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(57) Hauptanspruch: Spannungsversorgungseinheit (10, 11)
für ein Kommunikationssystem, das ein Netzwerk mit einem
Übertragungsweg aufweist, der eine Hauptleitung (1) und ei-
ne Mehrzahl von jeweils von der Hauptleitung abgehenden
Verzweigungsleitungen (32, 2, 3, 4) aufweist, wobei
– die Hauptleitung und jede der Verzweigungsleitungen als
Differenzzweidrahtübertragungsleitung gebildet sind, die ei-
ne erste Kommunikationsleitung (20) und eine zweite Kom-
munikationsleitung (21) aufweist,
– Abschlusswiderstände (30, 31) die erste und die zwei-
te Kommunikationsleitung der Hauptleitung an ihren beiden
Enden miteinander verbinden,
– die Verzweigungsleitungen elektrisch mit einer Mehrzahl
von Knoten (12, 13, 14, 15, 200, 201, 202) verbunden sind,
– jeder der Knoten dazu ausgelegt ist, eine Differenzspan-
nung zwischen den Spannungen auf der ersten und der
zweiten Kommunikationsleitung unter Verwendung eines
Schwellenwerts zu bestimmen und eine Übertragung da-
von zu unterbinden, wenn die bestimmte Differenzspannung
über dem Schwellenwert gehalten wird,
– die erste Kommunikationsleitung eine Spannung bereit-
stellt, die auf eine Referenzspannung geändert wird, wenn...
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf
die am 22. November 2006 eingereichte japanische
Patentanmeldung Nr. 2006-316290, auf deren Offen-
barung hiermit vollinhaltlich Bezug genommen wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

(Gebiet der Erfindung)

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Spannungsversorgungseinheit zur Diagnose elek-
trischer Unterbrechungen, die in einem Kommunika-
tionssystem auftreten können, und eine die Span-
nungsversorgungseinheit verwendende Vorrichtung,
und insbesondere auf eine Spannungsversorgungs-
einheit und eine Vorrichtung, die zu einem Kom-
munikationssystem gehören, das eine Differenzzwei-
drahtkommunikationsleitung aufweist, die als Über-
tragungsweg (Kommunikationsbus) zum Bilden eines
Netzwerks dient.

(Stand der Technik)

[0003] Herkömmliche Fahrzeuge weisen Fahrzeug-
kommunikationssysteme auf, mit denen eine Viel-
zahl von Fahrzeugvorrichtungen gesteuert werden.
Von derartigen Fahrzeugkommunikationssystemen
ist ein Kommunikationssystem bekannt, das eine
Zweidrahtkommunikationsleitung zum Bilden eines
Netzwerkes in dem Fahrzeug verwendet.

[0004] Diese Art von Kommunikationssystem ver-
wendet ein Netzwerk, das einen Übertragungsweg
aufweist, der für gewöhnlich eine Hauptleitung und
eine Mehrzahl von mit der Hauptleitung verbundenen
Verzweigungsleitungen aufweist. Mit jeder Verzwei-
gungsleitung ist ein Knoten verbunden. Beide Enden
der Hauptleitung werden durch Abschlussschaltun-
gen abgeschlossen.

[0005] Insbesondere verwendet dieser Art von Fahr-
zeugkommunikationssystem CAN (Controller Area
Network) gemäß der Norm ISO 11898-1 als Stan-
dardkommunikationsprotokoll. Wenn das CAN ei-
nen Transceiver aufweist, der gemäß der Norm ISO
11898-2 arbeitet, bewirkt eine Unterbrechung (Lei-
tungsbruch), wenn diese in einer der Verzweigungs-
leitungen eines Knotens auftritt, dass der Knoten
(nachstehend auch als ”fehlerhafter Knoten” bezeich-
net) die Kommunikation zwischen den weiteren Kno-
ten stört (unterbricht, blockiert), ist dabei jedoch nicht
auf eine Situation beschränkt, bei welcher der fehler-
hafte Knoten nicht mit den weiteren Knoten kommu-
nizieren kann.

[0006] Die obigen Probleme resultieren daraus,
dass an den Anschlüssen des fehlerhaften Kno-
tens, die mit den zwei Kommunikationsleitungen
verbunden sind, keine ausreichende Differenzspan-
nung mehr anliegt. Eine unzureichende Spannungs-
differenz erschwert die Erfassung des dominan-
ten Zustands (d. h. eines Kommunikationszustands)
des Übertragungswegs, was zu einem fehlerhaften
Signalempfang führt. Eine leichte Erhöhung oder
Verringerung der dominanten Spannung auf einer
der zweite Kommunikationsleitungen kann bewirken,
dass die Differenzspannung zwischen den Kommu-
nikationsleitungen unter einem Schwellenwert liegt.

[0007] Wenn ein fehlerhafter Knoten aufgrund des
fehlerhaften Signalempfangs keine Signale in dem
normalen Zustand empfangen kann, sendet der feh-
lerhafte Knoten einen Fehlerrahmen aus oder be-
ginnt auch dann mit der Übertragung, wenn ein ande-
rer Knoten bereits eine Signalübertragung ausführt.
Wenn der fehlerhafte Knoten mit der Übertragung be-
ginnt, kann er keine normalen Signale ausgeben. Da
der fehlerhafte Knoten einen Fehlerzustand aufweist
oder bei einer Entscheidung zur Übertragung abge-
lehnt wird, wird er erneut mit einer Übertragung be-
ginnen, was zu einer fehlerhaften Übertragung führt.

[0008] Wenn der fehlerhafte Knoten solch eine feh-
lerhafte Übertragung ausführt, sind die gesendeten
Signalwellenformen dadurch bedingt, dass nur eine
der zwei Kommunikationsleitungen mit der Hauptlei-
tung verbunden ist, fehlerhaft. Solch fehlerhafte Si-
gnalwellenformen stören die von den anderen nor-
malen Knoten auf die Übertragungsleitung gegebe-
nen Signalwellenformen, wodurch die Kommunikati-
on zwischen oder unter den anderen normalen Kno-
ten gestört wird.

[0009] Folglich arbeitet das Kommunikationssystem
selbst nicht richtig. So kann beispielsweise eine her-
kömmliche Fehlerdiagnosevorrichtung, die zur Dia-
gnose von Fehlern in einem Fahrzeug verwendet
wird, die fehlerhaften Abschnitte des Fahrzeugs nicht
erkennen. Folglich muss das Fahrzeug auseinander
gebaut werden, um die Verbindung jedes Knotens
oder das Leitvermögen jedes Abschnitts des Übertra-
gungswegs zu überprüfen, was Zeit und Mühe kostet.

[0010] Die offengelegte japanische Patentanmel-
dung Nr. 2006-135375 offenbart ein Verfahren, mit
dem verhindert wird, dass ein fehlerhafter Knoten die
Kommunikation zwischen oder unter den weiteren
Knoten stört. Gemäß dieser Veröffentlichung sendet
ein Hauptknoten in Intervallen Statusinformation aus
und stoppen die verbleibenden Knoten ihre Übertra-
gung, solange sie keine Statusinformation empfan-
gen.

[0011] Das in der vorstehend beschriebene Druck-
schrift offenbarte Verfahren weist jedoch das folgen-
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de Problem auf. D. h., wenn eine der Kommunika-
tionsleitungen der mit dem Hauptknoten verbunde-
nen Verzweigungsleitung unterbrochen wird (bricht
oder von dem Anschluss getrennt wird), werden al-
le Knoten dazu veranlasst, ihre Signalübertragung zu
stoppen. Ferner werden dann, wenn die vom Haupt-
knoten ausgesendete Statusinformation durch den
fehlerhaften Knoten gestört wird, dessen eine der
zwei Kommunikationsleitungen der Verzweigungslei-
tung unterbrochen ist, alle Knoten dazu veranlasst,
ihre Signalübertragung zu stoppen. Folglich kann ei-
ne Unterbrechung Auswirkungen auf das gesamte
Netzwerk haben.

[0012] Die ISO 11898-3, ”Straßenfahrzeuge – Con-
troller area network (CAN)) – Teil 3: Low-speed
fault tolerant medium dependent interface” zeigt ei-
ne weitere Gegenmaßnahme für solch eine Unter-
brechung auf. Dieser Standard stellt ein Verfahren
bereit, bei dem nur normale Kommunikationsleitun-
gen, die keine Unterbrechung aufweisen, verwendet
werden. Bei diesem Verfahren ist die Kommunikati-
onsgeschwindigkeit jedoch auf 125 kbit/s beschränkt.
Ferner stellt dieses Verfahren keine Kompatibilität zu
einer Schnittstelle gemäß der ISO 11898-2 bereit, die
in der ISO 15765 (Diagnostics on Controller Area Net-
work) bereitgestellt wird, die zur Diagnose von Feh-
lern in Fahrzeugen ausgelegt ist, was zu einer Ver-
schlechterung der Situation beiträgt.

[0013] Aus der US 6,115,831 A ist ferner eine in-
tegrierte Halbleiterschaltung für eine elektronische
Steuereinheit bekannt, die einen Mikrocontroller mit
einer Busprotokollfunktion aufweist, um über ein CAN
in Form eines Zweidrahtbusses mit anderen mikro-
controllergesteuerten Steuereinheiten zu kommuni-
zieren. Die US 6 115 831 A zeigt eine busfehlerto-
lerante Sende- und Empfangsfunktion auf, die eine
Kommunikation auch dann zulässt, wenn ein Busfeh-
ler vorliegt. Eine Busfehlererkennungs- und Busfeh-
lerreaktionsvorrichtung trennt den Bus von dessen
normalen Verbindungen und ändert die Abschluss-
eigenschaften des Busses, wenn ein Fehler erfasst
wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Es ist folglich Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein auf einer Differenzzweidrahtkommunika-
tionsleitung basierendes Kommunikationssystem be-
reitzustellen, das eine Kommunikation zwischen oder
unter Knoten sicherstellen kann, die sich von ei-
nem fehlerhaften Knoten unterscheiden, der mit ei-
ner Verzweigungsleitung verbunden ist, von der eine
der beiden Kommunikationsleitungen elektrisch un-
terbrochen wird.

[0015] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Span-
nungsversorgungseinheit für ein Kommunikations-
system nach dem Anspruch 1 und eine Vorrichtung

zur Diagnose einer elektrischen Unterbrechung, die
in einem Kommunikationssystem auftritt, nach dem
Anspruch 2 bzw. nach dem Anspruch 10. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind Gegenstand der Untersprüche.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0016] In der beigefügten Zeichnung zeigt/zeigen:

[0017] Fig. 1A ein Blockdiagramm des Aufbaus des
Kommunikationssystems mit den Bauelementen ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung;

[0018] Fig. 1B ein Blockdiagramm des Aufbaus ei-
nes in jedem Knoten des Kommunikationssystems in-
stallierten Transceivers;

[0019] Fig. 2 ein Impulsdiagramm zur Veranschauli-
chung einiger Operationen des Kommunikationssys-
tems der ersten Ausführungsform;

[0020] Fig. 3A–Fig. 3C Abbildungen zur Veran-
schaulichung verschiedener elektrischer Unterbre-
chungen;

[0021] Fig. 4A–Fig. 4D jeweils eine Abbildung einer
Gleichspannungsversorgung mit einer variablen Aus-
gangsspannung;

[0022] Fig. 5A–Fig. 5D Impulsdiagramme zur Ver-
anschaulichung der Operationen einer Fehlerdiagno-
sevorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform;

[0023] Fig. 6 ein Ablaufdiagramm der von der Feh-
lerdiagnosevorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform ausgeführten Verarbeitung;

[0024] Fig. 7 ein Blockdiagramm des Aufbaus eines
Kommunikationssystems gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 8 ein Ablaufdiagramm der von einer
ECU (elektronische Steuereinheit; Knoten) gemäß
der zweiten Ausführungsform ausgeführten Verarbei-
tung;

[0026] Fig. 9 ein Blockdiagramm des Aufbaus eines
Kommunikationssystems gemäß einer dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 10A–Fig. 10D Impulsdiagramme zur
Veranschaulichung der Operationen einer Fehlerdia-
gnosevorrichtung gemäß der dritten Ausführungs-
form;

[0028] Fig. 11 ein Ablaufdiagramm der von der Feh-
lerdiagnosevorrichtung gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform ausgeführten Verarbeitung;
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[0029] Fig. 12 ein Blockdiagramm des Aufbaus ei-
nes Kommunikationssystems gemäß einer vierten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und

[0030] Fig. 13 ein Ablaufdiagramm der von einer
ECU (Knoten) gemäß der vierten Ausführungsform
ausgeführten Verarbeitung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Nachstehend werden verschiedene Aus-
führungsformen einer Spannungsversorgungseinheit
und einer Diagnosevorrichtung für eine elektrische
Unterbrechung der vorliegenden Erfindung, die für ei-
ne Anwendung in einem Kommunikationssystem mit
einer Differenzzweidrahtkommunikationsleitung aus-
gelegt sind, unter Bezugnahme auf die beigefügte
Zeichnung beschrieben.

(Erste Ausführungsform)

[0032] Nachstehend wird eine erste Ausführungs-
form der Spannungsversorgungseinheit und der Dia-
gnosevorrichtung für eine elektrische Unterbrechung
der vorliegenden Erfindung näher unter Bezugnahme
auf die Fig. 1A bis Fig. 6 beschrieben.

[0033] Das erste Kommunikationssystem der ersten
Ausführungsform ist als Fahrzeugkommunikations-
system ausgelegt, das einen Transceiver gemäß der
ISO 11898-2 für einen CAN gemäß der ISO 11898-
1 aufweist.

[0034] Fig. 1A zeigt ein Kommunikationssystem der
ersten Ausführungsform, bei welchem das Kommu-
nikationssystem einen Übertragungsweg nutzt, der
als Differenzzweidrahtkommunikationsleitung reali-
siert ist.

[0035] Das in der Fig. 1A gezeigte Kommunikati-
onssystem weist einen Übertragungsweg mit einer
Hauptleitung 1 und Verzweigungsleitungen 2–4 und
32 auf. Die Hauptleitung 1 und jede der Verzwei-
gungsleitungen 2–4, 32 sind aus einem Paar beste-
hend aus einer ersten Kommunikationsleitung (CAN-
H-Leitung) 20 als Leitung hoher Potentialseite und ei-
ner zweiten Kommunikationsleitung (CAN-L-Leitung)
21 als Leitung niedriger Potentialseite aufgebaut. Die
distalen Enden der paarweise angeordneten Ver-
zweigungsleitungen 2–4 sind mit Knoten 200, 201
bzw. 202 verbunden. Beide Enden der paarweise an-
geordneten Hauptleitung 1 sind durch Abschlusswi-
derstände 30 bzw. 31 geschlossen. Im Falle eines
CAN-Bus liegt der Widerstandswert jedes Abschluss-
widerstands 30, 31 bei annähernd 120 Ω. Folglich
sind beide Enden von sowohl der ersten als auch der
zweiten Kommunikationsleitung 20 und 21, welche
die Hauptleitung 1 bilden, über die Abschlusswider-
stände 30 und 31 miteinander verbunden.

[0036] Gemäß einem Aufbau der vorliegenden Er-
findung ist, wie in Fig. 1A gezeigt, zusätzlich eine
Fehlerdiagnosevorrichtung 12 vorgesehen. Die Ver-
zweigungsleitung 32, die ebenso aus der ersten und
der zweiten Kommunikationsleitung 20 und 21 aufge-
baut ist, erstreckt sich von der Hauptleitung 1 aus, die
ebenso aus der ersten und der zweiten Kommunika-
tionsleitung 20 und 21 aufgebaut ist.

[0037] Das distale Ende der Verzweigungsleitung 32
ist trennbar mit einer Fehlerdiagnosevorrichtung 12
für Fahrzeuge verbunden, die ebenso als eine Art von
Knoten dient. Insbesondere wird, obgleich dies nicht
in der Zeichnung gezeigt ist, ein fahrzeugseitiger Ver-
binder C1, der mit dem distalen Ende der Verzwei-
gungsleitung 32 verbunden ist, mit einem Verbinder
C2 verbunden, der sich über eine Leitung von der
Fehlerdiagnosevorrichtung 12 aus erstreckt. Folglich
kann die Fehlerdiagnosevorrichtung 12 mit dem dis-
talen Ende der Verzweigungsleitung 32 verbunden
werden, so dass die Vorrichtung 12 die Funktion ei-
nes einzelnen Knotens aufweist. Diese Verbindung
der Fehlerdiagnosevorrichtung 12 wird beispielswei-
se von einem Automechaniker in einer Werkstatt her-
gestellt.

[0038] Bei der vorliegenden Ausführungsform sind
die von der Fehlerdiagnosevorrichtung 12 verschie-
denen Knoten 200–202 aus in einem Fahrzeug vor-
gesehenen elektronischen Steuereinheiten (ECUs)
zur Steuerung ihrer jeweiligen elektrischen Vorrich-
tungen oder Einheiten gebildet.

