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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung ist auf ei-
ne Leitungstreibervorrichtung gerichtet, welche es beispiels-
weise in einer Systemanordnung zur Ansteuerung von Aus-
führungseinheiten ermöglicht, dass mit geringem techni-
schem Aufwand ein erster oder zweiter Kommunikations-
pfad zum weiteren Datenfluss ausgewählt wird. Darüber hin-
aus ist die vorgeschlagene Leitungstreibervorrichtung be-
sonders fehlertolerant und eignet sich u. a. für den Einsatz
in einem Automobil. Die vorliegende Erfindung ist ferner ge-
richtet auf eine entsprechende Systemanordnung sowie auf
ein Verfahren zum Betreiben bzw. Herstellen der Leitungs-
treibervorrichtung. Darüber hinaus wird ein Computerpro-
grammprodukt vorgeschlagen, mit Steuerbefehlen, welche
das vorgeschlagene Verfahren ausführen bzw. die Leitungs-
treibervorrichtung herstellen bzw. betreiben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung ist auf eine Lei-
tungstreibervorrichtung gerichtet, welche es bei-
spielsweise in einer Systemanordnung zur Ansteue-
rung von Ausführungseinheiten ermöglicht, dass mit
geringem technischem Aufwand ein erster oder zwei-
ter Kommunikationspfad zum weiteren Datenfluss
ausgewählt wird. Darüber hinaus ist die vorgeschla-
gene Leitungstreibervorrichtung besonders fehlerto-
lerant und eignet sich u. a. für den Einsatz in einem
Automobil. Die vorliegende Erfindung ist ferner ge-
richtet auf eine entsprechende Systemanordnung so-
wie auf ein Verfahren zum Betreiben bzw. Herstel-
len der Leitungstreibervorrichtung. Darüber hinaus
wird ein Computerprogrammprodukt vorgeschlagen,
mit Steuerbefehlen, welche das vorgeschlagene Ver-
fahren ausführen bzw. die Leitungstreibervorrichtung
herstellen bzw. betreiben.

[0002] DE 10 2017 208 833 A1 zeigt eine Modulein-
heit zum Verbinden eines Datenbusteilnehmers mit
einem Lokalbus, insbesondere während des Betriebs
des Lokalbusses.

[0003] DE 10 2010 029 300 A1 zeigt eine Netzwerk-
schnittstelle zum Anschließen eines Netzwerkteilneh-
mers an ein kabelgebundenes Netzwerk und ein Ver-
fahren zur Datenübertragung mittels einer derartigen
Netzwerkschnittstelle.

[0004] US 2007/0025240 A1 zeigt ein Netzwerk mit
Netzwerkgeräten.

[0005] DE 196 21 272 A1 zeigt eine Adressierungs-
vorrichtung für eine Nebenstation eines seriellen Bus-
systems.

[0006] US 2014/0340986 A1 zeigt ein Verfahren
zum Sammeln von geophysischer Information.

[0007] WO 2017/162 323 A1 zeigt eine effiziente
Steuerungsanordnung und ein Steuerungsverfahren,
wobei sequentiell angeordnete Ausführungseinhei-
ten mittels einer Befehlseinheit angesteuert werden.

[0008] WO 2018/103 880 A1 zeigt eine kompakte
Leuchtdiodenanordnung, welche generisch einsetz-
bar ist, jedoch aufgrund der kompakten Bauart insbe-
sondere für die Verwendung in einem Fahrzeug vor-
teilhaft ist.

[0009] WO 2017/153 026 A1 zeigt ein Verfahren zur
Helligkeitskompension in mindestens einer Leuchtdi-
ode.

[0010] Gemäß herkömmlicher Verfahren ist eine
Vielzahl von Möglichkeiten bekannt, Steuereinheiten,
welche seriell geschaltet sind, anzusprechen. Hierbei
gibt es generische Ansätze, welche jedoch in spe-

zifischen Anwendungsszenarien nachteilig sein kön-
nen oder aber auch sehr spezielle Ansätze, welche
nunmehr nicht mehr in generischer Weise einsetz-
bar sind. Bekannt ist beispielsweise der sogenannte
CAN-Bus, welcher bezüglich Kabelbäume entwickelt
wurde und insbesondere eine Vernetzung von Steu-
ergeräten umsetzen soll.

[0011] Allgemein ist die Komplexität des CAN Pro-
tokolls deutlich größer als bei ISELED (eingetrage-
ne Marke) und damit teurer. Aber der gewichtigs-
te Nachteil von CAN und LIN ist, dass diese auf
Grund der Busarchitektur keine natürliche (automa-
tische) Adressierungsmöglichkeit bieten. Hier muss
die Adresse konfiguriert werden. Bei ISELED (Aus-
führungseinheiten) und auch bei der segmentierten
ISELED (Leitungstreibereinheit und Ausführungsein-
heiten) gibt es eine physikalisch vorgegebene Rei-
hung und daraus folgt die eine Möglichkeit automa-
tisch Adressen zu vergeben.

[0012] Aus dem Stand der Technik sind Systeman-
ordnungen bekannt, welche dazu dienen, eine Mehr-
zahl von Ausführungseinheiten zu betreiben. Dies
heißt, dass die entsprechenden Ausführungseinhei-
ten mittels Steuerbefehlen angesprochen werden
bzw. Daten aus diesen Ausführungseinheiten ausge-
lesen werden müssen. Bei dem sogenannten Daisy-
Chaining werden Ausführungseinheiten in Serie ge-
schaltet und mittels einzelner Befehlseinheiten ange-
sprochen. Gerade bei einem Ausfall der Befehlsein-
heit, also nicht nur bei einem Ausfall einer Ausfüh-
rungseinheit, kann es dazu kommen, dass weiterge-
hende Fehlfunktionen auftreten.

