl Register (WDTCR) innerhalb des
Mikrocontrollers realisiert wird. Daher wird dieser oft auch als Watchdog-Timer
(WDT) bezeichnet. Er wird in der Regel verwendet um ein abgestütztes Programm
zu identifizieren und einen Absturz aufzulösen.
Während der Initialisierung eines Watchdogs wird eine Reset-Periode festgelegt.
Dies ist die Zeit bis zum Auslösen des Watchdogs. Er löst einen Reset des Mikrocontrollers aus, welcher ein Zurücksetzen aller Register und des Programmablaufs
zur Folge hat. Um dies zu verhindern muss die Reset-Periode vor dessen Ablauf ständig zurücksetzt werden. Geschieht dies nicht oder nicht rechtzeitig, ist von einem
abgestürzten Programm auszugehen. Durch den Reset wird das Programm aus dem
unvorhergesehenen Fehlerzustand zurück in einen betriebsbereiten Zustand überführt. Anschließend kann nachvollzogen werden, ob der Reset durch das Auslösen
des Watchdogs oder den Anwender initiiert wurde.
Ein solcher Watchdog kann sowohl in der Entwicklungsphase, als auch im Produktivbetrieb nützlich sein. In der Entwicklungsphase kann er bei der Aufdeckung von
Fehlern im System unterstützen. Im Produktivbetrieb kann er als Sicherheitsmechanismus eingesetzt werden, welcher nach dem Einschalten bzw. Neustarten des
Mikrocontrollers zwischen den Fällen normaler Reset und Watchdog-Reset unterscheidet und im letzteren Fall eine Routine zur Überführung des Systems in einen
sicheren Fehlerzustand ausführt [Ber15, S. 45, S. 64 f.].
Analog-Digital-Wandler
Innerhalb von digitalen Computersystemen werden digitale Signale in Form high und
low bzw. ein und aus verarbeitet. In bestimmten Anwendungsfällen ist die Quantisierung analoger Signale notwendig, um diese digital abbilden zu können. Dies wird
in der Regel von einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) durchgeführt. Es
existiert eine Vielzahl von A/D-Wandlern, welche sich durch ihre Geschwindigkeitsund Genauigkeitseigenschaften unterscheiden.
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Abb. 2.2.3.: Schematische Darstellung eines Flash A/D-Wandlers [Mar07, S. 101]

Das anschaulichste Beispiel stellt der Flash A/D-Wandler dar, dessen Grundaufbau in Abbildung 2.2.3 dargestellt ist. Dieser besteht aus Vergleichern und einem
Kodierer. Sämtliche Vergleicher sind parallel mit einer Eingangsspannung Vx am
Eingang „+“ und einer Referenzspannung Vref am Eingang „-“ verbunden. Im Fall
V x > V ref , entspricht der Ausgang des Vergleichers dem Wert „1“. Im Fall V x < V ref
entspricht der Ausgang des Vergleichers dem Wert „0“. Dieses Prinzip wird von sämtlichen Vergleichern angewendet. Vor dem Nachfolger eines Vergleichers wird jedoch
ein Widerstand integriert, sodass dessen Referenzspannung verringert wird [Mar07,
S. 100 f.]. Dem Kodierer sind die Widerstände und die Referenzspannung V ref bekannt, sodass eine durch die Vergleicher initiierte Kodierung Aufschluss über die
Eingangsspannung V x liefert. Diese Information wird über die digitalen Ausgänge
bspw. einem Mikrocontroller bereitgestellt.
Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART)
Bei Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UART) handelt es sich um
eine serielle Kommunikatonsschnittstelle, welche zur asynchronen Datenübertragung
zwischen zwei Kommunikationspartnern - überwiegend platinenübergreifend - genutzt werden kann [Wat16]. Die Kommunikation erfolgt über eine Sende- (TX ) und
Empfangsleitung (RX ) im Vollduplex. Eine Taktleitung wird hierbei nicht benötigt.

Abb. 2.2.4.: Schematische Darstellung der Verbindung zweier Kommunikationspartner
bei UART [BU10, S. 157]
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Da Sender und Empfänger - wie in Abbildung 2.2.4 dargestellt - die gleiche Funktionsweise aufweisen, werden die Sende- und Empfangsleitung beider Kommunikationspartner gekreuzt miteinander verbunden. Die Kommunikation über UART ist
auf zwei Kommunikationsteilnehmer beschränkt. Beide Kommunikationspartner besitzen zum Senden und Empfangen jeweils einen Puffer. Eine Nachricht - welche gesendet werden soll - wird in den Sende-Puffer geschrieben. Der Inhalt dieses Puffers
wird zum Empfangs-Puffer der jeweiligen Gegenstelle übertragen. Die Gegenstelle ist
anschließend dazu in der Lage die übertragene Nachricht aus dem Empfangs-Puffer
auszulesen [Ber15, S. 59 f.].

Abb. 2.2.5.: Aufbau einer Nachricht bei asynchroner Übertragung über UART nach
[BU10, S. 153]

Da die UART Schnittstelle ohne einen Taktgeber arbeitet, muss die Baudrate beiden Kommunikationspartnern bekannt sein. Die Synchronisierung zwischen diesen
erfolgt über die übertragenen Zeichen. Hierzu müssen der Beginn und das Ende einer Nachricht bekannt sein. Diese werden, wie in Abbildung 2.2.5 dargestellt, jeweils
durch ein Start- und Stoppbit gekennzeichnet. Zwischen diesen Bits befindet sich ein
maximal acht Bit großes Datenfeld, welches die zu übertragenden Nutzdaten enthält. Optional kann ein Paritätsbit zwischen dem Datenfeld und Stoppbit gesetzt
werden, um die Integrität der Daten nach dessen Übertragung prüfen zu können
[BU10, S. 153].
Inter Integrated Circuit (I2 C)
Bei Inter Integrated Circuit (I2 C) handelt es sich um eine alternative Form einer seriellen Kommunikationsschnittstelle. Im Gegensatz zu UART (siehe Kapitelabschnitt
2.2.1) fungiert I2 C als Bus und wird in der Regel zur Kommunikation zwischen
einem Mikrocontroller und Peripherie auf einer Hardwareplatine verwendet. Die
Nachrichtenübermittlung erfolgt synchron über die Datenleitung SDL und Taktleitung SCL [Wat16, S. 16]. I2 C ist zur bidirektionalen Kommunikation, jedoch nur
im Halbduplex, in der Lage. Für die Kommunikation werden ein Master- und ein
Slave-Kommunikationspartner festgelegt. Der Master - meist ein Mikrocontroller erzeugt hierbei das Taktsignal und steuert die Kommunikation. Er sendet Informationen bzw. Befehle an den Slave und fordert Informationen von diesem an. Für die
Rückantwort wird dem Slave ein bestimmter Sendezeitraum einräumt.
Da es sich bei I2 C um einen Busverbund handelt, lassen sich weitere Slaves an
dieselbe Daten- und Taktleitung anschließen. Die Abbildung 2.2.6 zeigt schematisch
einen I2 C-Busverbund mit einem Master und drei Slaves. Der Master ist somit in
der Lage über lediglich zwei Leitungen mit mehreren Slaves zu kommunizieren. Der
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Abb. 2.2.6.: Schematische Darstellung eines I2 C-Busverbundes [Wat16, S. 111]

Nachteil besteht darin, dass sämtliche Kommunikationspartner sich die Bandbreite
teilen müssen, was I2 C für Peripherie mit einem höheren Datenaufkommen - wie
bspw. eine Kamera - unbrauchbar macht [Wat16, S. 110 f.].

2.2.2. Potentiometer
Bei einem Potentiometer handelt es sich um ein Bauteil, dessen Widerstand einstellbar ist. Aus diesem Grund wird das Potentiometer auch als Stell- oder Drehwiderstand bezeichnet. Der Widerstand ändert sich in Abhängigkeit zu dessen Stellwert
[Fri07, S. 217]. Mittels eines A/D-Wandlers kann bspw. dessen Ausgangsspannung
und somit dessen Stellwert bestimmt werden. Alternativ kann durch die regulierbare
Ausgangsspannung bspw. die Geschwindigkeit eines Motors oder die Helligkeit einer
LED geregelt werden.

2.2.3. H-Bridge
Ein Gleichstrom-Bürstenmotor besitzt die Eigenschaft bei gleich bleibender Betriebsspannung mit einer konstanten Geschwindigkeit zu drehen. Des Weiteren kann
durch die Polung des Motors dessen Drehrichtung bestimmt werden. Um einen Motor aus dem Stillstand drehen zu lassen, wird ein hoher Anfangsstrom benötigt,
welchen ein Mikrocontroller in der Regel nicht aufbringen kann und dadurch ggf.
geschädigt wird. Daher sollte ein Motor nicht direkt über einen Mikrocontroller betrieben werden. Für einen solchen Anwendungsfall empfiehlt sich die Nutzung einer
H-Bridge.
Bei einer H-Bridge handelt es sich um eine Schaltung, welche sich aus - wie in Abbildung 2.2.7 dargestellt - vier Transistoren in Form des Buchstaben H zusammensetzt. In der Regel ist die H-Bridge als Baustein bekannt, welcher diese Schaltung
und einen Controller zum Beschalten der Transistoren enthält.
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Abb. 2.2.7.: Grundlegender Aufbau einer H-Bridge nach [Wat16, S. 194]

Abb. 2.2.8.: Funktions-Modi einer H-Bridge nach [ROH14, S. 10]

Im Zentrum dieser Schaltung befindet sich ein Motor. Durch die Anordnung der
Transistoren ergeben sich - wie in Abbildung 2.2.8 dargestellt - die vier möglichen
Betriebsmodi Leerlauf (Stand-by), Vorwärts (Forward), Rückwärts (Reverse) und
Bremsen (Brake). Im Leerlauf leitet keiner der Transistoren, sodass der Motor nicht
mit Spannung versorgt wird. Im Vorwärts- und Rückwärts-Modus leiten die Transistoren T1 und T4 oder T2 und T3, sodass der Motor vorwärts oder rückwärts dreht.
Durch das verursachen eines Kurzschlusses, kann der Motor aktiv gebremst werden.
Hierzu leiten die Transistoren T3 und T4. Um den Stromverbrauch zu reduzieren,
empfiehlt der Hersteller Rohm bevorzugt in den Leerlauf zu schalten, statt den Motor
mit einem Kurzschluss aktiv zu bremsen. Je nach Ausgangssignal des Mikrocontrollers kann der Controller der H-Bridge die Beschaltung der Transistoren vornehmen.
In Kombination mit einem PWM-Signal kann die Geschwindigkeit des Motors im
reguliert werden. Zu beachten ist, dass die Beschaltung von T1 und T3 oder T2 und
T4 nie getätigt werden darf, da dies zu einem Kurzschluss führt. Diese Beschaltung
wird zur Sicherheit der Elektronik in vom Controller der H-Bridge nicht unterstützt.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die H-Bridge mit zwei separaten Spannungsversorgungen betrieben wird. Der Controller kann wegen der geringen Stromaufnahme
direkt über den Mikrocontroller versorgt werden. Die Motoren hingegen besitzen
eine höhere Stromaufnahme und müssen durch eine separate Spannungsversorgung
betrieben werden [ROH14] [Wat16, S. 194 - 198].
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2.2.4. Inertiale Messeinheit (IMU)
Bei einer IMU handelt es sich um eine Zusammenführung mehrerer Inertialsensoren
in einem Bauteil. Zu der Gruppe der Inertialsensoren gehören Beschleunigungs- und
Drehratensensoren, wobei der Drehratensensor auch als Gyroskop bekannt ist. Zu
den wichtigsten Anwendungsgebieten für solche Sensoren gehören die Automobiltechnik, Robotik, Medizin und Seismologie. Im Bereich der Automobiltechnik werden diese Sensoren hauptsächlich für Anwendungen im Sicherheitsbereich - wie das
Airbag-System oder aktive Stoßdämpfer - eingesetzt. Auch Fahrerassistenzsysteme
profitieren von diesen Sensoren. Sie erhalten Informationen über das Fahrzeugverhalten und können den Fahrer warnen oder selbstständig reagieren. Im folgenden
soll die grundlegende Funktionsweise eines Beschleunigungs- und Drehratensensors
erklärt werden [TR14, 541 f.].
Beschleunigungssensor
Ein Beschleunigungssensor ist für die Messung einer geradlinigen Beschleunigung
ausgelegt. Die Beschleunigung wird durch die ausgeübte Kraft auf eine Masse ermittelt und in Metern pro Sekunde zum Quadrat (m/s2 ) angegeben. Im Gehäuse
des Beschleunigungssensors befindet sich ein Feder-Masse-System. Die Masse ist
über eine gedämpfte Feder mit dem Gehäuse verbunden, sodass sich die Bewegung
des Gehäuses sich in Form einer Verschiebung der Masse im Inneren des Gehäuses
auswirkt. Mittels der Verschiebung der Masse kann die ausgeübte Kraft ermittelt
und mithilfe des zweiten newtonschen Gesetzes die Beschleunigung berechnet werden. Diese setzt sich aus dem zurückgelegten Weg über einen bestimmten Zeitraum
zusammen. Mittels eines Beschleunigungssensors können auf diese Weise die Orientierung eines Smartphonedisplays festgestellt oder Rotationsfestplatten im Falle
eines Sturzes kontrolliert abgeschaltet werden [TR14, 542 f.].
Drehratensensor
Ein Drehratensensor ist für die Messung der Winkelbeschleunigung bzw. Rotationsgeschwindigkeit um eine bestimmte Achse ausgelegt. Die Beschleunigung wird
hierbei in Grad pro Sekunde (◦ /s) angegeben. Günstige Sensoren bestehen häufig
aus zwei Massen, welche über eine Feder mit dem Gehäuse des Sensors verbunden
sind und im Ruhezustand gegensinnig radial schwingen. Eine Bewegung des Gehäuses wirkt sich mit einer zusätzlichen tangentialen Schwingung auf die Massen aus.
Die Messung der Winkelbeschleunigung wird hierbei mittels eines integrierten oder
separaten Schaltkreises durchgeführt. Mittels eines Drehratensensors kann beispielsweise die Drehbewegung eines Fahrzeuges für ein Fahrstabilitäts-System - wie das
Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) - ermittelt werden um dieses in der Spur
halten zu können [TR14, 560 f.]
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2.3. Software
Im folgenden sollen Grundlagen erarbeitet werden, welche essentiell für die Entwicklung von Software für eingebettete Systeme sind. Diese Grundlagen sollen unterstützend bei der Entwicklung und Umsetzung der Systemarchitektur und zur
Vermittlung dessen Wissens sein. Der Fokus liegt hierbei auf der Umsetzung der
Prototypen. Zu Beginn wird auf die Programmierung eines Mikrocontrollers eingegangen und die Rolle eines Echtzeitbetriebssystems betrachtet. Im Rahmen dieser
Masterarbeit soll eine Systemarchitektur für das eingesetzte Fahrzeug entwickelt
werden. Dem Leser soll gezeigt werden, warum der Entwurf einer Architektur im
Hinblick auf die Entwicklung von Software für eingebettete Systeme eine wichtige
Rolle spielt.

2.3.1. Programmierung
Das Programmieren eines Mikrocontrollers geschieht in der Regel in einer bestimmten Programmiersprache. Mittels dieser werden die Funktionalitäten beschrieben,
welche der Mikrocontroller umsetzten soll. Oft wird hierfür die Programmiersprache
C eingesetzt. Sie „ist aufgrund ihrer Nähe zur Hardware besonders bei der Entwicklung von Eingebetteten Systemen verbreitet“ [Ges14, S. 159].
Der Programmcode selbst beschreibt einen Prozess, welcher als sequenzielle und
wiederholende Abfolge von Aufgaben zu sehen ist [Rei14, S. 35]. Der Programmcode wird von einem Compiler in eine auf dem Mikrocontroller ausführbare Datei
übersetzt und in dessen Programmspeicher
Nach Karsten Berns war die Software von eingebetteten Systemen in der Vergangenheit „nichts anderes als in Form von Algorithmen notierte Lösungen, um Regler, Filter etc. implementieren zu können. Mittlerweile hat eingebettete Software
eine Komplexität erreicht, die sich nur durch eine ingenieurmäßige Entwicklung beherrschen lässt.“ [BST10, S. 165]. Dies ist oft einem Wust aus Variablen, Datenstrukturen, Schleifen und Funktionen zu verdanken, wodurch die Wartbarkeit sinkt
und eine lange Einarbeitungszeiten in einen fremden Programmcode die Folge ist.
Dies führt wiederum zu Qualitätsproblemen und Softwarefehlern. Letztendlich wird
ein Programmcode oft verworfen und zum größten Teil neu entwickelt. Aus diesem
Grund wird vermehrt auf die modellbasierte Entwicklung von eingebetteter Software gesetzt. Mit diesem Ansatz wird die Software nicht mehr textuell programmiert,
sondern grafisch modelliert. Hierzu stehen Modellierungssprachen zur Verfügung,
welche durch deren Elemente die Beschreibung einzelner Funktionen ermöglichen.
Sie bedienen sich Konstrukten wie Übertragungsfunktionen, Transformationen und
Zustandsautomaten. Das Endprodukt ist ein Modell, welches in Blockschaltbildern
die Funktionalitäten darstellt und einfacher nachzuvollziehen ist. Der eigentliche
Programmcode wird anschließend automatisch generiert und ist somit zu einer sehr
hohen Wahrscheinlichkeit fehlerfrei. Der Ansatz der modellbasierten Entwicklung
steigert die Qualität und senkt gleichzeitig die Komplexität, Entwicklungszeit und
die Entwicklungskosten [BST10, S. 165, S. 180 f.]

27

Kapitel 2. Grundlagen

2.3.2. Echtzeitbetriebssysteme
Nach Konrad Reif wird ein Betriebssystem definiert, als eine „Sammlung von Programmen, welche die Betriebsmittel verwalten und die Ausführung von anderen
Programmen überwachen und steuern“ [Rei14, S. 35]. Es stellt eine Basis eines
Rechnersystems dar und unterstützt bei der Lieferung eines korrekten Ergebnisses.
Ein Betriebssystem für einen Mikrocontroller sollte an dieser Stelle nicht mit einem
Betriebssystem für einen vollwertigen Desktop-Computer, wie Windows oder Debian, verglichen werden. Ersteres sind Betriebssysteme welche auf Einprozessorsysteme ausgelegt sind, einen kleineren Programmcode- und Funktionsumfang aufweisen
und sich dadurch kosteneffizient in eingebettete Systeme integrieren lassen.
Mit dem Präfix Echtzeit erhält die Zeit im Kontext des Betriebssystems eine besondere Bedeutung. Ein Echtzeitbetriebssystem (auch real-time operating system;
kurz: RTOS ) soll ein Ergebnis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt bzw. innerhalb
einer vorgegebenen Zeitschranke bereitstellen. Die Rechtzeitigkeit spielt hierbei eine
höhere Bedeutung als die Schnelligkeit. Als Maßstab dient die Latenz, dessen Jitter
möglichst gering sein soll. Diese Eigenschaft stellt im Bereich der Regelungstechnik
eine hohe Bedeutung dar, da eine schwankende Latenz ein System unberechenbar
machen kann.
Ein Prozessor ist in der Regel dazu in der Lage maximal einen Prozess zu einem
Zeitpunkt auszuführen. Einzelne Prozesse werden demnach sequenziell abgearbeitet.
In welcher Reihenfolge aufkommende Prozesse verarbeitet werden, wird mittels eines
Scheduling-Verfahrens entschieden. Der Scheduler ist hierbei für die Zuteilung der
Betriebsmittel an die Prozesse zuständig. Die anwendbaren Scheduling-Verfahren
werden in verdrängende (preemptive) und nicht verdrängende (non-preemptive) Verfahren klassifiziert. Bei einem nicht verdrängendem Verfahren darf ein Prozess vom
Scheduler nicht unterbrochen werden, bis dieser sein Ziel erreicht hat und terminiert
ist. Erst dann können die Betriebsmittel einem anderen Prozess zugeteilt werden. Bei
einem verdrängendem Verfahren kann ein Prozess während seiner Ausführungszeit
unterbrochen werden. Dieser Prozess wird pausiert und die Betriebsmittel temporär
einem anderen Prozess zugeteilt.
Die bekanntesten und einfachsten Scheduling-Verfahren sind First-In-First-Out (FIFO) und Shortest-Job-First (SJF). Beim FIFO-Verfahren werden Prozesse der Reihenfolge ihres Auftretens abgearbeitet. Beim SJF-Verfahren werden immer dem Prozess die Betriebsmittel zugewiesen, welcher die kürzeste Ausführungszeit aufweist.
Letzteres Verfahren trägt die Gefahr, dass bei kontinuierlich auftretenden kurzen
Prozessen die Betriebsmittel einem länger andauernden Prozess nie zugeteilt werden. In diesem Fall wird von einem verhungern des Prozesses gesprochen. Um dieses
zu verhindern, existieren weitere Algorithmen, wie Round Robin und Priority Scheduling. Sie beziehen sämtliche Prozesse bei der Zuteilung der Betriebsmittel in ihre
Entscheidung mit ein [Man14, S. 116].
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Abb. 2.3.1.: Zustände eines Prozesses und dessen Übergänge nach [Rei14, S. 39]

Werden einem Prozessor eine Reihe von auftretenden Prozessen - je nach Bedarf
und gewähltem Algorithmus - zugeteilt, wird von Multitasking gesprochen. Ein Prozess kann hierbei die Zustände schlafend, wartend, bereit oder aktiv annehmen. Die
Übergänge zwischen den Zuständen sind in Abbildung 2.3.1 dargestellt. Ein Prozess
startet im Zustand schlafend und kann durch eine Aktivierung in den Zustand bereit
überführt werden. Teilt der Scheduler dem Prozess die Betriebsmittel zu, wird dieser in den Zustand aktiv überführt und beginnt mit seiner Aufgabe. Er kann durch
das Erreichen seines Ziels terminieren und in den Zustand schlafend überführt werden. Beim Einsatz eines preemptiven Scheduling-Verfahrens kann der Prozess vor
seinem Terminieren durch einen höher priorisierten Prozess verdrängt und zurück
in den Zustand bereit überführt werden. Der Prozess muss anschließend erneut auf
die Zuteilung der Betriebsmittel warten. Muss der Prozess im Rahmen seiner Abarbeitung auf ein bestimmtes Ereignis warten, wird er in den Zustand wartend und
nach Eintreten des Ereignisses wieder in den Zustand bereit überführt.
Im Folgenden werden die zwei Echtzeitbetriebssysteme FreeRTOS und ChibiOS vorgestellt. Sie sind für Mikrocontroller ausgelegt, durch Beispielprojekte bekannt und
bereits in Projekte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Einsatz.
FreeRTOS
Bei FreeRTOS handelt es sich um ein Echtzeitbetriebssystem für Mikrocontroller,
welches von Real Time Engineers Ltd entwickelt wurde. Der Hersteller gibt an,
dass FreeRTOS professionell entwickelt und kostenfrei nutzbar ist. Es soll qualitativ
hochwertig und robust sein.
Im Rahmen dieses Echtzeitbetriebssystems wird bei einem Prozess oder einer Gruppe von Prozessen von einem Task gesprochen. Jedem dieser Tasks wird eine Priorität
zugewiesen. Anhand dieser Priorität entscheidet der Scheduler des Betriebssystems,
welcher Task die Betriebsmittel primär erhalten soll. Der Hersteller empfiehlt es
Prozesse mit harten Deadlines höher zu priorisieren, um die Einhaltung dieser sicherzustellen. Jeder Task wird als ein Modul innerhalb einer Applikationsschicht
angesehen, welcher einen bestimmten Zweck erfüllen soll. Mit dem Start des Sche-
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dulers wird automatisch ein Idle Task gestartet, welchem die Betriebsmittel bei
Nichtnutzung zugewiesen werden. Der Idle Task überführt den Prozessor in einen
Energiesparmodus und soll bei einem batteriebetriebenen Systemen eine positive
Eigenschaft darstellen [Bar16].
Der Hersteller von FreeRTOS bietet für sein Echtzeitbetriebssystem eine ausführliche
Dokumentation und ein Forum an. Es wird eine Vielzahl von Mikrocontrollern unterschiedlicher Hersteller - darunter auch STMicroelectronics - unterstützt. FreeRTOS
wird bereits in der Implementierung der CarControl des RCCARS Demonstrators
eingesetzt (siehe Kapitelabschnitt 1.1).
ChibiOS
Wie auch bei FreeRTOS, handelt es sich bei ChibiOS um ein Echtzeitbetriebssystem für Mikrocontroller. Obwohl ChibiOS von seinem Hersteller Giovanni Di Sirio
als kompaktes und schnelles Echtzeitbetriebssystem bezeichnet wird, scheint der
Funktionsumfang relativ groß. Neben einem ähnlichen Funktionsumfang wie FreeRTOS, bietet der Hersteller von ChibiOS auch eine eigene Entwicklungsumgebung
an. Zudem wird im Konzept dieses Betriebssystems ein Hardware-Abstraction-Layer
(HAL) aufgeführt. Dieser beinhaltet sämtliche Peripherie des Mikrocontrollers und
trennt sie durch definierte Schnittstellen von der Applikationssoftware. Die hierzu
benötigten Treiber sind bereits im Betriebssystem integriert, sodass die Integration
von zusätzlichen Treibern mit ChibiOS nicht notwendig ist.
ChibiOS wurde bereits von der Projektgruppe MIPSwarm der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg eingesetzt und hat sich im Einsatz bewährt [BBD+ 14]. Da
ChibiOS bereits integrierte Treiber besitzt, wurde in dem von der Projektgruppe
MIPSwarm eingesetzten Entwicklungsboard unter anderem der A/D-Wandler, die
PWM-Signal Generierung und die Kommunikation über den I2 C-Bus und UART
durch das Betriebssystem unterstützt.

2.3.3. Systemarchitekturen
Mit der Zunahme von Elektronik innerhalb eines Systems nimmt oft die Komplexität dessen zu. Der Umgang mit dieser Komplexität - bspw. in einem Fahrzeug gestaltet sich oft nicht einfach. Aus diesem Grund sind Standards gewünscht. Im
Rahmen eines Systementwurfs sollte zunächst ein Konzept für eine Systemarchitektur erstellt werden, bevor mit der eigentlichen Entwicklung begonnen wird. Das
Konzept sollte neben den relevanten Systembegriffen auch eine Beschreibung des
Gesamtsystems, einzelner Komponenten, dessen Zusammenspiel und eine Definition
der Schnittstellen beinhalten.
Bei eingebetteten Systemen wird die Software oft individuell für ein Produkt entworfen und entwickelt. Eine Wiederverwendbarkeit stellt sich meist als schwierig
dar und wird durch dessen Entwicklung teils verhindert. Wie von Oliver Busch in
Abbildung 2.3.2 dargestellt, verschmelzen der anwendungsnahe und hardwarenahe
Programmcode in diesem Fall. Der anwendungsnahe Programmcode enthält hierbei
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Abb. 2.3.2.: Vermischung von hardwarenahen und anwendungsnahen Programmcodes
nach [Bus12, S. 3]

die Logik des Systems, wie bspw. einen Regelungsalgorithmus oder ein Kommunikationsprotokoll. Der hardwarenahe Programmcode enthält die Treiber, welche für
die Ansteuerung der eingesetzten Peripherie essentiell sind. Bei einer Verschmelzung dieser Programmcodeteile gestaltet sich die Extraktion des anwendungsnahen
Programmcodes als schwierig oder gar unmöglich. Das Resultat ist, dass ein anwendungsnaher Programmcode teils für mehrere Hardwareplattformen erneut entwickelt wird. Das Konzept einer Systemarchitektur kann Ziele beinhalten, welche
über den Zeitraum der Entwicklung verfolgt werden. Typische Ziele für bspw. die
Entwicklung von Software für Steuergeräte ist die Reduktion der Komplexität und
die Gewährleistung der Wiederverwendbarkeit. Hierzu bedienen sich Entwickler oft
dem Konzept von Modulen und Schichten. OSEK und AUTOSAR stellen etablierte
Systemarchitekturen aus dem Bereich des Automotive dar und sollen im Folgenden
vorgestellt werden [BST10].
OSEK
Bei OSEK handelt es sich um eine Organisation, welche Standards für Steuergeräte
von Kraftfahrzeugen entwickelt. Die Abkürzung OSEK steht für Offene Systeme und
deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug. OSEK wurde im Jahr 1993
von einem Gremium aus Mitgliedern von BMW, Bosch, Daimler, Chrysler, Opel,
Siemens, VW und der Universität Karlsruhe gegründet. Das Hauptziel von OSEK
war die Standardisierung der eingebetteten Systeme im Bereich der Kraftfahrzeuge.
Sie stellen eine Spezifikation für eine Systemarchitektur zur Verfügung, die den Anforderungen von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen entspricht und sich mit der Zeit
als Standard in der Automobilbranche durchgesetzt hat. Unter Anderem veröffentlichte die Organisation die drei Standards OSEK-OS (OSEK Operating System),
OSEK-COM (Kommunikation) und OSEK-NM (Netzwerkmanagement).
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Abb. 2.3.3.: Aufbau der OSEK-Architektur mit OSEK-OS, OSEK-COM und OSEK-NM
[Rei14, S. 43]

Die drei Standards bilden die OSEK-Architektur, welche in Abbildung 2.3.3 zu
sehen ist. OSEK-OS bildet das Fundament der Systemarchitektur, auf welchem
die weiteren OSEK-Module aufbauen. Es stellt eine Spezifikation für ein OSEKkonformes Betriebssystem dar, welches auf einem ereignisgesteuerten Echtzeitbetriebssystem basiert und für Einprozessorsysteme verteilter eingebetteter Systeme
im Fahrzeug ausgelegt ist. Die Prozesse werden hierbei, wie beim Echtzeitbetriebssystem FreeRTOS, als Task bezeichnet und erhalten eine Priorität. Die Spezifikation von OSEK-OS ermöglicht die Ausführung von Applikationen, welche gemäß des
OSEK-Standards entwickelt wurden. So können diese Applikationen auf verschiedenen Hardwareplattformen ausgeführt werden, welche mit dem OSEK-OS Betriebssystem betrieben werden. Speziell für für verteilte, fehlertolerante Echtzeitanwendungen wird ein zweites Betriebssystem namens OSEKtime zur Verfügung gestellt.
Hierbei handelt es sich, im Gegensatz zu OSEK-OS, um ein zeitgesteuertes Echtzeitbetriebssystem.
Das Modul OSEK-COM stellt eine Spezifikation zur Kommunikation dar. Sie besteht aus dem Interaction Layer, dem Network Layer und dem Data Link Layer
und bildet die Kommunikationsschicht. Sie stellt Funktionalitäten und Protokolle zum Datenaustausch zwischen Applikationen innerhalb eines Steuergerätes und
steuergeräteübergreifend zur Verfügung.
Das Modul OSEK-NM stellt eine Erweiterung des OSEK-OS und OSEK-COM dar.
Es stellt eine Spezifikation für das Netzwerk-Management dar, welches für die Überwachung der Netzwerkknoten und die Verfügbarkeit des Netzwerkes sorgt [Rei14, S.
42 - 51, S. 72 f.].
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AUTOSAR
Bei AUTOSAR handelt es sich um eine im Jahr 2003 gegründete, internationale
Organisation. Zu den Mitgliedern gehören u.a. Automobilhersteller und Zulieferer
von Elektronikkomponenten. Gelistet sind hierbei die Core-Partner Bosch, BMW,
Continental, Daimler, Ford, General Motors, Peugeot, Citroën, Toyota, Volkswagen und weitere Entwicklungs- und Premium-Partner. AUTOSAR ist die Abkürzung für Automotive Open System Architecture und verfolgt das Ziel, einen offenen
Standard für die Elektronik-Architektur von Kraftfahrzeugen zu bieten. Mit diesem Standard sollen sich Softwarefunktionalitäten schnell umsetzen lassen, damit
die Automobilhersteller sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Der
AUTOSAR Standard bietet eine werkzeuggestützte Konfiguration und Generierung
des hardwarenahen Programmcodes. Mittels einer Laufzeitumgebung wird der anwendungsnahe vom hardwarenahen Programmcode getrennt. Der anwnedungsnahe
Programmcode soll in Verbindung mit der Laufzeitumgebung auf sämtlichen Steuergeräten eingesetzt werden können, welche nach dem AUTOSAR Standard konfiguriert sind. Damit soll eine erhöhte Wiederverwendbarkeit, die Portierbarkeit von
Softwareprodukten, eine verkürzte Entwicklungszeit und eine Kostenreduktion der
Software zukünftiger Steuergeräte garantiert werden. Gleichzeitig stehen mehr Ressourcen zur Verfügung, welche sich positiv auf die Qualität der Software auswirken
können.

Abb. 2.3.4.: Aufbau der AUTOSAR-Architektur [Bun11, S. 80]

Die Abbildung 2.3.4 zeigt das Architekturkonzept von AUTOSAR. Die Software
wird auf einem Mikrocontroller ausgeführt und unterteilt sich in die hardwareunabhängige Applikationssoftware (Application Layer), die Laufzeitumgebung (AUTOSAR Runtime Enviroment) und die hardwareabhängige Basissoftware (Basic Software).
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Applikationssoftware
Die Applikationssoftware ist ein Programmcode, welcher von der Hardware unabhängig Entwickelt wird, die Logik des Steuergerätes enthält und auf verschiedenen
AUTOSAR konformen Steuergeräten eingesetzt werden kann. Die Applikationssoftware nutzt lediglich von der AUTOSAR Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellte
Schnittstellen. Beispiele für eine Applikationssoftware sind ein Abstandsregeltempomat (engl. Adaptive Cruise Control System), ein Spurhalteassistent (engl. Lane
Departure Warning System) und die Regelung eines Kurvenlichtes (eng. Adaptive
Front Lighting System). Je nach Menge der verfügbaren Ressourcen und nach Verteilung der Steuergeräte innerhalb eines Fahrzeuges, können mehrere Applikationen
auf einem Steuergerät ausgeführt.
Laufzeitumgebung
Die Laufzeitumgebung wird als Kernstück der AUTOSAR Architektur bezeichnet.
Sie trennt die Applikationssoftware von der Basissoftware und stellt der Applikationssoftware Schnittstellen zur Verfügung. Des Weiteren organisiert sie, auf Grundlage einer Systembeschreibung, den Datenfluss zwischen den Applikationen und der
Hardware. Sie fungiert hierbei als ein virtueller Funktionsbus, welcher auf jedem
Steuergerät ausgeführt wird und die Kommunikation zwischen den Applikationen
sowohl auf dem selben, als auch auf unterschiedlichen Steuergeräten ermöglicht.
Basissoftware
Die Basissoftware entspricht dem hardwarenahen Programmcode, welcher Treiber
und Bibliotheken für die eingesetzte Peripherie enthält. Aus diesem Grund ist diese
Schicht nicht auf andere Hardwareplattformen übertragbar. Die Struktur der Basissoftware ist jedoch standardisiert und wird mittels Softwarewerkzeugen beschrieben
und generiert. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die eingesetzte Peripherie
von AUTOSAR unterstützt wird. Innerhalb der Basissoftware finden sich Softwaremodule für einzelne Funktionen. Die Softwaremodule für die Kommunikation sind
wegen der Kommunikation zwischen den Steuergeräten am weitesten fortgeschritten.
Die Basissoftware unterteilt sich in drei hauptsächlich horizontal angeordnete Schichten. Zwei Schichten stellen hierbei der Abstraktion vom Mikrocontroller (Microcontroller Abstraction) und die Abstraktion vom Steuergerät (ECU Abstraction) dar.
Die dritte Schicht bildet eine Serviceschicht. Die Mikrocontrollerabstraktionsschicht
enthält die Treiber für den Mikrocontroller und die darin integrierte Peripherie, wie
bspw. UART, I2 C, GPIO und PWM. Die Steuergeräteabstraktionsschicht enthält
Softwaremodule, welche die Funktionen des Steuergerätes bereitstellen und auf den
Treibern der Mikrocontrollerabstraktionsschicht aufbauen. Hierzu gehört die Kommunikation bzw. der Nachrichtenaustausch, die Ansteuerung eines Motors oder die
Steuerung von Kontrollleuchten. Die Serviceschicht beinhaltet das Betriebssystem
und Funktionalitäten für u.a. eine Speicherverwaltung. Als Betriebssystem kommt
das von AUTOSAR eigen entwickeltes Betriebssystem AUTOSAR-OS zum Einsatz.
Es basiert auf OSEK-OS und stellt die Grundfunktionalitäten für u.a. eine statische Ablaufplanung, ein Ressourcenmanagement, eine Zeitverwaltung und eine Speicherschutzüberwachung zur Verfügung. Die Softwaremodule werden über die drei

34

2.4. Kommunikationsprotokolle

Schichten hinaus vertikal in funktionale Gruppen bzw. Stacks (engl. für „Stapel“)
zusammengefasst. So entsteht beispielsweise ein Kommunikations-Stack, welcher die
Treiber, die Funktionalitäten und Services für die Kommunikation zusammenfasst.
In der AUTOSAR Architektur ist das Softwaremodul Complex Drivers aufgeführt.
Dieses durchschneidet alle Schichten der Basissoftware und ist im AUTOSAR Standard nicht näher spezifiziert. Es verbindet die Laufzeitumgebung direkt mit der
Hardware und ermöglicht so die Ausführung von Programmcode ohne die Nutzung
der Basissoftware. Auf diese Weise kann eine Applikationssoftware, welche kritische
Zeitanforderungen stellt, direkt mit einem eigenen Treiber ausgeführt werden. So
kann die Kaskadierung durch die Schichten der Basissoftware, welche ggf. zu viel Zeit
in Anspruch nehmen würde, reduziert werden. Die Nutzung des Complex Drivers
ist ebenfalls das Mittel der Wahl, wenn eine bestimmte Peripherie von AUTOSAR
nicht unterstützt wird oder eine stufenweise Migration zu AUTOSAR geplant ist
[Rei14, S. 52 - 60].

2.4. Kommunikationsprotokolle
Im Bereich der Fahrzeugelektronik interagieren oft mehrere Steuergeräte über ein
Netzwerk oder Bussystem miteinander. Die Abbildung 2.4.1 zeigt den prinzipiellen
Aufbau eines Verbundes aus mehreren Steuergeräten in bspw. einem Kraftfahrzeug.
In diesem Beispiel können einzelne Aufgaben auf unterschiedliche Steuergeräte verteilt werden, um die Leitung zu einzelner Peripherie so gering wie möglich zu halten.
Aus diesem Grund muss die Kommunikation zwischen den Steuergeräten gewährleistet werden. Hierzu werden fest definierte Kommunikationsprotokolle genutzt.

Abb. 2.4.1.: Prinzipieller Aufbau eines Verbundes von Steuergeräten [BST10, S. 177]
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Bei einem Kommunikationsprotokoll handelt es sich um ein Regelwerk, welches zur
Kommunikation zwischen mindestens zwei Teilnehmern definiert wird. Es legt fest,
nach welcher Syntax, Semantik, Pragmatik und Zeitvorgabe ein Teilnehmer mit
seiner Gegenstelle kommuniziert bzw. wie der Aufbau der Nutzdaten einer Nachricht
gestaltet ist. Damit ist für sämtliche Teilnehmer die Zeichenfolge, die Bedeutung und
die Interpretation jeder Nachricht fest definiert [Rei14, S.2].
Bei der Kommunikation wird zwischen den drei Kommunikationsformen Punkt-zuPunkt-, Broadcast- und Multicast-Verbindung unterschieden. Bei einer Punkt-zuPunkt-Verbindung handelt es sich um eine Kommunikation zwischen lediglich zwei
Teilnehmern, wobei je einer der Teilnehmer als Sender und als Empfänger eintreten
kann (siehe bspw. Kapitelabschnitt 2.2.1). Bei einer Broadcast-Verbindung besitzt
ein Teilnehmer mehrere potentielle Empfänger. Sämtliche Empfänger erhalten die
Nachricht unabhängig davon, ob diese verwertet oder verworfen wird (siehe bspw.
Kapitelabschnitt 2.2.1). Bei einer Multicast-Verbindung handelt es sich um eine Verbindung bei welcher ein Sender mehrere tatsächliche Empfänger besitzt, welche direkt adressiert werden und die Nachricht verwerten [Rei14, S.2 f.].
In der Regel werden Kommunikationsprotokolle, ausgehend von einer BroadcastVerbindung, nach den zwei Prinzipien teilnehmerorientiert und nachrichtenorientiert entworfen. Teilnehmerorientierte Kommunikationsprotokolle enthalten eine Adressierung eines oder mehrerer Empfänger. Durch die Adressierung entscheidet der tatsächliche Empfänger, ob die Nachricht für diesen bestimmt ist oder verworfen werden kann. Bei einem nachrichtenorientierten Kommunikationsprotokolle entfällt die
Adressierung des Empfängers. Stattdessen wird die Nachricht mit einer eindeutigen
Kennung (Identifikator) versehen. Jeder Empfänger muss die Nachricht empfangen
und anhand der mitgesendeten Kennung bzw. dem Inhalt der Nachricht entscheiden,
ob diese für ihn relevant ist [Rei14, S.6 f.].
Unter Anderem im Bereich der Steuerung von ferngesteuerten Fahrzeugen existieren bereits Kommunikationsprotokolle, welche sich in Ihrem Anwendungsbereich bewährt haben. Diese werden jedoch oft nur für einen bestimmten Anwendungsbereich
entworfen und können ohne Anpassungen nicht weiter verwendet werden. Im Folgenden werden drei Kommunikationsprotokolle vorgestellt. Zuerst die beiden, durch
universitäre Projektgruppen entwickelten, Kommunikationsprotokolle des ORCA
Demonstrators (ETH Zürich, [EZ]) und des RCCARS Demonstrators (Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg , [BBFR16]). Abschließend wird das Micro Air
Vehicle Communication Protocol (kurz: MAVLink) vorgestellt. Diese Kommunikationsprotokolle können als Inspiration für das in Teilziel 3 der Aufgabenstellung zu
entwickelnde Kommunikationsprotokoll dienen (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3).
ORCA Demonstrator
Für die Kommunikation mit dem Fahrzeug des ORCA Demonstrators nutzten die
Studierenden der ETH Zürich ein nachrichtenorientiertes Kommunikationsprotokoll
und eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung (siehe Kapitelabschnitt 2.1.1). Es besteht aus
einem vier Byte großen Datenwort und setzt sich, wie in Tabelle 2.4.1 dargestellt,
zusammen.
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Tab. 2.4.1.: Kommunikationsprotokoll des ORCA Demonstrators nach [EZ].