[0039] Die Fehlerdiagnosevorrichtung 12 weist ei-
nen Mikrorechner 300 als Steuereinheit, einen Trans-
ceiver 5 und eine Spannungsversorgungseinheit 10
auf. Bei der vorliegenden Ausführungsform bildet ei-
ne Kombination eines Teils der vom Mikrorechner
300 und der Spannungsversorgungseinheit 10 aus-
geführten Funktionen eine Vorrichtung AP zur Dia-
gnose einer elektrischen Unterbrechung, die auf dem
Übertragungsweg auftreten kann.

[0040] Jeder der Knoten 200–202 und 12 weist einen
Transceiver 5 auf, der als Kommunikationsschaltung
dient, die in der Fig. 1B gezeigt ist. Der Transceiver 5
weist Widerstände R1 und R2 und Transistoren 6 und
7 auf einer Seite hohen bzw. niedrigen Potentials auf.
Die Widerstände R1 und R3 werden dazu verwendet,
die Spannungen von sowohl der ersten als auch der
zweiten Kommunikationsleitung 20 und 21 auf eine
Referenzspannung (gemäß dem Standard auf einen
Standardwert von 2.5 V) hochzusetzen, die einer re-
zessiven Spannung entspricht. Der Transistor 6 auf
der Seite hohen Potentials dient zur Erzeugung ei-
ner über der Referenzspannung liegenden dominan-
ten Spannung (gemäß dem Standard ein Standard-
wert von 3,5 V) auf der ersten Kommunikationsleitung
20. Der Transistor 7 auf der Seite niedrigen Potentials
dient zur Erzeugung einer unter der Referenzspan-
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nung liegenden weiteren dominanten Spannung (ge-
mäß dem Standard ein Standardwert von 1.5 V) auf
der zweiten Kommunikationsleitung 21.

[0041] Die rezessive Spannung (d. h. die Referenz-
spannung) und die dominanten Spannungen sind
auf bestimmte Bereiche beschränkt. Bei der vorlie-
genden Ausführungsform wird jedoch der Einfachheit
halber angenommen, dass jede Spannung auf ihren
Standardwert gesetzt ist.

[0042] Der Transistor 6 auf der Seite hohen Poten-
tials weist zwei Ausgangsanschlüsse auf, von de-
nen der eine elektrisch mit einer Energieversorgungs-
spannung (bei der vorliegenden Ausführungsform 5
V) und der andere über eine Diode D1 elektrisch
mit der ersten Kommunikationsleitung 20 verbunden
ist. Gleichermaßen weist der Transistor 7 auf der
Seite niedrigen Potentials zwei Ausgangsanschlüs-
se auf, von denen der eine elektrisch mit der Masse-
leitung (d. h. 0 V) und der andere über eine Diode
D2 elektrisch mit der zweiten Kommunikationsleitung
21 verbunden ist. Die Diode D1 soll verhindern, dass
Strom von der ersten Kommunikationsleitung 20 in
die eine Spannung von 5 V aufweisende Energiever-
sorgungsleitung fließt. Die Diode D2 soll verhindern,
dass Strom von der Masseleitung in die zweite Kom-
munikationsleitung 21 fließt.

[0043] Der Transceiver 5 weist eine Ansteuereinheit
8 und einen Empfänger 9 auf. Die Ansteuereinheit
8 steuert die zwei Transistoren 6 und 7 in Abhän-
gigkeit eines Übertragungssignals TxD an, während
der Empfänger 9 ein Empfangssignal RxD auf der
Grundlage der Differenz zwischen den Spannungen
der ersten und der zweiten Kommunikationsleitung
20 und 21 (d. h. der Differenzspannung) erzeugt und
das erzeugte Signal RxD ausgibt.

[0044] Das Übertragungssignal TxD wird von dem
Mikrorechner 300 ausgegeben. Das Empfangssignal
RxD wird zur Auswertung an die Steuereinheit gege-
ben. Der in Fig. 1B gezeigte Schaltungsaufbau ent-
hält ferner Widerstände R2 und R4, die zum Schutz
des Empfängers 9 dienen.

[0045] In diesem Transceiver 5 sperrt die Ansteuer-
einheit 8 die zwei Transistoren 6 und 7, wenn das
Übertragungssignal TxD einen H-(hohen)-Pegel an-
nimmt. Die Spannungen der ersten und der zweiten
Kommunikationsleitung 20 und 21 nehmen anschlie-
ßend durch die Hochsetzwiderstände R1 und R3 be-
dingt den Wert der Referenzspannung (2.5 V) an,
wenn die weiteren Knoten keine Übertragung ausfüh-
ren. Wenn das Übertragungssignal TxD demgegen-
über einen L-(niedrigen)-Pegel annimmt, schaltet die
Ansteuereinheit 8 die Transistoren 6 und 7 durch, so
dass diese eine über 2.5 V liegende Spannung (3,5
V) auf der ersten Kommunikationsleitung 20 und ei-

ne weitere unter 2.5 V liegende Spannung (1.5 V) auf
der zweiten Kommunikationsleitung 21 erzeugt.

[0046] Folglich bewirkt eine Übertragung von Da-
ten von einem beliebigen Knoten aus, wie in Fig. 2
gezeigt, dass die Spannung der ersten Kommuni-
kationsleitung 20 auf entweder die Referenzspan-
nung (2.5 V) oder die höhere Spannung (3,5 V) und
die Spannung der zweiten Kommunikationsleitung 21
entweder auf die Referenzspannung (2.5 V) oder die
niedrigere Spannung (1.5 V) wechseln kann. Wenn
demgegenüber keiner der Knoten Daten überträgt,
weisen die erste und die zweite Kommunikationslei-
tung 20 und 21 die Referenzspannung (2.5 V) auf.

[0047] Der Empfänger 9 weist eine Differenzschal-
tung auf, die eine die Differenz (d. h. die ”Dif-
ferenzspannung”) zwischen den Spannungen der
ersten und der zweiten Kommunikationsleitung 20
und 21 anzeigende Spannung ausgibt. Die von der
Differenzschaltung ausgegebene Differenzspannung
wird, wie in Fig. 2 gezeigt, mit einem vorbestimmten
Schwellenwert (bei diesem Beispiel 0.9 V) verglichen,
um die logischen Werte der Signale auf den Kommu-
nikationsleitungen 20 und 21 zu bestimmen. Insbe-
sondere wird das Empfangssignal RxD beispielswei-
se als L-(niedriger)-Wert ausgegeben, wenn die Dif-
ferenzspannung größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist. Wenn die Differenzspannung kleiner als der
Schwellenwert ist, wird das Empfangssignal RxD bei-
spielsweise als H-(hoher)-Wert ausgegeben.

[0048] Bei dem Kommunikationsverfahren CSMA/
CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detec-
tion) für einen CAN-Bus ist jeder Knoten dazu ausge-
legt, dann, wenn der Übertragungsweg einen domi-
nanten Zustand (einen Zustand, bei welchem die Dif-
ferenzspannung größer oder gleich dem Schwellen-
wert ist, d. h., einen Übertragungszustand) annimmt,
mit der nächsten Übertragung wartet, bis der Übertra-
gungsweg einen rezessiven Zustand (einen Zustand,
bei welchem die Differenzspannung kleiner als der
Schwellenwert ist) annimmt.

[0049] Solange die Verzweigungsleitungen 2–4 und
32 einen normalen Zustand aufweisen (d. h. nicht
elektrisch unterbrochen sind), ändern sich die Span-
nungen der ersten und der zweiten Kommunikati-
onsleitung 20 und 21, wie in Fig. 2 gezeigt, mit ei-
nem ausreichenden Betrag. Die Differenzspannung
zwischen den Kommunikationsleitungen 20 und 21
wird den Empfangsschwellenwert überschreiten, so
dass eine normale Kommunikation ausgeführt wer-
den kann.

[0050] Die Spannungsversorgungseinheit 10 ist vor-
gesehen, um zu verhindern, dass ein fehlerhafter
Knoten mit einer elektrisch unterbrochenen Leitung
eine Kommunikation zwischen oder unter den wei-
teren Knoten stört (blockiert oder unterbricht). Bei
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der vorliegenden Ausführungsform wird/werden die
elektrische Unterbrechung(en) erfasst, wenn die ers-
te und/oder die zweite Kommunikationsleitung, die je-
weils die paarweise angeordneten Verzweigungslei-
tungen 2–4 aufweisen, die elektrisch mit den Kno-
ten 200–202 verbunden sind, elektrisch unterbrochen
wird/werden. Diese elektrische Unterbrechung(en)
umfasst Ereignisse, wie beispielsweise den Bruch
des Drahts W (21 oder 22) selbst (siehe Fig. 3A), ei-
ne Trennung des Drahts W vom Anschluss TM (23
oder 24) (siehe Fig. 3B) oder eine Trennung des An-
schlusses TM selbst (siehe Fig. 3C).

[0051] Die Spannungsversorgungseinheit 10 weist
eine Gleichspannungsversorgung 100 mit einer va-
riablen Ausgangsspannung (d. h. eine variable
Gleichspannungsquelle), einen ersten Widerstand
111 und einen zweiten Widerstand 112 und einen
elektronischen Schalter 113 auf. Von diesen Kom-
ponenten weist die Gleichspannungsquelle 100 ei-
nen Ausgangsanschluss TP auf, der elektrisch mit
einem Anschluss von sowohl dem ersten als auch
dem zweiten Widerstand 111 und 112 verbunden ist.
Der Schalter 113 kann durch einen elektronischen
Befehl ein- und ausgeschaltet werden, und der elek-
trisch mit dem Schalter 113 verbundene Schaltungs-
aufbau ist derart aufgebaut, dass ein Einschalten des
Schalters 113 die anderen Anschlüsse des ersten
und des zweiten Widerstands 111 und 112 mit der
ersten Kommunikationsleitung 20 bzw. der zweiten
Kommunikationsleitung 21 der Verzweigungsleitung
32 verbindet.

[0052] Die Gleichspannungsquelle 100 ist dazu aus-
gelegt, ihre Ausgangsspannung im Ansprechen auf
einen vom Mikrorechner 300 ausgegebenen elek-
tronischen Befehl zu ändern. Insbesondere kann
die Ausgangsspannung in Abhängigkeit des Befehls
wahlweise zwischen einer ersten Spannung VoL,
die um einen Betrag von größer oder gleich dem
obigen Schwellenwert (0.9 V) unter der obigen Re-
ferenzspannung (d. h. einer Standardreferenzspan-
nung von 2.5 V) liegt, und einer zweiten Spannung
VoH, die um einen Betrag von größer oder gleich dem
Schwellenwert über der Referenzspannung liegt, ge-
wechselt werden.

[0053] Da die Referenzspannung innerhalb eines
Bereichs von 2 bis 3 V geregelt wird, ist die ers-
te Spannung VoL bei der vorliegenden Ausführungs-
form auf einen vorgegebenen Wert (bei der Ausfüh-
rungsform 1 V) gesetzt, der wenigstens 0.9 V unter
dem Tiefstwert (d. h. 2 V) des Referenzspannungs-
bereichs liegt. Die zweite Spannung VoH ist auf einen
weiteren vorgegebenen Wert (bei der Ausführungs-
form 4 V) gesetzt, der wenigstens 0.9 V über dem
Höchstwert (d. h. 3 V) des Referenzspannungsbe-
reichs liegt.

[0054] Die Gleichspannungsquelle 100 kann gemäß
einer der Fig. 4A–Fig. 4D aufgebaut sein.

[0055] Fig. 4A zeigt ein erstes Beispiel, bei dem ei-
ne Gleichspannungsquelle 100 einen Stellwiderstand
100a mit einem variablen Widerstandsverhältnis auf-
weist, der angeordnet ist, um eine bestimmte Versor-
gungsspannungsleitung mit der Masseleitung zu ver-
binden.

[0056] Der Stellwiderstand 100a weist einen Span-
nungsausgangsanschluss und einen mit der Span-
nungsversorgungsleitung verbundenen Anschluss
auf. Wenn der Widerstandswert zwischen diesen An-
schlüssen durch Ra und der Widerstandswert zwi-
schen dem Ausgangsanschluss und der Masselei-
tung durch Rb beschrieben wird, kann das Verhält-
nis zwischen den Widerstandswerten Ra und Rb mit
Hilfe eines Mikrorechners 300 angepasst werden.
Durch eine Anpassung dieses Verhältnisses, d. h. ein
geteiltes Spannungsverhältnis, kann die Ausgangs-
spannung des Ausgangsanschlusses von der ersten
Spannung VoL zur zweiten Spannung VoH und an-
dersherum gewechselt werden.

[0057] Fig. 4B zeigt ein zweites Beispiel, bei dem
eine Gleichspannungsquelle 100 eine Gleichspan-
nungsschaltung 100b aufweist, die ihren Ausgang im
Ansprechen auf einen Befehl des Mikrorechners 300
steuern kann.

[0058] Fig. 4C zeigt ein dritten Beispiel, bei dem eine
Gleichspannungsquelle 100 eine Energieversorgung
100c zur Bereitstellung der ersten Spannung VoL,
eine Energieversorgung 100d zur Bereitstellung der
zweiten Spannung VoH und einen Schalter 100e zum
Wählen einer Ausgangsspannung der beiden Ener-
gieversorgungen 100c und 100d in Übereinstimmung
mit einem Befehl des Mikrorechners 300 aufweist.

[0059] Fig. 4D zeigt ein viertes Beispiel, bei dem ei-
ne Gleichspannungsquelle 100 einen D/A-Wandler
100f und einen Impedanzwandler (Puffer) 100g zur
Bereitstellung der gewandelten Ausgangsspannung
des D/A-Wandlers 100f aufweist. Bei diesem Aufbau
wird die Ausgangsspannung des D/A-Wandlers 100f
in Abhängigkeit eines Befehls des Mikrorechners 300
zwischen der ersten Spannung VoL und der zweiten
Spannung VoH gewechselt.

[0060] Ferner wird der Schalter 113 in der Span-
nungsversorgungseinheit 10 im Ansprechen auf ei-
nen Befehl des Mikrorechners 300 ein- und ausge-
schaltet. Durch ein Einschalten des Schalters 113
kann der Ausgangsanschluss TP der Gleichspan-
nungsquelle 100 über den ersten und den zweiten
Widerstand 111 und 112 mit der ersten Kommunika-
tionsleitung 20 bzw. mit der zweiten Kommunikati-
onsleitung 21 der Verzweigungsleitung 32 verbunden
werden. Folglich wird der Anschluss TP mit der ersten
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Kommunikationsleitung 20 bzw. mit der zweiten Kom-
munikationsleitung 21 der Hauptleitung 1 verbunden.

[0061] Der erste und der zweite Widerstand 111 und
112 weisen den gleichen Widerstandswert auf, der
auf einen Wert gesetzt wird, der ausreichend kleiner
als die Widerstandswerte der Hochsetzwiderstände
R1 und R3 in dem Transceiver 5 ist. Genauer gesagt,
jeder der Hochsetzwiderstände R1 und R3 weist ei-
nen Widerstandswert von einigen hundert kΩ (z. B.
300 kΩ) auf, während der Widerstandswert des ers-
ten und des zweiten Widerstands 111 und 112 jeweils
auf ungefähr ein Tausendstel des Widerstandswerts
jedes Hochsetzwiderstands gesetzt wird (z. B. 120
Ω).

[0062] Nachstehend werden die Operationen der
Spannungsversorgungseinheit 10 unter Bezugnah-
me auf die Fig. 5A–Fig. 5D beschrieben.

[0063] Es wird, wie in Fig. 1A gezeigt, angenom-
men, dass die zweite Kommunikationsleitung (nach-
stehend auch als ”CAN-L”-Leitung bezeichnet) 21 der
mit dem Knoten 201 verbundenen Verzweigungslei-
tung 3 unterbrochen (z. B. gebrochen) ist. In diesem
unterbrochenen Zustand werden dann, wenn der Mi-
krorechner 300 Befehle ausgibt, um zu bewirken,
dass die Gleichspannungsquelle 100 umgeschaltet
wird, um die zweite Spannung VoH (d. h. 4 V) auszu-
geben, und der Schalter 113 eingeschaltet wird, die
folgenden Operationen bereitgestellt.

[0064] Zunächst wird auf der ersten und der zweiten
Kommunikationsleitung 20 und 21 der Hauptleitung
1, wie in den Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, eine re-
zessive Spannung (d. h. eine Spannung, die während
einer übertragungsfreien Periode anzulegen ist, oder
eine Spannung, die zu verwenden ist, wenn ein re-
zessives Signal ausgegeben wird) zur zweiten Span-
nung VoH (4 V) gewechselt, die einer Ausgangsspan-
nung der Gleichspannungsquelle 100 entspricht, und
nicht auf die Referenzspannung (2.5 V) gesetzt. Dies
liegt daran, dass die Kommunikationsleitungen 20
und 21 durch den ersten Widerstand 111 bzw. den
zweiten Widerstand 112 hoch auf die zweite Span-
nung VoH (4 V) gesetzt werden.

