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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugkommunikationssystem, da-
durch gekennzeichnet, dass
(a) jedes von Netzwerken, die durch kommunizierbares
Verbinden einer Mehrzahl von elektronischen Steuerungs-
vorrichtungen mittels einer Kommunikationsleitung ausge-
bildet sind, für jeweilige Funktionen eines Fahrzeugs vor-
gesehen ist;
(b) eine der elektronischen Steuerungsvorrichtungen von
jedem Netzwerk als eine überwachende Steuerungsvor-
richtung dient, die eine Betriebsführung als einen Steue-
rungswert zum Steuern einer Steuerungszielvorrichtung
an eine andere elektronische Steuerungsvorrichtung des
Netzwerks überträgt, um die andere elektronische Steue-
rungsvorrichtung gemäß der Betriebsführung zu betreiben
und somit überwachende Steuerung von Funktionen des
Netzwerks durchzuführen;
(c) eine andere elektronische Steuerungsvorrichtung jedes
Netzwerks mit Ausnahme der überwachenden Steuerungs-
vorrichtung eine gesteuerte Variable ihrer Steuerungsziel-
vorrichtung berechnet, die erforderlich ist, um den Steue-
rungswert als die von der überwachenden Steuerungsvor-
richtung übertragene Betriebsführung zu erreichen, und ei-
nen Befehl an ihre Steuerungszielvorrichtung basierend auf
Ergebnissen der Berechnung sendet;
(d) die überwachenden Steuerungsvorrichtungen der je-
weiligen Netzwerke zur gegenseitigen Datenkommunika-
tion mit einer Kommunikationsleitung einer hohen Ebene
verbunden sind, die von den Kommunikationsleitungen der
jeweiligen Netzwerke getrennt ist,

die überwachende Steuerungsvorrichtung jedes Netzwerks
konfiguriert ist, um:
die Betriebsführung für jede elektronische Steuerungsvor-
richtung des Netzwerks basierend auf mittels der Kom-
munikationsleitung des Netzwerks erlangter Informationen
und mittels der Kommunikationsleitung einer hohen Ebene
erlangter Informationen zu bestimmen; ...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Anmeldung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
ein Kommunikationssystem zur Übertragung von Da-
ten zwischen ECUs (elektronischen Steuereinheiten)
eines Fahrzeugs und Steuerung verschiedener Be-
triebsfunktionen des Fahrzeugs.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Im Stand der Technik ist aufgrund wachsend
hoher Anforderungen an Kraftfahrzeuge in Bezug auf
reduzierten Kraftstoffverbrauch, verbesserte Sicher-
heit, leichtere Handhabung etc. eine Automatisierung
von Fahrzeugfunktionen durch die Verwendung elek-
tronischer Technologie entsprechend im Wachsen
begriffen. Die Anzahl von ECUs, welche zum Steuern
der durch verschiedene Systeme eines Fahrzeugs
durchgeführte Funktionen enthalten sind, hat sich da-
her vergrößert. Um eine wirksame Datenkommunika-
tion zwischen den verschiedenen ECUs zu ermögli-
chen, um eine Koordination der Steuerungsfunktio-
nen dieser ECUs zu erreichen, und zur gemeinsa-
men Verwendung von Informationen zwischen die-
sen sind die ECUs zur gegenseitigen Kommunikation
mit Kommunikationsleitungen so verbunden, daß sie
etwa ein Datenkommunikationsnetzwerk bilden, wel-
ches im allgemeinen als ein Fahrzeug-LAN (Nahbe-
reichsnetzwerk) bezeichnet wird.

[0003] Ein Fahrzeug-LAN einer solchen Art des
Stands der Technik ist im allgemeinen so konfigu-
riert worden, wie in Fig. 4 dargestellt ist. Dieses
beinhaltet ein Steuerungssystemnetzwerk 100, wel-
ches aus einer Gruppe von mit einer Kommunika-
tionsleitung La verbundenen ECUs, d. h. einer Mo-
tor-ECU 101 zum Steuern des Betriebs des Fahr-
zeugmotors, einer ACC-(Adaptive Cruise Control)-
ECU 102 zum Steuern des Fahrzeugs etwa derart,
daß es einem vorausfahrenden Fahrzeug folgt oder
mit einer bestimmten festgelegten Geschwindigkeit
fährt, einer ECT-(Electronically Controlled Transmis-
sion) 103 zum Steuern eines Betriebs des Automa-
tikgetriebes des Fahrzeugs, und einer Brems-ECU
104 zum Steuern der Bremsen des Fahrzeugs, aus-
gebildet ist. Das Fahrzeug-LAN beinhaltet auch ein
Informationssystemnetzwerk 110, welches aus einer
Gruppe von mit einer Kommunikationsleitung Lb ver-
bundenen ECUs, d. h. einer Navigations-ECU 111
zum Steuern eines Fahrzeugnavigationsgeräts, einer
Audio-ECU 112 zum Steuern der Audiogeräte des
Fahrzeugs, und einer Telefon-ECU 110 zum Steuern
eines Telefongeräts, ausgebildet ist. Das Fahrzeug-
LAN beinhaltet auch ein Karosseriesystemnetzwerk
120, welches aus einer Gruppe von mit einer Kom-
munikationsleitung Lc verbundenen ECUs, d. h. ei-

ner Energiequellen-ECU 121 zum Verwalten der Ver-
wendung elektrischer Energie aus der Fahrzeugbat-
terie, einer Karosserie-ECU 122, welche Funktionen
wie etwa Türverriegeln/-entriegeln etc. steuert, und
einer Smart-Key-ECU 123, welche Befehle an die
ECU 122 zum Ausführen einer Türverriegelung/-ent-
riegelung als Reaktion auf von einem elektronischen
Schlüssel, welcher von dem Fahrzeugführer mitge-
führt wird, übertragene Signale sendet, ausgebildet
ist.

[0004] Auf diese Weise sind die verschiedenen
ECUs in jeweilige Kategorien in Übereinstimmung mit
den Arten der Funktionen, welche sie steuern, grup-
piert.

[0005] Zusätzlich ist mit jeder der Kommunikations-
leitungen La, Lb, Lc eine Gateway-ECU 130 verbun-
den, um als ein Zwischenglied in einer Datenkommu-
nikation zwischen den verschiedenen Netzwerken zu
wirken. Auf diese Weise können die ECUs verschie-
dener Netzwerke über die Gateway-ECU 130 Daten
austauschen. Ein solches System ist beispielsweise
in dem japanischen Patent Nr. 5-85228 (Fig. 2); dem
japanischen Patent Nr. 10-250417 (Fig. 1) und dem
japanischen Patent Nr. 2000-71819 (Fig. 2) beschrie-
ben.

[0006] Mit einem Fahrzeugsteuerungssystem einer
solchen Art des Stands der Technik wird jedoch die
Datenmenge, welche über die Kommunikationslei-
tungen übertragen werden muß, extrem groß wer-
den, so daß es in den vergangenen Jahren fast un-
möglich geworden ist, bei Bereitstellen der großen
Anzahl von benötigten Funktionen mit hoher Leistung
zu arbeiten.

