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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine elektronische Schaltungsanordnung, 
die es ermöglicht, Bussysteme und Netzwerke zu be-
obachten. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren und eine Schaltungsanordnung, die keine 
elektrischen oder physikalischen Zwangsbedingun-
gen und Beeinflussung der Bussysteme und Netz-
werke bewirken. In weiteren Einzelheiten sieht die Er-
findung den Zugriff auf statische Bussysteme und 
Netzwerke vor, die insbesondere von durch Echtzeit 
erzwungenen Systemen und Applikationen benutzt 
werden.

Stand der Technik

[0002] Busse und Netzwerke, die zur Verschaltung 
von Echtzeit-Elektroniksystemen benutzt werden, 
werden in der Regel während Systemdefinition und 
-aufbau definiert. Die Anzahl der Bus-Anbaugeräte 
(Verbraucher) und, in Abhängigkeit von der Art des 
Netzwerks, auf das zugegriffen werden soll, die Mel-
dungs-IDs werden bei der Systemdefinition vordefi-
niert und können während der Laufzeit des Systems 
nicht mehr geändert werden.
[0003] Typische Vertreter für Echtzeit-Busse sind 
z.B. Netzwerke, die in heutigen modernen Kraftfahr-
zeugen benutzt werden, wie z.B. CAN (Controller 
Area Network), VAN (Vehicles Area Network), J1939 
(spezifiziert von der SAE, Society of Automotive En-
gineers) und weitere. Der Bustyp, die Topologie und 
die Busteilnehmer werden vom Kfz-Hersteller defi-
niert. Aus mehreren Gründen ist es nicht möglich, zu-
sätzliche Vorrichtungen oder Einheiten an diese Bus-
se anzuschließen, sobald das Fahrzeug das Herstel-
lerwerk verlassen hat: 

a) Die wichtigste Tatsache ist durch Sicherheitsü-
berlegungen gegeben. In der Regel sind sicher-
heitsrelevante Vorrichtungen, wie Bremssteue-
rung, elektronische Motorsteuerung u.a., die Zu-
griff auf alle hauptsächlichen elektronischen Steu-
ereinheiten (ECU – Electronic Control Units) im 
Fahrzeug haben, an die Echtzeit-Bussysteme an-
geschlossen.
b) Die Echtzeit-Bussysteme haben in der Regel 
nur eine begrenzte elektrische Ausgangsleistung 
und beschränken somit die Anzahl der Vorrichtun-
gen, die in einem Netzwerk unterstützt werden 
können.
c) Die Anzahl der Busteilnehmer und damit Adres-
sen/Meldungs-IDs wird auf ein Minimum be-
schränkt, um kosteneffektive Systeme herstellen 
zu können.

[0004] Als Konsequenz der oben erklärten Fakten 
sind die Busse nicht 'frei für die Allgemeinheit' und 
lassen es daher nicht zu, dass nachträglich neue Vor-

richtungen angeschlossen werden. Nur bei Befolgen 
dieser Grundregel garantieren die ursprünglichen 
Hersteller den Fahrzeugbetrieb laut Spezifikationen 
und, was noch wichtiger ist, haften sie für alle sicher-
heitsrelevanten Funktionen.
[0005] Derzeit ist dieser Umstand eine strenge 
Zwangsbedingung für die weitere Entwicklung neuer, 
nachträglich einzubauender Vorrichtungen. Einge-
schränkt durch den Status der Buszugriffsmöglichkei-
ten unterstützen diese nachträglich einzubauenden 
Vorrichtungen keine fortgeschrittenen Applikationen, 
die Zugriff auf die Echtzeit-Busse und Netzwerke des 
Fahrzeugs voraussetzen.
[0006] Beispielhafte typische Produkte sind die heu-
tigen, nachträglich eingebauten Unterhaltungssyste-
me, Navigationssysteme und Telematiksysteme.
[0007] Trotzdem erfordern neu entwickelte Applika-
tionen, wie online Dienste (Unterhaltung, Verkehrsin-
formationen usw.), Echtzeit-Ferndiagnosen, fortge-
schrittene 'dynamische' Navigationssysteme und an-
dere, Zugriff auf Daten, die von den verschiedenen 
Fahrzeug-Untersystemen (Radsensoren, Gyrometer, 
Drehzahlmesser, Steuerungseinschlagwinkel) gelie-
fert werden.
[0008] Infolge der einschränkenden Fakten, wie er-
klärt, kann dieser neue Dienstleistungstyp nur vom 
ursprünglichen Hersteller als OEM (Original Equip-
ment Manufacturer) Fremdaggregat angeboten wer-
den, wenn es in Zusammenarbeit mit den Fahrzeug-
konstrukteuren entwickelt wurde.
[0009] Falls vom Fahrzeughersteller keine Zusatz-
busfähigkeit ausdrücklich vorgesehen und eingebaut 
wurde, werden nachträglich eingebaute Vorrichtun-
gen nicht unterstützt und können nicht im 'Plug and 
Play'-Verfahren an die Fahrzeug-Domain-Netzwerke 
angehängt werden – eine sehr bedeutsame Sicher-
heitsmaßnahme mit möglichen rechtlichen Folgen, 
falls sie außer Acht gelassen wird.
[0010] Darüber hinaus offenbart die Offenlegungs-
schrift DE 198 15 150 A1 eine Anordnung von Sen-
soren zur Überwachung eines Arbeitsgerätes, wel-
ches in Abhängigkeit der Schaltzustände der Senso-
ren in Betrieb setzbar ist. Dabei wird die gesamte Da-
tenübertragung zwischen dem Master und den Sla-
ves von einer an das Bussystem angeschlossenen 
redundanten Auswerteeinheit abgehört und über-
prüft. Nur wenn die von sämtlichen Empfängern über 
das Bussystem übertragenen Kodierungen fehlerfrei 
identifiziert werden, wird über die Auswerteeinheit 
das Arbeitsgerät in Betrieb gesetzt. Werden die Ko-
dierungen nicht fehlerfrei identifiziert, so ist entweder 
der Strahlengang einer Lichtschranke unterbrochen 
oder die Übertragung zwischen Master und Slaves 
fehlerhaft. In diesen Fällen wird das Arbeitsgerät au-
ßer Betrieb gesetzt.
[0011] Schließlich kann auf DE 196 25 002 A1
"Fahrzeugkommunikationssystem" als allgemeinen 
Hintergrund zu Fahrzeugkommunikationssystemen 
verwiesen werden. Diese Druckschrift offenbart bei-
spielshaft ein Fahrzeugkommunikationssystem mit 
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einem Zentralrechner zur Durchführung von Telema-
tik-Applikationen, mit Geräteeinheiten zum Senden, 
Empfangen, Erfassen und/oder Verarbeiten von zu 
diesen Applikationen gehörigen Daten und mit einem 
oder mehreren Datenübertragungskanälen mit zuge-
hörigen Schnittstellen, über welche die Geräteeinhei-
ten mit dem Zentralrechner verbindbar sind.

Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0012] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, 
ohne die obengenannten Nachteile Zugriff auf 
nicht-allgemeine, eingeschränkte Netzwerke vorzu-
sehen, wie sie in der Regel in Kraftfahrzeugen be-
nutzt werden.
[0013] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren vorzusehen, das die wich-
tigsten Merkmale der typischen Buszugriffsmethoden 
vorsieht, wie sie in Standardnetzwerkadaptern be-
kannt sind.
[0014] Diese und noch weitere Aufgaben und Vor-
teile werden durch Vorsehen eines elektronischen 
Steuersystems laut Offenbarung in Anspruch 1, und 
durch ein Verfahren zum Zugreifen auf ein Netzwerk 
laut Offenbarung in Anspruch 11 gelöst.
[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen enthalten.
[0016] Die vorliegende Erfindung beschreibt ein 
Prinzip für ein elektronisches Steuersystem, das eine 
Zugriffsmöglichkeit auf geschützte Netzwerke und 
Bussysteme für Applikationsprozessoreinheiten vor-
sieht, wie sie besonders in Kraftfahrzeugen benutzt 
werden. Das aktive Netzwerkzugriffswerkzeug, nach-
stehend Virtual Network Adapter (VNA – virtueller 
Netzwerkadapter) genannt, wird in einer einzigarti-
gen virtuellen Art und Weise ausgeübt, in Wirklichkeit 
arbeitet der VNA Netzwerkzugriff absolut passiv, so-
mit beeinflußt er das Netzwerk weder logisch noch 
physikalisch, insbesondere gibt es keine elektrische 
Beeinflussung.
[0017] Wie Standard-Busadapter/Controller hat der 
VNA zwei Zugriffsports, die an die externen elektroni-
schen Systeme angeschlossen sind. Die Primärseite 
greift auf das im Zentrum stehende geschützte Echt-
zeitnetzwerk zu, während der sekundäre Zugriffsport 
des VNA über Schnittstelle mit dem Controllersystem 
oder ECU, die an das Netzwerk angeschlossen wer-
den sollen, verbunden ist.
[0018] Wie aus dem Stand der Technik bekannt, 
schreiben über den Standardbuscontroller ange-
hängte Vorrichtungen aktiv auf Fahrzeug-Echtzeit-
netzwerke. Beispielsweise wird die Meldung 'Öltem-
peratur abrufen' einen Schreibbefehl aufrufen, der an 
das geschützte Netzwerk gegeben eine spezifische 
Information von einer spezifischen Fahrzeug-Do-
main-ECU anfordert. Unter der Annahme dieses typi-
schen Verfahrens, das im Normalfall von Stan-
dard-Buscontrollern ausgeführt wird, kann daher die 