[0065] Der fehlerhafte Knoten 201 weist einen mit
der ersten Kommunikationsleitung 20 verbundenen
CAN-H-Anschluss 23 auf. Die Spannung an dem
CAN-H-Anschluss 23 wird, wie in dem oberen Teil
der Fig. 5A gezeigt, auf einen Wert von größer oder
gleich der zweiten Spannung VoH gesetzt. Der Grund
hierfür kann wie folgt beschrieben werden. Die ein
dominantes Signal auf die erste Kommunikationslei-
tung 20 in jedem Knoten gebende Schaltung ist aus
dem Transistor 6, der eine über der Referenzspan-
nung liegende Spannung ausgibt, und der Diode D1
aufgebaut. Diese Schaltung bewirkt, dass der Strom
gemäß der Fig. 1B fließt. Folglich kann die Spannung

der ersten Kommunikationsleitung 20 selbst dann,
wenn die weiteren Knoten das dominante Signal auf
die erste Kommunikationsleitung 20 geben, nicht un-
terhalb der zweiten Spannung VoH (4 V) liegen.

[0066] Die Spannung der ersten Kommunikations-
leitung 20 (auch als ”dominante Spannung” bezeich-
net), die im Ansprechen auf das Aussenden des do-
minante Signal auftritt, liegt, wie in dem oberen Teil
der Fig. 5A und Fig. 5B gezeigt, über einer Spannung
von 4 V, d. h., über einer Spannung von 3,5 V, was
einem Standardwert in dem normalen Zustand ent-
spricht, in dem keine elektrische Unterbrechung der
Leitung verursacht wird. Der Grund hierfür kann wie
folgt beschrieben werden. Die rezessive Spannung
steigt von der Referenzspannung (2.5 V), die in dem
normalen Zustand eingestellt ist, auf die zweite Span-
nung VoH (4 V), so dass ein durch den Transistor 6
und die Diode D1 verursachter Spannungsabfall klei-
ner wird, wenn der Transistor 6 in dem Transceiver
5 durchgeschaltet wird. In diesem Fall nimmt die do-
minante Spannung auf der ersten Kommunikations-
leitung 20 beispielsweise einen Wert von 4,3 V an.

[0067] Der fehlerhafte Knoten 201 weist ferner einen
mit der zweiten Kommunikationsleitung 21 verbun-
denen CAN-L-Anschluss 22 auf. Die Spannung an
dem CAN-L-Anschluss 22 verbleibt, wie in dem obe-
ren Teil der Fig. 5A gezeigt, im Bereich der Referenz-
spannung (2.5 V), solange der fehlerhafte Knoten 201
keine Signale aussendet. Dies liegt daran, dass die
zweite Kommunikationsleitung 21 der Verzweigungs-
leitung 3, die mit dem fehlerhaften Knoten 201 ver-
bunden ist, elektrisch unterbrochen (z. B. gebrochen)
ist, was jedoch keinen Einfluss auf die Bereitstellung
der zweiten Spannung VoH über den Schalter 113
und die Übertragung zu und von den weiteren Kno-
ten hat. Die Spannung an dem CAN-L-Anschluss 22
ist, wie in Fig. 5A gezeigt, impulsförmig ausgebildet.
Dies ist, wie im Falle der Fig. 2B, darauf zurückzu-
führen, dass Spannungsänderungen an dem CAN-H-
Anschluss 23 in dem fehlerhaften Knoten 201 zu ge-
wissen Teilen über die Hochsetzwiderstände R1 und
R3 in dem Empfänger zu dem CAN-L-Anschluss 22
übertragen werden.

[0068] Durch die obigen Operationen kann eine Dif-
ferenzspannung zwischen den Spannungen an dem
CAN-H-Anschluss 23 und dem CAN-L-Anschluss 22
in dem fehlerhaften Knoten 201, wie in dem unte-
ren Teil der Fig. 5A gezeigt, stets größer oder gleich
dem Schwellenwert (0.9 V) gehalten werden. Folglich
bestimmt der fehlerhafte Knoten 201, dass die Diffe-
renzspannung zwischen der ersten und der zweiten
Kommunikationsleitung 20 und 21 größer oder gleich
dem Schwellenwert (0.9 V) ist. Folglich wird mit Hilfe
des Knotens 201 erkannt, dass sich die weiteren Kno-
ten in einer Endlosübertragung befinden. Der fehler-
hafte Knoten 201 sollte seine Übertragung stoppen
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und auf diese Weise ein für eine Übertragung nicht
geeigneter Knoten werden.

[0069] Die weiteren Knoten 12, 200 und 202, deren
Verzweigungsleitungen den normalen Zustand auf-
weisen, weisen währenddessen, wie in Fig. 5B ge-
zeigt, die rezessive Spannung der ersten und zwei-
ten Kommunikationsleitung 20 und 21 auf, die nur ei-
ne Verschiebung auf die zweite Spannung VoH (4 V)
zeigen, jedoch nicht bei der Referenzspannung (2.5
V) liegen. Folglich wird, wie im normalen Zustand oh-
ne elektrische Unterbrechung, eine ausreichende Dif-
ferenzspannung zwischen den beiden Kommunikati-
onsleitungen 20 und 21 erhalten.

[0070] Insbesondere ist dann, wenn einer der Kno-
ten 12, 200 und 202, dessen Verzweigungsleitung
den normalen Zustand aufweist, das dominante Si-
gnal aussendet, gewährleistet, dass die Spannung
der zweiten Kommunikationsleitung 21 unter die Re-
ferenzspannung (2.5 V) fällt und die Spannung der
ersten Kommunikationsleitung 20 größer oder gleich
der zweiten Spannung VoH (4 V) wird. Folglich wird
sichergestellt, dass die Differenzspannung zwischen
den Kommunikationsleitungen 20 und 21 größer oder
gleich dem Schwellenwert (0.9 V) ist. Folglich kön-
nen die verbleibenden Knoten 12, 200 und 202, de-
ren Verzweigungsleitungen den normalen Zustand
aufweisen, normal miteinander kommunizieren, ohne
gestört zu werden.

[0071] Auf diese Weise wird in der Spannungsver-
sorgungseinheit 10 zu jeder Zeit erkannt, dass nur
der fehlerhafte Knoten 201, dessen Verzweigungs-
leitung die unterbrochene zweite Kommunikations-
leitung 21 aufweist, den dominanten bzw. Hauptzu-
stand aufweist. Folglich wird erkannt, dass der fehler-
hafte Knoten 201 für eine Übertragung nicht geeignet
ist bzw. keine Signalübertragungen ausführen kann,
während die verbleibenden Knoten 12, 200 und 202,
deren Verzweigungsleitungen den normalen Zustand
aufweisen, miteinander kommunizieren können, oh-
ne durch den für eine Kommunikation nicht geeigne-
ten fehlerhaften Knoten 201 gestört zu werden.

[0072] Gemäß einem weiteren Beispiel der Ope-
rationen soll angenommen werden, dass die ers-
te Kommunikationsleitung (nachstehend auch als
”CAN-H”-Leitung bezeichnet) der mit dem Knoten
201 verbundenen Verzweigungsleitung 3 elektrisch
unterbrochen (z. B. gebrochen) ist. In diesem unter-
brochenen Zustand werden dann, wenn Befehle aus-
gegeben werden, mit denen die Gleichspannungs-
quelle 100 auf die erste Spannung VoL (d. h. 1 V) ge-
schaltet und der Schalter 113 eingeschaltet werden
kann, die folgenden Operationen ausgeführt.

[0073] Zunächst wird die rezessive Spannung auf
der ersten und der zweiten Kommunikationsleitung
20 und 21 der Hauptleitung 1, wie in den Fig. 5C

und Fig. 5D gezeigt, auf die erste Spannung VoH
(1 V) verschoben, die einer Ausgangsspannung der
Gleichspannungsquelle 100 entspricht, und nicht auf
die Referenzspannung (2.5 V) gesetzt. Dies liegt dar-
an, dass die Spannungen der Kommunikationsleitun-
gen 20 und 21 durch den ersten Widerstand 111 bzw.
den zweiten Widerstand 112 auf die erste Spannung
VoH (1 V) herabgesetzt werden.

[0074] Der fehlerhafte Knoten 201 weist den mit
der zweiten Kommunikationsleitung 21 verbundenen
CAN-L-Anschluss 22 auf. Die Spannung an dem
CAN-L-Anschluss 22 wird, wie in dem oberen Teil der
Fig. 5C gezeigt, auf einen Wert verschoben, der klei-
ner oder gleich der ersten Spannung VoL (1 V) ist.
Der Grund hierfür kann wie folgt beschrieben wer-
den. Die Schaltung, die ein dominantes Signal auf
die zweite Kommunikationsleitung 21 in jedem Kno-
ten gibt, ist aus dem Transistor 7, der eine Spannung
ausgibt, die unter der Referenzspannung liegt, und
der Diode D2 aufgebaut ist. Diese Schaltung bewirkt,
dass der Strom gemäß der Fig. 1B fließt. Folglich
kann die Spannung der zweiten Kommunikationslei-
tung 21 selbst dann, wenn die weiteren Knoten das
dominante Signal über die zweite Kommunikations-
leitung 21 senden, nicht über der ersten Spannung
VoL (1 V) liegen.

[0075] Die Spannung der zweiten Kommunikations-
leitung 21 (”dominante Spannung”), die im Anspre-
chen auf das Aussenden des dominanten Signals
auftritt, liegt, wie in den oberen Teilen der Fig. 5C
und Fig. 5D gezeigt, unter 1 V, d. h. unter dem Stan-
dardwert von 1.5 V in dem normalen Zustand, in dem
keine Leitungsunterbrechung (Bruch) aufgetreten ist.
Der Grund hierfür kann wie folgt beschrieben werden.
Die rezessive Spannung sinkt von der Referenzspan-
nung (2.5 V), die in dem normalen Zustand eingestellt
ist, auf die erste Spannung VoL (1 V), so dass der
durch den Transistor 7 und die Diode D2 verursach-
te Spannungsabfall kleiner wird, wenn der Transistor
7 in den Transceiver 5 durchgeschaltet wird. In die-
sem Fall nimmt die dominante Spannung der zwei-
ten Kommunikationsleitung 21 beispielsweise einen
Wert von ungefähr 0,7 V an.

[0076] Der fehlerhafte Knoten 201 weist ferner den
mit der ersten Kommunikationsleitung 20 verbun-
denen CAN-H-Anschluss 23 auf. Die Spannung an
dem CAN-H-Anschluss 23 verbleibt, wie in dem obe-
ren Teil der Fig. 5C gezeigt, im Bereich der Refe-
renzspannung (2.5 V), solange der fehlerhafte Kno-
ten 21 keine Signale aussendet. Dies liegt daran,
dass die erste Kommunikationsleitung 20 der Ver-
zweigungsleitung 3, die mit dem fehlerhaften Knoten
201 verbunden ist, unterbrochen (z. B. gebrochen)
ist, was keinen Einfluss auf die Bereitstellung der ers-
ten Spannung VoL unter Verwendung des Schalters
113 und die Übertragung zu und von den weiteren
Knoten hat. Die Spannung an dem CAN-H-Anschluss
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23 ist, wie in Fig. 5C gezeigt, impulsförmig ausgebil-
det. Dies ist, wie im Falle der Fig. 5C gezeigt, dar-
auf zurückzuführen, dass Spannungsänderungen an
dem CAN-L-Anschluss 22 in dem fehlerhaften Kno-
ten 201 in gewissem Maße über die Hochsetzwider-
stände R1 und R3 in dem Empfänger 5 zu dem CAN-
H-Anschluss 23 übertragen werden.

[0077] Durch die vorstehend beschriebenen Opera-
tionen kann eine Differenzspannung zwischen den
Spannungen an dem CAN-H-Anschluss 23 und dem
CAN-L-Anschluss 22 in dem fehlerhaften Knoten
201, wie in dem unteren Teil der Fig. 5C gezeigt, stets
größer oder gleich dem Schwellenwert (0.9 V) gehal-
ten werden. Folglich bestimmt der fehlerhafte Knoten
201, dass die Differenzspannung zwischen der ers-
ten und der zweiten Kommunikationsleitung 20 und
21 größer oder gleich dem Schwellenwert (0.9 V) ist.
Folglich kann der fehlerhafte Knoten 201 bestimmen,
dass sich die weiteren Knoten in dem Endlosübertra-
gungszustand befinden, und die Übertragung einstel-
len bzw. beenden. Der fehlerhafte Knoten 201 nimmt
einen Zustand an, in dem er keine Übertragung aus-
führen kann.

[0078] Währenddessen zeigt die rezessive Span-
nung der ersten und zweiten Kommunikationsleitung
20 und 21 für die weiteren Knoten 12, 200 und 202,
deren Verzweigungsleitungen den normalen Zustand
aufweisen, wie in Fig. 5D gezeigt, nur eine Verschie-
bung auf die erste Spannung VoL (1 V), liegt je-
doch nicht auf der Referenzspannung (2.5 V). Folg-
lich wird, wie in dem normalen Zustand ohne elek-
trische Unterbrechung, eine ausreichende Differenz-
spannung zwischen den beiden Kommunikationslei-
tungen 20 und 21 erhalten.

[0079] Insbesondere wird dann, wenn einer der Kno-
ten 12, 200 und 202, dessen Verzweigungsleitung
den normalen Zustand aufweist, das dominante Si-
gnal aussendet, die Spannung der ersten Kommuni-
kationsleitung 20 die Referenzspannung (2.5 V) über-
schreiten und die Spannung der zweiten Kommuni-
kationsleitung 21 kleiner oder gleich der ersten Span-
nung VoL (1 V). Folglich wird sichergestellt, dass die
Differenzspannung zwischen den Kommunikations-
leitungen 20 und 21 größer oder gleich dem Schwel-
lenwert (0.9 V) ist. Folglich können die verbleibenden
Knoten 12, 200 und 202, deren Verzweigungsleitun-
gen den normalen Zustand aufweisen, ohne Störung
normal miteinander kommunizieren.

[0080] Auf diese Weise wird in der Spannungsver-
sorgungseinheit 10 zu jeder Zeit erkannt, dass nur
der fehlerhafte Knoten 201, dessen Verzweigungs-
leitung die unterbrochenen erste Kommunikationslei-
tung 20 aufweist, den dominanten Zustand aufweist.
Folglich wird erkannt, dass der fehlerhafte Knoten
201 keine Signalübertragung ausführen kann, wäh-
rend die verbleibenden Knoten 12, 200 und 202, de-

ren Verzweigungsleitungen den normalen Zustand
aufweisen, berechtigt sind, miteinander zu kommuni-
zieren, ohne durch den für eine Kommunikation nicht
geeigneten fehlerhaften Knoten 201 gestört zu wer-
den.

[0081] Nachstehend wird die vom Mikrorechner 300
in der Fehlerdiagnosevorrichtung 12 ausgeführte
Verarbeitung unter Bezugnahme auf die Fig. 6 be-
schrieben. Diese Verarbeitung ist dazu ausgelegt,
Fehler in entsprechenden Teilen eines Fahrzeugs
durch eine Kommunikation zwischen der Fehlerdia-
gnosevorrichtung 12 und den entsprechenden weite-
ren Knoten 200–202 zu diagnostizieren.

[0082] Wenn die in Fig. 6 gezeigte Verarbeitung
gestartet wird, kommuniziert der Mikrorechner 300
mit den weiteren Knoten 200–202, um in Schritt
S110 Fehlerdiagnoseinformation (nachstehend auch
als ”Diagnoseinformation” bezeichnet) zu erfassen.
Jeder der Knoten 200–202 kann einen Fehler anzei-
gende Diagnoseinformation speichern, wenn er ei-
nen Fehler erfasst. Ferner kann jeder Knoten in sei-
nem internen Speicher (nicht gezeigt) gespeicherte
Diagnoseinformation an die Fehlerdiagnosevorrich-
tung 12 senden, wenn der Knoten eine Anfrage für
Diagnoseinformation von der Fehlerdiagnosevorrich-
tung 12 empfängt. Folglich wird der Prozess in Schritt
S110 erzielt, indem die Diagnoseinformationsanfrage
an die Knoten 200–202 gesendet und die im Anspre-
chen auf die Anfrage gesendete Diagnoseinformati-
on empfangen wird.

[0083] Anschließend bestimmt der Mikrorechner
300 in Schritt S120 die Anzahl von Knoten, von denen
keine Diagnoseinformation empfangen werden kann
(d. h. Knoten, die nicht kommunizieren können; nach-
stehend auch als ”für eine Kommunikation nicht ge-
eigneter Knoten” bezeichnet; entweder kein, ein oder
eine Mehrzahl von Knoten).

[0084] Wenn die Anzahl von für eine Kommunikation
nicht geeigneten Knoten bei null liegt (d. h., es wurde
von allen Knoten Diagnoseinformation erfasst), wird
in Schritt S130 bestimmt, dass der Status normal ist.
Wenn in Schritt S120 bestimmt wird, dass die Anzahl
von für eine Kommunikation nicht geeigneten Kno-
ten bei eins liegt, schreitet die Verarbeitung zu Schritt
S140 voran, bei dem bestimmt wird, dass ein für ei-
ne Kommunikation nicht geeigneter Knoten fehlerhaft
ist.