Byte Nummer
Wert

0
#

Beschreibung

Startsymbol

1
throttle
Wert für
Längsführung

2
steering
Wert für
Querführung

3
CR
Endsymbol

Der Beginn einer Nachricht wird durch ein Startsymbol eingeleitet. Anschließend
folgen drei Bytes, welche den Wert für die Längsführung, die Querführung und ein
Endsymbol enthalten. Die Studierenden geben an, dass das Datenwort einfach erweitert werden kann. Es sind lediglich einige Änderungen innerhalb der Fahrzeugsoftware notwendig. Das aktuelle Kommunikationsprotokoll beinhaltet - laut aktueller
Dokumentationen - lediglich ein Datenwort, mit welchem die Übertragung der Werte für die gewünschte Längs- und Querführung möglich ist. Das Datenwort wird als
präzise und kurz bezeichnet und soll eine größtmögliche Datenrate erreichen [EZ].
RCCARS Demonstrator
Für die Kommunikation zwischen dem Rechner und dem Fahrzeug wird eine umgebaute Fernsteuerung in Verbindung mit einem Entwicklungsboard genutzt. Diese
Konstruktion trägt den Namen CarControl und steht im Vordergrund für die Kommunikation mit dem Fahrzeug (siehe Kapitelabschnitt 1.1). Für die Kommunikation
zwischen dem Rechner und der CarControl wurde ein nachrichtenorientiertes Kommunikationsprotokoll und eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt. Es besteht
aus einer variablen Datenwortlänge und setzt sich, wie in Tabelle 2.4.2 dargestellt,
zusammen.

Tab. 2.4.2.: Kommunikationsprotokoll des RCCARS Demonstrators [BBFR16, S. 119 f.]

Byte Nummer
Wert
Beschreibung

0
C, M, N, R,
S, T oder X
Identifikator

...

x-1

x

...

CR

LF

...

Endekennung

Endekennung

Das Datenwort ist mindestens drei Bytes lang und kann je nach Informationsgehalt
der Nachricht maximal 13 Bytes lang sein. Es setzt sich aus einem Identifikator,
einem Nachrichteninhalt variabler Länge und zwei Endekennungen zusammen. Der
Identifikator gibt den Informationsgehalt der Nachricht vor. Im aktuellen Entwicklungsstand wurden als Identifikator die Symbole C (Verbindungsanfrage), M (Moduswechsel), N (Not-Halt), R (SoftReset), S (Querführung), T (Längsführung) und
X (S und T kombiniert) umgesetzt. Die Werte für die Längs- und Querführung sind
hierbei drei- oder vierstellig und werden Stelle für Stelle übertragen [BBFR16]. Bei
einer kombinierten Nachricht für die Längs- und Querführung, welche beispielsweise
„XS2130T2130\r\n“ lautet, ist ein 13 Byte großes Datenwort zu übertragen. Dies
stellt im Gegensatz zum Kommunikationsprotokoll des ORCA Demonstrators ein
erhebliches Datenaufkommen dar.
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Micro Air Vehicle Communication Protocol (MAVLink)
Bei dem Micro Air Vehicle Communication Protocol (kurz: MAVLink) handelt es
sich um ein Kommunikationsprotokoll für ferngesteuerte Fluggeräte im kleineren
Maßstab. Es wurde ursprünglich von Lorenz Meier im Rahmen des PIXHAWK
Projekts an der ETH Zürich entwickelt. Seit 2010 wird MAVLink von einer großen
Community weiterentwickelt und bereits in mehreren Projekten, Softwareprodukten
und Autopiloten eingesetzt. Unter Anderem wurde es in Projekten im Zusammenhang mit dem ORCA Demonstrator zur Kommunikation mit dem Fahrzeug, als auch
zur Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller des Fahrzeuges und dem aufgesteckten Einplatinencomputer auf dem Fahrzeug verwendet [Cur11, DS12, BB12].
Als Dokumentation zu MAVLink steht die Webseite von QGroundControl zur Verfügung, welche neben internen Implementierungsdetails und dem Quellcode auch einen
Codegenerator und Hilfestellung zur Integration und Verwendung von MAVLink
bereitstellt [QGr]. MAVLink ist sowohl für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über
UART, als auch für eine Broadcast-Verbindung über ein drahtloses Netzwerk nach
dem IEEE-802.11 Standard geeignet. Es handelt sich hierbei um ein nachrichtenorientiertes Kommunikationsprotokoll, welches ebenfalls eine Adressierung des Empfängers zulässt, wie es bei einem teilnehmerorientierten Kommunikationsprotokoll
üblich ist.

Abb. 2.4.2.: Aufbau einer Nachricht des MAVLink Protokolls [QGr]

Die Abbildung 2.4.2 stellt das Datenwort des MAVLink Protokolls dar. Es ist mindestens acht Byte lang und kann je nach Informationsgehalt maximal 263 Byte
lang sein. Es besteht aus nachrichtenspezifischen Parametern und dem eigentlichen
Informationsgehalt (Payload). Zu den nachrichtenspezifischen Parametern gehören
ein Startbyte (STX ), die Nachrichtengröße (LEN ), eine Paketsequenz (SEQ), eine
Absender-System-ID (SYS ), eine Absender-Komponenten-ID (COMP), ein Identifikator (MSG) und zwei Prüfsummen (CKA und CKB). Diese Parameter haben
einen Wertebereich von 0 bis 255. Je nach Nachrichtengröße und Identifikator ist
der Informationsgehalt zu interpretieren.

Die Community gibt an, dass das MAVLink Protokoll auf eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit und -sicherheit ausgelegt ist. Es erlaubt des Weiteren die Überprüfung der Nachrichteninhalte und die Feststellung von verlorenen Nachrichten. Es
benötigt jedoch sechs Bytes an Zusatzinformationen um diese Eigenschaften zu ermöglichen, was in einigen Anwendungsfällen zu einem erheblichen Datenaufkommen
führen kann [QGr].
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Teil I.
Analyse und Anforderungen

3. Analyse und Inbetriebnahme
Im Rahmen einer Analyse und Inbetriebnahme soll die gegebene Hardware untersucht werden. Hierzu werden die Eigenschaften des Fahrzeuges, der Fernsteuerung
und des Akkus ermittelt und in einem Kapitelabschnitt zusammengefasst. Anschließend wird die an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelte Hardwareplatine für dieses Fahrzeug analysiert und in Betrieb genommen. Sämtliche
Informationen zur Hardwareplatine und der verbauten Peripherie werden in einem
separaten Kapitelabschnitt zusammengetragen.

3.1. Fahrzeug
Bei dem gegebenen Fahrzeug handelt es sich um ein ferngesteuertes Fahrzeug des
Modells dNaNo FX-101 des Herstellers Kyosho in der Version Nissan GT-R, welches
in Abbildung 3.1.1 zu sehen ist. Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug im Maßstab
1:43 bzw. hat es ein Maß von ca. 10,5 x 4,5 cm. Es setzt sich aus einem Fahrgestell,
einer Aufhängung, einem Antriebs- und Lenkmotor, vier Reifen und Felgen, einem
Akku und einer Karosserie zusammen. Auf der Unterseite des Fahrzeuges befinden
sich eine LED und ein Schalter.

Abb. 3.1.1.: Foto des Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeuges

Das Fahrgestell bildet das Zentrum des Fahrzeuges. Im Inneren dessen befinden
sich eine Hardwareplatine, ein Lenkmotor und ein Lenkgetriebe. Auf der Hardwareplatine befindet sich ein Potentiometer, welches mit dem Lenkgetriebe verbunden
ist und der Fahrzeugelektronik Informationen über den aktuellen Lenkeinschlag des
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Fahrzeuges liefert. Im Folgenden wird dieses Potentiometer als Lenkpotentiometer
bezeichnet. Der Lenkmotor, das Lenkgetriebe und das Lenkpotentiometer verrichten somit im Verbund die Aufgabe eines Servomotors. Der Antriebsmotor setzt sich
aus einem Motor und einem Gehäuse zusammen, welches zugleich die Hinterachse
des Fahrzeuges darstellt und über eine Aufhängung am Fahrgestell befestigt ist. Die
Reifen und Felgen werden in verschiedenen Größen und Ausführungen angeboten.
So können Reifen verschiedener Härtegrade und Felgen unterschiedlicher Materialien
verwendet werden. Der Akku versorgt die Hardwareplatine und beide Motoren mit
der benötigten Betriebsspannung. Die Karosserie wird über eine Vorrichtung mit
dem Fahrgestell zusammengesteckt. Für den Wechsel des Akkus oder die Wartung
des Fahrzeuges ist die Karosserie zu entfernen. Über einen Schalter an der Unterseite
des Fahrgestells kann die Verbindung zwischen dem Akku und der Fahrzeugelektronik getrennt bzw. das Fahrzeug ein- und ausgeschaltet werden. Die LED auf der
Unterseite des Fahrzeuges signalisiert dem Nutzer, ob das Fahrzeug eingeschaltet
und mit einer kompatiblen Fernsteuerung verbunden ist [Kyo09].
Das Fahrzeug zeichnet sich durch seine Wartbarkeit aus und sollte daher nicht mit
einem Spielzeug verglichen werden. Der Akku und die Reifen sind Verschleißteile
und müssen in gewissen Zeitabständen gewechselt werden. Die Reifen, die Felgen
und die Aufhängung dienen der Anpassung der Fahrdynamik und können bei Bedarf getauscht werden [BBFR16, S.32 f.]. Bei der Hardwareplatine handelt es sich
um ein geschlossenes System, welches lediglich eingeschränkte Modifikationen zulässt. Eine Modifikationen hinsichtlich dem Austausch der Hardwareplatine oder
einer Erweiterung dieser ist vom Hersteller Kyosho nicht vorgesehen. Daher werden
keine alternativen Hardwareplatinen angeboten und es ist eine Eigenentwicklung
notwendig, wie dies bereits an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und in
den Referenzprojekten geschehen ist (siehe Kapitelabschnitt 2.1).
Die Kommunikation mit dem Fahrzeug erfolgt über das 2,4 GHz Frequenzband mit
einer kompatiblen Fernsteuerung. Im Set wird neben einem Akku auch eine Fernsteuerung mitgeliefert. Beide Komponenten werden im Folgenden detaillierter beschrieben.

3.1.1. Fernsteuerung
Bei der mitgelieferten Fernsteuerung handelt es sich um das Modell Perfex KT-18
des Herstellers Kyosho, welche in Abbildung 3.1.2 zu sehen ist. Sie ist zum Fahrzeug kompatibel, für die linke Hand ausgelegt und wird mit vier AAA Batterien
betrieben. Mittels eines Hebels und Lenkrades ermittelt die Fernsteuerung die gewünschte Längs- und Querführung des Fahrzeuges. Diese wird über das 2,4 GHz
Frequenzband an das Fahrzeug übermittelt. Über vier zusätzliche Tasten lassen sich
die Trimmung der Längs- und Querführung, der maximale Lenkeinschlag und die
maximale Beschleunigung des Fahrzeuges einstellen. Über eine bestimmte Tastenkombination lässt sich die Fernsteuerung mit einem Fahrzeug koppeln, um dieses
steuern zu können. Über eine LED wird dem Nutzer signalisiert, dass die Fernsteuerung eingeschaltet und mit einem Fahrzeug verbunden ist [Kyo09].
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Abb. 3.1.2.: Foto der Kyosho Perfex KT-18 Fernsteuerung mit Beschriftung

Bei dieser Fernsteuerung handelt es sich um ein geschlossenes System, welches über
das Reverse Engineering der Referenzprojekte hinaus nicht weiter analysiert wurde
(siehe Kapitelabschnitt 2.1).

3.1.2. Akku
Als Spannungsquelle kommt ein Akku des Herstellers X-Power zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um einen Lithium-Polymer Akku mit einer Kapazität von 200 mAh,
welcher die Fahrzeugelektronik mit einer Betriebsspannung von 3,7 V versorgt.

Abb. 3.1.3.: Foto des X-Power Li-Po Akkus, welcher als Spannungsquelle eingesetzt wird
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Die Abbildung 3.1.3 zeigt den verwendeten Akku. Hierbei handelt es sich nicht um
den mitgelieferten Akku des Herstellers Kyosho. Dieser hatte lediglich eine Kapazität
von 130 mAh und wurde von den Betreuern der Projektgruppe RCCARS gegen den
hier beschriebenen Akku ausgetauscht.
Im Rahmen einer empirischen Ermittlung wurde durch die Projektgruppe RCCARS
festgestellt, dass ein vollständig aufgeladener Akku das Fahrzeug im originalen Zustand ca. 5000 Runden auf einer Rennstrecke betreiben kann, welche nur aus zweidrittel der Streckensegmenten des RCCARS Demonstrators besteht. Die vollständige
Rennstrecke besitzt eine Länge von 6,43 m [BBFR16, S. 29, S. 44 f.]. Wird angenommen, dass jedes Streckensegment die gleiche Streckenlänge besitzt, entspricht dies
bei eine vollständig aufgeladenen Akku einer Gesamtreichweite von ca. 21.400 m.
Dies wurde im Rahmen einer Zuverlässigkeitsanalyse der Projektgruppe RCCARSng
bestätigt. Sie gibt eine Gesamtreichweite von ca. 20.000 m mit einem vollständig aufgeladenen Akku an [PJD+ 17, S. 97].

3.2. Hardwareplatine
Wie bereits in Kapitelabschnitt 2.1.3 beschrieben, wurde zum Ende des Jahres 2016
eine Hardwareplatine für - das in Kapitelabschnitt 3.1 beschriebene - Fahrzeug entwickelt. Auf dieser wurde folgende Peripherie integriert:
• Mikrocontroller:

STMicroelectronics STM32F405RG

• H-Bridge:

Rohm BD6211F-E2 (zwei Stück)

• IMU:

InvenSense MPU6050

• EEPROM:

Microchip 24AA256

• Kommunikationsmodul:

STMicroelectronics SPBT2632C2A.AT2

Der Lenkmotor, das Lenkpotentiometer, die Kontakte für den Akku und der Schalter wurden von der originalen Hardwareplatine des Fahrzeuges übernommen. Mittels
des Schalters ist es möglich die Spannungsversorgung der Hardwareplatine bzw. das
Fahrzeug ein- und auszuschalten. Das Kommunikationsmodul befindet sich auf einer
separaten, aufsteckbaren Hardwareplatine. Diese Lösung orientiert sich an der redundanten Lösung der ETH Zürich (siehe Kapitelabschnitt 2.1.1). Sie sieht ein Kommunikationsmodul vor, welches über eine externe Steckverbindung angeschlossen
bzw. aufgesteckt wird. Diese separate Hardwareplatine wird über dem Fahrgestell
bzw. zwischen diesem und der Karosserie platziert. Die Auslagerung des Kommunikationsmoduls war wegen der Größe des eingesetzten Bauteils und der beschränkten
Platinengröße innerhalb der Karosserie notwendig.
Die Schaltbilder beider Hardwareplatinen können dem Anhang A.1 entnommen werden. Eine Auflistung sämtlicher Bauteile kann dem Anhang A.2 entnommen werden.

46

3.2. Hardwareplatine

(a) Oberseite der Fahrzeugplatine

(b) Unterseite der Fahrzeugplatine

(c) Oberseite des aufsteckbaren
Kommunikationsmoduls

(d) Unterseite des aufsteckbaren
Kommunikationsmoduls

Abb. 3.2.1.: Fotos der eigenentwickelten Hardwareplatinen für das Fahrzeug

Die Abbildungen 3.2.1a und 3.2.1b zeigen die Ober- und Unterseite der Hardwareplatine, welche innerhalb des Fahrgestells verbaut wird und die Abbildungen 3.2.1c
und 3.2.1d die Ober- und Unterseite des Kommunikationsmoduls, welches aufgesteckt wird. Die relevante Peripherie wurde farbig hervorgehoben. Zu sehen sind in
Abbildung 3.2.1a der Mikrocontroller (rot), die IMU (orange) und zwei LEDs (gelb).
In Abbildung 3.2.1b sind die beiden H-Bridges (grün) und der EEPROM (lila) zu sehen. In Abbildung 3.2.1c sind das eigentliche Kommunikationsmodul (blau) und ein
von diesem ansteuerbarer Taster (rot) und zwei LEDs (gelb) zu sehen. Im folgenden
wird nicht weiter auf die Auslagerung des Kommunikationsmoduls auf eine separate
Hardwareplatine eingegangen und nur noch von einer Hardwareplatine ausgegangen.
Die Abbildung 3.2.2 zeigt eine schematische Darstellung der Architektur der gegebenen Hardwareplatine. Dieser können die Verbindungen zwischen dem Mikrocontroller und der eingesetzten Peripherie entnommen werden. Ebenfalls aufgenommen
wurde die Spannungsmessung des Akkus, welche keine zusätzliche Peripherie benötigt, jedoch als eine Funktion der Hardwareplatine aufgenommen wurde. Dem
Anhang A.3 kann entnommen werden, wie die Peripherie mit dem Mikrocontroller
verbunden ist. Hierzu werden die entsprechende Pin-Nummer, der Pin-Name und
der Anschluss-Name des Mikrocontrollers tabellarisch aufgelistet.
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Abb. 3.2.2.: Schematische Darstellung der Architektur der Hardwareplatine

(a) Schematische Darstellung der
Anschlüsse.

(b) Foto der Anschlüsse.

Abb. 3.2.3.: Anschlussmöglichkeiten der Hardwareplatine

Die Abbildung 3.2.3a zeigt eine schematische Darstellung der Anschlüsse der Hardwareplatine. Zum Vergleich sind in Abbildung 3.2.3b die Anschlüsse auf einem Foto
zu sehen und sollen nach dem Einbau der Hardwareplatine im Fahrzeug weiterhin erreichbar sein. Das Kommunikationsmodul wird über den oberen Anschluss
mit der Beschriftung COM angeschlossen. Über den Anschluss JTAG wird der Mikrocontroller programmiert. Am Anschluss Antriebsmotor wird der Antriebsmotor
angeschlossen. Im Folgenden wird die Peripherie detaillierter vorgestellt.
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Mikrocontroller
Der Mikrocontroller des Modelltyps STM32F405RG des Herstellers STMicroelectronics bildet die zentrale Steuereinheit der Hardwareplatine. Dieser zeichnet sich
durch einen leistungsstarken ARM Cortex-M4 Mikroprozessor mit einer Taktrate
von bis zu 168 MHz und einer Vielzahl bereits integrierter Peripherie aus. Hierzu
zählen u.a. ein 1 MB großer Flash-Speicher, Timer, A/D-Wandler, Join Test Action Group (JTAG), GPIO, UART, Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I2 C und
ein hardwarebasierter Watchdog. Der Mikrocontroller arbeitet mit einer Betriebsspannung von 3,3 V. Laut Herstellerangaben soll der Stromverbrauch im worst-case
ca. 100 mA betragen. Mit einem Maß von 10,00 x 10,00 mm ist dies der kleinste Mikrocontroller seiner Serie. Da sämtliche Mikrocontroller dieser Serie eine Pin-zu-Pin
Kompatibilität aufweisen, sind Treiber und Bibliotheken untereinander kompatibel.
IMU
Bei der IMU des Modelltyps MPU6050 handelt es sich um eine Peripherie des
Herstellers IvenSense, welche einen 3-Achsen Drehratensensor und einen 3-Achsen
Beschleunigungssensor in einem 4,00 x 4,00 mm großen Bauteil vereint.

Abb. 3.2.4.: Schematische Darstellung der Achsen des IvenSense MPU6050 Bausteins
[Inv13, S. 21]

Der Abbildung 3.2.4 kann eine schematische Darstellung der IMU und die Orientierung dessen Achsen entnommen werden. Sie erlaubt die Ermittlung einer Winkelbeschleunigung in ◦ /s und einer geradlinigen Beschleunigung in m/s2 .
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Abb. 3.2.5.: Blockdiagramm des eingesetzten IvenSense MPU6000 und MPU6050 Bausteins [Inv13, S. 24]

Die Abbildung 3.2.5 zeigt den internen Aufbau der IMU der MPU60X0 Serie. Der
Drehraten- und Beschleunigungssensor beinhalten eine Selbsttest-Funktion, welche
hardwareseitig realisiert ist und beim Einschalten durchgeführt wird. Neben diesen
Sensoren besitzt die IMU auch einen Temperatursensor, welcher die Temperatur des
Bauteils bzw. dessen Umgebungstemperatur messen kann. Für die Kommunikation
steht ein I2 C-Interface zur Verfügung (SPI nicht in MPU6050). Über dieses Interface können gemessene Sensordaten aus den Sensor-Registern ausgelesen werden.
Des Weiteren verfügt sie über einen integrierten „Digital Motion Processor“ (kurz:
DMP). Dieser ist dazu in der Lage auf Basis der Daten des Drehraten- und Beschleunigungssensors rechenintensive Berechnungen auszuführen und die Ergebnisse
im FIFO Speicher zwischenzuspeichern. Somit lässt sich Rechenkapazität des Mikrocontrollers einsparen bzw. auslagern und die Komplexität dessen Programmcodes
reduzieren. Laut Herstellerangaben soll die IMU bei der Berechnung auf Grundlage der Daten des Drehraten- und Beschleunigungssensors 3.9 mA Strom benötigen.
Beim Auslesen der Sensordaten ohne den DMP werden lediglich 0.1 mA weniger benötigt [Inv13] [Inv12]. Zu beachten ist, dass für die Funktionalitäten des DMP mit
jedem Einschalten der IMU zunächst die alternative Firmware IvenSense MotionApps aufgespielt werden muss. Nach einer Kalibrierungszeit von ca. 27 Sekunden
können aus dem FIFO Speicher der Roll-Nick-Gier-Winkel (engl. roll-pitch-yaw angle) ausgelesen werden. Hiermit wird eine Orientierung des Fahrzeuges in einem
dreidimensionalen Raum ermöglicht [BBD+ 14, S. 93, 148].
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EEPROM
Bei dem Microchip 24AA256 handelt es sich um einen EEPROM mit einer Speicherkapazität von 256 KB und einem 64 Byte großen Schreib-Puffer. Er ist ca. 3,0 x 3,0 mm
groß, arbeitet mit einer Betriebsspannung zwischen 1,7 V und 5,5 V und wird über
einen I2 C-Bus beschrieben und ausgelesen [Mic13]. Laut Herstellerangaben soll der
Stromverbrauch des EEPROMs lediglich bei 1 µA im Ruhezustand, 400 µA bei Lesezugriffen und 3 mA bei Schreibzugriffen betragen. Da der EEPROM ein nichtflüchtiger Speicher ist, kann dieser für das abspeichern von Daten während des Betriebs
genutzt werden, welche nach einem Neustart des Mikrocontrollers weiter zur Verfügung stehen sollen.
H-Bridge
Bei dem Rohm BD6211F-E2 handelt es sich um eine H-Bridge mit den Maßen
6,2 x 5.0 mm. Diese ist für einen Bürstenmotor mit einer maximalen Spannungsversorgung von 7 V und einem maximalen Ausgangsstrom von 1 A ausgelegt. Gesteuert
werden kann diese H-Bridge mit einer PWM-Frequenz zwischen 20 kHz und 100 kHz.
Da in diesem Anwendungsfall zwei Motoren zum Einsatz kommen, wird jeweils eine
H-Bridge für den Lenk- und Antriebsmotor benötigt.
Je nach Art des Signals an den Eingängen der H-Bridge, sind vier Betriebsmodi
des jeweiligen Motors möglich (siehe Kapitelabschnitt 2.2.3). Der Motor lässt sich
vorwärts und rückwärts drehen, aktiv bremsen und ausrollen. Mittels eines PWMSignals lässt sich die Drehgeschwindigkeit regulieren [ROH14].
Kommunikationsmodul
Bei dem STMicroelectronics SPBT2632C2A.AT2 handelt es sich um ein Kommunikationsmodul, welches eine Verbindung über den Bluetooth Standard v3.0 der Klasse 2 ermöglicht. Laut Herstellerangaben ist dieses Kommunikationsmodul geeignet
um die drahtgebundene Verbindung einer seriellen Schnittstelle durch eine Funkübertragung zu ersetzen. Es besteht aus einem STMicroelectronics ARM Cortex-M3
basierten Mikrocontroller, einem STMicroelectronics STLC2690 Funkmodul und einer Antenne. Diese Komponenten wurden auf einer 11,6 x 13,5 mm großen Platine
zusammengefasst und bilden den eingesetzten Baustein.

Abb. 3.2.6.: Abbildung des STMicroelectronics SPBT2632C2A.AT2 Bluetooth-Moduls

51

Kapitel 3. Analyse und Inbetriebnahme

Die Abbildung 3.2.6 zeigt ein Foto dieses Bausteins. Mittels dieser Maße ist dieser zwar zu groß für die Fahrzeugplatine, lies sich jedoch sehr gut auf der separaten
Hardwareplatine integrieren. Da der eingesetzte Mikrocontroller mit einer Betriebsspannung von 3,3 V und das Kommunikationsmodul lediglich mit 2,5 V arbeitet,
wurde auf der separaten Hardwareplatine ein Texas Instruments SN74AVC4T245
Pegelwandler integriert. Die Konfiguration des Kommunikationsmoduls erfolgt über
fest definierte AT-Befehle, welchem dem Datenblatt des Kommunikationsmoduls
entnommen werden können. Über diese können ebenfalls GPIO-Pins des Kommunikationsmoduls beschaltet oder ausgelesen werden, sodass auf der separaten Hardwareplatine zwei zusätzliche LEDs und ein Taster integriert wurden und dem Fahrzeug
zur Verfügung stehen. Laut Herstellerangaben liegt der Stromverbrauch des Kommunikationsmoduls, je nach Betriebsmodus, im Worst-Case bei 27.5 mA [STM16b,
STM16c].
LED
Auf beiden Hardwareplatinen wurden insgesamt vier LEDs integriert. Zwei dieser
sind auf der Hardwareplatine des Fahrzeuges und zwei weitere auf der aufsteckbaren,
separaten Hardwareplatine des Kommunikationsmoduls integriert (siehe Kapitelabschnitt 3.2.
Die auf der Hardwareplatine des Fahrzeuges integrierten LEDs sind in den Farben
rot und grün. Diese sind mit den GPIO-Pins des Mikrocontrollers verbunden und
frei beschaltbar. Die auf der Hardwareplatine des Kommunikationsmoduls zusätzlich
integrierten LEDs sind beide in den Farben rot und mit den GPIO-Pins des Kommunikationsmoduls verbunden. Eine dieser LEDs hat hierbei eine vom Hersteller fest
definierte Funktion. Sie leuchtet, sobald eine Verbindung zwischen einer Gegenstelle
und dem Mikrocontroller hergestellt wurde. Die zweite LED kann über das Senden eines entsprechenden AT-Befehls vom Mikrocontroller ein- oder ausgeschaltet
werden [STM16b].
Spannungsmessung
Die Messung der Spannung des wiederaufladbaren Akkus wird über eine Schaltung
am Anschlusspin des A/D-Wandlers des Mikrocontrollers durchgeführt (siehe Kapitelabschnitt 3.1.2).

Abb. 3.2.7.: Schaltbild zur Messung der Batteriespannung über einen A/D-Wandler
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Die Abbildung 3.2.7 zeigt das Schaltbild für die Spannungsmessung. Hierfür werden ein Murata BLM15HD102 Ferrit, zwei 100k Ω Widerstände und ein 100 nF
Kondensator eingesetzt. Die Widerstände sind hierbei angeordnet, sodass die am
A/D-Wandler anliegenden Spannung halbiert wird. Dies ist notwendig, da der Akku
eine Spannung von maximal 3,7 V liefern kann und der Mikrocontroller mit einer
Spannung von 3,3 V betrieben wird. Eine zu höhere Spannung wäre somit nicht
messbar und würde den Mikrocontroller ggf. beschädigen.
R2
ADC123_IN 2
=
VBAT
(R1 + R2 )

(3.1)

Die Widerstände werden hierbei nach der Spannungsteilerregel (3.1) gewählt, sodass eine Eingangsspannung von 3,3 V am A/D-Wandler (ADC123_IN2) nicht überschritten werden kann [Bö07]. Bei einer Batteriespannung (VBAT ) von 3,7 V und zwei
100k Ω Widerständen (R1 und R2 ) entspricht dies einer maximal messbaren Spannung von 1,65 V durch den Mikrocontroller. Dies kann als 100% bzw. eine Spannung
von 3,7 V interpretiert werden. Maximal sind mit dieser Schaltung 6,6 V messbar.
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4. Sicherheitsanalyse
Im Rahmen einer Sicherheitsanalyse wird ein Einblick in mögliche Schadenszenarien
gegeben, welche im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Fahrzeuges entstehen können. Hierbei spielt es keine Rolle, ob sich das Fahrzeug im originalen oder
modifiziert Zustand befindet. Die ISO 26262 beschreibt ein Vorgehen, mit welchem
eine Gefahrenanalyse und Risikobewertung durchgeführt werden kann. Mithilfe einer
Bewertungsmatrix können das daraus resultierende Risikopotenzial des Systems und
die Notwendigkeit der Methoden und Maßnahmen für die Gewährleistung der Sicherheit abgeleitet werden [WHLS15, S. 86-102]. Wie jedoch in Kapitelabschnitt 1.3
beschrieben, wird nur angelehnt an die ISO 26262 vorgegangen. Aus diesem Grund
wird diese Sicherheitsanalyse lediglich im kleineren Rahmen durchgeführt und soll
mögliche Fehlerszenarien skizzieren, dessen Schaden darstellen und im weiteren Verlauf eine Grundlage für Sicherheitsanforderungen und ein Sicherheitskonzept bieten.
Hierzu wird das Fahrzeug im Rennbetrieb auf der Rennstrecke des RCCARS Demonstrator betrachtet. Es fährt mit einer stabilen Durchschnittsgeschwindigkeit von
1,2 m/s [BBFR16, S. 258], wird fortlaufend von einer Kamera detektiert und erhält
von seiner Gegenstelle die benötigten Steuerdaten, welche durch dessen Aktorik in
Form einer Längs- und Querführung umgesetzt werden. Die folgenden Schadenszenarien werden aus Sicht der Gegenstelle dargestellt, welche das Fahrzeug steuert.
Hierbei werden lediglich mögliche Worst-Case Szenarien betrachtet.
1 Abbruch der Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der Gegenstelle
Wenn die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und seiner Gegenstelle abbricht,
können keine Steuerdaten übertragen werden. Dies bedeutet, dass die Gegenstelle das Fahrzeug nicht mehr steuern bzw. kontrollieren kann. Da ein
Bremsen in diesem Fall nicht mehr möglich ist, kann das Fahrzeug mit der
Rennstreckenbegrenzung oder einem anderen Fahrzeug kollidieren.
2 Fehlerhafte Datenübertragung zwischen dem Fahrzeug und der Gegenstelle
Bei fehlerhaft übertragenen Daten ist die Integrität dieser verletzt. Fehlerhaft
übertragene Daten können zu einem unerwünschten Verhalten des Fahrzeuges
führen, was bspw. statt eines gewollten aktiven Bremsens eine volle Beschleunigung bedeuten könnte. Dies kann zu einer Kollision mit der Rennstreckenbegrenzung oder einem anderen Fahrzeug führen.
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3 Fehlerhafte Implementierung oder Absturz der Software der Gegenstelle
Bei einem Absturz oder einer fehlerhaften Implementierung können unplausible oder fehlerhafte Daten gesendet werden, welche zu einem unerwünschten
Verhalten des Fahrzeuges führen können. Das Fahrzeug könnte bspw. statt
eines gewollten, aktiven Bremsens eine volle Beschleunigung umsetzen. Dies
kann zu einer Kollision mit der Rennstreckenbegrenzung oder einem anderen
Fahrzeug führen.
4 Fehlerhafte Implementierung oder Absturz der Software des Fahrzeuges
Ein Absturz oder einer fehlerhafte Implementierung kann ein unkontrolliertes Verhalten des Fahrzeuges zur Folge haben. Von der Gegenstelle gesendete
Steuerdaten werden vom Fahrzeug nicht oder nicht korrekt empfangen, was
zum Beibehalten der letzten Steuerdaten und einer Kollision mit der Rennstreckenbegrenzung oder einem anderem Fahrzeug die Folge sein kann.
5 Akkuladestand des Fahrzeuges sinkt in einen kritischen Bereich
Ein zu geringer Akkuladestand könnte zu einer Spannungsunterversorgung der
Fahrzeugelektronik führen. Dies kann ein Fehlverhalten des Fahrzeuges, wie
bspw. eine falsche Ansteuerung der Peripherie, zur Folge haben. In diesem
Fall könnte das Fahrzeug nicht mehr kontrolliert werden und würde mit der
Rennstreckenbegrenzung oder einem anderen Fahrzeug kollidieren. Aufgrund
einer zu geringen Spannungsversorgung könnte jedoch die Aktorik - insbesondere der Antriebsmotor - nicht mehr arbeiten und das Fahrzeug würde einfach
ausrollen.
6 Hardwaredefekt am Fahrzeug
Durch einen Hardwaredefekt kann die eingesetzte Peripherie ggf. nicht mehr
korrekt arbeiten. Im Falle der Aktorik würde beispielsweise der Antriebsmotor
nicht wie gewünscht reagieren und das Fahrzeug unkontrolliert beschleunigen.
Durch eine defekte Sensorik und die Lieferung falscher Werte, kann das erwartete Fahrzeugverhalten nicht kontrolliert bzw. ein Fehlverhalten nicht ermittelt
werden. Dies kann zu einer ungewollten Korrektur der Aktorik und damit zu
einem Fehlverhalten des Fahrzeuges führen.
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5. Anforderungsdefinition
In diesem Kapitel werden die Anforderungen definiert. Nach Frank Witte führen zu
wenige oder nicht verstandene Anforderungen oft zu ineffizienten Entwicklungsprozessen, Nacharbeiten oder sogar zum Scheitern eines Projektes [Wit16, S. 55]. Aus
diesem Grund werden die Anforderungen an die Systemarchitektur, das Kommunikationsprotokoll und die händische Steuerung separat erhoben und jeweils in einem
eigenen Kapitelabschnitt dargestellt. Das Ziel der Anforderungsdefinition ist es die
Aufgabenstellung besser verstehen zu lernen und eine Grundlage für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu schaffen. Die Anforderungen werden hierbei in jeweils
funktionale und nichtfunktionale Anforderungen kategorisiert und für eine Rückverfolgbarkeit mit einer eindeutigen Kennung versehen.
Die funktionalen Anforderungen werden definiert als Anforderungen an ein gewünschtes Soll-Verhalten. Sie beschreiben, welche Funktionen vorhanden sein sollen und
was das zu entwickelnde System leisten soll. Die nichtfunktionalen Anforderungen
werden definiert als zusätzliche Eigenschaften zu den Funktionen und sollen beschreiben, wie das System dessen Funktionalitäten leisten soll. An dieser Stelle sind
oft auch Randbedingungen angesiedelt [Wit16, S. 53 f.].

Tab. 5.0.1.: Syntax der Anforderungskennungen

A
K
H

Prototyp
Systemarchitektur
Kommunikationsprotokoll
Händische Steuerung

Anforderung
F
N

funktional
nichtfunktional

11.1 ...

Ebene
Erste
Zweite
...

Die Kennung setzt sich nach einer festgelegten Syntax zusammen, welche der Tabelle 5.0.1 entnommen werden kann. Sie wird als Präfix des Anforderungssatzes aufgeführt, welcher die jeweilige Anforderung möglichst präzise definieren soll. Wenn
notwendig, werden einzelne Anforderungen durch einen kurzen, beschreibenden Text
ergänzt. Um eine erhöhte Detaillierung zu ermöglichen, kann eine Anforderung in
weitere Unteranforderungen zerfallen.
Die ISO 26262 beschreibt Verfahren zur Erhebung von Anforderungen. Wie bereits
in Kapitelabschnitt 1.3 beschrieben, wird nur angelehnt an die ISO 26262 vorgegangen und aus diesem Grund keines dieser Verfahren angewendet. Die Anforderungen
wurden gemeinsam mit den Stakeholdern nach bestem Wissen erfasst. Im Rahmen
dieser Anforderungsdefinition wurden lediglich Pflichtanforderungen erhoben, welche durch das Verb „muss“ begleitet werden und verpflichtend umzusetzen sind.
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5.1. Systemarchitektur
In diesem Kapitelabschnitt werden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Systemarchitektur definiert. Da die funktionalen Anforderungen sehr
umfangreich ausfallen und in zwei Ebenen von Unteranforderungen zerfallen, wurden diese für eine bessere Übersicht abschließend in einer Baumstruktur visualisiert
(siehe Abbildung 5.1.1).

5.1.1. Funktionale Anforderungen
AF1 Die Systemarchitektur muss das Auslesen der Sensorik des Fahrzeuges ermöglichen.
Diese Anforderung und sämtliche Unteranforderungen leiten sich aus
der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2), der Analyse und
Inbetriebnahme der gegebenen Hardware (siehe Kapitel 3) und der
Sicherheitsanalyse (siehe Kapitel 4) ab.
AF1.1 Die Systemarchitektur muss das Auslesen des Drehraten- und
Beschleunigungssensors ermöglichen.
Mit der Messung der Drehrate und der Beschleunigung des Fahrzeuges können Informationen zum Fahrzeugverhalten gewonnen
werden. Durch einen Vergleich zwischen dem gewünschten und
dem tatsächlichen Fahrzeugverhalten kann das Fahrverhalten aktiv korrigiert und die Fahrdynamik positiv beeinflusst werden.
Auch kann ein Fehlverhalten der Aktorik mittels dieser Informationen erkannt und verhindert werden. Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus
dem Schadenszenario 6 ableitet.
AF1.1.1 Die Systemarchitektur muss eine Kalibrierung des Drehratenund Beschleunigungssensors unterstützen.
AF1.2 Die Systemarchitektur muss das Messen der Akkuspannung ermöglichen.
Mit der Messung der Akkuspannung kann gewährleistet werden,
dass die Spannungsversorgung der Hardwareplatine und dessen
Peripherie durch den Akku ausreichend ist und ein Fehlverhalten durch eine Spannungsunterversorgung nicht auftreten kann.
Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung,
welche sich aus dem Schadenszenario 5 ableitet.
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AF1.3 Die Systemarchitektur muss das Auslesen des Lenkpotentiometers ermöglichen.
Bei dem Lenkpotentiometer handelt es sich um ein Potentiometer, welches mit dem Lenkgetriebe des Fahrzeuges verbunden
ist. Durch drehen des Lenkmotors verändert sich die Stellung
des Lenkgetriebes und wird mittels des Lenkpotentiometers ermittelt. So lassen sich Informationen zur aktuellen Querführung
des Fahrzeuges ableiten. Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus dem Schadenszenario
6 ableitet.
AF2 Die Systemarchitektur muss das Betreiben der Aktorik des Fahrzeuges ermöglichen.
Diese Anforderung und sämtliche Unteranforderungen leiten sich aus
der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2) und der Analyse
und Inbetriebnahme der Hardware (siehe Kapitel 3) ab.
AF2.1 Die Systemarchitektur muss das Ansteuern des Antriebsmotors
ermöglichen.
Mittels des Antriebsmotors wird die lineare Beschleunigung des
Fahrzeuges bzw. die Längsführung ermöglicht. Da die maximale
Beschleunigung eines Motors abweichen kann, wird von einer
Beschleunigung im Bereich zwischen „-100“ und „100“ Prozent
ausgegangen. Die folgenden Unteranforderungen leiten sich aus
dem Handbuch des Fahrzeuges ab (siehe [Kyo09]).
AF2.1.1 Das Fahrzeug muss vorwärts fahren können.
Als eine Vorwärtsfahrt wird die Beschleunigung des Antriebsmotors beschrieben, sodass sich das Fahrzeug mit dessem
Rumpf voraus bewegt. Hierbei wird von einem Wertebereich
zwischen „0“ (keine Beschleunigung) und „100“ Prozent (volle Beschleunigung) ausgegangen.
AF2.1.2 Das Fahrzeug muss rückwärts fahren können.
Als eine Rückwärtsfahrt wird die Beschleunigung des Antriebsmotors beschrieben, sodass sich das Fahrzeug mit dessem Heck voraus bewegt. Hierbei wird von einem Wertebereich zwischen „-100“ (volle Beschleunigung) und „0“ Prozent
(keine Beschleunigung) ausgegangen.
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AF2.1.3 Das Fahrzeug muss ausrollen können.
Als ein Ausrollen des Fahrzeuges wird der Entzug der Motorkraft definiert, sodass dieser das Fahrzeug nicht weiter beschleunigen kann. Hierbei wird von einer Beschleunigung von
„0“ Prozent bzw. der Neutralstellung ausgegangen.
AF2.1.4 Das Fahrzeug muss bremsen können.
Mit dem Bremsen des Fahrzeuges wird ein aktives Bremsen
zum Verringern der Geschwindigkeit oder zum Anhalten des
Fahrzeuges definiert. Hierbei wird von einem Wertebereich
zwischen „-100“ (volle Bremskraft) und „0“ Prozent (keine
Bremskraft) ausgegangen.
AF2.2 Die Systemarchitektur muss das Ansteuern des Lenkmotors ermöglichen.
Mittels des Lenkmotors soll der Lenkeinschlag bzw. die Querführung im möglichen Bereich der Konstruktion des Fahrzeuges ermöglicht werden. Da der Lenkeinschlag von Fahrzeug zu
Fahrzeug variieren kann, wird von einem Lenkbereich zwischen
„-100“ und „100“ Prozent ausgegangen. Die folgenden Unteranforderungen leiten sich aus dem Handbuch des Fahrzeuges ab
(siehe [Kyo09]).
AF2.2.1 Das Fahrzeug muss im möglichen Bereich seiner Konstruktion nach links lenken können.
Als Lenkbereich wird ein Wertebereich zwischen „-100“ (voller Linkseinschlag) und „0“ Prozent (Neutralstellung) definiert.
AF2.2.2 Das Fahrzeug muss im möglichen Bereich seiner Konstruktion nach rechts lenken können.
Als Lenkbereich wir ein Wertebereich zwischen „0“ (Neutralstellung) und „100“ Prozent (voller Rechtseinschlag) definiert.
AF2.2.3 Die Trimmung der Querführung muss einstellbar sein.
Bei der Lenkung dieses Fahrzeuges handelt es sich um ein
Lenkgetriebe mit einem Motor, welcher mittels einer Rückkopplung durch das Lenkpotentiometer geregelt wird. Durch
Verschleiß kann die Neutralstellung der Querführung abweichen. Mittels einer Trimmung soll diese justierbar sein und
eine Fahrt gerade aus ermöglichen.
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AF2.3 Die Systemarchitektur muss das Beschalten der LED ermöglichen.
Die auf der Hardwareplatine integrierten LED müssen sich einund ausschalten lassen.
AF3 Die Systemarchitektur muss das Betreiben eines Kommunikationsmoduls ermöglichen.
Diese Anforderung und sämtliche Unteranforderungen leiten sich aus
der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2) ab.
AF3.1 Die Systemarchitektur muss das Konfigurieren des Kommunikationsmoduls ermöglichen.
Um das Kommunikationsmodul mit einer Gegenstelle verbinden
zu können, sind Konfigurationen notwendig. Hierzu ist beispielsweise das Festlegen des Gerätenamens oder der Baudrate gemeint, wie es bei einem Bluetooth-Modul typisch ist.
AF3.2 Die Systemarchitektur muss das Senden von Daten ermöglichen.
Die Daten müssen über das Kommunikationsmodul an die Gegenstelle gesendet werden können. Als Daten werden an dieser
Stelle Fahrzeuginformationen, wie bspw. Sensordaten, definiert.
AF3.3 Die Systemarchitektur muss das Empfangen von Daten ermöglichen.
Die Daten müssen über das Kommunikationsmodul von der Gegenstelle empfangen werden können. Als Daten werden an dieser
Stelle bspw. Steuerdaten für die Längs- und Querführung definiert, welche von der Aktorik des Fahrzeuges umzusetzen sind.
AF4 Die Systemarchitektur muss das Betreiben des Speichers ermöglichen.
Als Speicher wird ein nichtflüchtiger Speicher definiert. Mit dem
Betrieb dieses Speichers können fahrzeugspezifische Informationen
während des Betriebs abgespeichert und bei einer späteren Inbetriebnahme wieder ausgelesen und weiter verwendet werden.
AF4.1 Die Systemarchitektur muss das Lesen von Daten aus dem Speicher ermöglichen.
AF4.2 Die Systemarchitektur muss das Schreiben von Daten in den
Speicher ermöglichen.
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AF4.3 Die Systemarchitektur muss das Löschen von Daten aus dem
Speicher ermöglichen.
Mit dem Löschen von Daten wird das Überschreiben der jeweiligen Register mit dem Wert Null definiert.
AF5 Die Systemarchitektur muss eine Fehlerkontrolle ermöglichen.
Diese Anforderung und sämtliche Unteranforderungen leiten sich aus
dem Endbericht der Projektgruppe RCCARS (siehe [BBFR16]) und
der Sicherheitsanalyse (siehe Kapitel 4) ab.
AF5.1 Die Systemarchitektur muss den Betrieb einer Verfügbarkeitskontrolle ermöglichen.
Um ein Fehlverhalten des Fahrzeuges - beispielsweise in Folge
einer abgestürzten Software - verhindern zu können, soll eine
Verfügbarkeitskontrolle durchgeführt werden. Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus
dem Schadenszenario 1, 3 und 4 ableitet.
AF5.2 Die Systemarchitektur muss eine Plausibilitätsüberprüfung ermöglichen.
Um ein Fehlverhalten des Fahrzeuges - beispielsweise in Folge
einer falschen Bedienung - verhindern zu können, sollen Plausibilitätsüberprüfung durchgeführt werden. Hierzu sollen mindestens sämtliche Informationen einbezogen, welche in Verbindung
mit der Ansteuerung der Aktorik zusammenhängen (siehe Anforderung AF2). Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus dem Schadenszenario 2 und 3
ableitet.
AF5.3 Die Systemarchitektur muss eine Fehlerbehandlung ermöglichen.
Die Fehlerbehandlung soll erkannte Fehler dahingehend behandeln, sodass ein Fehlverhalten des Fahrzeuges gemildert wird.
Eine Fehlerbehandlung wäre, bspw. wie im RCCARS Demonstrator realisierbar. Durch definierte Fehlercodes kann eine Fehlerquelle lokalisiert und dessen Behandlung vereinfacht werden.
Auch wäre die Einführung einer Not-Aus-Funktion denkbar, welche das Fahrzeug in einen sicheren Fehlerzustand überführt. Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus sämtlichen Schadenszenarien ableitet.
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AF6 Die Systemarchitektur muss das Ausführen von Applikationen ermöglichen.
Als Applikation wird ein anwendungsnaher Programmcode definiert,
welcher eine bestimmte Funktionalität bereitstellt und mittels der
Schnittstellen der Systemarchitektur diese Bedienen soll. Die Applikation wird hierbei vom Nutzer entwickelt und soll in die Systemarchitektur integriert und auf dieser ausgeführt werden können.

