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(54) Bezeichnung: Schaltung zur Steuerung eines Beschleunigungs-, Brems- und Lenksystems eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Eine Schaltung zur Steuerung
eines Beschleunigungs-, Brems- und Lenksystems eines
Fahrzeugs mit mindestens zwei separaten Motoren (12, 13)
zur Betätigung des Beschleunigungs- und Bremssystems
und mindestens zwei separaten Motoren (14, 15) zur Betäti-
gung des Lenksystems sowie einer elektronischen Kontroll-
einheit (10) zur Ansteuerung der Motoren (12, 13, 14, 15),
wobei die Kontrolleinheit (10) drei identische CPUs (CPU1,
CPU2, CPU3) und einen programmierbaren Logikbaustein
(11) aufweist und jede der CPUs (CPU1, CPU2, CPU3)
in Abhängigkeit von Eingangssteuersignalen (16, 17) sowie
von Sensorsignalen der Motoren (12, 13, 14, 15) Ansteu-
ersignale für die Motoren (12, 13, 14, 15) erzeugt und an
den programmierbaren Logikbaustein (11) weiterleitet, der
abhängig von seiner Programmierung die Ansteuersignale
einer der CPUs an die Motoren (12, 13, 14, 15) weiterleitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltung zur
Steuerung eines Beschleunigungs-, Brems- und
Lenksystems eines Fahrzeugs mit mindestens zwei
separaten Motoren zur Betätigung des Beschleuni-
gungs- und Bremssystems und mindestens zwei se-
paraten Motoren zur Betätigung des Lenksystems
und mit mindestens einer elektronischen Kontrollein-
heit zur Ansteuerung der mindestens zwei separaten
Motoren zur Betätigung des Beschleunigungs- und
Bremssystems sowie der mindestens zwei separaten
Motoren zur Betätigung des Lenksystems.

[0002] Eine solche Schaltung ist aus der
DE 10 2006 062 300 B4 bereits bekannt. Diese be-
kannte Schaltung weist zwei Kontrolleinheiten, eine
für das Brems- und Beschleunigungssystem und eine
für das Lenksystem, auf, wobei jede der Kontrollein-
heiten zwei identische, redundante CPUs aufweist.
Im Betrieb ist jeweils nur eine der CPUs aktiv. Wird
durch einen Sicherheitsprozessor eine Störung der
gerade aktiven CPU festgestellt, so wird auf die an-
deren CPU umgeschaltet, die die weitere Steuerung
übernimmt.

[0003] Die bekannte Steuerung weist durch das Vor-
handensein redundanter CPUs sowie redundanter
Sicherheitsprozessoren in den Kontrolleinheiten ei-
nen hohen Sicherheitsgrad auf. Es ist nicht nur ei-
ne Redundanz in den Motoren, sondern auch in der
Steuerung des Brems- und Beschleunigungssystems
sowie des Lenksystems des Fahrzeugs gegeben.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Schaltung vorzuschlagen, die mit
weniger Bauteilen als die bekannte Schaltung aus-
kommt und dennoch ebenfalls ein hohes Sicherheits-
niveau aufweist.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Schaltung
zur Steuerung eines Beschleunigungs-, Brems- und
Lenksystems eines Fahrzeugs mit mindestens zwei
separaten Motoren zur Betätigung des Beschleuni-
gungs- und Bremssystems und mindestens zwei se-
paraten Motoren zur Betätigung des Lenksystems
und mit mindestens einer elektronischen Kontrollein-
heit zur Ansteuerung der mindestens zwei separaten
Motoren zur Betätigung des Beschleunigungs- und
Bremssystems sowie der mindestens zwei separaten
Motoren zur Betätigung des Lenksystems, das da-
durch gekennzeichnet ist, dass die mindestens eine
Kontrolleinheit drei identische CPUs und einen pro-
grammierbaren Logikbaustein aufweist, wobei jede
der CPUs in Abhängigkeit von Eingangssteuersigna-
len sowie von Sensorsignalen der Motoren Ansteuer-
signale für die Motoren erzeugt und an den program-
mierbaren Logikbaustein weiterleitet, der abhängig
von seiner Programmierung die Ansteuersignale ei-
ner der CPUs an die Motoren weiterleitet.

