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(54) Bezeichnung: Diagnoseverfahren und Diagnosevorrichtung für eine Fahrzeugkomponente eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Diagnose-
verfahren für eine Fahrzeugkomponente eines Fahrzeugs,
wobei mehrere Fahrzeuge mit jeweils der gleichen Fahr-
zeugkomponente vorgesehen werden, wobei während des
Betriebs der Fahrzeuge ein Betriebsparameter der jeweili-
gen Fahrzeugkomponente erfasst (101) wird und abhängig
von dem erfassten Betriebsparameter eine Statusnachricht
entsprechend dem Status der jeweiligen Fahrzeugkompo-
nente an einen fahrzeugexternen Server (303, 405) für eine
Auswertung der Statusnachricht gesendet 103 wird.
Die Erfindung betrifft ferner eine entsprechend Diagnose-
vorrichtung (201, 501), ein entsprechendes Diagnosesystem
(301) und ein Computerprogramm.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Diagnoseverfahren
und eine Diagnosevorrichtung für eine Fahrzeug-
komponente eines Fahrzeugs. Die Erfindung betrifft
ferner ein Diagnosesystem für eine Fahrzeugkom-
ponente eines Fahrzeugs sowie ein Computerpro-
gramm.

Stand der Technik

[0002] Ein bevorstehender Ausfall von Fahrzeug-
systemen eines Kraftfahrzeugs wird in der Regel
nicht systematisch erfasst. Einige Systeme werden
in größeren Abständen bei Werkstattinspektionen
geprüft, andere Systeme überhaupt nicht. Dadurch
kann ein bevorstehender Ausfall eines wichtigen Sys-
tems häufig nicht früh genug erkannt werden. So kön-
nen diese dann beispielsweise während des Betriebs
des Fahrzeugs ausfallen.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be kann daher darin gesehen werden, ein Diagnose-
verfahren für eine Fahrzeugkomponente eines Fahr-
zeugs anzugeben, welches die bekannten Nachteile
überwindet, und wobei eine Ausfallwahrscheinlichkeit
der Fahrzeugkomponente während eines Fahrzeug-
betriebs verringert beziehungsweise vermieden wird.

[0004] Die der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe kann auch darin gesehen werden, eine ent-
sprechende Diagnosevorrichtung, ein entsprechen-
des Diagnosesystem und ein entsprechendes Com-
puterprogramm bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgaben werden mittels des jeweili-
gen Gegenstands der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand
von jeweils abhängigen Unteransprüchen.

[0006] Nach einem Aspekt wird ein Diagnoseverfah-
ren für eine Fahrzeugkomponente eines Fahrzeugs
bereitgestellt. Hierbei werden mehrere Fahrzeuge mit
jeweils der gleichen Fahrzeugkomponente vorgese-
hen. Während des Betriebs der Fahrzeuge wird ein
Betriebsparameter der jeweiligen Fahrzeugkompo-
nente erfasst, wobei abhängig von dem erfassten Be-
triebsparameter eine Statusnachricht entsprechend
einem Status der jeweiligen Fahrzeugkomponente an
einen fahrzeugexternen Server für eine Auswertung
der Statusnachricht gesendet wird.

[0007] Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine Dia-
gnosevorrichtung für eine Fahrzeugkomponente ei-
nes Fahrzeugs bereitgestellt. Die Diagnosevorrich-
tung umfasst eine Erfassungseinrichtung zum Erfas-
sen eines Betriebsparameters der Fahrzeugkompo-
nente. Die Diagnosevorrichtung umfasst ferner eine

Sendeeinrichtung zum Senden einer Statusnachricht
entsprechend dem erfassten Betriebsparameter an
einem fahrzeugexternen Server für eine Auswertung
der Statusnachricht.

[0008] Nach noch einem weiteren Aspekt wird ein
Diagnosesystem für eine Fahrzeugkomponente ei-
nes Fahrzeugs bereitgestellt. Das Diagnosesystem
umfasst die vorgenannte Diagnosevorrichtung sowie
einen fahrzeugexternen Server für eine Auswertung
der Statusnachricht.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Com-
puterprogramm bereitgestellt, welches Programm-
code zur Ausführung des Diagnoseverfahrens für ei-
ne Fahrzeugkomponente eines Fahrzeugs umfasst,
wenn das Computerprogramm auf einem Computer
ausgeführt wird.