[0007] Insbesondere empfängt bei einem Fahrzeug-
steuerungssystem einer solchen Art des Stands der
Technik jede ECU verschiedene Arten von Daten wie
etwa Steuerungsinformationen von einer Mehrzahl
anderer ECUs und bestimmt dadurch einen Steue-
rungsgrad, welcher auf ein gesteuertes Gerät ange-
wendet werden muß, und bestimmt so eine Steu-
ergröße, welche für diesen Zweck verwendet wer-
den muß, und führt eine Steuerung demgemäß aus.
Daher müssen, damit jede der ECUs reibungslos
in einer koordinierten Art und Weise arbeitet, wäh-
rend sie ihre verschiedenen Steuerungsarten wirk-
sam ausführt, häufig große Datenmengen bei ho-
hen Datenübertragungsgeschwindigkeiten zwischen
diesen ausgetauscht werden. Bei dem vorbekannten
System von Fig. 4 beispielsweise müssen, damit ei-
ne Steuerung des Motors und des Automatikgetrie-
bes des Fahrzeugs reibungslos ausgeführt wird, be-
stimmte Informationen von der Motor-ECU 101 der
ECT-ECU 103 zugeführt werden. Solche Informatio-
nen beinhalten die Motordrehzahl, den Drosselklap-
penöffnungsgrad, eine Information, welche das Mo-
tordrehmoment angibt, den Zündzeitpunkt, eine Infor-
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mation, welche angibt, wenn ein Vorgang einer Ab-
sperrung der Kraftstoffzufuhr durchgeführt wird, die
Anzahl von Motorumdrehungen seit Erholung von
dem Zustand der Kraftstoffzufuhrabsperrung, die vor-
aussichtliche Dauer eines Treibstoffabsperrintervalls,
eine Motor-An/Aus-Information, etc. Zusätzlich muß
die Motor-ECU 101 Anforderungen wie etwa Anforde-
rungen zum Verhindern einer Verwendung des drit-
ten Gangs, Anforderungen zum Verhindern der Ver-
wendung des vierten Gangs, Anforderungen zum Lö-
sen eines Verriegelungszustands etc. senden. Da-
her wird nicht nur eine große Datenmenge zwischen
ECUs, die sich in dem gleichen Netzwerk befinden,
ausgetauscht, sondern es müssen auch große Da-
tenmengen zwischen den ECUs verschiedener Netz-
werke als Gateway-Daten ausgetauscht werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, die oben herausgestellten Probleme des
Stands der Technik zu überwinden, indem ein
Fahrzeugkommunikationssystem bereitgestellt wird,
durch welches die Datenmengen, welche zwischen
ECUs des gleichen Netzwerks und zwischen ECUs
jeweils verschiedener Netzwerke, welche in Kombi-
nation ein Fahrzeug-LAN bilden, ausgetauscht wer-
den müssen, wesentlich reduziert werden können
und ein Bedarf an einer hohen Geschwindigkeit einer
Datenübertragung gesenkt werden kann.

[0009] Um die vorgenannten Aufgaben zu lösen,
schafft die Erfindung ein Fahrzeugkommunikations-
system mit jeweiligen Datenkommunikationsnetzwer-
ken (nachstehend einfach als "Netzwerke" bezeich-
net), welche unterschiedlichen Grundsystemen ei-
nes Fahrzeugs (wie etwa dem Motor/Getriebesys-
tem, welches eine Antriebskraft auf die Laufräder er-
zeugt und ihnen zuführt) zugeordnet sind, wobei je-
des Netzwerk aus einer Mehrzahl von ECUs ausge-
bildet ist, welche durch eine fest zugeordnete Kom-
munikationsleitung verbunden sind, und wobei eine
der ECUs jedes Netzwerks so ausgelegt ist, daß sie
als eine Überwachungs-ECU für die anderen ECUs
dieses Netzwerks arbeitet. Insbesondere überträgt
die Überwachungs-ECU Informationen und Steue-
rungssollwerte an diese anderen ECUs ihres eige-
nen Netzwerks. Jede Überwachungs-ECU ist an ei-
ner Kommunikationsleitung einer hohen Ebene an-
geschlossen, die von den fest zugeordneten Kom-
munikationsleitungen der Netzwerke getrennt ist. Je-
de Überwachungs-ECU empfängt Informationen von
den ECUs ihres Netzwerks über die fest zugeordnete
Kommunikationsleitung dieses Netzwerks und emp-
fängt auch Informationen über die Kommunikations-
leitung der hohen Ebene und leitet Informationen und
Steuerungssollwerte, die an die anderen ECUs ih-
res eigenen Netzwerks zu übertragen sind, auf der
Grundlage der über die Kommunikationsleitung der
hohen Ebene empfangenen Informationen und einer

internen Verarbeitung empfangener Statusinforma-
tionen, welche durch die Überwachungs-ECUs selbst
durchgeführt wird, ab.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist eine ECU enthalten, welche nur mit der
Kommunikationsleitung der hohen Ebene verbunden
ist und welche als eine Fahrzeugüberwachungs-ECU
zum Koordinieren der von den verschiedenen Netz-
werken ausgeführten Steuerungsvorgänge arbeitet.
Jede der Überwachungs-ECUs der Netzwerke über-
trägt Informationen, die sich auf den Betriebszu-
stand ihres eigenen Netzwerks beziehen, und Infor-
mationen, welche Anforderungen nach Steuerungs-
vorgängen, die durch andere der Netzwerke zu imple-
mentieren sind, an die Fahrzeugüberwachungs-ECU,
und die Fahrzeugüberwachungs-ECU führt auf der
Grundlage der Informationen, die sich auf einen Be-
triebszustand beziehen, eine Verarbeitung aus, um
zwischen den Anforderungen zu vermitteln. Die Er-
gebnisse einer solchen Vermittlung werden dann an
die verschiedenen Überwachungs-ECUs der Netz-
werke als Steuerungswerte übertragen, welche Füh-
rungsziele bilden, d. h., welche von jeder der Über-
wachungs-ECUs eines Netzwerks in Betracht gezo-
gen werden, wenn sie einen Sollwert eines Para-
meters (wie etwa ein Abtriebswellenmoment oder ei-
ne zugeführte elektrische Energie) berechnet, der
von dem Fahrzeugsystem (z. B. Antriebsstrangsys-
tem oder elektrische Versorgungssystem), welches
von diesem Netzwerk gesteuert wird, zu erreichen ist.

[0011] In einem solchen Fahrzeugkommunikations-
system, bei welchem jede Überwachungs-ECU eine
Überwachungssteuerung ihres eigenen Netzwerks
durchführt, sendet/empfängt jede der anderen ECUs
dieses Netzwerks nur Daten an/von diese/dieser
Überwachungs-ECU. Somit sind die Datenmengen,
welche zwischen den ECUs innerhalb jedes Netz-
werks ausgetauscht werden müssen, wesentlich klei-
ner als die Datenmengen, welche zwischen den
ECUs eines Fahrzeug-LAN herkömmlicher Art, bei
welchem jede einen Teil des Fahrzeugsystems steu-
ernde ECU, die mit einer Anzahl anderer ECUs kom-
munizieren muß, übertragen werden.

[0012] Nachdem zusätzlich jede Überwachungs-
ECU eines Netzwerks eine Verarbeitung der von den
ECUs ihres eigenen Netzwerks empfangenen Infor-
mationen durchführt, um Informationen oder Anforde-
rungen auszuwählen, welche tatsächlich an andere
Netzwerke übertragen werden müssen, kann die zwi-
schen den Netzwerken übertragene Datenmenge im
Vergleich mit dem Stand der Technik ebenfalls we-
sentlich reduziert werden. Daher kann die Gesamtda-
tenmenge, welche innerhalb des Fahrzeugkommu-
nikationssystems gesendet/empfangen wird, extrem
gering gemacht werden, so daß auch dann ein hinrei-
chend hohes Niveau an Steuerungsleistung erreicht
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werden kann, wenn die Übertragungsgeschwindig-
keit vergleichsweise niedrig ist.

