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EINFÜHRUNG
Autos waren einmal rein mechanische Gebilde. Inzwischen aber werden immer mehr Auto-Funktionen von eingebetteten
Lösungen gesteuert, die aus eng vernetzter Hardware und Software bestehen. Antriebsstrang-Steuergeräte (PCMs) kontrollieren
beispielsweise die Kraftstoffeinspritzung, das Getriebe, den Bremsvorgang und mehr. Fahrzeughersteller investieren in ein
wachsendes Portfolio von Fahrassistenzsystemen (ADAS) wie Abstandsregeltempomat und Totwinkelüberwachung.
Die ISO-Norm 26262 wurde entwickelt, um das ordnungsgemäße Sicherheitsmanagement bei allen Fahrzeug-Anwendungen
zu gewährleisten. Die Norm definiert mehrere ASIL-Klassen (Automotive Safety Integrity Level). Die Kombination aus Hardware
und Software in einer eingebetteten Lösung muss unter Berücksichtigung der Sicherheit eingerichtet werden, indem zum
Beispiel Rückfallebenen, Redundanz und Selbstüberwachung verwendet werden. Außerdem müssen die Bauteile anhand
der ASIL-Klassen für die Anwendung getestet werden, in der sie zum Einsatz kommen. Die ASIL-Klasse für eine bestimmte
Anwendung ergibt sich aus der Schwere der Folgewirkungen, die ein Ausfall der Anwendung (oder von Teilen davon) in
verschiedenen Szenarien nach sich zieht. Bauteile, die keine Auswirkungen auf sicherheitskritische Funktionen haben (zum
Beispiel die grafische Benutzeroberfläche für die Radiosender im Auto), weisen niedrigere ASIL-Klassen auf als ADAS-Funktionen
mit gravierenden Konsequenzen für die Sicherheit. Da ADAS-Funktionen dem Fahrer wichtige Entscheidungen abnehmen,
müssen sie in der Regel nach einer hohen ASIL-Klasse wie etwa ASIL-D zertifiziert werden.
Der Weltmarkt für Fahrzeug-ECUs, der auch PCMs umfasst, soll bis 2020 auf 46 Mrd. $ anwachsen (1), während der ADASMarkt weltweit voraussichtlich ein zweistelliges Wachstum zwischen 2014 und 2024 haben wird, ausgehend von geschätzten
18,2 Mrd. $ (2). Dies dürfte Fahrzeugherstellern und anderen Innovatoren genügend Anreize bieten, mehr Zeit und Arbeit in
die Entwicklung dieser Systeme zu investieren.
Allerdings kann sich die Sicherheitszertifizierung von ADAS als ein langwieriger Prozess erweisen. Mit vorab zertifizierten
und gründlich geprüften Hardware-Bauteilen (z. B. Mikroprozessoren) und Software-Komponenten (z. B. Compiler und
Performance-Bibliotheken wie LAPACK) wird die Zertifizierung auf Systemebene wesentlich einfacher, was einen Beitrag zu
mehr Sicherheit leistet.
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SICHERHEITSKRITISCHE ANWENDUNGEN BASIEREN AUF FORTSCHRITTLICHER EINGEBETTETER HARDWARE
Beim Design sicherheitskritischer Anwendungen wie PCM- und ADAS-Funktionen müssen sich Fahrzeug-Entwickler absolut
sicher sein, dass die Berechnungen fehlerfrei und innerhalb vorgegebener Zeiträume ausgeführt werden. Außerdem dürfen
die Code-Abschnitte sich nicht gegenseitig in der Ausführung beeinflussen, indem sie beispielsweise Daten verändern oder
benötigte Ressourcen verbrauchen. Zusätzlich müssen bestimmte Anweisungen vor oder nach anderen abgeschlossen
werden – hierbei kommt es auf das richtige Timing an. Daten von mehreren Sensoren wie Radargeräten und Kameras müssen
in Echtzeit erfasst und zusammengeführt werden, um ein stimmiges und verlässliches Abbild der Fahrzeugumgebung zu
erstellen.
Diese strengen Anforderungen bedeuten, dass der erste Schritt zur erfolgreichen PCM- oder ADAS-Entwicklung in der
Auswahl der richtigen Hardware liegt. So lässt sich die Sicherheitszertifizierung beschleunigen, damit ein Produkt termin- und
budgetgerecht auf den Markt kommt. Der innovative Infineon AURIX™ 2G TriCore™ Prozessor ist beispielsweise besonders gut
für die Anforderungen der Fahrzeugindustrie geeignet, was die Leistung und die Sicherheit betrifft. Seine innovative MulticoreArchitektur basiert auf bis zu sechs unabhängigen 32-bit-TriCore-CPUs und ist auf die Erfüllung höchster Sicherheitsstandards
ausgelegt, während er die Leistung erheblich erhöht. Entwickler, die den AURIX 2G TriCore-Prozessor verwenden, brauchen
weniger Zeit zum Erreichen der ASIL-D-Norm als mit älteren Prozessorarchitekturen. Kunden, die ihre Markteinführungszeit
verkürzen wollen, können die Sicherheitsentwicklungskosten für ihre MCUs (Microcontroller Unit) um bis zu 30 Prozent
reduzieren. (3)
Der TriCore-Prozessor ist speziell für sicherheitskritische Umgebungen optimiert und bietet zahlreiche Sicherheitsfunktionen,
die im Folgenden besprochen werden.
Fehler schneller erkennen mit einer Multicore-Lockstep-Architektur
Mit dem AURIX 2G TriCore-Prozessor ist die Lockstep-Ausführung (wobei zwei Kerne dieselben Anweisungen parallel ausführen,
um Fehler zu erkennen) auf bis zu vier der sechs Kerne verfügbar (Bild 1). Dies bietet ein neues Niveau an Rechenleistung für
Funktionssicherheit nach ISO 26262 in einem einzelnen integrierten Baustein. So werden Entwicklungsaufwand und -kosten
reduziert, während die Konformität zur ASIL-D gewährleistet bleibt.
Die Lockstep-Architektur des AURIX wurde zum Kontrolieren und Eindämmen von Ausfällen entwickelt, die durch räumliche
Trennung, Ausführungsvielfalt auf Befehlsebene sowie Vielfalt beim Design auf der Schaltungsebene und beim Timing
verursacht werden. Zu den Besonderheiten gehören eine Verzögerung von zwei Zyklen, ein spezielles Design von Takt- und
Reset-Netzwerken sowie ein innovatives Design des Lockstep-Komparators. Die Lockstep-Kerne von AURIX wurden zusätzlich
umgestaltet, um architektonische Hardware-Diversität zu bieten und gemeinsam verursachte Ausfälle noch weiter zu
reduzieren.
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Bild 1. Die architektonische Hardware-Diversität zwischen dem Hauptkern und den Lockstep-Kernen hilft, die Zahl der gemeinsam
verursachten Ausfälle zu reduzieren. Mit freundlicher Genehmigung von Infineon.