[0010] Die Erfindung umfasst also insbesondere den
Gedanken, Zustandsinformationen, hier insbesonde-
re die Statusnachricht, von der Fahrzeugkomponen-
te, welche beispielsweise von einem Fahrzeugsys-
tem umfasst sein kann, bei der eine Funktionsein-
schränkung absehbar oder bereits eingetreten ist,
über eine geeignete Kommunikation, vorzugsweise
drahtlos, an den fahrzeugexternen Server zu senden
beziehungsweise zu übertragen, wobei der fahrzeug-
externe Server einem Fahrzeughersteller, einem Zu-
lieferer des Fahrzeugsystems beziehungsweise der
Fahrzeugkomponente und/oder einer Werkstatt ge-
hören kann. Der Empfänger der Statusnachricht, al-
so insbesondere der Fahrzeughersteller, der Zuliefe-
rer des Systems oder die Werkstatt, analysiert die
Funktionsstörung, das heißt also, dass der Empfän-
ger insbesondere eine Auswertung der Statusnach-
richt durchführt. Dadurch, dass mehrere Fahrzeuge
mit jeweils der gleichen Fahrzeugkomponente vor-
gesehen werden, wird in vorteilhafter Weise ein er-
heblicher Datensatz mit einer Vielzahl an Statusnach-
richten gebildet, so dass eine statistisch einfache
Auswertung ermöglicht ist. Ferner kann so frühzei-
tig in vorteilhafter Weise erkannt werden, ob gegebe-
nenfalls die Fahrzeugkomponente einen Serienfehler
aufweist. Somit ist es insbesondere ferner in vorteil-
hafter Weise ermöglicht, zeitnah und rechtzeitig ge-
eignete Maßnahmen, beispielsweise eine Rückrufak-
tion, für die Fahrzeugkomponente durchzuführen.

[0011] Bei den mehreren Fahrzeugen handelt es
sich vorzugsweise um eine repräsentative Stichpro-
be von Fahrzeugen.

[0012] Das Erfassen des Betriebsparameters der
Fahrzeugkomponente bewirkt insbesondere, dass
ein Status der Fahrzeugkomponente erfasst bezie-
hungsweise bestimmt werden kann. Es kann also ins-
besondere in vorteilhafter Weise eine Aussage dar-
über getroffen werden, ob eine Funktionseinschrän-
kung der Fahrzeugkomponente besteht oder abseh-
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bar ist. Entsprechend kann dann insbesondere die
Statusnachricht gebildet werden, welche an den fahr-
zeugexternen Server gesendet wird, um diese aus-
zuwerten.

[0013] Nach einer Ausführungsform kann eine Fahr-
zeugkomponente beispielsweise eine Fahrzeugkom-
ponente ausgewählt aus der folgenden Gruppe
von Fahrzeugkomponenten sein: Antriebssystem,
Bremssystem, Lenkungssystem, Beleuchtungssys-
tem, Signalisierungseinrichtungen des Fahrzeugs,
Fahrerassistenzsystem, beispielsweise ein elektro-
nisches Stabilitätsprogramm-(ESP)-System, ein ad-
aptives Geschwindigkeitsregelsystem (auf Englisch
auch Adaptive Cruise Control, ACC, genannt), ein
Dämpfungssystem, ein Videosystem, ein Radarsys-
tem, ein Navigationssystem, ein Fahrwerksystem, ein
Kommunikationssystem, ein Motorsystem, ein Ge-
triebesystem und ein Klimasystem.

[0014] Nach einer anderen Ausführungsform kön-
nen auch mehrere Fahrzeugkomponenten in den
Fahrzeugen vorgesehen sein. Die Fahrzeugkompo-
nenten können gleich oder unterschiedlich gebildet
sein. Das heißt also insbesondere, dass gemäß die-
ser Ausführungsform ein jeweiliger Betriebsparame-
ter der Fahrzeugkomponenten der mehreren Fahr-
zeuge erfasst wird, wobei dann analog zu der Ausfüh-
rungsform mit einer Fahrzeugkomponente entspre-
chende Statusnachrichten gebildet werden und an
den fahrzeugexternen Server abhängig von dem er-
fassten Betriebsparameter gesendet werden.

[0015] Nach einer Ausführungsform umfasst das
Erfassen des Betriebsparameters insbesondere ein
Überwachen von Sensoren wie beispielsweise Tem-
peratursensoren, Spannungssensoren, Stromsenso-
ren oder Drucksensoren, welche entsprechende phy-
sikalische Größen der Fahrzeugkomponente mes-
sen können. Insbesondere kann vorgesehen sein,
die Sensoren mittels signalbasierter Überwachungen
und/oder modellgestützter Überwachungen zu über-
wachen. Eine signalbasierte Überwachung kann bei-
spielsweise eine Überwachung eines Messbereichs,
eines Gradienten, eines Signalpeaks oder eines feh-
lerhaft konstanten Signals umfassen. Eine modellge-
stützte Überwachung kann beispielsweise eine Über-
wachung einer analytischen Redundanz umfassen.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform kann der er-
fasste Betriebsparameter mit einem Soll-Betriebspa-
rameterwert verglichen werden. Eine länger andau-
ernde Abweichung, die mit der Zeit anwächst, also
größer wird, lässt insbesondere in vorteilhafter Wei-
se auf einen schleichenden Systemfehler schließen.
Das heißt also insbesondere, dass vorgesehen sein
kann, dass ein zeitlicher Verlauf des Betriebspara-
meters erfasst und eine Abweichung des Betriebspa-
rameters von einem Soll-Betriebsparameterwert er-
fasst werden, wobei die Statusnachricht an den fahr-

zeugexternen Server abhängig von der Abweichung
gesendet wird.