[0013] Des weiteren ist es bei einem solchen Fahr-
zeugkommunikationssystem für jede der individuel-
len ECUs (d. h. anderen ECUs als der Überwa-
chungs-ECU) eines Netzwerks nur erforderlich, auf
der Grundlage von Steuerungssollwerten, welche
von der Überwachungs-ECU des Netzwerks aus zu-
geführt werden, zu arbeiten. Beispielsweise würde
die Motor-ECU einen Sollwert eines Motorabtriebs-
moments von ihrer Überwachungs-ECU empfangen
und würde dann verschiedene Stellglieder so steu-
ern, daß der Motor den angegebenen Wert des Ab-
triebsmoments liefert. Daher kann jede der individu-
ellen ECUs eines Netzwerks leicht für eine bestimm-
te Anwendung entwickelt werden, ohne die Komple-
xitäten einer Kommunikation zwischen dieser indivi-
duellen ECU und anderen ECUs des gleichen Netz-
werks oder anderer Netzwerke in Betracht ziehen zu
müssen. Auf diese Weise ermöglicht die Erfindung ei-
ne schnelle Entwicklung komplexer Steuerungssys-
teme und ermöglicht auch eine leichte Durchführung
irgendwelcher nachfolgender Abänderungen eines
solchen Steuerungssystems.

[0014] Anders ausgedrückt, bei einem Fahrzeug-
kommunikationssystem nach Art des Stands der
Technik ist es immer erforderlich, jede ECU so auszu-
legen, daß die anderen ECUs, mit welchen sie kom-
munizieren werden muß, und den Datentyp, welcher
in dieser Kommunikation übertragen werden wird, be-
rücksichtigt werden. D. h., bei Auslegung jeder ECU
und insbesondere beim Schaffen der vielfältigen un-
terschiedlichen Steuerungsprogramme, die durch je-
weilige ECUs eines solchen Systems auszuführen
sind, müssen alle der vielfältigen Parameter, die sich
auf eine Datenkommunikation beziehen, berücksich-
tigt werden. Dagegen sind mit der vorliegenden Erfin-
dung solche Probleme im wesentlichen beseitigt.

[0015] Ein Fahrzeugkommunikationssystem gemäß
der vorliegenden Erfindung weist zusätzlich den wei-
teren Vorteil auf, daß, eine Datenkommunikation
leicht standardisiert werden kann. Daher werden die
Inhalte einer Datenkommunikation durch Änderun-
gen in Steuerspezifikationen etc. nicht leicht beein-
trächtigt werden.

[0016] Vorzugsweise beinhaltet ein solches Fahr-
zeugkommunikationssystem wenigstens ein Netz-
werk zum Steuern des Antriebsstrangsystems des
Fahrzeugs (Motor, Getriebe, etc.) und ein Netz-
werk zum Steuern des Fahrzeugbewegungssystems
(Bremsen, Lenkung etc.), nachdem eine Steuerung
dieser Systeme in den vergangenen Jahren extrem
komplex geworden ist, wobei ein erhöhtes Niveau
einer automatisierten Steuerung eines Fahrzeugbe-
triebs vorliegt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist ein Systemblockdiagramm, welches
die Konfiguration einer Ausführungsform eines Fahr-
zeugkommunikationssystems gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt,

[0018] Fig. 2 ist ein grundlegendes Flußdiagramm,
welches einen Teil des von jeder von jeweiligen Über-
wachungs-ECUs der Ausführungsform ausgeführten
Vorgangs zeigt,

[0019] Fig. 3 ist ein grundlegendes Flußdiagramm
zur Beschreibung des Betriebs einer Überwachungs-
ECU eines Antriebsstrangsystemnetzwerks, und

[0020] Fig. 4 ist ein Systemblockdiagramm, welches
die Konfiguration eines Beispiels eines Fahrzeug-
kommunikationssystems nach Art des Stands der
Technik zeigt.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0021] Fig. 1 ist ein allgemeines Systemblockdia-
gramm einer Ausführungsform eines Fahrzeugkom-
munikationssystems gemäß der vorliegenden Erfin-
dung. Bei dieser Ausführungsform sind jeweils unter-
schiedliche einer Mehrzahl von Netzwerken (von de-
nen jedes eine Mehrzahl von ECUs enthält) verschie-
denen Grundsystemen eines Fahrzeugs zugeordnet.
Der Begriff ”Grundsystem eines Fahrzeugs", wie er in
der nachfolgenden Beschreibung und in den beige-
fügten Ansprüchen verwendet wird, bezeichnet eine
Gruppe gesteuerter Vorrichtungen, welche in Kombi-
nation eine grundlegende Fahrzeugfunktion ausfüh-
ren, wie etwa das Antriebsstrangsteuerungssystem
zum Erzeugen der Antriebskraft des Fahrzeugs (d. h.,
wie durch den Motor und das Getriebe ausgeführt),
oder die Funktion eines Steuern der Fahrzeugbewe-
gung (d. h., wie durch die Lenkvorrichtung, die Brem-
sen, eine adaptive Reisesteuerungsvorrichtung, etc.,
ausgeführt) und so weiter.

[0022] Wie in Fig. 1 gezeigt, beinhaltet die Aus-
führungsform ein Antriebsstrangsystemnetzwerk 10,
welches das Antriebsstrangsystem des Fahrzeugs
steuert und aus einer Motor-ECU 12, welche den
Fahrzeugmotor steuert, einer Getriebe-ECU 13, wel-
che das Automatikgetriebe des Fahrzeugs steu-
ert, und eine Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11,
welche verschiedene, jeweils an die ECUs 12, 13
gerichtete Steuerungssollwerte ausgibt, ausgebildet,
wobei die ECUs 11, 12, 13 jeweils an einer Kom-
munikationsleitung L1 angeschlossen sind. Die Aus-
führungsform beinhaltet weiter eine Fahrzeugbewe-
gungs-Überwachungs-ECU 21, welche das Fahr-
zeugbewegungssystem steuert und aus einer Brems-
ECU 22 zum Steuern eines Bremsens des Fahr-
zeugs, einer ACC-(Adaptive Cruise-Control)-ECU 23
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zum Steuern des Fahrzeugs etwa derart, daß es ei-
nem vorausfahrenden Fahrzeug folgt oder mit einer
angegebenen festgelegten Geschwindigkeit fährt, ei-
ner Lenk-ECU 24 zum Steuern einer Lenkung des
Fahrzeugs, einer 4D-(4 Wheel Drive)-ECU 25 zum
Steuern des Verhältnisses, mit welchem eine An-
triebskraft auf die Vorder- und Hinterräder des Fahr-
zeugs verteilt wird, etc., und einer Fahrzeugbewe-
gungs-Überwachungs-ECU 21, welche jeweils an die
ECUs 22, 23, 24, 25 gerichtete Steuerungssollwer-
te und Informationen ausgibt, ausgebildet ist, wo-
bei die ECUs 21, 22, 23, 24, 25, etc. jeweils an
einer fest zugeordneten Kommunikationsleitung L2
angeschlossen sind. Die Ausführungsform beinhal-
tet auch ein Elektroversorgungssystemnetzwerk 30,
welches das Elektroenergieversorgungssystem des
Fahrzeugs steuert und aus einer Batterie-ECU 32,
welche den Ladezustand etc. der Fahrzeugbatterie
überwacht, einer Lichtmaschinen-ECU 33, welche
die Lichtmaschine des Fahrzeugs steuert, und einer
Elektroversorgungs-Überwachungs-ECU 31, welche
verschiedene, an die ECUs 32, 33, etc. gerichtete
Steuerungssollwerte erzeugt, ausgebildet ist, wobei
die ECUs 31, 32, 33, etc. jeweils an einer Kommuni-
kationsleitung L3 angeschlossen sind.