Erklären Sie sich unabhängig von Interferenzen
Obwohl die Multicore-Architektur viele Vorteile in Sachen Leistung und Sicherheit bietet, kommt es darauf an, dass die
Architektur auch frei von Interferenzen ist – das heißt, die Software einer ASIL-Klasse darf Software höherer ASIL-Klassen
nicht beeinflussen oder stören. Diese Störungsfreiheit muss räumlich (Speicherzugriffe), kommunikationsbezogen und auch
zeitlich gewährleistet sein. (4) Das bedeutet, dass die Software keine anderen Software-Komponenten gehörenden Daten
beschädigen sollte und dass Softwareanwendungen, die sich Peripheriefunktionen teilen, die Konfigurationen oder Ausgänge
dieser Funktionen nicht beschädigen sollten. Da sich Kerne viele Ressourcen wie etwa Busse oder Speicher teilen können,
müssen die Auswirkungen dieser gemeinsam genutzten Ressourcen beim Timing-Verhalten aller Anwendungen berücksichtigt
werden.
Der TriCore-Prozessor nutzt mehrere Methoden, um diese Störungsfreiheit zu bieten:
 In den Bereichen Speicher und Kommunikation überwacht die Memory Protection Unit der eines jeden Kerns (CPU-MPU)
den ausgehenden Verkehr zum Bus.
 Die Bus-MPUs ermöglichen die Partitionierung des Speichers durch statische Zuweisung der Speicherbereiche zu
bestimmten Kernen.
 Die RAP (Register Access Protection) ermöglicht die statische Zuweisung von Peripheriefunktionen zu bestimmten Kernen
auf der Bus-Ebene und verhindert so, dass andere Kerne Zugriff auf diese Funktionen erhalten.
 Alle sicherheitsrelevanten Register globaler Peripheriefunktionen des Prozessors sind SendInit-geschützt. Um an sie zu
schreiben, benötigt der schreibende Kern auch Zugriff auf den globalen Sicherheits-Watchdog.
 Das Fehlermanagement umfasst folgende Funktionen:
•

Benutzerdefinierte kernspezifische Trap-Handler für unzulässige Operations-Strings und Adressierungsfehler

•

Globale „Alarme“ wie Bit-Flips im Speicher oder Überhitzung von Bausteinen mit Direktverbindung zur SMU (Safety
Management Unit) des Prozessors

•

Unterstützung benutzerdefinierter Software-Alarme
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•

Eine Not-Aus-Funktion, die Pins automatisch, ohne Software-Eingabe, in einen vordefinierten Zustand schalten kann.