[0013] Darüber hinaus ist es ein Problem, dass ge-
nerell die Fehleranfälligkeit dadurch erhöht wird, dass
mehrere Befehlseinheiten in Serie geschaltet wer-
den. Somit besteht je ein serieller Kommunikations-
pfad lediglich erstens zwischen den einzelnen Be-
fehlseinheiten und zweitens einer Vielzahl von Aus-
führungseinheiten. Dies führt dazu, dass der Daten-
fluss zu den weiteren Befehlseinheiten abgetrennt ist.
Somit kommt das gesamte weitere System zum Er-
liegen.

[0014] Ferner stellt sich bei dem Anwendungsszena-
rio im Automobil das Problem, dass verbaute Kompo-
nenten auf der einen Seite ausfallsicher sein müssen,
auf der anderen Seite jedoch lediglich ein geringer
technischer Aufwand betrieben werden kann, der zu
einer Kostenreduktion führen muss. Somit muss also
abgewogen werden zwischen einer Ausfallsicherheit
und dem technischen Aufwand. Dies ist im Stand der
Technik jedoch nachteilig, da weder der Kunde Ab-
striche bei der Fehleranfälligkeit akzeptiert, noch nei-
gen Hersteller zu aufwändigen Schaltungen. Folglich
besteht ein Bedarf an kosteneffizienten Komponen-
ten, die dennoch ausfallsicher sind.
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[0015] Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Leitungstreibereinheit vorzuschla-
gen, welche sowohl effizient arbeitet als auch feh-
lertolerant ist. Eine solche Leitungstreibervorrichtung
soll insbesondere ausfallsicher sein bzw. bei einem
Ausfall keine weiteren Implikationen mit sich führen.
Ferner ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Systemanordnung vorzuschlagen, in der
die Leitungstreibervorrichtung vorteilhaft zum Ein-
satz kommt. Darüber hinaus soll ein Verfahren vor-
geschlagen werden, welches die Leitungstreibervor-
richtung bereitstellt bzw. betreibt. Auch ist es eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Computer-
programmprodukt bereitzustellen, welches Steuerbe-
fehle aufweist, welche die Leitungstreibervorrichtung
herstellen bzw. betreiben und das vorgeschlagene
Verfahren ausführen.

[0016] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen
der unabhängigen Patentansprüche. Weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen
angegeben.

[0017] Demgemäß wird eine Leitungstreibervorrich-
tung zur effizienten und fehlertoleranten Datenfluss-
kontrolle in einem Automobil vorgeschlagen, auf-
weisend eine erste Schnittstelleneinheit, eingerichtet
zur Kommunikation mit einer Befehlseinheit oder ei-
ner weiteren Leitungstreibervorrichtung, eine zweite
Schnittstelleneinheit, eingerichtet zur Kommunikati-
on mit einer weiteren Leitungstreibervorrichtung, eine
dritte Schnittstelleneinheit, eingerichtet zur Kommu-
nikation mit einer Vielzahl von Ausführungseinheiten,
wobei zwischen der ersten Schnittstelleneinheit und
der zweiten Schnittstelleneinheit ein erster Kommu-
nikationspfad angeordnet ist, und zwischen der ers-
ten Schnittstelleneinheit, der zweiten Schnittstellen-
einheit und der dritten Schnittstelleneinheit ein zwei-
ter Kommunikationspfad angeordnet ist, wobei ein
Transistor auf dem ersten Kommunikationspfad an-
geordnet ist und mittels einer Transistoransteuerung
der Datenfluss über den ersten Kommunikationspfad
oder den zweiten Kommunikationspfad umleitbar ist,
wobei die dritte Schnittstelleneinheit (C) eingerich-
tet ist zur Kommunikation mit in Serie schaltbaren
Ausführungseinheiten (AE), welche jeweils als eine
Leuchtdiodeneinheit vorliegen, welche Leuchtdioden
ansteuern.

[0018] Bei einer Leitungstreibervorrichtung kann es
sich beispielsweise um eine Vorrichtung handeln,
welche in einer Systemanordnung vorgesehen ist
und folglich mit weiteren Leitungstreibervorrichtun-
gen kommuniziert. Generell ist eine Kommunikation
mit weiteren Komponenten vorteilhaft, wobei dieje-
nige Komponente die Leitungstreibervorrichtung ist,
welche beispielsweise mit mehreren Ausführungsein-
heiten kommuniziert. Bei einer Ausführungseinheit
handelt es sich um eine Komponente, welche Be-
fehle umsetzt, die direkt oder indirekt von der Lei-

tungstreibervorrichtung stammen. So kann eine Aus-
führungsvorrichtung bzw. Ausführungseinheit als ei-
ne Leuchtdiodeneinheit vorliegen, welche Leuchtdi-
oden ansteuert. Leuchtdioden liegen typischerweise
als rote, grüne oder blaue Leuchtdioden vor, wobei
optional auch eine weiße Leuchtdiode vorgesehen
werden kann.

[0019] Die Leitungstreibervorrichtung kommuniziert
also mit mehreren Ausführungseinheiten und kann
selbst eingerichtet sein, Befehle von einer weiteren
Einheit, beispielsweise einer Befehlseinheit, zu erhal-
ten. So kann eine Befehlseinheit als ein Mikrocontrol-
ler vorliegen, und die Leitungstreibervorrichtung kann
ebenfalls als ein Mikrocontroller vorliegen oder gene-
rell einfach eine Einheit, welche Mittel zur Datenfluss-
kontrolle vorhält und zudem zur Befehlsverarbeitung.