[0023] Zusätzlich sind sowohl die Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11, die Fahrzeugbewegungs-
Überwachungs-ECU 21 und die Elektroversorgungs-
Überwachungs-ECU 31 zur Datenkommunikation ge-
genseitig über eine Kommunikationsleitung L4 einer
hohen Ebene, welche von jeder der fest zugeordne-
ten Kommunikationsleitungen L1, L2, L3 der Netz-
werke 10, 20, 30 getrennt ist, verbunden, und jede der
Überwachungs-ECUs 11, 21, 31 ist über die Kommu-
nikationsleitung der hohen Ebene L4 auch mit einer
Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 verbunden.

[0024] Jede der ECUs beinhaltet einen Mikroprozes-
sor und gespeicherte Pragramme, welche ausgeführt
werden, um verschiedene Geräte des Fahrzeugs zu
steuern. Die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11
führt einen Algorithmus zum überwachen der Steu-
ervorgänge aus, welche durch die Motor-ECU 12
und die Getriebe-ECU 13 des Antriebsstrangssys-
temnetzwerks 10 durchgeführt werden, wie etwa zum
Koordinieren der Implementierungen dieser Steuer-
vorgänge. Die Fahrzeugbewegungs-Überwachungs-
ECU 21 führt eine ähnliche Funktion bezüglich des
Fahrzeugbewegungssystemnetzwerks 20 durch, und
die Elektroversorgungs-Überwachungs-ECU 31 führt
eine ähnliche Funktion bezüglich des Elektroversor-
gungssystemnetzwerks 30 durch. Zusätzlich führt
die Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 eine Überwa-
chungsfunktion zum Koordinieren einer Steuerung
des Gesamtfahrzeugs durch.

[0025] Jede dieser Überwachungs-ECUs 11, 21, 31
bestimmt Steuerungssollwerte, welche den anderen
ECUs ihres eigenen Netzwerks zuzuführen sind, und

sendet diese Steuerungssollwerte über die entspre-
chende der Kommunikationsleitungen L1, L2, L3.
Nachfolgend werden diese anderen ECUs (z. B. die
ECUs 22, 23, etc. in dem Fahrzeugbewegungssys-
temnetzwerk 20, die ECUs 12, 13 in dem Antriebs-
strangsystemnetzwerk 10, die ECUs 32, 33 in dem
Elektroversorgungssystemnetzwerk 30) als die indivi-
duellen ECUs bezeichnet werden. Jede der Überwa-
chungs-ECUs 11, 21, 31 bestimmt diese Steuerungs-
sollwerte auf der Grundlage von Informationen, die
sie von den individuellen ECUs ihres lokalen Netz-
werks über die Kommunikationsleitung dieses Netz-
werks erhält, und auch auf der Grundlage von Zu-
standsinformationen, die über die Kommunikations-
leitung der höheren Ebene L4 von den anderen der
Überwachungs-ECUs 11, 12, 31 empfängen wer-
den, oder von Zustandsinformationen und auch von
Führungswerten, welche von der Fahrzeugüberwa-
chungs-ECU 41 geliefert werden und auf der Grund-
lage von Steuerungsanforderungen, die von ande-
ren Netzwerken übertragen werden, oder von den Er-
gebnissen einer Vermittlung zwischen verschiedenen
Steuerungsanforderungen abgeleitet sind.

[0026] Jede der individuellen ECUs eines Netzwerks
führt zusätzlich dazu, daß sie Informationen wie etwa
Steuerungszustandsinformationen, die von der Über-
wachungs-ECU dieses Netzwerks benötigt werden,
auch eine Steuerung der Gerte durch, welche die-
ser individuellen ECU zugeordnet sind, um etwa ei-
nen Steuerungssollwert, der von der Überwachungs-
ECU dieses Netzwerks empfangen worden ist, zu er-
reichen.

[0027] Jede der Überwachungs-ECUs 11, 21, 31
führt eine Verarbeitungssequenz zum Senden von
Daten (welche Informationen oder Steuerungsvor-
gangsanforderungen bilden) an andere Überwa-
chungs-ECUs, welche im wesentlichen von der Form
ist, die in dem Flußdiagramm von Fig. 2 gezeigt
ist, in feststehenden wiederkehrenden Zeitabständen
aus. Zuerst extrahiert die Überwachungs-ECU Da-
ten, welche an andere Netzwerke zu übertragen-
de Informationen bilden, aus den Informationen, die
von den individuellen ECUs ihres lokalen Netzwerks
über die Kommunikationsleitung dieses Netzwerks
empfangen worden sind (Schritt S110). Als nächs-
tes (Schritt S120) führt die Überwachungs-ECU ei-
ne interne Verarbeitung der von den individuellen
ECUs ihres lokalen Netzwerks empfangenen Infor-
mationen durch, um Daten auszuwählen, die an an-
dere Netzwerke zu übertragende Steuerungsanfor-
derungen bilden. Schließlich werden in Schritt 130 die
Gruppen von Daten, welche in Schritten S110, S120
abgeleitet worden sind, über die Kommunikationslei-
tung des Netzwerks an die Kommunikationsleitung
der hohen Ebene L4 und somit an die Fahrzeugüber-
wachungs-ECU 41 oder an die überwachungs-ECUs
eines oder mehrerer anderer Netzwerke gesendet.
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[0028] Die Bestimmung dahingehend, welche Daten
zu extrahieren und zu senden sind, kann beispiels-
weise auf einer Liste basieren, welche in einem nicht-
flüchtigen Speicher wie etwa einem ROM, etc. ge-
speichert ist.

[0029] Die Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 emp-
fängt Steuerungsanforderungen von jeder der Über-
wachungs-ECUs 11, 21, 31 und empfängt auch
Zustandsinformationen, die zum Durchführen einer
Überwachungssteuerung erforderlich sind, von die-
sen Überwachungs-ECUs 11, 21, 31 und führt, falls
erforderlich, eine Vermittlung der von den Überwa-
chungs-ECUs empfangenen Anforderungen durch,
um dadurch Führungswerte abzuleiten, welche an je-
weilige der Überwachungs-ECUs 11, 21, 31 übertra-
gen werden, um von jeder dieser ECUs beim Be-
rechnen von Sollwerten, die durch das entsprechen-
de Grundsystem des Fahrzeugs zu erzielen sind, ver-
wendet zu werden. Nachstehend werden solche Füh-
rungswerte, welche von der Fahrzeugüberwachungs-
ECU 41 übertragen werden, einfach als "Anordnun-
gen" bezeichnet werden. Allerdings sind Anordnun-
gen, welche von der Fahrzeugüberwachungs-ECU
41 an eine Überwachungs-ECU niedrigerer Ebene
übertragen werden, Werte, welche in Verbindung
mit anderen Informationen beim Ableiten eines Soll-
werts von dieser Überwachungs-ECU der niedrige-
ren Ebene zu verwenden sind. Beispielsweise könn-
te ein Führungswert, der aus dem derzeit von der
Lichtmaschine zur Erzeugung von Elektrizität benö-
tigten Drehmomentwert besteht, als eine Anordnung
an die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11 über-
tragen werden, um als ein Faktor beim Berechnen ei-
nes Sollwerts eines von dem Motor zu erzeugenden
Gesamtdrehmoments verwendet zu werden.

[0030] Eine Anordnung, welche von einer Überwa-
chungs-ECU an eine individuelle ECU des loka-
len Netzwerks dieser Überwachungs-ECU gesendet
wird, ist andererseits ein eindeutiger Steuerungssoll-
wert, welcher von der durch die individuelle ECU ge-
steuerten Vorrichtung zu erzielen ist. Dies ist mög-
lich, weil die Überwachungs-ECU im voraus (d. h., in
einem Speicher gespeichert) mit Informationen, die
den Steuerungsbereich, welcher durch jede der indi-
viduellen ECUs ihres lokalen Netzwerks tatsächlich
implementiert werden kann, betreffen, wie auch mit
Informationen, die den gegenwärtigen Steuerungszu-
stand, welcher auf diese individuellen ECUs zutrifft,
betreffen, versehen wird.