Hauptforderung, das Netzwerk nicht zu beeinflussen, 
nicht erfüllt werden.
[0019] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, 
dass das VNA-System zwar in Wirklichkeit nicht auf 
das Echtzeit-Netzwerk einwirkt, jedoch die haupt-
sächlichen Buszugriffsfunktionen unterstützt, wie 
– Daten/Meldung auf Anforderung – aufgerufen 
durch eine externe Abrufeinheit ('active bus ac-
cess mode' – aktiver Buszugriffsmodus)
– Daten/Meldung auf Abruf – aufgerufen durch 
eine externe Abrufeinheit ('active bus access mo-
de')
– Daten/Meldung-Senden – VNA-System initiali-
siert ('passive bus access mode' – passiver Bus-
zugriffsmodus)
– Das vom VNA-Prinzip vorgeschlagene Verfah-
ren soll einen Zugriff auf die Meldungen geben, 
die zu einem gegebenen Zeitpunkt auf den am 
meisten benutzten Echtzeit-Bussystemen liegen. 
Um das existierende (vordefinierte) Netzwerk aus 
keinem Grund, weder logisch noch physikalisch, 
beeinflussen können, können die Stan-
dard-Buscontroller, die die typischen Buszutei-
lungs- und Buszugriffsverfahren anwenden, nicht 
benutzt werden.

[0020] Als Folge, da man also nicht in der Lage ist, 
die Buszuteilung vorzunehmen und logisch in die ent-
sprechenden Busteilnehmer einzugreifen, und somit 
keine Möglichkeit besteht, benötigte Daten auf Abruf 
'anzufordern', ergibt sich 'als erster Gedanke' die 
Schlußfolgerung, den für die gedachte Applikation 
geeigneten Netzwerkzugriff nicht zu machen.
[0021] Die nachstehende bedeutsame Aussage lie-
fert die elementaren Vorbedingungen für die An-
wendbarkeit des VNA-Prinzips:  
Jede ECU, die an ein Echtzeit-Netzwerk angeschlos-
sen ist, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt daten- 
und einheitsrelevante Informationen an das Bussys-
tem geben. Im Umkehrschluß: Wenn diese Tatsache 
nicht gegeben wäre, würde das Recht dieser Einheit, 
auf dem Bus zu existieren, überhaupt nicht gegeben 
sein. Mit anderen Worten, jede an das Netzwerk an-
geschlossene Einheit wird Daten auf das Netz legen, 
die auf Anforderung durch andere Einheiten abgeru-
fen werden (ungeachtet Technik, Pooling oder aus-
gelöstes Ereignis), oder durch eigene Veranlassung, 
wie z.B. ausgelöst durch einen integrierten Sensor 
oder ein anderes internes logisches Ereignis.
[0022] In jedem Fall werden die datenliefernden 
Meldungen ausgegeben und für das Netzwerk freige-
geben, ausgelöst durch sinnvolle Ereignisse und in 
angemessener Häufigkeit.
[0023] Genau diese Tatsache ist der Punkt, der die 
Zulässigkeit für die Anwendbarkeit des vorgeschla-
genen VNA-Systems bestimmt – und im Unterschied 
zur Durchführbarkeit wird jedes Netzwerk, das dieses 
grundlegende Attribut und Verhalten nicht zeigt, von 
der VNA nicht, sinnvoll unterstützt.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Fig. 1 zeigt eine Netzwerk/Client-Applikati-
ons-Bearbeitungseinheit, unterstützt vom erfindungs-
gemäßen VNA;
[0025] Fig. 2 zeigt ein Sekundärport-Netzwerk als 
VNA-Erweiterung gemäß vorliegender Erfindung;
[0026] Fig. 3 illustriert eine funktionelle VNA-Erwei-
terung gemäß vorliegender Erfindung;
[0027] Fig. 4 zeigt die erfindungsgemäßen 
VNA-Prozeßschritte;
[0028] Fig. 5 illustriert ein Beispiel für eine unidirek-
tionale Hoch-Impedanz-Bitübertragungsschicht ge-
mäß vorliegender Erfindung; und
[0029] Fig. 6 zeigt ein Beispiel für ein eNet/Cli-
ent-Bearbeitungssystem gemäß vorliegender Erfin-
dung.

Ausführungsbeispiel

[0030] Die Idee des VNA ist, auf die vorstehend er-
klärten Bedingungen und Konstellation Einfluß zu 
nehmen. Unter Anwendung eines Bus-Überwa-
chungsverfahrens, das das Netzwerk nicht beeinflußt 
(unerheblicher Energiestoß), erfaßt der VNA alle im 
Netzwerk stehenden Meldungen. Die internen Pro-
zesse sind so ausgelegt, dass sie die Meldungen 
identifizieren und programmierbare Filteralgorithmen 
einsetzen, um auf diese Weise die Datenmengen und 
Meldungen zu reduzieren, auf die die anfordernde 
Applikation abzielt. Als letztendliches Ergebnis kann 
der drastisch reduzierte Daten/Meldungsstrom ent-
weder gesendet oder für die anfordernde Einheit bei 
Aufruf bereitgestellt werden.
[0031] Das in Fig. 1 gezeigte Beispiel illustriert ein 
einfaches Netzwerk/Client-Applikationssystem. Am 
primären Zugriffs-Port ist der VNA durch Zugriff auf 
ein Echtzeitbus-System an den geschützten Bereich 
der Fahrzeug-Domain angehängt. Im vorliegenden 
Beispiel unterstützt der VNA ein 'eNet/Client Proces-
sing System', das mit der sekundären VNA-Zugriffs-
seite zusammengeschaltet ist. Eine Radio-Sen-
der/Empfänger-Vorrichtung (Radio-TC), die mit die-
sem Bearbeitungssystem zusammengeschaltet ist, 
liefert die externe Zugriffsmöglichkeit des Fahrzeugs 
über ein drahtloses Link, und ermöglicht so den wei-
ten Bereich der e-Geschäfts-Applikationen, die über 
Netzwerk-Server und Provider aktiviert werden. Die 
Applikationen, die vom eNet/Client-Prozessor ausge-
führt werden, nehmen Einfluß auf den VNA-Control-
ler durch Gewinnen des Zugriffs auf die Fahr-
zeug-Domain-Daten, die vom internen Echtzeit-Bus 
des Fahrzeugs geliefert werden.
[0032] Der VNA-Controller erfaßt die Daten und 
Meldungen 'unsichtbar' für das Netzwerk und die 
Bus-Teilnehmer, und liefert ferner die 'vor-berechne-
ten' Meldungen und Dateninformationen an die inter-
nen und externen Netzwerk/Client-Einheiten des 
Fahrzeugs.
[0033] Da die Netzwerk/Client-Einheiten aktiviert 