62

5.1. Systemarchitektur

AF1:
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Abb. 5.1.1.: Baumstruktur mit funktionalen Anforderungen an die Systemarchitektur
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5.1.2. Nichtfunktionale Anforderungen
AN1 Die Systemarchitektur muss für das Fahrzeug Kyosho dNaNo FX101 konzipiert werden.
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um ein RC-Car im Maßstab
1:43. Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2).
AN2 Die Systemarchitektur muss für die gegebene Hardwareplatine konzipiert werden.
Als Hardwareplatine ist die gegebene Hardwareplatine zu verwenden, welche an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg für
das gegebene Fahrzeug entwickelt wurde. Diese Anforderung steht
somit im Zusammenhang mit der Anforderung AN1 und leitet sich
aus der Aufgabenstellung ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2).
AN3 Die Systemarchitektur muss den Empfang von Steuerdaten und dessen Umsetzung in maximal 12 ms erlauben.
Im aktuellen Entwicklungsstand des RCCARS Demonstrators, benötigt das Fahrzeug maximal 12 ms für den Empfang und die Umsetzung von Steuerdaten für die Längs- und Querführung durch dessen
Aktorik. Eine Latenz von 12 ms soll mittels der neuen Systemarchitektur nicht überschritten werden, um eine positive Veränderung im
RCCARS Demonstrator zu erreichen. Diese Anforderung leitet sich
aus den Einschränkungen im aktuellen RCCARS Demonstrator ab
(siehe Kapitelabschnitt 1.1.3).
AN4 Die Systemarchitektur muss eine stabile Laufzeit ermöglichen.
Im aktuellen Entwicklungsstand des RCCARS Demonstrators benötigt das Fahrzeug zwischen 4 und 12 ms für die Umsetzung eines von
Steuerdaten für die Längs- und Querführung durch dessen Aktorik.
Diese Latenz soll mittels der neuen Systemarchitektur stabilisiert
werden, um die Berechenbarkeit des Fahrzeugverhaltens zu ermöglichen. Diese Anforderung leitet sich aus den Einschränkungen im
aktuellen RCCARS Demonstrator ab (siehe Kapitelabschnitt 1.1.3).
AN5 Die Systemarchitektur muss eine Trennung des hardwarenahen und
des anwendungsnahen Programmcodes ermöglichen.
Der hardwarenahe Programmcode definiert die den Programmcode, welcher einen direkten Zugriff auf die Hardware hat und diese
ansteuert. Der anwendungsnahe Programmcode definiert den Programmcode, welcher durch den Nutzer entwickelt und mittels der
Schnittstellen des hardwarenahen Programmcodes seine Funktiona-
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litäten erfüllen kann. Dieser wird auch als Applikation bezeichnet
und soll auf der Systemarchitektur ausführbar sein. Die Applikation
soll hierbei nicht vom hardwarenahen Programmcode abhängig sein.
Diese Anforderung leitet sich aus der Anforderung AF6 ab.
AN6 Die Systemarchitektur muss modular sein.
Durch eine Modularität sollen einzelne Teile der Systemarchitektur
erweiterbar und austauschbar sein, sodass diese ggf. auf eine neue,
modifizierte Hardwareplatine übertragen werden können und Applikationen hierzu nicht angepasst werden müssen. Diese Anforderung
leitet sich aus der Aufgabenstellung ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2)
und steht im Zusammenhang mit der Anforderung AN5.
AN7 Die Systemarchitektur muss wartbar sein.
Die Systemarchitektur soll von Folgeprojekten verwendet werden
können. Als Wartbarkeit wird in diesem Fall eine Unterstützung
der zukünftigen Weiterentwicklung definiert. Sowohl das Konzept,
als auch der entstehende Prototyp der Systemarchitektur sollen dokumentiert sein, um die Weiterentwicklung zu erleichtern bzw. zu
ermöglichen. Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung
ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2.1).

5.2. Kommunikationsprotokoll
In diesem Kapitelabschnitt werden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an das Kommunikationsprotokoll definiert.

5.2.1. Funktionale Anforderungen
KF1 Das Kommunikationsprotokoll muss Informationen zwischen dem
Fahrzeug und der Gegenstelle übertragen können.
Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3) und der Anforderung AF3 ab.
KF1.1 Das Kommunikationsprotokoll muss das Übertragen von Informationen zum Fahrzeug ermöglichen.
Bei diesen Informationen kann es sich, wie in der Aufgabenstellung erwähnt, um Regelungswerte bzw. Steuerdaten oder Positionsdaten handeln (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3). Diese Anforderung leitet sich aus der Anforderung AF3.2 ab.
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KF1.2 Das Kommunikationsprotokoll muss das Übertragen von Informationen zur Gegenstelle ermöglichen.
Bei diesen Informationen kann es sich, wie in der Aufgabenstellung erwähnt, um bspw. um Sensordaten handeln (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3). Diese Anforderung leitet sich aus der Anforderung AF3.3 ab.
KF2 Das Kommunikationsprotokoll muss unterschiedliche Nachrichtentypen übertragen können.
Um den Kommunikationskanal nicht permanent mit sämtlichen, möglichen Nutzdaten zu blockieren, sollen unterschiedliche Nachrichtentypen definierbar sein. Der Nutzer soll entscheiden können, ob er nur
eine Information oder mehrere Informationen gebündelt übertragen
möchte. Die Kommunikationsteilnehmer müssen demnach auch erkennen können, um welchen Nachrichtentypen es sich bei der empfangenen Nachricht handelt. Diese Anforderung leitet sich aus den
Unteranforderungen KF1.1 und KF1.2 ab.
KF3 Das Kommunikationsprotokoll muss eine Überprüfung der Datenintegrität ermöglichen.
Die Integrität der übertragenen Informationen kann mittels einer
Prüfsumme dieser überprüft werden. Die Prüfsumme muss innerhalb der Nachricht übertragen werden können. Diese Unteranforderung ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus dem
Schadenszenario 2 ableitet.
KF4 Das Kommunikationsprotokoll muss die Überprüfung der Verfügbarkeit ermöglichen.
Die Verfügbarkeit der Gegenstelle, als auch des Fahrzeuges müssen
ständig gegenseitig überprüft werden können. Diese Überprüfung
soll in fest definierten Zeitperioden erfolgen. Hierzu soll ein Signal
von beiden Kommunikationsteilnehmern versendet werden, was von
der jeweiligen Gegenstelle geprüft werden kann. Diese Anforderung
ist zugleich eine Sicherheitsanforderung, welche sich aus den Schadenszenarien 1, 3 und 4 und der Anforderung AF5.1 ableitet.
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5.2.2. Nichtfunktionale Anforderungen
KN1 Das Kommunikationsprotokoll muss für die Systemarchitektur geeignet sein.
Das Kommunikationsprotokoll muss in die Systemarchitektur integrierbar sein und die möglichen Informationen übertragen können,
was sich aus dem Anforderungen AF6, AN6 und KF1 ableitet. Diese
Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3).
KN2 Das Kommunikationsprotokoll muss eine bidirektionale Kommunikation ermöglichen.
Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3) und den Anforderungen KF1.1 und KF1.2 ab.
KN3 Das Kommunikationsprotokoll muss erweiterbar sein.
Durch neue, weitere Funktionalitäten innerhalb einer verwendeten
Applikation oder der Gegenstelle, kann der Bedarf an der Übertragung weiterer Informationen entstehen. Die Erweiterung des Kommunikationsprotokolls bzw. Definition neuer Nachrichtentypen muss
dahingehend möglich sein. Diese Anforderung leitet sich aus den Anforderungen AF6, AN6 und KF2 und der Aufgabenstellung ab (siehe
Kapitelabschnitt 1.2.4).

5.3. Händische Steuerung
In diesem Kapitelabschnitt werden die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die händische Steuerung definiert.

5.3.1. Funktionale Anforderungen
HF1 Die händische Steuerung muss das Fahrzeug steuern können.
Diese Anforderung und sämtliche Unteranforderungen leiten sich aus
der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3) und dem Handbuch des Fahrzeuges ab (siehe [Kyo09]).

HF1.1 Die händische Steuerung muss die Längsführung des Fahrzeuges
beherrschen.
HF1.2 Die händische Steuerung muss die Querführung des Fahrzeuges
beherrschen.
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5.3.2. Nichtfunktionale Anforderungen
HN1 Die händische Steuerung muss die Grundfunktionalitäten der originalen Fernsteuerung enthalten.
Die Grundfunktionalitäten der originalen Fernsteuerung sind essentiell und bestimmen die Eignung der händischen Steuerung für das
Fahrzeug. Diese Anforderung und ihre Unteranforderungen leiten
sich aus dem Handbuch des Fahrzeuges (siehe [Kyo09]) und der Aufgabenstellung ab (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3).
HN1.1 Die händische Steuerung muss eine analoge Eingabe der gewünschten Längsführung ermöglichen.
HN1.2 Die händische Steuerung muss eine analoge Eingabe der gewünschten Querführung ermöglichen.
HN2 Die händische Steuerung muss eine Anwendung für die Gegenstelle
bereitstellen.
Die Anwendung wird auf der Gegenstelle ausgeführt und muss die
analogen Eingaben der händischen Steuerung einlesen, dem Kommunikationsprotokoll entsprechend kodieren und an das Fahrzeug
senden. Diese Anforderung leitet sich aus den Anforderungen HN1.1
und HN1.2 ab und steht im Zusammenhang mit den Anforderungen
KF1.1, HF1 und HN1.
HN3 Die händische Steuerung muss eine zur Systemarchitektur kompatible Applikation bereitstellen.
Die Applikation muss Nachrichten empfangen, dem Kommunikationsprotokoll entsprechend dekodieren und die die darin enthaltene,
gewünschte Längs- und Querführung mittels der Architekturschnittstellen umsetzen. Diese Anforderung leitet sich aus der Anforderung
AF6 ab und steht im Zusammenhang mit den Anforderungen AF2.1,
AF2.2, KF1.1 und HN2.
HN4 Die händische Steuerung muss zeigen, dass das entwickelte Kommunikationsprotokoll für das Fahrzeug geeignet ist.
Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2.3) und den Anforderungen KF1.1 und KF1.2 ab.
HN5 Die händische Steuerung muss zeigen, dass die konzeptionierte Systemarchitektur für das Fahrzeug geeignet ist.
Diese Anforderung leitet sich aus der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2) und den Anforderungen AF6 und HN3 ab.
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Teil II.
Systementwurf

Abb. 6.0.1.: Sicherheitskonzept für das Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeug
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6. Sicherheitskonzept
Da das Fahrzeug ein bewegliches Objekt darstellt und durch dessen Fehlverhalten
einen Schaden verursachen kann, muss ein gewisses Sicherheitsniveau erreicht werden. Hierzu soll das Sicherheitskonzept Methoden zur Vermeidung, Erkennung und
Behandlung von Fehlern beschreiben. Diese sollen zum größten Teil bereits innerhalb
der Systemarchitektur umgesetzt werden, um eine möglichst geringe Reaktionszeit
auf ein Fehlverhalten zu erreichen. Dieses Sicherheitskonzept entspricht nicht einem
klassischen Sicherheitskonzept für funktionale Sicherheit nach ISO 26262 [ISO11,
Kapitel 3.8, S. 12]. Jedoch sollen - angelehnt an dessen Ziele für funktionale Sicherheit - folgende Ziele erreicht werden:
Z1 Vorbeugung vor Fehlern durch Kontrolle von Schnittstellen
Z2 Erkennung und Milderung eines Fehlverhaltens mittels Sensorik und Aktorik
Z3 Überführung des Fahrzeuges in einen sicheren Fehlerzustand
Z4 Nutzung von Fehlertoleranzen
Z5 Verhinderung der Manipulation von Fahrzeugkonfigurationen
Z6 Signalisierung eines aufgetretenen Fehlers
Ein Fehler wird in diesem Fall als ein unerwünschtes Verhalten des Fahrzeuges definiert. Da Fehler nicht vollständig verhindert werden können, soll bei dessen Auftritt
der sichere Fehlerzustand initiiert bzw. das Fehlverhalten gemildert werden. Der sichere Fehlerzustand wird als ein Zustand definiert, in welchem das Fahrzeug still
steht, nicht mehr aus eigenem Antrieb beschleunigen kann und den aufgetretenen
Fehler dessen Nutzer signalisiert. Der Stillstand des Fahrzeuges soll durch ein aktives
Bremsen des Antriebsmotors erreicht werden. Ein Fehlertoleranzmechanismus soll
dafür sorgen, dass das Fahrzeug bei einem aufgetretenen Fehler nicht pauschal in
den sicheren Fehlerzustand überführt wird. Es gilt vorher abzuwägen, ob das Fehlverhalten zu einem negativen Nutzen des Fahrzeuges führt. Um eine beabsichtigte
oder versehentliche Manipulation der Konfiguration des Fahrzeuges verhindern zu
können, sollen zwei getrennte Betriebsmodi eingeführt werden. Der Hauptbetriebsmodus soll die vollständige Funktionalität der Systemarchitektur ohne eine Konfigurationsmöglichkeit bieten. Der zweite Betriebsmodus soll lediglich die Konfiguration
des Fahrzeuges erlauben. Der Wechsel in den jeweils anderen Betriebsmodus ist
nicht zulässig. Hierzu soll ein Neustart der Systemarchitektur und eine Auswahl des
gewünschten Betriebsmodus während des Starts möglich sein.
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Der hier aufgeführte sichere Fehlerzustand entspricht einem Fail-safe-Verhalten, in
welchem von einem fehlerhaften System ausgegangen und dieses abgeschaltet wird.
Mit diesem Verhalten soll das fehlerhafte Verhalten und ein dadurch möglicherweise entstehender Schaden minimiert werden. „Aufgrund der Tendenz in Richtung
fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren müssen zukünftige Kraftfahrzeugsysteme ein so genanntes Fail-operational-Verhalten aufweisen.“
[SHF16, S. 1]. Das Fail-operational-Verhalten wird als eine Aufrechterhaltung eines fehlerhaften Systems in bspw. einem „Not-Betrieb“ definiert. Ein solcher NotBetrieb soll mittels eines Redundanzkonzeptes, wie bspw. einem sicheren Spurwechsel auf einen Standstreifen, das Fahrzeug sicher zum Stillstand bringen. Da es sich
bei diesem Fahrzeug um ein RC-Car in einem kleineren Maßstab handelt und dies
ausschließlich auf einer geschlossenen Rennstrecke eingesetzt wird, ist das Fail-safeVerhalten bzw. eine Vollbremsung auf der Rennstrecke vertretbar. Auf den Aspekt
des Fail-operational-Verhaltens wird daher nicht weiter eingegangen.
Die Abbildung 6.0.1 zeigt ein Sicherheitskonzept für das eingesetzte Fahrzeug. Es
wurde unter der Betrachtung der Sicherheitsanforderungen (siehe AF1.1, AF1.2,
AF1.3, AF5.1, AF5.2 AF5.3) und der oben genannten Ziele entworfen. Es zeigt
neben den einzelnen Methoden zur Vermeidung, Erkennung und Behandlung von
Fehlern auch deren Zusammenhang, die relevanten Schnittstellen zur Peripherie und
dessen Funktionen. Das Sicherheitskonzept unterteilt sich in die sechs Abschnitte
Sensorik, Kommunikation, Anwendungen, Softwareüberwachung, Fehlerbehandlung
und Aktorik. Im Folgenden wird kurz auf jeden Abschnitt eingegangen.
Fehlerbehandlung
Die Fehlerbehandlung stellt eine zentrale Auswertung von Fehlercodes dar und führt
Aktionen zur Behandlung bzw. Milderung von Fehlern aus. Die Fehlercodes sind
einmalig und einem bestimmten Fehlerfall zugeordnet. Sie werden generell in sicherheitskritisch und nicht sicherheitskritisch Klassifiziert. Je nach Klassifizierung des
Fehlercodes werden entsprechende Aktionen zur Behandlung des Fehlerfalles ausgeführt.
Die Behandlung eines Fehlers geschieht durch die Protokollierung des Fehlercodes
oder die Überführung des Fahrzeuges in einen sicheren Fehlerzustand. Die Protokollierung erfolgt durch das Schreiben des Fehlercodes in den externen Speicher
und das Versenden dieses über das Kommunikationsmodul. Der Nutzer wird somit
direkt über den Fehler informiert und kann diesen bei Bedarf zu einem späteren
Zeitpunkt aus dem externen Speicher auslesen. Die Überführung des Fahrzeuges in
den sicheren Fehlerzustand geschieht durch das Bremsen des Antriebsmotors und
das Blinken der LEDs. Letzteres sorgt für eine pauschale, optische Signalisierung
eines aufgetretenen sicherheitskritischen Fehlercodes. Des Weiteren soll die Querführung in die Neutralstellung überführt werden, um das Risiko einer Kollision mit
der Rennstreckenbegrenzung zu minimieren.
Bei einem nicht sicherheitskritischen Fehlercode soll lediglich die Protokollierung
dessen stattfinden. In diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der aufgetretene Fehler nicht in einem negativen Verhalten des Fahrzeuges resultiert. Bei einem
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sicherheitskritischen Fehlercode wird hingegen von einem negativen Verhalten des
Fahrzeuges ausgegangen. Hierzu soll zusätzlich zur Protokollierung des Fehlercodes
auch die Überführung des Fahrzeuges in den sicheren Fehlerzustand erfolgen.
Sensorik
Das Fahrzeug verfügt über ein Lenkpotentiometer, eine IMU und eine Akkuspannungsmessung. Diese Peripherie wird als Sensorik zusammengefasst und soll ständig
ausgelesen werden. Mittels einer Plausibilitätsüberprüfung sollen die Wertebereiche
dieser Sensor-Werte überprüft und deren Entwicklung analysiert werden. Unplausible Sprünge oder Werte außerhalb des Wertebereiches können auf einen Fehler
hinweisen, welcher einen Fehlercode zur Folge haben soll. Des Weiteren soll im Rahmen dieses Sicherheitskonzeptes ständig der Akkuladestand mittels der gemessenen
Akkuspannung bestimmt werden. Es soll verhindert werden, dass der Akkuladestand
in einen kritischen Bereich sinkt und die Elektronik nicht ausreichend versorgt wird.
Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt über ein Kommunikationsmodul. In diesem Fall ist neben dem Nachrichtenempfang auch eine Verfügbarkeitskontrolle durchzuführen. Diese prüft, ob eine aktive Verbindung zur Gegenstelle besteht oder unerwartet Abgebrochen ist. Hierzu soll in regelmäßigen Zeitabständen ein Keepalive-Signal empfangen werden. Auf diese Weise soll ein Verbindungsabbruch erkannt und behandelt
werden können. Zusätzlich soll dieses Signal sinnvoll variieren, um ein Fehlverhalten
der Gegenstelle erkennen zu können. Wird ein Keepalive-Signal nicht in einer vorgegebenen Zeitschranke empfangen oder es variiert nicht, ist von einer fehlerhaften
Verbindung oder Gegenstelle auszugehen. Dies soll einen entsprechenden Fehlercode
zur Folge haben.
Anwendungen
Als Anwendung wird eine Applikation definiert, welche durch den Nutzer entwickelt wurde und die Schnittstellen der Systemarchitektur nutzt. Unabhängig von
Kontrollmechanismen innerhalb dieser Applikation, sollen sämtliche Applikationen
von einer Verfügbarkeitskontrolle überwacht werden. Hierzu soll ein softwareseitig
realisierter Watchdog von jeder Applikation innerhalb einer festgelegten Zeitperiode
einen Trigger erhalten. Mittels dieses Triggers wird der applikationsspezifische Zähler zurückgesetzt und die Aktivität der Applikation nachgewiesen. Auf diese Weise
kann ein Absturz über den ausbleibenden Triggers erkennt und behandelt werden.
In diesem Fall soll ein entsprechender Fehlercode an die Fehlercodeauswertung weitergeleitet werden.
Softwareüberwachung
Mit der Methode der Weiterleitung von Fehlercodes an eine zentrale Fehlerauswertung, ist eine separate Überwachung dieser notwendig. Andernfalls könnte bei einem
Absturz der zentralen Fehlercodeauswertung ein weitergeleiteter Fehlercode weder
zur Protokollierung, noch zur Überführung in den sicheren Fehlerzustand führen. Die
Überwachung soll mittels eines hardwareseitig realisierten Watchdogs erfolgen. Die-
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ser soll in einer festgelegten Zeitperiode einen Trigger von der Fehlercodeauswertung
erhalten. Bleibt dieser Trigger aus, resultiert dies in einem Reset des Mikrocontrollers.
Aktorik
Das Fahrzeug verfügt über einen Antriebsmotor, einen Lenkmotor und insgesamt
vier LEDs. Diese Komponenten werden als Aktorik zusammengefasst und auf Grundlage von Steuerbefehlen angesteuert. Um diese Ansteuerung korrekt durchführen zu
können, soll eine Plausibilitätsüberprüfung der angeforderten Steuerbefehle erfolgen.
Befindet sich ein Steuerbefehl nicht im zugelassenen Wertebereich, so ist von einer
fehlerhaften Bedienung der Schnittstellen durch eine Applikation auszugehen. In
diesem Fall soll ein Fehlercode an die Fehlercodeauswertung weitergeleitet. Generell
gilt es eine Kontrolle von Steuerbefehlen durchzuführen, welche von einer Applikation ausgelöst werden. Einem Steuerbefehl außerhalb einer Applikation kann auf
dessen Plausibilität vertraut werden.
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7. Architekturkonzept
In diesem Kapitel wird ein Konzept für eine Systemarchitektur für dasKyosho dNaNo
FX-101 Fahrzeug mit der an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg eigens
entwickelten Hardwareplatine vorgestellt. In dieses Konzept sind sowohl die Informationen aus den Referenzprojekten (siehe Kapitelabschnitt 2.1), als auch aus der
Analyse und Inbetriebnahme der gegebenen Hardware, der Sicherheitsanalyse und
der Anforderungsdefinition für diese Systemarchitektur eingeflossen (siehe Kapitelabschnitt 3 bis 5).

Applikationsschicht

RCCARS Laufzeitumgebung

Betriebssystem
Hardwareabstraktionsschicht

Mikrocontroller

Abb. 7.0.1.: Systemarchitektur für ein Kyosho dNaNo FX-101 Fahrzeug mit der an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelten Hardwareplatine

Die Abbildung 7.0.1 zeigt die Systemarchitektur auf ihrer höchsten Abstraktionsebene. Sie wird auf dem Mikrocontroller der Hardwareplatine ausgeführt, setzt sich
aus vier Blöcken zusammen und ist am AUTOSAR Standard orientiert (siehe Kapitelabschnitt 2.3.3). Im Folgenden werden diese Blöcke als Architekturschichten
bezeichnet.
Die Applikationsschicht beinhaltet die vom Nutzer entwickelten Applikationen mit
dem anwendungsnahen Programmcode, welche auf die Schnittstellen der RCCARS
Laufzeitumgebung ausgelegt sind. Die RCCARS Laufzeitumgebung verbindet die Applikationsschicht mit der Hardwareabstraktionsschicht. Sie soll den vertikalen Informationsfluss überwachen und den Zugriff auf die Hardware ermöglichen. Die Hard-
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wareabstraktionsschicht bildet, in Verbindung mit den entsprechenden Treibern und
Bibliotheken, die Brücke zwischen der Hardware und der RCCARS Laufzeitumgebung. Sie sorgt für die Zugriffsmöglichkeiten auf die Schnittstellen des Mikrocontrollers und der eingesetzten Peripherie. Das Betriebssystem ist für die Betriebsmittelverwaltung der Applikationsschicht und RCCARS Laufzeitumgebung zuständig.
Im folgenden werden die einzelnen Architekturschichten detaillierter vorgestellt. Anschließend folgt die Vorstellung eines Konzeptes für die Diagnose des Fahrzeuges und
Fehlercodes. Anschließend werden die Schnittstellen der einzelnen Architekturschichten definiert und ein beispielhafter Signalfluss mithilfe von beispielhaft eingeführten
Applikationen dargestellt.

7.1. Architekturschichten
In diesem Kapitelabschnitt werden die einzelnen Architekturschichten aus Abbildung 7.0.1 detaillierter vorgestellt, sodass dessen Funktion und Zusammenhang
deutlich wird. Hierbei setzt sich jede dieser vier Architekturschichten aus einzelnen
Modulen zusammen.

App 1
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App ...

Applikations-Interface
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SystemManagement
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AktorManagement
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Abb. 7.1.1.: Detailliertere Ansicht der Systemarchitektur für ein Kyosho dNaNo FX101 Fahrzeug mit einer an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
entwickelten Hardwareplatine

Die Abbildung 7.1.1 zeigt die Systemarchitektur auf einer detaillierteren Abstraktionsebene. Aus dieser können die einzelnen Module der Architekturschichten Hardwareabstraktionsschicht (grün), RCCARS Laufzeitumgebung (rot), Betriebssystem
(blau) und Applikationsschicht (lila) entnommen werden. Mittels dieser Struktur
soll die Modifikation - insbesondere der Hardwareplattform - ohne Anpassungen der
Applikationen ermöglicht bzw. vereinfacht werden.
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7.1.1. Hardwareabstraktionsschicht
Die Hardwareabstraktionsschicht ist für die direkte Ansteuerung der Peripherie zuständig. Sie setzt sich aus einzelnen Modulen zusammen, wobei jedes dieser Module
für eine bestimmte Peripherie der Hardwareplatine ausgelegt ist und die benötigten
Treiber und ggf. Bibliotheken enthält. Für die gegebene Hardwareplatine sind innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht neun Module vorgesehen. Jeweils ein Modul
für den externen Speicher, den Hardware-Watchdog, die LEDs, den Antriebsmotor,
den Lenkmotor, das Lenkpotentiometer, den Akku, die IMU und das Kommunikationsmodul. Bei einer Modifikation der Hardwareplatine soll lediglich innerhalb
der Hardwareabstraktionsschicht das betroffene Modul ausgetauscht oder erweitert
werden, um die neue Peripherie betreiben zu können. Wird Peripherie entfernt oder
ergänzt, ist das entsprechende Modul zu entfernen bzw. ein Modul inklusive der benötigten Treiber und Bibliotheken zu ergänzen. Die entsprechenden Treiber werden
oftmals vom Hersteller angeboten und können im jeweiligen Modul integriert werden. Sollten Treiber nicht zur Verfügung gestellt werden, sind diese vom Entwickler
selbst zu implementieren.

BLE_Send()

BLE_Receive()

Kommunikationsmodul
STMicroelectronics
SPBT263 2C2A
(Bibliothek)

UART
(Treiber)

GPIO
(Treiber)

Mikrocontroller
UART

STMicroelectronics
SPBT2632C2A
Bluetooth-Modul

Abb. 7.1.2.: Beispielhafte Zusammensetzung des Moduls Kommunikationsmodul der
Hardwareabstraktionsschicht

Die Abbildung 7.1.2 zeigt eine beispielhafte Zusammensetzung für das Modul Kommunikationsmodul. Auf der Hardwareplatine wird ein Bluetooth-Modul eingesetzt,
welches über UART mit dem Mikrocontroller verbunden ist (siehe Kapitelabschnitt
3.2). Zunächst wird ein Treiber benötigt, welcher die GPIO-Schnittstelle und anschließend die UART-Schnittstelle des Mikrocontrollers initialisiert. Mittels dieser
Treiber werden Schnittstellen zur Verfügung gestellt, um einzelne Bytes zu einer
Gegenstelle zu senden oder von dieser zu empfangen. Anschließend wird eine Bibliothek benötigt, welche spezifische Funktionen für das eingesetzte Bluetooth-Modul
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zur Verfügung stellt und dessen Funktionsumfang abbildet. Die wichtigsten Funktionen sind das Senden und Empfangen von Nachrichten bzw. Datenpaketen. Je nach
Modell des Kommunikationsmoduls können weitere Funktionen für das Konfigurieren oder das Ein- und Ausschalten des Kommunikationsmoduls hinzukommen. Im
Falle einer Modifikation der Hardwareplatine bzw. dem Tausch des Mikrocontrollers
sind in diesem Beispiel die Treiber für die GPIO-Schnittstelle und ggf. das UART
anzupassen. Im Falle des Wechsels des Kommunikationsmoduls wäre lediglich das
austauschen der gerätespezifischen Bibliothek notwendig. Wird ein Kommunikationsmodul eingesetzt, welches über SPI oder I2 C statt über UART angebunden wird,
ist der entsprechende Treiber ebenfalls anzupassen.
Im Folgenden wird nicht weiter auf den Aufbau der übrigen Module der Hardwareabstraktionsschicht eingegangen, da der Grundaufbau nach demselben Prinzip erfolgt.

7.1.2. Betriebssystem
Die Architekturschicht Betriebssystem stellt die Betriebsmittelverwaltung für die
RCCARS Laufzeitumgebung und Applikationsschicht zur Verfügung. Sie setzt sich
aus den Modulen Betriebssystem-Kernel und Betriebssystem-Konfiguration zusammen. Der Betriebssystem-Kernel beinhaltet das eigentliche Betriebssystem, ist auf
einen bestimmten Mikrocontroller ausgelegt und wird vom Hersteller zur Verfügung
gestellt. Da in diesem Anwendungsfall eine möglichst kurze und stabile Latenz erreicht werden soll, ist ein Echtzeitbetriebssystem - wie bspw. in Kapitelabschnitt
2.3.2 beschrieben - für dieses Modul vorgesehen. Die Konfiguration des Betriebssystems soll im Modul Betriebssystem-Konfiguration stattfinden. An dieser Stelle
sollen betriebssystemspezifische Konfigurationen vorgenommen und die benötigten
Prozesse für die RCCARS Laufzeitumgebung und Applikationsschicht initialisiert
werden.
In der Regel ist ein Betriebssystem für einen bestimmten Mikrocontroller ausgelegt,
liefert Treiber für diesen und dessen Peripherie. Dadurch zählt es in der Regel zum
hardwarenahen Programmcode. In diesem Architekturkonzept wird das Betriebssystem bewusst von der Hardwareabstraktionsschicht getrennt und in der Architekturschicht Betriebssystem zusammengefasst. Dies soll den Austausch und ein Update
des verwendeten Betriebssystems ermöglichen. Im Projekt MIPSwarm der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg (siehe [BBD+ 14]) hatte ein Update des verwendeten Betriebssystems veränderte Schnittstellen der integrierten Treiber zur Folge.
Der auf diesen Schnittstellen aufbauende anwendungsnahe Programmcode war ohne
aufwendige Anpassungen nicht ausführbar. Ein solches Problem soll durch eine Unabhängigkeit zwischen dem Betriebssystem und der eingesetzten Treiber innerhalb
der Hardwareabstraktionsschicht in dieser Systemarchitektur verhindert werden.
Bei einem Update oder Wechsel des Betriebssystems ist lediglich der Austausch des
Moduls Betriebssystem-Kernel vorgesehen. Das Modul Betriebssystem-Konfiguration
bleibt erhalten und muss ggf. angepasst werden, wenn sich betriebssystemspezifische
Schnittstellen geändert haben.
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7.1.3. RCCARS Laufzeitumgebung
Die RCCARS Laufzeitumgebung verbindet hauptsächlich die Applikationsschicht
mit der Hardwareabstraktionsschicht. Sie setzt sich aus den Modulen ApplikationsInterface, System-Management, Fehler-Management, Aktor-Management, SensorManagement, Kommunikations-Management und Hardware-Interface zusammen. Sie
ermöglichen die Ansteuerung und das Auslesen der eingesetzten Peripherie von der
Applikationsschicht aus. Hierzu werden Schnittstellen zur Verfügung gestellt, die
von der jeweiligen Applikation nutzbar sind und sich nicht ändern. Auch findet eine Anbindung zur Architekturschicht Betriebssystem statt, um Teile der RCCARS
Laufzeitumgebung in einem eigenen Prozess bzw. Task ausführen zu können.
Systeminitialisierung
System-Management

Fehler-Management

Aktor-Management

Sensor-Management

KommunikationsManagement

Initalisierung
der Hardware

Aktivierung

Warten

Warten

Warten

Warten

Kalibrierung
der Hardware

Warten

Initialisierung

Initialisierung

Initialisierung

Initialisierung

Initialisierung
der Tasks

Systemstart

Warten

Warten

Warten

Warten

Start des
OS-Kernels

Betriebsprozess

Betriebsprozess

Betriebsprozess

Betriebsprozess

Betriebsprozess

Applikation

Warten

Betriebsprozess

Abb. 7.1.3.: Prozessablauf des gesamten Systems

Die Abbildung 7.1.3 zeigt einen Prozessablauf vom Einschalten des Systems, über
die Initialisierung der Hardware, bis zum Start des Betriebsprozesses der RCCARS
Laufzeitumgebung. Für den Betrieb der Management-Module ist zunächst die Initialisierung der Hardware notwendig. Hierzu benötigte Konfigurationsparameter sollen
zuvor aus dem externen Speicher ausgelesen und während der Initialisierungsroutine verwendet werden. Ist das Auslesen des externen Speichers nicht möglich oder
wurden keine Konfigurationsparameter hinterlegt, sollen vordefinierte Standardparameter verwendet werden. Anschließend folgt eine Kalibrierung der Hardware. Diese ist bspw. bei der IMU notwendig (siehe Kapitelabschnitt 3.2). Zum Schluss der
Initialisierung soll für jedes Management-Modul ein eigener Task erstellt und vom
Scheduler des Betriebssystems gestartet werden. Mit diesem Schritt ist die Initialisierung abgeschlossen und die RCCARS Laufzeitumgebung gestartet.
Nach dem Start der RCCARS Laufzeitumgebung durchlaufen dessen ManagementModule ebenfalls eine Initialisierungsroutine, in welcher bspw. Variablen und Warteschlangen initialisiert werden. Das System-Management übernimmt hierbei die
Synchronisierung der übrigen Management-Module, da der Scheduler des Betriebssystems alle Management-Module zur gleichen Zeit startet. Aus diesem Grund pausieren die Management-Module direkt nach dessen Start und warten auf ein Aktivierungssignal des System-Managements. Anschließend startet die Initialisierungs-
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routine jedes Management-Moduls. Nach Abschuss dieser erhält jedes ManagementModul ein Startsignal und darf mit seinem Betriebsprozess beginnen. Die Startreihenfolge sollte an dieser Stelle folgende sein: Fehler-Management, KommunikationsManagement, Sensor-Management, Aktor-Management. Mittels dieser Reihenfolge
ist gewährleistet, dass Fehlercodes von allen Management-Modulen erfasst und behandelt werden werden können. Auch sollen Datenpakete empfangen und bereits
Sensordaten erfasst worden sein, bevor die Aktorik angesteuert werden kann. Nachdem sämtliche Management-Module ein Startsignal erhalten haben und die RCCARS Laufzeitumgebung sich im Betriebsmodus befindet, erhalten auch die Applikationen der Applikationsschicht das Startsignal. Somit soll gewährleistet werden,
dass die RCCARS Laufzeitumgebung korrekt gestartet wurde und Informationen
zwischen der Peripherie und Applikationsschicht ausgetauscht werden können.
Jedes der Module der RCCARS Laufzeitumgebung übernimmt eine bestimmte Funktionalität innerhalb dieser Architekturschicht. Im folgenden wird daher auf die einzelnen Module eingegangen. Insbesondere die Betriebsprozesse der Module SystemManagements, Fehler-Managements, Sensor-Managements, Aktor-Managements und
Kommunikations-Managements wird detaillierter eingegangen.
Hardware-Interface
Die Module der RCCARS Laufzeitumgebung sollen keinen direkten Zugriff auf die
Funktionen der darunterliegenden Hardwareabstraktionsschicht erhalten. Bei einer
Anpassung der Hardwareabstraktionsschicht könnten sich Schnittstellen verändern,
sodass eine aufwendige Anpassung der Funktionsaufrufe innerhalb der RCCARS
Laufzeitumgebung notwendig wird. Aus diesem Grund soll der Zugriff auf Funktionen der Hardwareabstraktionsschicht über das Modul Hardware-Interface erfolgen.
Dieses stellt eine Abbildung (engl. Mapping), von den innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung verwendeten Funktionen, auf die von der Hardwareabstraktionsschicht
zur Verfügung gestellten dar. Bei einer Modifikation der Hardwareabstraktionsschicht
müssen somit lediglich Anpassungen am Hardware-Interface vorgenommen werden,
um die Schnittstellen wiederherzustellen.
System-Management
Das System-Management hat neben der Synchronisation der Management-Module
auch die Aufgabe, gemeldete Fehlercodes in den externen Speicher zu überführen.
Diese werden nach einer Verarbeitung durch das Fehler-Management an das SystemManagement übergeben. Zu beachten ist, dass das Überführen der Fehlercodes in
den externen Speicher nicht direkt nach dessen Übergabe ausgeführt werden muss.
Die Fehlercodes können bspw. in einer Warteschlange gesammelt und gebündelt in
einem Takt von mehreren Sekunden in den externen Speicher geschrieben werden.
Fehler-Management
Das Fehler-Management ist primär für das Triggern des Hardware-Watchdogs zuständig. Des Weiteren soll geprüft werden, ob neue Fehlercodes gemeldet wurden und
ggf. auf diese reagiert werden. Somit realisiert dieses Modul die Fehlerbehandlung
und Softwareüberwachung des Sicherheitskonzeptes (siehe Kapitelabschnitt 6). Die
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Abbildung 7.1.4 zeigt den Prozessablauf. Es werden fortlaufend sämtliche Trigger
ausgewertet, welche von anderen Modulen eingetroffen sind. Treffen diese nicht in einer definierten Zeitperiode ein, wird ein Fehlercode gemeldet. Anschließend wird der
Hardware-Watchdog getriggert, um einem Reset des Mikrocontrollers vorzubeugen
(siehe Kapitelabschnitt 2.2.1). Wurde ein Fehlercode gemeldet, wird dieser zunächst
ausgewertet. Bei einem sicherheitskritischen Fehlercode wird sofort der sichere Fehlerzustand initiiert und der Fehlercode gespeichert. Handelt es sich um einen nichtsicherheitskritischen Fehlercode, wird dieser lediglich gespeichert. Mit dem Speichern
eines Fehlercodes ist das Übergeben dieses an das System-Management gemeint,
um diesen in den externen Speicher zu überführen. Das Triggern des HardwareWatchdogs wird mittels des Moduls Hardware-Watchdog der Hardwareabstraktionsebene durchgeführt. Zu beachten ist, dass während dieses Prozessablaufes mehrere
Fehlercodes gemeldet werden können. Aus diesem Grund sollte eine Warteschlange
verwendet werden, um alle Fehlercodes erfassen zu können.