[0031] Die Betriebsweise wird nachstehend in ge-
nauerem Detail mit Bezug auf das Flußdiagramm
von Fig. 3 beschrieben werden, welches die Be-
triebsweise der Antriebsstrang-Überwachungs-ECU
11 bezüglich einer Steuerung des Getriebeabtriebs-
wellenmoments (wobei das letztere nachstehend ein-
fach als das Abtriebswellenmoment bezeichnet wird)
darstellt. Zuerst erfaßt die Antriebsstrang-Überwa-

chungs-ECU 11 den Betrag einer Gaspedalbetäti-
gung, welche von dem Fahrzeugführer ausgeübt
wird, von einem Gaspedalsensor (in den Zeich-
nungen nicht gezeigt) (Schritt S210). Zusätzlich
empfängt die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11
über die Kommunikationsleitung L1 verschiedene
Zustandsgrößen von der Motor-ECU 12, der Ge-
triebe-ECU 13, etc. des Antriebsstrangsystemnetz-
werks 10 einschließlich Schalthebelbetätigungsposi-
tion, der gegenwärtigen Drehzahl des Motors, der
Motorkühlwassertemperatur, der Eingangs- und Aus-
gangsdrehzahlen des Getriebes, etc. (Schritt S220).
(Es sollte jedoch bemerkt werden, daß die An-
triebsstrang-Überwachungs-ECU den Gaspedalbe-
tätigungsbetrag als von irgendeiner anderen ECU
übertragene Daten empfangen könnte, anstatt sie di-
rekt von dem Gaspedalsensor zu empfangen.)

[0032] Als nächstes wird eine Entscheidung da-
hingehend getroffen, ob irgendwelche Anordnungen
von der Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 empfangen
worden sind oder nicht (Schritt S230). Wie zuvor be-
schrieben, könnte eine solche Anordnung beispiels-
weise einen Betrag eines Motordrehmoments, wel-
cher zum Antreiben der Lichtmaschine gegenwär-
tig benötigt wird (d. h., ein Drehmomentbetrag zu-
sätzlich zu dem, den der Motor auf die Eingangs-
welle des Fahrzeuggetriebes aufbringen muß), aus-
drücken, wobei dieser Drehmomentbetrag von der
Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 auf der Grundlage
einer Anforderung, welche über die Kommunikati-
onsleitung L4 von der Elektroversorgungs-Überwa-
chungs-ECU 31 empfangen worden ist, erhalten wird.

[0033] Falls keine Anweisung von der Fahrzeug-
überwachungs-ECU empfangen worden ist, berech-
net (S240) die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU
11 einen Sollwert des Abtriebswellenmoments auf
der Grundlage der in Schritten S210, S220 erhalte-
nen Informationen, wie zuvor beschrieben. Der Soll-
wert des Abtriebswellenmoments kann beispielswei-
se durch Verwenden eines Algorithmus berechnet
werden, welcher ausgelegt ist, um vielfältige Fakto-
ren wie etwa Treibstoffverbrauch, Abgasemissions-
niveau, Fahrkomfort etc. zu optimieren. Dies heißt,
daß die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11 einen
Sollwert des Abtriebswellenmoments (der von dem
Fahrzeuggetriebe zu erzeugen ist) so berechnet, daß
ein optimaler Betrieb des gesamten Antriebsstrang-
systems des Fahrzeugs bereitgestellt wird.

[0034] Falls in Schritt S230 andererseits gefunden
wird, daß eine oder mehrere Anweisungen von der
Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 von der Antriebs-
strang-Überwachungs-ECU 11 empfangen worden
sind, werden Vorgänge in einer Weise ausgeführt
(Schritt S250), die im wesentlichen gleich der von
Schritt S240 ist. Angenommen, daß die Fahrzeug-
überwachungs-ECU 41 an die Antriebsstrang-Über-
wachungs-ECU 11 (als eine Anweisung) beispiels-
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weise einen Wert übertragen hat, welcher den ge-
genwärtig zum Antreiben der Fahrzeuglichtmaschine
benötigten Motordrehmomentbetrag ausdrückt, wird
jedoch in diesem Fall die Antriebsstrang-Überwa-
chungs-ECU 11 die Steuerungssollwerte, welche den
individuellen ECUs zuzuführen sind, entsprechend
ändern, z. B., den Steuerungssollwert des Motordreh-
moments erhöhen. Dies heißt, daß die Steuerungs-
sollwerte, welche von einer Überwachungs-ECU be-
rechnet werden, soweit angemessen, in Überein-
stimmung mit den Inhalten irgendwelcher von der
Fahrzeugüberwachungs-ECU empfangener Anwei-
sungen modifiziert werden.

[0035] Die verschiedenen Sollwerte, die hierdurch
in Schritt S240 oder Schritt S250 berechnet worden
sind, werden dann über die Kommunikationsleitung
L1 als Anweisungen an die entsprechenden individu-
ellen ECUs 12, 13, etc. des Antriebsstrangsystem-
netzwerks 10 übertragen (Schritt S260).

[0036] Zu dieser Zeit würde beispielsweise die An-
triebsstrang-Überwachungs-ECU 11 an die ECU 12
einen Steuerungssollwert des Motordrehmoments
senden und an die Getriebe-ECU 13 einen Steue-
rungssollwert eines Übersetzungsverhältnisses sen-
den.

[0037] Jeder der Steuerungssollwerte, die durch ei-
ne Überwachungs-ECU wie etwa die Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11 an die jeweiligen individiuel-
len ECUs ihres lokalen Netzwerks übertragen wer-
den, wird auf der Grundlage von im voraus von diesen
ECUs erhaltenen und durch die Überwachungs-ECU
gespeicherten Steuerungsbereichsinformationen, d.
h., Informationen, welche Bereiche von Werten aus-
drücken, die tatsächlich durch von den jeweiligen in-
dividuellen ECUs ausgeführten Steuerungsvorgän-
gen erzielt werden können, bestimmt. Auf diese Wei-
se ist sichergestellt, daß jeder der Steuerungssoll-
werte, welcher durch die Überwachungs-ECU eines
Netzwerks berechnet wird, innerhalb eines Bereichs
tatsächlich erzielbarer Werte liegen wird.

[0038] In dem Fall beispielsweise der Motor-ECU
12 reagiert diese ECU auf den Empfang eines Soll-
werts des Motorabtriebsmoments von der Antriebs-
strang-Überwachungs-ECU 11 dadurch, daß sie
Werte berechnet, welche die erforderliche Ansaug-
luftströmungsrate, Treibstoffeinspritzgrößen, Zünd-
zeitpunkt, etc., d. h., Größen, die zum Erzielen des
angegebenen Sollwerts des Drehmoments erforder-
lich sind, beinhalten. Die Motor-ECU 12 wendet dann
diese jeweiligen Werte beim Steuern der Stellglieder
entsprechender Vorrichtungen wie etwa der Treib-
stoffeinspritzdüsen, Zündkerzen, etc. an. Zusätzlich
nutzt die Motor-ECU 12 von verschiedenen Sensoren
(in den Zeichnungen nicht dargestellt) einschließlich
des Kurbelwellenwinkelsensors, des Motorwasser-
temperatursensors, etc., welche mit der Motor-ECU

12 verbunden sind, empfangene Signale aus, um da-
durch Informationen wie etwa die gegenwärtige Mo-
tordrehzahl, das Kurbelwellenmoment (d. h., das tat-
sächliche Motorabtriebsmoment), die Motorkühlwas-
sertemperatur, etc., d. h., Zustandsinformationen,
welche für die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU
11 zum Berechnen von Steuerungsgrößen benötigt
werden, zu erhalten, und überträgt diese Zustandsin-
formationen über die Kommunikationsleitung L1 an
die Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11.