[0020] Typischerweise wird die Leitungstreibervor-
richtung in Serie geschaltet, und es werden mehre-
re solche Leitungstreibervorrichtungen seriell entlang
einer Datenleitung gekoppelt. Folglich liegen also ty-
pischerweise mehrere Leitungstreibervorrichtungen
vor, welche mit einer Befehlseinheit verbunden sind.
Eine erste in Serie geschaltete Leitungstreibervor-
richtung ist direkt mit der Befehlseinheit gekoppelt,
die weiteren Leitungstreibervorrichtungen sind indi-
rekt mit der Befehlseinheit gekoppelt. Gemäß dem
Stand der Technik besteht das Problem, dass bei ei-
ner seriellen Kopplung bei einem Ausfall einer Lei-
tungstreibervorrichtung alle weiteren Leitungstreiber-
vorrichtungen in der Serie ausfallen. Somit impli-
ziert der Ausfall bzw. der inaktive Zustand einer Lei-
tungstreibervorrichtung gemäß Stand der Technik,
dass eine Mehrzahl weiterer Komponenten ausfällt.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch behoben, dass
die vorgeschlagene Leitungstreibervorrichtung einen
Kommunikationspfad bzw. einen Datenpfad vorhält,
der Signale in einem inaktiven Zustand einfach durch-
schaltet.

[0021] Folglich werden auch bei einem Ausfallen ei-
ner einzigen Leitungstreibervorrichtung nicht die wei-
teren in Serie geschalteten Leitungstreibervorrichtun-
gen vom Datenfluss ausgeschlossen, sondern viel-
mehr wird bei einem inaktiven Zustand einer Lei-
tungstreibervorrichtung ein eingehendes Signal ohne
jegliche Verarbeitung am Ausgang wieder ausgege-
ben. Dies wird im Folgenden als ein Durchleiten bzw.
ein Durchschalten beschrieben.

[0022] Insgesamt ist also die vorgeschlagene Lei-
tungstreibervorrichtung fehlertolerant, was sich ins-
besondere in einem Zusammenspiel mit weiteren
Leitungstreibervorrichtungen niederschlägt. Die Lei-
tungstreibervorrichtung kann an sich bereits als Sys-
temanordnung beschrieben werden, und somit ist
die Terminologie bezüglich der Leitungstreibervor-
richtung auch dahingehend austauschbar, dass be-
reits hier von einer Systemanordnung gesprochen
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wird. Die vorgeschlagene Leitungstreibervorrichtung
bezieht sich im Generellen auf strukturelle Merkma-
le, welche lediglich in der Leitungstreibervorrichtung
selbst verbaut sind. Bezüglich externer Komponen-
ten besitzt die Leitungstreibervorrichtung die Eigen-
schaft zur Kommunikation, was dahin führt, dass
die vorgeschlagene Leitungstreibervorrichtung nicht
anhand von externen Merkmalen beschrieben wird.
Vielmehr eignet sich die Leitungstreibervorrichtung
zur Einbettung in eine Systemanordnung, die auch
weitere Komponenten aufweist.

[0023] Darüber hinaus ist die Leitungstreibervorrich-
tung auch effizient, da die Datenflusskontrolle mit ein-
fachen technischen Mitteln implementiert wird. Ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird
zur Datenflusskontrolle lediglich ein erster Kommu-
nikationspfad und ein weiterer Kommunikationspfad
benötigt, sowie ein Transistor. Bei den Datenleitun-
gen bzw. den Kommunikationspfaden kann es sich
um einzelne Leiterbahnen bzw. einfach elektrische
Verbindungen handeln. Folglich ist die vorgeschla-
gene Leitungstreibervorrichtung auf einer einfachen
Platine anzuordnen bzw. einstückig in einem Gehäu-
se zu verpacken.

[0024] Zur Kommunikation mit weiteren Vorrichtun-
gen verfügt die Leitungstreibervorrichtung über min-
destens drei Schnittstelleneinheiten. So agiert die
erste Schnittstelleneinheit als eine Schnittstelle zur
Kommunikation mit einer weiteren Leitungstreiber-
vorrichtung. Auch ist diese Schnittstelle geeignet zur
Kommunikation mit einer Befehlseinheit. Bei der Be-
fehlseinheit handelt es sich um eine der Leitungstrei-
bervorrichtung übergeordnete Instanz, welche Befeh-
le an die Leitungstreibervorrichtung bereitstellt. Folg-
lich kann also die Befehlseinheit als eine Master-Ein-
heit bezüglich der Leitungstreibervorrichtung agieren,
welche sodann als Slave-Einheit bzw. Client-Einheit
agiert.

[0025] Die zweite Schnittstelleneinheit kann analog
der ersten Schnittstelleneinheit ausgeprägt sein und
ist zumindest geeignet zur Kommunikation mit ei-
ner weiteren Leitungstreibereinheit bzw. Leitungs-
treibervorrichtung. So kann beispielsweise die ers-
te Schnittstelleneinheit als ein Eingang der Leitungs-
treibervorrichtung bezeichnet werden und die zwei-
te Schnittstelle als ein Ausgang. Die Leitungstreiber-
vorrichtung kann jedoch auch bidirektional mit wei-
teren Vorrichtungen, beispielsweise der Befehlsvor-
richtung bzw. einer weiteren Leitungstreibervorrich-
tung, gekoppelt sein, wodurch auch eine bidirektio-
nale Kommunikation ermöglicht wird und folglich die
zweite Schnittstelleneinheit als ein Eingang vorliegt
und die erste Schnittstelleneinheit als ein Ausgang.
Folglich können die beiden Schnittstelleneinheiten
je nach Kommunikationsrichtungen die Rolle eines
Ausgangs bzw. eines Eingangs übernehmen.