[0006] Die erfindungsgemäße Schaltung kommt al-
so mit nur drei CPUs und einem Logikbaustein aus,
während die bekannte Schaltung vier CPUs umfasst,
von denen zwei Sicherheitsprozessoren sind. Hier-
durch ist eine deutliche Einsparung an Bauteilen ge-
genüber der bekannten Schaltung möglich. Da stets
alle drei CPUs arbeiten und ihre Ansteuerergebnis-
se miteinander vergleichen bzw. dieser Vergleich im
Logikbaustein erfolgt, kann dennoch die erforderliche
Sicherheit gewährleistet werden. Selbst bei Ausfall
einer der CPUs stehen immer noch zwei redundan-
te Systeme zur Steuerung des Brems- und Beschleu-
nigungssystems sowie des Lenksystems zur Verfü-
gung.

[0007] Der programmierbare Logikbaustein kann
vorzugsweise ein CPLD (complex programmable lo-
gic device) sein. Diese Bausteine sind günstiger und
wesentlich robuster als Sicherheitsprozessoren. Sie
enthalten eine logische Matrix zur Verknüpfung von
Eingangssignalen nach programmierbaren Regeln.

[0008] Die Eingangssteuersignale für die CPUs kön-
nen von Bedienelementen des Brems- und Beschleu-
nigungssystems sowie des Lenksystems, die vor-
zugsweise im Fahrzeug angeordnet sind, erzeugbar
sein. Diese Bedienelemente können beispielsweise
Joysticks, Lenkräder und/oder Pedale sein. Auch ei-
ne Fernsteuerung des Brems- und Beschleunigungs-
systems sowie des Lenksystems von außerhalb des
Fahrzeugs ist denkbar.

[0009] Neben den von den Bedienelementen und
den Motoren herrührenden Eingangssignalen verar-
beiten die CPUs außerdem Sensorsignale von den
Motoren, die deren Betriebszustand wiedergeben.
Insbesondere können die Sensorsignale von Strom-
messeinrichtungen und/oder Temperaturfühlern an
jedem der Motoren erzeugbar sein. Über die Mes-
sung des Stroms sowie der Temperatur lassen sich
zuverlässig fehlerhafte Betriebszustände der Moto-
ren und hier insbesondere Kurzschlüsse der Wicklun-
gen feststellen.

[0010] Neben direkten Signalen von den CPUs emp-
fängt der Logikbaustein über weitere Leitungen je-
weils Vergleichsergebnisse der Signale der beiden
benachbarten CPUs und kann diese zusätzlich zu
den direkt empfangenen Daten zur Überprüfung der
korrekten Funktionsweise der CPUs heranziehen.
Weiter können auch die Ausgangssignale der CPUs
auf deren Eingang rückgekoppelt werden.

[0011] Mit den vom Logikbaustein durchgeschalte-
ten Ansteuersignalen einer der CPUs können vor-
zugsweise H-Brücken-Schaltungen der Motoren an-
steuerbar sein. Mit diesen Schaltungen sind mit
schaltungstechnisch geringem Aufwand die Dreh-
richtung sowie die Beschleunigung sowie das Ab-
bremsen der Motoren steuerbar. Die Schalter in den
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H-Brücken werden in der Regel durch Transistoren
realisiert. Es kann somit auf Relais verzichtet werden.

[0012] Wie bei dem bekannten System können die
mindestens zwei separaten Motoren des Brems- und
Beschleunigungssystems und die mindestens zwei
separaten Motoren des Lenksystems jeweils eine ge-
meinsame Welle antreiben. Dadurch lässt sich die
erfindungsgemäße Schaltung auch an bestehenden
Fahrzeugen ohne Redundanz mit relativ geringem
Aufwand nachrüsten.

[0013] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zur Steuerung eines Beschleunigungs- und Brems-
systems und eines Lenksystems eines Fahrzeugs mit
mindestens zwei separaten Motoren zur Betätigung
des Beschleunigungs- und Bremssystems und min-
destens zwei separaten Motoren zur Betätigung des
Lenksystems, bei dem von mindestens einer elektro-
nischen Kontrolleinheit mit drei CPUs und einem pro-
grammierbaren Logikbaustein Eingangssteuersigna-
le von Bedienelementen im oder am Fahrzeug für
das Beschleunigungs- und Bremssystem empfangen
werden, die von den drei CPUs ausgewertet werden,
wobei jede der CPUs aus den Eingangssteuersigna-
len sowie Sensorsignalen von den Motoren Ansteu-
ersignale für die Motoren erzeugt, die Ansteuersigna-
le der CPUs miteinander verglichen werden und der
Logikbaustein die Ansteuersignale einer der CPUs in
Abhängigkeit von seiner Programmierung zu den Mo-
toren durchschaltet.