[0017] Mit der Formulierung "fahrzeugextern" ist ein
Ort beziehungsweise Position außerhalb des Fahr-
zeugs gemeint. Das heißt also insbesondere, dass
der fahrzeugexterne Server außerhalb des Fahr-
zeugs, also extern von diesem, angeordnet ist. Das
heißt also insbesondere, dass sich der fahrzeugex-
terne Server nicht im oder an dem Fahrzeug befindet.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform wird eine
Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und dem
fahrzeugexternen Server mittels eines drahtlosen
Kommunikationsverfahrens durchgeführt. Das heißt
also insbesondere, dass die Statusnachricht mittels
des drahtlosen Kommunikationsverfahrens an den
fahrzeugexternen Server gesendet wird. Ein draht-
loses Kommunikationsverfahren kann beispielswei-
se ein WLAN-Kommunikationsverfahren, ein Mo-
bilfunkkommunikationsverfahren, beispielsweise ein
"Long Term Evolution" (LTE)-Mobilfunkkommunikati-
onsverfahren sein. Vorzugsweise kann vorgesehen
sein, dass die Statusnachricht mittels einer E-Mail
und/oder mittels einer SMS an den fahrzeugexter-
nen Server gesendet wird. Die Kommunikation zwi-
schen den Fahrzeugen und dem fahrzeugexternen
Server kann beispielsweise verschlüsselt werden. Ei-
ne jeweilige Kommunikation zwischen den Fahrzeu-
gen kann insbesondere gleich oder unterschiedlich
durchgeführt werden.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform kann der Be-
triebsparameter eine Eingriffsintensität eines Stellers
der Fahrzeugkomponente umfassen. Vorzugsweise
kann vorgesehen sein, dass die Eingriffsintensität
über eine Betriebsdauer der Fahrzeugkomponente
aufintegriert wird. Dies kann analog auch allgemein
für den erfassten Betriebsparameter gelten. Das
heißt also insbesondere, dass der erfasste Betriebs-
parameter über die Betriebsdauer der Fahrzeugkom-
ponente aufintegriert wird. Eine Eingriffsintensität ei-
nes Stellers kann beispielsweise einen Druck, ins-
besondere einen Druckaufbau, eines elektronischen
Stabilitätsprogramm-(ESP)-Hydroaggregats sein. Es
kann vorzugsweise ein Vergleich mit Auslegungs-
grenzen vorgesehen sein, insbesondere mit Ausle-
gungsgrenzen des vorgenannten ESP-Hydroaggre-
gats.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform kann ein
Betriebsparameter auch eine Drehzahl eines Mo-
tors, beispielsweise eines Antriebsmotors oder eines
Pumpenmotors, umfassen. Vorzugsweise kann ein
Betriebsparameter eine Information über eine aktu-
elle Stelleransteuerung, beispielsweise eine Bestro-
mung eines oder mehrerer Ventile eines ESP, umfas-
sen.
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[0021] Ein Betriebsparameter im Sinne der vorlie-
genden Erfindung bezeichnet insbesondere einen
Parameter, welcher einer physikalischen Größe der
Fahrzeugkomponente beschreibt beziehungsweise
einem physikalischen Zustand der Fahrzeugkompo-
nente entspricht.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform kann vorge-
sehen sein, dass die Statusnachricht bereits wäh-
rend des Betriebs des entsprechenden Fahrzeugs
gesendet wird. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass die Statusnachricht zeitlich unmittelbar nach
dem Bilden der Statusnachricht an den fahrzeug-
externen Server gesendet wird. Das heißt also ins-
besondere, dass noch während des Betriebs des
Fahrzeugs der Hersteller, der Zulieferer und/oder die
Werkstatt Kenntnis über eine bevorstehende Funkti-
onseinschränkung oder die Funktionseinschränkung
erlangen können und vorzugsweise entsprechende
Maßnahmen ergreifen können.

[0023] In einer anderen Ausführungsform kann vor-
gesehen sein, dass der Betriebsparameter und die
Statusnachricht an eine jeweilige zentrale Kommu-
nikationseinrichtung des Fahrzeugs übermittelt wer-
den, wobei die zentrale Kommunikationseinrichtung
den Betriebsparameter und/oder die Statusnachricht
an den fahrzeugexternen Server senden kann. Das
heißt also insbesondere, dass jeweils eine zentrale
Kommunikationseinrichtung in den Fahrzeugen vor-
gesehen sein kann, welche das Senden der Sta-
tusnachricht respektive des Betriebsparameters an
den fahrzeugexternen Server durchführt. Dadurch
muss nicht jede Fahrzeugkomponente selber ein ent-
sprechendes Kommunikationssystem aufweisen. Es
reicht hier in vorteilhafter Weise ein einziges Kom-
munikationssystem, hier die zentrale Kommunika-
tionseinrichtung, welche sämtliche Kommunikation
zwischen dem Fahrzeug und dem fahrzeugexternen
Server übernimmt. Vorzugsweise ist eine solche zen-
trale Kommunikationseinrichtung nur in einem Teil
der mehreren Fahrzeuge vorhanden.