[0039] Die Fahrzeugbewegungs-Überwachungs-
ECU 21 erfaßt über die Kommunikationsleitung den
Gaspedalbetätigungsbetrag von der Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11 und erfaßt auch Informatio-
nen, die aus physikalischen Werten bestehen, wel-
che sich auf den gegenwärtigen Zustand einer Fahr-
zeugbewegung beziehen, wie etwa den Betrag einer
Betätigung des Bremspedals, den Lenkwinkel, den
tatsächlichen Grad einer Fahrzeugbeschleunigung
in der Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung, den tat-
sächlichen Grad einer Seitwärtsbeschleunigung, die
tatsächliche Gierrate, die Umdrehungsgeschwindig-
keiten der Laufräder, etc., wobei solche Informatio-
nen von jeweiligen ECUs 22, 23, etc. des Fahrzeug-
bewegungssystemnetzwerks 20 über die Kommuni-
kationsleitung L2 erhalten werden. Auf der Grund-
lage dieser Informationen berechnet die Fahrzeug-
bewegungs-Überwachungs-ECU 21 Sollwerte für
die Fahrzeugbeschleunigung in der Vorwärts- oder
Rückwärtsrichtung, die Seitwärtsbeschleunigung, die
Gierrate, den Grad einer Reifenhaftung auf der Stra-
ßenoberfläche, etc., d. h., Sollwerte für Größen, wel-
che sich auf die Fahrzeugbewegung beziehen.

[0040] Auf der Grundlage dieser Sollwerte bezüg-
lich der Fahrzeugbewegung berechnet die Fahrzeug-
bewegungs-Überwachungs-ECU 21 jeweilige Anord-
nungen, welche über die Kommunikationsleitung L2
an jede der ECUs 22, 23, etc. des Fahrzeugbewe-
gungssystemnetzwerks 20 zu übertragen sind. Dies
heißt, die Fahrzeugbewegungs-Überwachungs-ECU
21 berechnet Anordnungen, welche, wenn sie durch
die jeweiligen ECUs 22, 23, etc. implementiert wer-
den, dazu führen werden, daß die Sollwerte in Be-
zug auf die Fahrzeugbewegung erreicht werden. Bei-
spielsweise wird ein Steuerungssollwert der Brems-
kraft an die Brems-ECU 22 als eine Anordnung ge-
sendet, und ein Steuerungssollwert für das Vertei-
lungsverhältnis der Antriebskraft auf die Vorder- und
Hinterräder wird als eine Anweisung an die 4WD-
ECU 25 gesendet.

[0041] Zu der gleichen Zeit berechnet die Fahr-
zeugbewegungs-Überwachungs-ECU 21 einen Wert
des Getriebeabtriebswellenmoments, welcher benö-
tigt wird, um die berechneten Sollwerte für die
Fahrzeugbewegung zu erreichen, und überträgt die-
sen Wert des Abtriebswellenmoments (als einen
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Steuerungsanforderungswert) an die Fahrzeugüber-
wachungs-ECU 41).

[0042] Die Elektroversorgungs-Überwachungs-ECU
31 andererseits erfaßt Informationen, die sich auf
den Ladezustand der Fahrzeugbatterie beziehen,
über die Kommunikationsleitung L3 von der Batterie-
ECU 32 und erfaßt auch Informationen, die den Be-
reich elektrischer Energie, der gegenwärtig von der
Lichtmaschine erzeugt werden kann, über die Kom-
munikationsleitung L3 von der Lichtmaschinen-ECU
33. Zusätzlich erfaßt die Elektroversorgungs-Über-
wachungs-ECU 31 Informationen, die den Gesamt-
betrag einer gegenwärtig von dem Antriebsstrang-
system des Fahrzeugs benötigten elekrischen En-
ergie und den Gesamtwert einer gegenwärtig von
dem Fahrzeugbewegungssystem benötigten elektri-
schen Energie angeben, wobei diese Informationen
(als jeweilige Anweisungen, wie oben beschrieben)
über die Kommunikationsleitung L4 von der Fahr-
zeugüberwachungs-ECU 41 empfangen werden.

[0043] Die Elektroversorgungs-Überwachungs-ECU
31 verwendet die empfangenen Informationen, um
einen Sollwert für den durch die Lichtmaschine zu
erzeugenden Betrag elektrischer Energie so zu be-
rechnen, daß die Aufrechterhaltung eines geeigne-
ten Ladezustands der Batterie ermöglicht wird, oder
so, daß bewirkt wird, daß sich der Ladezustand
der Batterie auf ein geeignetes Niveau bewegt. Der
Sollwert der zu erzeugenden elektrischen Energie
wird dann als eine Anweisung über die Kommu-
nikationsleitung L3 an die Lichtmaschinen-ECU 33
übertragen. Die Gesamtbeträge eines Energiever-
brauchs des Antriebsstrangsystems und des Fahr-
zeugbewegungssystems werden jeweils durch die
Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11 und die Fahr-
zeugbewegungs-Überwachungs-ECU 21 berechnet
und an die Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 über-
tragen. Diese Werte eines Verbrauchs elektrischer
Energie könnten jedoch, als eine Alternative, di-
rekt von der Antriebsstrang-Überwachungs-ECU 11
und von der Fahrzeugbewegungs-Überwachungs-
ECU 21 an die Elektroversorgungs-Überwachungs-
ECU 31 übertragen werden, ohne durch die Fahr-
zeugüberwachungs-ECU 41 zu verlaufen.

[0044] Zur gleichen Zeit berechnet die Elektrover-
sorgungsÜberwachungs-ECU 31 den Betrag des
Getriebeabtriebswellenmoments, welcher von dem
Elektroversorgungssystem (hauptsächlich von der
Lichtmaschine) verbraucht werden wird, auf der
Grundlage des Sollwerts elektrischer Energieerzeu-
gung für die Lichtmaschine. Der berechnete Wert
des Getriebeabtriebswellenmoments wird dann als
ein Steuerungsanforderungswert an die Fahrzeug-
überwachungs-ECU 41 übertragen.

[0045] Die Fahrzeugüberwachungs-ECU 41 berech-
net dadurch einen Wert des Getriebeabtriebswel-

lenmoments, welcher erforderlich ist, um die Anfor-
derungen des Fahrzeugbewegungssystems zu er-
füllen, und einen Wert des Motorabtriebsmoments,
welcher erforderlich ist, um die Lichtmaschine anzu-
treiben, auf der Grundlage von Steuerungsanforde-
rungswerten, die von der Fahrzeugbewegungs-Über-
wachungs-ECU 21 und von der Elektroversorgungs-
Über-wachungs-ECU 31, etc. empfangen werden.
Diese Werte werden dann als Anordnungen über die
Kommunikations-leitung L4 an die Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11 übertragen.

[0046] Wenn dies auftritt, führt die Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11 die vorstehend mit Bezug auf
Schritte S250, S260 in Fig. 3 beschriebene Verar-
beitung durch, wodurch geeignete Sollwerte von Mo-
torabtriebsmoment und Übersetzungsverhältnis, etc.
berechnet und als Anordnungen an die individuel-
len ECUs 12, 13, etc. des Antriebsstrangsystemnetz-
werks 10 übertragen werden.