sind, um an die fahrzeugexternen Netzwerke (d.h. In-
ternet) angeschlossen zu werden, arbeiten diese 
ECUs potentielle Ausführungsapplikationen in einem 
'ungeschützten' Bereich ab. Wie oben bereits ange-
deutet, stellt diese Tatsache eine kritische Gefahr für 
die sicherheitsrelevanten Operationen dar, die von 
den am anderen Ende an die Fahrzeug-Echtzeitnetz-
werke angeschlossenen Einheiten ausgeführt wer-
den.
[0034] In strenger Beachtung der VNA-Forderung –
das/die sicherheitsrelevanten Fahrzeug-Do-
main-Netzwerk(e) darf/dürfen auf keinen Fall beein-
flußt werden – ist die spezifische Natur des VNA so 
ausgelegt, dass er unter allen Betriebsbedingungen 
einen absolut sicheren Betrieb gewährleistet.
[0035] Als Folgerung aus dieser strengen Grundre-
gel wird der VNA nicht aktiviert, um aktiv auf das si-
cherheitskritische Fahrzeugnetzwerk zu schreiben 
oder es auf andere Weise zu stimulieren oder zu ma-
nipulieren. Jedoch, um die typischen Funktionen, die 
von den Standardbusadaptern vorgesehen sind, zu 
unterstützen, bietet der VNA eine einzigartige Lö-
sung, um beide Forderungen – Unterstützen der 
Standardbusadapter-Modi und gleichzeitig Garantie-
ren der Betriebssicherheit – unter einen Hut zu brin-
gen.
[0036] Die Schlüsselidee für den VNA ist, die Funk-
tionalität des aktiven Busadapters auf 'indirekte' Art 
und Weise vorzusehen – und damit die Fahrzeug-Do-
main-Buszugriffsbefehle 'virtuell' zu erfüllen.
[0037] Der VNA-Prozessor überwacht und erfaßt 
kontinuierlich alle Meldungen, die an das Fahrzeug-
domain-Netzwerk gerichtet werden. Diese 'Hinter-
grundoperation' wird vom VNA laufend ausgeführt, 
unabhängig von den steuernden ECU-Einheiten, die 
an den sekundären VNA-Port angeschlossen sind, 
und ohne Beachtung von Befehlen und Anforderun-
gen, die von diesen ECUs ausgegeben werden. Ge-
steuert vom spezifischen internen VNA-Programm 
(VNA Mikrocode / Firmware) werden die Meldungen 
gefiltert, analysiert und kategorisiert. Das dieser Ope-
ration zugrundeliegende Motiv ist, diese Meldungen 
und Dateninformationen genau zu identifizieren, die 
potentiell (zu einem bestimmten Zeitpunkt) durch Ap-
plikationen angefordert werden, die von den steuern-
den ECU-Einheiten ausgeführt werden. Wenn eine 
'Meldung vom Anforderungstyp' in Betracht gezogen 
wird, werden die entsprechenden erfaßten Daten in 
der VNA-internen Daten/Meldungs-Ablage gespei-
chert. Die Meldungen vom 'Anforderungstyp' werden 
während der Spezifikation und Konstruktion des ent-
sprechenden spezifischen VNA/ECU-Applikations-
systems identifiziert und vordefiniert und werden per-
manent im VNA-internen Programmspeicher gespei-
chert.
[0038] In direktem Bezug zur Operation der Stan-
dardbusadapter schließen diese Meldungen alle Mel-
dungs-IDs ein, die von den Applikations-ECUs aus-
gegeben werden, in Systemen auf dem Stand der 
Technik im Regelfall aktive Schreibanforderungen für 
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spezifische Dateninformationen an das Fahrzeugdo-
main-Netzwerk (z.B. 'Lenkeinschlagwinkel abrufen'). 
Wie schon erklärt, erfaßt der VNA diesen spezifi-
schen Datentyp kontinuierlich – obwohl in diesem 
Moment keine Anforderungen für Meldungen von 
den angehängten ECUs eingehen.
[0039] In Abhängigkeit von den Gesamtsysteman-
forderungen kann der VNA-Controller einen 'Zeit-
stempel' – der von der internen Echtzeituhr (RTC –
Real-Time-Clock) geliefert wird – an das entspre-
chende Datenfeld der zu bearbeitenden Meldung an-
hängen. Eine weitere Aufgabe des VNA-Controllers 
ist das Bewahren (vorhergehende Meldungen beibe-
halten/überspringen) der Meldungsdatenablage, um 
so in der Lage zu sein, für jeden Zeitpunkt die aktu-
ellsten Daten/Meldungen zu liefern.
[0040] Somit wird, wieder unter Bezugnahme auf 
den Betrieb von Standard-Bus-Adaptern, der VNA, 
anstatt real Zugriff auf das Netzwerk zu nehmen, die 
aktiv Daten aus Einheiten im Fahrzeugdomain-Netz-
werk anfordernden ECUs einfach durch Abrufen der 
in der VNA-Datenablage gespeicherten Daten/Mel-
dung bedienen – die durch den kontinuierlichen 
VNA-Überwachungsprozeß kontinuierlich erfaßt wer-
den. Diese Täuschung, die einen aktiven Zugriff auf 
den Fahrzeugbus simuliert, wird von der anfordern-
den Applikations-ECU-Einheit nicht erkannt, und die 
Datenlieferung erscheint dem Anforderer wie ein 
Netzwerkzugriff in Echtzeit.
[0041] Für zusätzliche Betriebsmodi könnte der 
VNA aktiviert werden, um ausgewählte Echtzeitda-
ten, die durch das Applikationsprogramm vordefiniert 
sind (z.B. Fahrzeuggeschwindigkeit, Motortempera-
tur u.a.) über den sekundären VNA-Zugriffs-Port an 
alle an das sekundäre Bus-Link angehängten ECUs 
zu senden. Unter Vorgabe dieser 'Fahrzeuginternas'
wird das in Fig. 1 gezeigte beispielhafte System akti-
viert und vorbereitet, ein ganzes neues Applikations-
spektrum vorzusehen. In Kombination mit einem 
drahtlosen Link, das ferne Netzwerke (z.B. GSM, In-
ternet) an das Fahrzeug anschließt, wird die beispiel-
hafte 'Network/Client Processing Unit' in die Lage 
versetzt, zwingende Funktionen, wie On-line Ferndi-
agnose, elektronische Fernwartung, dynamische Na-
vigation, Notruf, fortgeschrittene Fahrzeugsteuerung 
– und viele andere – zu unterstützen.
[0042] Bei der derzeitigen Kraftfahrzeug-Marktlage 
sind alle diese Applikationen nur durch OEM-(Origi-
nalgerätehersteller)-Systeme vorgesehen, die von 
Anfang an in Auftrag gegeben und bei der Produktion 
in das Fahrzeug eingebaut werden. Im Regelfall sind 
diese Funktionen sehr kostenintensive 'Extras' und 
werden nur für Fahrzeugklassen der oberen Katego-
rien angeboten. Der VNA unterstützt die hauptsächli-
chen Bus/Netzwerk-Zugriffsfunktionen, die bei Stan-
dardbusadaptern bekannt sind. Es gibt keinen Unter-
schied zwischen Betriebsmodus, Buszugriffsverfah-
ren und der angebotenen Funktionalität für eine Steu-
ereinheit, die an den VNA angeschlossen wird – der 
VNA scheint wie ein Standardbusadapter zu arbei-