[0024] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass ein jeweiliger Betriebspa-
rameter von weiteren unterschiedlichen Fahrzeug-
komponenten erfasst wird, wobei abhängig von den
erfassten Betriebsparametern jeweils eine Substa-
tusnachricht entsprechend dem jeweiligen Status
der weiteren Fahrzeugkomponenten an eine zentra-
le fahrzeuginterne Diagnoseeinrichtung übermittelt
wird, welche abhängig von den übermittelten Sub-
statusnachrichten die Statusnachricht an den fahr-
zeugexternen Server sendet. Das heißt also insbe-
sondere, dass die einzelnen Fahrzeugkomponenten
ihren jeweiligen Zustand, also ihren Status, im Kon-
text von mehreren Fahrzeugkomponenten auch als
Substatus bezeichnet, an die zentrale Diagnoseein-
richtung übermitteln, welche daraufhin in vorteilhaf-
ter Weise einen Status entsprechend dem Gesamt-

zustand entsprechend den mehreren Fahrzeugkom-
ponenten bilden kann, so dass diese dann an den
fahrzeugexternen Server gesandt werden kann. Da-
durch kann in vorteilhafter Weise der Empfänger der
Statusnachricht einen Überblick über einen Gesamt-
zustand des Fahrzeugs mit seinen einzelnen Syste-
men umfassend die mehreren Fahrzeugkomponen-
ten erhalten. Eine noch umfassendere und genaue-
re Fehleranalyse ist somit in vorteilhafter Weise er-
möglicht. Vorzugsweise kann eine solche Diagnose-
einrichtung jeweils in allen Fahrzeugen vorgesehen
werden.

[0025] Gemäß einer anderen Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Erfassungseinrichtung in
einer Steuerung der Fahrzeugkomponente integriert
ist.

[0026] In einer anderen Ausführungsform kann vor-
gesehen sein, dass eine zentrale Diagnoseeinrich-
tung vorgesehen ist, welche mit der Erfassungsein-
richtung mittels eines Busses verbunden ist. Bei ei-
nem solchen Bus kann es sich beispielsweise um ei-
nen Feldbus handeln. Insbesondere handelt es sich
bei einem Bus um einen CAN-Bus. Hierbei steht die
Formulierung "CAN" für die englischsprachigen Be-
griffe "Controller Area Network". Das heißt also ins-
besondere, dass mittels des Busses eine Vernetzung
der Steuergeräte der Fahrzeugkomponenten in vor-
teilhafter Weise ermöglicht ist.

[0027] Im Sinne der vorliegenden Erfindung be-
zeichnet die Formulierung "fahrzeugintern" einen Ort
beziehungsweise eine Position an oder innerhalb des
Fahrzeugs. Das heißt also insbesondere, dass eine
fahrzeuginterne Diagnoseeinrichtung respektive eine
fahrzeuginterne Kommunikationseinrichtung sich je-
weils in bzw. an zumindest einem Teil der mehreren
Fahrzeuge befindet. Vorzugsweise weisen alle Fahr-
zeuge jeweils eine solche fahrzeuginterne Diagno-
seeinrichtung und/oder eine solche fahrzeuginterne
Kommunikationseinrichtung auf.

[0028] Die Formulierung "zentral" im Sinne der vor-
liegenden Erfindung bezeichnet insbesondere, dass
die entsprechende Vorrichtung, Einrichtung oder
System als übergeordnete Instanz für die entspre-
chenden Funktionalitäten dient. Das heißt also bei-
spielsweise, dass ein zentrales Steuergerät bezie-
hungsweise eine zentrale Steuerung mit weiteren
Steuerungen verbunden beziehungsweise vernetzt
ist und diese in vorteilhafter Weise steuert und/oder
von diesen in vorteilhafter Weise Informationen er-
hält. Eine zentrale Kommunikationseinrichtung über-
nimmt also insbesondere in vorteilhafter Weise als
übergeordnete Instanz die Kommunikation zwischen
dem Fahrzeug und dem fahrzeugexternen Server be-
ziehungsweise weiteren fahrzeugexternen Servern.
Eine zentrale Diagnoseeinrichtung übernimmt also in
vorteilhafter Weise als übergeordnete Instanz eine



DE 10 2012 202 914 A1    2013.08.29

5/11

Diagnose des Gesamtsystems umfassend die meh-
reren Fahrzeugkomponenten.

[0029] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die zentrale Diagnoseeinrich-
tung in einer zentralen Kommunikationseinrichtung
umfassend die Sendeeinrichtung integriert ist.

[0030] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass in zumindest einem Fahrzeug,
insbesondere in allen Fahrzeugen, zusätzlich der ent-
sprechende Betriebsparameter an den fahrzeugex-
ternen Server gesendet wird.

[0031] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass in zumindest einem Fahr-
zeug, vorzugsweise in allen Fahrzeugen, ein Umge-
bungsparameter entsprechend einer Fahrzeugumge-
bung erfasst und mit dem erfassten Betriebsparame-
ter zeitlich korreliert wird. Das heißt also insbesonde-
re, dass aufgrund der Korrelation eine Aussage dar-
über getroffen werden kann, zu welchem Zeitpunkt
relativ zum Zeitpunkt der Erfassung des Betriebspa-
rameters der Umgebungsparameter erfasst wurde.