Fehlercode prüfen

neuer
Fehlercode

Fehlercode
auswerten

kein neuer
Fehlercode

nichtsicherheitskritischer
Fehler

Watchdog triggern
(Hardware-Watchdog)

Trigger auswerten
(Software-Watchdog)

Fehlercode speichern

sicherheitskritischer
Fehler

Sicheren Fehlerzustand initiieren

Abb. 7.1.4.: Prozessablauf des Fehler-Managements

Sensor-Management
Das Sensor-Management ist für das ständige Auslesen der IMU, des Akkuladestandes und des Lenkpotentiometers zuständig. Es werden fortlaufend die drei genannten Sensoren ausgelesen, dessen Plausibilität - wie im Sicherheitskonzept aufgeführt (siehe Kapitelabschnitt 6) - geprüft und in globalen Variablen zwischengespeichert. Im Falle von fehlerhaften Daten soll ein definierter Fehlercode an das
Fehler-Management übergeben werden. Das Auslesen der Sensoren wird mittels der
Module IMU, Akku und Lenkpotentiometer der Hardwareabstraktionsschicht ausgeführt. Es sollte beachtet werden, dass das ständige Auslesen sämtlicher Sensoren
nicht notwendig ist. So ist bspw. das Auslesen des Akkuladestandes in einem Takt
von einer Minute ausreichend. Das Auslesen des aktuellen Lenkwinkels muss hingegen häufiger ausgeführt werden, sodass sich eine Querführung des Fahrzeuges mittels
des Lenkmotors realisieren lässt. Die Häufigkeit des Auslesen der IMU hängt vom
Bedarf dessen Daten ab.
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Aktor-Management
Das Aktor-Management ist für das ständige Ansteuern des Lenkmotors, des Antriebsmotors und der LEDs zuständig. Es werden fortlaufend die umzusetzenden
Daten auf Plausibilität geprüft, welche für die Ansteuerung der Aktoren verwendet
werden (siehe Kapitelabschnitt 6). Sind die Daten unplausibel, dürfen die benannten Aktoren mit diesen Daten nicht angesteuert werden. An dieser Stelle sollte ein
Fehlercode an das Fehler-Management übergeben werden.

-

Soll

Regelfehler

PWM Treiber

PWM-Signal

Lenkmotor

Querführung

Ist

Lenkpotentiometer

Abb. 7.1.5.: Regelkreis zwischen Lenkmotor und Lenkpotentiometer

Das Ansteuern wird mittels der Module Lenkmotor, Antriebsmotor und LEDs der
Hardwareabstraktionsschicht ausgeführt. Zu beachten ist, dass für die Ansteuerung
des Lenkmotors eine Rückkopplung mit dem Lenkpotentiometer notwendig ist. Hierzu muss fortlaufend die aktuelle Querführung bzw. der Ist-Zustand ermittelt werden, um einen Regelfehler zwischen dem Soll- und Ist-Wert zu ermitteln und den
Lenkmotor entsprechend ansteuern zu können. Daher ist für eine Inbetriebnahme
des Lenkmotors die Nutzung des Lenkpotentiometers notwendig. Ein beispielhafter
Regelkreis ist in Abbildung 7.1.5 dargestellt.
Kommunikations-Management
Das Kommunikations-Management ist für den ständigen Austausch der Datenpakete zwischen der Gegenstelle und dem Fahrzeug zuständig. Zunächst wird jedoch
geprüft, ob eine aktive Verbindung mit einer Gegenstelle besteht. Ist dies der Fall,
werden laufend Datenpakete mit der Gegenstelle ausgetauscht. Im Falle einer abgebrochenen Verbindung wird ein definierter Fehlercode an das Fehler-Management
übergeben werden.
Innerhalb des Kommunikations-Managements sollen zwei Warteschlangen initiiert
und für das Zwischenspeichern empfangener und zu sendender Nachrichten genutzt
werden. Ein von der Gegenstelle empfangenes Datenpaket enthält hierbei eine Nachricht, welche aus diesem extrahiert, in eine Warteschlange überführt und anschließend von einer Applikation innerhalb der Applikationsschicht entnommen wird. Die
von einer Applikation zu sendende Nachricht wird in die zweite Warteschlange überführt, vom Kommunikations-Management entnommen und als Datenpaket zur Gegenstelle gesendet. Das Senden und Empfangen geschieht mittels des Moduls Kommunikationsmoduls der Hardwareabstraktionsschicht.
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Applikations-Interface
Innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung ist das Modul Applikations-Interface aufgeführt. In einem ersten Ansatz war an dieser Stelle die im Sicherheitskonzept vorgesehene Plausibilitätsüberprüfung sämtlicher Informationen angedacht, welche zwischen einer Applikation und den Management-Modulen ausgetauscht werden (siehe
Kapitel 6). Da sich durch Modifikationen innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung ebenfalls Schnittstellen ändern können, wurde im aktuellen Ansatz eine Abbildung der innerhalb der Applikationsschicht nutzbaren Funktionen auf die von
der RCCARS Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellten durchgeführt. So können
innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung geänderte Schnittstellen an dieser Stelle wiederhergestellt werden, ohne dass Anpassungen an einer Applikation erfolgen
müssen. Mit diesem Konzept lässt sich, zusätzlich zu den innerhalb der einzelnen
Management-Module umgesetzten Sicherheitsmechanismen, zugleich die angedachte
Plausibilitätsüberprüfung realisieren. Mittels des Applikations-Interface sollen somit
nicht nur Schnittstellen für die Applikationsschicht entstehen, sondern auch Bedienfehler einer Applikation erkannt und verhindert werden. Auch soll verhindert werden, dass eine interne Schnittstelle der Management-Module verwendet wird.

7.1.4. Applikationsschicht
Die Applikationsschicht beinhaltet sämtlichen anwendungsnahen Programmcode bzw.
einzelne Applikationen. Diese werden vom Nutzer entwickelt und können innerhalb
dieser Schicht ausgeführt werden.
Zu beachten ist, dass lediglich die Schnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung
bzw. dessen Applikations-Interface genutzt werden dürfen. Die Nutzung von internen Funktionen einer anderen Architekturschicht kann zu einer ungewollten, negativen Manipulation des Fahrzeugverhaltens bzw. zu einem Fehlverhalten dessen
führen. Des Weiteren darf eine Applikation erst ausgeführt werden, wenn die RCCARS Laufzeitumgebung vollständig und fehlerfrei gestartet ist. Auf diese Weise
soll sichergestellt werden, dass die Nutzung der Schnittstellen möglich ist und der
Initialisierungsprozess des Fahrzeuges nicht negativ beeinflusst wird.
Bei einer Modifikation der Hardwareplattform müssen innerhalb dieser Schicht keine Anpassungen vorgenommen werden. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
die verwendete Applikation gemäß der Schnittstellen o.g. Schnittstellen entwickelt
wurde.

7.2. Diagnosekonzept
Wie in Kapitelabschnitt 3.1 und 3.2 beschrieben, wird das Fahrzeug über einen
Schalter an dessen Unterseite ein- und ausgeschaltet. Sowohl beim Fahrzeug im originalen Zustand, als auch mit der neuen Hardwareplatine, bewirkt dieser Schalter
lediglich das Verbinden bzw. Trennen der Hardwareplatine von dessen Spannungsversorgung. Im Rahmen des Konzeptes für eine Systemarchitektur wurde betrachtet,
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dass nach dem Einschalten des Fahrzeuges zunächst eine Initialisierung der Hardware bzw. eingesetzten Peripherie durchgeführt wird. Hierzu benötigte Konfigurationsparameter sollen aus dem externen Speicher der Hardwareplatine gelesen werden
(siehe Kapitelabschnitt 7.1.3). Wird die Initialisierung fehlerfrei abgeschlossen, gilt
das System als gestartet und befindet sich in einem betriebsbereiten Zustand. In
diesem Zustand kann es vom Nutzer bzw. dessen Applikation verwendet werden.
BETRIEBSSPANNUNG AN

BETRIEBSSPANNUNG
AUS

an

Init. unterbrochen

Initialisierung

Init. OK

aus
Fehler

Diagnose

Fehlerbehandlung

Fehler

Betrieb

Abb. 7.2.1.: Zustandsdiagramm der Systemarchitektur

Die Abbildung 7.2.1 zeigt einen Zustandsautomaten, welcher das beschriebene Verhalten darstellt und die Systemarchitektur um den Zustand Diagnose ergänzt. Dieser
soll, wie im Sicherheitskonzept beschrieben, einen zusätzlichen Betriebsmodus für
das Konfigurieren des Fahrzeuges darstellen (siehe Kapitelabschnitt 6). Der Diagnosemodus soll lediglich aktiviert werden können, wenn die Initialisierungsroutine des
Fahrzeuges unterbrochen wird. Eine Aktivierung aus dem Betrieb ist nicht möglich.
Befindet sich das Fahrzeug bereits im Betrieb, so ist das Aus- und Einschalten des
Fahrzeuges notwendig. Die Unterbrechung der Initialisierungsroutine kann bspw.
durch einen Befehl über das Kommunikationsmodul oder einen Druck auf den Taster des Fahrzeuges erfolgen (siehe Kapitelabschnitt 3.2). Da wegen der verwendeten
IMU eine voraussichtliche Kalibrierungszeit von 27 Sekunden erwartet wird, entsteht ein ausreichendes Zeitfenster für die Unterbrechung der Initialisierungsroutine
(siehe Kapitelabschnitt 3.2).
Im Gegensatz zum regulären Betriebsmodus, ist im Diagnosemodus nicht der vollständige Funktionsumfang der Systemarchitektur notwendig. Da dieser primär der
Konfiguration des Fahrzeuges dienen soll, werden sämtliche Applikationen, Sensoren
und Sicherheitsmechanismen (bspw. Hardware-Watchdog und Fehler-Management)
nicht aktiviert. Im Kommunikations-Management soll ein Diagnoseprotokoll integriert werden, welches das Bedienen des Fahrzeuges im Diagnosemodus zulässt.
Empfangene Datenpakete sollen nicht der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt, sondern dem Diagnoseprotokoll entsprechend dekodiert und verwertet werden.
Zum Funktionsumfang soll das Beschreiben und Auslesen von Konfigurationsparametern in bzw. aus dem externen Speicher gehören. Auch soll das Auslesen von
Fehlercodes aus dem externen Speicher und das Betreiben des Antriebs- und Lenkmotors zwecks einer manuellen Kalibrierung der Querführung ermöglicht werden.
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7.3. Fehlercode
Im Sicherheitskonzept wird eine zentrale Softwarekomponente beschrieben, welche
bei einem aufgetretenen Fehler einen Fehlercode erhält und anhand dessen entsprechende Maßnahmen ausführt (siehe Kapitelabschnitt 6). Das Konzept des Fehlercodes soll innerhalb der Systemarchitektur verankert sein, sodass jedes Modul
der RCCARS Laufzeitumgebung und die ausgeführten Applikationen im Fehlerfall
einen Fehlercode melden können. Die Auswertung und Reaktion soll vom FehlerManagement der RCCARS Laufzeitumgebung ausgeführt werden. Im ersten Schritt
soll der gemeldete Fehlercode anhand seiner Fehlerklasse eingestuft werden. Hierbei
stehen die Fehlerklassen sicherheitskritisch und nicht sicherheitskritisch zur Verfügung. Entsprechend dieser Fehlerklasse werden die Maßnahmen ausgeführt.
Fehlerklasse

Quelle

ID

0/1

0 ... 9

00 ... 99

Abb. 7.3.1.: Zusammensetzung des Fehlercodes

Tab. 7.3.1.: Mögliche Zusammensetzung von Fehlercodes

Fehlercodestelle
Fehlerklasse

Quelle

ID

Wertebereich
0/1

0 ... 9

00 . . . 99

Beschreibung
0: nicht sicherheitskritisch
1: sicherheitskritisch
0: Initialisierungsroutine
1: System-Management
2: Fehler-Management
3: Sensor-Management
4: Aktor-Management
5: Kommunikations-Management
6-9: frei
Eindeutige Fehler-ID

Die Abbildung 7.3.1 zeigt die Zusammensetzung des Fehlercodes. Dieser setzt sich
aus insgesamt vier Stellen zusammen, dessen detailliertere Beschreibung der Tabelle
7.3.1 entnommen werden kann. Es wurden insgesamt sechs mögliche Fehlerquellen
definiert. Die Fehlerquellen „6“ bis „9“ sind undefiniert und können bei Bedarf für
Applikationen verwendet werden. Insgesamt sind 100 sicherheitskritische und nicht
sicherheitskritische Fehlercodes je Fehlerquelle definierbar. Der zuletzt aufgetretene
Fehlercode soll der Applikationsschicht über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden, um diesen abrufen und der Gegenstelle mitteilen zu können. Auch
sollen sämtliche Fehlercodes, wie bereits in Kapitelabschnitt 7.1.3 beschrieben, in
den externen Speicher des Fahrzeuges überführt werden, sodass diese nach einer
Wiederinbetriebnahme weiterhin zur Verfügung stehen.
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7.4. Schnittstellendefinition
Im Rahmen einer Schnittstellendefinitionen sollen sämtliche Ein- und Ausgabeschnittstellen der in Kapitel 7 vorgestellten Systemarchitektur bzw. den in Kapitelabschnitt 7.1 beschriebenen Architekturschichten definiert werden. Zu jeder Schnittstelle sollen eine Bezeichnung, Beschreibung und wenn möglich auch dessen Wertebereiche und Einheiten aufgeführt werden. Aus der Beschreibung soll hervorgehen,
welche Informationen mittels der Schnittstelle übertragen werden. Hierzu wird lediglich auf die Schnittstellen der Applikationsschicht und RCCARS Laufzeitumgebung
eingegangen. Die Schnittstellen des Betriebssystems werden durch den Hersteller definiert und gelten als Gegeben. Die Schnittstellen der Hardwareabstraktionsschicht
entsprechen einer Teilmenge der Schnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung. Da
sie für die Entwicklung von Applikationen nicht relevant sind, werden sie nicht aufgeführt.

7.4.1. Applikationsschicht
Im folgenden werden die Schnittstellen der Applikationsschicht definiert. Diese entsprechen einem Pool von Schnittstellen, welche dem Entwickler einer Applikation
zur Verfügung stehen.

Betriebssystem

Nachricht

Drehrate

Beschleunigung

Winkellage

Batterieladestand

Batteriespannung

Ist-Querführung

Soll-Querführung

Bremskraft

Bremse

Längsführung

Keepalive

Fehlercode

Systemstatus

Applikationsschicht

RCCARS Laufzeitumgebung

Abb. 7.4.1.: Ein- und Ausgabeschnittstellen der Applikationsschicht
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Die Abbildung 7.4.1 zeigt die Schnittstellen, welche von einer Applikation genutzt
bzw. von der RCCARS Laufzeitumgebung für die Applikationsschicht zur Verfügung
Applikationsschicht
gestellt werden. Die Pfeilrichtung gibt an, ob es sich um eine Ein- oder Ausgabeschnittstelle der jeweiligen Architekturschicht handelt. Bei Schnittstellen, dessen
Pfeil in beide Richtungen zeigt, handelt es sich um zwei separate Schnittstellen,
welche Informationen des gleichen Typs übertragen und in dieser Abbildung zusammengefasst wurden.
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Eingabeschnittstellen
Die Tabelle 7.4.1 fasst sämtliche Eingabeschnittstellen der Applikationsschicht zusammen, ergänzt diese um eine kurze Beschreibung und ggf. dessen Wertebereiche
und Einheiten. Anschließend folgt eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Eingabeschnittstellen.
Tab. 7.4.1.: Eingabeschnittstellen der Applikationsschicht

Schnittstelle

Wertebereich

Systemstatus

0/1

Fehlercode
Ist-Querführung

Einheit

Beschreibung
Initialisierungsstatus
des ges. Systems
Zuletzt aufgetretener
Fehlercode

0000 . . . 1999
-100 . . . 100

Prozent

Batteriespannung

0 . . . 3700

mV

Gemessene Batteriespannung

Batterieladestand

0 . . . 100

Prozent

Berechneter Batterieladestand

-180,0 . . . 180,0

Grad

-2,0 . . . 2,0

g

Aktuelle Beschleunigung

/s

Aktuelle Drehrate

Winkellage
Beschleunigung
Drehrate
Nachricht

-250,0 . . . 250,0

◦

Aktuelle Querführung

Aktuelle Winkellage

Empfangene Nachrichten

• Systemstatus
Die Schnittstelle Systemstatus überträgt den aktuellen Initialisierungsstatus
des Systems. Das System befindet sich nach dem Einschalten in einem uninitialisierten Zustand bzw. im Systemstatus „0“. Wurden die Initialisierung
fehlerfrei abgeschlossen und dieRCCARS Laufzeitumgebung gestartet, ändert
sich der Systemstatus zum initialisierten Zustand bzw. Systemstatus „1“. Eine
Applikation muss vor dessen Start prüfen, ob das System initialisiert wurde.
• Fehlercode
Die Schnittstelle Fehlercode überträgt den zuletzt aufgetretenen Fehlercode.
Dieser kann zuvor innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung oder durch eine
Applikation gemeldet worden sein. Eine Applikation ist somit in der Lage sich
über den Fehlercode zu informieren und diesen ggf. als Nachricht an die Gegenstelle übertragen zu können. Der Fehlercode befindet sich im Wertebereich
zwischen „0000“ und „1999“. Weitere Informationen können dem Kapitelabschnitt 7.3 entnommen werden.
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• Ist-Querführung
Die Schnittstelle Ist-Querführung überträgt die durch das Fahrzeuggetriebe
umgesetzte Querführung, welche anhand des Lenkpotentiometers ermittelt
wurde. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei
der Wert „-100“ Prozent einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“ Prozent
einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ Prozent der Neutralstellung
entspricht.
• Batteriespannung
Die Schnittstelle Batteriespannung überträgt die gemessene Batteriespannung.
Sie wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „3700“ übertragen, wobei
der Wert in Millivolt (mV) zu interpretieren ist.
• Batterieladestand
Die Schnittstelle Batterieladestand überträgt den berechneten Batterieladestand. Dieser wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „100“ übertragen,
wobei der Wert in Prozent zu interpretieren ist und anhand der gemessenen
Batteriespannung im Zusammenhang mit dessen entsprechenden Entladekurve
berechnet wird.
• Winkellage
Die Schnittstelle Winkellage überträgt die aktuelle Winkellage des Fahrzeuges.
Diese wird in den Werten Yaw, Pitch und Roll übertragen und entspricht der
Neigung des Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in Grad. Wer Wert Yaw
besitzt einen Wertebereich zwischen „-180,0“ und „180,0“. Die Werte Pitch
und Roll besitzen jeweils einen Wertebereich zwischen „-90,0“ und „90,0“.
• Beschleunigung
Die Schnittstelle Beschleunigung überträgt die momentane Beschleunigung des
Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in g bzw. der g-Kraft. Der Wertebereich
aller Achsen liegt zwischen „-2,0“ und „2,0“.
• Drehrate
Die Schnittstelle Drehrate überträgt die momentane Drehrate des Fahrzeuges
um dessen X-, Y- und Z-Achse in Grad pro Sekunde. Der Wertebereich aller
Achsen liegt zwischen „-250,0“ und „250,0“.
• Nachricht
Die Schnittstelle Nachricht überträgt die Nachrichten, welche aus einem Datenpaket extrahiert bzw. von der Gegenstelle an das Fahrzeug gesendet wurden. Hierbei wird die Nachricht aus einer internen Warteschlange der RCCARS
Laufzeitumgebung entnommen.
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Ausgabeschnittstellen
Die Tabelle 7.4.2 fasst sämtliche Ausgabeschnittstellen der Applikationsschicht zusammen, ergänzt diese um eine kurze Beschreibung und ggf. dessen Wertebereiche
und Einheiten. Anschließend folgt eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Ausgabeschnittstellen.
Tab. 7.4.2.: Ausgabeschnittstellen der Applikationsschicht

Schnittstelle
Fehlercode

Wertebereich
0600 . . . 1999

Keepalive
Längsführung
Bremse
Bremskraft
Soll-Querführung
Nachricht

Einheit

Aufgetretener Fehlercode
Signal

-100 . . . 100

Beschreibung

Prozent

0/1

SW-Watchdog Trigger
Umzusetzende Längsführung
(De-)Aktivierung der Bremse

0 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Bremskraft

-100 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Querführung
Zu sendende Nachricht

• Fehlercode
Die Schnittstelle Fehlercode überträgt einen innerhalb der Applikation aufgetretenen Fehlercode. Dieser befindet sich im Wertebereich zwischen „0600“
und „1999“, da die Fehlerquelle „0“ bis „5“ innerhalb der Applikationsschicht
nicht auftreten können (siehe Kapitelabschnitt 7.3).
• Keepalive
Die Schnittstelle Keepalive überträgt ein Signal an den softwarebasierten Watchdog der RCCARS Laufzeitumgebung. Dieses muss von jeder Applikation in
einer definierten Zeitperiode übertragen werden, um den internen Zähler für
die jeweilige Applikation zurück zu setzen. Geschieht dies nicht oder verspätet,
löst der Watchdog aus und behandelt diesen Vorfall dem Sicherheitskonzept
entsprechend (siehe Kapitelabschnitt 6).
• Längsführung
Die Schnittstelle Längsführung überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Längsführung. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei der Wert „-100“ einer vollen Rückwärtsbeschleunigung, der Wert
„100“ einer vollen Vorwärtsbeschleunigung und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht.
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• Bremse
Die Schnittstelle Bremse überträgt, ob die Bremsfunktion des Antriebsmotors
aktiviert oder deaktiviert werden soll. Diese entspricht einer aktiven Bremsung durch das Kurzschließen des Antriebsmotors. Der Wert „1“ aktiviert „0“
deaktiviert die Bremsfunktion. Zu beachten ist, dass die Bremsfunktion die
Schnittstelle Längsführung übersteuert. Dies bedeutet, dass eine Beschleunigung des Antriebsmotors bei einer aktivierten Bremsfunktion nicht möglich ist.
Nach der Deaktivierung der Bremsfunktion wird die ursprüngliche Beschleunigung des Antriebsmotors wiederhergestellt.
• Bremskraft
Die Schnittstelle Bremskraft überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Bremskraft. Der Wertebereich entspricht hierbei „0“ bis „100“, wobei der
Wert „0“ keiner Bremskraft und der Wert „100“ einer vom Antriebsmotor maximal möglichen Bremskraft entspricht. Wie auch die Schnittstelle Bremsen,
übersteuert diese die Schnittstelle Längsführung.
• Soll-Querführung
Die Schnittstelle Soll-Querführung überträgt die vom Lenkmotor umzusetzende Querführung. Der Wertebereich entspricht hierbei dem Bereich „-100“ bis
„100“, wobei der Wert „-100“ einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“ einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht.
Eine Rückkopplung mit der Schnittstelle Ist-Querführung ist nicht notwendig.
Dies wird innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung umgesetzt.
• Nachricht
Die Schnittstelle Nachricht überträgt die zu sendenden Nachrichten. Hierbei
wird die Nachricht in eine interne Warteschlange der RCCARS Laufzeitumgebung überführt und von dieser in einem Datenpaket versendet.

7.4.2. RCCARS Laufzeitumgebung
In folgenden werden die Schnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung definiert.
Eine Teilmenge dieser wurde bereits im Rahmen einer Schnittstellendefinition für
die Applikationsschicht definiert. Diese werden wegen der Vollständigkeit erneut
aufgeführt.
Die Abbildung 7.4.2 zeigt die Schnittstellen, welche von einer Applikation genutzt
bzw. von der RCCARS Laufzeitumgebung für die Applikationsschicht zur Verfügung
gestellt werden. Die Pfeilrichtung gibt an, ob es sich um eine Ein- oder Ausgabeschnittstelle der jeweiligen Architekturschicht handelt. Bei Schnittstellen, dessen
Pfeil in beide Richtungen zeigt, handelt es sich um zwei separate Schnittstellen,
welche Informationen des gleichen Typs übertragen und in dieser Abbildung zusammengefasst wurden.
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Abb. 7.4.2.: Ein- und Ausgabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung

Eingabeschnittstellen
Die Tabelle 7.4.3 fasst sämtliche Eingabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung zusammen, ergänzt diese um eine kurze Beschreibung und ggf. dessen Wertebereiche und Einheiten. Anschließend folgt eine detailliertere Beschreibung der
einzelnen Eingabeschnittstellen.
Tab. 7.4.3.: Eingabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung

Schnittstelle
Fehlercode

Wertebereich
0600 . . . 1999

Keepalive
Längsführung
Bremse
Bremskraft
Soll-Querführung
Nachricht

Einheit

Aufgetretener Fehlercode
Signal

-100 . . . 100

Beschreibung

Prozent

0/1

SW-Watchdog Trigger
Umzusetzende Längsführung
(De-)Aktivierung der Bremse

0 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Bremskraft

-100 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Querführung
Zu sendende Nachricht
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Tab. 7.4.3.: Eingabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung

Schnittstelle

Wertebereich

Einheit

Speicherdaten

Beschreibung
Daten aus dem ext. Speicher

Watchdog Status

0/1

Ist-Querführung

-100 . . . 100

Prozent

Batteriespannung

0 . . . 3700

mV

Gemessene Batteriespannung

Batterieladestand

0 . . . 100

Prozent

Berechneter Batterieladestand

-180,0 . . . 180,0

Grad

-2,0 . . . 2,0

g

Aktuelle Beschleunigung

/s

Aktuelle Drehrate

Winkellage
Beschleunigung
Drehrate
Datenpaket

-250,0 . . . 250,0

Auslösestatus des Watchdogs

◦

Aktuelle Querführung

Aktuelle Winkellage

Empfangenes Datenpaket

• Fehlercode
Die Schnittstelle Fehlercode überträgt einen innerhalb der Applikation aufgetretenen Fehlercode. Dieser befindet sich im Wertebereich zwischen „0600“
und „1999“, da die Fehlerquelle „0“ bis „5“ innerhalb der Applikationsschicht
nicht auftreten können (siehe Kapitelabschnitt 7.3).
• Keepalive
Die Schnittstelle Keepalive überträgt ein Signal an den softwarebasierten Watchdog der RCCARS Laufzeitumgebung. Dieses muss von jeder Applikation in
einer definierten Zeitperiode übertragen werden, um den internen Zähler für
die jeweilige Applikation zurück zu setzen. Geschieht dies nicht oder verspätet,
löst der Watchdog aus und behandelt diesen Vorfall dem Sicherheitskonzept
entsprechend (siehe Kapitelabschnitt 6).
• Längsführung
Die Schnittstelle Längsführung überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Längsführung. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei der Wert „-100“ einer vollen Rückwärtsbeschleunigung, der Wert
„100“ einer vollen Vorwärtsbeschleunigung und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht.
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• Bremse
Die Schnittstelle Bremse überträgt, ob die Bremsfunktion des Antriebsmotors
aktiviert oder deaktiviert werden soll. Diese entspricht einer aktiven Bremsung
des Antriebsmotors. Der Wert „1“ aktiviert „0“ deaktiviert die Bremsfunktion. Zu beachten ist, dass die Bremsfunktion die Schnittstelle Längsführung
übersteuert, sodass eine Beschleunigung des Antriebsmotors bei aktivierter
Bremsfunktion nicht möglich ist. Nach der Deaktivierung der Bremsfunktion
wird die ursprüngliche Beschleunigung des Antriebsmotors wiederhergestellt.
• Bremskraft
Die Schnittstelle Bremskraft überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Bremskraft. Der Wertebereich entspricht hierbei „0“ bis „100“, wobei der
Wert „0“ keiner Bremskraft und der Wert „100“ einer vom Antriebsmotor maximal möglichen Bremskraft entspricht. Wie auch die Schnittstelle Bremsen,
übersteuert diese die Schnittstelle Längsführung.
• Soll-Querführung
Die Schnittstelle Soll-Querführung überträgt die vom Lenkmotor umzusetzende Querführung. Der Wertebereich entspricht hierbei dem Bereich „-100“ bis
„100“, wobei der Wert „-100“ einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“
einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht.
• Nachricht
Die Schnittstelle Nachricht überträgt die zu sendenden Nachrichten. Hierbei
wird die Nachricht in eine interne Warteschlange der RCCARS Laufzeitumgebung überführt und von dieser in einem Datenpaket versendet.
• Speicherdaten
Die Schnittstelle Speicherdaten überträgt die Daten, welche aus dem externen
Speicher gelesen werden. Bei den Daten handelt es sich u.a. um gemeldete Fehlercodes und Konfigurationsparameter, welche zuvor in den externen Speicher
geschrieben wurden.
• Watchdog Status
Die Schnittstelle Watchdog Status überträgt den Status der Initialisierung gestartet wurde. Der Wertdes Hardware-Watchdogs. Der Wert kann hierbei „0“
oder „1“ entsprechen, wobei „1“ bedeutet, dass das System wegen eines ausgelösten Watchdogs und „0“ durch den Nutzer aus- und wieder eingeschaltet
wurde.
• Ist-Querführung
Die Schnittstelle Ist-Querführung überträgt die durch das Fahrzeuggetriebe
umgesetzte Querführung, welche anhand des Lenkpotentiometers ermittelt
wurde. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei
der Wert „-100“ Prozent einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“ Prozent
einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ Prozent der Neutralstellung
entspricht.
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• Batteriespannung
Die Schnittstelle Batteriespannung überträgt die gemessene Batteriespannung.
Sie wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „3700“ übertragen, wobei
der Wert in mV zu interpretieren ist.
• Batterieladestand
Die Schnittstelle Batterieladestand überträgt den berechneten Batterieladestand. Dieser wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „100“ übertragen,
wobei der Wert in Prozent zu interpretieren ist und anhand der gemessenen
Batteriespannung im Zusammenhang mit dessen entsprechenden Entladekurve
berechnet wird.
• Winkellage
Die Schnittstelle Winkellage überträgt die aktuelle Winkellage des Fahrzeuges.
Diese wird in den Werten Yaw, Pitch und Roll übertragen und entspricht der
Neigung des Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in Grad. Wer Wert Yaw
besitzt einen Wertebereich zwischen „-180,0“ und „180,0“. Die Werte Pitch
und Roll besitzen jeweils einen Wertebereich zwischen „-90,0“ und „90,0“.
• Beschleunigung
Die Schnittstelle Beschleunigung überträgt die momentane Beschleunigung des
Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in g bzw. der g-Kraft. Der Wertebereich
aller Achsen liegt zwischen „-2,0“ und „2,0“.
• Drehrate
Die Schnittstelle Drehrate überträgt die momentane Drehrate des Fahrzeuges
um dessen X-, Y- und Z-Achse in Grad pro Sekunde. Der Wertebereich aller
Achsen liegt zwischen „-250,0“ und „250,0“.
• Datenpaket
Die Schnittstelle Datenpaket überträgt Datenpakete, welche von der Gegenstelle an das Fahrzeug gesendet wurden und Nachrichten für die Applikationsschicht enthalten. Die Nachrichten werden hierbei aus dem Datenpaket
extrahiert und in eine interne Warteschlange der RCCARS Laufzeitumgebung
überführt.

Ausgabeschnittstellen
Die Tabelle 7.4.4 fasst sämtliche Ausgabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung zusammen, ergänzt diese um eine kurze Beschreibung und ggf. dessen Wertebereiche und Einheiten. Anschließend folgt eine detailliertere Beschreibung der
einzelnen Ausgabeschnittstellen.
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Tab. 7.4.4.: Ausgabeschnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung

Schnittstelle

Wertebereich

Systemstatus

0/1

Fehlercode
Ist-Querführung

Einheit

Beschreibung
Initialisierungsstatus
des ges. Systems
Zuletzt aufgetretener
Fehlercode

0001 . . . 1999
-100 . . . 100

Prozent

Batteriespannung

0 . . . 3700

mV

Gemessene Batteriespannung

Batterieladestand

0 . . . 100

Prozent

Berechneter Batterieladestand

-180,0 . . . 180,0

Grad

-2,0 . . . 2,0

g

Aktuelle Beschleunigung

/s

Aktuelle Drehrate

Winkellage
Beschleunigung
Drehrate

-250,0 . . . 250,0

◦

Aktuelle Querführung

Aktuelle Winkellage

Nachricht

Empfangene Nachricht

Speicherdaten

Daten für den externen Speicher

Watchdog Trigger

Signal

HW-Watchdog Trigger

LED 1 Steuerung

0/1

Beschalten der LED

LED 2 Steuerung

0/1

Beschalten der LED

Längsführung
Bremskraft
Soll-Querführung
Datenpaket

-100 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Längsführung

0 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Bremskraft

-100 . . . 100

Prozent

Umzusetzende Querführung
Zu sendendes Datenpaket

• Systemstatus
Die Schnittstelle Systemstatus überträgt den aktuellen Initialisierungsstatus
des Systems. Wurde die Initialisierung fehlerfrei abgeschlossen und die RCCARS Laufzeitumgebung gestartet, ändert sich der Systemstatus zu „1“ bzw.
initialisiert. Eine Applikation muss vor dessen Start prüfen, ob das System
initialisiert wurde.
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• Fehlercode
Die Schnittstelle Fehlercode überträgt den zuletzt aufgetretenen Fehlercode.
Dieser kann zuvor innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung oder durch eine
Applikation gemeldet worden sein. Eine Applikation ist somit in der Lage sich
über den Fehlercode zu informieren und diesen ggf. als Nachricht an die Gegenstelle übertragen zu können. Der Fehlercode befindet sich im Wertebereich
zwischen „0000“ und „1999“. Weitere Informationen können dem Kapitelabschnitt 7.3 entnommen werden.
• Ist-Querführung
Die Schnittstelle Ist-Querführung überträgt die durch das Fahrzeuggetriebe
umgesetzte Querführung, welche anhand des Lenkpotentiometers ermittelt
wurde. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei
der Wert „-100“ Prozent einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“ Prozent
einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ Prozent der Neutralstellung
entspricht.
• Batteriespannung
Die Schnittstelle Batteriespannung überträgt die gemessene Batteriespannung.
Sie wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „3700“ mV übertragen.
• Batterieladestand
Die Schnittstelle Batterieladestand überträgt den berechneten Batterieladestand. Dieser wird in einem Wertebereich zwischen „0“ und „100“ Prozent und
anhand der gemessenen Batteriespannung im Zusammenhang mit der entsprechenden Entladekurve berechnet wurde.
• Winkellage
Die Schnittstelle Winkellage überträgt die aktuelle Winkellage des Fahrzeuges.
Diese wird in den Werten Yaw, Pitch und Roll übertragen und entspricht der
Neigung des Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in Grad. Wer Wert Yaw
besitzt einen Wertebereich zwischen „-180,0“ und „180,0“. Die Werte Pitch
und Roll besitzen jeweils einen Wertebereich zwischen „-90,0“ und „90,0“.
• Beschleunigung
Die Schnittstelle Beschleunigung überträgt die momentane Beschleunigung des
Fahrzeuges auf der X-, Y- und Z-Achse in g bzw. der g-Kraft. Der Wertebereich
aller Achsen liegt zwischen „-2,0“ und „2,0“.
• Drehrate
Die Schnittstelle Drehrate überträgt die momentane Drehrate des Fahrzeuges
um dessen X-, Y- und Z-Achse in Grad pro Sekunde. Der Wertebereich aller
Achsen liegt zwischen „-250,0“ und „250,0“.
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• Nachricht
Die Schnittstelle Nachricht überträgt die Nachrichten, welche aus einem Datenpaket extrahiert bzw. von der Gegenstelle an das Fahrzeug gesendet wurden. Hierbei wird die Nachricht aus einer internen Warteschlange der RCCARS
Laufzeitumgebung entnommen.
• Speicherdaten
Die Schnittstelle Speicherdaten überträgt zu speichernde Daten, in den externen Speicher. Bei diesen Daten handelt es sich u.a. um gemeldete Fehlercodes
und Konfigurationsparameter, welche nach einem Neustart des Systems wieder
ausgelesen werden können.
• Watchdog Trigger
Die Schnittstelle Watchdog Trigger sendet ein Signal, welches den HardwareWatchdog des Mikrocontrollers zurücksetzt. Dieses Signal muss von der RCCARS Laufzeitumgebung in einer festgelegten Zeitperiode übertragen werden,
um einen Reset des Mikrocontrollers durch den Watchdog zu verhindern.
• LED 1 Steuerung
Die Schnittstelle LED 1 Steuerung überträgt ein Signal, welches die erste LED
ein- (Wert „1“) oder ausschaltet (Wert „0“).
• LED 2 Steuerung
Die Schnittstelle LED 2 Steuerung überträgt ein Signal, welches die zweite
LED ein- (Wert „1“) oder ausschaltet (Wert „0“).
• Längsführung
Die Schnittstelle Längsführung überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Längsführung. Der Wertebereich entspricht hierbei „-100“ bis „100“ Prozent, wobei der Wert „-100“ einer vollen Rückwärtsbeschleunigung, der Wert
„100“ einer vollen Vorwärtsbeschleunigung und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht. Dieser Wert ist in Prozent zu interpretieren und entspricht
dem prozentualen Wert der maximalen Beschleunigung des Antriebsmotors.
• Bremskraft
Die Schnittstelle Bremskraft überträgt die vom Antriebsmotor umzusetzende Bremskraft. Der Wertebereich entspricht hierbei „0“ bis „100“, wobei der
Wert „0“ keiner Bremskraft und der Wert „100“ einer vom Antriebsmotor maximal möglichen Bremskraft entspricht. Wie auch die Schnittstelle Bremsen,
übersteuert diese die Schnittstelle Längsführung.
• Soll-Querführung
Die Schnittstelle Soll-Querführung überträgt die vom Lenkmotor umzusetzende Querführung. Der Wertebereich entspricht hierbei dem Bereich „-100“ bis
„100“, wobei der Wert „-100“ einem vollen Linkseinschlag, der Wert „100“
einem vollen Rechtseinschlag und der Wert „0“ der Neutralstellung entspricht.
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• Datenpaket
Die Schnittstelle Datenpaket überträgt Datenpakete, welche vom Fahrzeug zur
Gegenstelle gesendet werden und eine Nachricht enthalten. Die Nachricht wird
aus der internen Warteschlange der RCCARS Laufzeitumgebung entnommen,
in ein Datenpaket überführt und gesendet.

7.5. Beispielhafter Signalfluss
In diesem Kapitelabschnitt werden zwei beispielhafte Signalflüsse aufgezeigt. Es soll
vermittelt werden, wie der Empfang und das Senden von Informationen und das
Verarbeiten dieser innerhalb der Systemarchitektur durchgeführt wird. Als Fallbeispiele werden der Empfang von Steuerdaten für die Längs- und Querführung und
das Senden von Sensordaten behandelt, da diese bereits in der Aufgabenstellung
erwähnt werden (siehe Kapitelabschnitt 1.2).

Steuerdaten
Wie in [BBFR16] beschrieben, werden Steuerdaten von einem Kontrollrechner bzw.
der Control-Unit berechnet und an das Fahrzeug gesendet. Diese werden empfangen
und in Form einer Längs- und Querführung umgesetzt.
Fahr-Applikation

Verarbeitung

D

SystemManagement

FehlerManagement

AktorManagement

Lenkmotor

Antriebsmotor

LEDs

Hardware-Watchdog

Externer Speicher

E
Hardware-Interface
E

BetriebssystemKernel

B

SensorManagement

Kommunikations
Management

F

A

Inertiale Messeinheit

Applikations-Interface

BetriebssystemKonfiguration

Dekodierung

Kommunikationsmodul

App 3

Akku

App 2

Lenkpotentiometer

App 1

Nachrichten
Verarbeitung

Abb. 7.5.1.: Beispielhafter Signalfluss für die Steuerdaten der Längs- und Querführung

Die Abbildung 7.5.1 zeigt die Systemarchitektur mit dem möglichen Signalfluss für
dieses Fallbeispiel. Hierzu wurden die Applikationen Nachrichten Verarbeitung und
Fahr-Applikation beispielhaft eingeführt. Die Architekturmodule, welche in diesem
Fallbeispiel nicht relevant sind, wurden transparent dargestellt.

100

7.5. Beispielhafter Signalfluss

Ein vom Kommunikationspartner versandtes Datenpaket wird vom KommunikationsManagement empfangen (A). Die darin befindende Nachricht wird in dessen interner
Warteschlange zwischengespeichert und der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt. Die Applikation Nachrichten Verarbeitung entnimmt der Warteschlange fortlaufend empfangene Nachrichten (B), dekodiert diese und stellt die darin befindenden Steuerdaten der Applikationsschicht zur Verfügung. Die Applikation FahrApplikation liest diese ein (C), verarbeitet und leitet sie an die RCCARS Laufzeitumgebung bzw. das Aktor-Management weiter (D). Das Aktor-Management setzt die
Steuerdaten mittels der Module Antriebsmotor und Lenkmotor in die entsprechende
Längs- und Querführung um (E). Für die Umsetzung der Querführung durch den
Lenkmotor wird ständig das Lenkpotentiometer bzw. die aktuelle Querführung durch
das Sensor-Management ausgelesen (F) und dem Aktor-Management zur Verfügung
gestellt (G).