[0085] Die von jedem Knoten übertragenen Daten
enthalten Kenninformation für den Knoten. Wenn die
Fehlerdiagnosevorrichtung 12 Diagnoseinformation
von den weiteren Knoten empfängt, bestimmt die
Vorrichtung 12 unter Verwendung der Kenninforma-
tion die Knoten, von denen die Diagnoseinformation
gesendet wird. Folglich kann die Fehlerdiagnosevor-
richtung 12 einen Knoten, der sich von dem Knoten
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unterscheidet, von welchem die Diagnoseinformation
gesendet wurde, als einen für eine Kommunikation
nicht geeigneten Knoten bestimmen.

[0086] Wenn die Anzahl von für eine Kommunikati-
on nicht geeigneten Knoten demgegenüber bei einer
Mehrzahl von Knoten liegt, d. h., wenn es nicht mög-
lich ist, mit einer Mehrzahl von Knoten zu kommu-
nizieren, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S150
voran. In Schritt S150 wird ein Prozess ausgeführt,
bei welchem die Ausgangsspannung der Gleichspan-
nungsquelle 100 auf die zweite Spannung VoH (4 V)
gesetzt und der Schalter 113 eingeschaltet wird, so
dass eine Spannung von 4 V an die Kommunikations-
leitungen 20 und 21 gelegt wird. In diesem Zustand
angelegter Spannung kommuniziert die Vorrichtung
12 (d. h. der Mikrorechner 300), wie in Schritt S110,
mit den weiteren Knoten 200–202, um Diagnoseinfor-
mation von ihnen zu erfassen. D. h., es wird erneut
bestätigt, dass Information zu bzw. von den Knoten
200–202 gesendet bzw. empfangen werden kann.

[0087] Die Verarbeitung schreitet anschließend zu
dem Schritt S160 voran, bei dem bestimmt wird, ob
sich die Anzahl von für eine Kommunikation nicht ge-
eigneten Knoten, von denen keine Diagnoseinforma-
tion erfasst werden kann, verringert hat oder nicht.
Wenn bestimmt wird, dass sich die Anzahl von für
eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten verrin-
gert hat (Ja in Schritt S160), schreitet die Verarbei-
tung zu Schritt S170 voran, um zu bestimmen, dass
von der/den Verzweigungsleitung(en), die mit dem/
den für eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten
verbunden ist/sind, der/die keine Diagnoseinformati-
on bereitstellt/bereitstellen, die zweite(n) Kommuni-
kationsleitung(en) (CAN-L-Leitung) 21 unterbrochen
ist/sind. Diese Bestimmung basiert darauf, dass die
Tatsache, dass sich die Anzahl der für eine Kom-
munikation nicht geeigneten Knoten in dem Zustand,
in welchem die Ausgangsspannung der Gleichspan-
nungsquelle 100 auf die zweite Spannung VoH (4 V)
gesetzt und der Schalter 113 eingeschaltet ist, verrin-
gert hat, darauf schließen lässt, dass ein Bruch der
zweiten Kommunikationsleitung(en) 21, die in der/
den Verzweigungsleitung(en) enthalten ist/sind, die
mit Knoten bzw. einem Knoten verbunden ist/sind,
bewirkt hat, dass der/die Knoten die Kommunikation
unter den weiteren Knoten stört/stören.

[0088] Folglich wird in Schritt S170 bestimmt, dass
die zweite(n) Kommunikationsleitung(en) 21, die in
der/den Verzweigungsleitung(en) enthalten ist/sind,
die mit dem/den für eine Kommunikation nicht geeig-
neten Knoten verbunden ist/sind, von dem/denen bis
jetzt noch keine Diagnoseinformation erfasst wurde,
unterbrochen ist/sind.

[0089] Wenn demgegenüber bestimmt wird, dass
sich die Anzahl von für eine Kommunikation nicht ge-
eigneten Knoten nicht verringert hat (Nein in Schritt

S160), schreitet die Verarbeitung zu Schritt S180 vor-
an. In Schritt S180 bewirkt der Mikrorechner 300,
dass die Gleichspannungsquelle 100 die erste Span-
nung VoL (1 V) ausgibt und der Schalter 113 einschal-
tet, so dass eine Spannung von 1 V an die Kommuni-
kationsleitungen 20 und 21 gelegt wird. Ferner wird in
diesem Zustand, wie in Schritt S110, eine Kommuni-
kation mit den weiteren Knoten 200–202 ausgeführt,
um zu versuchen, Diagnoseinformation von ihnen zu
erfassen. D. h., es wird erneut bestätigt, ob eine Kom-
munikation mit den weiteren Knoten 200–202 möglich
ist oder nicht.

[0090] Anschließend bestimmt der Mikrorechner
300 in Schritt S190, ob sich die Anzahl von für eine
Kommunikation nicht geeigneten Knoten, die keine
Diagnoseinformation bereitstellen, verringert hat oder
nicht.

[0091] Wenn bestimmt wird, dass sich die Anzahl
von für eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten
verringert hat (Ja in Schritt S190), schreitet die Ver-
arbeitung zu Schritt S200 voran, bei dem bestimmt
wird, dass die erste(n) Kommunikationsleitung(en)
(CAN-H-Leitung) 20, die in der/den Verzweigungslei-
tung(en) enthalten ist/sind, die mit dem/den für ei-
ne Kommunikation nicht geeigneten Knoten verbun-
den ist/sind, der/die noch keine Diagnoseinformation
bereitstellt/bereitstellen, unterbrochen ist/sind. Diese
Bestimmung basiert darauf, dass die Tatsache, dass
sich die Anzahl der für eine Kommunikation nicht
geeigneten Knoten in dem Zustand, in welchem die
Ausgangsspannung der Gleichspannungsquelle 100
auf die erste Spannung VoL (1 V) gesetzt und der
Schalter 113 eingeschaltet ist, verringert hat, darauf
schließen lässt, dass ein Bruch der ersten Kommuni-
kationsleitung(en) 20, die in der/den Verzweigungs-
leitung(en) enthalten ist/sind, die mit Knoten bzw. ei-
nem Knoten verbunden ist/sind, bewirkt hat, dass der/
die Knoten eine Kommunikation zwischen den weite-
ren Knoten gestört hat/haben. Auf diese Weise wird in
Schritt S200 bestimmt, dass die erste(n) Kommunika-
tionsleitung(en) 20, die in der/den Verzweigungslei-
tung(en) des/der für eine Kommunikation nicht geeig-
neten Knoten(s) enthalten ist/sind, der/die noch kei-
ne Diagnoseinformation bereitstellt/bereitstellen, ei-
ne elektrische Unterbrechung, wie beispielsweise ei-
nen Drahtbruch, verursacht hat/haben.

[0092] Wenn in Schritt S190 demgegenüber be-
stimmt wird, dass sich die Anzahl der für eine Kom-
munikation nicht geeigneten Knoten nicht verringert
hat (Nein in Schritt S190), schreitet die Verarbei-
tung zu Schritt S210 voran, in dem angenommen
wird, dass Fehler, die sich von Unterbrechungen der
Verzweigungsleitung(en) unterscheiden, aufgetreten
sind.
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[0093] Die Prozesse in den Schritten S150–S170
und S180–S200 sind nicht auf die vorstehend be-
schriebene Reihenfolge beschränkt.

[0094] Auf diese Weise werden in der Fehlerdiagno-
sevorrichtung 12 vor einer Bestimmung, ob sich die
Anzahl von für eine Kommunikation nicht geeigneten
Knoten verringert hat oder nicht (Schritte S150 und
S160) dann, wenn mit einer Mehrzahl von Knoten
nicht kommuniziert werden kann (Ja in Schritt S120),
der Schalter 113 eingeschaltet und die Ausgangs-
spannung der Gleichspannungsquelle 100 entweder
auf die erste oder die zweite Spannung VoL, VoH
gesetzt. Liegt keine Verringerung vor (Nein in Schritt
S160), wird die Ausgangsspannung der Gleichspan-
nungsquelle 100 anschließend auf die andere der
beiden Spannungen VoL und VoH gesetzt, bevor be-
stimmt wird, ob sich die Anzahl von für eine Kommu-
nikation nicht geeigneten Knoten verringert hat oder
nicht (Schritte S180 und S190).

[0095] Durch die obigen Bestimmungen wird dann,
wenn eine Verringerung der Anzahl von für eine Kom-
munikation nicht geeigneten Knoten unter der ers-
ten Spannung VoL vorliegt (Ja in Schritt S190), ge-
folgert, dass die erste(n) Kommunikationsleitung(en)
20, die in der/den Verzweigungsleitung(en) enthalten
ist/sind, die mit dem/den Knoten verbunden ist/sind,
der/die keine Kommunikation ausführen kann/kön-
nen, unterbrochen ist/sind (Schritt S200). Wenn dem-
gegenüber eine Verringerung der Anzahl von für ei-
ne Kommunikation nicht geeigneten Knoten unter der
zweiten Spannung VoH vorliegt (Ja in Schritt S160),
wird gefolgert, dass die zweite(n) Kommunikations-
leitung(en) 21, die in der/den Verzweigungsleitung
(en) enthalten ist/sind, die mit dem/den Knoten ver-
bunden ist/sind, der/die keine Kommunikation aus-
führen kann/können, gebrochen (unterbrochen) ist/
sind (Schritt S170).

[0096] Folglich kann die Fehlerdiagnosevorrichtung
12 dann, wenn die erste und die zweite Kommuni-
kationsleitung 20 und 21 von jeder der mit den Kno-
ten (ECUs) 200–202 verbundenen Verzweigungslei-
tungen unterbrochen werden, automatisch erfassen,
welche der beiden Kommunikationsleitungen 20, 21
unterbrochen wurde und welcher Knoten eine solche
elektrische Unterbrechung, wie beispielsweise einen
Drahtbruch, verursacht hat.

[0097] Die vorstehend beschriebene Ausführungs-
form kann wie folgt ausgestaltet werden.

[0098] Bei der vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsform kann die Gleichspannungsquelle 100 da-
zu ausgelegt sein, nur die erste Spannung VoL (1
V) auszugeben, und können die Prozesse in den
Schritten S150–S170 in der Verarbeitung der Fig. 6
ausgelassen werden. Auch mit dieser Ausgestaltung
ist es noch möglich, einen Bruch der ersten Kom-

munikationsleitung 20 von jeder der mit den Knoten
200–202 verbundenen Verzweigungsleitung und den
die Leitungsunterbrechung verursachenden Knoten
automatisch zu erfassen.

[0099] Eine alternative Ausgestaltung bezieht sich
auf den zum obigen Fall entgegengesetzten Fall. D.
h., bei der obigen Ausführungsform kann die Gleich-
spannungsquelle 100 dazu ausgelegt sein, nur die
zweite Spannung VoH (4 V) auszugeben, und können
die Prozesse in den Schritten S180–S200 aus der
Verarbeitung der Fig. 6 ausgelassen werden. Auch
mit dieser Ausgestaltung ist es noch möglich, eine
Unterbrechung der zweiten Kommunikationsleitung
21 von jeder der mit den Knoten 200–202 verbunde-
nen Verzweigungsleitung und den die Leitungsunter-
brechung verursachenden Knoten automatisch zu er-
fassen.

[0100] Eine weitere Ausgestaltung bezieht sich auf
die Anordnung der Spannungsversorgungseinheit
10. Bei der obigen Ausführungsform ist die Vorrich-
tung 10 in die Fehlerdiagnosevorrichtung 12 inte-
griert. Die Spannungsversorgungseinheit 10 ist je-
doch nicht hierauf beschränkt. Die Spannungsversor-
gungseinheit 10 kann als einzelne Vorrichtung, die
mit den Leitungen verbunden bzw. von den Leitun-
gen getrennt werden, gefertigt werden. Insbesonde-
re können, wie bei der Fehlerdiagnosevorrichtung 12,
Verbinder dazu verwendet werden, die Vorrichtung
10 trennbar mit der Hauptleitung 1 oder einer sich von
der Hauptleitung 1 aus erstreckenden Verzweigungs-
leitung zu verbinden. Bei dieser Ausgestaltung kann
der Schalter 113 ausgelassen werden. D. h., wenn
die Spannungsversorgungseinheit 10 dazu ausgelegt
ist, über Verbinder mit einer sich von der Hauptleitung
1 aus erstreckenden Verzweigungsleitung verbunden
zu werden, kann ein Ende von sowohl dem ersten als
auch dem zweiten Widerstand 111, 112 (deren ande-
ren Enden mit der Gleichspannungsquelle 100 ver-
bunden sind) durch die Verbindung mit den Verbin-
dern an sich gleichzeitig mit den Kommunikationslei-
tungen 20 und 21 verbunden werden, ohne dass der
Schalter 113 erforderlich ist.

(Zweite Ausführungsform)

[0101] Nachstehend werden die Spannungsversor-
gungseinheit und die Diagnosevorrichtung für eine
elektrische Unterbrechung gemäß einer zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Fig. 7 und Fig. 8 beschrieben. Bei
allen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
sind gleiche Teile mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0102] Fig. 7 zeigt das Kommunikationssystem der
zweiten Ausführungsform, das sich wie folgt von dem
der ersten Ausführungsform unterscheidet.
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[0103] Eine Verzweigungsleitung 33 erstreckt sich
von der Hauptleitung 1 aus, und eine als Knoten
dienende ECU (elektronische Steuereinheit) 13 ist
mit der Verzweigungsleitung 33 verbunden. Die ECU
13 ist in einem Fahrzeug vorgesehen und steuert
die Operationen entsprechender Steuereinheiten des
Fahrzeugs, gleich den weiteren Knoten 200–202.

[0104] Die ECU 13 weist, wie die Fehlerdiagnose-
vorrichtung 12 der ersten Ausführungsform, einen
Mikrorechner, der als Steuereinheit für die ECU 13
dient, einen Transceiver 5 und eine Spannungsver-
sorgungseinheit 10 auf, die denen der ersten Aus-
führungsform entsprechen. Folglich kann in dieser
ECU 13 durch ein Einschalten des Schalters 113
der Ausgangsanschluss der Gleichspannungsquelle
100 über den ersten Widerstand 111 mit der ersten
Kommunikationsleitung 20 der Verzweigungsleitung
33 (und letztlich mit der ersten Kommunikationslei-
tung 20 der Hauptleitung 1) und über den zweiten Wi-
derstand 112 mit der zweiten Kommunikationsleitung
21 der Verzweigungsleitung 33 (und letztlich mit der
zweiten Kommunikationsleitung 21 der Hauptleitung
1) verbunden werden.

[0105] Nachstehend wird die von der ECU 13 und
insbesondere von dem darin enthaltenen Mikrorech-
ner 300 ausgeführte Verarbeitung unter Bezugnah-
me auf das in der Fig. 8 gezeigte Ablaufdiagramm be-
schrieben. Diese Verarbeitung wird ausgeführt, wenn
die ECU 13 mit den weiteren Knoten 200–202 kom-
muniziert, um entsprechende im Fahrzeug vorgese-
hene Steuereinheiten zu steuern.

[0106] Wenn die in der Fig. 8 gezeigte Verarbeitung
gestartet wird, wird der Prozess in Schritt S310 derart
ausgeführt, dass die ECU 13 mit den weiteren Kno-
ten 200–202 kommuniziert, wobei der Schalter 113
ausgeschaltet ist, um den normalen Zustand herzu-
stellen (d. h., in dem Zustand, in welchem die Span-
nungsversorgungseinheit 10 nicht arbeitet).

[0107] Anschließend bestimmt die ECU 13 in Schritt
S320, ob Kommunikationsfehler in hohe Anzahl auf-
getreten sind oder nicht. D. h., jedes Mal, wenn die
ECU 134 mit den weiteren Knoten 200–202 kommu-
niziert, misst die ECU 13 die Anzahl von Kommunika-
tionsfehlern, die pro Zeiteinheit auftreten, so dass die
Häufigkeit erfasst wird, mit der Kommunikationsfeh-
ler auftreten. Die Bezeichnung Kommunikationsfeh-
ler beschreibt hierbei einen Fehler, der beim Senden
und Empfangen von Daten auftritt. Folglich wird die
Verarbeitung in Schritt S320 ausgeführt, indem be-
stimmt wird, ob die Kommunikationsfehlerhäufigkeit
über einem vorbestimmten Wert liegt oder nicht.

[0108] Wenn bestimmt wird, dass die Kommunika-
tionsfehlerhäufigkeit nicht über dem vorbestimmten
Wert liegt (Nein in Schritt S320), kehrt die Verarbei-
tung zu Schritt S310 zurück, um die Kommunikation

in dem Zustand fortzusetzen, im welchem der Schal-
ter 113 immer noch ausgeschaltet (Aus-Zustand) ist.
Wenn demgegenüber bestimmt wird, dass die Kom-
munikationsfehlerhäufigkeit über dem vorbestimmten
Wert liegt (Ja in Schritt S320), schreitet die Verarbei-
tung zu Schritt S330 und den folgenden Schritten vor-
an, um jede auf einer Kommunikationsleitung auftre-
tende Unterbrechung zu lokalisieren.