[0026] Die dritte Schnittstelleneinheit dient der Kom-
munikation mit Ausführungseinheiten, welche bei-
spielsweise seriell gekoppelt werden können. So
dient die dritte Kommunikationsschnittstelle bzw.
Schnittstelleneinheit der Kommunikation mit weiteren
externen Komponenten, wobei sich die Leitungstrei-
bervorrichtung bezüglich dieser weiteren Komponen-
ten als Master-Einheit verhält. Die mittels der dritten
Schnittstelleneinheit gekoppelten Komponenten kön-
nen als Ausführungseinheiten bezeichnet werden,
welche Befehle entgegennehmen und diese ausfüh-
ren. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Schnitt-
stelleneinheit ausgerichtet ist, Rückgabewerte von
diesen Ausführungseinheiten entgegenzunehmen.

[0027] Zwischen der ersten Schnittstelleneinheit und
der zweiten Schnittstelleneinheit ist ein erster Kom-
munikationspfad angeordnet. Dieser Kommunikati-
onspfad verbindet beide Schnittstellen und dient der
Übermittlung von Signalen. Auf diesem Kommuni-
kationspfad, welcher beispielsweise als Datenleitung
implementiert ist, können weitere Komponenten an-
geordnet sein, wie beispielsweise eine Transistor-
einheit. Folglich muss der Kommunikationspfad nicht
durchgängig von der ersten Schnittstelleneinheit an
die zweite Schnittstelleneinheit verlaufen, sondern
kann indirekt Daten von der ersten Schnittstellenein-
heit an die zweite Schnittstelleneinheit übermitteln,
wobei auch Zwischenkomponenten verbaut sein kön-
nen.

[0028] Zwischen der ersten Schnittstelleneinheit,
der zweiten Schnittstelleneinheit und der dritten
Schnittstelleneinheit ist ein zweiter Kommunikations-
pfad angeordnet, welcher ebenfalls direkt oder indi-
rekt die Schnittstelleneinheiten verbinden kann. Ty-
pischerweise ist es vorteilhaft, den Kommunikations-
pfad derart auszugestalten, dass dieser die erste
Schnittstelleneinheit mit der dritten Schnittstellenein-
heit verbindet und sodann die dritte Schnittstellenein-
heit mit der zweiten Schnittstelleneinheit verbindet.
Folglich ist der zweite Kommunikationspfad dem ers-
ten Kommunikationspfad analog ausgestaltet, wobei
an dem zweiten Kommunikationspfad noch die dritte
Schnittstelleneinheit angeordnet ist. Der zweite Kom-
munikationspfad kann ebenfalls weitere Komponen-
ten umfassen, wie beispielsweise Empfängerbaustei-
ne bzw. Senderbausteine.

[0029] Bei der zweiten Datenleitung bzw. dem zwei-
ten Kommunikationspfad ist es lediglich ein Aspekt
der vorliegenden Erfindung, dass dieser die erste
Schnittstelleneinheit mit der dritten Schnittstellenein-
heit und die dritte Schnittstelleneinheit mit der zwei-
ten Schnittstelleneinheit kommunikativ koppelt. Inso-
fern kann sich die Anordnung zwischen den Schnitt-
stelleneinheiten auch darauf beziehen, dass struktu-
rell eine andere Bauart gewählt wird, wobei die logi-
sche Kommunikation zwischen den vorgeschlagenen
Schnittstelleneinheiten verläuft.
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[0030] Darüber hinaus kann auf dem zweiten Kom-
munikationspfad eine Verarbeitungseinheit angeord-
net werden, welche die eingehenden Signale verar-
beitet und sodann wieder ausgibt. Der Fachmann er-
kennt hierbei, dass zur technischen Umsetzung wei-
tere Komponenten verbaut sein können.

[0031] Der erste Kommunikationspfad weist einen
Transistor auf.

[0032] Der Transistor dient zur Einstellung des Kom-
munikationspfads, wobei generell zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Kommunikationspfad gewählt
werden kann. Liegt an der Leitungstreibervorrichtung
ein Strom an, so werden Datensignale empfangen,
es folgt eine Verarbeitung der entsprechenden Si-
gnale in der internen Logikeinheit und anschließend
ein Senden der verarbeiteten Signale. Dies entspricht
dem zweiten Kommunikationspfad. Liegt hingegen
keine Spannung an, so erfolgt ein analoges Durchlei-
ten, was dem ersten Kommunikationspfad entspricht.