Sensordaten
Mithilfe der Systemarchitektur soll das Senden von Informationen vom Fahrzeug
zur Gegenstelle ermöglicht werden.
SensorApplikation
Verarbeitung

SystemManagement

FehlerManagement

AktorManagement

SensorManagement

Kommunikations
Management

E

A

Lenkpotentiometer

Lenkmotor

Antriebsmotor
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Hardware-Watchdog
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Hardware-Interface

BetriebssystemKernel

D

B

Applikations-Interface

BetriebssystemKonfiguration
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C

Kommunikationsmodul

App 3

Inertiale Messeinheit

App 2

Akku

App 1

Nachrichten
Verarbeitung

Abb. 7.5.2.: Beispielhafter Signalfluss für Sensordaten

Die Abbildung 7.5.2 zeigt die Systemarchitektur mit dem möglichen Signalfluss für
dieses Fallbeispiel. Hierzu wurden die Applikationen Sensor-Applikation und Nachrichten Verarbeitung beispielhaft eingeführt. Die Architekturmodule, welche in diesem Fallbeispiel nicht relevant sind, wurden transparent dargestellt.
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Die Sensordaten werden durch das Sensor-Management in Verbindung mit den
entsprechenden Modulen der Hardwareabstraktionsschicht ausgelesen (A). Anschließend werden diese der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt (B). Diese liest
die Sensordaten ein und leitet sie an die Applikation Nachrichten Verarbeitung
weiter (C). Anschließend werden die Sensordaten einem Kommunikationsprotokoll
entsprechend kodiert und in Form einer Nachricht in die interne Warteschlange
des Kommunikations-Managements überführt (D). Die Nachricht wird abschließend
durch das Kommunikations-Management in Form eines Datenpaketes zur Kommunikationspartner übertragen (E).
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8. Kommunikationsprotokolle
Im Rahmen der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2) soll ein geeignetes
Kommunikationsprotokoll für das Fahrzeug entwickelt werden. Wie in Kapitelabschnitt 7.1.3 beschrieben, werden vom Kommunikations-Management der RCCARS
Laufzeitumgebung laufend Datenpakete empfangen und die darin enthaltenen Nachrichten der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt.
MSG
0

END
x-1

x

Abb. 8.0.1.: Aufbau eines Datenpakets

Die Abbildung 8.0.1 zeigt den Aufbau eines Datenpaketes. Es besteht aus zwei Feldern und entspricht einer variablen Länge in Byte. Das Feld MSG (Message) beinhaltet die eigentliche Nachricht, welche vom Kommunikations-Management extrahiert,
in dessen interne Warteschlange überführt und der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt wird. Das Feld END enthält die Endekennung. Diese kennzeichnet das
Ende der Nachricht bzw. des Datenpakets. Zu beachten ist, dass lediglich die Nachricht der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt wird. Die Endekennung wird
vom Kommunikations-Management entfernt.
Im folgenden wird ein Kommunikationsprotokoll vorgestellt, welches Informationen
zwischen einer Gegenstelle und der Applikationsschicht übertragen kann. Hierzu werden drei beispielhafte Nachrichtentypen definiert, welche die Kodierung möglicher
Nutzdaten zeigen sollen. Sämtliche mögliche Nutzdaten werden hierzu aufgelistet.
Dieses Kommunikationsprotokoll wird im folgenden als Betriebsprotokoll aufgeführt.
Zusätzlich wird ein Diagnoseprotokoll vorgestellt, welches das Bedienen des Fahrzeuges im Diagnosemodus ermöglichen soll.

8.1. Betriebsprotokoll
Wie im Endbericht der Projektgruppe RCCARS beschrieben, soll eine Control-Unit
bzw. Gegenstelle nur ein Fahrzeug steuern (siehe [BBFR16, S. 31 f.]). Auch wenn bei
der eingesetzten Bluetooth Verbindung (siehe Kapitelabschnitt 3.2) eine Kommunikation zwischen mehreren Teilnehmern möglich ist, findet in diesem Fallbeispiel
eine Punkt-zu-Punkt Verbindung mit lediglich zwei Teilnehmern statt. Aus diesem
Grund wird eine Adressierung innerhalb der Nachricht nicht benötigt und ein nachrichtenorientiertes Kommunikationsprotokoll eingesetzt.
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Tab. 8.1.1.: Datenfelder einer Nachricht

Feld

Wertebereich

Länge

Datentyp

PID

0 - 127

1 Byte

int8

CNT

0 - 127

1 Byte

int8

2 Byte

int16

1 Byte

int8

PAYLOAD
CKx
END

0xFF

Kurzbeschreibung
Nachrichtentyp
und CKx Flag
Nachrichtenzähler
mit Überlauf-Schutz
Der PID entsprechende
Nutzdaten der Nachricht
Prüfsumme von PID
CNT und PAYLOAD
Endekennung des
Datenpaketes

Im Rahmen der Grundlagen wurden in Referenzprojekten eingesetzte Kommunikationsprotokolle untersucht (siehe Kapitelabschnitt 2.4). Das in diesem Kapitelabschnitt vorgestellte Kommunikationsprotokoll orientiert sich an dem Kommunikationsprotokoll MAVLink. Bei diesem handelt es sich um ein Kommunikationsprotokoll für Fluggeräte. Für das Fahrzeug, welches sich lediglich innerhalb geschlossenen
Räumen auf einer Rennstrecke bewegen soll, erscheint MAVLink überladen. Daher
wurde das Grundprinzip von MAVLink übernommen und ein Kommunikationsprotokoll entwickelt, welches lediglich die relevanten Informationen für ein Fahrzeug im
Maßstab 1:43 überträgt.

PID
0

CNT
1

PAYLOAD
2

CKA

CKB

x-3

END
x-1

x

Abb. 8.1.1.: Aufbau des Kommunikationsprotokolls

Die Abbildung 8.1.1 zeigt den Aufbau des entwickelten Kommunikationsprotokolls.
Es enthält die Felder PID (Payload-ID), CNT (Counter), PAYLOAD und CKx (Checksum) und entspricht einer Länge von mindestens fünf Byte. Da diese Nachricht von
einer Gegenstelle kodiert und für die Applikationsschicht bestimmt ist, wird im Folgenden das Feld END im Kommunikationsprotokoll mit einbezogen. Da es jedoch
vom Kommunikations-Management entfernt bzw. hinzugefügt wird, muss es innerhalb der Applikationsschicht nicht mehr behandelt werden.
Die Tabelle 8.1.1 zeigt eine Übersicht über sämtliche Felder. Zu jedem Feld wird
der entsprechende Wertebereich, die Länge, ein geeigneter Datentyp und eine Kurzbeschreibung aufgeführt. Der Tabelle kann entnommen werden, dass für die Felder
PID und CNT jeweils ein Byte vorgesehen ist, der mögliche Wertebereich jedoch nicht
ausgeschöpft wird. Mittels einer Manipulation der Bitmaske können mehrere Informationen innerhalb eines Bytes codiert werden. Die Methode soll innerhalb der
genannten Felder angewendet werden.
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PID

CNT

xXXX XXXX xXXX XXXX

PAYLOAD
XXXX XXXX … XXXX XXXX

CKA

CKB

END

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

End

Checksum Part B

Checksum Part A

Payload

Counter

Overflow

Payload ID

Checksum Flag

Abb. 8.1.2.: Detaillierter Aufbau des Kommunikationsprotokolls

Die Abbildung 8.1.2 zeigt einen detaillierteren Aufbau des Kommunikationsprotokolls, in welcher die Manipulation der Bitmaske in den Feldern PID und CNT verdeutlicht wird. Nachfolgend werden die einzelnen Felder detailliert beschrieben.
PID
Die Abkürzung des Feldes PID steht für Payload-ID. Es enthält zwei Identifikatoren. Sie geben an, welcher Nachrichtentyp bzw. welche Nutzdaten im Feld PAYLOAD
kodiert sind und ob die Felder CKA und CKB genutzt werden.
Die Abbildung 8.1.2 zeigt u.a. einen detaillierteren Aufbau des Feldes PID. Für die
Kodierung der beiden Identifikatoren wird die Bitmaske des Feldes manipuliert. Die
ersten sieben Bits werden für den Nachrichtentypen verwendet (Payload ID). Damit
sind insgesamt 128 mögliche Nachrichtentypen kodierbar. Das achte Bit kodiert die
Information, ob die Felder CKA und CKB vorhanden sind (Bit = 1) oder ignoriert
wurden (Bit = 0). Wurden die genannten Felder ignoriert, verkürzt sich die Länge
der gesamten Nachricht um zwei Bytes und das Feld END folgt direkt dem Feld
PAYLOAD.
CNT
Die Abkürzung des Feldes CNT steht für Counter. Es enthält einen Zähler, welcher
mit jeder versendeten Nachricht inkrementiert wird. Mittels dieses Zählers lässt sich
die Sequenz und das Fehlen empfangener Nachrichten nachvollziehen. Für die Kodierung dieses Zählers wird ein Byte und ein Wertebereich zwischen „0“ und „127“
vorgesehen.
Die Abbildung 8.1.2 zeigt u.a. einen detaillierteren Aufbau des Feldes CNT. Mithilfe
der Manipulation der Bitmaske lässt sich der Zähler innerhalb der ersten sieben Bits
kodieren. Das achte Bit wird für eine Kodierung des Zählerüberlaufes genutzt. Jede
Gegenstelle beginnt beim Wert „0“. Nach einem Überlauf des Zählers bzw. Erreichen
seines maximalen Wertes von „127“, beginnt dieser wieder beim Wert „0“ und das
Bit für den Überlauf wird zwischen den Werten 0 und 1 wechselt. So lassen sich
verlorene Pakete auch an den Grenzwerten des Zählers korrekt feststellen.
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PAYLOAD
Das Feld PAYLOAD enthält die Nutzdaten der Nachricht. Die Länge ist, im Gegensatz
zu den übrigen Feldern, variabel. Die möglichen Strukturen dieses Feldes sind im
Rahmen von Nachrichtentypen fest definiert und über den Wert des Feldes PID identifizierbar. So lassen sich dem Bedarf entsprechend einzelne, aber auch gebündelte
Nutzdaten innerhalb einer Nachricht übertragen. Auch sind Nachrichten ohne Nutzdaten möglich. Diese Nachrichten wären vom Nachrichtentyp ein Keepalive-Signal
oder ein Not-Halt und würden lediglich an dem Wert des Feldes PID erkannt werden.
Die Nutzdaten sind an dieser Stelle nicht erforderlich und die Nachricht entspricht
ihrer Mindestlänge von fünf Bytes bzw. drei Bytes ohne eine Prüfsumme. Mögliche
Nachrichtentypen können dem Kapitelabschnitt 8.1.1 entnommen werden.
CKx
Die Abkürzung der Felder CKA und CKB steht für Checksum A und Checksum B. Sie
beinhalten die Prüfsumme der Felder PID, CNT und PAYLOAD. Hierzu ist eine Länge
von zwei Bytes vorgesehen, sodass bspw. eine 16-bit Prüfsumme mittels des Cyclic
Redundancy Check (CRC) Verfahrens gebildet und übertragen werden kann. Es ist
zu beachten, dass es sich hierbei um ein optionales Feld handelt. Ob eine Prüfsumme
übertragen wird, ist im achten Bit des Feldes PID codiert.
END
Das Feld END überträgt die ein Byte lange Endekennung der Nachricht. Die Endekennung lautet „\n“ und wird bereits durch die RCCARS Laufzeitumgebung hinzugefügt bzw. entfernt. Eine Behandlung der Endekennung ist innerhalb der Applikationsschicht nicht notwendig, jedoch für das Kommunikationsprotokoll relevant.

8.1.1. Nachrichtentypen
Wie in Kapitelabschnitt 8.1 beschrieben, beinhaltet das Feld PAYLOAD die Nutzdaten
und ist variabel. Es lassen sich sowohl einzelne, als auch gebündelte Nutzdaten
übertragen. Die Tabelle 8.1.2 beschreibt mögliche Nutzdaten auf Grundlage der zur
Verfügung gestellten Schnittstellen der Applikationsschicht (siehe Kapitelabschnitt
7.4), welche im Feld PAYLOAD kodiert werden können. Zu jeder dieser Nutzdaten
wird ein Kürzel, die Senderichtung, der entsprechende Wertebereich, die Einheit,
die Länge und ein geeigneter Datentyp beschrieben. Zu beachten ist, dass in der
Regel eine Fließkommazahl des Datentypen Float vier Byte groß ist. Die Komma,
der in der Tabelle aufgeführten Fließkommazahlen, werden vor dem Versenden und
nach dem Empfangen verschoben, sodass lediglich eine ganze Zahl zu übertragen ist
und von der Gegenstelle wieder als Fließkommazahl interpretiert werden muss. Somit
können die diese Nutzdaten in zwei, statt in vier Byte großen Feldern kodiert werden.
In den Kontrolldaten sind weder Wertebereiche, noch Datentypen beschrieben. An
dieser Stelle kann ein Nachrichtentyp bspw. mit der PID des Wertes „0“ und einem
leeren PAYLOAD Feld definiert werden. In Verbindung mit dem Nachrichtenzähler
CNT lässt sich somit auch die Variabilität des Keepalive-Signals umsetzen und es
muss das Feld PAYLOAD nicht weiter untersucht werden.
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Sensordaten

Steuerdaten

Fehlerdaten

Kontrolldaten

Typ

KKA
KNA
FFC
STL
STQ
SQF
SBS
SBL
SBX
SBY
SBZ
SDX
SDY
SDZ
SWY
SWP
SWR
SGE

Kürzel

Keepalive
Not-Aus
Fehlercode
Längsführung
Soll-Querführung
Ist-Querführung
Batteriespannung
Batterieladestand
Beschleunigung X-Achse
Beschleunigung Y-Achse
Beschleunigung Z-Achse
Drehrate X-Achse
Drehrate Y-Achse
Drehrate Z-Achse
Winkellage Yaw
Winkellage Pitch
Winkellage Roll
Geschwindigkeit

Daten
F/G
F/G
G
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Senderichtung

0 . . . 1999
-100 . . . 100
-100 . . . 100
-100 . . . 100
0 . . . 3700
0 . . . 100
-2,0 . . . 2,0
-2,0 . . . 2,0
-2,0 . . . 2,0
-250,0 . . . 250,0
-250,0 . . . 250,0
-250,0 . . . 250,0
-180,0 . . . 180,0
-90,0 . . . 90,0
-90,0 . . . 90,0
0 . . . 500

Wertebereich

Prozent
Prozent
Prozent
mV
Prozent
g
g
g
◦
/s
◦
/s
◦
/s
Grad
Grad
Grad
cm/s

Signal
Signal

Einheit

Tab. 8.1.2.: Mögliche Nutzdaten des Kommunikationsprotokolls

1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Länge

int8
int8
int16
int8
int8
int8
int16
int8
int16
int16
int16
int16
int16
int16
int16
int16
int16
int16

Datentyp

8.1. Betriebsprotokoll
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Im folgenden werden die zwei Fallbeispiele aus Kapitelabschnitt 7.5 aufgegriffen, in
welchem die Steuerdaten an das Fahrzeug und Sensordaten zur Gegenstelle gesendet
werden sollen. Zusätzlich wird das Fallbeispiel eines Keepalive-Signals aufgegriffen.
Es wird aufgezeigt, welche Nutzdaten übertragen werden und wie diese innerhalb der
Nachricht kodiert werden können. Hierzu werden beispielhaft drei Nachrichtentypen
eingeführt.
Senden von Keepalive Signalen
In diesem Kapitelabschnitt soll gezeigt werden, wie nur ein Keepalive-Signal entsprechend dem Kommunikationsprotokoll kodiert werden kann. Hierzu wird der Nachrichtentyp 0_KEEPALIVE definiert. Dieser erhält die PID „0“ und benötigt keine
Nutzdaten. Auf eine Prüfsumme soll verzichtet werden, sodass die Nachricht einer
Gesamtlänge von 0 Bytes entspricht. Dieser Nachrichtentyp zeugt von Interesse,
wenn sich das Fahrzeug bspw. im Stillstand befindet und der Bedarf an der Übertragung von Informationen nicht vorhanden ist.

Tab. 8.1.3.: Nachrichtentyp 0_KEEPALIVE

Name
Beschreibung

0_KEEPALIVE
Diese Nachricht enthält keine Nutzdaten.

Aufbau

PID

CNT

END

Feld

Wert

Länge

Kommentar

PID

0

1 Byte

CNT

0 . . . 127

1 Byte

END

0xFF

1 Byte

Nachrichtentyp
mit CKx-Flag
Nachrichtenzähler
mit Überlaufschutz
Endekennung

Die Tabelle 8.1.3 zeigt eine Nachricht, welche ein Keepalive-Singal enthält. Bei der
Übertragung des Keepalive-Signals ist zu beachten, dass das Feld PAYLOAD wegen
der fehlenden Nutzdaten nicht vorhanden ist. Lediglich die Felder PID, CNT und END
sind zu beachten. Je nach dem, ob der Nachrichtenzähler übergelaufen ist, ist der
Überlaufzähler anzupassen.
Senden von Steuerdaten
In diesem Kapitelabschnitt soll gezeigt werden, wie Steuerdaten für die Längs- und
Querführung entsprechend dem Kommunikationsprotokoll kodiert werden können.
Hierzu wird der Nachrichtentyp 13_CONTROLDATA_COMBINED definiert. Dieser erhält
die PID „13“ und soll die Steuerdaten für die Längsführung und Querführung übertragen (siehe Tabelle 8.1.2). Es soll ebenfalls eine Prüfsumme übertragen werden.
Die Nachricht entspricht einer Gesamtlänge von sieben Bytes.
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Tab. 8.1.4.: Nachrichtentyp 13_CONTROLDATA_COMBINED

Name

13_CONTROLDATA_COMBINED
Diese Nachricht enthält den Steuerwert für die
Längs- und Querführung und eine Prüfsumme.

Beschreibung

Aufbau

PID

CNT

STL

STQ

CKx

END

Feld

Wert

Länge

Kommentar

PID

13

1 Byte

CNT

0 . . . 127

1 Byte

STL

-100 . . . 100

1 Byte

STQ

-100 . . . 100

1 Byte

Nachrichtentyp
mit CKx-Flag
Nachrichtenzähler
mit Überlaufschutz
Wert für die umzusetzende
Längsführung
Wert für die umzusetzende
Soll-Querführung
Prüfsumme der Felder PID,
CNT und PAYLOAD
Endekennung

2 Byte

CKx
END

0xFF

1 Byte

Die Tabelle 8.1.4 zeigt eine Nachricht, welche die Steuerdaten für die Längs- (STL)
und Querführung (STQ) enthält. Beim Übertragen der Daten ist lediglich zu beachten, dass eine Prüfsumme der Felder PID, CNT, STL und STQ zu berechnen und in
den Feldern CKA und CKB zu speichern ist. Möglich ist an dieser Stelle maximal eine
16-bit Prüfsumme. Je nach dem, ob der Nachrichtenzähler übergelaufen ist, ist der
Überlaufzähler anzupassen.
Senden von Sensordaten
In diesem Kapitelabschnitt soll gezeigt werden, wie Sensordaten entsprechend dem
Kommunikationsprotokoll kodiert werden können. Hierzu wird der Nachrichtentyp
14_SENSORDATA_YPR definiert. Dieser erhält die PID „14“ und soll die Winkellage
des Fahrzeuges auf allen Achsen übertragen (siehe Tabelle 8.1.2). Des Weiteren soll
auf eine Prüfsumme verzichtet werden. Die Nachricht entspricht einer Gesamtlänge
von neun Bytes.
Die Tabelle 8.1.5 zeigt eine Nachricht, welche die Sensordaten Yaw, Pitch und Roll
bzw. die Winkellage des Fahrzeuges enthält. Beim Übertragen der Daten ist zu beachten, dass drei Fließkommazahlen in jeweils einem zwei Byte großen Feld übertragen werden. Hierzu ist vor dem Senden und nach dem Empfangen das Verschieben
der Kommastelle durchzuführen. Je nach dem, ob der Nachrichtenzähler übergelaufen ist, ist der Überlaufzähler anzupassen.
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Tab. 8.1.5.: Nachrichtentyp 14_SENSORDATA_YPR

Name

14_SENSORDATA_YPR
Diese Nachricht enthält die die Winkellage aller
Achsen des Fahrzeuges.

Beschreibung

Aufbau

PID

CNT

SWY

SWP

SWR

Feld

Wertebereich

Länge

Kommentar

PID

14

1 Byte

CNT

0 . . . 127

1 Byte

SWY
SWP
SWR
END

-180.0 . . . 180.0
-90.0 . . . 90.0
-90.0 . . . 90.0
0xFF

2
2
2
1

Nachrichtentyp
mit CKx-Flag
Nachrichtenzähler
mit Überlaufschutz
Yaw-Wert
Pitch-Wert
Roll-Wert
Endekennung

Byte
Byte
Byte
Byte

END

8.2. Diagnoseprotokoll
Wie in Kapitelabschnitt 7.2 beschrieben, verfügt die Systemarchitektur über einen
Diagnosemodus. Da in diesem Modus die Applikationsschicht deaktiviert ist und die
Nachrichten der internen Warteschlange des Kommunikations-Managments nicht
abgerufen werden, soll das Diagnoseprotokoll im Kommunikations-Management integriert werden. Dieses wird aktiv, sobald die RCCARS Laufzeitumgebung sich im
Diagnosemodus befindet und verwertet die zum Fahrzeug gesendeten Daten.
Das Diagnoseprotokoll soll dem Nutzer die Möglichkeit bieten, Konfigurationsparameter des Fahrzeuges anzupassen, diese in den externen Speicher zu schreiben und
ggf. aus diesem auszulesen zu können. Des Weiteren soll das Auslesen von aufgetretenen Fehlercodes und das Betreiben des Lenk- und Antriebsmotors für dessen
Trimmung ermöglicht werden. Für dieses Vorhaben soll eine Eingabeaufforderung,
wie bspw. ADAM2 Shell einer AVM Fritz!Box, realisiert werden. Dem Nutzer steht
eine Reihe von Befehlen zur Verfügung, welche sich mittels eines Terminalprogramms
in Klartext zum Fahrzeug übertragen lassen. Der Befehl befindet sich hierbei im Feld
MSG des Datenpakets unf wird mit der entsprechenden Endekennung abgeschlossen
(siehe Abbildung 8.1.1). Dieser löst eine entsprechende Aktion innerhalb der Systemarchitektur aus und hat eine textuelle Antwort mit ggf. Nutzdaten zur Folge. So
entsteht ein Dialog zwischen dem Nutzer und der Systemarchitektur.
Um bspw. die Längsführung des Fahrzeuges zu betreiben bietet sich der Befehl
l<Prozent> an, wobei <Prozent> gegen einen Wert zwischen „-100“ und „100“ zu
ersetzen ist. Die Systemarchitektur würde auf diesen Befehl mit dem Beschleunigen des Antriebsmotors und der informellen Antwort Längsführung auf <Prozent>
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gesetzt reagieren. Der Befehl f<Anzahl> bietet sich für die Ausgabe der letzten
Fehlercodes an, wobei <Anzahl> gegen die Anzahl der gewünschten Menge letzter
Fehlercodes zu ersetzten ist. Die Systemarchitektur würde auf diesen Befehl mit
einer textuellen Auflistung der entsprechenden Fehlercodes bzw. der Nutzdaten antworten.
Die tatsächliche Menge der möglichen Befehle richtet sich nach dem Entwicklungszustand der Systemarchitektur. Je nach dem, welche Bereiche der Systemarchitektur
konfigurierbar sein sollen, muss entsprechend eine Funktion implementiert und der
entsprechende Befehl definiert werden.
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Im Rahmen der Aufgabenstellung (siehe Kapitelabschnitt 1.2) soll eine alternative Möglichkeit der händischen Steuerung entwickelt werden. Dies ist notwendig, da
durch den Austausch der Hardwareplatine, die originale Fernsteuerung nicht mehr
zum Fahrzeug kompatibel ist (siehe Kapitelabschnitt 3). Hierzu bietet es sich an ein
beliebiges Eingabegerät zu verwenden, welches die analoge Eingabe der gewünschten Längs- und Querführung unterstützt. Durch die Betreuer dieser Masterarbeit
gilt an dieser stelle ein Microsoft XBox 360 Controller als gegeben. Da das Kommunikationsprotokoll solcher Eingabegeräte meist unbekannt ist bzw. ein Treiber nur
für die entsprechende Spielekonsole und einen Rechner zur Verfügung gestellt wird,
ist dieser im Konzept für die händische Steuerung mit einbezogen. Im Folgenden
wird ein Funktionskonzept vorgestellt, welches den Zusammenspiel der eingesetzten
Hardwarekomponenten beschreiben soll. Anschließend werden ein Konzept für die
hierzu benötigte Anwendung und Applikation vorgestellt und dessen Schnittstellen
definiert.

9.1. Funktionskonzept
Für die händische Steuerung des Fahrzeuges steht der bereits erwähnte XBox 360
Controller zur Verfügung. Dieser wird über eine USB-Schnittstelle mit einem Rechner verbunden.

Abb. 9.1.1.: Microsoft XBox 360 Controller mit Tastenbeschriftungen [Mic]
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Die Abbildung 9.1.1 zeigt den XBox 360 Controller und eine Beschriftung sämtlicher
Tasten. Die für diesen Anwendungsfall relevanten Tasten sind rot umkreist. Der
linke Analogstick (Left stick) wird für die gewünschte Querführung des Fahrzeuges
genutzt. Die linke und rechte Trigger-Taste (Left trigger, Right trigger) werden für
die gewünschte Längsführung des Fahrzeuges genutzt. Hierbei orientiert sich die
Tastenbelegung an aktuellen Computerrennspielen. Da die Analogsticks sich sowohl
horizontal, als auch vertikal bewegen lassen, wäre auch der rechte Analogstick (Right
Stick) für die Längsführung denkbar.

Abb. 9.1.2.: Aufbau und Informationsfluss der händischen Steuerung

Der aktuelle Bedienzustand der beschriebenen Tasten wird von einer Anwendung
auf dem Rechner ausgelesen. Dieser dient hierbei, wie in Abbildung 9.1.2 dargestellt, als Zwischenglied zwischen dem XBox 360 Controller und dem Fahrzeug. Je
nach Bedienzustand des XBox 360 Controllers generiert der Rechner entsprechende
Steuerbefehle und sendet diese zum Fahrzeug. Die Verbindung zwischen dem XBox
360 Controller und dem Rechner erfolgt drahtgebunden über USB, die Verbindung
zum Fahrzeug hingegen drahtlos. Da die Kommunikation zum Fahrzeug bidirektional ist, kann das Funktionskonzept entsprechend erweitert werden, um auch bspw.
Sensordaten vom Fahrzeug zum Rechner übertragen und darstellen zu können.

9.2. Rechneranwendung
Für den Rechner wird eine eigens entwickelte Anwendung benötigt, welche den Bedienzustand der Tasten des XBox 360 Controllers ausliest, in den entsprechenden Wertebereich des Fahrzeuges überführt, dem Kommunikationsprotokoll entsprechend zu
kodiert (siehe Kapitelabschnitt 8.1) und an das Fahrzeug sendet.
Die Abbildung 9.2.1 zeigt eine mögliche Architektur für eine solche Anwendung.
Innerhalb dieser wird ein Modul benötigt, welches laufend den Bedienzustand der
Tasten ausliest und entsprechende Steuerbefehle generiert (Gamepad Processing).
Hierzu wird ein entsprechender Treiber für den eingesetzten Controller benötigt
(Driver XBox 360 C). Die generierten Steuerbefehle werden anschließend über ein
Modul dem Kommunikationsprotokoll entsprechend kodiert (COM Protocol) und
über eine Bluetooth-Verbindung zum Fahrzeug gesendet (Bluetooth Input/Output).
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Abb. 9.2.1.: Architektur der Anwendung des Rechners der händischen Steuerung

9.3. Fahrzeugapplikation
Für das Fahrzeug wird eine eigens entwickelte Applikation benötigt, welche sich innerhalb der Applikationsschicht der Systemarchitektur integrieren lässt (siehe Kapitelabschnitt 7.1). Hierzu sind die Schnittstellen der Applikationsschicht zu beachten
(siehe Kapitelabschnitt 7.4).

Abb. 9.3.1.: Architektur der Fahrzeugapplikation für die händischen Steuerung

Die Abbildung 9.3.1 zeigt ein Konzept für eine solche Applikation. Das Modul Message Input/Output empfängt fortlaufend Nachrichten und dekodiert diese dem Kommunikationsprotokoll entsprechend. Die aus dieser dekodierten Steuerdaten werden
vom Modul Processing Input/Output ggf. verarbeitet und mittels der Schnittstellen
der Applikationsschicht weitergeleitet, um die Aktorik des Fahrzeuges zu steuern.
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9.4. Schnittstellendefinition
In diesem Kapitelabschnitt sollen die Schnittstellen der Anwendung und Applikation
für die händischen Steuerung definiert werden, welche auf der Gegenstelle bzw. der
Systemarchitektur des Fahrzeuges ausgeführt werden.

9.4.1. Anwendung der Gegenstelle
Da die Schnittstellen dieser Anwendung überschaubar ausfallen, wird auf eine detaillierte Schnittstellendefinition verzichtet. Sie werden lediglich textuell aufgelistet
und beschrieben.
Eingabeschnittstellen
Die Anwendung besitzt lediglich die drei Eingabeschnittstellen Left stick, Left trigger und Right trigger. Die Schnittstellen entsprechen den verwendeten Tasten des
Eingabegerätes (siehe Abbildung 9.1.1).
Die Schnittstelle Left stick überträgt den aktuellen Bedienzustand des linken Analogsticks. Die Schnittstelle Left trigger überträgt den aktuellen Bedienzustand der
linken Trigger-Taste. Die Schnittstelle Right trigger überträgt den aktuellen Bedienzustand der rechten Trigger-Taste. Der Wertebereiche dieser Schnittstellen können
nicht definiert werden, da diese vom verwendeten Treiber abhängig sind.
Ausgabeschnittstellen
Die Anwendung besitzt lediglich die Ausgabeschnittstelle Datenpaket. Sie überträgt
das Datenpaket, welches die für das Fahrzeug Steuerdaten enthält.

9.4.2. Fahrzeugapplikation
Die Schnittstellen der Applikation entsprechen einer Teilmenge der Architekturschnittstellen, wie sie bereits in Kapitelabschnitt 7.4) definiert wurden. Aus diesem
Grund wird auf eine detaillierte Schnittstellendefinition verzichtet und lediglich textuell die entsprechenden Schnittstellen mit einem Verweis auf den relevanten Kapitelabschnitt aufgezählt.
Eingabeschnittstellen
Die Applikation besitzt nur eine Eingabeschnittstelle. Diese entspricht der definierten Schnittstelle Nachricht der Applikationsschicht (siehe Kapitelabschnitt 7.4.1).
Ausgabeschnittstellen
Die Applikation ist für die Umsetzung der empfangenen Steuerdaten von der Gegenstelle in die entsprechende Längs- und Querführung zuständig. Die Ausgabeschnittstellen entsprechen den definierten Schnittstellen Längsführung, Bremse, Bremskraft
und Soll-Querführung der Applikationsschicht (siehe Kapitelabschnitt 7.4.1).
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Entwicklung

10. Entwicklungsumgebung
Wie in Kapitelabschnitt 1.3 beschrieben, sollen im Rahmen der Entwicklung drei
Prototypen entstehen. Im Rahmen dieses Kapitelabschnittes soll die verwendete Entwicklungsumgebung vorgestellt werden, um eine nahtlose Weiterentwicklung dieser
zu ermöglichen. Diese besteht hierbei aus einem Software- und einem Hardwareteil.
Der Softwareteil beschäftigt sich mit der direkten Entwicklung des Programmcodes.
Der Hardwareteil hingegen beschäftigt sich mit den zwei verwendeten Plattformen,
auf welchen die entwickelte Systemarchitektur ausgeführt werden kann. Des Weiteren wird beschrieben, wie das Kommunikationsmodul des Fahrzeuges an einem Rechner betrieben werden kann und die Dokumentation des entstehenden Programmcodes durchgeführt wird. Zu beachten ist, dass lediglich auf die Entwicklungsumgebung
für die Systemarchitektur detailliert eingegangen wird. Für die Entwicklung der weiteren Prototypen wird die gleiche Entwicklungsumgebung verwendet und daher nicht
erneut aufgeführt.

10.1. Softwareentwicklung
Die Wahl bzw. Zusammenstellung der Entwicklungsumgebung obliegt dem Entwickler. In der Regel wird hierzu eine Anwendung verwendet, welche auf das Entwickeln
von Software einer bestimmten Programmiersprache ausgelegt ist. Im Rahmen der
Entwicklung der Systemarchitektur wurde die Entwicklungsumgebung Eclipse IDE
eingesetzt. Eclipse wurde in der Version Neon 3 eingesetzt und besitzt hilfreiche
Funktionen, wie die automatische Generierung eines Makefiles und die Vervollständigung von Programmcodefragmenten (siehe Anhang B). Zu beachten ist, dass die
Eclipse Variante Eclipse IDE for C/C++ Developers installiert wird, welche auf
die Programmiersprache C ausgelegt ist. Zusätzlich müssen die GNU ARM Eclipse Plug-Ins installiert werden, um einen Compiler für ARM Prozessoren einbinden
zu können. An dieser Stelle kommt der Compiler GNU ARM Embedded Toolchain
in der Version 4.8.3 2013-Q4 zum Einsatz. Dieser muss von der Herstellerwebseite
heruntergeladen und installiert werden. Im folgenden werden die Einrichtung von
Eclipse und das Projektverzeichnis für die Systemarchitektur vorgestellt.
Einrichtung
Beim ersten Start von Eclipse muss ein Workspace erstellt werden. Innerhalb dieses
können Projekte erstellt, importiert und exportiert werden. Bei einem neuen Projekt
ist ein leeres C Projekt und Cross ARM GCC als Compiler auszuwählen und der
Name und Pfad des verwendeten Compilers bzw. der Toolchain anzugeben.

Kapitel 10. Entwicklungsumgebung

Beim Kompilieren innerhalb von Eclipse wird das - auf Grundlage der Konfiguration automatisch generierte Makefile ausgeführt. Hierzu sind zuvor in der Eingenschaften
des Projektes unter dem Punkt C/C++ Build → Settings die entsprechenden Konfigurationen vorzunehmen. Im Rahmen der Entwicklung des Prototypen wurde bereits
ein Projekt erstellt und konfiguriert. Dieses kann über die Import-Option Existing
Projects into Workspace in das eigene Workspace importiert werden. Wegen ihrer
Wichtigkeit, werden die entsprechenden Konfigurationen trotz dessen aufgeführt.
• Includes
Sämtliche Pfade innerhalb des Projektverzeichnisses sind als Include unter
Cross ARM GNU Compiler anzugeben. Dies bewirkt, dass sämtliche Programmcodedateien im Makefile einbezogen werden. Wird das Projekt um weitere Verzeichnisse ergänzt, sind diese entsprechend zu ergänzen.
• Linker-Skript
Unter Generals des Cross ARM C Linker ist das Linker-Skript für den entsprechenden Mikrocontroller anzugeben. Dies enthält Parameter zum Erstellen
bzw. Zusammensetzen der Programmdatei für den Mikrocontroller. Wird dieses Skript nicht angegeben, wird die Programmcodedatei zwar erstellt, lässt
sich jedoch auf dem Mikrocontroller nicht ausführen.
• Format der Programmdatei
Unter Generals des Cross ARM GNU Create Flash Image ist das Ausgabeformat Raw binary einzustellen. Dies ist notwendig, damit sich die generierte Programmdatei im korrekten Format befindet und mittels der eingesetzten
Programmiersoftware in den Programmspeicher des Mikrocontrollers geschrieben werden kann.
Die vom Compiler erstellte, ausführbare Programmdatei trägt als Dateinamen den
Namen des Projektes. In diesem Fall lautet der Dateiname dnano_car.bin. Die Datei ist im Ordner Debug innerhalb des Projektverzeichnisses zu finden (siehe Kapitelabschnitt 10.1) und muss in den Programmspeicher des Mikrocontrollers geschrieben
werden.
Projektverzeichnis
Des Projektverzeichnis besteht aus dem Hauptverzeichnis dnano_car, sechs Unterverzeichnissen, der Hauptdatei main.c und zwei Konfigurationsdateien der genutzten Entwicklungsumgebung.
Die Dateistruktur des Projektverzeichnisses kann der Abbildung 10.1.1 entnommen
werden. Die Unterverzeichnisse app, hal, os und rte beinhalten den Programmcode der Systemarchitektur und sind an den Architekturschichten orientiert (siehe
Abbildung 7.0.1 des Kapitels 7). Sie beinhalten die Applikationen der Applikationsschicht (app), sämtliche Treiber und Bibliotheken der Hardwareabstraktionsschicht
(hal), das eingesetzte Betriebssystem (os) und den Programmcode der RCCARS
Laufzeitumgebung (rte).
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dnano_car/
app/
App_TEMPLATE.c / .h
...
cmsis/
std_periph_driver/
stm32f4_adc.c / .h
...
arm-gcc-link.ld
...

Debug/
dnano_car.bin
...
hal/
imu/
tm/
mb_dnano_battery.c / .h
...
os/
FreeRTOS/
FreeRTOSConfig.h

rte/
RTE_ActorMan.c / .h
...
main.c
...
Abb. 10.1.1.: Projektverzeichnis der Systemarchitektur im aktuellen Entwicklungszustand mit relevanten Ordnern und Dateien
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Das Unterverzeichnis cmsis enthält Dateien, welche nicht direkt im Zusammenhang
mit der Systemarchitektur stehen, jedoch für den Betrieb des Mikrocontrollers relevant sind. Für die Entwicklung sind dies die Treiber und das in Kapitelabschnitt
10.1 genannte Linker-Skript für den Mikrocontroller. Die vom Compiler erstellte
Programmdatei befindet sich im Unterverzeichnis Debug. Im Falle eines Updates
der entsprechenden Treiber oder des Betriebssystems, sind dessen neue Programmcodedateien gegen die alten im entsprechenden Unterordner zu ersetzen.