[0109] In Schritt S330 bewirkt der Mikrorechner 300
in der ECU 13, dass die Gleichspannungsquelle 100
die zweite Spannung VoH (4 V) ausgibt und der
Schalter 113 einschaltet. Folglich wird eine Spannung
von 4 V an die Kommunikationsleitung 20 und 21 ge-
legt. In diesem Zustand einer angelegten Spannung
von 4 V kommuniziert die ECU 13 mit den weiteren
Knoten 200–202, um Information zu erfassen, wel-
che die Kommunikationsfehlerhäufigkeit jedes Kno-
tens beschreibt.

[0110] Anschließend schreitet die Verarbeitung zu
Schritt S340 voran, in dem ferner bestimmt wird, ob
sich die Kommunikationsfehlerhäufigkeit jedes Kno-
tens verringert hat oder nicht. Wenn bestimmt wird,
dass sich die Kommunikationsfehlerhäufigkeit verrin-
gert hat, schreitet die Verarbeitung zu Schritt S370
voran, in dem bewirkt wird, dass der Schalter 113 ein-
geschaltet bleibt und die Gleichspannungsquelle 100
weiterhin die momentan ausgegebene zweite Span-
nung VoH (4 V) ausgibt. In diesem Zustand kommu-
niziert die ECU 13 mit den weiteren Knoten 200–202.

[0111] Wenn eine elektrische Unterbrechung ent-
lang der zweiten Kommunikationsleitung 21 von je-
der der mit den weiteren Knoten 200–202 verbun-
denen Verzweigungsleitungen auftritt und eine Stö-
rung des mit der unterbrochenen Leitung verbunde-
nen fehlerhaften Knotens eine Vielzahl von Kommu-
nikationsfehlern verursacht, bewirken die Prozesse in
den Schritten S330 und S370, dass der fehlerhafte
Knoten keine Signalübertragung ausführen kann, die
normalen Knoten, einschließlich der ECU 13, jedoch
weiterhin miteinander kommunizieren können.

[0112] Folglich schreitet die Verarbeitung von Schritt
S370 zu Schritt S380 voran, in welchem der Mikro-
rechner 300 sowohl die Knotenkenninformation von
jedem Knoten als auch die Bestimmungsergebnis-
se der Schritte S330 und S340 verwendet, um ei-
nen bzw. jeden fehlerhaften Knoten zu bestimmen,
der mit der zweiten Kommunikationsleitung 21 ver-
bunden ist, die eine elektrische Unterbrechung auf-
weist, und die Bestimmungsergebnisse in seinem
internen Speicher zu speichern. Wenn das Fahr-
zeug gewartet oder repariert wird, kann die gespei-
cherte Information ausgelesen werden und von der
Diagnosevorrichtung für eine elektrische Unterbre-
chung der ersten Ausführungsform beispielsweise
als Echtzeit-Diagnoseinformation verwendet werden,
die erfasst wird, wenn das Fahrzeug eigentlich fährt.
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Folglich können mit Hilfe dieses Speicherverfahrens
schlecht reproduzierbare elektrische Unterbrechun-
gen im Nachhinein in einer Werkstatt erfasst werden.

[0113] Wenn der Prozess in Schritt S380 beendet
ist, kehrt die Verarbeitung zu Schritt S310 zurück, um
die Überwachung elektrischer Unterbrechungen fort-
zusetzen.

[0114] Wenn demgegenüber in Schritt S340 be-
stimmt wird, dass sich die Kommunikationsfehlerhäu-
figkeit nicht verringert hat, schreitet die Verarbeitung
zu Schritt S350 voran. In Schritt S350 wird bewirkt,
dass die Gleichspannungsquelle 100 die erste Span-
nung VoL (1 V) ausgibt und der Schalter 113 ein-
geschaltet wird, um eine Spannung von 1 V an die
Kommunikationsleitungen 20 und 21 zu legen. In die-
sem Zustand wird eine Kommunikation mit den wei-
teren Knoten 200–202 ausgeführt, um die Kommuni-
kationsfehlerhäufigkeit zu erfassen.

[0115] Anschließend wird in Schritt S360 bestimmt,
ob sich die Kommunikationsfehlerhäufigkeit verrin-
gert hat oder nicht. Wenn bestimmt wird, dass sich die
Kommunikationsfehlerhäufigkeit verringert hat, wird
der Prozess in Schritt S370 ausgeführt, bei welchem
der Schalter 113 in dem eingeschalteten Zustand
gehalten und die Gleichspannungsquelle 100 derart
gesteuert wird, dass sie die momentane Ausgangs-
spannung (in diesem Fall die erste Spannung VoL (1
V)) hält. In diesem Zustand wird die Kommunikation
mit den weiteren Knoten 200–202 ausgeführt.

[0116] Folglich werden dann, wenn die erste Kom-
munikationsleitung 20 der Verzweigungsleitung von
jedem der weiteren Knoten 200–202 eine Unterbre-
chung verursacht und der fehlerhafte Knoten die
Kommunikation mehrfach gestört hat, die Prozesse in
den Schritten S350 und S370 ausgeführt, mit denen
die Signalübertragung von dem fehlerhaften Knoten
unterbunden werden kann, die normalen Knoten, ein-
schließlich der ECU 13, jedoch weiterhin miteinander
kommunizieren können.

[0117] Auf den Prozess in Schritt S370 folgt, wie vor-
stehend beschrieben, der Prozess in Schritt S380,
bei welchem der Mikrorechner 300 sowohl die Kno-
tenkenninformation von jedem Knoten als auch die
Bestimmungsergebnisse der Schritte S350 und S360
verwendet, um einen fehlerhaften Knoten zu bestim-
men, der mit der eine elektrische Unterbrechung auf-
weisenden ersten Kommunikationsleitung 20 verbun-
den ist, und die Bestimmungsergebnisse in seinem
internen Speicher zu speichern.

[0118] Wenn in Schritt S360 demgegenüber be-
stimmt wird, dass sich die Kommunikationsfehlerhäu-
figkeit nicht verringert hat, wird erkannt, dass ein
Fehler, der sich von einer Unterbrechung entlang ei-
ner Verzweigungsleitungen unterscheidet, aufgetre-

ten ist. Anschließend kehrt die Verarbeitung zu Schritt
S310 zurück, um den Anfangszustand wiederherzu-
stellen, bei welchem der Schalter 113 ausgeschaltet
ist.

[0119] Folglich kann gemäß der ECU 13 auch dann,
wenn entweder die erste oder die zweite Kommuni-
kationsleitung 20 oder 21 der Verzweigungsleitung
von einem der weiteren Knoten eine Unterbrechung
verursacht, eine Kommunikation unter den normalen
Knoten, die keine Unterbrechung entlang ihrer Ver-
zweigungsleitungen aufweisen, fortgesetzt werden.
Wenn die Unterbrechung der Verzweigungsleitung
behoben wurde, kann sich der mit der wiederherge-
stellten Verzweigungsleitung verbundene Knoten auf
einfache Weise wieder dem System anschließen.

[0120] Die zweite Ausführungsform kann wie folgt
ausgestaltet werden.

[0121] Die Prozesse der Schritte S330 und S350
sind nicht auf die vorstehend beschriebene Reihen-
folge beschränkt.

[0122] Bei der zweiten Ausführungsform kann die
Gleichspannungsquelle 100 nur die erste Spannung
VoL (1 V) ausgeben und können die Prozesse in den
Schritten S330 und S340 aus der Verarbeitung der
Fig. 8 ausgelassen werden. Auch bei dieser Ausge-
staltung können die verbleibenden normalen Knoten
dann, wenn die erste Kommunikationsleitung 20 der
Verzweigungsleitung von einem der Knoten 200–202
eine Unterbrechung verursacht, weiterhin miteinan-
der kommunizieren.

[0123] Ferner kann die Gleichspannungsquelle 100
bei der zweiten Ausführungsform nur die zweite
Spannung VoH (4 V) ausgeben und können die Pro-
zesse in den Schritten S350 und S360 aus der Ver-
arbeitung der Fig. 8 ausgelassen werden. Auch bei
dieser Ausgestaltung können die verbleibenden nor-
malen Knoten dann, wenn die zweite Kommunika-
tionsleitung 21 der Verzweigungsleitung von einem
der Knoten 200–202 eine Unterbrechung verursacht,
weiterhin miteinander kommunizieren.

[0124] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung
kann die in Fig. 6 gezeigte Verarbeitung der ersten
Ausführungsform in der ECU 13 der zweiten Ausfüh-
rungsform implementiert werden.

(Dritte Ausführungsform)

[0125] Nachstehend werden die Spannungsversor-
gungseinheit und die Diagnosevorrichtung für eine
elektrische Unterbrechung der dritten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Fig. 9–Fig. 11 beschrieben.



DE 10 2007 056 234 B4    2013.01.03

14/37

[0126] Fig. 9 zeigt das Kommunikationssystem der
dritten Ausführungsform, das sich wie folgt von dem
der ersten Ausführungsform unterscheidet.

[0127] Eine Verzweigungsleitung 32 ist mit der
Hauptleitung 1 verbunden, und ein freier Anschluss
der Verzweigungsleitung 32 ist trennbar mit einer
Fehlerdiagnosevorrichtung 14 verbunden. In dieser
Vorrichtung 14 ist eine Spannungsversorgungsein-
heit 11 vorgesehen.

[0128] Die Spannungsversorgungseinheit 11 weist
zwei Arten von Gleichspannungsversorgungen 120
und 121 und zwei elektronische Schalter 122 und 123
auf. Die Gleichspannungsversorgung 120 ist dazu
ausgelegt, eine erste konstante Spannung VcL (bei
diesem Beispiel 2 V) auszugeben, die unter der Refe-
renzspannung (2.5 V) liegt. Die Gleichspannungsver-
sorgung 121 ist dazu ausgelegt, eine zweite konstan-
te Spannung VcH (bei diesem Beispiel 3 V) auszu-
geben, die über der Referenzspannung (2.5 V) liegt.
Der Schalter 123 ist vorgesehen, um den Ausgangs-
anschluss der Gleichspannungsversorgung 120 mit
der in der Hauptleitung 1 enthaltenen zweiten Kom-
munikationsleitung 21 zu verbinden, wenn der Schal-
ter 123 im Ansprechen auf einen vom Mikrorech-
ner 300 ausgegebenen Befehl ”ein”-geschaltet wird.
Gleichermaßen ist der Schalter 122 vorgesehen, um
den Ausgangsanschluss der Gleichspannungsver-
sorgung 121 mit der in der Hauptleitung 1 enthalte-
nen ersten Kommunikationsleitung 20 zu verbinden,
wenn der Schalter 122 im Ansprechen auf einen vom
Mikrorechner 300 ausgegebenen Befehl eingeschal-
tet wird. Der Mikrorechner 300 ist dazu ausgelegt, die
elektronischen Schalter wahlweise ein- oder auszu-
schalten.

[0129] Wenn der Schalter 123 eingeschaltet wird,
wird die Gleichspannungsversorgung 120 direkt (d.
h. ohne Widerstand) mit dem zweiten Kommunikati-
onsanschluss 21 verbunden, so dass die Spannung
der zweiten Kommunikationsleitung 21 auf die ers-
te konstante Spannung VcL (2 V) gesetzt wird. Die
Abschlusswiderstände 30 und 31 verbinden die ers-
te und die zweite Kommunikationsleitung 20 und 21
der Hauptleitung 1 an ihren beiden Enden miteinan-
der. Folglich wird die erste Kommunikationsleitung 20
dann, wenn der Schalter 123 eingeschaltet wird, über
die Abschlusswiderstände 30 und 31 mit der Gleich-
spannungsversorgung 120 verbunden, so dass die
rezessive Spannung der ersten Kommunikationslei-
tung 20 auf die erste konstante Spannung VcL (2 V)
verschoben werden kann.

[0130] Gleichermaßen wird die Gleichspannungs-
versorgung 121 dann, wenn der Schalter 122 ein-
geschaltet wird, direkt (d. h. ohne Widerstand) mit
der ersten Kommunikationsleitung 20 verbunden, so
dass die Spannung der ersten Kommunikationslei-
tung 20 auf die zweite konstante Spannung VcH (3

V) gesetzt wird. Ferner wird die zweite Kommunika-
tionsleitung 21 dann, wenn der Schalter 122 einge-
schaltet wird, über die Abschlusswiderstände 30 und
31 mit der Gleichspannungsversorgung 121 verbun-
den, so dass die rezessive Spannung auf der zweiten
Kommunikationsleitung 21 auf die zweite konstante
Spannung VcL (3 V) verschoben werden kann.

[0131] Der Schaltungsaufbau kann wie folgt aus-
gestaltet werden. D. h., ein Widerstand wird derart
zwischen die Gleichspannungsversorgung 120 und
die zweite Kommunikationsleitung 21 der Hauptlei-
tung 1 geschaltet, dass der Widerstand durch ein
Einschalten des Schalters 123 in den Pfad von der
Spannungsversorgung 120 zur Leitung 21 geschal-
tet werden kann. Solange der Widerstand einen ge-
ringen Widerstandswert aufweist, unterscheidet sich
die Verbindung im Wesentlichen nicht von der direk-
ten Verbindung. Dies gilt ebenso für die andere Span-
nungsversorgungsseite. Es ist möglich, einen Wider-
stand derart zwischen die Gleichspannungsversor-
gung 121 und die erste Kommunikationsleitung 20
der Hauptleitung 1 zu schalten, dass der Widerstand
durch ein Einschalten des Schalters 122 in den Pfad
von der Spannungsversorgung 121 zur Leitung 20
geschaltet werden kann.

[0132] Nachstehend wird die erste konstante Span-
nung VcL (2 V) näher beschrieben. Es wird ange-
merkt, dass eine Ausgangsspannung der auf die ers-
te Kommunikationsleitung 20 des Transceivers 5 je-
des Knotens gegebenen Spannungen, die um mehr
als den Schwellenwert 0.9 V über der Referenzspan-
nung (2.5 V) liegt, nachstehend durch ”VH” gekenn-
zeichnet ist (z. B. VH = 3.5 V). Gemäß dieser Darstel-
lung kann die erste konstante Spannung VcL als eine
Spannung beschrieben werden, die um einen Betrag
von größer oder gleich einem Schwellenwert (0.9 V)
unter der Ausgangsspannung VH (bei eingeschalte-
tem Schalter 123 gemessen) liegt.

[0133] D. h., wenn der Schalter 123 ein- bzw. in ei-
nen leitenden Zustand geschaltet wird, wird die re-
zessive Spannung der ersten Kommunikationsleitung
20 von der Referenzspannung (2.5 V) auf die ers-
te konstante Spannung VcL (2 V) verringert. Folg-
lich wird berücksichtigt, dass ein Abfall der Span-
nung über dem Transistor 6 und der Diode D1 in dem
Transceiver 5 leicht erhöht und die Ausgangsspan-
nung VH gemäß diesem leicht erhöhten Spannungs-
abfall verringert wird. Bei der vorliegenden Ausfüh-
rungsform wird eine Differenz zwischen dieser Aus-
gangsspannung VH und der ersten konstanten Span-
nung VcL jedoch derart gebildet, dass sie größer oder
gleich dem Schwellenwert (0.9 V) ist.

[0134] Nachstehend wird die zweite konstante
Spannung VcH (3 V) näher beschrieben. Es wird an-
gemerkt, dass eine Ausgangsspannung der auf die
zweite Kommunikationsleitung 21 des Transceivers 5
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jedes Knotens gegebenen Spannungen, die um mehr
als den Schwellenwert 0.9 V unter der Referenzspan-
nung (2.5 V) liegt, nachstehend durch ”VL” gekenn-
zeichnet ist (z. B. VL = 1.5 V). Gemäß dieser Darstel-
lung kann die zweite konstante Spannung VcH als ei-
ne Spannung beschrieben werden, die um einen Be-
trag von größer oder gleich dem Schwellenwert (0.9
V) über der Ausgangsspannung VL (bei eingeschal-
tetem Schalter 122 gemessen) liegt.

[0135] D. h., wenn der Schalter 122 eingeschaltet
wird, wird die rezessive Spannung der zweiten Kom-
munikationsleitung 21 von der Referenzspannung
(2.5 V) auf die zweite konstante Spannung VcH (3
V) erhöht. Folglich wird berücksichtigt, dass der Ab-
fall der Spannung über dem Transistor 7 und der Di-
ode D2 in dem Transceiver 5 leicht erhöht und die
Ausgangsspannung VL gemäß diesem leicht erhöh-
ten Spannungsabfall erhöht wird. Bei der vorliegen-
den Ausführungsform wird eine Differenz zwischen
dieser Ausgangsspannung VL und der zweiten kon-
stanten Spannung VcH jedoch derart gebildet, dass
sie größer oder gleich dem Schwellenwert (0.9 V) ist.