[0032] In einer anderen Ausführungsform kann vor-
gesehen sein, dass in zumindest einem Fahrzeug,
vorzugsweise in allen Fahrzeugen, ein Fahrtrouten-
parameter erfasst und mit dem erfassten Betriebspa-
rameter zeitlich korreliert wird. Das heißt also insbe-
sondere, dass aufgrund der Korrelation eine Aussa-
ge darüber getroffen werden kann, zu welchem Zeit-
punkt relativ zum Zeitpunkt des Erfassens des Be-
triebsparameters der Fahrtroutenparameter erfasst
wurde.

[0033] In einer anderen Ausführungsform kann vor-
gesehen sein, dass in zumindest einem Fahrzeug,
vorzugsweise in allen Fahrzeugen, ein Fahrzeugzu-
standsparameter erfasst und mit dem erfassten Be-
triebsparameter zeitlich korreliert wird. Das heißt al-
so insbesondere, dass aufgrund der Korrelation ins-
besondere eine Aussage darüber getroffen werden
kann, zu welchem Zeitpunkt relativ zum Zeitpunkt des
Erfassens des Betriebsparameters der Fahrzeugzu-
standsparameter erfasst wurde.

[0034] Fahrtroutenparameter im Sinne der vorlie-
genden Erfindung können beispielsweise eine Fahrt-
route, eine Fahrbahn und/oder Kurvenradien sein.

[0035] Fahrzeugzustandsparameter im Sinne der
vorliegenden Erfindung beizeichnen insbesondere
fahrzeugdynamische Parameter wie beispielsweise
eine momentane Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder
eine momentane Fahrzeugbeschleunigung. Fahr-
zeugzustandsparameter im Sinne der vorliegenden
Erfindung umfassen insbesondere Parameter, wel-
che einen Fahrzeugzustand spezifizieren.

[0036] Umgebungsparameter im Sinne der vorlie-
genden Erfindung bezeichnen insbesondere Para-
meter, welche eine Fahrzeugumgebung, d.h. also
eine Umgebung des Fahrzeugs, spezifizieren. D.h.
also insbesondere, dass eine Fahrzeugumgebung
messtechnisch erfasst wird. So kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass eine Temperatur, eine Näs-
se, Regen, Schnee und/oder Höheninformationen er-
fasst werden.

[0037] Nach noch einer anderen Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass ein Datenpaket umfas-
send den erfassten Betriebsparameter und die Sta-
tusnachricht gebildet wird. Dieses Datenpaket kann
dann in vorteilhafter Weise an den fahrzeugexternen
Server gesendet werden, so dass dieser das Daten-
paket entsprechend auswerten kann. Dadurch kön-
nen in vorteilhafter Weise effizient sowohl die Status-
nachricht als auch der erfasste Betriebsparameter in
einem Sendevorgang an den fahrzeugexternen Ser-
ver gesendet werden.

[0038] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0039] Hierbei zeigen

[0040] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines Diagnose-
verfahrens,

[0041] Fig. 2 eine Diagnosevorrichtung,

[0042] Fig. 3 ein Diagnosesystem,

[0043] Fig. 4 ein weiteres Diagnosesystem und

[0044] Fig. 5 eine weitere Diagnosevorrichtung.

[0045] Im Folgenden werden für gleiche Merkmale
gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Dia-
gnoseverfahrens für eine Fahrzeugkomponente ei-
nes Fahrzeugs. Hierbei werden mehrere Fahrzeuge
mit jeweils der gleichen Fahrzeugkomponente vorge-
sehen. Gemäß einem Schritt 101 wird während eines
Betriebs der Fahrzeuge ein Betriebsparameter der
jeweiligen Fahrzeugkomponente erfasst. Gemäß ei-
nem Schritt 103 wird abhängig von dem erfassten Be-
triebsparameter eine Statusnachricht entsprechend
einem Status der jeweiligen Fahrzeugkomponente an
einen fahrzeugexternen Server für eine Auswertung
der Statusnachricht gesendet.

[0047] Fig. 2 zeigt eine Diagnosevorrichtung 201
für eine Fahrzeugkomponente (nicht gezeigt) eines
Fahrzeugs (nicht gezeigt).

[0048] Die Diagnosevorrichtung 201 umfasst eine
Erfassungseinrichtung 203 zum Erfassen eines Be-
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triebsparameters der Fahrzeugkomponente. Ferner
umfasst die Diagnosevorrichtung 201 eine Sendeein-
richtung 205 zum Senden einer Statusnachricht ent-
sprechend einem Status der Fahrzeugkomponente
an einen fahrzeugexternen Server (hier nicht gezeigt)
für eine Auswertung der Statusnachricht, wobei das
Senden der Statusnachricht abhängig von dem er-
fassten Betriebsparameter durchgeführt wird.

[0049] Gemäß einer nicht gezeigten Ausführungs-
form kann vorgesehen sein, dass die Erfassungs-
einrichtung in einer Steuerung der Fahrzeugkompo-
nente integriert ist. In einer weiteren nicht gezeig-
ten Ausführungsform kann eine zentrale Kommuni-
kationseinrichtung vorgesehen sein, in welcher die
Sendeeinrichtung integriert ist. Die zentrale Kommu-
nikationseinrichtung ist vorzugsweise ausgebildet, in
einem Fahrzeug oder an einem Fahrzeug angeord-
net zu werden. In einem solchen Fall kann dann die
zentrale Kommunikationseinrichtung als eine zen-
trale fahrzeuginterne Kommunikationseinrichtung be-
zeichnet werden.