[0014] Dabei kann die Programmierung des Logik-
bausteins vorzugsweise derart sein, dass er die
Ansteuersignale derjenigen CPU durchschaltet, die
beim Vergleich der Ansteuersignale dieser CPU mit
den Ansteuersignalen, die von den beiden anderen
CPUs erzeugt werden, am vertrauenswürdigsten er-
scheint. Erscheint eine CPU als defekt, kann diese
CPU bei der weiteren Auswertung durch den Logik-
baustein nicht mehr berücksichtigt werden. Die An-
steuerung erfolgt dann mit den beiden verbleibenden,
fehlerfrei funktionierenden CPUs, die weiterhin red-
undant sind. Wird eine Fehlfunktion einer der CPUs
vom Logikbaustein festgestellt, kann außerdem ei-
ne entsprechende Fehlermeldung beispielsweise an
eine Anzeigeeinrichtung im Fahrzeug ausgegeben
werden.

[0015] Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausge-
staltung einer erfindungsgemäßen Schaltung anhand
eines Blockschaltbildes näher beschrieben, das ei-
ne Kontrolleinheit 10 sowie Motoren 12, 13 für das
Brems- und Beschleunigungssystem und Motoren
14, 15 für die Lenkung eines nicht weiter dargestell-
ten Fahrzeugs zeigt.

[0016] Die Kontrolleinheit 10 umfasst drei CPUs
CPU1, CPU2, CPU3. Die drei CPUs CPU1 bis CPU3
sind identisch aufgebaut und führen identische Auf-

gaben durch. Sie erhalten über einen ersten Eingang
16 jeweils drei redundante Eingangssignale von nicht
näher dargestellten Bedienelementen wie Joysticks,
Lenkrädern oder Pedalen für die Lenkung und das
Brems- und Beschleunigungssystem des Fahrzeugs
und über einen zweiten Eingang 17 drei redundante
Eingangssignale von Positionssensoren an den Mo-
toren. Weiter erhalten die drei CPUs CPU1 bis CPU3
über Leitungen 18, 19, 20, 21 weitere Sensorsignale
der Motoren 12 bis 15. Diese Sensorsignale enthal-
ten Informationen über den Betriebszustand der Mo-
toren 12 bis 15 und hier insbesondere auch über den
Stromfluss durch die Motoren 12 bis 15 und deren
Temperatur. Aus den Eingangssteuersignalen 16, 17
und den Sensorsignalen der Leitungen 18 bis 21 be-
rechnen die drei CPUs CPU 1 bis CPU 3 jeweils Aus-
gangssignale für die Motoren 12 bis 15 und übermit-
teln diese über Leitungen 22, 23, 24 an einen pro-
grammierbaren Logikbaustein 11. Der Logikbaustein
11 wählt in Abhängigkeit von seiner Programmierung
und den Eingangssignalen, die er von den drei CPUs
CPU1 bis CPU3 erhält, eine der drei CPUs aus und
leitet deren Signale an die vier Motoren 12 bis 15 wei-
ter. Dabei sind die drei CPUs CPU1 bis CPU3 über
eine Leitung 25, die gestrichelt eingezeichnet ist, un-
tereinander verbunden. Die von den benachbarten
CPUs erhaltenen Signale werden mit den eigenen Si-
gnalen verglichen. Das Ergebnis des Vergleichs wird
über die Leitungen 22 bis 24 an den Logikbaustein
11 übermittelt und bei der Auswahl der CPU, deren
Signale an die Motoren 12 bis 15 weitergeleitet wer-
den, berücksichtigt. Die Programmierung des Logik-
bausteins 11 kann dabei zweckmäßigerweise derart
erfolgen, dass eine einmal ausgewählte CPU so lan-
ge die Motoren 12 bis 15 ansteuert, bis beide benach-
barten CPUs andere Ausgangssignale liefern als die
bisher ausgewählte CPU. Sollte dieser Fall eintreten,
so kann davon ausgegangen werden, dass die zu-
vor ausgewählte CPU nicht mehr zuverlässig funktio-
niert, und es wird vom Logikbaustein 11 eine andere
CPU für die weitere Ansteuerung der Motoren 12 bis
15 ausgewählt.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Patentansprüche