[0136] Nachstehend werden die Operationen der
Spannungsversorgungseinheit 11 unter Bezugnah-
me auf Fig. 10 beschrieben.

[0137] Die zweite Kommunikationsleitung (CAN-L-
Leitung) 21 der Verzweigungsleitung 3, die mit dem
Knoten 201 verbunden ist, wird, wie in Fig. 9 gezeigt,
durch beispielsweise einen Leitungsbruch oder eine
Leitungstrennung vom Anschluss elektrisch unterbro-
chen.

[0138] Es soll angenommen werden, dass der
Schalter 122 in diesem unterbrochenen Zustand der
zweiten Kommunikationsleitung 21 zum Knoten 201
eingeschaltet wird.

[0139] Die Spannung der ersten Kommunikationslei-
tung 20 wird, wie in den oberen Teilen der Fig. 10A
und Fig. 10B gezeigt, auf die über der Referenzspan-
nung (2.5 V) liegende erste konstante Spannung VcH
(3 V) gesetzt. Folglich wird die Spannung der ers-
ten Kommunikationsleitung 20 selbst dann, wenn der
fehlerhafte Knoten 201 versucht, ein Signal auszu-
senden, auf der ersten konstanten Spannung VcH (3
V) gehalten.

[0140] Da die zweite Kommunikationsleitung 21 der
mit dem fehlerhaften Knoten 201 verbundenen Ver-
zweigungsleitung 3 unterbrochen ist, wird ein Aus-
senden eines Signals von dem fehlerhaften Kno-
ten 201 aus keine Spannungsänderungen auf der
zweiten Kommunikationsleitung 21 der Hauptleitung
1 verursachen. D. h., der fehlerhafte Knoten 201
kann keine Signalübertragung ausführen. Die weite-
ren Knoten 14, 200 und 202, deren Verzweigungs-
leitungen keine Unterbrechungen aufweisen, werden

jedoch nicht durch den fehlerhaften Knoten 201 be-
einflusst. Fig. 10A zeigt, dass der fehlerhafte Knoten
201 keine Signalübertragung ausführt und der CAN-
L-Anschluss 22 des fehlerhaften Knotens 201 immer
noch die Referenzspannung (2.5 V) ausgibt.

[0141] Wenn sich demgegenüber alle normalen
Knoten 14, 200 und 202 in einem Zustand befin-
den, in dem sie keine Signalübertragung ausführen,
oder einer der normalen Knoten 14, 200 und 202 ein
rezessives Signal aussendet, weisen die erste und
die zweite Kommunikationsleitung 20 und 21, wie in
Fig. 10B gezeigt, die gleiche konstante Spannung
VcH (3 V) auf.

[0142] Ferner weist die zweite Kommunikationslei-
tung 21 dann, wenn einer der normalen Knoten 14,
200 und 202 das dominante Signal ausgesendet hat,
obgleich die erste Kommunikationsleitung 20 die kon-
stante Spannung VcH (3 V) aufweist, eine Spannung
auf, die um einen Betrag von größer oder gleich dem
Schwellenwert (0.9 V) unter der konstanten Span-
nung VcH (3 V) liegt. In diesem Fall ist die Span-
nung der zweiten Kommunikationsleitung 21 gleich
der Spannung VL (ca. 1.5 V), die erhalten wird, wenn
der Schalter 122 eingeschaltet wird. Dies liegt daran,
dass die konstante Spannung VcH um den Betrag
von größer oder gleich dem Schwellenwert über der
Spannung VL liegt.

[0143] Folglich ist dann, wenn einer der Knoten
14, 200 und 202, deren Verzweigungsleitungen kei-
ne Unterbrechung aufweisen, ein dominantes Signal
aussendet, sichergestellt, dass eine Differenzspan-
nung zwischen der ersten und der zweiten Kom-
munikationsleitung 20 und 21 größer oder gleich
dem Schwellenwert (0.9 V) ist. Folglich können die
vom fehlerhaften Knoten 201 verschiedenen norma-
len Knoten normal miteinander kommunizieren.

[0144] Gemäß obiger Beschreibung kann in der
Spannungsversorgungseinheit 11 durch ein Ein-
schalten des Schalters 122 eine Signalübertragung
von nur dem fehlerhaften Knoten, der mit der Ver-
zweigungsleitung verbunden ist, welche die unterbro-
chene zweite Kommunikationsleitung 21 enthält, un-
terbunden werden. Während die Signalübertragung
des fehlerhaften Knotens unterbunden wird, können
die normalen Knoten weiterhin miteinander kommu-
nizieren, ohne durch den fehlerhaften Knoten gestört
zu werden.

[0145] Gemäß einem weiteren Beispiel wird die ers-
te Kommunikationsleitung (CAN-H-Leitung) 20 der
Verzweigungsleitung 3, die mit dem Knoten 201
verbunden ist, durch beispielsweise einen Leitungs-
bruch oder eine vom Anschluss getrennte Leitung
elektrisch unterbrochen.
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[0146] Wenn der Schalter 123 in diesem unterbro-
chenen Zustand eingeschaltet wird, können die fol-
genden Operationen erzielt werden.

[0147] Die Spannung der zweiten Kommunikations-
leitung 21 wird, wie in den oberen Teilen der Fig. 10C
und Fig. 10D gezeigt, auf die zweite konstante Span-
nung VcL (2 V) gesetzt, die unter der Referenz-
spannung (2.5 V) liegt. Folglich wird die Spannung
der zweiten Kommunikationsleitung 21 selbst dann,
wenn der fehlerhafte Knoten 201 versucht, ein Signal
auszusenden, auf der zweiten konstanten Spannung
VcL (2 V) gehalten.

[0148] Da die erste Kommunikationsleitung 20 der
mit dem fehlerhaften Knoten 201 verbundenen Ver-
zweigungsleitung 3 unterbrochen ist, wird ein Aus-
senden eines Signals vom fehlerhaften Knoten 201
aus keine Spannungsänderungen auf der ersten
Kommunikationsleitung 20 der Hauptleitung 1 verur-
sachen. D. h., der fehlerhafte Knoten 201 kann keine
Signalübertragung ausführen. Die weiteren Knoten
14, 200 und 202, deren Verzweigungsleitungen keine
Unterbrechungen aufweisen, werden jedoch durch
den fehlerhaften Knoten 201 beeinflusst. Fig. 10C
zeigt, dass der fehlerhafte Knoten 201 keine Signal-
übertragung ausführt und der CAN-H-Anschluss 23
des fehlerhaften Knotens 201 immer noch die Refe-
renzspannung (2.5 V) ausgibt.

[0149] Wenn sich demgegenüber alle normalen
Knoten 14, 200 und 202 in einem Zustand befin-
den, in dem sie keine Signalübertragung ausführen,
oder einer der normalen Knoten 14, 200 und 202 ein
rezessives Signal aussendet, weisen die erste und
die zweite Kommunikationsleitung 20 und 21, wie in
Fig. 10D gezeigt, die gleiche konstante Spannung
VcL (2 V) auf.

[0150] Ferner weist die erste Kommunikationslei-
tung 21 dann, wenn einer der normalen Knoten 14,
200 und 202 das dominante Signal ausgesendet
hat, obgleich die zweite Kommunikationsleitung 21
die konstante Spannung VcL (2 V) aufweist, eine
Spannung auf, die um einen Betrag von größer oder
gleich dem Schwellenwert (0.9 V) über der konstan-
ten Spannung VcL (2 V) liegt. In diesem Fall ist
die Spannung der ersten Kommunikationsleitung 20
gleich der Spannung VH (ca. 3.5 V), die erhalten wird,
wenn der Schalter 123 eingeschaltet wird. Dies liegt
daran, dass die konstante Spannung VcL um einen
Betrag von größer oder gleich dem Schwellenwert
unter der Spannung VH liegt.

[0151] Folglich ist dann, wenn einer der normalen
Knoten 14, 200 und 202, deren Verzweigungsleitun-
gen keine Unterbrechung aufweisen, ein dominan-
tes Signal aussendet, sichergestellt, dass eine Diffe-
renzspannung zwischen der ersten und der zweiten
Kommunikationsleitung 20 und 21 größer oder gleich

dem Schwellenwert (0.9 V) ist. Folglich können die
vom fehlerhaften Knoten 201 verschiedenen norma-
len Knoten normal miteinander kommunizieren.

[0152] Gemäß obiger Beschreibung kann in der
Spannungsversorgungseinheit 11 durch ein Ein-
schalten des Schalters 123 eine Signalübertragung
von nur dem fehlerhaften Knoten, der mit der Ver-
zweigungsleitung verbunden ist, welche die unterbro-
chene erste Kommunikationsleitung 20 enthält, un-
terbunden werden. Während die Signalübertragung
des fehlerhaften Knotens unterbunden wird, können
die normalen Knoten weiterhin miteinander kommu-
nizieren, ohne durch den fehlerhaften Knoten gestört
zu werden.

[0153] Nachstehend wird die von der Fehlerdiagno-
sevorrichtung 14 ausgeführte Verarbeitung unter Be-
zugnahme auf das in Fig. 11 gezeigte Ablaufdia-
gramm beschrieben. In den Ablaufdiagrammen der
Fig. 6 und Fig. 11 sind gleiche Prozesse mit glei-
chen Bezugszeichen versehen. Die nachstehende
Beschreibung ist auf die Unterschiede zwischen den
Verarbeitungen in den Fig. 6 und Fig. 11 ausgerich-
tet.

[0154] Bei der in Fig. 11 gezeigten Verarbeitung wird
der Schalter 122 in Schritt S155 eingeschaltet. In die-
sem Zustand wird eine Kommunikation mit den wei-
teren Knoten 200–202 ausgeführt, um, wie vorste-
hend bezüglich des Schritts S110 beschrieben, Dia-
gnoseinformation von den Knoten zu erfassen. In
Schritt S185 wird der Schalter 123 eingeschaltet und
in diesem Zustand eine Kommunikation mit den wei-
teren Knoten 200–202 ausgeführt, um, wie vorste-
hend bezüglich des Schritts S110 beschrieben, Dia-
gnoseinformation von den weiteren Knoten zu erfas-
sen.

[0155] Gemäß einer Ausgestaltung können die Pro-
zesse in den Schritten S155–S170 und die Prozesse
in den Schritten S185–S200 in der Reihenfolge, in der
sie ablaufen, gegenseitig ausgetauscht werden.

[0156] In der Fehlerdiagnosevorrichtung 14 wird
dann, wenn die Kommunikation mit den weiteren
Knoten nicht ausgeführt werden kann (eine Mehrzahl
von Knoten: Schritt S120), einer der Schalter 122
und 123 eingeschaltet, um in den Schritten S155 und
S160 zu bestimmen, ob sich die Anzahl von für ei-
ne Kommunikation nicht geeigneten Knoten verrin-
gert hat. Wenn bestimmt wird, dass sich die Anzahl
von für eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten
nicht verringert hat (Nein in Schritt S160), wird der an-
dere der beiden Schalter 122 und 123 eingeschaltet,
um erneut zu bestimmen, ob sich die Anzahl von für
eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten verrin-
gert hat oder nicht (Schritte S185 und S190).
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[0157] Die vorstehend beschriebenen Prozesse zei-
gen, dass der Schalter 123 eingeschaltet wird, wenn
bestimmt wird, dass sich die Anzahl von für eine
Kommunikation nicht geeigneten Knoten verringert
hat (Ja in Schritt S190). Anschließend wird bestimmt,
dass die erste Kommunikationsleitung 20 der Ver-
zweigungsleitung, die mit dem zu diesem Zeitpunkt
für eine Kommunikation nicht geeigneten Knoten ver-
bunden ist, unterbrochen ist (Schritt S200). Wenn
der Schalter S122 demgegenüber eingeschaltet wird,
wenn bestimmt wird, dass sich die Anzahl von für ei-
ne Kommunikation nicht geeigneten Knoten verrin-
gert hat (Ja in Schritt S160), wird bestimmt, dass die
zweite Kommunikationsleitung 21 der Verzweigungs-
leitung, die mit dem zu diesem Zeitpunkt für eine
Kommunikation nicht geeigneten Knoten verbunden
ist, unterbrochen ist (Schritt S170).

[0158] Folglich kann die Fehlerdiagnosevorrichtung
14 der vorliegenden Ausführungsform die gleichen
Vorteile wie die Fehlerdiagnosevorrichtung 12 der
ersten Ausführungsform erzielen.

[0159] Die vorliegende Ausführungsform kann wie
folgt ausgestaltet werden.

[0160] Gemäß einer ersten Ausgestaltung können
die Gleichspannungsquelle 121 und der Schalter 122
aus dem in Fig. 9 gezeigten Aufbau und die Prozesse
in den Schritten S155–S170 aus der in der Fig. 11 ge-
zeigten Verarbeitung ausgelassen werden. Gemäß
dieser Ausgestaltung ist es immer noch möglich, so-
wohl eine Unterbrechung entlang der ersten Kommu-
nikationsleitung 20 als auch den Knoten, an welchem
die elektrische Unterbrechung auftritt, automatisch zu
erfassen.

[0161] Gemäß einer zweiten Ausgestaltung können
die Gleichspannungsquelle 120 und der Schalter 123
aus dem in Fig. 9 gezeigten Aufbau und die Prozesse
in den Schritten S185–S200 aus der in der Fig. 11 ge-
zeigten Verarbeitung ausgelassen werden. Gemäß
dieser Ausgestaltung ist es immer noch möglich, so-
wohl eine Unterbrechung entlang der zweiten Kom-
munikationsleitung 21 als auch den Knoten, an wel-
chem die elektrische Unterbrechung auftritt, automa-
tisch zu erfassen.

[0162] Eine weitere Ausgestaltung bezieht sich auf
die Spannungsversorgungseinheit 11. Bei der drit-
ten Ausführungsform wird die Vorrichtung 11 in der
Fehlerdiagnosevorrichtung 14 implementiert, ist je-
doch nicht hierauf beschränkt. Die Spannungsversor-
gungseinheit 11 kann als einzelne oder allein stehen-
de Vorrichtung gefertigt werden. Folglich kann die
Vorrichtung 11, gleich der Fehlerdiagnosevorrichtung
14, über Verbinder trennbar mit der Hauptleitung 1
(oder einer sich von der Hauptleitung 1 erstreckenden
Verzweigungsleitung) verbunden werden. In diesem
Fall können die Schalter 122 und 123 beispielsweise

derart ausgebildet sein, dass sie von Hand ein- und
ausgeschaltet werden können.

[0163] Ferner kann die Ausgangsspannung VcL der
Gleichspannungsquelle 120 bei der dritten Ausfüh-
rungsform auf einen Wert gesetzt werden, der um
einen Betrag von größer oder gleich dem Schwel-
lenwert (0.9 V) unter der Referenzspannung (2.5 V)
liegt. Gleichzeitig kann die Ausgangsspannung VcH
der Gleichspannungsquelle 121 auf einen Wert ge-
setzt werden, der um einen Betrag von größer oder
gleich dem Schwellenwert (0.9 V) über der Referenz-
spannung (2.5 V) liegt. Hierdurch kann ein fehlerhaf-
ter Knoten, der mit der Verzweigungsleitung verbun-
den ist, die eine unterbrochene Kommunikationslei-
tung enthält, gleich der ersten Ausführungsform dar-
über informiert werden, dass sich die weiteren Kno-
ten fortlaufend in einem Übertragungszustand befin-
den (d. h., dass der Übertragungsweg den dominan-
ten Zustand aufweist).

(Vierte Ausführungsform)

[0164] Nachstehend werden die Spannungsversor-
gungseinheit und die Diagnosevorrichtung für eine
elektrische Unterbrechung der vierten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die Fig. 12 und Fig. 13 beschrieben.

[0165] Fig. 12 zeigt ein Kommunikationssystem die-
ser Ausführungsform, das sich wie folgt von dem der
zweiten Ausführungsform unterscheidet.

[0166] Eine sich von der Hauptleitung 1 erstrecken-
de Verzweigungsleitung 33 ist, wie in Fig. 12 gezeigt,
mit einer ECU 15 verbunden. Diese ECU 15 weist
die Spannungsversorgungseinheit 11 auf, die bereits
in Verbindung mit der dritten Ausführungsform be-
schrieben wurde.

[0167] Die ECU 15 ist dazu ausgelegt, die in Fig. 13
gezeigte Verarbeitung auszuführen, in der Prozesse,
die Prozesses der Fig. 8 entsprechen, mit den ent-
sprechend gleichen Bezugszeichen versehen sind.
Nachstehend wird einzig auf die von den Prozessen
in der Fig. 8 verschiedenen Prozesse näher einge-
gangen.

[0168] In Schritt S335 der Fig. 13 kann der Schal-
ter 122 eingeschaltet werden, um in diesem ein-
geschalteten Zustand mit jedem der weiteren Kno-
ten 200–202 zu kommunizieren. Die Kommunikation
dient zur Erfassung der Kommunikationsfehlerhäufig-
keit für jeden Knoten. In Schritt S340 wird anschlie-
ßend bestimmt, ob sich die Kommunikationsfehler-
häufigkeit verringert hat oder nicht. Wenn bestimmt
wird, dass sich die Kommunikationsfehlerhäufigkeit
verringert hat, schreitet die Verarbeitung zu Schritt
S375 voran. In diesem Schritt S375 wird die Kommu-
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nikation mit den weiteren Knoten 200–202 bei einge-
schaltetem Schalter 122 ausgeführt.