ten.
[0043] Im Gegensatz zu Standardbusadaptern wird 
der aktive Netzwerkzugriff virtuell ausgeführt. Auf das 
Netzwerk wird mittels Bereitstellen eines typischen 
aktiven Netzwerkzugriffs auf Anforderung der am Se-
kundär-Port angeschlossenen ECUs virtuell zugegrif-
fen. Z.B. schreibt eine ECU den Befehl "get oil tem-
perature" (Öltemperatur ablesen) über den Busadap-
ter aktiv auf das Netzwerk – dieser Befehl repräsen-
tiert eine Meldungsanforderung, die eine bestimmte 
ECU anspricht, die im Echtzeit-Netzwerk sitzt. In 
Wirklichkeit führt der VNA einen internen Meldungs-
abrufprozeß mittels Durchsuchen des VNA-internen 
Speichers nach den angeforderten Daten durch. Der 
VNA-internen Speicher enthält Daten/Meldungen, 
die kontinuierlich vom VNA erfaßt werden (unabhän-
gig davon, ob sie angefordert werden oder nicht). 
Das schließliche Senden der angeforderten Informa-
tion an die ECU erscheint der anfordernden ECU als 
Gesamtprozeß wie ein Standard-'active bus access'
(aktiver Buszugriff) – auch wenn er keine Verbindung 
und Aktivität auf dem Netzwerk bewirkt.
[0044] In Zusammenfassung der realen Aktion läuft 
der VNA-Netzwerkzugriff absolut passiv ab und be-
einflußt das Netzwerk weder logisch noch physika-
lisch. Dieses Attribut stellt den Schlüsselvorteil des 
VNA-Prinzips dar und ermöglicht den Zugriff auf 
'nichtöffentliche', sicherheitsgebundene Netzwerke. 
Insbesondere gibt der VNA den Zugriff auf die inter-
nen 'geschützten' Echtzeitnetzwerke moderner Kraft-
fahrzeuge frei – unter Gewährleistung der unbeein-
flußten Betriebssicherheit für alle Fahrzeugdo-
main-Funktionen – ungeachtet der Applikationen, An-
zahl und Typ der applikationsbearbeitenden Einhei-
ten, die sekundärseitig an den VNA angeschlossen 
sind.
[0045] Anders als bei Standardbusadaptern setzt 
der VNA keine Prioritätsverteilungstechniken ein, wie 
von den entsprechenden betroffenen Netzwerken 
vorgeschrieben. Als günstige Folge ist es ein weite-
res Attribut des VNA, dass er verschiedene fahrzeu-
ginterne 'geschützte' Echtzeitnetwerke unterstützt, 
ungeachtet Protokollstandard und Netzwerkband-
breite. Nur eine einzige VNA-Instanz ist erforderlich 
um auf die entsprechenden (individuellen) Netzwerke 
zur gleichen Zeit zuzugreifen. Ein ausgleichender 
Gateway-Controller, der alle erforderlichen Informati-
onen auf ein einziges, noch immer geschütztes Netz-
werk konzentriert, ist nicht erforderlich.
[0046] Nicht eingeschränkt durch die Zwangsvorga-
ben, die für Standard-Busadapter auf dem Stand der 
Technik vorgeschrieben sind, ermöglicht es der VNA, 
dass Fahrzeughersteller und auch Zulieferer neue 
Typen zwingender Erzeugnisse entwickeln, die neue, 
fortgeschrittene Anwendungen und Dienstleistungs-
angebote umfassen.
[0047] Das Prinzip des vorgeschlagenen Systems 
und der internen Struktur obiger Beschreibung, gibt 
eine typische VNA-Realisierung vor, die zusätzliche 
Ergänzungsfunktionen in der VNA-Einheit implemen-
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tiert – die zu weiteren Vorteilen für das betrachtete 
Gesamtsystem führen.
[0048] Die günstigsten funktionellen Erweiterungen 
werden durch drei Themen abgedeckt, nämlich 

(1) Meldungs-Vorbearbeitung
(2) Sekundär-Netzwerkport
(3) Spezifisches Datensammeln

Erklärung zu Funktion (1):

[0049] Über das Vorsehen der typischen Busadap-
ter-Funktionalität hinaus ist eine VNA-Implementie-
rung, die mit allen Echtzeit-Netzwerken eines Fahr-
zeugs verbunden ist, das prädestinierte Element zum 
Vorsehen zusätzlicher fortgeschrittener Meldungsü-
berwachungs- und Meldungsvorbearbeitungsfunktio-
nen: 

a) Datenreduktionsfunktionalität (ID- und/oder da-
teninhalt-abhängig Frequenz- oder quantitatives 
Filtern),
b) Datenablage (einschließlich Ablagedatenver-
waltung),
c) Intelligentes Datensenden (definiert nach Men-
gen- und/oder Zeitfenster und/oder qualitatives 
Filtern), und
d) Generieren 'newly defined messages' (neudefi-
nierte Meldungen) – Kombinieren/Berechnen der 
Daten unter Verwendung programm-vordefinier-
ter selektiver Meldungen.

[0050] Im Gegensatz zu Busadaptern auf dem 
Stand der Technik ist der VNA infolge seiner inneren 
Architektur dazu prädestiniert, diese zusätzlich Funk-
tionalität zu unterstützten, während er nur wenig kos-
tentreibende Teile im System beibehält. Auf dem 
Markt erhältliche Busadapter mit fortgeschrittenem 
Standard sind in der Lage, nur sehr eingeschränkte 
Meldungs-ID-Filterfunktionen auszuführen. Die für a) 
bis d) beschriebenen erweiterten Funktionen müssen 
dann noch durch zusätzliche Softwaremodule vorge-
sehen werden und von der zugehörigen Applikati-
ons-CPU ausgeführt werden. Infolge der dramati-
schen, durch diese Routinen geforderten Leistungs-
steigerung auf Anforderung ist die Implementierung 
in der Regel auf ein anwendbares Minimum be-
schränkt – noch immer unter signifikanter Kostenstei-
gerung für das System.

Beschreibung der Funktionen a) bis d)

[0051] Das von einem an mehrfache (alle) Fahr-
zeugdomain-Busse angeschlossenen VNA erfaßte 
Datenvolumen kann sich zu einem hohen Datenvolu-
men summieren und wird, als zweite Konsequenz, 
eine sehr hohe Interruptrate generieren, die an die an 
der Sekundärseite des VNA angeschlossenen ECUs 
ausgegeben wird. Beide Effekte führen potentiell zu 
einem erweiterten Volumen der Elektronik, zur physi-
kalischer Größe und zu erhöhtem Stromverbrauch, 
und bewirken schließlich einen signifikanten Kosten-

anstieg für das Gesamtsystem.
[0052] Das Datenvolumen, ausgedrückt als Spei-
cherplatz, kann in der Regel von den entsprechenden 
ECUs bereitgestellt werden. Jedoch wird die Daten-
verwaltung eine nicht vernachlässigbare Prozes-
sor-Arbeitslast feststellen und kann dazu zwingen, 
stärkere Prozessoren für die entsprechenden Appli-
kations-ECUs zu wählen.
[0053] Die von einem an z.B. vier CAN-Echt-
zeit-Netzwerke angeschlossenen VNA generierte In-
terrupt-Rate kann leicht eine Rate von über 15.000 
Interrupts/s erreichen. In Abhängigkeit von der Inter-
rupt-Latenz und von der für die Ausführung des Inter-
rupt-Treibers benötigten Zeit, können sogar mächtige 
32-Bit-Prozessoren in einem sehr hohen Grad gela-
den werden – und beschränken auf diese Weise dra-
matisch die Leistung, die für die aktuellen Applikatio-
nen noch übrig ist und von der betreffenden ECU 
ausgeführt werden muß. Wiederum würde diese Tat-
sache in der Folge zu einem drastischen Anstieg auf 
Anforderung für Geschwindigkeit und Leistung für 
den Prozessor, prozessor-unterstützte und Speicher-
vorrichtungen führen, die von den entsprechenden 
Applikations-ECUs benutzt werden.
[0054] Aus beiden Gründen, wie oben erklärt, kann 
die Meldungsberechnungsfähigkeit, die von den 
Funktionen a) bis d) angegeben wird, einen signifi-
kanten Vorteil für eine Gesamtsystemimplementie-
rung bedeuten. Die VNA-interne Bearbeitungselekt-
ronik, die die VNA-Prozeßschritte 3 bis 6 ausführt, 
wird vorzugsweise durch einen Ablaufsteue-
rungs-Controller – eine Maschine mit zweckbeding-
tem Zustand – realisiert, der so ausgelegt ist, dass er 
die spezifischen VNA-Erfordernisse am besten er-
füllt. Wenn die Konstruktionsbemühungen bedeut-
sam sind und wenn leicht erhöhte VNA-Kosten ak-
zeptabel sind, kann ein Standard-Mikrocontroller 
oder ein digitaler Signalprozessor benutzt werden, 
um auch diese Prozeßschritte auszuführen. Bei jeder 
Gelegenheit können, infolge der internen Struktur 
des VNA, diese zusätzlichen Merkmale innerhalb der 
VNA-Einheit implementiert werden, und bewirken so 
nur sehr geringe Gesamtunkosten auf der Hardware-
seite für die VNA-Einheit. Der Vorteil für das Gesamt-
system macht sich in einer drastischen Reduktion auf 
Anforderung zur Berechnung der Leistung für die 
steuernden ECUs bezahlt, und erlaubt auf diese Wei-
se einen sehr effektiven Betrieb der zu bedienenden 
Anwendung.