[0050] Fig. 3 zeigt ein Diagnosesystem 301 für eine
Fahrzeugkomponente eines Fahrzeugs.

[0051] Das Fahrzeugsystem 301 umfasst die Dia-
gnosevorrichtung 201 gemäß Fig. 2 sowie einen fahr-
zeugexternen Server 303 für eine Auswertung der
Statusnachricht.

[0052] Fig. 4 zeigt ein weiteres Diagnosesystem 401
für eine Fahrzeugkomponente, wobei jeweils die glei-
che Fahrzeugkomponente in mehreren Fahrzeugen
403a, 403b und 403c angeordnet ist.

[0053] In den Fahrzeugen 403a, b, c ist jeweils ei-
ne in Fig. 4 nicht dargestellte Diagnosevorrichtung
angeordnet. Diese überwacht jeweils insbesondere
eine oder mehrere Fahrzeugkomponenten der Fahr-
zeuge 403a, b, c auf eine mögliche Funktionsein-
schränkung beziehungsweise auf einen Funktions-
ausfall. Sofern eine solche Funktionseinschränkung
absehbar oder bereits eingetreten ist, wird von dem
entsprechenden Fahrzeug an einen fahrzeugexter-
nen Server 405 eine entsprechende Statusnachricht
gesendet.

[0054] Der fahrzeugexterne Server 405 umfasst bei-
spielsweise eine Reparaturdatenbank 407. Die Re-
paraturdatenbank 407 umfasst insbesondere repa-
raturrelevante Daten. Das heißt also insbesondere,
dass die Daten, welche in der Reparaturdatenbank
407 gespeichert sind, relevant für eine Reparatur der
Fahrzeugkomponente des Fahrzeugs 403 sind. Die
Statusnachricht wird von dem fahrzeugexternen Ser-
ver 405 ausgewertet, insbesondere basierend auf
den Reparaturdaten der Reparaturdatenbank 407.

[0055] In einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel
können mehr oder weniger als drei Fahrzeuge 403a,
b, c vorgesehen sein. Durch das Vorsehen einer Viel-
zahl an Fahrzeugen steht für eine statistische Aus-
wertung der Statusnachrichten ein ausreichend gro-
ßer Datensatz zur Verfügung, so dass beispielsweise
Serienfehler der Fahrzeugkomponente in vorteilhaf-
ter Weise schnell und einfach erkannt werden kön-
nen.

[0056] In einer nicht gezeigten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass zumindest einer der fol-
genden Parameter an den fahrzeugexternen Server
405 gesendet wird:

– Betriebsmodus des Systems bei der Feststel-
lung des bevorstehenden Ausfalls, zum Beispiel
beim ESP-Hydroaggregat Druckabsenkung durch
Modulation, aktiver Druckaufbau,
– Aktuelle Stelleransteuerung, zum Beispiel beim
ESP: Bestromung der Ventile, Drehzahl des Pum-
penmotors,
– Parameter betreffen die Frage. welche System-
prüfung bzw. welche Fahrzeugkomponente hat ei-
nen Fehler gemeldet,
– Parameter betreffend eine signalbasierte Über-
wachung (Wertebereich, Gradient, Peaks eines
Signals),
– Parameter betreffend eine modellbasierte Über-
wachung (Plausibilisierung mehrerer Signale ge-
geneinander durch Auswertung von Modellbezie-
hungen),
– Weitere fahrzeugspezifische Parameter, wie Be-
triebsspannung,
– Aktuelle Geschwindigkeit und Beschleunigun-
gen,
– Umgebungsbedingungen, soweit messtech-
nisch erfasst, zum Beispiel Temperatur, Nässe,
Regen, Schnee, Höheninformationen,
– Fahrtrouteninformationen, soweit erfasst, wie
Fahrtroute, Fahrbahn, vorzugsweise Kurvenradi-
en,
– Alter des Systems bzw. der Fahrzeugkompo-
nente (Herstelldatum, Produktionsnummer, usw.),
– Wartungsinformationen des Systems bzw. der
Fahrzeugkomponente (Werkstattbesuche, usw.).

[0057] In einer nicht gezeigten Ausführungsform
kann das Diagnoseverfahren folgende Schritte um-
fassen:

– Feststellung des bevorstehenden Ausfalls im
Steuergerät bzw. in der Steuerung des betroffe-
nen Systems bzw. der betroffenen Fahrzeugkom-
ponente,
– Sammlung der Ausfallparameter, also insbeson-
dere der Betriebsparameter, Zusammenstellung
zu einem Datenpaket umfassend insbesondere
die Betriebsparameter und eine entsprechende
Statusnachricht,
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– Übermittlung des Datenpakets via fahrzeuginter-
nen Datenbus an ein Kommunikationsgerät bzw.
Kommunikationssteuerung,
– Versendung des Datenpakets per drahtloser
Kommunikation, beispielsweise mittels Mobilfunk.

