
Firmware-over-the-air (FOTA) versus
Software-over-the-air (SOTA) und JamaicaCAR

Durch die große Anzahl von Softwarekomponenten, die mit diversen Geräten und Endsystemen in den Automobi-
len verbunden sind, werden Autohersteller, Tier-1-Anbieter und Service-Dienstleister gezwungen, ihre Prozesse 
für die Software-Aktualisierung ständig zu optimieren. Neben der Einsparung eines erheblichen Zeit- und Kosten-
aufwands, bringen schnellere und einfachere Updates und Upgrades eine bessere Kontrolle über den Innovations-
rhythmus und deutlich mehr Kundenzufriedenheit.

FOTA-basierte Systeme (Firmware-over-the-air) waren bis vor kurzem die Technologie der Wahl für diese Her-
steller und Software-Anbieter. FOTA's monolithischer Ansatz erwies sich, angesichts der zunehmenden Software-
Modularisierung, als überholt, was die Industrie mehr und mehr in die Richtung der nachfolgenden Technologie 
SOTA (Software-over-the-air) drängte.

Firmware-over-the-air (FOTA)

FOTA war ursprünglich - und erfolgreich - von der mobilen Industrie als Mittel zur schnellen Übertragung von 
Upgrades und Updates zu Endgeräten wie Smartphones und Tablets angenommen worden. Da sich diese Techno-
logie zunächst zu Recht als wesentlich eingeschätzt wurde, um die Kosten und Komplexität des Software-Mana-
gements zu reduzieren, war es nur eine Frage der Zeit, bis FOTA von der Embedded-System-Industrie, insbeson-
dere von der Automobilbranche, entdeckt wurde.

Firmware-over-the-Air Updates beziehen sich entweder auf das Herunterladen eines kompletten Ersatzes für ein 
bestimmtes Firmware-Image in einem Gerät, oder in einem ECU-FLASH, bzw. auf einen Patch zu einem vorhan-
denen Firmware-Image und die anschließende Aktualisierung des FLASH mit den Änderungen.

Der Teil "over-the-air" in dem Begriff kennzeichnet die Kommunikation mittels eines Funkmodems, über Blue-
tooth, WLAN oder einer anderen Art von Netzwerkverbindung. Der Teil "Firmware" weist auf ein monolithisches 
Softwarepaket hin, das im FLASH ROM gespeichert wird, und beim nächsten Reset oder Neustart der CPU gela-
den wird.

Das Firmware-Image enthält einen eingebauten Bootloader und eine Mischung aus Betriebssystem und integrier-
ten Anwendungen. Üblicherweise ist das Firmware-Image eine eigenständige Einheit, bei der keine zusätzlichen 
Softwarekomponenten aus externen Speichern geladen werden müssen.

Ob der FOTA-Download ein komplettes Firmware-Image oder einen Patch zu einem vorhandenen Firmware-
Image enthält, hängt mit der Größe des Downloads zusammen. Ein vollständiges Firmware-Image wird tendenzi-
ell länger brauchen, sowohl für den Download als auch für die Aktualisierung des ECU-Flashs.

Software-over-the-air (SOTA)

Software-over-the-air-Updates beziehen sich generell auf das Herunterladen von Softwarekomponenten, die an 
jede Art von Zielsystem in einem Gerät gerichtet sein können und sich nicht auf Firmware für ECUs beschränken.

Dabei können die Softwarekomponenten ausführbare Codes sein oder Konfigurationsdaten, Grafiken, Fonts, Kar-
ten, Audio- und Video-Dateien, aber auch Firmware umfassen. Aufgrund dieser Vielseitigkeit bietet die SOTA-
Technologie OEMs mehr Flexibilität für zukünftige Implementierungen von Softwarekomponenten.

SOTA-fähige Systeme speichern und laden Softwarekomponenten typischerweise in und von externen Speicher-
medien, wie z.B. einer SSD. Sie enthalten in der Regel einen Bootloader und ein Betriebssystem-Image, die beide 
beim Reset oder Einschalten geladen werden. 

Sobald das System läuft, können SOTA-Updates erfolgen, auch während das System "live" ist, d.h. ohne Reset 
oder Neustart zu benötigen – natürlich mit der wichtigen Maßgabe, dass die Aktualisierung das laufende System 
nicht beeinträchtigt.