[0047] Somit sind, wie aus der vorstehenden Be-
schreibung verstanden werden kann, bei dieser
Ausführungsform eines Fahrzeugkommunikations-
systems jeweilige Netzwerke, von denen jedes aus
einer Mehrzahl von mit einer Kommunikationslei-
tung verbundenen ECUs ausgebildet ist, für je-
weilige Grundsysteme eines Fahrzeugs einschließ-
lich des Antriebsstrangsystems, des Fahrzeugbewe-
gungssystems, etc. vorgesehen, wobei jedes dieser
Netzwerke mit einer überwachungs-ECU wie etwa
den ECUs 11, 21 und 31 versehen ist. Jede der Über-
wachungs-ECUs erfaßt Informationen von den indi-
viduellen ECUs ihres eigenen Netzwerks und erfaßt
auch zusätzlich Informationen über eine Kommunika-
tionsleitung einer höheren Ebene (z. B. die Kommuni-
kationsleitung L4). Auf der Grundlage der erfaßten In-
formationen berechnet jede Überwachungs-ECU An-
weisungen, die an jeweiligen individuellen ECUs ih-
res eigenen Netzwerks zu richten sind, und überträgt
diese Anordnungen an die individuellen ECUs. Die
individuellen ECUs arbeiten auf der Grundlage die-
ser Anordnungen derart, daß eine überwachte Steue-
rung der durch die Systeme des Fahrzeugs ausge-
führten Funktionen erreicht wird.

[0048] Daher wird es unnötig, daß die ECUs inner-
halb der jeweiligen Netzwerke übermäßig große Da-
tenmengen handhaben. Stattdessen muß nur eine
vergleichsweise geringe Datenmenge zwischen den
ECUs innerhalb der verschiedenen Netzwerke aus-
getauscht werden.

[0049] Bei Betrachtung des Beispiels des Stands
der Technik von Fig. 4 ist es jedoch, wie vor-
stehend beschrieben, um eine reibungslose Steue-
rung des Motors und des Automatikgetriebes zu
erzielen, erforderlich, Motorsteuerungsinformationen
von der Motor-ECU 101 zu der ECT-ECU 103
zu übertragen. Solche Motorsteuerungsinformatio-
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nen beinhalten beispielsweise den Drosselklappen-
öffnungsgrad, einen Bezugswert des Motordrehmo-
ments, einen Schätzwert eines vorhergesagten Mo-
tordrehmoments, einen Schätzwert des gegenwär-
tigen Motordrehmoments, einen Zündzeitpunkt, ei-
ne Information, welche angibt, ob eine Absperrung
der Kraftstoffzufuhr auftritt, eine Motordrehzahl zur
Erholung von einer Absperrung der Kraftstoffzufuhr,
eine vorhergesagte Dauer einer Absperrung der
Kraftstoffzufuhr, eine Klimaanlagen-An/Aus-Informa-
tion, etc. Daher müssen große Informationsmengen
übertragen werden. Gleichermaßen muß die ECT-
ECU 103 solche Datenelemente wie etwa eine Ma-
ximaldrehzahlsperranforderung, ein Rückwärtssperr-
flag, ein Schalthebelpositionssignal, ein R-Bereichs-
Kontaktflag, eine NDR-Drehzahländerungsbeendi-
gungsinformation, ein Solenoidausgangstastverhält-
nis, eine Verriegelungs-An/Aus-Beurteilungsinforma-
tion, etc. als AG-(Automatikgetriebe)-Steuerungsin-
formationen an die Motor-ECU 101 übertragen, d. h.,
hier müssen erneut sehr große Informationsmengen
übertragen werden.

[0050] Bei der oben beschriebenen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung jedoch ist es für die
Motor-ECU 12 nur erforderlich, Informationen wie et-
wa das gegenwärtige Motordrehmoment, minimale
und maximale Werte des Motordrehmoments, mini-
male und maximale Werte der Motordrehzahl, etc.
(als Motorzustandsinformationen) an die Antriebs-
strang-Überwachungs-ECU 11 zu übertragen. Dar-
über hinaus ist es für die Getriebe-ECU 13 nur er-
forderlich, Datenelemente wie etwa das gegenwär-
tige Übersetzungsverhältnis, die Schalthebelbetäti-
gungsposition und den Verriegelungszustand (als
AG-Steuerungsinformationen) an die Antriebsstrang-
Überwachungs-ECU 11 zu übertragen.

[0051] Ferner werden bei der vorgenannten Aus-
führungsform dann, wenn Informationen von einem
Netzwerk an ein anderes übertragen werden (d. h.,
zwischen zwei verschiedenen Überwachungs-ECUs
übertragen werden), von der übertragenden Überwa-
chungs-ECU aus verschiedenen Informationen, wel-
che durch diese Überwachungs-ECU von den indi-
viduellen ECUs ihres lokalen Netzwerks empfangen
worden ist, nur die Informationen ausgewählt, wel-
che tatsächlich übertragen werden müssen (wie in
Schritten S110, S120 von Fig. 2 gezeigt). Auf diese
Weise wird der Austausch von Daten zwischen den
verschiedenen Netzwerken so optimiert, daß die Ge-
samtmenge von übertragenen Daten im Vergleich mit
einem System des Stands der Technik wesentlich re-
duziert werden kann.

[0052] Somit ist die Datenmenge, welche insgesamt
von dem Fahrzeugkommunikationssystem gehand-
habt wird, im Vergleich mit dem Stand der Technik
deutlich reduziert, so daß eine befriedigende Steue-
rung der Fahrzeugfunktionen auch dann erreicht wer-

den kann, wenn die Datenkommunikationsgeschwin-
digkeit vergleichsweise niedrig ist.

[0053] Aufgrund der Tatsache, daß jede der indi-
viduellen ECUs in Übereinstimmung mit Anordnun-
gen, die von der Überwachungs-ECU ihres lokalen
Netzwerks empfangen werden, arbeiten kann, kann
bei der vorgenannten Ausführungsform ferner jede
der individuellen ECUs leicht zur Ausführung spe-
zialisierter Funktionen entwickelt werden. Daher kön-
nen komplexe Steuerungssysteme, welche in einer
gegenseitig verbundenen Weise arbeiten, innerhalb
einer kurzen Zeitdauer entwickelt werden, und zu-
sätzlich können Modifikationen an solchen Steue-
rungssystemen leicht durchgeführt werden. Zusätz-
lich kann die Menge an Auslegungsarbeit, welche in
der Entwicklung solcher Steuerungssysteme einge-
setzt wird, reduziert werden, während eine verbes-
serte Qualität erwartet werden kann.

[0054] Darüber hinaus können die Kommunikations-
daten leicht standardisiert werden, da Änderungen
in den Steuerungsspezifikationen etc. die Inhalte
der Kommunikationsdaten nicht leicht beeinträchti-
gen werden. Insbesondere wird bei der vorgenannten
Ausführungsform eine Datenkommunikation in Form
von Anordung/Anforderung durchgeführt, wodurch
eine ECU einer niedrigen Ebene Steuerungsanforde-
rungen an eine ECU einer höheren Ebene sendet
und die ECU der höheren Ebene durch Übertragen
entsprechender Anordnungen (d. h. Steuerungssoll-
werten oder Führungswerten) an eine oder mehre-
re ECUs der niedrigeren Ebene reagiert. Demzufolge
kann eine Datenkommunikation zwischen den ECUs
leicht standardisiert werden, und aufgrund einer sol-
chen Standardisierung kann ein komplexes System
in einer kurzen Zeitspanne leicht entwickelt werden.