Erklärungen zu Funktion (2):

[0055] Standardbusadapter sind in der Regel mit ei-
nem 8-Bit-Parallel-Zugriffsport ausgerüstet. Für eine 
Standardimplementierung kann diese Art Port iden-
tisch von der VNA vorgesehen sein. Nichtsdestowe-
niger regt die Art des VNA-Prinzips – in der Lage zu 
sein, sich an eine Vielzahl (potentiell unterschiedli-
cher) Netzwerke gleichzeitig anzupassen – die Unter-
stützung einer Vielzahl von Applikations-ECUs an, 
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die auch an den Sekundär-VNA-Port angeschlossen 
sind.
[0056] Als einfache Lösung kann jedes Bussystem 
so implementiert werden, dass es als Sekundär-Port 
dient. Das Verwenden akzeptierter Bus-Standards 
ermöglicht die Unterstützung und das Anhängen von 
OEM-Vorrichtungen sowie auch verschiedener nach-
träglich eingebauter Drittsysteme. Die Anzahl der un-
terstützten Anschlußvorrichtungen wird durch auf 
das VNA-Prinzip gerichtete theoretische Argumente 
nicht beschränkt.
[0057] Das in Fig. 2 gezeigte Beispiel illustriert ein 
Netzwerk/Client-Applikationssystem. Am Primärzu-
griffs-Port ist der VNA über den Zugriff auf ein Echt-
zeit-Bussystem an den geschützten Bereich der 
Fahrzeug-Domain angeschlossen. In diesem Bei-
spiel unterstützt der VNA ein 'Netzwerk/Client-Appli-
kationssystem', bestehend aus drei typischen Vor-
richtungen, die an die VNA- Sekundärzugriffsseite 
angehängt sind. Das erste System ist als Navigati-
onssystem dargestellt, die zweite ECU zeigt eine Hu-
man-Machine Interface (HMI – Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle) und Multi-Media (MM) Bearbei-
tungsfähigkeit, und die dritte Einheit bringt die fahr-
zeug-externe Zugriffsmöglichkeit über das drahtlose 
Link und sieht auf diese Weise den breiten Bereich 
der e-Business-Applikationen vor, aktiviert durch 
Netzwerk-Server und -Provider. Jede der ange-
schlossenen ECUs nimmt Einfluß auf den VNA-Con-
troller durch Gewinnen des Zugriffs auf die Fahrzeug-
domain-Daten, der durch den fahrzeuginternen Echt-
zeit-Bus ermöglicht wird.
[0058] Anstatt ein standardverdrahtetes Bus-Sche-
ma zu benutzen kann ein Radio-Link-Netzwerk eine 
zwingende Lösung für die Sekundär-Port-Realisie-
rung bieten. Ein Beispiel, das ein Drahtlosnetzwerk 
für das VNA-System benutzt, wird nachstehend ge-
zeigt. Die in Fig. 6 gezeigte Illustration unterstützt die 
Kommunikation mit Mehrfacheinheiten, die in einem 
Nahabstands-Feld lokalisiert sind – wie es für Kraft-
fahrzeuge typisch ist. In dieser spezifischen Realisie-
rung kann der VNA an jedem geeigneten physikali-
schen Ort innerhalb des Fahrzeugs untergebracht 
werden, da er keinen Kabelbaum braucht, um ihn mit 
den verteilten Anwendungs-ECUs zu verschalten. In 
der Regel kann diese Tatsache ein überragender Vor-
teil zum Unterstützen und aktivieren nachgerüsteter 
und nachträglich gekaufter Vorrichtungen sein.

Erklärung zu Funktion (3):

[0059] Identisch mit der Funktionalität, wie sie von 
Standard-Bus-Adaptern vorgesehen ist, ist es die pri-
märe Aufgabe des VNA, sich an das/die spezifi-
sche(n) Netzwerk e) anzupassen und darauf zuzu-
greifen. In Anlehnung an den zentralen Zugriffspunkt, 
der angeforderte Daten und Meldungen an die ent-
sprechenden, an den VNA-Sekundär-Port ange-
schlossenen Applikationsbearbeitungseinheiten 
schickt, liegt es nahe, die Informationsdienstleis-

tungsfähigkeit des VNA noch weiter auszudehnen.
[0060] Aus diesem Grund prädestiniert eine 
VNA-Implementierung, die die funktionelle Erweite-
rung (1) und (2) wie beschrieben benutzt, den VNA 
als idealen Informationspartner, um zusätzliche Da-
tendienste vorzusehen, die über die Datenerfas-
sungsfähigkeiten hinaus gehen, die vom Zugriff auf 
das Fahrzeugnetzwerk vorgesehen sind. Sogar in 
modernen Autos, aber ganz sicher in älteren Fahr-
zeugen, oder ebenso wie höchst typisch für billigere 
Fahrzeuge, sind nicht alle gewünschten und/oder re-
levanten Parameter für die Applikationsbearbei-
tungseinheiten erforderlich, die in den Fahrzeugdo-
main-Netzwerken verfügbar sind. Die spezifischen 
Parameter können von OEM-Teilen vorgesehen wer-
den, die ursprünglich in das Fahrzeug eingebaut wur-
den, oder können durch Nachrüst/Nachkaufvorrich-
tungen generiert werden.
[0061] Beispiele für diesen Typ von Dienstleistungs-
elementen und vorgesehenen Parametern sind 
– Außentemperatur-Sensoren am Fahrzeug
– Abstandsfühler, z.B. wie sie bei Einparkhilfe-Ap-
plikationen verwendet werden
– Regendetektoren, z.B. um den Scheibenwischer 
automatisch einzuschalten oder um das Sonnen-
dach zu schließen.
– Alarmsensoren
– RDS/TMC Daten (Radiodatensystem/Verkehrs-
meldungskanal)
– GPS Global-Positioniersystem)
– Positionskoordinatendaten
– RTC (Echtzeituhr) – gibt Zeit und Datum, z.B. 
durch Radio-Link-Service
– Tageslichtfühler

[0062] Da das im besonderen für komplexe Ge-
samtsysteme gilt, ist es sinnvoll, zum VNA zusätzli-
che Parametererfassungsmerkmale und spezifische 
Vorrichtungsschnittstellen hinzuzufügen. Fig. 3 illust-
riert ein Beispiel für eine typische Hardware-Imple-
mentierung und zeigt funktionelle Erweiterungen. Bei 
erweiterten Fähigkeiten, im Gegensatz zur 
Grund-Busadapterfunktion, ist der VNA an vier indivi-
duelle Echtzeit-Bussysteme angehängt, und ermög-
licht das Erfassen aller Fahrzeugdomain-Daten, die 
vom VNA primärzugriffsseitig auf diese Netzwerke 
gelegt werden.
[0063] Beispiele für potentielles Informationserfas-
sen und Datenabrufdienste sind 

(a) Das RDS/TMS-Daten-Link ist an das Fahr-
zeug-Stereoradio angeschlossen und liefert die 
Verkehrsinformationen und Datendienste, die von 
diesen Rundfunk-Dienstleistungen angeboten 
werden. Dieses oder andere zusätzlich hinzuge-
fügten Untersysteme (d.i. GPS-Einheiten) sind ty-
pisch durch serielle Standard-Links, wie RS232, 
über Schnittstelle angeschlossen;
(b) Digitaldaten-Eingabeerfassung:  
In der Regel unterstützt durch digitale Ports, die 
z.B. an die Fahrzeugtür-Kontaktschalter, Koffer-
7/17



DE 100 26 918 B4 2004.09.30
raum-Kontaktschalter oder andere angeschlos-
sen sind;
(c) Analog-Eingabeerfassung:  
In der Regel implementiert durch ADCs 
(A/D-Wandler), die vom VNA vorgesehen werden. 
Sensoren wie Temperaturelemente oder Füll-
standsandanzeiger sind typische Beispiele für 
diese Art Elemente.

[0064] Alle Applikations-ECUs, die an den VNA-Se-
kundärport angeschlossen sind, sind so ausgelegt, 
dass sie diese zusätzlichen Informationen anfordern 
und benutzen, um weiter fortgeschrittene Anwendun-
gen vom Gesamtsystem durchführen zu lassen.
[0065] Repräsentativ für fortgeschrittene Anwen-
dungen sind 
– Fortgeschrittene 'dynamische' Navigation unter 
Verwendung von RDS/TMS und Informationen, 
die von fahrzeuginternen Sensoren geliefert wer-
den;
– Diebstahlsicherung unter Verwendung von 
GPS, GSM zusammen mit Daten, die von digita-
len und analogen Sensoren geliefert werden.