1.    Schaltung zur Steuerung eines Beschleuni-
gungs-, Brems- und Lenksystems eines Fahrzeugs
mit mindestens zwei separaten Motoren (12, 13)
zur Betätigung des Beschleunigungs- und Bremssys-
tems und mindestens zwei separaten Motoren (14,
15) zur Betätigung des Lenksystems, und mit mindes-
tens einer elektronischen Kontrolleinheit (10) zur An-
steuerung der mindestens zwei separaten Motoren
(12, 13) zur Betätigung des Beschleunigungs- und
Bremssystems sowie der mindestens zwei separaten
Motoren (14, 15) zur Betätigung des Lenksystems,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Kontrolleinheit (10) drei identische CPUs (CPU1,
CPU2, CPU3) und einen programmierbaren Logik-
baustein (11) aufweist, wobei jede der CPUs (CPU1,
CPU2, CPU3) in Abhängigkeit von Eingangssteuer-
signalen (16, 17) sowie von Sensorsignalen der Mo-
toren (12, 13, 14, 15) Ansteuersignale für die Moto-
ren (12, 13, 14, 15) erzeugt und an den programmier-
baren Logikbaustein (11) weiterleitet, der abhängig
von seiner Programmierung die Ansteuersignale ei-
ner der CPUs (CPU1, CPU2, CPU3) an die Motoren
(12, 13, 14, 15) weiterleitet.

2.  Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der programmierbare Logikbaustein
(11) ein CPLD (complex programmable logic device)
ist.

3.  Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingangssteuersignale (16,
17) von Bedienelementen des Brems- und Beschleu-
nigungssystems und des Lenksystems und von Po-
sitionssensoren der Motoren (12–15) erzeugbar sind.

4.  Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bedienelemente Joysticks, Lenk-
räder und/oder Pedale sind.

5.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
sorsignale von Strommesseinrichtungen und/oder
Temperaturfühlern an jedem der Motoren (12, 13, 14,
15) erzeugbar sind.

6.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede CPU
(CPU1, CPU2, CPU3) die Ansteuersignale von den
beiden anderen CPUs empfängt und mit den eige-
nen Ansteuersignalen vergleicht und das Vergleich-
sergebnis an den programmierbaren Logikbaustein
(11) weiterleitet.

7.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit den
vom Logikbaustein (11) durchgeschalteten Ansteu-
ersignalen H-Brücken-Schaltungen der Motoren (12,
13, 14, 15) ansteuerbar sind.

8.  Schaltung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die min-
destens zwei separaten Motoren (12, 13) des Brems-
und Beschleunigungssystems und die mindestens
zwei separaten Motoren (14, 15) des Lenksystems
jeweils eine gemeinsame Welle antreiben.

9.    Verfahren zur Steuerung eines Beschleuni-
gungs- und Bremssystems und eines Lenksystems
eines Fahrzeugs mit mindestens zwei separaten Mo-
toren (12, 13) zur Betätigung des Beschleunigungs-
und Bremssystems und mindestens zwei separa-
ten Motoren (14, 15) zur Betätigung des Lenksys-
tems, bei dem von mindestens einer elektronischen
Kontrolleinheit (10) mit drei CPUs (CPU1, CPU2,
CPU3) und einem programmierbaren Logikbaustein
(11) Eingangssteuersignale (16, 17) von Bedienele-
menten im oder am Fahrzeug für das Beschleuni-
gungs- und Bremssystem und von Positionssenso-
ren an den Motoren (12–15) empfangen werden, die
von den drei CPUs (CPU1, CPU2, CPU3) ausge-
wertet werden, wobei jede der CPUs (CPU1, CPU2,
CPU3) aus den Eingangssteuersignalen (16, 17) so-
wie Sensorsignalen von den Motoren (12, 13, 14,
15) Ansteuersignale für die Motoren (12, 13, 14, 15)
erzeugt, die Ansteuersignale der CPUs miteinander
verglichen werden und der Logikbaustein (11) die An-
steuersignale einer der CPUs in Abhängigkeit von
seiner Programmierung zu den Motoren (12, 13, 14,
15) durchschaltet.

10.    Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Logikbaustein (11) die An-
steuersignale derjenigen CPU (CPU1) durchschaltet,
die beim Vergleich der Ansteuersignale dieser CPU
(CPU1) mit den Ansteuersignalen, die von den bei-
den anderen CPUs (CPU2, CPU3) erzeugt werden,
am vertrauenswürdigsten erscheint.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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