10.2. Hardwareplatine
In diesem Kapitelabschnitt soll beschrieben werden, wie die Hardwareplatine bzw.
das umgebaute Fahrzeug in Betrieb genommen wird. Zur Inbetriebnahme gehören
das Schreiben der Programmdatei in den Programmspeicher des Mikrocontrollers,
das Verbinden einer Gegenstelle mit dem Fahrzeug und der Umgang mit den Steckverbindungen des Fahrzeuges. Die Inbetriebnahme wird anhand eines Rechners mit
dem Betriebssystem Ubuntu in der Version 16.10 beschrieben. Für den Umgang mit
den Steckverbindung werden Abbildungen eingeführt, welche das korrekte Zusammenstecken darstellen und das Risiko einer Beschädigung der Hardwarekomponenten
durch das falsche Zusammenstecken minimieren.
Als Voraussetzung für die Inbetriebnahme gilt ein vollständig aufgeladener Akku
(siehe Kapitelabschnitt 3.1.2) und die korrekt erstellte Programmdatei (siehe Kapitelabschnitt 10.1). Des Weiteren sind die Programmiersoftware Segger J-Link Software and Documentation pack for Linux (siehe Anhang B) und die Pakete bluez und
blueman aus bspw. den Ubuntu Paketquellen zu installieren.
Programmdatei in den Programmspeicher schreiben
Zum Schreiben der Programmdatei in den Programmspeicher des Fahrzeuges bzw.
dessen Mikrocontrollers wird das Programmiergerät Segger J-Link EDU mit einem
Adapter benötigt. Der Adapter ist notwendig, da die Buchse der JTAG-Schnittstelle
des Fahrzeuges ein kleineres Rastermaß besitzt, als der Stecker des Programmiergerätes. Dieser Adapter wird im Folgenden als JTAG Adapter bezeichnet.
Die Abbildung 10.2.1a zeigt den verwendeten JTAG Adapter mit dem Flachbandkabel des eingesetzten Programmiergerätes. Die Abbildung 10.2.1b zeigt, wie der
Adapter einzusetzen bzw. die Steckverbindungen miteinander zu verbinden sind. Zu
beachten ist, dass die Steckverbindung des Kommunikationsmoduls schmaler ist und
der Adapter - wie in der Abbildung rot dargestellt - versetzt aufzustecken ist. Ein
Schaltbild des Adapters kann der Abbildung A.1.3 im Anhang entnommen werden.
Nachdem die Steckverbindungen überprüft und das Programmiergerät mit dem
Rechner verbunden wurde, kann das Fahrzeug über den Hardwareschalter eingeschaltet werden. Über die Konsole des Rechners wird mit dem Befehl JLinkExe die
Programmiersoftware ausgeführt. Anschließend öffnet sich die Eingabeaufforderung
von J-Link. Zunächst gilt die Programmiersoftware zu konfigurieren. Dieser Schritt
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(a) JTAG Adapter dem Flachbandkabel des Programmiergerätes

(b) JTAG Adapter auf dem
Fahrzeug aufgesteckt mit rot
gekennzeichneter Steckverbindung

Abb. 10.2.1.: Foto des JTAG Adapters

ist nach jedem Start der Programmiersoftware notwendig. Hierzu wird mit dem Befehl connect der Konfigurationsassistent gestartet. Zuerst ist das Modell des Mikrocontrollers anzugeben (hier: STM32F405RG). Anschließend werden das Programmierinterface (hier: JTAG) und ein Parameter (hier: -1) angegeben. Abschließend wird
die Übertragungsgeschwindigkeit angegeben (hier bspw.: 4000). Diese Konfiguration
entspricht einer möglichen Konfiguration für die Hardwareplatine.
Das Schreiben der Programmdatei in den Programmspeicher des Fahrzeuges wird
mit dem Befehl loadbin <Dateiname>.bin 0x8000000 ausgeführt, wobei der Parameter <Dateiname> durch den tatsächlichen Dateinamen inklusive des Pfades anzugeben ist. Nachdem der Schreibvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, muss
das Fahrzeug ausgeschaltet und die Steckverbindung des Programmiergerätes gelöst
werden. Mit dem Befehl exit wird die Programmiersoftware geschlossen. Sollte der
Programmspeicher erneut beschrieben werden sollen, empfiehlt es sich die Programmiersoftware nicht zu schließen. Bleibt diese geöffnet, muss die anfängliche Konfiguration nicht erneut durchgeführt und es kann direkt der Schreibbefehl ausgeführt
werden.
Herstellung einer drahtlosen Verbindung
Die Abbildung 10.2.2 zeigt, wie das Kommunikationsmodul korrekt auf dem Fahrzeug aufgesteckt wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Steckverbindung für das
Kommunikationsmodul - wie in dieser Abbildung zu sehen - versetzt sein muss. Anschließend wird das Fahrzeug eingeschaltet und einmalig mit dem Rechner gekoppelt. Bei diesem Vorgang wird auch vom Pairing-Vorgang gesprochen. Hierzu wird
die Bluetooth-Verwaltung des Rechners bzw. das Programm Blueman-Manager über
das Applikationsmenü oder den Konsolenbefehl blueman-manager geöffnet. Nach einer Suche nach neuen Geräten wird das Fahrzeug mit dessen Bluetooth-Namen und
Bluetooth-Adresse aufgeführt. Über einen Rechtsklick auf das gefundene Gerät und
die Schaltfläche Kopplung wird das Koppeln durchgeführt. Dieser Schritt muss nur
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Abb. 10.2.2.: Foto des Fahrzeuges mit dem aufgesteckten Kommunikationsmodul mit
rot gekennzeichneter Steckverbindung

wiederholt werden, wenn der Rechner oder das Kommunikationsmodul gewechselt
oder das Gerät entkoppelt wurde.
Wenn das Fahrzeug mit dem Rechner gekoppelt ist, muss die Verbindung an eine
serielle Schnittstelle gebunden werden. Hierzu wird der Befehl sudo rfcomm bind
/dev/rfcomm0 <Bluetooth-Adresse> ausgeführt, wobei die Bluetooth-Adresse des
Fahrzeuges als Parameter an der Stelle <Bluetooth-Adresse> übergeben werden
muss. Diese wird im Blueman-Manager aufgeführt. Werden mehrere Fahrzeuge an
einem Rechner betrieben, muss statt der Schnittstelle rfcomm0 eine andere Schnittstelle gewählt werden (bspw. rfcomm1). Anschließend kann die serielle Schnittstelle
geöffnet und mit dem Senden und Empfangen von Datenpaketen begonnen werden.
Bevor das Fahrzeug abgeschaltet wird, empfiehlt es sich die Bluetooth-Verbindung
korrekt zu trennen. Geschieht dies nicht, kann ein Neustart des Rechners notwendig
werden, um eine erneute Verbindung mit dem Fahrzeug herstellen zu können. Zu Beginn der Entwicklung war das Trennen der Verbindung von der seriellen Schnittstelle
immer notwendig. Im Verlauf der Entwicklung funktionierte das öffnen der seriellen Schnittstelle, nachdem das Fahrzeug sogar über mehrere Minuten abgeschaltet
war und wieder eingeschaltet wurde. Für das korrekte Trennen der Verbindung ist
zuerst die serielle Schnittstelle zu schließen. Anschließend wird die Verbindung mit
dem Befehl sudo rfcomm release /dev/rfcomm0 <Bluetooth-Adresse> von der
seriellen Schnittstelle getrennt. Anschließend kann das Fahrzeug abgeschaltet werden.
Herstellung einer drahtgebundenen Verbindung
Während der Entwicklung kann eine drahtgebundene Verbindung mit dem Fahrzeug
komfortabler sein, um nicht wiederholt die Befehle zum Trennen und Herstellen der
Bluetooth-Verbindung ausführen zu müssen. Aus diesem Grund wurde parallel zum
Entwicklungsprozess ein Adapter für eine drahtgebundene Verbindung hergestellt.
Dieser wird im Folgenden als ARM Adapter bezeichnet.
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(a) ARM Adapter mit einem FTDI Basic Breakout und einem
Mini-USB-Kabel

(b) ARM Adapter auf der Hardwareplatine aufgesteckt mit rot
gekennzeichneter Steckverbindung

Abb. 10.2.3.: Foto des ARM Adapters

Die Abbildung 10.2.3a zeigt den ARM Adapter mit einem FTDI Basic Breakout.
Diesem kann entnommen werden, wie der Adapter und das FTDI Basic Breakout
miteinander verbunden werden. Die Abbildung 10.2.3b zeigt, wie der Adapter mit
der Hardwareplatine verbunden wird. Zu beachten ist, dass der Stecker des Adapters zu kurz ist und sich der Adapter dadurch am zusammengebauten Fahrzeug
nicht verwendet lässt. Des Weiteren ist der Stecker, wie rot auf dem Foto markiert, versetzt aufzustecken. Ein Schaltbild des ARM Adapters kann der Abbildung
A.1.4 im Anhang entnommen werden. Das FTDI Basi Breakout wird mittels eines
Mini-USB-Kabels mit dem Rechner verbunden. Dieser wird vom Betriebssystem automatisch als serielle Schnittstelle erkannt und kann für das Senden und Empfangen
der Datenpakete genutzt werden.

10.3. Kommunikationsmodul
Wie bereits in Kapitelabschnitt 3.2 beschrieben, kann das Kommunikationsmodul
mittels AT-Befehlen konfiguriert werden. Die entsprechenden Befehle können dem
Datenblatt [STM16c] entnommen werden. Da die Steckverbindung des Kommunikationsmoduls einem kleinen Rastermaß als einem handelsüblichen Steckbrett entspricht, wurde ein passender Adapter hergestellt. Mittels dieses Adapters und bspw.
einem FTDI Basic Breakout ist es möglich, das Kommunikationsmodul an einem
Rechner zu konfigurieren. Dieser Adapter wird im Folgenden als BT Adapter bezeichnet.
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Abb. 10.3.1.: Foto des BT Adapters mit einem FTDI Basic Breakout

Die Abbildung 10.3.1 zeigt den BT Adapter mit einem FTDI Basic Breakout. Das
FTDI Basic Breakout wird mittels eines Mini-USB-Kabels mit dem Rechner verbunden und von diesem automatisch als serielle Schnittstelle erkannt. Diese kann genutzt
werden, um mittels eines Terminalprogramms die AT-Befehle an das Kommunikationsmodul zu senden. Diese Konstellation kann ebenfalls genutzt werden, um über
das Kommunikationsmodul eine drahtlose Verbindung mit dem Fahrzeug herzustellen. Diese Möglichkeit wurde offen gelassen, da im Referenzprojekt der ETH Zürich
(siehe Kapitelabschnitt 2.1.1) die Nutzung von zwei baugleichen Bluetooth-Module
eine geringere Latenz bei der Datenübertragung aufgewiesen hat.

10.4. Testplattform
Im Anbetracht an die Tatsache, dass es sich bei der Hardwareplatine um eine Sonderanfertigung für das eingesetzte Fahrzeug handelt, soll das Risiko einer Beschädigung dieser oder des Fahrzeuges möglichst minimiert werden. Eine Beschädigung der
Hardwareplatine kann bspw. durch unnötige Schreibzyklen des Programmspeichers
oder das Einstellen einer zu hohen Betriebsspannung des verwendeten Labornetzteiles hervorgerufen werden. Durch eine falsche Bedienung der verbauten Peripherie
können neben der Hardwareplatine bspw. auch das Lenkgetriebe des Fahrzeuges
beschädigt werden. Aus diesem Grund wurde ein Prototyp der Hardwareplatine
entwickelt, welcher während der Entwicklung der Systemarchitektur als Testplattform genutzt wurde. Sie besteht hauptsächlich aus einem Entwicklungsboard und
ist so unabhängig vom Fahrzeug, dem Akku oder einem Labornetzteil nutzbar. Des
Weiteren bietet sich die Testplattform als Beweis für die Portierbarkeit der Systemarchitektur auf eine andere Hardwareplattform an.
Die Abbildung 10.4.1 zeigt die entwickelte Testplattform. Im folgenden wird diese
detaillierter vorgestellt. Insbesondere die eingesetzten Hardwarekomponenten, dessen Verbindungen und die Inbetriebnahme werden beschrieben.
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Abb. 10.4.1.: Foto der genutzten Testplattform

Entwicklungsboard
Für die Testplattform wurde ein Entwicklungsboard des Modelltyps STM32F4Discovery des Herstellers STMicroelectronics verwendet. Dieses besitzt einen Mikrocontroller des Modelltyps STM32F407VG. Im Gegensatz zum auf der Hardwareplatine eingesetzten Mikrocontroller des Modelltyps STM32F405RG (siehe Kapitelabschnitt 3.2), besitzt dieser lediglich die zwei zusätzliche Schnittstellen für Ethernet
und eine Kamera. Diese kommen auf der Hardwareplatine des Fahrzeuges nicht zum
Einsatz und können daher ignoriert werden. Da das Entwicklungsboard bereits in
der CarControl des RCCARS Demonstrators eingesetzt wird (siehe Kapitelabschnitt
2.1.3) und beide Mikrocontroller gleiche Spezifikationen aufweisen (siehe [STM16a]),
erwies sich dieses für die Testplattform als geeignet.
Zu beachten ist, dass trotz der Pin-zu-Pin Kompatibilität beider Mikrocontroller
nicht sämtliche Pins des Entwicklungsboards verwendet werden können. Das Entwicklungsboard ist bereits mit Peripherie ausgestattet und besitzt u.a. eine integrierte USB-Schnittstelle für eine virtuelle serielle Schnittstelle. Diese benötigt zusätzliche Widerstände und Kondensatoren, welche sich negativ auf die USART1Schnittstelle des Mikrocontrollers auswirken bzw. diese unbrauchbar machen. Statt
der USART1-Schnittstelle, wie sie auf der Hardwareplatine verwendet wird, wird
daher die USART6-Schnittstelle verwendet. Dieses Problem betrifft sämtliche Peripherie, welche auf der Testplattform in Betrieb genommen wurde und muss entsprechend bei der Entwicklung und Ausführung der Systemarchitektur auf der Testplattform berücksichtigt werden.
Eingesetzte Peripherie
Um die Testplattform der Hardwareplatine möglichst nahe zu bringen, wurde das
Entwicklungsboard auf einem handelsüblichen Laborsteckbrett befestigt und mittels
Steckbrett-Kabeln mit weiterer Peripherie Verbunden.
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Die Betriebsspannung wird über den Mini-USB-Anschluss des Entwicklungsboards
eingespeist und über die Pins GND und 3V bereitgestellt. Zwei der vier integrierten LEDs des Entwicklungsboards werden für die auf der Hardwareplatine integrierten LEDs genutzt (siehe Kapitelabschnitt 3.2). Diese werden über die Pins
PD12 und PD14 angesteuert. Die eingesetzte IMU ist als Breakoutboard des Herstellers SparkFun erhältlich (siehe Kapitelabschnitt 3.2). Ein solches wird über die
Pins PB6 (I2C1_SCL) und PB7 (I2C1_SDA) betrieben. Zu beachten ist, dass das
Breakoutboard sowohl über dessen Pin VDD, als auch über den Pin VIO mit einer
Betriebsspannung versorgt werden muss. Statt der zwei H-Bridges (siehe Kapitelabschnitt 3.2) und Motoren, wurden vier LEDs eingesetzt. Jeweils zwei ersetzen an
Pin PA0 (TIM5_CH1) und PA2 (TIM5_CH4) den Antriebsmotor und an Pin PC8
(TIM8_CH3) und PC9 (TIM8_CH4) den Lenkmotor. Der Leuchtstärke entsprechend lässt sich das anliegende PWM-Signal interpretieren und muss nicht mittels
eines Oszilloskops gemessen werden. Zur Simulation der Rückkopplung des Lenkmotors durch das Lenkpotentiometer wurde an Pin PA1 (ADC2) ein Potentiometer betrieben. Dieses kann mit einem Schraubendreher verstellt werden, um eine
sich verändernde Querführung darzustellen. Das gleiche Prinzip wurde an Pin PA2
(ADC3) für die sich verändernde Akkuspannung umgesetzt (siehe Kapitelabschnitt
3.2). Für die Kommunikation mit der Testplattform wurde ein FTDI Basic Breakout für eine drahtgebundene Verbindung eingesetzt. Die Kommunikation findet
über die Pins PC6 (USART6_TX) und PC7 (USART6_RX) statt. Das Kommunikationsmodul (siehe Kapitelabschnitt 3.2) lässt sich mittels des BT Adapters (siehe
Kapitelabschnitt 10.3) in die Testplattform integrieren, um eine drahtlose, statt der
drahtgebundenen Verbindung zu nutzen.
Die einzige Peripherie, welche wegen eines fehlenden Breakoutboards nicht in der
Testplattform integriert werden konnte, ist der auf der Hardwareplatine eingesetzte
EEPROM (siehe Kapitelabschnitt 3.2).
Programmdatei in den Programmspeicher schreiben
Im Gegensatz zum Beschreiben des Programmspeichers der Hardwareplatine (siehe Kapitelabschnitt 10.2, erfolgt das Beschreiben des Programmspeichers der Testplattform über ein auf diesem integriertes Programmiergerät des Modelltyps STLINK/V2. Hierzu wird das Entwicklungsboard über den Mini-USB-Anschluss mit
dem Rechner verbunden und die Programmiersoftware Texane STLINK genutzt
(siehe Anhang B). Der hierzu relevante Befehl zum Schreiben der Programmdatei
in den Programmspeicher lautet st-flash write <Dateiname>.bin 0x8000000,
wobei <Dateiname> gegen den tatsächlichen Dateinamen inklusive des Pfades der
Programmdatei ersetzt werden muss. Eine Konfiguration, wie es bei der Programmiersoftware J-Link der Fall ist, ist nicht notwendig.
Herstellung einer drahtlosen Verbindung
Zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung mit der Testplattform ist die Nutzung
des BT Adapters (siehe Kapitelabschnitt 10.3) und des Kommunikationsmoduls des
Fahrzeuges notwendig. Anschließend erfolgt die Herstellung der Verbindung wie mit
dem Fahrzeug bei der drahtlosen Verbindung (siehe Kapitelabschnitt 10.2).
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Herstellung einer drahtgebundenen Verbindung
Zur Herstellung einer drahtgebundenen Verbindung mit der Testplattform, kann
ein FTDI Basic Breakout verwendet werden. Dieser muss mit den entsprechenden
Anschluss-Pins des Entwicklungsboards verbunden werden. Anschließend erfolgt die
Herstellung der Verbindung wie mit dem Fahrzeug bei der drahtgebundenen Verbindung (siehe Kapitelabschnitt 10.2).

10.5. Programmcodedokumentation
Um die Weiterentwicklung des Prototypen zu vereinfachen, soll der Programmcode dokumentiert werden. Im Rahmen der Masterarbeit soll jedoch auf Auszüge aus
dem Programmcode verzichtet werden, wenn diese für das Verständnis nicht relevant
sind. Aus diesem Grund wurde der Programmcode mittels Quellcodekommentaren
dokumentiert. Hierzu wurde die Syntax des Dokumentierwerkzeuges Doxygen verwendet (siehe Anhang B).
Bevor ein Bericht des Programmcodes generiert werden kann, ist das Erstellen einer Konfigurationsdatei mittels bspw. des Doxywizard notwendig. Bei Doxywizard
handelt es sich um einen Assistenten mit einer grafischen Oberfläche, welcher die
Konfiguration des Berichtes durchführt. Es müssen u.a. der Pfad des Programmcodes, die Programmiersprache, der Projektname und der Speicherpfad des Berichtes
angegeben werden. Die Konfigurationsdatei wird anschließend verwendet, um den
Bericht mittels des Befehls doxygen <Konfigurationsdatei> zu generieren, wobei
<Konfigurationsdatei> durch den tatsächlichen Dateinamen inklusive des Pfades
der Konfigurationsdatei zu ersetzen ist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

/* *
* @brief Kurzbeschreibung der Funktion .
*
* Langbeschreibung der Funktionu ueber
* mehrere Zeilen .
*
* @param [ in ]
p
Beliebiger Wert zur Verarbeitung .
* @return
Verarbeiteter Wert .
*/
void nameDerFunktion ( int p ) {
.
.
return p ;
}

Listing 10.1: Quellcodekommentar einer Funktion nach der Syntax von Doxygen

Das Listing 10.5 zeigt den Programmcodeausschnitt einer fiktiven Funktion. Der
Quellcodekommentar dieser Funktion beinhaltet eine Kurzbeschreibung, welche mit
@brief eingeleitet wird (siehe Zeile 2). Anschließend folgt eine ausführliche Beschreibung der Funktion. Wird die Kurzbeschreibung ausgelassen, so wird der erste Satz
der Langbeschreibung als Kurzbeschreibung verwendet, was im späteren Bericht zu
Verwirrungen führen kann. Für Parameter werden die entsprechenden Variablenna-
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men mit dessen Beschreibung aufgeführt und mit @param[in] eingeleitet (siehe Zeile
7). Der Rückgabewert einer Funktion kann mit @return eingeleitet werden (siehe
Zeile 8). Zu beachten ist, dass der Quellcodekommentar der Funktion mit /** statt
/* beginnt (siehe Zeile 1). Ansonsten wird dieser von Doxygen ignoriert und nicht
in den Bericht aufgenommen. Des Weiteren gibt Doxygen bei der Generierung des
Berichtes Warnungen mit einer Zeilennummer und der entsprechenden Programmcodedatei aus, wenn zu kommentierende Variablen und Funktionen nicht oder nicht
korrekt kommentiert wurden.
1

int p ;

/* ! < Variable fuer einen Summanden */

Listing 10.2: Quellcodekommentar einer Variable nach der Syntax von Doxygen

Das Listing 10.5 zeigt einen Programmcodeausschnitt einer fiktiven Variablendeklaration. Der Quellcodekommentar wird an dieser Stelle hinter der Variablendeklaration aufgeführt, mit /*!< eingeleitet und mit */ beendet.
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In diesem Kapitel wird der aktuelle Entwicklungsstand, der in Kapitel 7 vorgestellten Systemarchitektur, beschrieben. Die Struktur dieses Kapitels orientiert sich
an den Architekturschichten, welche inhaltlich in der Reihenfolge Betriebssystem,
Hardwareabstraktionsschicht, RCCARS Laufzzeitumgebung und Applikationsschicht
aufeinander aufbauen. Zusätzlich wird ein Kapitelabschnitt aufgeführt, welches den
Initialisierungsprozess vom Einschalten des Fahrzeuges bis zur Ausführung der Systemarchitektur beschreibt. Auf eine Aufführung von Ausschnitten aus dem Programmcode wird verzichtet. Stattdessen wird der entstandene Prototyp beschrieben
und der Programmcode, wie in Kapitelabschnitt 10.5 beschrieben, parallel zur Entwicklung dokumentiert. Die Ausnahme bildet die Beschreibung der Applikationsschicht. An dieser Stelle werden zusätzlich Programmcodeausschnitte aufgeführt,
um den Entwurf und die Integration von Applikationen zu unterstützen.

11.1. Betriebssystem
Als Betriebssystem kommt FreeRTOS zum Einsatz (siehe Anhang B). Es wurde
ausgewählt, da es sich um ein Echtzeitbetriebssystem handelt und dieses vom eingesetzten Mikrocontroller der Hardwareplatine und Testplattform unterstützt wird.
Des Weiteren kommt FreeRTOS bereits im RCCARS Demonstrators innerhalb der
CarControl zum Einsatz. Somit konnte bei der Entwicklung auf Erfahrungen der
Projektgruppe RCCARS zurückgegriffen werden.
Der Programmcode von FreeRTOS kann direkt vom Hersteller heruntergeladen und
in das Projektverzeichnis eingepflegt werden (siehe Kapitelabschnitt 10.1). Anschließend müssen die neuen Verzeichnisse als Include im Projekt aufgenommen werden.
Zu beachten ist, dass FreeRTOS fünf Implementierungen für die Allokation von Speicher beinhaltet. Diese befinden sich im Projektverzeichnis bzw. dem Unterverzeichnis
FreeRTOS/portable/MemMang. Eine dieser Implementierungen ist auszuwählen. Die
nicht-benötigten Implementierungen sind aus dem Projekt auszuschließen bzw. zu
löschen. Im Rahmen dieser Umsetzung wurde, wie in einem Beispielprojekt und der
CarControl, auf die Implementierung heap_4 gesetzt. Die übrigen Implementierungen wurden aus dem Projekt ausgeschlossen, sodass ein Wechsel über die Projekteinstellungen möglich ist.
Im folgenden werden relevante Funktionen und die entsprechenden Befehle von
FreeRTOS aufgelistet, welche innerhalb der Systemarchitektur zum Einsatz gekommen sind.
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• Task erstellen
Die Funktion xTaskCreate wird zum erstellen eines Tasks verwendet. Ein
beispielhafter Aufruf wäre xTaskCreate(Task_CommunicationMan, "CoM",
256, NULL, 2, NULL), wobei der erste Parameter den Namen einer Funktion übergibt, welche in diesem Task ausgeführt werden soll. Der zweite Parameter übergibt einen kurzen Namen für diesen Task. Der dritte Parameter übergibt die Stackgröße des Tasks. Der vierte Parameter übergibt einen
Parameter an die Funktion des Tasks. Der fünfte Parameter übergibt die
Priorität des Tasks. Die zu diesem Task gehörende Funktion lautet void
Task_CommunicationMan(void* pvParameters) { ... }, wobei dessen Ausführungsroutine mit Punkten abgekürzt wurde.
• Scheduler starten
Der Befehl vTaskStartScheduler startet den Scheduler bzw. die zuvor erstellten Tasks.
• Warten
FreeRTOS liefert zwei Funktionen, um einen Task für eine bestimmte Zeitperiode in den Idle-Modus zu überführen bzw. zu pausieren. Der Befehl hierzu
lautet vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS), wobei diese Funktion den
Task für 500 Millisekunden pausiert. In diesem Fall werden dessen Betriebsmittel für die angegebene Zeitperiode einem anderen Task zuteilt. Der Divisor
portTICK_PERIOD_MS ist notwendig, um die Zeitperiode in Millisekunden zu
übergeben. Während diese Funktion den Task für genau die angegebene Zeitperiode pausiert, kann mittels der Funktion vTaskDelayUntil(&StartTime,
500 / portTICK_PERIOD_MS) der Task für eine variable Zeitperiode pausiert
werden. Die Zeitperiode errechnet sich aus der Differenz der übergebenen Zeitperiode und der Ausführungszeit des Tasks. Die Startzeit des Tasks wird einmalig mit dem Befehl portTickType StartTime deklariert und mit dem Befehl StartTime = xTaskGetTickCount() initialisiert.
• Semaphore nutzen
Mittels einer Semaphore wird verhindert, dass zwei Tasks zum gleichen Zeitpunkt auf eine Ressource zugreifen und ein Leser-Schreiber-Problem entsteht.
Hierzu wird eine Semaphore mit dem Befehl SemaphoreHandle_t MySem deklariert und mit dem Befehl MySem = xSemaphoreCreateBinary() initialisiert. Bevor auf eine Ressource zugegriffen wird, muss diese Semaphore blockiert und nach dem Zugriff wieder freigegeben werden. Dies geschieht mit
den Befehlen xSemaphoreTake(MySem, 0) und xSemaphoreGive(MySem). Als
zweiten Parameter der Funktion xSemaphoreTake kann eine Zeitperiode übergeben werden, welche der Task maximal für die Blockierung der Semaphore
warten darf. Um zu verhindern, dass einem Task die Betriebsmittel während
des Zugriffs auf eine Ressource entzogen werden und die Semaphore bzw. Ressource dauerhaft blockiert bleibt, empfiehlt sich die Nutzung eines Mutex.
Hierzu wird der Befehl xSemaphoreCreateMutex für die Initialisierung der
Semaphore genutzt. Ein niedrig priorisierter Task, welcher eine Semaphore
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blockiert, wird kurzzeitig höher priorisiert, um von einem höher priorisierten
Task nicht verdrängt werden zu können und ggf. einen Deadlock entstehen zu
lassen. Zu beachten ist, dass das Blockieren einer uninitialisierten Semaphore
zum Absturz des Betriebssystems führt.
• Warteschlangen
Die Warteschlange (engl. Queue) von FreeRTOS kann bspw. für empfangene
Nachrichten genutzt werden. Sie wird zunächst mit dem Befehl QueueHandle_t
MyQueue deklariert. Anschließend wird die Warteschlange mit dem Befehl
MyQueue = xQueueCreate(10, sizeof(char[100])) initialisiert. Der erste
Parameter gibt die Größe der Warteschlange bzw. Anzahl der Plätze (engl.
Slot) an. Der zweite Parameter gibt die größe der einzelnen Plätze der Warteschlange an. Das Befüllen dieser Warteschlange wird mittels des Befehls
xQueueSend(MyQueue, msg, 0) ausgeführt. Das Entnehmen von Daten wird
mittels des Befehls xQueueReceive(MyQueue, msg, 0) ausgeführt. Der erste
Parameter gibt jeweils die Deklaration der Warteschlange an. Der zweite Parameter entspricht der Ein- bzw. Ausgabeschnittstelle der Daten. Der dritte
Parameter entspricht der maximalen Wartezeit, welche ein Task für das Warten für das Hinzufügen oder Entnehmen von Daten blockiert sein darf. Die
Funktion uxQueueMessagesWaiting(MyQueue) gibt die Anzahl der aktuell in
der Warteschlange befindenden Daten zurück. Die Nutzung von Semaphoren in
Verbindung mit der Warteschlange ist nicht notwendig, da diese bereits durch
das Betriebssystem vor einem parallelem Zugriff unterschiedlicher Tasks geschützt ist. Zu beachten ist, dass - wie bei Semaphoren - das Hinzufügen von
Daten zu einer uninitialisierten Warteschlange zum Absturz des Betriebssystems führt.

11.2. Hardwareabstraktionsschicht
Im Rahmen der Umsetzung der Hardwareabstraktionsschicht wurden Treiber und
Bibliotheken von externen Entwicklern eingesetzt. Diese wurden nach dem Prinzip
des komponentenbasierten Vorgehensmodells zu den in Kapitelabschnitt 7.1.1 vorgestellten Modulen zusammengefasst. Im Folgenden werden die verwendeten Treiber
und Bibliotheken vorgestellt. Anschließend folgt der Entwicklungsstand dieser Architekturschicht.

11.2.1. Treiber und Bibliotheken
Die Abbildung 11.2.1 zeigt einen detaillierteren Aufbau der Hardwareabstraktionsschicht im aktuellen Entwicklungsstand. Es wird dargestellt, wie sich die einzelnen
- in Kapitelabschnitt 7.1.1 beschrieben - Module zusammensetzen. Innerhalb jedes
Moduls in dieser Abbildung wurde die Quelle des entsprechenden Treibers oder der
Bibliothek angegeben. Die Bedeutung lautet wie folgt: STM : STMicroelectronics,
MS : Projektgruppe MIPSwarm, TM : Tilen Majerle, MB: Michael Bukowski (Eigen-
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Abb. 11.2.1.: Entwicklungsstand der Hardwareabstraktionsschicht

entwicklungen meinerseits). Die transparent dargestellten Module wurden aktuellen
Entwicklungsstand nicht umgesetzt. Für zwei dieser Module existieren jedoch entsprechende Treiber und Bibliotheken, welche im Rahmen einer Weiterentwicklung
eingesetzt werden könnten. Die übrigen Module wurden prototypisch umgesetzt und
sind funktionsfähig.
Als Treiber für den eingesetzten Mikrocontroller kommen die STM32 Standard Peripheral Libraries zum Einsatz (siehe Anhang B). Diese Treiber sind für die Inbetriebnahme des Mikrocontrollers und dessen integrierte Peripherie notwendig. Auf
die Nutzung der neueren STM32 HAL Libraries wurde verzichtet, da diese durch
eine pauschale Deklaration des Datentyps int32 sehr Speicherintensiv ausfallen. Da
der der Programmspeicher der Hardwareplatine begrenzt ist, nicht erweitert werden kann und die Programmcodegröße nicht vorausgesagt werden kann, könnte der
Einsatz der neueren Treiber mit dem Voranschreiten der Entwicklung zu einem Speicherproblem führen. Die eingesetzten Treiber können auf der Herstellerseite heruntergeladen werden. Sie müssen entpackt und in das Projektverzeichnis eingepflegt
werden (siehe Kapitelabschnitt 10.1).
Um die Treiber des Mikrocontrollers nutzen zu können, wurden zum größten Teil
Bibliotheken von Tilen Majerle verwendet (siehe Anhang B). Tilen Majerle ist der
Autor eines Webblogs und bietet zu jeder seiner angebotenen Bibliothek ein dokumentiertes Beispielprojekt auf Basis des STM32F4-Discovery Entwicklungsboards
an. Sie bauen auf den eingesetzten Treibern auf und sind am Präfix TM_ zu erkennen.
Die Bibliothek für die eingesetzte IMU stammt von der Projektgruppe MIPSwarm
(siehe [BBD+ 14]). Die Bibliotheken für den Antriebsmotor, den Lenkmotor, das
Lenkpotentiometer, die LEDs und die Akkuspannungsmessung sind selbst entwickelt und am Präfix MB_ zu erkennen.
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11.2.2. Module der Hardwareabstraktionsschicht
Das Modul LEDs baut direkt auf den Treibern für die GPIO-Schnittstelle auf und
bietet Funktionen zum Ein- und Ausschalten der LEDs der Hardwareplatine. Die
Module Antriebsmotor und Lenkmotor bauen auf einer Bibliothek für PWM und
dem Treiber für Timer auf. Es ist zu beachten, dass für beide Motoren die Funktionen zum Vorwärts- und Rückwärtsdrehen und Bremsen dieser umgesetzt wurden.
Für das Lenken mit dem Lenkmotor ist wegen des Lenkgetriebes eine Rückkopplung
mit dem Lenkpotentiometer notwendig (weiteres hierzu in Kapitelabschnitt 11.3.4).
Bei der Inbetriebnahme des Lenkmotors, wurde ein Fehler in einer Bibliothek von
Tilen Majerle festgestellt. Bei der Initialisierung der benötigten Timer wurde in der
Programmcodedatei tm_stm32f4_pwm.c ein falscher Pin initialisiert. Dieser Fehler führte zu einer falschen Initialisierung des Antriebsmotors, wurde innerhalb der
Bibliothek behoben, innerhalb des Programmcodes dokumentiert und dem Autor
zur Nachbesserung gemeldet. Des Weiteren lies sich das benötigte PWM-Signal auf
beiden Kanälen des Antriebsmotors nicht generieren. Es lässt sich im aktuellen Entwicklungsstand lediglich ein PWM-Signal auf einem der Kanäle aktivieren. Dies
hat die Folge, dass die Bremsfunktion des Antriebsmotors bzw. der verwendeten HBridge nicht genutzt werden kann (siehe Kapitelabschnitt 2.2.3). Eine entsprechende
Schnittstelle wurde jedoch vorbereitet, da ebenfalls ein Fehler in der verwendeten
Bibliothek vermutet wird.
Das Modul Lenkpotentiometer baut auf einer Bibliothek und dem entsprechenden
Treiber für den Analog-Digital-Wandler auf und bietet eine Schnittstelle zum Auslesen der aktuellen Querführung des Fahrzeuges. Diese errechnet sich aus dem ausgelesenen Wert des Lenkpotentiometers, welcher zwischen „0“ und „4095“ liegen kann.
Der tatsächliche Lenkbereich ist jedoch kleiner und muss im aktuellen Entwicklungsstand manuell ermittelt und mittels Konstanten übergeben werden. Die eingesetzte
Bibliothek führt anschließend eine Abbildung des übergebenen Lenkbereichs auf
den Wertebereich zwischen „-100“ und „100“ durch. Ein falsch ermittelter Lenkwert
kann zum Überdrehen des Motors im Lenkgetriebe und zu einer Beschädigung dieses führen. Eine sichere Ermittlung des maximalen Lenkeinschlages wäre durch eine
automatische Kalibrierung mittels langsamen Drehens des Motors und einer Analyse der Veränderung er Querführung denkbar. Es wird empfohlen, einen kleineren
Lenkbereich zu verwenden. So wird verhindert, dass die Mechanik des Lenkgetriebes
permanent an seine Grenzen stößt und möglicherweise beschädigt wird.
Wie auch das Modul Lenkpotentiometer, baut das Modul Akku auf einer Bibliothek für den Analog-Digital-Wandler auf. Es bietet Schnittstellen für das Auslesen
der Akkuspannung und des Akkuladestandes. Die aktuelle Akkuspannung errechnet
sich aus dem ausgelesenen Wert des Analog-Digital-Wandlers und einem Referenzwert von 3,7 V, welcher der maximalen Akkuspannung entspricht (siehe Kapitelabschnitt 3.1.2). Zu beachten ist, dass wegen des eingesetzten Spannungsteilers, der
ausgelesene Wert nicht direkt auf den Wertebereich zwischen 0,0 V und dem Referenzwert abgebildet werden kann und eine entsprechende Umrechnung stattfindet
(siehe Kapitelabschnitt 3.2). Der Akkuladestand entspricht im aktuellen Entwick-
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lungsstand einer Abbildung des Referenzwertes auf einen Wertebereich zwischen „0“
und „100“ Prozent. An dieser Stelle ist eine Entladekurve des verwendeten Akkus
zu integrieren, um den korrekten Akkuladestand ermitteln zu können. Die entsprechende Stelle ist in der Programmcodedatei mb_dnano_battery.c in der Funktion
getBatteryPercentage dokumentiert.
Das Modul Kommunikationsmodul ist im aktuellen Entwicklungsstand nicht vollständig umgesetzt. Die Kommunikation zwischen der RCCARS Laufzeitumgebung
und der Gegenstelle erfolgt über eine Bibliothek und den entsprechenden Treiber für
die UART-Schnittstelle. Unter der Voraussetzung, dass das eingesetzte BluetoothModul konfiguriert und mit einem Rechner gekoppelt ist (siehe Kapitelabschnitt 3.2
und 10.2), ist eine weitere Konfiguration seitens des Fahrzeuges nicht notwendig und
der aktuelle Entwicklungsstand für die Kommunikation ausreichend.
Das Modul IMU besteht aus einer Bibliothek des Projektes MIPSwarm und baut
auf einer Bibliothek von Tilen Majerle und dem entsprechenden I2 C-Treiber auf.
Um diese Bibliothek nutzen zu können, war zunächst eine Anpassung sämtlicher
Funktionsaufrufe für die I2 C-Kommunikation notwendig, da diese auf das Betriebssystem ChibiOS ausgelegt waren . Aktuell bietet die Bibliothek eine Schnittstelle
zum Auslesen der aktuellen Winkellage des Fahrzeuges (siehe Kapitelabschnitt 3.2).
Zu beachten ist, dass die Initialisierungsroutine des integrierten DMPs verwirrend
aufgebaut ist. Innerhalb dieser sind sieben Binärcodeblöcke definiert, welche bis
auf den sechsten Block in den DMP geschrieben werden. Der sechste Binärcodeblock wird vom DMP gelesen und nicht weiter verwertet. Diese Verwirrung wird
anschließend durch Kommentare wie „Writing final memory update 1/7 (function
unknown)“ bestärkt. Trotz dessen lässt sich der DMP nur mit dieser Routine korrekt
initialisieren und hat sich im Projekt MIPSwarm bewährt. Aus diesem Grund sollten
keine weiteren Anpassungen durchgeführt und die Bibliothek im aktuellen Zustand
weiterverwendet werden. Ebenfalls ist zu beachten, dass diese Bibliothek lediglich
zum ARM Embedded Toolchain Compiler in der Version 4.8.3 2013-Q4 kompatibel
ist. Wird eine neuere Version des Compilers eingesetzt, entsprechen die Werte Yaw,
Pitch und Roll in jeder Winkellage des Fahrzeuges dem Wert 0 Grad. Des Weiteren
wurden die im Architekturkonzept vorgesehenen Schnittstellen für die Beschleunigung und Drehrate des Fahrzeuges nicht umgesetzt, da hierzu zunächst die genannte
Bibliothek erweitert werden müsste, was im Programmcode bereits vorgesehen ist.

11.3. RCCARS Laufzeitumgebung
Im Rahmen der Umsetzung der RCCARS Laufzeitumgebung wurden das HardwareInterface, die Management-Module, und das Applikations-Interface - wie in Kapitelabschnitt 7.1.3 vorgestellt - prototypisch implementiert und die Schnittstellen
der Hardwareabstraktionsschicht und des eingesetzten Betriebssystems verwendet.
Zu beachten ist, dass der Diagnosemodus der Systemarchitektur im aktuellen Entwicklungsstand nicht umgesetzt wurde, da dieser für den eigentlichen Betrieb des
Fahrzeuges nicht relevant ist. Um die gesamte Entwicklung und ggf. eine Weiter-
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entwicklung zu vereinfachen, wurden Präfixe für Funktionsnamen, eine Konfigurationsdatei und Debug-Ausgaben eingeführt. Im Folgenden werden die Präfixe und
die Konfigurationsdatei vorgestellt. Anschließend folgt ein detaillierterer Entwicklungsstand der einzelnen Architekturschichten, der Initialisierungsroutine und der
Debug-Ausgaben.

11.3.1. Präfixe
Um eine Übersicht über die Schnittstellen bzw. Funktionsnamen innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung gewährleisten zu können, wurden diese mit Präfixen versehen. Mittels dieser soll die Zuordnung einer Funktion zu einem bestimmten Modul
der Architekturschicht ermöglicht werden.
Bei den Funktionen mit dem Präfix RCCARS_, handelt es sich um Funktionen innerhalb des Applikations-Interface. Nur diese sind von Applikationen zu verwendenden.
Funktionen mit dem Präfix SyM_, FaM_, AcM_, SeM_ oder CoM_ werden vom jeweiligen Management-Modul zur Verfügung gestellt. Das Präfix entspricht an dieser
Stelle einer Abkürzung des Namens des jeweiligen Management-Moduls und signalisiert die vom Applikations-Interface zu nutzenden Funktionen. Funktion mit dem
Präfix COM_, IMU_, BAT_, POT_, STM_, DTM_, LED, HWD oder MEM sind Funktionen innerhalb des Hardware-Interface und von den Management-Modulen zu verwenden.
Das jeweilige Präfix steht abkürzend für das entsprechende Modul der Hardwareabstraktionsschicht, auf welches die Funktion zugreift.

11.3.2. Hardware-Interface
Das Hardware-Interface ist - wie in Kapitelabschnitt 7.1.3 beschrieben - für die
Abbildung der Schnittstellen der Hardwareabstraktionsschicht auf standardisierte
Schnittstellen für die RCCARS-Laufzeitumgebung zuständig. Hierzu wurden zu jedem Modul der Hardwareabstraktionsschicht jeweils eine Funktion zur Initialisierung
und weitere Funktionen zum Ansteuern der Peripherie implementiert.
Die innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung verwendete Funktion zum Initialisieren von bspw. dem Kommunikationsmodul lautet COM_Initialize, welche wiederum die Funktion TM_USART_Init der Hardwareabstraktionsschicht aufruft. Zum Senden von Nachrichten wird die Funktion COM_SendMessage genutzt, welche wiederum
der Nachricht eine Endekennung hinzufügt und das entstandene Datenpaket mittels
der Funktion TM_USART_Puts der Hardwareabstraktionsschicht versendet. Im Falle einer Änderung der Funktionsnamen innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht,
sind lediglich die hier genannten Funktionen anzupassen. Weitere Anpassungen innerhalb der RCCARS Laufzeitumgebung sind anschließend nicht notwendig.
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11.3.3. Konfigurationsdatei
Für die Konfiguration des Hardware-Interface wurde eine Programmcodedatei eingeführt, welche im Folgenden als Konfigurationsdatei bezeichnet wird. Sie befindet
sich im Projektverzeichnis im Unterorder rte (siehe Kapitelabschnitt 10.1), trägt
den Dateinamen Hardware_Interface_Config.h und beinhaltet für jede Peripherie
Makros und Konstanten, welche innerhalb des Hardware-Interface als Parameter für
die Funktionsaufrufe der Hardwareabstraktionsschicht genutzt werden. Mittels dieses Ansatzes können an einer globalen Stelle bspw. die zu nutzenden Anschlusspins
der Peripherie und Konfigurationsparameter wie die zu verwendende Endekennung
angepasst werden.
Im aktuellen Entwicklungsstand wurden #define- und #ifdef-Direktiven verwendet.
Jedes Makro ist hierbei doppelt bzw. für die Hardwareplatine und die Testplattform
definiert. Mittels der übergeordneten Makros USE_DISCOVERY_PROTOTYPE
und USE_DNANO_CAR und #ifdef-Direktiven kann ausgewählt werden, ob das
Hardware-Interface die definierten Makros für die Hardwareplatine oder die Makros
für die Testplattform verwenden soll.

