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Abstract: Die Energieeffizienz elektrischer Verbraucher im Fahrzeug wird derzeit mit
größter Aufmerksamkeit untersucht und optimiert. In diesem Beitrag wird ein Intel-
ligenter Kommunikationskontroller (ICC) vorgestellt, der bei inaktivem Steuergerät
anhand der Buskommunikation - und damit auf Basis des Fahrzeugzustandes - ent-
scheiden kann, wann das Steuergerät wieder benötigt wird. Zusätzlich können ICCs
vordefinierte Statusnachrichten senden. Durch den ICC ist im Idealfall der Schlaf-
zustand eines Steuergerätes nicht anhand der Buskommunikation erkennbar. Um die
ICC-Erweiterungen auf breiter Basis einsetzen zu können, wird die Standardisierung
im Betriebssystemstandard Autosar angestrebt. Diese Arbeit beschreibt Ansätze und
notwendige Änderungen für die Einbindung, Konfiguration und Verwaltung von ICCs,
sowie die Abbildung des durch den ICC ermöglichten neuen Kommunikationszustan-
des in der Autosar Basissoftware. Dabei beschreiben wir insbesondere, welche existie-
renden Mechanismen und Konfigurationsparameter wir verwenden können und wel-
che Erweiterungen notwendig sind, um das ICC-Konzept in Autosar zu integrieren.

1 Einführung

Die Anzahl und der Funktionsumfang von Steuergeräten in Fahrzeugen ist über die vergan-
genen Fahrzeuggenerationen hinweg stetig gewachsen. Dabei stand primär der Energiever-
brauch bei abgestelltem Motor im Fokus von Optimierungen und Beschränkungen: durch
die Einhaltung von sehr niedrigen Ruhestromanforderungen von Steuergeräten (< 500 µA)
ist die Startfähigkeit eines Fahrzeuges auch nach längeren Standzeiten gewährleistet. Wäh-
rend der Fahrt, d.h. bei laufenden Motor und Generator, galt Energie lange Zeit als frei
verfügbar. Durch die steigende Anzahl von Steuergeräten wuchs jedoch auch die elektri-
sche Grundlast der Fahrzeuge. Da der Energieverbrauch eines Fahrzeuges einen direkten
Einfluss auf Kraftstoffverbrauch und damit auch Abgasemissionen hat [RB96, SKSS11],
sowie insbesondere bei elektrifizierten Antriebssträngen die Reichweite des Fahrzeuges
reduziert, gewann die Optimierung der Leistungsaufnahme bei aktivem Fahrzeug in den
letzten Jahren immer stärkere an Bedeutung [WLMS10].

Die gestiegene Bedeutung der Energieeffizienz spiegelt sich auch bei der Entwicklung
von neuen Elektrik/Elektronik-Architekturen (E/E-Architekturen) wieder [Hud09]. Alter-
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