[0058] Folgende Parameter bzw. Ergebnisse kön-
nen insbesondere aus einer Auswertung der Status-
nachrichten gebildet werden, wobei die Parameter
insbesondere qualitätsrelevant sind und insbesonde-
re eine Aussage über eine Qualität der Herstellung
ermöglichen. Insofern können solche entsprechen-
den Parameter auch als qualitätsrelevante Herstell-
parameter bezeichnet werden:

– Mechanische Toleranzen,
– Elektrische Toleranzen,
– Robustheit von Bauelementen gegen Um-
gebungsbedingungen (Temperatur, Überspan-
nung).

[0059] Fig. 5 zeigt eine weitere Diagnosevorrichtung
501 für eine Fahrzeugkomponente (nicht gezeigt) ei-
nes Fahrzeugs (nicht gezeigt).

[0060] Die Diagnosevorrichtung 501 umfasst mehre-
re Erfassungseinrichtungen, hier nicht im Detail ge-
zeigt, wobei jeweils eine der Erfassungseinrichtun-
gen in einer Steuerung für eine Fahrzeugkomponen-
te des Fahrzeugs integriert ist. Die Steuerungen für
die entsprechenden Fahrzeugkomponenten sind in
Fig. 5 mittels der Bezugszeichen 503a bis 503k ge-
kennzeichnet.

[0061] Hierbei kennzeichnet das Bezugszeichen
503a eine ESP-Steuerung. Das Bezugszeichen 503b
kennzeichnet eine ACC-Steuerung. Das Bezugszei-
chen 503c kennzeichnet eine Videosteuerung. Das
Bezugszeichen 503d kennzeichnet eine Steuerung
für eine Dämpferverstellung. Das Bezugszeichen
503f kennzeichnet eine Motorsteuerung. Das Be-
zugszeichen 503g kennzeichnet eine Getriebesteue-
rung. Das Bezugszeichen 503i kennzeichnet eine
Kommunikationssteuerung. Das Bezugszeichen 503j
kennzeichnet eine Navigationssteuerung. In einer
nicht gezeigten Ausführungsform können auch mehr
oder weniger Steuerungen vorgesehen sein.

[0062] Die einzelnen Steuerungen 503a bis 503k
sind über Busse verbunden. Hierbei sind die Steue-
rungen 503a bis 503e mittels eines Fahrwerk-Bus-
ses 505 verbunden. Die Steuerungen 503f bis 503h
sind über einen Antriebsbus 507 miteinander verbun-
den. Die Steuerungen 503i bis 503k sind mittels ei-
nes Multimedia-Bus 509 verbunden.

[0063] Die Busse 505, 507 und 509 sind mit ei-
ner zentralen Diagnoseeinrichtung 511 verbunden.
Die zentrale Diagnoseeinrichtung 511 nimmt die Stö-
rungsmeldungen, also die Substatusnachrichten, der
Steuerungen 503a bis 503k entgegen. Aus diesen

Substatusnachrichten leitet die zentrale Diagnose-
einrichtung 511 eine technische Gesamtbeurteilung
ab und bildet insofern eine entsprechende Status-
nachricht. Die Diagnoseeinrichtung 511 kann dann
beispielsweise bei einer hier nicht gezeigten zentra-
len Kommunikationseinrichtung das Absenden bezie-
hungsweise Absetzen der Statusnachricht anfordern.

[0064] Der gemäß Fig. 5 beschriebene Aufbau kann
auch als eine zentrale Architektur bezeichnet wer-
den, insofern hier die zentrale Diagnoseeinrichtung
511 als zentrale übergeordnete Instanz die Störungs-
meldungen der Steuerungen 503a bis 503k entge-
gennimmt. Im Gegensatz dazu kann in einer nicht
gezeigten Ausführungsform eine dezentrale Architek-
tur vorgesehen sein. Das heißt also insbesondere,
dass jede Steuerung 503a bis 503k über eine geeig-
nete Kommunikation, beispielsweise einem Daten-
bus, bei einer Kommunikationssteuerung, beispiels-
weise der Kommunikationssteuerung 503i, das Ab-
setzen der entsprechenden Substatusnachricht an-
fordert, wenn es in seinem Zuständigkeitsbereich, al-
so dem Bereich betreffend der Fahrzeugkomponen-
te, welche mittels der entsprechenden Steuerung ge-
steuert wird, ein bevorstehendes technisches Pro-
blem, also beispielsweise eine Funktionseinschrän-
kung oder einen Funktionsausfall, erkennt.

[0065] Die zentrale Architekturvariante ermöglicht
insbesondere in vorteilhafter Weise, dass zur Beur-
teilung der Funktionsfähigkeit einer Fahrzeugkompo-
nente Informationen aus mehreren Steuerungen aus-
gewertet werden können. Das ermöglicht insbeson-
dere eine noch genauere und umfassendere Diagno-
se der Fahrzeugkomponente.