Korrektes Timing durch ein integriertes generisches Timer-Modul (GTM)
Der AURIX 2G TriCore-Prozessor verwendet ein GTM, das hardware‑ und softwareorientierte Konzepte mit einer speziellen
Architektur kombiniert, die sowohl vorkonfigurierte Hardware-Funktionen als auch einen Mehrkanal-Sequenzer (MCS)
unterstützt, bei dem es sich um einen einfachen programmierbaren Prozessorkern handelt. Auf diese Weise kann das GTM
komplexe Funktionen in der Software ausführen und gleichzeitig eine geringe Latenzzeit und eine vollständige Vorhersagbarkeit
des Timings garantieren.
Das modulare Design des GTM macht es einfach, Funktionen in einem System ohne Beeinflussung der vorhandenen
Funktionen hinzuzufügen und zu entfernen und damit die Entwicklung zu vereinfachen sowie sich außerdem in Richtung
Plattformunabhängigkeit zu bewegen. Das GTM kann in C und Assembler programmiert werden, vorausgesetzt, dass die
Compiler des ausgewählten Toolsatzes C unterstützen.
Ergebnisse schnell berechnen mit hardwarebasierter schneller Fourier-Transformation (FFT)
Die von vielen ADAS-Anwendungen verwendeten Radarsysteme nutzen die FFT-Fähigkeiten des Mikroprozessors, der die
Radarsignale in räumliche Informationen umwandelt. Ebenso können PCMs das FFT-Verfahren benutzen, um den Motorzustand
zu überwachen und eine Vibrationsanalyse durchzuführen. FFT-Funktionen sind von Natur aus rechenintensiv. Der TriCoreProzessor bietet eine hocheffiziente FFT-Verarbeitung, die die Leistung von Radarsystemen steigern kann. Eingebettete ADASAnwendungen, welche die FFT-Fähigkeiten des TriCore-Prozessors nutzen, erfüllen die ISO-Norm 26262.

MEHR SICHERHEIT DANK MULTICORE-PROGRAMMIERUNG
Fahrzeug-Entwicklern stehen viele Softwareentwicklungswerkzeuge zur Verfügung. Eine Wahl kann sich schwierig gestalten, ist
aber essenziell für die erfolgreiche Entwicklung der eingebetteten Lösung.
Wählen Sie einen Compiler, der eng mit der Hardware integriert ist
Fahrzeug-Entwickler, die den AURIX 2G TriCore-Prozessor nutzen, können zwischen mehreren C-Compilern (und mehreren
Assemblern) wählen. Die Ausarbeitung von Kriterien für die Compiler-Wahl kann dabei helfen, die beste Option zu ermitteln.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob der Compiler Open-Source oder proprietär ist. Open-Source-Compiler
können günstig sein, weisen aber mehrere Nachteile auf, welche die Entwicklung sicherheitskritischer eingebetteter Lösungen
beeinträchtigen können. Die drei großen Probleme mit Open-Source-Compilern sind:
1. Der Compiler wird nicht vom Anbieter kontrolliert: Das größte Problem bei Open-Source-Compilern ist die Tatsache,
dass der Compiler nicht voll vom Anbieter kontrolliert werden kann. Wenn ein Bug gefunden wird, möchten die Kunden
des Compiler-Anbieters, dass dieser innerhalb eines festgelegten Zeitraums behoben wird. Bei Open-Source-Compilern
hat der Anbieter aber möglicherweise keinen Mitarbeiter, der den Bug beheben könnte, weil nur bestimmte Teile des
Open-Source-Compilers intern entwickelt wurden und für den Rest Open-Source-Technologie verwendet wird. Daher
kann die Fehlerbehebung länger dauern als gewünscht.
2. Open-Source-Compiler sind möglicherweise nicht auf die Hardware abgestimmt: Generische Compiler, die auf
Open-Source-Code basieren, können die speziellen Hardware-Fähigkeiten wie die des AURIX 2G TriCore-Prozessors
möglicherweise gar nicht voll ansprechen oder nutzen. Viele Open-Source-Compiler unterstützen zum Beispiel nicht das
GTM des TriCore-Prozessors, anderen mangelt es dagegen an der Fähigkeit zur Optimierung des kompilierten Codes
für Multicore-Architekturen. Compiler unterstützen diese Funktionen mithilfe von Spracherweiterungen. Das Hinzufügen
dieser Erweiterungen ist jedoch einfacher, wenn der Compiler nicht auf Open-Source-Code basiert.
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3. Maßgeschneiderte Compiler liefern generell besseren Code. Vollständig intern entwickelte Compiler liefern oft Code
mit höherer Leistungsfähigkeit. Um Code mit geringstem Speicherverbrauch und maximaler Geschwindigkeitzu erhalten,
muss Ihnen der gewählte Linker die Kontrolle darüber geben, welcher Code auf welche Speicherblöcke zugreift. Die
Speicherarchitektur des TriCore-Prozessors bietet mehrere Speichertypen, darunter ECC-Schutz, für maximale Flexibilität
bei der Anwendungsentwicklung (Bild 2). Auf Scratchpad-Speicher (auch als „Nahspeicher“ bezeichnet) kann auf jedem
Kern ohne Umweg über den Bus und damit äußerst schnell zugegriffen werden. Chipintegrierte Flash- und RAM-Speicher
bieten zusätzliche Kapazität, obwohl der Zugriff nicht so schnell wie beim Nahspeicher ist. Solange aber Compiler und
Linker kein einfaches Zuordnen der richtigen Objekte zu den jeweiligen Speichertypen unterstützen, ist die flexible
Speicherarchitektur des TriCore nutzlos, sodass die Anwendungsleistung beeinträchtigt wird.
Dasselbe gilt für die Programmierung von Multicore-Architekturen. Das Schreiben von Code für einen Multicore-Prozessor ist
viel komplizierter als für einen einzelnen Kern. Außerdem muss der Linker dem Entwickler die Möglichkeit bieten, bestimmte
Anweisungen zur Ausführung bestimmten Kernen zuzuweisen, was über die eindeutigen IDs der Kerne erfolgt.
Ein weiterer Vorteil bei einem Compiler, der eng in die Hardware integriert ist, ist die Verfügbarkeit von Support durch Experten
sowohl von den Anbietern des Compilers als auch der Hardware. Anstatt sich allein durchzukämpfen, können die Entwickler
Fragen stellen. Außerdem ist es manchmal möglich, Produktverbesserungen schnell zu erhalten – das passiert in der OpenSource-Community seltener, da sich neue Technologien dort langsamer durchsetzen.