11.3.4. Management-Module
Die Management-Module sind für die Ansteuerung und das Auslesen der Peripherie zuständig (siehe Kapitelabschnitt 7.1.3). Hierzu werden die Funktionen des
Hardware-Interface genutzt um Informationen mit der Peripherie auszutauschen.
Diese Informationen werden mittels des Applikations-Interface für die Applikationsschicht bereitgestellt und von dieser erhalten.
System-Management
Im aktuellen Entwicklungsstand wurde innerhalb des System-Managements die in
Abbildung 7.1.3 dargestellte Synchronisation der Management-Module umgesetzt
(siehe Kapitelabschnitt 7.1.3). Das Überführen der aufgetretenen Fehlercodes in den
externen Speicher wurde wegen des fehlenden Moduls innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht nicht umgesetzt, jedoch vorbereitet. Hierzu wurden die benötigten
Schnittstellen implementiert und eine Warteschlange initialisiert, sodass Fehlercodes vom Fehler-Management weitergeleitet und für das Überführen in den externen
Speicher zwischengespeichert werden können.
Fehler-Management
Im aktuellen Entwicklungsstand wurde innerhalb des Fehler-Managements das Melden und Bereitstellen eines aufgetretenen Fehlercodes implementiert. Eine entsprechende Auswertung und Reaktion auf einen Fehlercode wird nicht vorgenommen.
Es wurden jedoch relevante Stellen im Programmcode vorgesehen und mittels eines
TODO gekennzeichnet. Sämtliche Stellen im Programmcode mit einem TODO werden
innerhalb der Entwicklungsumgebung Eclipse aufgelistet und sind somit schnell auffindbar. Im nächsten Entwicklungsschritt sind die Fehlercodes dem Konzept ent-
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sprechend zu definieren (siehe Kapitelabschnitt 7.3) und die gekennzeichneten Programmcodestellen mit der Funktion FaM_SetFaultcode zu erweitern, wobei der definierte Fehlercode als Parameter zu übergeben wird. Die Verfügbarkeitskontrolle
mittels des Hardware-Watchdogs wurde wegen des fehlenden Moduls innerhalb der
Hardwareabstraktionsschicht ebenfalls nicht umgesetzt. Es wurden jedoch entsprechenden Stellen im Programmcode vorgesehen, an denen der Aufruf der Funktion
zum Triggern des Watchdogs eingesetzt werden kann.
Aktor-Management
Im aktuellen Entwicklungsstand wurde das Aktor-Management vollständig umgesetzt. Hierzu wurde eine Aktualisierung der LED-Beschaltung, des Antriebs- und
Lenkmotors implementiert. Zu beachten ist, dass die eine Bremsfunktion gegenüber
der Beschleunigung dominiert, jedoch wegen der fehlenden Funktionalität innerhalb
der Hardwareabstraktionsschicht keine Wirkung auf den Antriebsmotor hat (siehe
Kapitelabschnitt 11.2.2). Eine Beschleunigung des Fahrzeuges ist somit nur möglich, wenn die Bremse deaktiviert ist bzw. der Bremswert dem Wert „0“ entspricht.
Des Weiteren wurde für den Lenkmotor, wie im Referenzprojekt der ETH Zürich,
die Integration eines PID-Reglers vorgesehen (siehe Kapitelabschnitt 2.1). Dieser
kann im Rahmen einer Weiterentwicklung an der entsprechenden Stelle eingesetzt
werden.
Sensor-Management
Im aktuellen Entwicklungsstand wurde des Sensor-Management, bis auf das Auslesen der aktuellen Beschleunigung und Drehrate, vollständig umgesetzt. Das Auslesen
der Winkellage des Fahrzeuges mittels der IMU, der aktuellen Querführung mittels
des Lenkpotentiometers und die Messung der Akkuspannung funktionieren. Für des
Auslesen der aktuellen Beschleunigung und Drehrate ist - wie in Kapitelabschnitt
11.2.2 beschrieben - zunächst die genutzte Bibliothek innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht zu erweitern. Der Akkuladestand kann zwar ausgelesen werden, ist
jedoch wegen einer fehlenden Entladekurve des verwendeten Akkus innerhalb der
Hardwareabstraktionsschicht nicht korrekt. Diese Schnittstelle wurde weitestgehend
vorbereitet, sodass der korrekte Akkuladestand nach der Integration einer Entladekurve ausgelesen wird.
Kommunikations-Management
Im aktuellen Entwicklungsstand wurde das Kommunikations-Management bis auf
die Überprüfung der Verbindung vollständig umgesetzt. Dies war wegen der fehlenden Schnittstelle zur Hardwareabstraktionsschicht nicht möglich. Für den Empfang
und das Senden von Nachrichten wurden zwei Warteschlangen initialisiert. Es werden laufend neue Datenpakete - wenn verfügbar - empfangen, dessen Endekennung
entfernt, die Nachricht in einer Warteschlange zwischengespeichert und der Applikationsschicht zur Verfügung gestellt. Anschließend werden zu sendende Nachrichten
aus einer zweiten Warteschlange entnommen, mit einer Endekennung versehen und
als Datenpaket versendet. Des Weiteren wurden Abfragen vorbereitet, welche einen
Überlauf der Warteschlangen erkennen und einen Fehlercode melden können.
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11.3.5. Applikations-Interface
Das Applikations-Interface ist - wie in Kapitelabschnitt 7.1.3 beschrieben - für die
Bereitstellung von Schnittstellen für die Applikationsschicht zuständig. Diese sind
wiederum Abbildungen auf die jeweiligen Schnittstellen der RCCARS Laufzeitumgebung. Hierzu wurde für jede Schnittstelle eine Funktion mit dem Präfix RCCARS_
implementiert, welche die entsprechende Funktion der RCCARS Laufzeitumgebung
ausführt. Bei Schnittstellen, welche Informationen zur RCCARS Laufzeitumgebung
übertragen, wurde die im Sicherheitskonzept vorgesehene Plausibilitätsüberprüfung
eingeführt (siehe Kapitel 6). Wird bspw. beim Setzen der gewünschten Längsführung
mittels der Funktion RCCARS_SetAccelerationPercentage ein Wert außerhalb des
gültigen Wertebereiches übergeben, wird dieser nicht zur RCCARS Laufzeitumgebung weitergeleitet. Stattdessen ist das Melden eines Fehlercodes vorgesehen.

11.4. Applikationsschicht
Im Rahmen der Umsetzung der Applikationsschicht wurde eine Vorlage für eine
Applikation entwickelt. Sie soll zeigen, wie eine solche Applikation aufgebaut sein
kann und der anwendungsnahe Programmcode eingepflegt wird. Im Folgenden wird
diese Vorlage vorgestellt und gezeigt, welche Schritte notwendig sind, um die daraus
entstehende Applikation auf der Systemarchitektur auszuführen.

11.4.1. Applikationsvorlage
Das Listing 11.4.1 zeigt den Programmcode der Applikationsvorlage. Sie befindet
sich im Unterordner app des Projektverzeichnisses (siehe Kapitelabschnitt 10.1) und
trägt den Dateinamen App_TEMPLATE.c. Die dazugehörige Header-Datei enthält keinen relevanten Inhalt und wird aus diesem Grund nicht aufgeführt. Die Vorlage soll
dazu dienen, um die Integration eines anwendungsnahen Programmcodes im Rahmen der Entwicklung einer Applikation zu zeigen. Hierzu kann diese Vorlage kopiert
und vervollständigt werden. Für die Vervollständigung wurden Quellcodekommentare eingeführt, welche dem Nutzer die Platzierung seines anwendungsnahen Programmcodes erleichtern soll.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

/* *
* @file
App_TEMPLATE . c
*
* @author
Michael Bukowski
* @email
michael . bukowski@uni - oldenburg . de
* @project
Masterarbeit
*
* @brief Dies ist die Datei mit dem Programmcode
* der Applikation " Template ".
*/
// Includes
# include < App_TEMPLATE .h >
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

# include < R C C A R S _ R T E _ I n t er f a c e .h >
// Konfigurationen
# define FREQ_APP_TEMP

5

/* *
* @brief Task der Applikation TEMPLATE
*
* Dieser Task dient als Vorlage fuer weitere Applikationen . Diese
* Vorlage beinhaltet einen Abschnitt fuer Programmcode , welcher
nur
* einmalig ausgefuehrt und einen weiteren Abschnitt fuer Programm * code , welcher wiederholend ausgefuehrt wird . Zu beachten ist ,
* dass die folgende Zeile in der main . c hinzugefuehrt und als In * clude angegeben werden muss :
* xTaskCreate ( App_TEMPLATE , " App_TEMPLATE " , 512 , NULL , 4 , NULL )
*/
void App_TEMPLATE ( void * pvParameters ) {
while ( R C C A R S _ G e t S y s t e m S t a t u s () != INITIALIZED ) {
vTaskDelay (10 / p or tT IC K_P ER IO D_ MS ) ;
}
/* BEGINN - Nu tz erp ro gr am mc od e */

/* ENDE - Nu tz erp ro gr am mc od e */
portTickType StartTime = xTaskG etTick Count () ;
while ( R C C A R S _ G e t S y s t e m S t a t u s () == INITIALIZED ) {
/* BEGINN - Nu tz er pro gr am mc od e */

/* ENDE - Nu tz erp ro gr am mc od e */
vTaskDelayUntil (& StartTime , FREQ_APP_TEMP /
p ort TI CK _P ER IO D_ MS ) ;
}
}

Listing 11.1: Vorlage für eine Applikation

Durch das Include in Zeile 14 werden sämtliche Funktionen des Applikations-Interface
der RCCARS Laufzeitumgebung eingebunden. Nachfolgend kann der Nutzer weitere Programmcodedateien inkludieren, welche bspw. durch den Codegenerator eines Modellierungswerkzeuges - wie SCADE Suite - erstellt wurden. Die Zeilen 31
bis 33 sind für die Synchronisierung der Tasks durch das System-Management der
RCCARS-Laufzeitumgebung notwendig. Erst wenn der Systemstatus in den Zustand
INITIALIZED wechselt bzw. die RCCARS Laufzeitumgebung vollständig und fehlerfrei gestartet wurde, darf die Applikation starten. Wird dies nicht eingehalten,
kann der Informationsfluss zwischen der Applikation und der RCCARS Laufzeitumgebung nicht garantiert werden. Die Zeilen 35 bis 37 und 42 bis 44 sind für den
anwendungsnahen Programmcode vorgesehen. Der erste Block wird einmalig nach
dem Start der Applikation ausgeführt. Denkbar ist an dieser Stelle bspw. eine Initialisierungsroutine. Der zweite Block wird wiederholend ausgeführt. Zu beachten
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ist, dass hierzu die Ausführungsfrequenz in Zeile 17 festgelegt werden muss. Sie wird
in Millisekunden angegeben und pausiert den Task der Applikation nach dessen
Ausführung, bis die festgelegte Ausführungsfrequenz erreicht wurde. Näheres hierzu kann dem 11.1) entnommen werden. Eine Frequenz von null Millisekunden darf
nicht gewählt werden, da ansonsten die Betriebsmittel permanent der Applikation
zugeteilt werden, der Mikroprozessor voll ausgelastet wird und die Ausführung der
RCCARS Laufzeitumgebung negativ beeinflusst werden könnte.

11.4.2. Ausführung von Applikationen
Um beispielhaft die Applikationsvorlage aus Kapitelabschnitt 11.4.1 ausführen zu
können, sind zwei Schritte notwendig. Innerhalb des Projektverzeichnisses befindet
sich die Programmcodedatei main.c (siehe Kapitelabschnitt 10.1). In dieser Datei
sind hierzu Anpassungen vorzunehmen.
1

# include < App_TEMPLATE .h >

Listing 11.2: Include einer Applikation in der Datei main.c

Zu Beginn der Programmcodedatei main.c ist die Header-Datei der Applikation als
Include anzugeben (siehe bspw. Listing 11.4.2). Besteht die Applikation aus mehreren Dateien und ggf. Ordnern, so ist zu beachten, dass sämtliche Dateien als Include
innerhalb der Projekteinstellungen erfasst werden müssen (siehe Kapitelabschnitt
10.1).
1

xTaskCreate ( App_TEMPLATE , " App_TEMPLATE " , 512 , NULL , 4 , NULL ) ;

Listing 11.3: Erstellung des Tasks in der Datei main.c

Anschließend ist die Zeile zum Erstellen des entsprechenden Tasks einzufügen (siehe
bspw. Listing 11.4.2). Diese muss vor dem Befehl vTaskStartScheduler() eingefügt
werden. Des Weiteren ist der Funktionsname des Tasks, eine Kurzbeschreibung und
eine Priorität zu vergeben. Anschließend startet die Applikation nach dem Starten
des Schedulers Zu beachten ist, dass die Priorität niedriger gesetzt werden sollte, als
die der Management-Module der RCCARS Laufzeitumgebung, um dessen Ausführung nicht negativ zu beeinflussen. Des Weiteren gilt zu Prüfen, ob die Ausführung
der Applikation auf dem Fahrzeug sinnvoll ist und ausreichend Rechenkapazität zur
Verfügung steht.

11.5. Systemstart
Um die Systemarchitektur inklusive der RCCARS Laufzeitumgebung und der Applikationen ausführen zu können, müssen Initialisierungsroutinen ausgeführt werden.
Innerhalb dieser werden die eingesetzte Peripherie bzw. dessen Treiber initialisiert,
eine Kalibrierung der Hardware durchgeführt und das Betriebssystem gestartet. Im
Folgenden wird der Ablauf vom Einschalten des Fahrzeuges bis zur Ausführung der
Systemarchitektur beschrieben.
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11.5.1. Hardware-Initialisierung
Die Initialisierung der Peripherie erfolgt durch die Ausführung der InitialisierungsFunktionen des Hardware-Interface. Hierzu werden die definierten Makros und Konstanten der Konfigurationsdatei verwendet (siehe Kapitelabschnitt 11.3.3). Die Initialisierung erfolgt im aktuellen Entwicklungsstand in der folgenden Reihenfolge:
Kommunikationsmodul, LEDs, Antriebsmotor, Lenkmotor, Akku, IMU und Lenkpotentiometer. Die Initialisierung des externen Speichers und des Hardware-Watchdogs
wurden wegen der fehlenden Module innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht nicht
umgesetzt. Dessen Initialisierung ist jedoch im Programmcode vorgesehen. Es ist zu
beachten, dass der externe Speicher in Zukunft als erstes initialisiert werden sollte,
da dieser - wie im Architekturkonzept vorgesehen (siehe Kapitelabschnitt 7.1.3) die benötigten Konfigurationsparameter beinhalten soll. Der Hardware-Watchdog
sollte vor dem Antriebsmotor initialisiert werden und dem Sicherheitskonzept entsprechend eine Vollbremsung auslösen, wenn der Systemstart durch einen Reset des
Hardware-Watchdogs initiiert wurde (siehe Kapitelabschnitt 2.2.1 und Kapitel 6).
Die IMU gehört zu der Hardware, welche als letztes initialisiert wird, da dessen Initialisierung durch eine Kalibrierung mehrere Sekunden in Anspruch nimmt und das
Fahrzeug hierbei nicht bewegt werden darf.

11.5.2. Hardware-Kalibrierung
Im Rahmen der Initialisierung wird die IMU nach dieser kalibriert (siehe Kapitelabschnitt 11.5.1). Die Kalibrierung startet fünf Sekunden nach einer optischen Signalisierung durch das Fahrzeug. Nach Ablauf dieser Zeit muss der Nutzer das Fahrzeug
auf einer ebenen Fläche abgestellt haben. Die Kalibrierung entspricht einer variablen
Wartezeit, bis die IMU stabile Werte liefert. Hierzu wurde eine variable Kalibrierungszeit gewählt, da diese von Baustein zu Baustein abweicht und eine pauschale
Wartezeit zu lang oder kurz ausfallen kann. Die Kalibrierung gilt als abgeschlossen, wenn sich die ausgelesenen Werte der IMU innerhalb von drei Sekunden - ohne
Bewegung des Fahrzeuges - nicht verändern.
Die Kalibrierung der Lenkung wurde im aktuellen Entwicklungsstand manuell vorgenommen. Eine automatische Kalibrierung ist jedoch im Programmcode vorgesehen.
Hierzu soll der Lenkmotor so lange drehen, bis durch das Lenkpotentiometer keine
Veränderung der Querführung bzw. der maximal mögliche Lenkeinschlag festgestellt
wurde. Dieses Verfahren ist für beide Lenkrichtungen auszuführen. Zu beachten ist,
dass der Lenkmotor nur mit einer geringen Geschwindigkeit drehen sollte. Eine zu
hohe Geschwindigkeit könnte das Lenkgetriebe oder den Lenkmotor bei Erreichen
des maximalen Lenkeinschlags durch ein Überdrehen beschädigen.
Die manuelle Kalibrierung sieht vor, dass während des Zusammenbaus des Fahrzeuges das Lenkgetriebe manuell gedreht wird (siehe Abbildung 11.5.1). Hierzu wurde
der Konfigurationsparameter STEERINGPOT_MANUAL_CALIBRATION eingeführt. Wird
dieser auf den Wert „1“ gesetzt, so wird nach der Intialisierung fortlaufend der aktuelle Lenkeinschlag als Klartextausgabe über die UART-Schnittstelle ausgegeben.
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Abb. 11.5.1.: Foto des Inneren des Fahrzeuges während der manuellen Kalibrierung der
Lenkung

Die Systemarchitektur startet hierbei nicht. Durch drehen des Lenkgetriebes sind
jeweils der maximale Linkseinschlag, der maximale Rechtseinschlag und die Neutralstellung zu ermitteln und an der entsprechenden Stelle in der Konfigurationsdatei
einzutragen (siehe Kapitelabschnitt 10.1). Zu beachten ist, dass für dieses Vorhaben
der Lenkmotor aus dem Lenkgetriebe entnommen werden muss, damit dieses sich
manuell drehen lässt. Das Auslesen der UART-Ausgaben ist mittels eines Terminalprogramms und dem ARM Adapter möglich (siehe Kapitelabschnitt 10.2)

11.5.3. Betriebssystem-Initialisierung
Für die Systemarchitektur sind jeweils ein Task für jedes Management-Modul der
RCCARS Laufzeitumgebung und jede Applikation vorgesehen. Die Anzahl der Tasks
hängt somit von der Menge der eingesetzten Applikationen ab. Es bleibt dem Nutzer
überlassen, ob mehrere Applikationen in jeweils einem Task ausgeführt oder sämtliche Applikationen in einem einzigen Task zusammengefasst werden. Des Weiteren ist
jedem Task eine Priorität zuzuweisen. Die maximale Anzahl der verwendeten Prioritäten ist in der Konfigurationsdatei des Betriebssystems FreeRTOSConfig.h im
Unterordner os des Projektverzeichnisses anzupassen (siehe Kapitelabschnitt 10.1).
Hierzu muss der Parameter configMAX_PRIORITIES entsprechend angepasst werden.
Das erstellen eines Tasks und die Zuteilung der Priorität geschieht mittels des Befehls
xTaskCreate (siehe Kapitelabschnitt 11.1). Im aktuellen Entwicklungsstand wurde
dem Task des Kommunikations-Management die Priorität „1“ zugeteilt, da eine
schnelle Reaktion auf empfangene Datenpakete bzw. dessen Bereitstellung essentiell
ist. Dem Tasks für das Aktor-Managment wurde die Priorität „2“ zugeteilt, um die
Ausführung der Längs- und Querführung entsprechend empfangener Nachrichten
ausführen zu können. Sämtliche weitere Management-Module erhalten die Priorität
„3“, was unter FreeRTOS einer Gleichstellung dieser Tasks entspricht. Sämtliche
Applikationen sollten eine niedrigere Priorisierung erhalten, was in diesem Fall der
Priorität „4“ entspricht.
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11.5.4. Debug-Ausgaben
Während des Systemstarts bzw. während der Initialisierung wird der aktuelle Initialisierungsstatus optisch über die LEDs und in Klartext über die UART-Schnittstelle
dargestellt.
Wie in Kapitelabschnitt 3.2 beschrieben, besitzt die Hardwareplatine des Fahrzeuges
eine rote und eine grüe LED. Nach dem Einschalten des Fahrzeuges leuchtet die
grüne LED auf. Dies soll dem Nutzer signalisieren, dass das Programm geladen und
der Systemstart begonnen wurde. Bevor die Kalibrierung der IMU beginnt, erlischt
die grüne LED und die rote LED leuchtet auf. Dies soll dem Nutzer signalisieren, dass
die Kalibrierung in fünf Sekunden beginnt und das Fahrzeug auf eine flache Ebene
gestellt werden muss. Während der Kalibrierung blinken beide LEDs abwechselnd
schnell. Wurde die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen, erlöschen beide LEDs, die
RCCARS Laufzeitumgebung startet und beide LEDs blinken abwechselnd langsam.

Abb. 11.5.2.: Klartextausgaben während des Systemstarts über die UART-Schnittstelle

Da die optische Signalisierung in bestimmten Situationen nicht ausreichend ist, wurden Klartextausgaben implementiert. Die Abbildung 11.5.2 zeigt einen Screenshot
dieser Ausgaben während des Systemstarts. Zu erkennen ist, dass die RCCARSLaufzeitumgebung gestartet ist und alle Management-Module aktiv sind. In diesem
Zustand ist die Systemarchitektur bereit für den Empfang von Datenpaketen. Sollte
während des Systemstarts ein Fehler auftreten, so kann dieser in Klartext über diese
Debug-Ausgabe nachvollzogen werden. Ab dem Zeitpunkt der gestarteten RCCARS
Laufzeitumgebung ist die Kommunikation in Klartext beendet und beschränkt sich
auf den Austausch der Datenpakete bzw. das innerhalb der Applikationsschicht umgesetzte Kommunikationsprotokoll.
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12. Kommunikationsprotokoll
In diesem Kapitel wird auf die Entwicklung, des in Kapitel 8 bzw. Kapitelabschnitt
8.1 vorgestellten Betriebsprotokolls, eingegangen. Es wird auf die Umsetzung und
Nutzung dessen eingegangen. Dies erfolgt anhand des in Kapitelabschnitt 8.1.1 beispielhaft eingeführten Nachrichtentyps 13_CONTROLDATA_COMBINED. Auf eine Aufführung von Ausschnitten aus dem Programmcode wird verzichtet. Stattdessen wird
dieser, wie in Kapitelabschnitt 10.5 beschrieben, dokumentiert. Da - wie in Kapitelabschnitt 11.3 beschrieben - der Diagnosemodus der Systemarchitektur nicht
umgesetzt wurde, ist die Umsetzung des Diagnoseprotokolls im aktuellen Entwicklungsstand nicht notwendig.

12.1. Umsetzung
Im Rahmen der Umsetzung des Betriebsprotokolls soll eine Bibliothek entstehten,
welche sowohl innerhalb der Gegenstelle, als auch innerhalb einer Applikation einsetzbar sein soll. Aus diesem Grund wird auf die Deklaration möglichst kleiner Datentypen geachtet und nicht bspw. pauschal der Datentyp int32 genutzt. Die Bibliothek soll hauptsächlich Funktionen zum Kodieren und Dekodieren von Nutzdaten
in Nachrichten enthalten, wie sie im Kommunikationsprotokoll definiert wurden.
Zum Kodieren einer Nachricht des Nachrichtentyps „13“ wurde die Funktion mit dem
Namen code_13_CONTROLDATA_COMBINED implementiert. Diese und weitere Funktionen zum Kodieren einer Nachricht können am Präfix code_ erkannt werden. Die
Funktion erhält die fünf Parameter *msg, CKx, CNT, STL und STQ. Der erste Parameter übergibt einen Pointer auf ein Bytearray, in welchem die kodierte Nachricht
gespeichert werden soll. Der zweite Parameter übergibt die Information, ob eine
Prüfsumme gebildet und versendet werden soll (Wert: „1“, ansonsten Wert „0“).
Das dritte Feld übergibt den Wert des Nachrichtenzählers. Der vierte und fünfte Parameter übergeben die Nutzdaten bzw. in diesem Fall die Werte für die gewünschte
Längs- und Querführung.
Bevor die Kodierung beginnt, werden die Wertebereiche der übergebenen Parameter überprüft. Befinden sich diese nicht im akzeptierten Wertebereich, endet die
Funktion mit einem Rückgabewert zwischen „-1“ und „-4“. Dieser Wert steht für
jeweils einen der übergebenen Parameter, dessen Wert sich nicht im akzeptierten
Wertebereich befindet. Die Parameter STL und STQ werden direkt in das Bytefeld
drei und vier der Nachricht geschrieben. Die Kodierung der Werte CKx und CNT
gestaltet sich komplexer, da diese gemeinsam mit dem Nachrichtentypen und dem
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Überlaufschutz des Nachrichtenzählers innerhalb der Bytefelder null und eins kodiert werden. Hierzu wird bspw. mit dem Befehl msg[0] = PID der Nachrichtentyp
im ersten Byte der Nachricht kodiert und mittels des Befehls msg[0] |= (1 « 7)
dessen achtes Bit gesetzt (Prüfsumme enthalten) oder mittels msg[0] &= (1 « 7)
gelöscht (keine Prüfsumme enthalten). Das gleiche Prinzip wird für den Überlauf
des Nachrichtenzählers verwendet. Zu beachten ist, dass die Berechnung einer Prüfsumme im aktuellen Entwicklungs nicht umgesetzt, jedoch vorbereitet wurde. Die
Vorbereitung sieht eine Stelle für die Einbettung der entsprechenden Berechnungsroutine vor. Das Kodieren und Versenden einer Prüfsumme wurde bereits umgesetzt.
Des Weiteren wird der letzte Wert des Nachrichtenzählers zwischengespeichert und
mit dem übergebenen Wert verglichen. Wird der maximale Wert des Nachrichtenzählers erreicht und der Nutzer beginnt von vorne an zu zählen, wird das Bit für den
Überlaufschutz automatisch gesetzt und innerhalb der Nachricht kodiert. Der Rückgabewert der Kodierfunktion entspricht der Länge der kodierten Nachricht. Diese
Länge kann als Plausibilitätsüberprüfung genutzt werden. Wurde die Kodierung erfolgreich ausgeführt, entspricht der Rückgabewert einem Wert größer „0“. Ansonsten
entspricht dieser dem Wert „0“ oder kleiner.
Im Gegensatz zur Kodierung von Nachrichten, geschieht die Dekodierung mit lediglich einer Funktion. Hierzu wurde die Funktion decode_MESSAGE mit dem Parameter
*msg implementiert. Über diesen Parameter wird der Pointer auf eine empfangene
Nachricht übergeben. Die Funktion analysiert das erste Byte der Nachricht und
extrahiert aus diesem den Nachrichtentypen. Anhand dessen werden die folgenden
Nutzdaten der Nachricht entnommen und in Variablen einer Struktur gespeichert.
Diese Struktur ist vom Datentypen SUPPORTED_PAYLOAD und beinhaltet für sämtliche mögliche Nutzdaten jeweils eine Variable, wie sie in Tabelle 8.1.2 des Kapitelabschnittes 8.1.1 aufgelistet wurden. Der Rückgabewert dieser Funktion entspricht dem
Nachrichtentypen, anhand dessen der Nutzer ermitteln kann, welche der Nutzdaten
innerhalb der Struktur aktualisiert wurden.
Der im aktuellen Entwicklungsstand umgesetzte Nachrichtentyp „13“ kann als Vorlage für die Umsetzung weiterer Nachrichtentypen verwendet werden. Hierzu wurden
entsprechende Quellcodekommentare im Programmcode vorgenommen, um ein solches Vorhaben zu vereinfachen.

12.2. Nutzung
Um das Umgesetzte Kommunikationsprotokoll nutzen zu können, ist das einpflegen der entstandenen Bibliothek im Projektverzeichnis notwendig. Hierzu werden
lediglich die Dateien rccars_protocol.c und rccars_protocol.h im Projektverzeichnis eingefügt und an der entsprechenden Stelle inkludiert.
Um eine Nachricht zu kodieren, ist die Deklaration eines Bytearrays, bspw. mittels des Befehls char msg[100], notwendig. Dieses wird anschließend gemeinsam
mit den zu kodierenden Nutzdaten der Funktion code_13_CONTROLDATA_COMBINED
übergeben. Ist der Rückgabewert dieser Funktion größer als der Wert null, so wurde
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die Nachricht erfolgreich kodiert und befindet sich im deklarierten Bytearry. Dieses
kann anschließend der Sendefunktion des Kommunikationsteilnehmers übergeben
werden.
Um eine Nachricht zu dekodieren ist ebenfalls ein Bytearray zu deklarieren. In dieses
wird die empfangene Nachricht geschrieben und der Funktion decode_MESSAGE
als Parameter übergeben. Anschließend befinden sich die empfangenen Daten im Exemplar receivedPayload der Struktur SUPPORTED_PAYLOAD. Der Zugriff auf bspw.
die gewünschte Längsführung erfolgt über den Befehl receivedPayload.STL.
Bei der Nutzung dieser Bibliothek ist zu beachten, dass der Rückgabewert der Kodierfunktion der Nachrichtenlänge entspricht. Diese sollte zum Versenden der Nachricht über die UART-Schnittstelle verwendet werden. Wird an einer beliebigen Stelle
der Nachricht der Wert „0“ kodiert, entspricht dieses der Bitfolge „0000 0000“ bzw.
in der Programmiersprache C dem Ende eines Strings. Wird die Nachrichtenlänge
nachträglich ermittelt, kann diese dem Index genau dieser Stelle. Die Nachrichtenlänge wird ggf. nicht vollständig ermittelt und die Nachricht nicht vollständig versendet.
Dieses Verhalten tritt bei der Nutzung des Befehls strlen für die Ermittlung der
Nachrichtenlänge auf.

148

13. Händische Steuerung
Im Rahmen dieses Kapitels wird auf die Entwicklung, des in Kapitel 9 vorgestellten
Konzepts, für eine händische Steuerung eingegangen. Es wird die Umsetzung und
Nutzung dieser beschrieben. Als Entwicklungsumgebung wurde Eclipse verwendet
(siehe Anhang B). Da Eclipse bereits für die Umsetzung der Systemarchitektur verwendet wurde (siehe Kapitelabschnitt 10.1), wird nicht weiter dessen Einrichtung
eingegangen. Auf eine Aufführung von Ausschnitten aus dem Programmcode wird
verzichtet. Stattdessen wird dieser, wie in Kapitelabschnitt 10.5 beschrieben, dokumentiert. Sowohl die Umsetzung, als auch die Nutzung werden anhand eines Rechners mit dem Betriebssystem Ubuntu in der Version 16.10 durchgeführt, welcher
gemeinsam mit einem Microsoft XBox 360 Controller als Voraussetzung gilt.

13.1. Umsetzung
Im folgenden wird die Umsetzung der händischen Steuerung vorgestellt. Hierzu ist
eine Anwendung zu implementieren, welche den Bedienzustand des XBox 360 Controllers ausliest und entsprechende Steuerdaten an das Fahrzeug sendet. Zum Zeitpunkt der Umsetzung dieser Anwendung war die neue Hardwareplatine noch nicht
im Fahrzeug verbaut, sodass diese lediglich mit einer Konsolenausgabe auf dem Bildschirm getestet werden konnte. Um die Funktionalität und Eignung trotz dessen
testen zu können, wurde in einem ersten Entwicklungsschritt die Kompatibilität zur
CarControl des RCCARS Demonstrators umgesetzt (siehe Kapitelabschnitt 1.1.2),
sodass ein Fahrzeug im originalen Zustand gesteuert werden konnte. In einem zweiten Entwicklungsschritt wurde das in Kapitelabschnitt 12 entwickelte Kommunikationsprotokoll integriert und die Anwendung auf das modifizierte Fahrzeug angepasst.
Verwendete Bibliotheken
Für das Auslesen des Bedienzustandes des XBox 360 Controller wurde eine von
Sean Middleditch zur Verfügung gestellte Bibliothek verwendet (siehe Anhang B).
Diese musste in das Projektverzeichnis eingepflegt und anschließend über die Projekteinstellungen von Eclipse inkludiert werden. Des Weiteren wurde der Programmcode der Control-Unit entnommen, welcher das Kommunikationsprotokoll für die
CarControl enthält und ebenfalls in das Projektverzeichnis aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Programmcodedateien CarControlMessenger.c und
CarControlMessenger.h. Eine Beschreibung der Nutzung dieser kann dem Endbericht der Projektgruppe RCCARS entnommen werden (siehe [BBFR16, S. 129 f.,
S. 180 - 184]).
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Initialisierung
Im Rahmen der Initialisierung werden vier Threads erstellt. Jeweils einer der Threads
übernimmt das Einlesen des Bedienzustandes des XBox 360 Controllers, das Senden
und Empfangen von Datenpaketen über eine serielle Schnittstelle, das Einlesen des
Bedienzustandes bestimmter Tastatureingaben und die Ausgabe von Informationen
auf dem Bildschirm des Rechners. Diese Aufgaben werden jeweils auf die Programmcodedateien GamepadI, KeyboardI, ScreenI und SerialIO bzw. die darin befindenden
Funktionen verteilt. Jede dieser Programmcodedateien beinhaltet globale Variablen,
welche ständig aktualisiert und von anderen Threads ausgelesen werden können.
Bedienzustand des XBox 360 Controllers auslesen
Der XBox 360 Controller wird laufend mittels der Funktion GamepadUpdate ausgelesen und dessen Bedienzustand in einer Struktur des Datentyps GAMEPAD_INPUT
gespeichert. Diese Struktur beinhaltet zu jeder Taste eine Variable, welche den Wert
„0“ oder „1“ bzw. den Wert „0,00“ bis „1,00“ bei einer Trigger-Taste und „-1,00“
bis „1,00“ bei einem Analogstick annehmen kann. Zusätzlich wird laufend der Verbindungsstatus des XBox 360 Controllers überprüft und ebenfalls innerhalb einer
globalen Variable zur Verfügung gestellt.
Bildschirmausgaben
Um die Anwendung für die händische Steuerung testen zu können, wurden Konsolenausgaben implementiert. Sie sollen die aktuell ausgelesenen Werte des XBox
360 Controllers und die zum Fahrzeug gesendeten Steuerdaten anzeigen. Zusätzlich
wurden Informationen über die verwendete Schnittstelle und das verwendete Kommunikationsprotokoll und den Verbindungsstatus des XBox 360 Controllers und des
Fahrzeuges integriert. Auf diese Weise lässt sich Quelle eines Fehlverhaltens ggf.
schneller lokalisieren.

Abb. 13.1.1.: Konsolenausgaben der Anwendung für die händische Steuerung
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Die Abbildung 13.1.1 zeigt die Konsolenausgaben. Hierzu wurde die Programmbibliothek ncurses verwendet. Sie bietet den Vorteil, dass der Cursor mittels des
Befehls move an eine bestimmte Stelle verschoben und mittels des Befehls printw
eine Zeile erneut ausgegeben werden kann. Auf diese Weise müssen nicht wiederholt sämtliche Konsolenausgaben gelöscht und erneut ausgegeben werden, was ein
Flackern zur Folge haben könnte.
Konvertierung und Kodierung der Steuerdaten
Je nach Bedienzustand des XBox 360 Controllers oder der Tastatur wird ein entsprechend kodiertes Datenpaket an das Fahrzeug gesendet. Hierzu sind zunächst die aus
dem XBox 360 Controller ausgelesenen Werte in die vom Fahrzeug vorausgesetzten
Wertebereiche zu überführen.
Im ersten Entwicklungsschritt mussten die Werte des XBox 360 Controllers auf die
Wertebereiche der Steuerdaten für die CarControl überführt werden. Für den linken
Analogstick bzw. die Querführung des Fahrzeuges bedeutete dies eine Abbildung des
Wertebereiches zwischen „-1,00“ und „1,00“ auf den Wertebereich zwischen „0“ und
„4095“, wobei die Neutralstellung des Analogsticks dem Wert „0“ und der CarControl dem Wert „2130“ entspricht. Selbiges gilt für die Längsführung des Fahrzeuges,
wobei diese auf die zwei Trigger-Tasten des XBox 360 Controller aufgeteilt ist. Der
Wertebereich zwischen „0“ und der Neutralstellung wurde auf die rechte TriggerTaste und der Wertebereich zwischen der Neutralstellung und „4095“ auf die linke
Trigger-Taste abgebildet. Zu beachten ist, dass die Neutralstellung für die Längsführung nicht exakt dem Wert „2130“ entspricht. Für eine zuverlässige Rückwärtsbeschleunigung muss die Neutralstellung empirisch ermittelt werden. Eine optische
Trimmung - wie bei der Querführung - ist nicht möglich. Während der Entwicklung entsprach die Neutralstellung dem Wert „2250“. Diese muss jedoch nach der
Trimmung der Fernsteuerung der CarControl erneut ermittelt werden. Des Weiteren
wurden Faktoren implementiert, welche die maximale Beschleunigung des Fahrzeuges drosseln. Auf diese Weise sollte die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeuges
gedrosselt werden. Dies war notwendig, um nicht-erfahrenen Nutzern das Steuern
des Fahrzeuges bei der Vorstellung des RCCARS Demonstators auf einer Messe zu
ermöglichen.
Als die händische Steuerung und dessen Anwendung sich in Verbindung mit der
CarControl und einem Fahrzeug im originalen Zustand als geeignet erwiesen haben,
wurde das in Kapitel 8.1 entwickelte Kommunikationsprotokoll integriert. Um die
bisherige Entwicklung nicht zu verwerfen, wurde die Anwendung um eine if-Abfrage
vor dem Kodieren der Datenpakete erweitert. Wird das Kommunikationsprotokoll
für die CarControl verwendet, werden die konvertierten Steuerdaten dem Kommunikationsprotokoll entsprechend kodiert und versendet. Wird das neue Kommunikationsprotokoll verwendet, so ist lediglich eine Multiplikation der Werte des Bedienzustandes mit dem Faktor „100“ notwendig. Anschließend entsprechen die Werte
den Wertebereichen des Kommunikationsprotokolls und der Schnittstellen der Systemarchitektur. Diese können direkt dem Kommunikationsprotokoll entsprechend
kodiert und versendet werden (siehe Kapitelabschnitt 12.2).
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Fahrzeugapplikation für die händische Steuerung
Um die - von der Anwendung versendeten - Steuerdaten empfangen zu können, ist
die Entwicklung einer Applikation notwendig, welche innerhalb der Systemarchitektur ausgeführt wird. Hierzu wurde die in Kapitelabschnitt 11.4.1 vorgestellte Vorlage
verwendet. Im ersten Block des Nutzerprogrammcodes wurden das benötigte Bytearray für empfangene Nachrichten und eine Variable des Datentyps int8_t für die PID
dieser deklariert. Mittels der Funktion RCCARS_GetMessageOfReceivingQueue werden fortlaufend - wenn verfügbar - neue Nachrichten in das Bytearray geschrieben
und der Funktion decode_MESSAGE übergeben. Anschließend werden die Nutzdaten
receivedPayload.STL (Längsführung) und receivedPayload.STQ (Querführung) den
entsprechenden Funktionen des Applikations-Interfaces zum Umsetzen der Längsund Querführung übergeben.
Tastatureingaben auslesen
Um das Fahrzeug unabhängig vom XBox 360 Controller anhalten und die Anwendung sicher beenden zu können, wurde eine abfrage der Tastaturtasten „q“ und „n“
implementiert. Ein Tastendruck auf die Taste „n“ bewirkt das Auslösen eines NotHalts, welcher das Fahrzeug in den sicheren Fehlerzustand überführt. Die Taste „q“
beendet die Anwendung der händischen Steuerung mit dem Senden der Steuerdaten
der Neutralstellung für die Längs- und Querführung.
Zu beachten ist, dass die Taste „n“ nur verfügbar ist, wenn das Kommunikationsprotokoll der CarControl verwendet wird. Die Implementierung des Kommunikationsprotokolls für das modifizierte Fahrzeug beinhaltet im aktuellen Entwicklungsstand
keinen Nachrichtentypen für einen Not-Halt.

13.2. Nutzung
Für die Nutzung der händischen Steuerung, gelten die Anwendung der händischen
Steuerung und die entsprechende Applikation auf der Systemarchitektur des Fahrzeug als Voraussetzung. Auf die Ausführung einer Applikation wird nicht eingegangen, da dies bereits in Kapitelabschnitt 11.4.2 beschrieben wurde.
Zunächst ist der XBox 360 Controller mit dem Rechner zu verbinden und zu prüfen, welche der vier LEDs aufleuchtet. Die LEDs sind kreisförmig angeordnet und
signalisieren die Nummer des Controllers (1. oben links, 2. oben rechts, 3. unten
links, 4. unten rechts). Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem XBox 360
Controller um eine drahtgebundene oder drahtlose Version handelt. Beide Versionen
sind zu der entwickelten Anwendung kompatibel. Zu beachten ist jedoch, dass bei
der drahtlosen Version der XBox 360 Controller einmalig mit dem Empfangsadapter zu koppeln ist. Dieser Vorgang ist im Handbuch des Controllers beschrieben und
wurde mit dem gegebenen Controller bereits durchgeführt (siehe [Mic]). Anschließend ist das Fahrzeug, wie in Kapitelabschnitt 10.2 beschrieben, mit dem Rechner
zu verbinden. Alternativ kann die CarControl in Verbindung mit einem Fahrzeug
im originalen Zustand mit dem Rechner verbunden werden.
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Die Anwendung für die händische Steuerung wird mit dem Befehl ./dnano_controller
<Schnittstelle> <Kommunikationsprotokoll> <Controller-Nummer> ausgeführt.
Der erste Parameter übergibt die von der Anwendung zu verwendende serielle Schnittstelle. An dieser Stelle ist bspw. /dev/rfcomm0 für das Fahrzeug oder /dev/ttyUSB0
für die CarControl anzugeben. Der zweite Parameter übergibt das zu verwendende Kommunikationsprotokoll. Ein übergebenes F steht für das Kommunikationsprotokoll aus Kapitelabschnitt 8.1 und ein C für das Kommunikationsprotokoll der
CarControl. Der dritte Parameter übergibt die Nummer des XBox 360 Controlers,
welche der jeweilig leuchtenden LED auf dem Gerät entnommen werden kann.
Zu beachten ist, dass die verwendete Programmbibliothek ncurses für die Konsolenausgaben auf einigen Rechnern nicht stabil funktioniert. Dieses Problem ist dem
Entwickler bekannt und macht sich durch ein verrutschen der ausgegebenen Zeichen
bemerkbar. Es empfiehlt sich in einem solchen Fall die Anwendung zu schließen
und erneut auszuführen. Die übrigen Funktionalitäten werden beim Auftreten dieses Problems nicht negativ beeinflusst, sodass ein erneutes Ausführen nicht zwingend
erforderlich ist.
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Teil IV.
Evaluation

14. Evaluation des Fahrzeuges
Im Rahmen dieses Kapitels soll das Fahrzeug mit der neuen Hardwareplatine untersucht werden. Eingeleitet wird dieses Kapitel mit einem Abschnitt zum Umbau des
Fahrzeuges bzw. zum Austausch dessen Hardwareplatine. Anschließend folgt jeweils
ein Abschnitt zur Evaluation der Sensoren, Aktoren und Kommunikation. Auch folgt
ein Kapitelabschnitt zur Stromaufnahme des Fahrzeuges. Abschließend werden die
Anwendung und Applikation für die händische Steuerung in Betrieb genommen und
das Fahrzeug damit betrieben.

14.1. Umbau des Fahrzeuges
Nachdem die Entwicklung der Systemarchitektur soweit vorangeschritten war, dass
der Lenkmotor bzw. das Lenkgetriebe durch die Inbetriebnahme der Hardwareplatine keinen Schaden nehmen konnte, wurde diese in das Fahrzeug eingesetzt. Die
Akkukontakte, das Lenkpotentiometer und der Lenkmotor wurden von der alten
Hardwareplatine auf die neue übertragen. Anschließend wurde mittels eines Labornetzteils die Funktion der Hardwareplatine nach den Lötarbeiten überprüft.