SOTA-Downloads können also ausführbare Codes enthalten, die für den Erfolg des Updates erforderlich sind, 
z.B. für die Installation einer Softwarekomponente in einem bestimmten Zielsystem eines Fahrzeugs.
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Beispielsweise können ein MODBus Firmware-FLASH-Update-Controller und ein Firmware-Patch für eine be-
stimmte Ziel-ECU in einem SOTA-fähigen System heruntergeladen werden.

Die meisten MODbus-Geräte haben die Möglichkeit, den FLASH zu aktualisieren, aber es gibt Fälle, in denen ein
spezieller Software-Mechanismus erforderlich ist, um die Aktualisierung ordnungsgemäß durchzuführen - ein Me-
chanismus, der entweder mit einem bestimmten Gerätetyp verknüpft ist oder durch die Spezifikationen des OEMs 
definiert ist. Dieser Softwaremechanismus, der oben als "FLASH-Update-Controller" bezeichnet wird, wäre Teil 
des SOTA-Downloads, da er eine Voraussetzung für das System darstellt, um die Ziel-ECU mit dem Firmware-
Patch zu aktualisieren.

JamaicaCAR: eine SOTA-fähige Plattform

aicas´ Produkt JamaicaCAR erfüllt alle notwendigen Anforderungen, um als SOTA-fähig bezeichnet zu werden:

• es verwendet externe Speicher, um heruntergeladene Softwarekomponenten zu speichern

• es kann Softwarekomponenten während das System "live" ist installieren, ohne Reset oder Neustart

• es kann ausführbare Codes laden und starten, um die Installation von Softwarekomponenten zu 
ermöglichen, z.B. ECU-Firmware

• es sorgt für die Sicherheit des Systems, durch Authentifizierung des SOTA-Updates beim Download und 
zur Laufzeit

JamaicaCAR ermöglicht das sichere Herunterladen und Ausführen von Apps durch den Einsatz von Java Xlet 
APIs und anderen verwandten APIs, sowie sicheren Download und authentifiziertes Ausführen von Binärdateien. 
Ebenso garantiert JamaicaCAR sichere und authentifizierte Downloads jeglicher Art von Daten, z.B. Konfigurati-
onsdaten, Grafiken, Karten und Multimedia.

JamaicaCAR läuft auf Embedded-Betriebssystemen wie QNX, deren Dateisystem für das Herunterladen und 
Speichern von Softwarekomponenten benutzt wird.

JamaicaCAR erlaubt eine Vielfalt von „Over-the-Air“ Aktualisierungen, z.B. Updates von einer oder von mehre-
ren Softwarekomponenten, von einer eigenständigen Komponente oder einem Patch zu einer Komponente.

Während zum Beispiel das Herunterladen von Benutzerhandbüchern aufgrund der großen Datenvolumen für ein 
langsames Funkmodem ungeeignet ist, kann der Einsatz eines Patches das SOTA-Update erheblich reduzieren.

Über aicas

aicas ist ein führender Produzent von Java-Entwicklungs- und Analysewerkzeugen, Java-Laufzeitumgebungen 
und Frameworks für Echtzeit- und Embedded-Systems. Die Firma wurde im Jahre 2001 gegründet und hat ihren 
Hauptsitz in Karlsruhe. Zusätzliche Vertriebsbüros befinden sich in Frankreich und in den USA.

aicas´ Hauptprodukt ist JamaicaVM, eine harte echtzeitfähige Java Virtual Machine, mit voll präemptiver, deter-
ministischer Speicherverwaltung. 

JamaicaVM ist für kritische Systeme optimiert, wie Echtzeitsteuerungen, Netzwerkkommunikation und Human-
Machine-Interfaces (HMI). JamaicaVM und wird in verschiedenen Bereichen der Industrieautomatisierung einge-
setzt, vor allem in Automotive Netzwerke, in der Medizintechnik, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt.

Im Jahr 2011 stellte aicas JamaicaCAR vor, ein Application Framework für Automotive Infotainment-Systeme. 
JamaicaCAR erlaubt eine sichere Installation von heruntergeladenen Applikationen, mit kontrolliertem Zugriff auf
Systemressourcen. Das Produkt wurde auf der Embedded Systems Conference (ESC) 2011, in Boston, von VDC 
Research mit dem Embeddy Award ausgezeichnet.

JamaicaCAR wird in den Uconnect Access Produkten von Fiat Chrysler Automobiles ausgeliefert, sowie bei den 
Entunes und Touch & Go Produkten von Toyota.  Das JamaicaCAR SDK ist für den öffentlichen Download unter 
www.aicas.com verfügbar.
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