Bild 2. Mit einer Kombination aus Compiler und Linker, die die Speicherarchitektur des
Prozessors nutzen kann, optimieren Software-Entwickler die Leistung ihrer Anwendungen.
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WARUM ASPICE?
Automotive SPICE® (ASPICE) ist ein Normen-Rahmen für das Design
und die Prüfung von Softwareentwicklungsprozessen im AutomotiveBereich. Effektive Implementierungen ergeben bessere Prozesse und
höhere Produktqualität. Wenn Sie einen Compiler mit ASPICE-Zertifikat
auf Level 2 wählen, können Sie sich sicher sein, dass dieses Produkt
mithilfe bewährter Prozesse entwickelt wurde und Sie damit die
erforderlichen Sicherheitsnormen erfüllen können. Ihre Anwendung is
also mit höherer Wahrscheinlichkeit fehlerfrei.
Die Verwendung eines ASPICE-zertifizierten Compilers resultiert
aber nicht nur in besserem Code, sondern kann auch Geld sparen.
Je weiter das Projekt vorangeschritten ist, desto kostspieliger wird die
Fehlerkorrektur (Bild 3). (5)

Bild 3. Mit zuverlässigen, ASPICE-zertifizierten
Softwareentwicklungswerkzeugen zur frühzeitigen Fehlerkorrektur
lassen sich die Kosten für die Fehlerbehebung stark senken (Daten
von Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen).

STELLEN SIE IHRE SICHERHEITSKRITISCHE ANWENDUNG AUF EIN ROBUSTES FUNDAMENT
Sicherheit wird in der Automobilindustrie zu einem immer wichtigeren Thema, denn die ADAS- und PCM-Funktionen werden
immer zahlreicher und basieren auf immer komplexeren eingebetteten Prozessoren und eingebetteter Software. Die Branche
reagiert mit der Festlegung strenger Sicherheitsstandards und Spezifikationen für Hardware und Software. Auch das Budget
macht vielen OEMs und Entwicklern sicherheitskritischer Anwendungen Sorgen. Sie müssen sichere Lösungen kosteneffizient
und schnell entwickeln, um ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren. Für optimale Leistung in einer sicherheitskritischen
Umgebung brauchen Entwickler sicherheitszertifizierte Hardware in Kombination mit Compilern mit ASPICE-Zertifikat, die auf
diese Hardware optimiert sind.
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