[0033] Auf diese Weise wird auch der Fehlerfall be-
handelt, nämlich die Situation, wenn die Leitungstrei-
bervorrichtung defekt ist bzw. deaktiviert wurde. In
diesem Fall ist der Transistor geschlossen (selbst-
leitender Transistor) und es besteht ein durchleiten-
der Pfad. Somit werden also in einem aktiven Zu-
stand der Leitungstreibervorrichtung die eingehen-
den Signale verarbeitet und sodann wieder ausge-
geben. In einem deaktivierten Zustand erfolgt ledig-
lich ein passives Durchleiten. Ein aktives Durchlei-
ten über den zweiten Kommunikationspfad impliziert
hierbei eine Datenverarbeitung, was dem aktiven Zu-
stand der Leitungstreibervorrichtung entspricht.
Für die weiteren Komponenten ist die Leitungstrei-
bervorrichtung nicht sichtbar, wenn keine Spannung
anliegt. Folglich schaltet sich die Leitungstreibervor-
richtung passiv, falls diese ausfällt, und leitet dennoch
Signale passiv hindurch, ohne also weitere Kompo-
nenten zu beeinträchtigen. Keine Spannung liegt an
der Leitungstreibervorrichtung an, falls diese nicht
betrieben wird bzw. kaputt ist, und somit erfolgt ein
passives Durchschalten von Signalen.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die dritte Schnittstelleneinheit ein-
gerichtet zur Kommunikation mit in Serie schaltba-
ren Ausführungseinheiten. Dies hat den Vorteil, dass
die Schnittstelleneinheit mit diversen Ausführungs-
einheiten kommuniziert, was jeweils nicht direkt er-
folgen muss. Vielmehr ist es möglich, dass die Viel-
zahl von Ausführungseinheiten in Serie geschaltet ist
und somit die Leitungstreibervorrichtung vorzugswei-
se über die dritte Schnittstelleneinheit mit einer ein-
zelnen Ausführungseinheit direkt kommuniziert und
indirekt mit den weiteren angeschlossenen Ausfüh-
rungseinheiten. Generell kann die dritte Schnittstel-
leneinheit Befehle an die weiteren Ausführungsein-

heiten übermitteln bzw. Rückgabewerte entgegen-
nehmen.

[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die Transistoransteuerung mittels
einer angelegten elektrischen Spannung oder einem
elektrischen Strom durchführbar. Dies hat den Vor-
teil, dass die Transistoransteuerung als Schaltung
agiert und den ersten oder zweiten Kommunikations-
pfad auswählen kann. Somit wird eine technisch ein-
fache aber effiziente Struktur zur Auswahl des Kom-
munikationspfads geschaffen.

[0036] Generell ist es möglich, dass der erste Kom-
munikationspfad und der zweite Kommunikations-
pfad nicht separat voneinander implementiert wer-
den, sondern vielmehr können sich die Kommunika-
tionspfade teilüberlappen. Somit ist es möglich, in
struktureller Form lediglich eine Kommunikationslei-
tung bereitzustellen, wobei die Transistorstellung ein-
stellt, ob der erste logische Pfad oder der zweite logi-
sche Pfad gewählt wird.

[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist der dritten Schnittstelleneinheit
eine Logikeinheit vorgeschaltet. Dies hat den Vor-
teil, dass eingehende Kommunikationssignale bzw.
Befehle mittels des zweiten Kommunikationspfads
durch die Logikeinheit hindurchgeführt werden kön-
nen und hierbei verarbeitet werden können. Folg-
lich befindet sich auf dem zweiten Kommunikations-
pfad eine Logikeinheit, welche Signale verarbeitet.
Sodann können die bearbeiteten Signale entweder
mittels der dritten Schnittstelleneinheit an die Ausfüh-
rungseinheiten ausgegeben werden oder aber auch
an den Ausgang, also die zweite Schnittstellenein-
heit, angelegt werden.

[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung steuert die Logikeinheit die zwei-
te Schnittstelleneinheit und/oder die dritte Schnittstel-
leneinheit an. Dies hat den Vorteil, dass entweder
eine oder zwei weitere Einheiten mit den entspre-
chenden Befehlen bzw. verarbeiteten Signalen be-
aufschlagt werden können. Somit ist es möglich, dass
die Logikeinheit einen Befehl ausgibt, der an die Viel-
zahl von Ausführungseinheiten übermittelt wird.

[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt der Transistor als Feldeffekttran-
sistor vor. Dies hat den Vorteil, dass ein vorhande-
ner Baustein in einem neuen Kontext eingesetzt wer-
den kann und die Schaltung besonders einfach imple-
mentiert werden kann. Zudem wird eine vorteilhafte
Alternative zu bekannten Schaltern vorgeschlagen.

[0040] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt der Transistor als ein selbstleiten-
der Feldeffekttransistor vor. Dies hat den Vorteil, dass
eine Anordnung vorgeschlagen wird, welche lediglich
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eine geringe Anzahl von Komponenten umfasst und
somit effizient und fehlerrobust ist.

[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung wird bei einem inaktiven Zustand
der Leitungstreibervorrichtung der erste Kommunika-
tionspfad derart eingestellt, dass Signale, welche an
der ersten Schnittstelleneinheit anliegen ohne Verar-
beitung an der zweiten Schnittstelleneinheit auszuge-
ben sind. Dies hat den Vorteil, dass bei einem Aus-
fall einer Leitungstreibervorrichtung die Leitungstrei-
bervorrichtung deaktiviert wird, ohne hierbei den wei-
teren Kommunikationsfluss zu unterbrechen.

[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt der erste Kommunikationspfad
als ein passiver Kommunikationspfad vor. Dies hat
den Vorteil, dass der Kommunikationspfad bei einem
Deaktivieren der Leitungstreibervorrichtung lediglich
die Signale passiv durchleitet und somit eine de-
fekte Leitungstreibervorrichtung für weitere Kompo-
nenten ohne Einfluss ist. Insbesondere beeinträchtigt
die deaktivierte bzw. defekte Leitungstreibervorrich-
tung nicht den weiteren Kommunikationsfluss, son-
dern vielmehr erfolgt ein Durchreichen des Signals
über den passiven Kommunikationspfad.

[0043] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung liegt der zweite Kommunikationspfad
als ein aktiver Kommunikationspfad vor. Dies hat den
Vorteil, dass in einem Normalfall, also bei einem Be-
treiben der Leitungstreibervorrichtung, der Kommu-
nikationspfad aktiv eingestellt wird, und sodann der
zweite Kommunikationspfad dazu benutzt wird, die
Signale zu verarbeiten. Hierzu kann vorzugsweise ei-
ne Logikeinheit vorgesehen sein.