Abb. 14.1.1.: Plastikabdeckung der Hardwareplatine im Fahrzeuggehäuse

Der Zusammenbau erfolgte gemäß des Fahrzeughandbuchs (siehe [Kyo08]). Dem Anhang A.4 bzw. den Abbildungen A.4.1 und A.4.2 kann der genaue Zusammenbau
grafisch entnommen werden. Bei der Ausführung des ersten Schrittes der Abbildung
A.4.1 wurde festgestellt, dass die neue Hardwareplatine nicht in das Gehäuse des
Fahrzeuges passt. Dies kann der Abbildung 14.1.1 entnommen werden. Die Plastikabdeckung, welche auf die Hardwareplatine gelegt wird und die Akkukontakte von
dieser trennt, ragt über das Gehäuse hinaus, sodass sich dieses nicht schließen lässt.
Die Vermutung liegt nahe, dass die Plastikabdeckung beim Ausmessen des Gehäuses
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nicht berücksichtigt wurde. Um das Fahrzeug dennoch erfolgreich umbauen zu können, wurde als Zwischenlösung Papier statt der Plastikabdeckung verwendet. Dieses
ist wesentlich dünner und sorgte dafür, dass sich das Gehäuse schließen lies und
die Akkukontakte auf der Hardwareplatine keinen Kurzschluss verursachen können.
Da die Plastikabdeckung diese jedoch auch in Position hält, können die Akkukontakte bei einer größeren Erschütterung verrutschen und den Akku kurzschließen.
Aus diesem Grund sollten diese nach bspw. einem Sturz des Fahrzeuges überprüft
werden.
Während des Zusammenbaus des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass die LEDs der
Hardwareplatine nicht sichtbar sind. Während des Entwurfs- und Entwicklungsprozesses wurde angenommen, dass hierzu eine Öffnung des Gehäuses genutzt werden
kann. Diesem ist jedoch nicht so.

14.2. Sensoren
Nachdem das Fahrzeug zusammengebaut und die in Kapitelabschnitt 11.5 beschriebene Kalibrierung der Lenkung durchgeführt wurde, konnten erste Funktionen der
Systemarchitektur getestet werden. Hierzu wurde eine minimalistische Applikation implementiert, welche Sensorwerte auslesen und in Klartext über die UARTSchnittstelle übertragen soll. Es konnte evaluiert werden, dass die Akkuspannung,
aktuelle Querführung und Winkellage gemessen werden können. Die gemessene Akkuspannung stimmte hierbei mit einem Multimeter überein. Das Lenkpotentiometer
kann die aktuelle Querführung in einem Wertebereich zwischen „-100“ und „100“
Prozent auslesen.

Abb. 14.2.1.: Vergleich der Fahrzeugpose und dessen jeweilig geschätzte Winkellage
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Die Winkellage lässt sich ebenfalls im definierten Wertebereich auslesen. Die Abbildung 14.2.1 zeigt das Fahrzeug in jeweils vier Posen. Zu jeder dieser Posen wurde
die entsprechende Winkellage in den Werten Yaw, Pitch und Roll angegeben. In
einem ersten Schritt wurde die entsprechende Winkellage vom Fahrzeug ermittelt
und in Klartext übertragen. In einem zweiten Schritt sind die Bilder des Fahrzeuges
entstanden. Aus diesem Grund handelt es sich um geschätzte Werte. Dieser Abbildung kann jedoch entnommen werden, mit welcher Bewegung des Fahrzeuges sich
die Winkellage entsprechend verändert.

14.3. Aktoren
Wie für die Sensoren (siehe Kapitelabschnitt 14.2), wurde für die Aktoren ebenfalls
eine minimalistische Applikation zum Ansteuern dieser implementiert. Diese empfängt Befehle über die UART-Schnittstelle und setzt diese in eine entsprechende
Ansteuerung der Aktorik um. Sowohl die Längs- als auch die Querführung konnten
mit einem Befehl und einer Prozentangabe, im Wertebereich zwischen „-100“ und
„100“, erfolgreich betrieben werden. Auch das Ausrollen des Motors funktionierte.
Da der Antriebsmotor beim Beschleunigen knackende Geräusche von sich gegeben
hat, wurde dessen PWM-Frequenz über die Konfigurationsdatei auf 150 Hz eingestellt. Die Drehgeschwindigkeit des Lenkmotors wurde auf 70 Prozent beschränkt,
da das Verändern der Querführung ein Schwingen der Lenkung verursacht hatte.
Die Bremsfunktion des Antriebsmotors konnte nicht getestet werden, da diese - wie
in Kapitelabschnitt 11.2.2 beschrieben - nicht umgesetzt wurde bzw. sich im Prototypen nicht umsetzen lies. Die LEDs der Hardwareplatine konnten nicht separat
getestet werden, da keine Schnittstelle zum Ansteuern dieser vorgesehen wurde und
diese beim geschlossenen Fahrzeuggehäuse nicht sichtbar sind. Zum Zeitpunkt des
Umbaus des Fahrzeuges leuchteten diese jedoch wie in Kapitelabschnitt 11.5.4 beschrieben und gaben die optische Signalisierung des Initialisierungszustandes aus.

14.4. Kommunikation
Wie in Kapitelabschnitt 14.2 und 14.3 beschrieben, wurden jeweils minimalistische
Applikationen zum Testen der Sensoren und Aktoren implementiert. Hierbei wurden
Sensordaten in Klartext zu einer Gegenstelle und Steuerdaten für die Aktoren zum
Fahrzeug übertragen. In beiden Fällen wurde eine drahtlose Kommunikation über
das Kommunikationsmodul des Fahrzeuges hergestellt.

14.5. Stromaufnahme
In Kapitelabschnitt 3.1.2 wurde angegeben, dass der verwendete Akku mit einer
vollständigen Akkuladung eine Reichweite von ca. 20.000 m aufweist. Da bei diesem Prototypen die Bremsfunktion nicht umgesetzt wurde, ist eine vergleichbare
Evaluation im Demonstrator nicht möglich.
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Um dennoch eine Aussage zur voraussichtlichen Akkulaufzeit des modifizierten Fahrzeuges treffen zu können, wurde mittels eines Multimeters dessen Stromaufnahme
gemessen und mit einem Fahrzeug im originalen Zustand verglichen. Nach dem
Einschalten beider Fahrzeuge lag die Stromaufnahme beim Fahrzeug im originalen
Zustand bei ca. 22 mAh. Im Gegensatz hierzu lag sie beim modifizierten Fahrzeug
bei ca 99 mAh (ca. 79 mAh ohne das Kommunikationsmodul). Bei einer aktiven
Verbindung lag die Stromaufnahme bei ca. 27 mAh bzw. ca. 110 mAh und bei einer
vollen Beschleunigung des Antriebsmotors bei ca. 50 mAh bzw. ca. 140 mAh.
Eine Messung der Stromaufnahme mittels eines Multimeters kann ungenau sein. Jedoch zeigt dieses Ergebnis, dass bei dem modifizierten Fahrzeug im aktuellen Entwicklungsstand mit einer voraussichtlichen Reichweite von ungefähr einem Drittel
des originalen Zustandes zu rechnen ist.

14.6. Ausführung von Applikationen
Wie in Kapitelabschnitt 14.2 und 14.3 beschrieben, wurden Applikationen mittels
der in Kapitelabschnitt 11.4 vorgestellten Applikationsvorlage implementiert. Diese
wurden, wie in Kapitelabschnitt 11.4.2 beschrieben, auf dem Fahrzeug ausgeführt.
Hiermit wurde gezeigt, dass sich Applikationen auf dem Fahrzeug ausführen bzw. in
die Systemarchitektur integrieren lassen. Als Applikation lässt sich hierbei beliebiger
Programmcode ausführen, sodass auch die Ausführung bzw. Auslagerung dedizierter Funktionalitäten der Control-Unit des RCCARS Demonstrators möglich ist. Für
ein solches Vorhaben ist der entsprechende Programmcode aus der Control-Unit zu
extrahieren und - wie in Kapitelabschnitt 11.4 beschrieben - in die Applikationsvorlage zu integrieren. Auf diese Weise kann bspw. der generierte Programmcode des
SCADE Modells direkt auf dem Fahrzeug ausgeführt werden. Hierzu ist eine Erweiterung des Kommunikationsprotokolls notwendig, um die benötigten Positionsdaten
zum Fahrzeug übertragen zu können (siehe Kapitelabschnitt 8.1.1). Die Ausgabeschnittstellen des SCADE Modells sind entsprechend mit den Eingabeschnittstellen
der Applikationsschicht zu verbinden, um die Aktorik des Fahrzeuges anzusteuern zu
können (siehe Kapitelabschnitt 7.4.1). In wie fern die Auslagerung bspw. des SCADE Modells zum Fahrzeug Sinnvoll oder die Rechenkapazität des Mikrocontrollers
ausreichend ist, ist vom Nutzer zu entscheiden.

14.7. Händische Steuerung
Für eine Evaluation der händischen Steuerung, wurden die Anwendung und Applikation aus Kapitelabschnitt 13.1 verwendet, in welcher auch das Konzept des
Kommunikationsprotokolls aus Kapitelabschnitt 8.1 umgesetzt wurde. Das Fahrzeug wurde hierzu, wie in Kapitelabschnitt 10.2 beschrieben, mit einer drahtlosen
Verbindung in Betrieb genommen.
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Die Längs- und Querführung ließ sich mit dem XBox 360 Controller, wie in dessen Funktionskonzept beschrieben, umsetzen (siehe Kapitelabschnitt 9.1). Der linke
Analogstick setzt hierbei die Querführung um. Die linke und rechte Trigger-Taste
die Längsführung. Im Vergleich entspricht dies - bis auf die Bremsfunktion - dem
benötigten Funktionsumfang zum Steuern des Fahrzeuges.
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15. Anforderungsabdeckung
Im Rahmen einer Anforderungsabdeckung werden sämtliche Anforderungen aus Kapitel 5 tabellarisch aufgelistet. Hierbei werden die Spalten Entwurf und Entwicklung
aufgeführt. Mittels eines Hakens (3) oder eines Kreuzes (7) soll gezeigt werden,
welche Anforderungen im Rahmen der Entwurfs- und Entwicklungsphase umgesetzt
bzw. erfüllt wurden. Im Falle einer nicht erfüllten Anforderung wird der entsprechende Grund in Form eines kurzen Textes aufgeführt. Eine Anforderung gilt nur
dann als erfüllt, wenn sämtliche Unteranforderungen erfüllt wurden. Für eine bessere
Übersicht werden die Anforderungen, im Gegensatz zu dessen Unteranforderungen,
fett gedruckt dargestellt.

15.1. Systemarchitektur
Tab. 15.1.1.: Anforderungsabdeckung der Systemarchitektur

Anforderung
AF1
AF1.1
AF1.1.1
AF1.2
AF1.3
AF2
AF2.1
AF2.1.1
AF2.1.2
AF2.1.3
AF2.1.4
AF2.2
AF2.2.1
AF2.2.2
AF2.2.3
AF2.3
AF3
AF3.1
AF3.2
AF3.3
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Auslesen der Sensorik
Drehraten-/Beschleunigungssensor
Kalibrierung
Akkuspannung
Lenkpotentiometer
Betreiben der Aktorik
Antriebsmotor
vorwärts
rückwärts
ausrollen
bremsen
Lenkmotor
links
rechts
Trimmung
LEDs
Kommunikationsmodul
konfigurieren
Daten senden
Daten empfangen

Entwurf

Entwicklung

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
7
7
3
3
3
7
3
3
3
3
3
7
7
3
3

15.1. Systemarchitektur

Tab. 15.1.1.: Anforderungsabdeckung der Systemarchitektur

Anforderung
AF4
AF4.1
AF4.2
AF4.3
AF5
AF5.1
AF5.2
AF5.3
AF6
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6
AN7

Speicher
Daten lesen
Daten schreiben
Daten löschen
Fehlerkontrolle
Verfügbarkeitskontrolle
Plausibilitätsüberprüfung
Fehlerbehandlung
Applikationssoftware
Maßstab 1:43
Für Hardwareplatine geeignet
Max. Latenz von 12 ms
Stabile Laufzeit
Trennung von HW und SW
Modularität
Wartbarkeit

Entwurf

Entwicklung

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7
7
7
7
7
7
3
7
3
3
3
7
7
3
3
3

AF2 Diese Anforderung wurde im Rahmen der Entwicklung nicht erfüllt, da dessen
Unteranforderung AF2.1.4 wegen der fehlenden Bremsfunktion nicht erfüllt wurde
(siehe Kapitelabschnitt 11.2.2).
AF3 Diese Anforderung wurde im Rahmen der Entwicklung nicht erfüllt, da dessen Unteranforderung AF3.1 nicht erfüllt wurde. Die Konfiguration des Kommunikationsmoduls setzt ein Modul innerhalb der Hardwareabstraktionsschicht voraus,
welches nicht umgesetzt wurde (siehe Kapitelabschnitt 11.2.2).
AF4 Diese Anforderung wurde im Rahmen der Entwicklung nicht erfüllt, da dessen Funktionalität für die Inbetriebnahme im Rahmen dieses Prototypen als nicht
relevant angesehen wurde (siehe Kapitelabschnitt 11.2.2).
AF5 Diese Anforderung wurde im Rahmen der Entwicklung, bis auf dessen Unteranforderung AF5.2, nicht erfüllt. Diese Funktionalitäten waren für die Inbetriebnahme im Rahmen dieses Prototypen nicht relevant, wurden jedoch zum Teil im
Programmcode vorgesehen bzw. vorbereitet.
AN3, AN4 Diese Anforderungen wurden im Rahmen der Entwicklung nicht erfüllt,
da keine Evaluation im Hinblick auf dessen Beweis durchgeführt wurde.

163

Kapitel 15. Anforderungsabdeckung

15.2. Kommunikationsprotokoll
Tab. 15.2.1.: Anforderungsabdeckung des Kommunikationsprotokolls

Anforderung
KF1
KF1.1
KF1.2
KF2
KF3
KF4
KN1
KN2
KN3

Datenübertragung
Übertragung zum Fahrzeug
Übertragung zur Gegenstelle
Nachrichtentypen
Datenintegrität
Verfügbarkeitskontrolle
Eignung für Systemarchitektur
Bidirektionale Kommunikation
Erweiterbarkeit

Entwurf

Entwicklung

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
7
3
3
3
3

KF3 Diese Anforderung wurde im Rahmen der Entwicklung nicht erfüllt, da eine
Überprüfung der Datenintegrität nicht umgesetzt wurde. Diese wurde jedoch vorbereitet, sodass lediglich eine entsprechende Prüfroutine für dessen Erfüllung integriert
werden muss.

15.3. Händische Steuerung
Tab. 15.3.1.: Anforderungsabdeckung der händischen Steuerung

Anforderung
HF1
HF1.1
HF1.2
HN1
HN1.1
HN1.2
HN2
HN3
HN4
HN5
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Fahrzeug steuern
Längsführung
Querführung
Grundfunktionalitäten
Analoge Eingabe d. Längsführung
Analoge Eingabe d. Querführung
Anwendung für den Rechner
Applikation für das Fahrzeug
Eignung des Kommunikationsprotokolls für das Fahrzeug
Eignung der Systemarchitektur
für das Fahrzeug

Entwurf

Entwicklung

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
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16. Fazit
Das Aufgabenziel dieser Masterarbeit war ein Konzept für eine modulare Systemarchitektur für ein Fahrzeug im Maßstab 1:43. Dieses sollte umgesetzt und mittels
einer an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg entwickelten Hardwareplatine für das Fahrzeug Kyosho dNaNo FX-101 in Betrieb genommen werden. Die
Systemarchitektur soll in Verbindung mit der Hardwareplatine das Fahrzeug zu einer offenen und durch Applikationen modifizierbaren Plattform machen und zugleich
Einschränkungen des RCCARS Demonstrators lösen.
Um das Aufgabenziel erreichen zu können, wurde dieses in vier Teilziele gegliedert.
Das erste Teilziel sieht den Entwurf der Systemarchitektur vor. Diese soll modular,
auf neue Versionen einer Hardwareplatine portierbar und zum RCCARS Demonstrator kompatibel sein. Das zweite Teilziel sieht die prototypische Umsetzung dieses
Konzeptes in Verbindung mit der gegebenen Hardwareplatine vor. Mit dem dritten
Teilziel soll ein Kommunikationsprotokoll entwickelt und prototypisch umgesetzt
werden. Es soll Steuerdaten zum Fahrzeug und Sensordaten zu einem Rechner übertragen können bzw. eine bidirektionale Kommunikation ermöglichen. Zugleich soll
eine händische Steuerung entwickelt und ebenfalls prototypisch umgesetzt werden.
Mittels dieser sollen das Kommunikationsprotokoll und die Systemarchitektur evaluiert werden können. Im Rahmen einer theoretischen Betrachtung soll mit dem
vierten Teilziel gezeigt werden, dass die Systemarchitektur eine Auslagerung dedizierter Funktionalitäten des RCCARS Demonstrators bzw. der Control-Unit zum
Fahrzeug zulässt. Es soll beschrieben werden, welche Schritte für ein solches Vorhaben notwendig sind.
Um das beschriebene Aufgabenziel zu erreichen wurden zunächst im Rahmen einer Einarbeitungsphase Grundlagen erarbeitet, welche für diese Mastarbeit relevant
sein können. Hierzu gehören u.a. Informationen zu Referenzprojekten und die Eigenschaften der gegebenen Hardware. Der Hauptteil dieser Masterarbeit wurde an
das V-Modell angelehnt erarbeitet. Hierzu wurden in einer ersten Phase sämtliche
Anforderungen für die Prototypen einer Systemarchitektur, eines Kommunikationsprotokolls und einer händischen Steuerung jeweils getrennt erhoben und definiert
(siehe Kapitelabschnitt 5). Aufbauend auf diesen Anforderungen wurde für jeden
dieser Prototypen ein Konzept erarbeitet (siehe Kapitelabschnitt 7, 8 und 9) und
anschließend im Rahmen einer prototypischen Implementierung umgesetzt (siehe
Kapitelabschnitt 11, 12 und 13). Abgeschlossen wurde die Masterarbeit mit einer
Evaluationsphase, in welcher die Prototypen analysiert und testetet wurden (siehe
Kapitelabschnitt 14). Es wurde gezeigt, dass die Systemarchitektur für das Fahrzeug geeignet ist, das Kommunikationsprotokoll benötigte Steuerbefehle übertragen
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und das Fahrzeug mittels der händischen Steuerung gesteuert werden kann. Auch
wurde aufgezeigt, welche Schritte für die Auslagerung dedizierter Funktionalitäten
der Control-Unit notwendig sind. Damit wurden sämtliche Teilziele und somit das
Aufgabenziel dieser Masterarbeit erreicht.
Die strikte Trennung der drei Prototypen während der Anforderungsdefinition, dem
Entwurf und der Entwicklung hat für eine verbesserte Übersichtlichkeit im Verlauf
der Masterarbeit gesorgt, die Bearbeitung des Themas positiv unterstützt und zugleich drei unterschiedliche Endprodukte definiert. Diese lassen sich wiederum durch
eine Integration zu einem Produkt, bzw. einem Gesamtsystem zusammenfassen. Dieses besteht aus einer Systemarchitektur, welche auf einem Fahrzeug betrieben, sich
mittels Applikationen erweitern und mit einer händischen Steuerung bedienen lässt.
Insgesamt wurden 55 Anforderungen an die drei Prototypen erhoben, von denen alle
in der Entwurfsphase erfüllt wurden. Im Rahmen der Entwicklungsphase wurden 13
Anforderungen nicht erfüllt. Der Grund hierfür war die Priorisierung hinsichtlich
dem Erreichen des Aufgabenziels, sodass die Umsetzung einiger Funktionalitäten
zurückgestellt und letztendlich nicht durchgeführt wurde. Des Weiteren gelten fünf
dieser Anforderungen als nicht erfüllt, weil dessen Unteranforderungen nicht erfüllt
wurden. Durch die Entwicklung einer Testplattform, konnte die Entwicklungsphase
unabhängig von der gegebenen Hardwareplatine und dem Hardwarelabor durchgeführt werden. Hiermit konnte zugleich gezeigt werden, dass die Systemarchitektur
sowohl auf der gegebenen Hardwareplatine, als auch auf der Testplattform mit einer
anderen Hardwareplattform ausführbar und damit portierbar ist. Durch das komponentenbasierte Vorgehensmodell konnte eine Vielzahl von im Internet zur Verfügung
gestellten Treibern und Bibliotheken verwendet, zu Modulen zusammengefasst und
so die Entwicklungszeit reduziert werden. Ärgerlich erscheint jedoch die Tatsache,
dass die Entwicklung hauptsächlich in Verbindung mit der Testplattform erfolgte
und der Einbau der gegebenen Hardwareplatine in das Fahrzeug relativ spät erfolgte.
Erst nach dem Umbau des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass die Bremsfunktion des
Fahrzeuges nicht funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt war die Suche nach der Ursache
zeitlich nicht mehr umsetzbar. Ein Test des Fahrzeuges im RCCARS Demonstrator
erschien wegen dessen statisch kodierten Bremszonen nicht sinnvoll. Des Weiteren
nahte der Abgabetermin der Masterarbeit heran, sodass keine Zeit für eine ausführliche Laufzeitevaluation blieb, wie sie im Projekt RCCARS durchgeführt wurde. Diese
wurde zwar durchgeführt, jedoch haben sich dessen Messdaten bei einem Auswertungsversuch als fehlerhaft erwiesen. Aus diesem Grund konnte kein Vergleich des
Prototypen mit der CarControl im Hinblick auf die Laufzeit vorgenommen werden.
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17. Ausblick
Im Rahmen dieser Masterarbeit ist jeweils ein Konzept und einen Prototypen einer
Systemarchitektur, eines Kommunikationsprotokolls und einer händischen Steuerung entstanden (siehe Kapitelabschnitt 7 bis 9 und 11 bis 13). Im Folgenden wird
auf jeden dieser Prototypen eingegangen und ein Ausblick gegeben, in wie fern dieser
weiterentwickelt und verbessert werden sollte. Des Weiteren wird ein Ausblick hinsichtlich des Fahrzeugumbaus gegeben, welcher in Kapitelabschnitt 14.1 beschrieben
wurde.
Fahrzeugumbau
Wie bereits in Kapitelabschnitt 14.1 beschrieben, wurde das Fahrzeug nicht korrekt
zusammengebaut, da die Hardwareplatine für das Fahrzeuggehäuse zu groß ist. Um
das Fahrzeug dennoch umbauen zu können, wurde eine Plastikabdeckung durch eine
Papierschicht ersetzt. Für ein zukünftiges Platinenlayout sollte das Fahrzeuggehäuse
erneut vermessen und die Plastikabdeckung berücksichtigt werden. Eine alternative Lösung wäre das Anfertigen einer neue Plastikabdeckung. Hierzu ist bspw. die
Nutzung eines 3D-Druckers denkbar. Für den aktuellen Prototypen ist jedoch zu
empfehlen, die Papierschicht durch eine dicke Folie zu ersetzen. Hierfür wäre bspw.
eine zugeschnittene Overheadfolie geeignet. Des Weiteren sollten die Akkukontakte
festgeklebt werden, sodass diese bei einer Erschütterung nicht zusammenrutschen
und einen Kurzschluss verursachen können.
Des Weiteren wurde festgestellt, dass die LEDs der Hardwareplatine nach dem Einbau im Fahrzeuggehäuse nicht mehr sichtbar sind. Aus diesem Grund könnte in
einem zukünftigen Platinenlayout auf die LEDs verzichtet werden und somit Raum
für weitere Bauteile geschaffen werden.
Systemarchitektur
Im Rahmen der prototypischen Umsetzung der Systemarchitektur, wurde bereits
der Entwicklungsstand vorgestellt (siehe Kapitelabschnitt 11). Es gilt zu prüfen, ob
die übrigen Funktionalitäten des Konzeptes benötigt und umgesetzt werden sollen.
Für die Umsetzung des externen Speichers bzw. des EEPROMs sollte geprüft werden, ob ein entsprechendes Bauteil in die Testplattform integriert werden kann. Hierdurch wäre die Funktionalität der Hardwareplatine auf der Testplattform vervollständigt und die Entwicklung eines entsprechenden Treibers einfacher. Des Weiteren
gilt zu Prüfen, ob der Regelkreis des Aktor-Managements der RCCARS Laufzeitumgebung für das Fahrzeug ausreichend ist. Ein Wechsel des Lenkwertes von bspw.
„-100“ auf „0“ Prozent hatte ein starkes Schwingen der Querführung zur Folge. Als
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Lösung wurde die Drehgeschwindigkeit des Motors auf „70“ Prozent begrenzt und
die Schwingung somit minimiert. Im Rahmen einer Weiterentwicklung sollte abgewogen werden, ob die Integration des vorgesehenen PID-Reglers eine bessere Lösung
darstellt. Des Weiteren sollte analysiert werden, warum die Bremsfunktion des Antriebsmotors nicht funktioniert. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich im einen
Fehler innerhalb der verwendeten Bibliothek handelt. Aus diesem Grund empfiehlt
es sich, mit der Fehlersuche an dieser Stelle zu beginnen. Auch sollte geprüft werden,
mit welcher Frequenz der Antriebsmotor betrieben werden muss. Im Rahmen der
Evaluation wurde dieser mit einer Frequenz von 150 Hz betrieben, machte jedoch
leichte Geräusche.
Im aktuellen Entwicklungsstand lässt das Kommunikationsmodul des Fahrzeuges
jeder Zeit eine Kopplung mit mehreren Gegenstellen zu. Es ist möglich sich bspw.
während des Rennbetriebs mit dem Fahrzeug zu verbinden und dessen Verhalten
zu manipulieren. Es sollte geprüft werden, in wie fern dies über die Konfiguration des Kommunikationsmoduls verhindert werden kann. Ist dies nicht möglich, so
ist seitens der RCCARS Laufzeitumgebung eine Prüfmethode umzusetzen, welche
die Verbindung einer weiteren Gegenstelle erkennt und entsprechend handelt. Des
Weiteren wurde ein Konzept für Fehlercodes entworfen, welches die Kodierung von
lediglich vier zusätzlichen Fehlerquellen bzw. Applikationen zulässt. Bevor eine eindeutige Definition und Umsetzung der Fehlercodes durchgeführt wird, gilt zu prüfen,
ob die angedachte Menge möglicher Fehlercodes ausreichend ist.
Kommunikationsprotokoll
Im Rahmen der prototypischen Umsetzung des Kommunikationsprotokolls, wurde
lediglich ein Nachrichtentyp für das Senden von Steuerdaten zum Fahrzeug umgesetzt (siehe Kapitelabschnitt 12). Es gilt zu prüfen, ob der Bedarf für die Übertragung weiterer Nutzdaten besteht. Ist dies der Fall, sind weitere Nachrichtentypen
zu definieren und das Kommunikationsprotokoll dahingehend zu erweitern. Hierzu
kann der bereits umgesetzte Nachrichtentyp als Vorlage genutzt werden.
Händische Steuerung
Im Rahmen der prototypischen Umsetzung der händischen Steuerung ist eine Anwendung für den Rechner entstanden, welche den Bedienzustand eines XBox 360
Controllers ausliest und entsprechende Steuerdaten zum Fahrzeug sendet (siehe Kapitelabschnitt 13). Im aktuellen Entwicklungsstand beinhaltet diese Anwendung lediglich Konsolenausgaben. An dieser Stelle ist eine Erweiterung zu einer grafischen
Oberfläche denkbar. Bei einer Überführung der Anwendung in die Programmiersprache C++ wären Teile dieser wiederverwendbar und eine Visualisierung von Sensordaten möglich. Hierzu könnte das Modellierungswerkzeug SCADE Display verwendet
werden. Die benötigte Nutzdaten müssten entsprechend im Kommunikationsprotokoll in Form eines Nachrichtentypen definiert und umgesetzt werden.
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Anhang

A. Schaltpläne, Anleitungen und
Listen
A.1. Schaltpläne der Hardwareplatinen und Adapter

Abb. A.1.1.: Schaltbild der Hardwareplatine mit dem Bluetooth-Modul
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Abb. A.1.2.: Schaltbild der Hardwareplatine des Fahrzeuges
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A.1. Schaltpläne der Hardwareplatinen und Adapter

MA10-2
X1.5
X1.8
X1.4
X1.1
X1.2
X1.3
X1.6
X1.7

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

X1.9
X1.10

X2

Abb. A.1.3.: Schaltbild des Adapters für Nutzung des Segger J-Link Programmiergerätes
für das Fahrzeug

Abb. A.1.4.: Schaltbild des Adapters für die drahtgebundene Kommunikation über ein
FTDI Basic Breakout mit dem Fahrzeug

Abb. A.1.5.: Schaltbild des Adapters für Nutzung des Kommunikationsmoduls auf der
Testplattform oder über ein FTDI Basic Breakout an einem Rechner
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180

L1
L2
D1
D2
IC1
IC2
IC3
IC5
IC6
IC7, IC8
R1, R2
R3, R7
R4
R5, R6
R8
Q1
C1, C4, C7
C6
C8, C12, C13
C2, C3, C5, C9,
C10, C11, C14, C17,
C18, C19, C20, C21
C15, C16, C22

Ferrit
Ferrit
LED
LED
Spannungsregler
Spannungsregler
IMU
Mikrocontroller
EEPROM
H-Bridge
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Widerstand
Quarz
Kondensator
Kondensator
Kondensator

Kondensator

Kondensator

Bezeichner

Beschreibung
BKP1005HS121
BLM15HD102SN1
LNJ837W83RA
LNJ337W83RA
MCP1703T-3302E/CB
MIC5207-3.3YM5-TR
MPU6050
STM32F405RG
24AA256
BD6211F-E2

ABM8

Abracon

Modelltyp

Taiyo Yuden
Murata
Panasonic
Panasonic
Microchip
Micrel
InvenSense
STMicroelectronics
Microchip
Rohm

Hersteller

2,2u

100n

100k
47k
10k
270
10k
24MHz
10u
470p
10p

256k

1000 Ohm
120 Ohm
Orange
Gelb/Grün
250mA, 16V
180mA, 15V

Wert

3

12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
3
1
3

Menge
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A.2. Teilelisten der Hardwareplatinen
Tab. A.2.1.: Teileliste der Hardwareplatine

Bezeichner
IC1
IC2
IC3
R1, R4
R2, R3
C1, C3
C2
C4
C5, C6, C7
D1
D2
S1

Beschreibung

Spannungsregler
Bluetooth-Modul
Pegelwandler
Widerstand
Widerstand
Kondensator
Kondensator
Kondensator
Kondensator
LED
LED
Button

Modelltyp

Wert

Micrel
MIC5207-3.3YM5-TR 180mA, 15V
STMicroelectronics SPBT2632C2A
Texas Instruments SN74AVC4T245
max. 3,3V
10k
270
1u
10n
10u
100n
Panasonic
LNJ837W83RA
Orange
Panasonic
LNJ337W83RA
Gelb / Grün
Omron
B3U-1000P

Hersteller

1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1

Menge
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Tab. A.2.2.: Teileliste des Kommunikationsmoduls

181

Anhang A. Schaltpläne, Anleitungen und Listen

A.3. Pinbelegung des Mikrocontrollers
Tab. A.3.1.: Pinbelegung des Mikrocontrollers

Bauteil
Lenkpotentiometer
Batteriemessung
IMU und EEPROM
LED (rot)
LED (grün)
H-Bridge (Lenkmotor)

Kommunikationsmodul

JTAG-Programmer

H-Bridge (Antriebsmotor)
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Pin-Nummer

Pin-Name

Anschluss-Name

11
16
27
29
30
35
36
37
38
42
43
44
45
46
49
50
55
56
58
59

PC3
PA2
PB1
PB10
PB11
PB14
PB15
PC6
PC7
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
PB3
PB4
PB6
PB7

ADC123_IN13
ADC123_IN2
INT
I2C2_SCL
I2C2_SDA
D1
D2
PWM_SERVO1
PWM_SERVO2
USART1_TX
USART1_RX
USART1_CTS
USART1_RTS
JTMS-SWDIO
JTCK-SWCLK
JTDI
JTDO
NJTRST
PWM_MOTOR1
PWM_MOTOR2

A.4. Anleitung zum Fahrzeugzusammenbau

A.4. Anleitung zum Fahrzeugzusammenbau

Abb. A.4.1.: Einbau des Lenkgetriebes und der Plastikabdeckung im Fahrzeug nach
[Kyo08].

183

Anhang A. Schaltpläne, Anleitungen und Listen

Abb. A.4.2.: Gesamter Zusammenbau des Fahrzeugs [Kyo08].
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B. Referenzen
Im Folgenden wird die während dieser Masterarbeit verwendete Software aufgelistet.
Bibliotheken von Tilen Majerle
Bei den Bibliotheken von Tilen Majerle handelt es sich um Programmcode, welche
auf den STM32 Standard Peripheral Libraries aufbauen und die Nutzung dieser erleichtern. Sie wurden im Rahmen der Entwicklung der Systemarchitektur verwendet.
Weitere Informationen und Beispielprojekte können der folgenden Webseite entnommen werden:
http://stm32f4-discovery.net/
Doxygen
Bei Doxygen handelt es sich um ein Dokumentationswerkzeug für Programmcode
verschiedener Programmiersprachen. Mittels dieses Werkzeuges und der Nutzung einer definierten Syntax innerhalb des Programmcodes, werden entsprechende Quellcodekommentare extrahiert und in Form eines PDF- oder HTML-Dokuments dargestellt. Doxygen wurde während der Entwicklung der Prototypen verwendet. Weitere
Informationen zu diesem Werkzeug können der folgenden Webseite entnommen werden:
http://www.doxygen.org/
EAGLE
Bei der Software EAGLE handelt es sich um eine CAD-Software zum Erstellen von
Platinenlayouts. Die Software wurde verwendet, um die Schaltpläne der gegebenen
Hardwareplatinen analysieren zu können. Weitere Informationen zu dieser Software
können der folgenden Webseite entnommen werden:
https://cadsoft.io/
Eclipse IDE
Bei Eclipse handelt es sich um eine quelloffene Entwicklungsumgebung für u.a. die
Programmiersprachen C und C++. Eclipse wurde in der aktuellsten Version „Neon
3“ (Stand: Juni 2017) für die prototypische Umsetzung der Systemarchitektur, des
Kommunikationsprotokolls und der händischen Steuerung verwendet. Eclipse kann
auf folgender Webseite bezogen werden:
https://eclipse.org/
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FreeRTOS
Bei FreeRTOS handelt es sich um ein quelloffenes Echtzeitbetriebssystem für Mikrocontroller. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde FreeRTOS in der aktuellsten
Version „9.0.0“ (Stand: Juni 2017) während der Umsetzung der Systemarchitektur
verwendet bzw. in diese integriert. Der Programmcode von FreeRTOS kann auf folgender Webseite bezogen werden:
http://www.freertos.org/
Git
Bei der freien Software Git handelt es sich um ein Versionierungstool. Es ist speziell
für die Entwicklung von Dokumenten in Teams ausgelegt. Git wurde die Versionierung und Sicherung sämtlicher Dateien genutzt, welche in Zusammenhang mit dieser
Masterarbeit stehen. Weitere Informationen zu Git können folgender Webseite entnommen werden:
https://git-scm.com/
J-Link Software and Documentation pack
Bei der Software J-Link handelt es sich um eine Programmiersoftware zum Beschreiben des Programmspeichers eines Mikrocontrollers. Sie wurde sowohl unter
dem Betriebssystem Windows, als auch Linux zum Beschreiben des Mikrocontrollers der Hardwareplatine verwendet. Die Software kann beim Hersteller Segger auf
folgender Webseite heruntergeladen werden:
https://www.segger.com/downloads/jlink
JabRef
Bei JabRef handelt es sich um eine Java-basierte Applikation zur Literaturverwaltung. Sämtliche Literatur dieser Masterarbeit wurde mit JabRef verwaltet. Die Applikation kann unter folgender Webseite heruntergeladen werden:
http://www.jabref.org/
Planner
Bei Planner handelt es sich um eine GNOME-Desktop Anwendung des Betriebssystems Ubuntu für das Projektmanagement. Die Software wurde für die Erstellung
eines Zeitplans im Rahmen des Proposals und zur späteren Verwaltung der Zeitressourcen verwendet. Weitere Informationen können der folgenden Webseite entnommen werden:
https://wiki.gnome.org/action/show/Apps/Planner
STLINK
Bei der Software STLINK von Texane handelt es sich um eine OpenSource Programmiersoftware für Linux Betriebssysteme. Sie ist für Programmiergeräte des
Modelltyps ST-LINK/V1 und ST-LINK/V2 ausgelegt und zum Beschreiben des
Programmspeichers der Testplattform verwendet. Der folgenden Webseite kann entnommen werden, wie die STLINK heruntergeladen und installiert wird:
https://github.com/texane/stlink/blob/master/doc/tutorial.md
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STM32 Standard Peripheral Libraries
Bei den STM32 Standard Peripheral Libraries handelt es sich um Treiber für Mikrocontroller der STM32 Serie. Mittels dieser Treiber kann auf diesen Mikrocontrollern
integrierte Peripherie in Betrieb genommen werden. Diese Treiber wurden in der
aktuellsten Version 1.8.0 (Stand: Juni 2017) im Rahmen der Entwicklung der Systemarchitektur verwendet. Weitere Informationen können der folgenden Webseite
entnommen werden:
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32065.html
TeXstudio
TeXstudio ist ein Editor für LaTeX-Dokumente. TeXStudio wurde eingesetzt um
sämtliche Dokumente dieser Masterarbeit anzufertigen. TeXStudio kann über die
Ubuntu Paketquellen oder auf folgender Webseite heruntergeladen werden:
http://www.texstudio.org/
uVision 5 IDE
Bei der Software uVision von Keil handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung,
welche speziell für die Entwicklung von Software für eingebettete Systeme ausgelegt
ist. Diese Software sollte ursprünglich für die prototypische Umsetzung der Systemarchitektur genutzt werden. Aufgrund der Begrenzung des integrierten Compilers
auf eine Programmcodegröße von 32 kb, wurde diese Software lediglich für die Analyse und Inbetriebnahme der Hardwareplatine verwendet. Weitere Informationen
können folgender Webseite entnommen werden:
http://www2.keil.com/mdk5
Visio Professional
Bei Visio Professional handelt es sich um ein Visualisierungprogramm des Herstellers
Microsoft. Mittels „Drag-and-Drop“ und vordefinierten Blöcken können verschiedene
Grafiken wie - Fluss- und UML-Diagramme - erstellt werden. Visio wurde genutzt
um die Grafiken der Systemarchitektur zu erstellen. Die Software kann kostenfrei
über das Microsoft Imagine Programm bzw. das Department für Informatik der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bezogen werden. Weitere Informationen
können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://wwwphp.informatik.uni-oldenburg.de/elms/index.php
XBox 360 Controller Bibliothek
Diese Bibliothek handelt wurde von Sean Middleditch zur Verfügung gestellt und
ermöglicht das Auslesen des Bedienzustandes eines Microsoft XBox 360 Controllers.
Diese Bibliothek wurden im Rahmen der Entwicklung einer Anwendung für die händische Steuerung verwendet. Weitere Informationen können der folgenden Webseite
entnommen werden:
https://github.com/elanthis/gamepad
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XMind
Bei XMind handelt es sich um eine Mind-Mapping-Software, welche in einer freien
Version zur Verfügung steht. Diese Software wurde in den frühen Phasen des Systementwurfs verwendet um Ideen zu sammeln. XMind kann auf folgender Webseite
bezogen werden:
http://www.xmind.net/

188

Abkürzungsverzeichnis

A/D-Wandler

Analog-Digital-Wandler.

CRC

Cyclic Redundancy Check.

DRAM

Dynamic-Random-Access-Memory.

EEPROM
ESP

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory.
Elektronische Stabilitätsprogramm.

GPIO

General Purpose Input Output.

IMU

Inertial-Measurement-Unit.

JTAG

Join Test Action Group.

LED

Leuchtdiode.

mV

Millivolt.

PKW
PWM

Personenkraftfahrzeug.
Pulsweitenmodulation.

RAM
ROM

Random-Access-Memory.
Read-Only-Memory.

SPI
SRAM

Serial Peripheral Interface Bus.
Static-Random-Access-Memory.

UART

Universal Asynchronous Receiver and Transmitter.
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Glossar
Baudrate

Bitmaske

Breakoutboard

Die Baudrate gibt die Übertragungsgeschwindigkeit
an. Die wird in Symbole pro Sekunde angegeben. 10
Baud bedeutet, dass 10 Symbole pro Sekunde übertragen werden können.
Die Bitmaske entspricht einer Folge von einzelnen
Bits, die den Zustand „0“ oder „1“ annehmen können.
Eine Platine, welche die Nutzung von SMDBausteinen vereinfacht. Der SMD-Baustein befindet
sich auf der Platine. Dessen Anschlüsse werden über
Pins handelsüblicher Entwicklungsboards zur Verfügung gestellt.

Jitter

Differenz zwischen minimaler und maximaler Latenz.

Latenz

Zeitspanne zwischen dem Eintreten eines Ereignisses
und der entsprechenden Reaktion auf dieses.

MCU

Engl. Bedeutung für „microcontroller unit“. Eine
MCU ist ein Halbleiterchip, welcher einen Prozessor
und Peripheriefunktionen enthält.

Peripherie

In der Computertechnik auch Peripheriegerät genannt. Hierbei handelt es sich um ein Gerät oder
Bauteil, welches mit einer zentralen Einheit verbunden und von dieser verwendet werden kann.

Quantisierung

Ein Verfahren aus der Signalverarbeitung, bei der ein
analoges Signal digitalisiert wird. Dieses Verfahren
wird bei einem Analog-Digital-Wandler eingesetzt.

Reverse Engineering

Engl. Bedeutung für umgekehrte Entwicklung. Vorgang zur Untersuchung der Strukturen, Zustände und
Funktionsweise eines bestehenden Produktes.

Tabellenverzeichnis

Shunt

Messwiderstand. Wird zur Messung eines elektrischen Stroms verwendet.

Worst-Case

Engl. für den schlechtesten oder ungünstigsten Fall,
welcher anzunehmen ist.
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