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(57) Zusammenfassung: Ein System zur Steuerung eines
Kraftfahrzeugs umfasst eine erste elektronische Steuerein-
richtung an Bord des Kraftfahrzeugs, die dazu eingerichtet
ist, eine vorbestimmte Information von einer zweiten elektro-
nischen Steuereinrichtung zu beziehen, und wenigstens ei-
ne zweite elektronische Steuereinrichtung an Bord des Kraft-
fahrzeugs, die dazu eingerichtet ist, die vorbestimmte Infor-
mation bereitzustellen. Das System umfasst außerdem eine
erste Verarbeitungseinrichtung zur Bestimmung, welche der
zweiten elektronischen Steuereinrichtungen die Information
bereitstellen, und eine zweite Verarbeitungseinrichtung zur
Auswahl, welche der bestimmten zweiten Steuereinrichtun-
gen die Information mit der höchsten Qualität bereitstellt, um
es der ersten Steuereinrichtung zu erlauben, die Information
von der ausgewählten zweiten Steuereinrichtung zu bezie-
hen.
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Beschreibung

[0001] An Bord eines Kraftfahrzeugs sind üblicher-
weise mehrere elektronische Steuereinrichtungen
verbaut, die miteinander kommunizieren, um eine
mehrfache Auswertung der bereitgestellter Informati-
on durch die unterschiedlichen Steuereinrichtungen
zu erlauben. Beispielsweise kann ein Geschwindig-
keitssignal, das von einem elektronischen ABS-Sys-
tem bereitgestellt ist, auch von einem Navigations-
system oder einem aktiven Rückhaltesystem für In-
sassen des Kraftfahrzeugs ausgewertet werden.

[0002] Fällt eine der elektronischen Steuereinrich-
tungen aus, so kann eine andere Steuereinrichtung
in ihrer Funktion eingeschränkt sein, da sie die durch
die erste Steuereinrichtung bereitgestellten Informa-
tionen nicht mehr erlangen kann. In der Folge kann
die weitere Steuereinrichtung abgeschaltet oder in
einen sicheren Betriebsmodus verbracht werden, in
welchem sie den jeweils vorgesehenen Dienst nur
noch teilweise erfüllt. Damit einher geht üblicherwei-
se ein Sicherheits- oder Komfortverlust, der die Ver-
wendbarkeit des Kraftfahrzeugs einschränken kann.

[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Sys-
tem zur Steuerung des Kraftfahrzeugs anzugeben,
das unter den beschriebenen Umständen eine ver-
besserte Nutzbarkeit des Kraftfahrzeugs erlaubt. Ei-
ne weitere Aufgabe der Erfindung liegt in der Angabe
einer elektronischen Steuereinrichtung an Bord des
Kraftfahrzeugs, die bei Ausfall einer anderen Steu-
ereinrichtung an Bord des Kraftfahrzeugs den durch
sie erbrachten Dienst unter möglichst geringen Ein-
schränkungen bereitstellt.

[0004] Noch eine Aufgabe der Erfindung liegt in der
Angabe eines Verfahrens zum Betreiben der Steu-
ereinrichtung an Bord des Kraftfahrzeugs. Die Erfin-
dung löst diese Aufgaben mittels eines Systems, ei-
ner elektronischen Steuereinrichtung und eines Ver-
fahrens mit den Merkmalen der unabhängigen An-
sprüche. Außerdem wird ein zu dem Verfahren korre-
spondierendes Computerprogrammprodukt angege-
ben.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Ein erfindungsgemäßes System zur Steue-
rung eines Kraftfahrzeugs umfasst eine erste elek-
tronische Steuereinrichtung an Bord des Kraftfahr-
zeugs, wobei die Steuereinrichtung die dazu einge-
richtet ist, eine vorbestimmte Information von einer
zweiten elektronischen Steuereinrichtung an Bord
des Kraftfahrzeugs zu beziehen, und wenigstens eine
zweite elektronische Steuereinrichtung an Bord des
Kraftfahrzeugs, wobei die zweite Steuereinrichtung
dazu eingerichtet ist, die vorbestimmte Information
bereitzustellen. Außerdem umfasst das System eine
erste Verarbeitungseinrichtung zur Bestimmung, wel-

che der zweiten elektronischen Steuereinrichtungen
die Information bereitstellen, und eine zweite Ver-
arbeitungseinrichtung zur Auswahl, welche der be-
stimmten zweiten Steuereinrichtungen die Informati-
on mit der höchsten Qualität bereitstellt, um es der
ersten Steuereinrichtung zu erlauben, die Information
von der ausgewählten zweiten Steuereinrichtung zu
beziehen.