[0044] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die Leitungstreibervorrichtung ein-
stückig ausgeformt. Dies hat den Vorteil, dass die Lei-
tungstreibervorrichtung besonders gut in einer Sys-
temanordnung zu verbauen ist und beispielsweise
auf einer einzelnen Platine angeordnet werden kann
bzw. in einem einzelnen Gehäuse verbaut werden
kann. Somit kann die Leitungstreibervorrichtung ein-
zeln bereitgestellt werden und sodann in weiteren
Verarbeitungsschritten verbaut werden.

[0045] Die Aufgabe wird auch gelöst durch eine Sys-
temanordnung mit einer Leitungstreibervorrichtung,
wie sie bereits beschrieben wird.

[0046] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Ver-
fahren zur effizienten und fehlertoleranten Daten-
flusskontrolle in einem Automobil, aufweisend ein
Bereitstellen einer ersten Schnittstelleneinheit einge-
richtet zur Kommunikation mit einer Befehlseinheit
oder einer weiteren Leitungstreibervorrichtung, ein
Bereitstellen einer zweiten Schnittstelleneinheit ein-
gerichtet zur Kommunikation mit einer weiteren Lei-

tungstreibervorrichtung, ein Bereitstellen einer drit-
ten Schnittstelleneinheit eingerichtet zur Kommuni-
kation mit einer Vielzahl von Ausführungseinheiten,
wobei zwischen der ersten Schnittstelleneinheit und
der zweiten Schnittstelleneinheit ein erster Kommu-
nikationspfad angeordnet wird und zwischen der ers-
ten Schnittstelleneinheit, der zweiten Schnittstellen-
einheit und der dritten Schnittstelleneinheit ein zwei-
ter Kommunikationspfad angeordnet wird, wobei ein
Transistor (T) auf dem ersten Kommunikationspfad
angeordnet wird und mittels einer Transistoransteue-
rung der Datenfluss über den ersten Kommunikati-
onspfad oder den zweiten Kommunikationspfad um-
geleitet wird, wobei die dritte Schnittstelleneinheit (C)
eingerichtet ist zur Kommunikation mit in Serie schalt-
baren Ausführungseinheiten (AE), welche jeweils als
eine Leuchtdiodeneinheit vorliegen, welche Leuchtdi-
oden ansteuern.

[0047] Der Fachmann erkennt hierbei, dass die ein-
zelnen Verfahrensschritte iterativ und/oder in anderer
Reihenfolge ausgeführt werden können. Insbesonde-
re können einzelne Verfahrensschritte Unterschritte
aufweisen.

[0048] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Com-
puterprogrammprodukt mit Steuerbefehlen, welche
das vorgeschlagene Verfahren betreiben bzw. die
vorgeschlagene Leitungstreibervorrichtung betreiben
bzw. herstellen.

[0049] Erfindungsgemäß ist es besonders vorteil-
haft, dass das Verfahren Verfahrensschritte bereit-
stellt, welche funktional auch durch die strukturel-
len Merkmale der Leitungstreibervorrichtung nach-
gebildet werden können. Die Leitungstreibervorrich-
tung bzw. die Systemanordnung stellen strukturelle
Merkmale bereit, welche geeignet sind, das Verfah-
ren auszuführen.

[0050] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
anhand der beigefügten Figuren näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1: eine schematische Anordnung mit einer
Befehlseinheit und mehreren in Serie geschal-
teten Ausführungseinheiten gemäß dem Stand
der Technik;

Fig. 2: ein Blockdiagramm mit einer Leitungs-
treibervorrichtung zur effizienten und fehlertole-
ranten Datenflusskontrolle gemäß einem Aspekt
der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 3: ein schematisches Ablaufdiagramm ei-
nes Verfahrens zur effizienten und fehlertoleran-
ten Datenflusskontrolle gemäß einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung.

[0051] Fig. 1 zeigt auf der linken Seite einen Mikro-
controller, welcher beispielsweise als Befehlseinheit
agiert. Darüber hinaus sind mittels einer bidirektio-
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nalen Kommunikation mehrere Ausführungseinhei-
ten angeordnet, welche vorliegend als LED-Control-
ler implementiert sind. Dies wird durch das Bezugs-
zeichen MLED CTRL gezeigt. Der Stand der Tech-
nik weist bezüglich mancher Anwendungsszenarien
den Nachteil auf, dass mit dem Ausfall eines Con-
trollers alle weiteren in Serie geschalteten Controller
ebenfalls ausfallen, da die Kommunikation unterbun-
den ist.

[0052] Fig. 1 zeigt eine mögliche Ausgestaltung ei-
nes Systems bzw. der Kommunikationsanordnung
gemäß Stand der Technik. So ist vorliegend auf der
linken Seite die Befehlseinheit BE ersichtlich, welche
an drei Steuereinheiten angeschlossen ist. Da die
drei Steuereinheiten in Serie geschaltet sind, ist die
Befehlseinheit mit einer Steuereinheit direkt verbun-
den und den weiteren Steuereinheiten indirekt ver-
bunden. Bei den Steuereinheiten kann es sich um
sogenannte Multi-LED-Controller handeln. Dies ist in
der vorliegenden Fig. 1 als MLED CTRL eingezeich-
net. Durch das einheitliche Bezugszeichen soll insbe-
sondere verdeutlicht werden, dass die Steuereinhei-
ten typischerweise gleich ausgestaltet sind. Wie vor-
liegend ersichtlich ist, handelt es sich bei den Leucht-
dioden um RGB- (also rot, grün, blau) Leuchtdioden.
Diese sind hierbei eingerichtet, einen bestimmten
Farbwert mittels eines Mischverhältnisses der einzel-
nen Leuchtdiodeneinheiten einzustellen. Ferner ist in
der vorliegenden Figur ersichtlich, dass weitere Kom-
ponenten je nach Bedarf vorzusehen sind. Beispiels-
weise kann es notwendig sein, eine Stromzufuhr be-
reitzustellen. Hierbei ist es jedoch auch möglich, die-
se Komponenten, beispielsweise die Stromzufuhr,
extern bereitzustellen und lediglich anzuschließen.