[0066] Diese beiden Beispiele sollen den Ausblick 
auf potentielle erweiterte und neue zwingende Appli-
kationen öffnen.
[0067] Hier nachstehend wird das VNA-Prinzip in 
weiteren Einzelheiten beschrieben.
[0068] Die VNA-Einheit hat als Merkmal im allge-
meinen zwei Zugriffs-Ports. Primärzugriffsseitig ist 
der VNA an das entsprechende betrachtete Bussys-
tem, an das angepaßt werden soll, angeschlossen. 
Der Sekundärport liefert die Schnittstellen zur Bear-
beitungseinheit, die an das Netzwerk angepaßt wer-
den soll. Soweit sind diese Attribute identisch mit den 
Bus-Adaptern/Controllern, die auf dem Stand der 
Technik bekannt sind.
[0069] Eine erste Unterscheidung kann gemacht 
werden durch die funktionellen Erweiterungen, die 
vom VNA-Prinzip ermöglicht werden, und die über 
die Fähigkeiten der Standard-Busadapter/Controller 
hinaus gehen.

(a) Die Primärseite kann so implementiert werden, 
dass sie eine Vielzahl von Netzwerkzugriffsports 
unterstützt – die von einer einzigen VNA-Einrich-
tung vorgesehen sind. 
(b) Die primärseitig unterstützten Netzwerke kön-
nen individuelle und unterschiedliche Protokolle, 
Prioritätenverteilungspläne und Datenformte be-
folgen – die von einer einzigen VNA-Einrichtung 
vorgesehen sind.
(c) Als Folge der primärseitigen Mehrfachnetz-
werk-Zugriffsmöglichkeit ist es ein potentieller 
Vorteil des VNA-Prinzips, eine Busstruktur auch 
für den Sekundärzugriffsport zu unterstützen.  
Die Realisierung der internen Operation für die 
VNA-Verfahren wird in Fig. 4 durch eine Prozeß-
sequenz beschrieben, die fünf VNA-Prozeßschrit-
te ausführt:  

Der VNA paßt an Fahrzeugnetzwerke unter Ver-
wendung von nichtbeeinflussenden elektroni-
schen Abtast/Meßmethoden an, z.B. kapazitives 
Ankoppeln, induktives Ankoppeln, Elektromagne-
tikfeld-Abtasten usw.,
(d) Signalaufbereiten unter Verwendung einer 
zweiphasigen Ausführung:  
Phase 1 – Analogaufbereitung unter Verwendung 
von Hochpaßfiltern und Pegelkappen.  
Phase 2 – Digitalbearbeitung unter Verwendung 
einer Erfassungsmethode, die am besten mit 
Hochfrequenz-Übergangs-Abtasten beschrieben 
wird;
(e) Meldungsidentifikation (Protokoll-Typ identifi-
zieren, Meldungstyp identifizieren); Datenvoll-
ständigkeit überprüfen.
(f) Datenreduzierung durch intelligentes Filtern: 
ID-Filter (spezifisch und Bereich), Meldungsvor-
kommnis (Zeitfenster und Frequenzfilter).  
Meldungsablage-Speicherverwaltung, die den 
Betrieb in einem Busadaptermodus in Überein-
stimmung mit "Meldung auf Anforderung" ermög-
licht. 
(g) Daten/Meldung liefern durch:  
Meldung auf Anforderung/Anfrage; Meldung auf 
Abruf, Meldungssendung.

[0070] Die Bearbeitungsschritte 1 bis 5 werden der 
Reihe nach ausgeführt. Nachstehend wird eine de-
taillierte Beschreibung zur Darlegung der spezifi-
schen Operationen gegeben.
[0071] Im ersten Bearbeitungsschritt greift der VNA 
zu und erfaßt die digitalen Informationen des betrach-
teten Echtzeitnetzwerks. Laut den Grundregeln des 
VNA-Prinzips muß die Anpassung an den Echt-
zeit-Bus so ausgeführt werden, dass es keine Beein-
flussung des Netzwerks erkennbarer Größe gibt.
[0072] Im allgemeinen kann man unter zwei grund-
legend verschiedenen Zugriffs/Kontaktmethoden un-
terscheiden: 

1) Kontaktfreie Abfühltechniken, wie:  
a. Kapazitives Ankoppeln,  
b. Induktives Ankoppeln, und  
c. Elektromagnetisches Feld abtasten
2) Kontaktbehaftetes Abfühlen sehr niedriger 
Ströme über Stromfühler, wie Hoch-Eingangsim-
pedanzverstärker (Impedanzwandlung).

[0073] Vorteilhaft ist es, einen "Anfangs"-Bandpfad-
filter in die Elektronik in Schritt 1 einzubauen, der es 
ermöglicht, elektrisches Umgebungsrauschen aus-
zufiltern – ein grundlegendes Grobfiltern der zu erfas-
senden digitalen Daten. Der Netzwerktyp und die ab-
laufende Bus-Protokoll-Spezifikation ist in diesem 
Prozeßschritt nicht relevant.
[0074] Die unter 2) beschriebene Zugriffs/Kontakt-
methode liefert eine sehr kosteneffektive elektroni-
sche Realisierung für den Prozeßschritt 2, der für die 
meisten VNA-Implementierungen geeignet ist, und 
wird daher als Beispiel benutzt.
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[0075] Fig. 5 illustriert einen Verstärker mit hoher 
Impedanz, der als primärer VNA-Zugriffs-Port be-
nutzt wird, und der das im Zentrum stehende ge-
schützte Netzwerk überwacht. Das beispielhafte 
Netzwerk für diese physikalische Adapterimplemen-
tierung benutzt ein zweiadriges elektrisches Differen-
tialtransportmedium.
[0076] Typische Vertreter für diesen Typ eines Echt-
zeit-Netzwerks, das weitgehend in modernen Kraft-
fahrzeugen eingebaut ist, sind das CAN-Bussystem 
und das VAN-Bussystem, die allgemein in Europa 
benutzt werden, so beispielsweise das SAE J1939, 
das in von amerikanischen Kfz-Herstellern gebauten 
Kraftfahrzeugen benutzt wird.
[0077] Die in Fig. 5 gezeigte Schaltung benutzt ei-
nen Standard-Differentialverstärker, der als Impe-
danzwandler arbeitet. Die Primärseite der Verstärker-
schaltung liefert eine hohe elektrische Impedanz und 
garantiert damit eine minimale Beeinflussung und 
elektrisches Aufladen des Fahrzeug-Domain-Netz-
werks. Die vom Netzwerk durch diesen 'elektrischen 
Kontakt' der Busadapterlösung abgezogene Energie 
ist so ausgelegt, dass sie die Primäreneregiebilanz 
für die entsprechende Gesamtnetzwerkspezifikation 
auf einem unbedeutenden Wert hält.
[0078] Der Verstärker arbeitet im Unidirektionalmo-
dus, und erlaubt keinen aktiven Eingriff, der das ge-
schützte Netzwerk beeinflussen würde.
[0079] Das am Ausgang stehende Signal kann zum 
weiteren Bearbeiten der vom Eingang überwachten 
Signale dienen. Der Eingang ist geschützt durch an-
tiparallel geschaltete Dioden sowie Abfangdioden, 
die an die hohe und die niedere Systemspannung ge-
legt sind.
[0080] In Abhängigkeit von der Entwicklung und der 
Dimensionierung der Klammerschaltungen kann die-
ses Merkmal bereits Teil der Signalaufbereitung –
Teils des Prozeßschritts 2 sein.
[0081] Die praktische Realisierung kann ein Adap-
ter sein, der zwischen dem Standardsteckverbinder 
einer beliebigen ECU-Vorrichtung eingesteckt wird, 
(ein Verfahren wie z.B. durch die typischen 'Dong-
le'-Vorrichtungen (Kopierschutzverfahren) bekannt 
ist, die in den Drucker-Steckverbinder eines Perso-
nalcomputers eingesteckt werden).
[0082] Im zweiten VNA-Prozeß werden die erfaßten 
Daten zu plausiblen digitale Daten umgespeichert –
im Hinblick auf Datenraten und Impulsbreite – sowie 
die Signalspannungshöhen, die vom betreffenden 
System potentiell erwartet werden.
[0083] In der Realisierung können Standardtechni-
ken und -methoden benutzt werden: 

a) Abfangen nach oben und nach unten (Span-
nungskappen),
b) Bandpfad-Filtern (Analog- oder Digitaltechni-
ken), und
c) Spezifische Glitch-(Rausch)-Filterschaltungen 
(Analog- oder Digitaltechniken).