[0066] In einer nicht gezeigten Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass die zentrale Diagno-
seeinrichtung 511 in einer Gateway-Steuerung inte-
griert ist. Eine solche Gateway-Steuerung ist übli-
cherweise in einem Kommunikationsnetz, beispiels-
weise einem Bussystem mit mehreren Datenbussen,
hier den Bussen 505, 507 und 509, verbunden und
hat somit in vorteilhafter Weise Zugang zu vielen In-
formationen, insbesondere der einzelnen Steuerun-
gen 503a bis 503k.

[0067] Die so eben beschriebenen Ausführungsfor-
men einer Diagnoseeinrichtung können beispielswei-
se in allen Fahrzeugen oder nur in einem Teil der
Fahrzeuge eingebaut sein, wobei die eingebauten
Diagnoseeinrichtungen gleich oder unterschiedlich
gebildet sein können.

Patentansprüche

1.    Diagnoseverfahren für eine Fahrzeugkompo-
nente eines Fahrzeugs, wobei mehrere Fahrzeu-
ge mit jeweils der gleichen Fahrzeugkomponente
vorgesehen werden, wobei während eines Betriebs
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der Fahrzeuge ein Betriebsparameter der jeweiligen
Fahrzeugkomponente erfasst (101) wird und abhän-
gig von dem erfassten Betriebsparameter eine Sta-
tusnachricht entsprechend einem Status der jewei-
ligen Fahrzeugkomponente an einen fahrzeugexter-
nen Server (303, 405) für eine Auswertung der Sta-
tusnachricht gesendet (103) wird.

2.  Diagnoseverfahren nach Anspruch 1, wobei in
zumindest einem Fahrzeug zusätzlich der entspre-
chende Betriebsparameter an den fahrzeugexternen
Server (303, 405) gesendet wird.

3.  Diagnoseverfahren nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei in zumindest einem Fahrzeug der Betriebspara-
meter und die Statusnachricht an eine zentrale Kom-
munikationseinrichtung des Fahrzeugs für das Sen-
den des Betriebsparameters und der Statusnachricht
an den fahrzeugexternen Server (303, 405) übermit-
telt werden.

4.    Diagnoseverfahren nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei in zumindest einem Fahrzeug
ein jeweiliger Betriebsparameter von weiteren unter-
schiedlichen Fahrzeugkomponenten erfasst wird und
abhängig von den erfassten Betriebsparametern je-
weils eine Substatusnachricht entsprechend des je-
weiligen Status der weiteren Fahrzeugkomponenten
an eine zentrale fahrzeuginterne Diagnoseeinrich-
tung übermittelt wird, welche abhängig von den über-
mittelten Substatusnachrichten die Statusnachricht
an den fahrzeugexternen Server (303, 405) sendet.

5.  Diagnoseverfahren nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei in zumindest einem Fahrzeug ein
Umgebungsparameter entsprechend einer Fahrzeu-
gumgebung erfasst und mit dem erfassten Betriebs-
parameter zeitlich korreliert wird.

6.  Diagnoseverfahren nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei in zumindest einem Fahrzeug ein
Fahrtroutenparameter erfasst und mit dem erfassten
Betriebsparameter zeitlich korreliert wird.

7.  Diagnoseverfahren nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei in zumindest einem Fahrzeug ein
Fahrzeugzustandsparameter erfasst und mit dem er-
fassten Betriebsparameter zeitlich korreliert wird.

8.   Diagnosevorrichtung (201, 501) für eine Fahr-
zeugkomponente eines Fahrzeugs, umfassend eine
Erfassungseinrichtung (203) zum Erfassen eines Be-
triebsparameters der Fahrzeugkomponente und ei-
ne Sendeeinrichtung (205) zum Senden einer Status-
nachricht entsprechend des erfassten Betriebspara-
meters an einen fahrzeugexternen Server (303, 405)
für eine Auswertung der Statusnachricht.

9.  Diagnosevorrichtung (201, 501) nach Anspruch
8, wobei die Erfassungseinrichtung (203) in einer

Steuerung (503a–k) der Fahrzeugkomponente inte-
griert ist.

10.  Diagnosevorrichtung (201, 501) nach Anspruch
8 oder 9, wobei eine zentrale Diagnoseeinrichtung
(511) vorgesehen ist, welche mit der Erfassungsein-
richtung (203) mittels eines Bus (505, 507, 509) ver-
bunden ist.

11.  Diagnosevorrichtung (201, 501) nach Anspruch
10, wobei die zentrale Diagnoseeinrichtung (511) in
einer zentralen Kommunikationseinrichtung umfas-
send die Sendeeinrichtung (205) integriert ist.

12.  Diagnosesystem (301) für eine Fahrzeugkom-
ponente eines Fahrzeugs, umfassend eine Diagno-
sevorrichtung (201, 501) nach einem der Ansprüche
8 oder 11 und einen fahrzeugexternen Server (303,
405) für eine Auswertung der Statusnachricht.

13.    Computerprogramm, umfassend Programm-
code zur Ausführung des Diagnoseverfahrens nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, wenn das Computer-
programm auf einem Computer ausgeführt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2012 202 914 A1    2013.08.29

10/11



DE 10 2012 202 914 A1    2013.08.29

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