[0053] Die Datenleitung ist vorliegend als Mehrzahl
von Datenleitungssegmenten vorhanden, welche als
bidirektionale Pfeile SIO1, SIO2 eingezeichnet sind.
Steuereinheiten können auch als Ausführungseinhei-
ten bezeichnet werden.

[0054] Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Leitungs-
treibervorrichtung LTV. Wie vorliegend gezeigt, sind
drei Schnittstelleneinheiten vorgesehen, nämlich die
erste Schnittstelleneinheit A, die zweite Schnittstel-
leneinheit B sowie die dritte Schnittstelleneinheit C.
Vor der dritten Schnittstelleneinheit C ist zudem ei-
ne Logikeinheit LE vorgeschaltet. Die dritte Schnitt-
stelleneinheit C ist eingerichtet, mit einer Vielzahl von
weiteren Ausführungseinheiten AE zu kommunizie-
ren. Darüber hinaus können weitere Komponenten zu
verbauen sein, wie beispielsweise ein Empfänger RX
sowie ein Sender TX. Hierbei steht RX für Receiver
und TX für Transmitter.

[0055] Der erste Kommunikationspfad ist mittels ei-
ner gestrichelten Linie eingezeichnet und verbin-
det die erste Schnittstelleneinheit A mit der zweiten
Schnittstelleneinheit B. Dies erfolgt indirekt, wobei

der Transistor T dazwischen angeordnet ist. Die zwei-
te Datenleitung ist mit der gepunkteten Linie einge-
zeichnet und verläuft zwischen der ersten Schnittstel-
leneinheit A, der zweiten Schnittstelleneinheit B über
die dritte Schnittstelleneinheit C. Der dritten Schnitt-
stelleneinheit ist die Logikeinheit LE vorgeschaltet,
welche sich ebenfalls auf der zweiten Datenleitung
befindet.

[0056] Die erste Datenleitung, also die gestrichelte
Datenleitung, und die zweite Datenleitung, also die
gepunktete Datenleitung, können derart ausgestaltet
werden, dass zumindest das erste Teilstück gemein-
sam implementiert wird. Sodann wird in diese Da-
tenleitung sowohl der erste Kommunikationspfad als
auch der zweite Kommunikationspfad eingekoppelt.
Physisch kann insgesamt ein einziges Leitungssys-
tem vorliegen, wobei der Transistor einstellt, ob der
erste logische Kommunikationspfad oder der zweite
logische Kommunikationspfad gewählt wird. Die ent-
sprechenden Signale fließen dann also entweder ho-
rizontal von der ersten Schnittstelleneinheit A über
den Transistor an die zweite Schnittstelleneinheit B.
Ebenso kann alternativ die zweite Datenleitung ge-
wählt werden, welche dann über die dritte Schnittstel-
leneinheit C verläuft.

[0057] Weitere Leitungstreibervorrichtungen LTV
können entweder links angeordnet werden und/oder
rechts, und somit können diese mittels der Schnitt-
stelleneinheiten A oder B kommunizieren. Ebenso
ist es möglich, dass in der vorliegenden Fig. 2 oben
mehrere Ausführungseinheiten AE vorgesehen sind,
welche in Serie geschaltet sind. Die Systemanord-
nung, welche erfindungsgemäß vorgeschlagen wird,
kann somit nicht lediglich eine Leitungstreibervorrich-
tung LTV umfassen, sondern mehrere, welche in Se-
rie geschaltet sind, sowie mehrere Ausführungsein-
heiten AE, welche ebenfalls in Serie zu schalten sind.
Zudem kann eine Befehlseinheit vorgesehen sein,
welche beispielsweise mittels der Schnittstelle A mit
der Leitungstreibervorrichtung LTV kommuniziert. Ei-
ne solche Befehlseinheit kann als Mikrocontroller im-
plementiert werden.

[0058] Fig. 3 zeigt in einem schematischen Ablauf-
diagramm das vorgeschlagene Verfahren zur effi-
zienten und fehlertoleranten Datenflusskontrolle in
einem Automobil, aufweisend ein Bereitstellen 100
einer ersten Schnittstelleneinheit A eingerichtet zur
Kommunikation mit einer Befehlseinheit BE oder ei-
ner weiteren Leitungstreibervorrichtung LTV. Ein Be-
reitstellen 101 einer zweiten Schnittstelleneinheit B
eingerichtet zur Kommunikation mit einer weiteren
Leitungstreibervorrichtung LTV, ein Bereitstellen 102
einer dritten Schnittstelleneinheit C eingerichtet zur
Kommunikation mit einer Vielzahl von Ausführungs-
einheiten AE, wobei zwischen der ersten Schnitt-
stelleneinheit A und der zweiten Schnittstellenein-
heit B ein erster Kommunikationspfad angeordnet
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wird 103 und zwischen der ersten Schnittstellenein-
heit A, der zweiten Schnittstelleneinheit B und der
dritten Schnittstelleneinheit C ein zweiter Kommuni-
kationspfad angeordnet wird 104, wobei ein Transis-
tor (T) auf dem ersten Kommunikationspfad ange-
ordnet wird 105 und mittels einer Transistoransteue-
rung der Datenfluss über den ersten Kommunikati-
onspfad oder den zweiten Kommunikationspfad um-
geleitet 106 wird.