[0169] Die zweite Kommunikationsleitung 21 einer
mit einem der weiteren Knoten 200–202 verbunde-
nen Verzweigungsleitung kann unterbrochen wer-
den, und ein mit der unterbrochenen Leitung verbun-
dener fehlerhafter Knoten kann eine Kommunikation
mehrfach stören und Kommunikationsfehler verursa-
chen. Auch in diesem Fall bewirken die Prozesse in
den Schritten S335 und S375, dass der fehlerhafte
Knoten keine Signalübertragung ausführen kann und
die normalen Knoten, einschließlich der ECU 15, ei-
ne Kommunikation untereinander fortsetzen können.

[0170] In Schritt S355 der Fig. 13 kann der Schal-
ter 123 eingeschaltet werden, um in diesem ein-
geschalteten Zustand mit jedem der weiteren Kno-
ten 200–202 zu kommunizieren. Die Kommunikation
dient zur Erfassung der Kommunikationsfehlerhäufig-
keit für jeden Knoten. In Schritt S360 wird anschlie-
ßend bestimmt, ob sich die Kommunikationsfehler-
häufigkeit verringert hat oder nicht. Wenn bestimmt
wird, dass sich die Kommunikationsfehlerhäufigkeit
verringert hat, schreitet die Verarbeitung zu Schritt
S375 voran. In diesem Schritt S375 wird die Kommu-
nikation mit den weiteren Knoten 200–202 bei einge-
schaltetem Schalter 123 ausgeführt.

[0171] Die erste Kommunikationsleitung 20 einer
mit einem der weiteren Knoten 200–202 verbunde-
nen Verzweigungsleitung kann unterbrochen wer-
den, und ein mit der unterbrochenen Leitung verbun-
dener fehlerhafter Knoten kann eine Kommunikation
mehrfach stören und Kommunikationsfehler verursa-
chen. Auch in diesem Fall bewirken die Prozesse in
den Schritten S355 und S375, dass der fehlerhafte
Knoten keine Signalübertragung ausführen kann und
die normalen Knoten, einschließlich der ECU 15, ei-
ne Kommunikation untereinander fortsetzen können.

[0172] Folglich kann die ECU 15 ähnliche oder die
gleichen Vorteile wie die ECU 13 der zweiten Ausfüh-
rungsform erzielen.

[0173] Die vierte Ausführungsform kann wie folgt
ausgestaltet werden. Der Prozess in Schritt S355
kann beispielsweise vor dem Prozess in Schritt S335
ausgeführt werden.

[0174] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung können
die Gleichspannungsquelle 121 und der Schalter 122
aus dem in der Fig. 12 gezeigten Schaltungsaufbau
und die Prozesse in den Schritten S335 und S340
aus der in Fig. 13 gezeigten Verarbeitung ausgelas-
sen werden. Auch bei dieser Ausgestaltung kann die
Kommunikation zwischen oder unter den normalen
Knoten fortgesetzt werden, wenn die erste Kommu-
nikationsleitung 20 einer Verzweigungsleitung zu ei-

nem der Knoten 200–202 eine elektrische Unterbre-
chung verursacht.

[0175] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wer-
den sowohl die Gleichspannungsquelle 120 und der
Schalter 123 aus dem in Fig. 12 gezeigten Schal-
tungsaufbau als auch die Prozesse der Schritte S355
und S360 aus der in Fig. 13 gezeigten Verarbeitung
ausgelassen. Auch bei dieser Ausgestaltung kann die
Kommunikation zwischen oder unter den normalen
Knoten fortgesetzt werden, wenn die zweite Kommu-
nikationsleitung 21 einer Verzweigungsleitung zu ei-
nem der Knoten 200–202 eine elektrische Unterbre-
chung verursacht.

[0176] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung führt
die ECU 15 die obige in Fig. 11 gezeigte Verarbei-
tung aus.

[0177] Wenn angenommen wird, dass nur ein Kno-
ten entlang der ersten oder der zweiten Kommuni-
kationsleitung der mit dem Knoten verbundenen Ver-
zweigungsleitung elektrisch getrennt wird, kann die in
den Fig. 6 und Fig. 11 gezeigte Verarbeitung wie folgt
ausgestaltet werden. D. h., in dieser Annahme wird in
den Schritten S160 und S190 der Fig. 6 und Fig. 11
bestimmt, ob sich die Anzahl der für eine Kommuni-
kation nicht geeigneten Knoten auf einen Knoten ver-
ringert hat oder nicht, und schreitet die Verarbeitung
dann, wenn die Bestimmung positiv ist, zu dem leich-
teren Schritt S170 oder S200 voran.

[0178] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
das Kommunikationssystem der vorliegenden Erfin-
dung auf andere Objekte, wie beispielsweise Schif-
fe, Flugzeuge, Züge oder Roboter angewandt werden
und ist folglich nicht auf Fahrzeuge beschränkt.

[0179] Obgleich die vorliegende Erfindung in Verbin-
dung mit ihren bevorzugten Ausführungsformen und
Ausgestaltungen offenbart worden ist, sollte wahrge-
nommen werden, dass sie auf verschiedene Weisen
verwirklicht werden kann, ohne ihren Schutzumfang
zu verlassen, so wie er in den beigefügten Ansprü-
chen dargelegt ist.

Patentansprüche

1.   Spannungsversorgungseinheit (10, 11) für ein
Kommunikationssystem, das ein Netzwerk mit einem
Übertragungsweg aufweist, der eine Hauptleitung (1)
und eine Mehrzahl von jeweils von der Hauptleitung
abgehenden Verzweigungsleitungen (32, 2, 3, 4) auf-
weist, wobei
– die Hauptleitung und jede der Verzweigungsleitun-
gen als Differenzzweidrahtübertragungsleitung gebil-
det sind, die eine erste Kommunikationsleitung (20)
und eine zweite Kommunikationsleitung (21) auf-
weist,
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– Abschlusswiderstände (30, 31) die erste und die
zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung an
ihren beiden Enden miteinander verbinden,
– die Verzweigungsleitungen elektrisch mit einer
Mehrzahl von Knoten (12, 13, 14, 15, 200, 201, 202)
verbunden sind,
– jeder der Knoten dazu ausgelegt ist, eine Differenz-
spannung zwischen den Spannungen auf der ersten
und der zweiten Kommunikationsleitung unter Ver-
wendung eines Schwellenwerts zu bestimmen und
eine Übertragung davon zu unterbinden, wenn die
bestimmte Differenzspannung über dem Schwellen-
wert gehalten wird,
– die erste Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf eine Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und auf eine über der
Referenzspannung liegende Spannung (VH) geän-
dert wird, wenn Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und
– die zweite Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf die Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die zweite Kommunika-
tionsleitung übertragen werden, und auf eine unter
der Referenzspannung liegende Spannung (VL) ge-
ändert wird, wenn Daten über die zweite Kommuni-
kationsleitung übertragen werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einheit in einem (12) der Mehrzahl
von Knoten enthalten ist und aufweist:
– eine Gleichspannungsquelle (100, 120, 121), die ei-
ne oder mehrere konstante Spannungen ausgibt, die
sich von einer der Referenzspannung des Übertra-
gungswegs unterscheiden; und
– eine Anlegevorrichtung (113, 122, 123), die eine
von der Gleichspannungsquelle ausgegebene kon-
stante Spannung direkt entweder an die erste oder an
die zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung
legt, ohne dass ein Widerstand dazwischen geschal-
tet ist, oder indirekt über jeweilige Widerstände so-
wohl an die erste als auch an die zweite Kommuni-
kationsleitung der Hauptleitung legt, im Ansprechen
auf einen und in Übereinstimmung mit einem auszu-
gebenden Befehl, wobei
– die konstante Spannung, die im Ansprechen auf
den und in Übereinstimmung mit dem Befehl entwe-
der an die erste oder an die zweite Kommunikati-
onsleitung der Hauptleitung oder sowohl an die ers-
te als auch an die zweite Kommunikationsleitung der
Hauptleitung gelegt wird, derart eingestellt wird, dass
die Kommunikation von nur einem bestimmten Kno-
ten unter der Mehrzahl von Knoten unterbunden wird
und die verbleibenden Knoten miteinander kommu-
nizieren können, wobei der bestimmte Knoten eine
elektrische Unterbrechung von der ersten und/oder
der zweiten Kommunikationsleitung der entsprechen-
den Verzweigungsleitung erfahren hat.

2.  Vorrichtung (12, 14) zur Diagnose einer elektri-
schen Unterbrechung, die in einem Kommunikations-
system auftritt, das ein Netzwerk mit einem Übertra-

gungsweg aufweist, der eine Hauptleitung (1) und ei-
ne Mehrzahl von jeweils von der Hauptleitung abge-
henden Verzweigungsleitungen (32, 2, 3, 4) aufweist,
wobei
– die Hauptleitung und jede der Verzweigungsleitun-
gen als Differenzzweidrahtübertragungsleitung gebil-
det sind, die eine erste Kommunikationsleitung (20)
und eine zweite Kommunikationsleitung (21) auf-
weist,
– Abschlusswiderstände (30, 31) die erste und die
zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung an
ihren beiden Enden miteinander verbinden,
– die Verzweigungsleitungen elektrisch mit einer
Mehrzahl von Knoten (12, 13, 14, 15, 200, 201, 202)
verbunden sind,
– jeder der Knoten dazu ausgelegt ist, eine Differenz-
spannung zwischen den Spannungen auf der ersten
und der zweiten Kommunikationsleitung unter Ver-
wendung eines Schwellenwerts zu bestimmen und
eine Übertragung davon zu unterbinden, wenn die
bestimmte Differenzspannung über dem Schwellen-
wert gehalten wird,
– die erste Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf eine Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und auf eine über der
Referenzspannung liegende Spannung (VH) geän-
dert wird, wenn Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und
– die zweite Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf die Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die zweite Kommuni-
kationsleitung übertragen werden, und auf eine un-
ter der Referenzspannung liegende Spannung (VL)
geändert wird, wenn Daten über die zweite Kom-
munikationsleitung übertragen werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung in einem (12) der
Mehrzahl von Knoten enthalten ist und elektrisch mit
der entsprechenden Verzweigungsleitung verbunden
ist und aufweist:
– eine Spannungsversorgungseinheit (10, 11) für das
Kommunikationssystem, wobei die Einheit aufweist:
– eine Gleichspannungsquelle (100, 120, 121), die ei-
ne oder mehrere konstante Spannungen ausgibt, die
sich von der Referenzspannung des Übertragungs-
wegs unterscheiden, und
– eine Anlegevorrichtung (113, 122, 123), die eine
von der Gleichspannungsquelle ausgegebene kon-
stante Spannung direkt entweder an die erste oder an
die zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung
legt, ohne dass ein Widerstand dazwischen geschal-
tet ist, oder indirekt über jeweilige Widerstände so-
wohl an die erste als auch an die zweite Kommuni-
kationsleitung der Hauptleitung legt, im Ansprechen
auf einen und in Übereinstimmung mit einem auszu-
gebenden Befehl; wobei
– die konstante Spannung, die im Ansprechen auf
den und in Übereinstimmung mit dem Befehl entwe-
der an die erste oder an die zweite Kommunikati-
onsleitung der Hauptleitung oder sowohl an die ers-
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te als auch an die zweite Kommunikationsleitung der
Hauptleitung gelegt wird, derart eingestellt wird, dass
die Kommunikation von nur einem bestimmten Kno-
ten unter der Mehrzahl von Knoten unterbunden wird
und die verbleibenden Knoten miteinander kommu-
nizieren können, wobei der bestimmte Knoten eine
elektrische Unterbrechung von der ersten und/oder
der zweiten Kommunikationsleitung der entsprechen-
den Verzweigungsleitung erfahren hat;
– einen Erfassungsblock (300, S110, S150, S180),
der einen oder mehrere für eine Kommunikation nicht
geeignete Knoten der Knoten erfasst;
– einen Befehlsblock (300, S150, S180), welcher den
Befehl an die Spannungsversorgungseinheit ausgibt,
wenn der Erfassungsblock den einen oder die meh-
reren für eine Kommunikation nicht geeigneten Kno-
ten erfasst; und
– einen Bestimmungsblock (300, S130, S120, S140,
S160, S170, S190, S200, S210), der für jeden Kno-
ten bestimmt, ob eine der beiden Kommunikations-
leitungen die elektrische Unterbrechung erfahren hat,
indem er, nach Anlegen der konstanten Spannung
durch die Anlegevorrichtung, eine Verringerung in der
Anzahl des einen oder der mehreren für eine Kom-
munikation nicht geeigneten Knoten misst.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoL) ausgibt, die um einen Betrag von
größer oder gleich dem Schwellenwert unter der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung (113) im Ansprechen auf den
Befehl die konstante Spannung über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) der Hauptleitung (1) legt und über einen zweiten
Widerstand (112) an die zweite Kommunikationslei-
tung (21) der Hauptleitung legt.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3, 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Widerstand (111, 112) den gleichen Wider-
standswert aufweisen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoH) ausgibt, die um einen Betrag von
größer oder gleich dem Schwellenwert über der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung im Ansprechen auf den Be-
fehl die konstante Spannung über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) der Hauptleitung (1) legt und über einen zweiten
Widerstand (112) an die zweite Kommunikationslei-
tung (21) der Hauptleitung (1) legt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

– die Gleichspannungsquelle (100) im Ansprechen
auf den Befehl wahlweise eine erste konstante
Spannung (VoL), die um einen Betrag von größer
oder gleich dem Schwellenwert unter der Referenz-
spannung liegt, und eine zweite konstante Span-
nung (VoH), die um einen Betrag von größer oder
gleich dem Schwellenwert über der Referenzspan-
nung liegt, ausgibt; und
– die Anlegevorrichtung im Ansprechen auf den Be-
fehl entweder die erste oder die zweite konstante
Spannung (VoL, VoH), die wahlweise von der Gleich-
spannungsquelle (100) ausgegeben werden, über ei-
nen ersten Widerstand (111) an die erste Kommu-
nikationsleitung (20) und über einen zweiten Wider-
stand (112) an die zweite Kommunikationsleitung
(21) der Hauptleitung (1) legt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120) eine konstante
Spannung (VcL) ausgibt, die derart unter der Refe-
renzspannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz
zwischen der konstanten Spannung und der Span-
nung (VH), die über der Referenzspannung liegt,
wenn Daten über die erste Kommunikationsleitung
übertragen werden, über dem Schwellenwert liegt;
und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(123) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der zweiten Kommunikations-
leitung (21) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
zweite Kommunikationsleitung im Ansprechen auf
den Befehl eine Spannung aufweist, die auf die kon-
stante Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung
der ersten Kommunikationsleitung (20) auf die kon-
stante Spannung gesetzt wird, wenn die über der Re-
ferenzspannung liegende Spannung (VH) nicht auf
die erste Kommunikationsleitung gegeben wird.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (121) eine konstante
Spannung (VcH) ausgibt, die derart über der Refe-
renzspannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz
zwischen der konstanten Spannung und der Span-
nung (VL), die unter der Referenzspannung liegt,
wenn Daten über die zweite Kommunikationsleitung
überfragen werden, über dem Schwellenwert liegt;
und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(122) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der ersten Kommunikations-
leitung (20) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
erste Kommunikationsleitung im Ansprechen auf den
Befehl eine Spannung aufweist, die auf die konstante
Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der
zweiten Kommunikationsleitung (21) auf die konstan-
te Spannung gesetzt wird, wenn die unter der Refe-
renzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf die
zweite Kommunikationsleitung gegeben wird.
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9.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120, 121) eine erste
Gleichspannungsquelle (120) aufweist, die eine erste
konstante Spannung (VcL) ausgibt, die derart unter
der Referenzspannung liegt, dass eine Spannungs-
differenz zwischen der ersten konstanten Spannung
und der Spannung (VH), die über der Referenzspan-
nung liegt, wenn Daten über die erste Kommunika-
tionsleitung überfragen werden, über dem Schwel-
lenwert liegt, und eine zweite Gleichspannungsquelle
(121) aufweist, die eine zweite konstante Spannung
(VcH) ausgibt, die derart über der Referenzspan-
nung liegt, dass eine Spannungsdifferenz zwischen
der zweiten konstanten Spannung und der Spannung
(VL), die unter der Referenzspannung liegt, wenn Da-
ten über die zweite Kommunikationsleitung übertra-
gen werden, über dem Schwellenwert liegt;
– die Anlegevorrichtung (122, 123) eine erste Ver-
bindungsvorrichtung (123) aufweist, die einen Aus-
gang der ersten Gleichspannungsquelle derart mit
der zweiten Kommunikationsleitung (21) der Haupt-
leitung (1) verbindet, dass i) die zweite Kommunikati-
onsleitung im Ansprechen auf einen ersten Befehl zur
Aktivierung der ersten Verbindungsvorrichtung eine
Spannung aufweist, die auf die erste konstante Span-
nung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der ersten
Kommunikationsleitung (20) auf die erste konstan-
te Spannung gesetzt wird, wenn die über der Refe-
renzspannung liegende Spannung (VH) nicht auf die
erste Kommunikationsleitung gegeben wird, und ei-
ne zweite Verbindungsvorrichtung (122) aufweist, die
einen Ausgang der zweiten Gleichspannungsquelle
derart mit der ersten Kommunikationsleitung (20) der
Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die erste Kommu-
nikationsleitung im Ansprechen auf einen zweiten Be-
fehl zur Aktivierung der zweiten Verbindungsvorrich-
tung eine Spannung aufweist, die auf die zweite kon-
stante Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung
der zweiten Kommunikationsleitung auf die zweite
konstante Spannung gesetzt wird, wenn die unter der
Referenzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf
die zweite Kommunikationsleitung gegeben wird; und
– der Befehlsblock (300, S150, S180) wahlweise den
ersten oder den zweiten Befehl an die Spannungsver-
sorgungseinheit ausgibt, wenn der Erfassungsblock
den einen oder die mehreren für eine Kommunikation
nicht geeigneten Knoten erfasst.