[0055] Es sollte angemerkt werden, daß beispiels-
weise ein Karosseriesystemnetzwerk zu dem Fahr-
zeugkommunikationssystem von Fig. 1 hinzugefügt
werden könnte. In diesem Fall könnte das Karosse-
riesystemnetzwerk aus einer Tür-ECU zum Steuern
einer Verriegelung und Entriegelung der Fahrzeug-
türen, eine Fenster-Öffnungs/Schließ-ECU, welche
ein öffnen und Schließen von Fenstern mit elektri-
schen Fensterhebern steuert, und einer Karosserie-
überwachungs-ECU zum Liefern von Anordnungen
an diese individuellen ECUs bestehen, wobei all die-
se ECUs mit einer fest zugeordneten Kommunika-
tionsleitung verbunden sind. Anordnungen zum An-
geben einer Türverriegelung oder -entriegelung wür-
den von der Karosserieüberwachungs-ECU an die
Tür-Öffnungs/Schließ-ECU übertragen werden, wäh-
rend Anordnungen, die ein öffnen oder Schließen der
Fenster mit elektrischen Fensterhebern angeben, an
die Fenster-Öffnungs/Schließ-ECU übertragen wer-
den würden. Auf diese Weise könnten zwei Funktio-
nen, d. h., ein Verriegeln und Entriegeln der Fahr-
zeugtüren und eine Steuerung eines Öffnens und
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Schließens der Fenster mit elektrischen Fensterhe-
bern, durch ein einziges Netzwerk implementiert wer-
den.

[0056] Es wäre möglich, die Netzwerke in Überein-
stimmung mit jeweils von denen der zuvor beschrie-
benen Ausführungsform unterschiedlichen Gruppen
von Fahrzeugsystemfunktionen zu trennen. Aller-
dings ist in den vergangenen Jahren die Steuerung
des Antriebsstrangsystems und des Fahrzeugbewe-
gungssystems extrem komplex und wichtig gewor-
den. Um diese Funktionen mit einem Fahrzeugkom-
munikationssystem nach Art des Stands der Tech-
nik zu implementieren, ist es erforderlich, sehr große
Datenmengen zwischen ECUs mit einer hohen Da-
tenkommunikationsgeschwindigkeit auszutauschen.
Aus diesem Grund ist es vorzuziehen, (wie bei
der vorgenannten Ausführungsform) wenigstens das
Netzwerk 10 zum Steuern des Antriebsstrangsys-
tems und das Netzwerk 20 zum Steuern der Fahr-
zeugbewegung als jeweils getrennte Netzwerke vor-
zusehen.

[0057] Ferner wird es, obwohl vorstehend eine Aus-
führungsform durch Ausnutzen sehr einfacher Bei-
spiele von Informationen und Anordnungen, welche
zwischen der Fahrzeugüberwachungs-ECU und den
Überwachungs-ECUs jeweiliger Netzwerke übertra-
gen werden, beschrieben worden ist, offensichtlich
sein, daß in der Praxis die Fahrzeugüberwachungs-
ECU leicht so programmiert sein kann, daß sie eine
komplexe Vermittlung zwischen Anforderungen, wel-
che durch die verschiedenen Überwachungs-ECUs
der Netzwerke übertragen werden, (d. h., eine Ver-
mittlung zwischen Steuerungsanforderungen, deren
Erfordernisse zueinander im Widerspruch stehen)
durchführt und auf der Grundlage der Ergebnisse
einer solchen Vermittlung geeignete Anordnungen
an die Überwachungs-ECU einer niedrigeren Ebene
überträgt.

[0058] Darüber hinaus wäre es, obschon die vor-
genannte Ausführungsform für den Fall beschrie-
ben worden ist, daß eine Fahrzeugüberwachungs-
ECU eingesetzt wird, welche mit den verschiede-
nen Überwachungs-ECUs der Netzwerke kommuni-
ziert, möglich, ein solches System ahne Einsatz einer
Fahrzeugüberwachungs-ECU, d. h. mit einem Aus-
tausch von Steuerungsanforderungen und Informa-
tionen zwischen den Überwachungs-ECUs der jewei-
ligen Netzwerke, zu implementieren, und daß ein sol-
ches System in den für die vorliegende Erfindung be-
anspruchten Schutzumfang fallen würde.

[0059] Es kann somit verstanden werden, daß, ob-
schon die Erfindung vorstehend mit Bezug auf ei-
ne spezifische Ausführungsform beschrieben worden
ist, vielfältige Modifikationen an der Ausführungsform
ins Auge gefaßt werden könnten.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugkommunikationssystem, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
(a) jedes von Netzwerken, die durch kommunizier-
bares Verbinden einer Mehrzahl von elektronischen
Steuerungsvorrichtungen mittels einer Kommunikati-
onsleitung ausgebildet sind, für jeweilige Funktionen
eines Fahrzeugs vorgesehen ist;
(b) eine der elektronischen Steuerungsvorrichtun-
gen von jedem Netzwerk als eine überwachende
Steuerungsvorrichtung dient, die eine Betriebsfüh-
rung als einen Steuerungswert zum Steuern einer
Steuerungszielvorrichtung an eine andere elektro-
nische Steuerungsvorrichtung des Netzwerks über-
trägt, um die andere elektronische Steuerungsvor-
richtung gemäß der Betriebsführung zu betreiben und
somit überwachende Steuerung von Funktionen des
Netzwerks durchzuführen;
(c) eine andere elektronische Steuerungsvorrichtung
jedes Netzwerks mit Ausnahme der überwachenden
Steuerungsvorrichtung eine gesteuerte Variable ih-
rer Steuerungszielvorrichtung berechnet, die erfor-
derlich ist, um den Steuerungswert als die von der
überwachenden Steuerungsvorrichtung übertragene
Betriebsführung zu erreichen, und einen Befehl an
ihre Steuerungszielvorrichtung basierend auf Ergeb-
nissen der Berechnung sendet;
(d) die überwachenden Steuerungsvorrichtungen der
jeweiligen Netzwerke zur gegenseitigen Datenkom-
munikation mit einer Kommunikationsleitung einer
hohen Ebene verbunden sind, die von den Kommu-
nikationsleitungen der jeweiligen Netzwerke getrennt
ist,
die überwachende Steuerungsvorrichtung jedes
Netzwerks konfiguriert ist, um:
die Betriebsführung für jede elektronische Steue-
rungsvorrichtung des Netzwerks basierend auf mit-
tels der Kommunikationsleitung des Netzwerks er-
langter Informationen und mittels der Kommunikati-
onsleitung einer hohen Ebene erlangter Informatio-
nen zu bestimmen;
aus den erlangten Informationen oder aus den
erzeugten Informationen, Informationen und einen
Steuerungsanforderungswert zu extrahieren, die für
ein anderes Netzwerk benötigt werden; und
die extrahierten Informationen und den extrahierten
Steuerungsanforderungswert an die Kommunikati-
onsleitung einer hohen Ebene zu übertragen; und
(e) die durch die überwachende Steuerungsvorrich-
tung jedes Netzwerks mittels der Kommunikations-
leitung einer hohen Ebene empfangenen Informatio-
nen die Steuerungszielwerte beinhalten, wobei die
Steuerungszielwerte durch gänzliches Vermitteln der
Steuerungsanforderungswerte bestimmt werden, die
von den überwachenden Steuerungsvorrichtungen
der jeweiligen Netzwerke zu der Kommunikationslei-
tung einer hohen Ebene übertragen werden.
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2.  Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Netzwerke min-
destens beinhalten: ein Netzwerk zum Steuern ei-
nes Antriebsstrangsystems des Fahrzeugs und ein
Netzwerk zum Steuern eines Fahrzeugbewegungs-
systems des Fahrzeugs.

3.    Kommunikationssystem gemäß Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
triebsführung mindestens einen folgender Zielwerte
beinhaltet: Motorabtriebsmoment, Übersetzungsver-
hältnis, Bremskraft, Verhältnis mit dem Antriebskraft
an Vorder- und Hinterräder verteilt wird, und durch ei-
ne Lichtmaschine erzeugte Energie.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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