[0059] Der Fachmann erkennt hierbei, dass die ein-
zelnen Verfahrensschritte iterativ und/oder in ande-
rer Reihenfolge ausgeführt werden und Unterschritte
aufweisen können.

Patentansprüche

1.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) zur effizienten
und fehlertoleranten Datenflusskontrolle in einem Au-
tomobil, aufweisend:
- eine erste Schnittstelleneinheit (A) eingerichtet zur
Kommunikation mit einer Befehlseinheit oder einer
weiteren Leitungstreibervorrichtung (LTV);
- eine zweite Schnittstelleneinheit (B) eingerichtet zur
Kommunikation mit einer weiteren Leitungstreiber-
vorrichtung (LTV);
- eine dritte Schnittstelleneinheit (C) eingerichtet zur
Kommunikation mit einer Vielzahl von Ausführungs-
einheiten (AE), wobei zwischen der ersten Schnitt-
stelleneinheit (A) und der zweiten Schnittstellenein-
heit (B) ein erster Kommunikationspfad angeordnet
ist und zwischen der ersten Schnittstelleneinheit (A),
der zweiten Schnittstelleneinheit (B) und der drit-
ten Schnittstelleneinheit (C) ein zweiter Kommunika-
tionspfad angeordnet ist, wobei ein Transistor (T) auf
dem ersten Kommunikationspfad angeordnet ist und
mittels einer Transistoransteuerung der Datenfluss
über den ersten Kommunikationspfad oder den zwei-
ten Kommunikationspfad umleitbar ist, wobei die drit-
te Schnittstelleneinheit (C) eingerichtet ist zur Kom-
munikation mit in Serie schaltbaren Ausführungsein-
heiten (AE), welche jeweils als eine Leuchtdiodenein-
heit vorliegen, welche Leuchtdioden ansteuern.

2.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Tran-
sistoransteuerung mittels einer angelegten elektri-
schen Spannung oder einem elektrischen Strom
durchführbar ist.

3.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der dritten Schnittstelleneinheit (C) eine Lo-
gikeinheit (LE) vorgeschaltet ist.

4.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Logikeinheit
(LE) die zweite Schnittstelleneinheit (B) und/oder die
dritte Schnittstelleneinheit (C) ansteuert.

5.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Transistor (T) als Feldeffekttransistor
vorliegt.

6.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Transistor (T)
als ein selbstleitender Feldeffekttransistor vorliegt.

7.    Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem inaktiven Zustand der Lei-
tungstreibervorrichtung (LTV) der erste Kommunika-
tionspfad derart eingestellt wird, dass Signale, wel-
che an der ersten Schnittstelleneinheit (A) anliegen
ohne Verarbeitung an der zweiten Schnittstellenein-
heit (B) auszugeben sind.

8.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Kommunikationspfad als ein pas-
siver Kommunikationspfad vorliegt.

9.  Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Kommunikationspfad als ein ak-
tiver Kommunikationspfad vorliegt.

10.   Leitungstreibervorrichtung (LTV) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leitungstreibervorrichtung (LTV)
einstückig ausgeformt ist.

11.   Systemanordnung zur Verwendung in einem
Automobil mit einer Leitungstreibervorrichtung (LTV)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

12.  Automobil aufweisend eine Systemanordnung
nach Anspruch 11.

13.  Verfahren zur effizienten und fehlertoleranten
Datenflusskontrolle in einem Automobil, aufweisend:
- Bereitstellen (100) einer ersten Schnittstellenein-
heit (A) eingerichtet zur Kommunikation mit einer Be-
fehlseinheit oder einer weiteren Leitungstreibervor-
richtung (LTV);
- Bereitstellen (101) einer zweiten Schnittstellenein-
heit (B) eingerichtet zur Kommunikation mit einer wei-
teren Leitungstreibervorrichtung (LTV);
- Bereitstellen (102) einer dritten Schnittstelleneinheit
(C) eingerichtet zur Kommunikation mit einer Viel-
zahl von Ausführungseinheiten (AE), wobei zwischen
der ersten Schnittstelleneinheit (A) und der zweiten
Schnittstelleneinheit (B) ein erster Kommunikations-
pfad angeordnet wird (103) und zwischen der ersten
Schnittstelleneinheit (A), der zweiten Schnittstellen-
einheit (B) und der dritten Schnittstelleneinheit (C) ein
zweiter Kommunikationspfad angeordnet wird (104),
wobei ein Transistor (T) auf dem ersten Kommuni-
kationspfad angeordnet wird (105) und mittels einer
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Transistoransteuerung der Datenfluss über den ers-
ten Kommunikationspfad oder den zweiten Kommu-
nikationspfad umgeleitet (106) wird, wobei die dritte
Schnittstelleneinheit (C) eingerichtet ist zur Kommu-
nikation mit in Serie schaltbaren Ausführungseinhei-
ten (AE), welche jeweils als eine Leuchtdiodeneinheit
vorliegen, welche Leuchtdioden ansteuern.

14.   Computerprogrammprodukt mit Steuerbefeh-
len, welche das Verfahren gemäß Anspruch 13 aus-
führen, wenn sie auf einem Computer zur Ausführung
gebracht werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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