[0084] Auf diese Weise zulässigkeitsgeprüft können 

die erfaßten digitalen Signale in geeignete Zeitsignal-
beziehungen wiederhergestellt werden durch An-
wenden der entsprechenden Echtzeit-Netzwerk-spe-
zifischen Überabtastfrequenzen, die für die erwarte-
ten Datenraten geeignet sind.
[0085] Der dritte Prozeßschritt wird benutzt, um 
das/die Echtzeit-Busprotokoll(e) zu identifizieren, 
und erfaßt den Meldungstyp. An diesem Punkt ist es 
sinnvoll, die Protokollspezifische Fehlerprüfung und 
den Meldungsplausibilitätstest durchlaufen zu las-
sen.
[0086] In der Spezifikation der Systemanforderun-
gen benutzt eine VNA-Implementierung im allgemei-
nen eine interne Bearbeitungsmaschine. In der Regel 
führt diese interne VNA-Bearbeitungsmaschine diese 
Prozeßarbeit (und höchstwahrscheinlich auch die 
VNA-Prozeßschritte 4 und 5) aus.
[0087] Die Grundroutine, die den VNA-Prozeß-
schritt 3 ausführt, vergleicht das erfaßte Datenmuster 
mit den typischen Echtzeit-Busprotokoll-Prametern, 
die von der spezifischen VNA-Konfiguration vorgese-
hen werden (vorabgespeichert in Konfigurationsre-
gistern). Weitere Mikroprogrammroutinen testen auf 
Meldungsplausibilität und Datenvollständigkeit. 
Nachdem auf diese Weise das Meldungsprotokoll 
und der Meldungstyp identifiziert ist, führen weitere 
Mikroprogrammroutinen die entsprechende bus-spe-
zifische Fehlerüberprüfung (und/oder Fehlerberichti-
gung) durch.
[0088] Wenn der Bustyp und das Protokoll bekannt 
sind, oder ggf. auch vordefiniert sind, läßt sich dieser 
Programmschritt signifikant vereinfachen.
[0089] Gemäß der Natur des VNA-Systems wird 
durch virtuelles Erfassen aller auf dem geprüften 
Echtzeit-Netzwerk laufenden Informationen potentiell 
eine sprichwörtliche Flut von Daten-Meldungen ge-
neriert. Es ist daher eine Hauptaufgabe für den Pro-
zeßschritt 4, die erhaltenen Daten-Meldungen auf die 
Menge und die Typen der Meldungen zurechtzustut-
zen, die potentiell im Mittelpunkt für die dem VNA zu-
geordnete ECU stehen (in der Regel eine nachge-
kaufte Einheit, z.B. ein MMI/MM-System).
[0090] Das Meldungsfiltern wird in der Regel durch 
einen besonderen Mikroprozessor ausgeführt (ein Si-
gnalprozessor oder eine spezifische Filterprozessor-
vorrichtung).
[0091] Über diese Leistung hinaus, kann dieser Pro-
zessor intelligente Meldungs-Filteroperationen 
durchführen, wie 

a) Quantitatives Filtern,
b) Zeitbeschränktes Filtern (Zeitfenster, Zeit-
punkt),
c) Dateninhalt filtern, oder
d) Meldung anfügen durch Zeitstempeldaten.

[0092] Die 'letztendlich' gültigen Daten werden in ei-
ner Datenablage (Meldungspuffer) gespeichert. Es 
ist eine weitere Aufgabe des Meldungsfilter-Control-
ler, den Meldungspuffer instandzuhalten, wie durch 
Löschen 'veralteter' Meldungen oder Duplikat-Infor-
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mationen – oder Prioritätsmeldungen.
[0093] Der Bearbeitungsschritt 5 repräsentiert die 
Bus-Controller-Schnittstellenkompetenz zum Aufbau 
des 'Sekundär-Zugriffs-Ports' des VNA, der die An-
schlußmöglichkeit an die fahrzeuginternen und -ex-
ternen elektronischen Steuereinheiten vorsieht.
[0094] Busadapter auf dem Stand der Technik se-
hen in der Regel eine 8-Bit-Parallelschnittstelle (oder 
in einigen Fällen auch einen seriellen Standard-Port) 
vor, die es ermöglicht, einen Anschluß zur entspre-
chenden Steuereinheit herzustellen.
[0095] Bei der Differentiation wird der sekundäre 
VNA-Schnittstellenport vorzugsweise durch ein Stan-
dardbussystem implementiert, was die Unterstützung 
von Mehrfachsysteminternen und -externen ECUs 
unterstützt. Ungeachtet der spezifischen Realisie-
rung unterstützt der sekundäre VNA-Port mindestens 
alle bekannten Funktionen, wie sie von Busadaptern 
auf dem Stand der Technik vorgesehen sind.
[0096] In Übereinstimmung mit dieser Forderung, 
Unterstützen aller hauptsächlichen Standard-Busad-
apterzugriffsmethoden, werden die Meldungen ge-
mäß den typischen Daten/Meldungsabruftypen bear-
beitet und vorgesehen, nämlich: 

a) Meldung auf Anforderung,
b) Meldung auf Abruf, oder
c) Meldungssendung.

[0097] Die Typen a) und b) werden eingeleitet durch 
die aktiv angeschlossenen ECUs (z.B. das Navigati-
onssystem, die HMI/IMM-Bearbeitungseinheit oder 
das eNet/Client-System – gezeigt in Fig. 2).
[0098] Mit anderen Worten, die eClient-ECU, in die-
sem Operationstyp, 'schreibt' eine Abrufmeldung auf 
den Echtzeit-Bus-Controller (VNA) und fordert damit 
Daten von einer spezifischen Vorrichtung an, von der 
bekannt ist, dass sie auf dem Echtzeitbus sitzt. Zum 
Beispiel könnte diese Korrespondenz sein: 'Öltempe-
ratur angeben' – in der Erwartung einer Antwortmel-
dung, die die Höhe der augenblicklichen Öltempera-
tur angibt.
[0099] Wie aber bereits früher erklärt, wird diese An-
forderung-Schreibe-Operation nicht in Wirklichkeit 
ausgeführt, da die VNA-Grundregel nicht zuläßt, 
dass der Echtzeitbus auf irgendeine aktive Weise be-
einflußt wird.
[0100] Vielmehr wird diese Anforderung-Schrei-
be-Operation 'virtuell' ausgeführt – ausgelöst durch 
die Anforderung ruft der VNA-Prozessor eine Sucho-
peration auf, die schließlich die angeforderte Daten-
information aus dem Meldungspuffer abruft, der die 
'vor-erfaßten' Meldungsinformationen enthält.
[0101] Der interne VNA-Prozeß wird von der aufru-
fenden ECU nicht erkannt. Für die aufrufende ECU 
sieht diese Operation genau identisch mit einem ak-
tiven Echtzeit-Buszugriff aus – wie er typisch von ei-
nem Standardbus-Controller ausgeführt wird und 
entlang einer Bitübertragungsschichtvorrichtung ab-
läuft.
[0102] Die Meldungssendung c) wird vom 

VNA-Controller eingeleitet. Die eClient-ECU wird un-
terbrochen und erhält die Sendungsmeldung. 
Höchstwahrscheinlich gewinnen die Sendemeldun-
gen die Oberhand über die VNA Filterfähigkeiten und 
halten damit die eClient-ECU-Interruptrate auf einer 
gemäßigten Frequenz.
[0103] Der VNA-Prozeßschritt 5 kann durch einen 
dafür bestimmten Niederleistungs-Controller ausge-
führt werden, jedoch kann für die Mehrzahl der Imp-
lementierungen der Prozessor, der die Operation des 
Schritts 4 durchführt, diese Aktivität mit abdecken.
[0104] Der VNA gibt den Echtzeitbus-Zugriff, mit 
Unterstützen der von dritter Seite installierten 'nach-
träglich eingebauten Vorrichtungen' sowie auch der 
OEM-Vorrichtungen zum Zugriff auf interne Daten im 
Echtzeitsystem und Verwendung derselben, die 
durch die Fahrzeug-Domain-Netzwerke erfaßt wur-
den. Das eröffnet ein neues Gebiet für Applikationen 
und Dienstleistungen, die heute nur durch OEM-Ge-
räte möglich sind, die vom ursprünglichen Hersteller 
eingebaut werden.
[0105] Die Schlüsselvorteile des gezeigten Prinzips 
sind: 
– Vorsehen des Zugriffs auf 'geschützte' Bus-Sys-
teme und Netzwerke, Unterstützen der allge-
meinsten Bus-Controller-Modi – 'Virtuell akti-
ve/-Schreibmeldungsanforderung',
– Keine logische Beeinflussung des Netzwerks 
und/oder Beteiligter – 'Unsichtbarer Netzwerk-Zu-
griff',
– Kein bedeutsames elektrisches Aufladen oder 
Beeinflussung des Netzwerks,
– Keine signifikanten physikalischen Zwangsbe-
dingungen für das Netzwerk, Daten/Meldungsre-
duktion durch Meldungs-Vorauswahl und Filtern,
– Netzwerkprotokoll-unabhängige Busüberwa-
chung, und Kostenvorteil gegenüber dem Stan-
dard-Busadapterzugriff.