10.  Vorrichtung (12, 14) zur Diagnose einer elektri-
schen Unterbrechung, die in einem Kommunikations-
system auftritt, das ein Netzwerk mit einem Übertra-
gungsweg aufweist, der eine Hauptleitung (1) und ei-
ne Mehrzahl von jeweils von der Hauptleitung abge-
henden Verzweigungsleitungen (32, 2, 3, 4) aufweist,
wobei
– die Hauptleitung und jede der Verzweigungsleitun-
gen als Differenzzweidrahtübertragungsleitung gebil-
det sind, die eine erste Kommunikationsleitung (20)

und eine zweite Kommunikationsleitung (21) auf-
weist,
– Abschlusswiderstände (30, 31) die erste und die
zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung an
ihren beiden Enden miteinander verbinden,
– die Verzweigungsleitungen elektrisch mit einer
Mehrzahl von Knoten (12, 13, 14, 15, 200, 201, 202)
verbunden sind,
– jeder der Knoten dazu ausgelegt ist, eine Differenz-
spannung zwischen den Spannungen auf der ersten
und der zweiten Kommunikationsleitung unter Ver-
wendung eines Schwellenwerts zu bestimmen und
eine Übertragung davon zu unterbinden, wenn die
bestimmte Differenzspannung über dem Schwellen-
wert gehalten wird,
– die erste Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf eine Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und auf eine über der
Referenzspannung liegende Spannung (VH) geän-
dert wird, wenn Daten über die erste Kommunikati-
onsleitung übertragen werden, und
– die zweite Kommunikationsleitung eine Spannung
bereitstellt, die auf die Referenzspannung geändert
wird, wenn keine Daten über die zweite Kommuni-
kationsleitung übertragen werden, und auf eine un-
ter der Referenzspannung liegende Spannung (VL)
geändert wird, wenn Daten über die zweite Kom-
munikationsleitung übertragen werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung in einem (12) der
Mehrzahl von Knoten enthalten ist und elektrisch mit
der entsprechenden Verzweigungsleitung verbunden
ist und aufweist:
– eine Spannungsversorgungseinheit (10, 11) für das
Kommunikationssystem, wobei die Einheit aufweist:
– eine Gleichspannungsquelle (100, 120, 121), die ei-
ne oder mehrere konstante Spannungen ausgibt, die
sich von der Referenzspannung des Übertragungs-
wegs unterscheiden, und
– eine Anlegevorrichtung (113, 122, 123), die eine
von der Gleichspannungsquelle ausgegebene kon-
stante Spannung direkt entweder an die erste oder an
die zweite Kommunikationsleitung der Hauptleitung
legt, ohne dass ein Widerstand dazwischen geschal-
tet ist, oder indirekt über jeweilige Widerstände so-
wohl an die erste als auch an die zweite Kommuni-
kationsleitung der Hauptleitung legt, im Ansprechen
auf einen und in Übereinstimmung mit einem auszu-
gebenden Befehl, wobei
– die konstante Spannung, die im Ansprechen auf
den und in Übereinstimmung mit dem Befehl entwe-
der an die erste oder an die zweite Kommunikati-
onsleitung der Hauptleitung oder sowohl an die ers-
te als auch an die zweite Kommunikationsleitung der
Hauptleitung gelegt wird, derart eingestellt wird, dass
die Kommunikation von nur einem bestimmten Kno-
ten unter der Mehrzahl von Knoten unterbunden wird
und die verbleibenden Knoten miteinander kommu-
nizieren können, wobei der bestimmte Knoten eine
elektrische Unterbrechung von der ersten und/oder
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der zweiten Kommunikationsleitung der entsprechen-
den Verzweigungsleitung erfahren hat;
– einen Erfassungsblock (300, S310, S350, S380),
der einen vorbestimmten Zustand erfasst, bei dem ei-
ne Häufigkeit von Kommunikationsfehlern mit einem
oder mehreren Knoten unter den Knoten über einem
Schwellenwert für die Häufigkeit liegt;
– einen Befehlsblock (300, S350, S380), welcher den
Befehl ausgibt, wenn der Erfassungsblock den vor-
bestimmten Zustand erfasst; und
– einen Bestimmungsblock (300, S330, S320, S340,
S360, S370, S390, S300, S310), der für jeden Kno-
ten bestimmt, ob eine der beiden Kommunikations-
leitungen die elektrische Unterbrechung erfahren hat,
indem er, nach Anlegen der konstanten Spannung
durch die Anlegevorrichtung, eine Verringerung der
Häufigkeit misst.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoL) ausgibt, die um einen Betrag von
größer oder gleich dem Schwellenwert unter der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung (113) im Ansprechen auf den
Befehl die konstante Spannung über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) der Hauptleitung (1) legt und über einen zweiten
Widerstand (112) an die zweite Kommunikationslei-
tung (21) der Hauptleitung legt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11, 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und
der zweite Widerstand (111, 112) den gleichen Wider-
standswert aufweisen.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoH) ausgibt, die um einen Betrag von
größer oder gleich dem Schwellenwert über der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung (113) im Ansprechen auf den
Befehl die konstante Spannung über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) der Hauptleitung legt und über einen zweiten Wi-
derstand (112) an die zweite Kommunikationsleitung
(21) der Hauptleitung (1) legt.

14.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) im Ansprechen
auf den Befehl wahlweise eine erste konstante
Spannung (VoL), die um einen Betrag von größer
oder gleich dem Schwellenwert unter der Referenz-
spannung liegt, und eine zweite konstante Span-
nung (VoH), die um einen Betrag von größer oder
gleich dem Schwellenwert über der Referenzspan-
nung liegt, ausgibt; und

– die Anlegevorrichtung (113) im Ansprechen auf den
und in Übereinstimmung mit dem Befehl entweder
die erste oder die zweite konstante Spannung (VoL,
VoH), die wahlweise von der Gleichspannungsquel-
le (100) ausgegeben werden, über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) und über einen zweiten Widerstand (112) an die
zweite Kommunikationsleitung (21) der Hauptleitung
(1) legt.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120) eine konstan-
te Spannung (VcL), die derart unter der Referenz-
spannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz zwi-
schen der konstanten Spannung und der Spannung
(VH), die über der Referenzspannung liegt, wenn Da-
ten über die erste Kommunikationsleitung übertragen
werden, über dem Schwellenwert liegt; und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(123) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der zweiten Kommunikations-
leitung (21) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
zweite Kommunikationsleitung im Ansprechen auf
den Befehl eine Spannung aufweist, die auf die kon-
stante Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung
der ersten Kommunikationsleitung (20) auf die kon-
stante Spannung gesetzt wird, wenn die über der Re-
ferenzspannung liegende Spannung (VH) nicht auf
die erste Kommunikationsleitung gegeben wird.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (121) eine konstante
Spannung (VcH) ausgibt, die derart über der Refe-
renzspannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz
zwischen der konstanten Spannung und der Span-
nung (VL), die unter der Referenzspannung liegt,
wenn Daten über die zweite Kommunikationsleitung
übertragen werden, über dem Schwellenwert liegt;
und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(122) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der ersten Kommunikations-
leitung (20) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
erste Kommunikationsleitung im Ansprechen auf den
Befehl eine Spannung aufweist, die auf die konstante
Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der
zweiten Kommunikationsleitung (21) auf die konstan-
te Spannung gesetzt wird, wenn die unter der Refe-
renzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf die
zweite Kommunikationsleitung gegeben wird.

17.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120, 121) eine erste
Gleichspannungsquelle (120) aufweist, die eine erste
konstante Spannung (VcL) ausgibt, die derart unter
der Referenzspannung liegt, dass eine Spannungs-
differenz zwischen der ersten konstanten Spannung
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und der Spannung (VH), die über der Referenzspan-
nung liegt, wenn Daten über die erste Kommunika-
tionsleitung übertragen werden, über dem Schwel-
lenwert liegt, und eine zweite Gleichspannungsquelle
(121) aufweist, die eine zweite konstante Spannung
(VcH) ausgibt, die derart über der Referenzspan-
nung liegt, dass eine Spannungsdifferenz zwischen
der zweiten konstanten Spannung und der Spannung
(VL), die unter der Referenzspannung liegt, wenn Da-
ten über die zweite Kommunikationsleitung übertra-
gen werden, über dem Schwellenwert liegt;
– die Anlegevorrichtung (122, 123) eine erste Ver-
bindungsvorrichtung (123) aufweist, die einen Aus-
gang der ersten Gleichspannungsquelle derart mit
der zweiten Kommunikationsleitung (21) der Haupt-
leitung (1) verbindet, dass i) die zweite Kommunikati-
onsleitung im Ansprechen auf einen ersten Befehl zur
Aktivierung der ersten Verbindungsvorrichtung eine
Spannung aufweist, die auf die erste konstante Span-
nung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der ersten
Kommunikationsleitung (20) auf die erste konstan-
te Spannung gesetzt wird, wenn die über der Refe-
renzspannung liegende Spannung (VH) nicht auf die
erste Kommunikationsleitung gegeben wird, und ei-
ne zweite Verbindungsvorrichtung (122) aufweist, die
einen Ausgang der zweiten Gleichspannungsquelle
derart mit der ersten Kommunikationsleitung (20) der
Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die erste Kommu-
nikationsleitung im Ansprechen auf einen zweiten Be-
fehl zur Aktivierung der zweiten Verbindungsvorrich-
tung eine Spannung aufweist, die auf die zweite kon-
stante Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung
der zweiten Kommunikationsleitung auf die zweite
konstante Spannung gesetzt wird, wenn die unter der
Referenzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf
die zweite Kommunikationsleitung gegeben wird; und
– der Befehlsblock (300, S150, S180) wahlweise den
ersten oder den zweiten Befehl an die Spannungsver-
sorgungseinheit ausgibt, wenn der Erfassungsblock
den einen oder die mehreren für eine Kommunikation
nicht geeigneten Knoten erfasst.

18.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoL) ausgibt, die um einen Betrag von
größer oder gleich dem Schwellenwert unter der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung (113) die konstante Span-
nung im Ansprechen auf den Befehl über einen ers-
ten Widerstand (111) an die erste Kommunikations-
leitung (20) der Hauptleitung (1) legt und über einen
zweiten Widerstand (112) an die zweite Kommunika-
tionsleitung (21) der Hauptleitung legt.

19.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) eine konstante
Spannung (VoH) ausgibt, die um einen Betrag von

größer oder gleich dem Schwellenwert über der Re-
ferenzspannung liegt; und
– die Anlegevorrichtung die konstante Spannung im
Ansprechen auf den Befehl über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) der Hauptleitung legt und über einen zweiten Wi-
derstand (112) an die zweite Kommunikationsleitung
(21) der Hauptleitung (1) legt.

20.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (100) im Ansprechen
auf den Befehl wahlweise eine erste konstant Span-
nung (VoL), die um einen Betrag von größer oder
gleich dem Schwellenwert unter der Referenzspan-
nung liegt, und eine zweite konstante Spannung
(VoH), die um einen Betrag von größer oder gleich
dem Schwellenwert über der Referenzspannung
liegt, ausgibt; und
– die Anlegevorrichtung (113) im Ansprechen auf den
und in Übereinstimmung mit dem Befehl entweder
die erste oder die zweite konstante Spannung (VoL,
VoH), die wahlweise von der Gleichspannungsquel-
le (100) ausgegeben werden, über einen ersten Wi-
derstand (111) an die erste Kommunikationsleitung
(20) und über einen zweiten Widerstand (112) an die
zweite Kommunikationsleitung (21) der Hauptleitung
(1) legt.

21.  Spannungsversorgungseinheit nach einem der
Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste und der zweite Widerstand (111, 112) den
gleichen Widerstandswert aufweisen.

22.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120) eine konstante
Spannung (VcL) ausgibt, die derart unter der Refe-
renzspannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz
zwischen der konstanten Spannung und der Span-
nung (VH), die über der Referenzspannung liegt,
wenn Daten über die erste Kommunikationsleitung
übertragen werden, über dem Schwellenwert liegt;
und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(123) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der zweiten Kommunikations-
leitung (21) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
zweite Kommunikationsleitung im Ansprechen auf
den Befehl eine Spannung aufweist, die auf die kon-
stante Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung
der ersten Kommunikationsleitung (20) auf die kon-
stante Spannung gesetzt wird, wenn die über der Re-
ferenzspannung liegende Spannung (VH) nicht auf
die erste Kommunikationsleitung gegeben wird.

23.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (121) eine konstante
Spannung (VcH) ausgibt, die derart über der Refe-



DE 10 2007 056 234 B4    2013.01.03

24/37

renzspannung liegt, dass eine Spannungsdifferenz
zwischen der konstanten Spannung und der Span-
nung (VL), die unter der Referenzspannung liegt,
wenn Daten über die zweite Kommunikationsleitung
übertragen werden, über dem Schwellenwert liegt;
und
– die Anlegevorrichtung eine Verbindungsvorrichtung
(122) aufweist, die einen Ausgang der Gleichspan-
nungsquelle derart mit der ersten Kommunikations-
leitung (20) der Hauptleitung (1) verbindet, dass i) die
erste Kommunikationsleitung im Ansprechen auf den
Befehl eine Spannung aufweist, die auf die konstante
Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der
zweiten Kommunikationsleitung (21) auf die konstan-
te Spannung gesetzt wird, wenn die unter der Refe-
renzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf die
zweite Kommunikationsleitung gegeben wird.

24.  Spannungsversorgungseinheit nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die Gleichspannungsquelle (120, 121) eine erste
Gleichspannungsquelle (120) aufweist, die eine erste
konstante Spannung (VcL) ausgibt, die derart unter
der Referenzspannung liegt, dass eine Spannungs-
differenz zwischen der ersten konstanten Spannung
und der Spannung (VH), die über der Referenzspan-
nung liegt, wenn Daten über die erste Kommunika-
tionsleitung übertragen werden, über dem Schwel-
lenwert liegt, und eine zweite Gleichspannungsquelle
(121) aufweist, die eine zweite konstante Spannung
(VcH) ausgibt, die derart über der Referenzspan-
nung liegt, dass eine Spannungsdifferenz zwischen
der zweiten konstanten Spannung und der Spannung
(VL), die unter der Referenzspannung liegt, wenn Da-
ten über die zweite Kommunikationsleitung übertra-
gen werden, über dem Schwellenwert liegt; und
– die Anlegevorrichtung (122, 123) eine erste Ver-
bindungsvorrichtung (123) aufweist, die einen Aus-
gang der ersten Gleichspannungsquelle derart mit
der zweiten Kommunikationsleitung (21) der Haupt-
leitung (1) verbindet, dass i) die zweite Kommuni-
kationsleitung eine Spannung aufweist, die auf die
erste konstante Spannung festgelegt ist, und ii) ei-
ne Spannung der ersten Kommunikationsleitung (20)
auf die erste konstante Spannung gesetzt wird, wenn
die über der Referenzspannung liegende Spannung
(VH) nicht auf die erste Kommunikationsleitung ge-
geben wird, und eine zweite Verbindungsvorrich-
tung (122) aufweist, die einen Ausgang der zweiten
Gleichspannungsquelle derart mit der ersten Kom-
munikationsleitung (20) der Hauptleitung (1) verbin-
det, dass i) die erste Kommunikationsleitung eine
Spannung aufweist, die auf die zweite konstante
Spannung festgelegt ist, und ii) eine Spannung der
zweiten Kommunikationsleitung auf die zweite kon-
stante Spannung gesetzt wird, wenn die unter der
Referenzspannung liegende Spannung (VL) nicht auf
die zweite Kommunikationsleitung gegeben wird, wo-
bei die erste und die zweite Verbindungsvorrichtung

(122, 123) im Ansprechen auf den Befehl wahlweise
aktiviert werden.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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