[0106] Typische Anwendungen der vorgeschlage-
nen Idee sind:. 
– Netzwerküberwachungs-unterstützende 
OEM-Vorrichtungen sowie von Dritten installierte 
'nachträgliche' Einbauten zum Zugriff auf Echt-
zeit-Netzwerke,
– Fortgeschrittene und neue Applikationen und 
Dienste, wie z.B.:
– Telematische Dienste (d.i. Notruf, automatischer 
Unfallsbericht...),
– Dynamische Navigation,
– Multimedia-Dienste,
– Ferndiagnosedienst
– Fernwartung
– Diebstahlsverhütung, Standort des gestohlenen 
Fahrzeugs,
– Neue, fahrzeugexterne netzwerkgestützte 
Dienstleistungen und Applikationen,
– Fahrzeugdomain-Netzwerküberwachung, Test 
und Diagnose,
– Überwachung und Diagnose für Netzwerkvor-
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richtungen, und
– Sendesystem für fahrzeuginterne und -externe 
Meldungen.

Patentansprüche

1.  Elektronisches Steuersystem zum Bereitstel-
len einer Zugriffsmöglichkeit auf ein geschütztes 
Netzwerk, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, für 
eine Teilnehmereinheit in einem zweiten Netzwerk, 
so dass die Sicherheit im geschützten Netzwerk nicht 
beeinflusst werden kann;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das elektronische Steuersystem mit dem geschütz-
ten Netzwerk über einen Primärzugriffs-Port verbun-
den ist, so dass  
keine signifikante elektrische und/oder physikalische 
Beeinflussung auf das geschützte Netzwerk ausge-
übt wird; und  
das elektronische Steuersystem das geschützte 
Netzwerk nur beobachten kann ohne es zu beeinflus-
sen; und  
Bereitstellung einer virtuellen Zugriffsmöglichkeit auf 
das geschützte Netzwerk, dadurch dass  
das elektronische Steuersystem Nachrichten inner-
halb des geschützten Netzwerks beobachtet, und  
das elektronische Steuersystem eine Vielzahl beob-
achteter Nachrichten in einer Ablage speichert, und  
das elektronische Steuersystem auf eine Anfrage der 
Teilnehmereinheit im zweiten Netzwerk hin diese An-
frage aus der in der Ablage gespeicherten Vielzahl 
bereits beobachteter Nachrichten erfüllt ohne die An-
frage in das geschützte Netzwerk zu senden und da-
durch eine virtuelle Zugriffsmöglichkeit bereitstellt.

2.  Elektronisches Steuersystem gemäß An-
spruch 1, in dem alle Nachrichten im geschützten 
Netzwerk kontinuierlich beobachtet und in der Ablage 
gespeichert werden selbst wenn keine Anfrage von 
der Teilnehmereinheit des zweiten Netzwerks erfolgt.

3.  Elektronisches Steuersystem gemäß An-
spruch 1,  
in dem das elektronisches Steuersystem mit dem 
zweiten Netzwerk über einen Sekundärzugriff-Port 
verbunden ist; und  
das elektronisches Steuersystem gegenüber der Teil-
nehmereinheit im zweiten Netzwerk den Eindruck 
vermittelt mit der Anfrage direkt auf das geschützte 
Netzwerk zuzugreifen.

4.  Elektronisches Steuersystem gemäß An-
spruch 1, in dem die signifikante elektrische und/oder 
physikalische Beeinflussung über den Primärzu-
griffs-Port dadurch vermieden wird, dass  
eine kapazitive Ankopplung vorgesehen ist, oder  
eine induktive Ankopplung vorgesehen ist, oder  
das elektromagnetische Feld abgetastet wird, oder 
über einen Kontakt ein Stromfühler vorgesehen ist.

5.  Elektronisches Steuersystem gemäß einem 
der vorhergehenden Ansprüche,  
in dem das elektronisches Steuersystem die beob-
achtete Nachrichten nach vorgegebenen Kriterien fil-
tert und/oder kategorisiert bevor diese in die Ablage 
gespeichert werden.

6.  Elektronisches Steuersystem gemäß An-
spruch 5,  
in dem das elektronisches Steuersystem veraltetet 
Nachrichten durch neue Nachrichten in der Ablage 
ersetzt.

7.  Elektronisches Steuersystem gemäß einem 
der vorhergehenden Ansprüchen, in dem das elek-
tronisches Steuersystem  
ausdrückliche Anforderungen, oder Anforderungen 
vom Polling-Modus, oder Anforderungen vom Broad-
cast-Modus  
unterstützt.

8.  Elektronisches Steuersystem gemäß einem 
der vorhergehenden Ansprüchen, in dem das ge-
schützte Netzwerk und das zweite Netzwerk vom 
gleichen oder unterschiedlichen Netzwerk-Typ sind.

9.  Verfahren zur Bereitstellung eines virtuellen 
Zugriffs auf ein geschütztes Netzwerk, insbesondere 
in einem Kraftfahrzeug, von einer Teilnehmereinheit 
in einem zweiten Netzwerk dadurch gekennzeichnet, 
dass  
die Teilnehmereinheit keine signifikante elektrische 
und/oder physikalische Beeinflussung auf das ge-
schützte Netzwerk ausüben kann und das geschütz-
te Netzwerk nur beobachten kann ohne es zu beein-
flussen; und  
in einem elektronisches Steuersystem, über welches 
das geschützte Netzwerk und das zweite Netzwerk 
verbunden sind,  
Nachrichten innerhalb des geschützten Netzwerks 
beobachtet werden, und  
eine Vielzahl beobachteter Nachrichten in einer Abla-
ge gespeichert werden, und  
auf eine Anfrage der Teilnehmereinheit im zweiten 
Netzwerk hin diese Anfrage aus der in der Ablage ge-
speicherten Vielzahl bereits beobachteter Nachrich-
ten erfüllt wird ohne die Anfrage in das geschützte 
Netzwerk zu senden und so ein virtueller Zugriff be-
reitgestellt wird.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, in dem alle 
Nachrichten im geschützten Netzwerk kontinuierlich 
beobachtet und in der Ablage gespeichert werden 
selbst wenn keine Anfrage von der Teilnehmereinheit 
des zweiten Netzwerks erfolgt.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 9, in dem gegen-
über der Teilnehmereinheit im zweiten Netzwerk der 
Eindruck vermittelt wird mit der Anfrage direkt auf das 
geschützte Netzwerk zuzugreifen.
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12.  Verfahren gemäß Anspruch 9, in dem die be-
obachteten Nachrichten nach vorgegebenen Kriteri-
en gefiltert und/oder kategorisiert werden bevor diese 
in die Ablage gespeichert werden.

13.  Verfahren gemäß Anspruch 9, in dem veralte-
tet Nachrichten durch neue Nachrichten in der Abla-
ge ersetzt werden.

14.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche 9 – 13, durch das  
ausdrückliche Anforderungen, oder Anforderungen 
vom Polling-Modus, oder Anforderungen vom Broad-
cast-Modus  
unterstützt werden.

15.  Verfahren gemäß einem der vorhergehenden 
Ansprüche 9 – 14 wobei das geschützte Netzwerk 
und das zweite Netzwerk vom gleichen oder unter-
schiedlichen Netzwerk-Typ sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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