[0006] In dem erfindungsgemäßen System ist die
erste elektronische Steuereinrichtung in der Lage, die
für sie relevanten Informationen stets von derjeni-
gen zweiten Steuereinrichtung zu beziehen, welche
die Information mit der größten Qualität bereitstellen
kann. Fällt beispielsweise die zweite Steuereinrich-
tung mit der höchsten Informationsqualität aus, so
kann die erste Steuereinrichtung die für sie relevan-
ten Informationen von der Steuereinrichtung bezie-
hen, die dann die höchste Informationsqualität auf-
weist. Dadurch können Ausfälle, Abschaltungen oder
Teilabschaltungen einzelner elektronischer Steuer-
einrichtungen an Bord des Kraftfahrzeugs so behan-
delt werden, dass andere elektronische Steuerein-
richtungen in ihrer Funktion davon möglichst wenig
beeinträchtigt werden.

[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform ist ei-
ne Auskunfteinrichtung zur Bereitstellung eines Hin-
weises auf die wenigstens eine zweite Steuerein-
richtung, welche die vorbestimmte Information bereit-
stellt, vorgesehen. Die Informationsqualitäten können
auf diese Weise zentral in der Auskunfteinrichtung
vorgehalten sein. Ein Verwaltungsaufwand kann da-
durch gesenkt sein.

[0008] In einer ersten Variante ist die Auskunftein-
richtung außerhalb des Kraftfahrzeugs angeordnet
und an Bord des Kraftfahrzeugs ist eine drahtlo-
se Kommunikationseinrichtung zur Verbindung der
Steuereinrichtungen mit der Auskunfteinrichtung vor-
gesehen. Die Information, welche der zweiten Steu-
ereinrichtungen welche Information mit welcher Qua-
lität bereitstellt, kann somit außerhalb des Kraftfahr-
zeugs vorgehalten werden, wo eine verbesserte Da-
tenpflege, beispielsweise auf der Grundlage statisti-
scher Informationen über eine Vielzahl vergleichba-
rer Kraftfahrzeuge, erleichtert sein kann.

[0009] In einer anderen Variante ist die Auskunft-
einrichtung an Bord des Kraftfahrzeugs angeordnet.
Eine Datenpflege der in der Auskunfteinrichtung ge-
speicherten Informationen kann dadurch erleichtert
sein. Außerdem kann ein Zugriff auf diese Informa-
tionen von einer Verfügbarkeit einer drahtlosen Kom-
munikationsverbindung unabhängig sein.

[0010] Trotzdem kann eine drahtlose Kommunika-
tionseinrichtung zum Empfangen von aktualisierten
Hinweisen auf die zweiten Steuereinrichtungen an
Bord des Kraftfahrzeugs vorgesehen sein. Auf diese
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Weise können die Hinweise lokal schnell zugreifbar
sein und trotzdem mittels der drahtlosen Kommunika-
tionseinrichtung gegenüber einer Informationsquel-
le außerhalb des Kraftfahrzeugs auf dem neuesten
Stand gehalten sein.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform kann an
Bord des Kraftfahrzeugs eine Schnittstelle für eine
Eingabevorrichtung zur Eingabe von aktualisierten
Hinweisen vorgesehen sein. So können beispielswei-
se ein Fahrer des Kraftfahrzeugs oder Serviceperso-
nal in einer Werkstatt die Hinweise in Abhängigkeit
eines Betriebszustands bzw. einer Servicemaßnah-
me schnell anpassen.

[0012] Dabei können die aktualisierten Hinweise je-
weils nur an die Auskunfteinrichtung gerichtet sein.
Das Verteilen der aktualisierten Hinweise an die ein-
zelnen Steuereinrichtungen kann so erleichtert wer-
den.

[0013] Die Auskunfteinrichtung kann dazu eingerich-
tet sein, den Hinweis als Antwort auf eine korrespon-
dierende Anfrage der ersten Steuereinrichtung be-
reitzustellen. Die erste Steuereinrichtung kann die
Anfrage zu einem geeigneten Zeitpunkt stellen, bei-
spielsweise jedes Mal beim Start des Kraftfahrzeugs
oder unmittelbar vor dem Bezug der Information von
der zweiten Steuereinrichtung, um den Hinweis auf
die zu verwendende zweite Steuereinrichtung stets
aktuell vorliegen zu haben.

[0014] Die Auskunfteinrichtung kann auch dazu ein-
gerichtet sein, den Hinweis als Antwort auf einen ak-
tualisierten Hinweis auf die zweite Steuereinrichtung
bereitzustellen. Eine Änderung daran, welche zweite
Steuereinrichtung für eine vorbestimmte Information
die höchste Informationsqualität bereitstellen kann,
kann auf diese Weise schnell auch über eine große
Vielzahl Steuereinrichtungen verteilt werden.

[0015] Eine erfindungsgemäße elektronische Steu-
ereinrichtung an Bord eines Kraftfahrzeugs, wobei
die Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, eine vor-
bestimmte Information von einer anderen elektroni-
schen Steuereinrichtung an Bord des Kraftfahrzeugs
zu beziehen, ist ferner dazu eingerichtet, zu be-
stimmen, welche andere wenigstens eine Steuerein-
richtung an Bord des Kraftfahrzeugs die Informati-
on bereitstellt, auszuwählen, welche der bestimmten
Steuereinrichtungen die Information mit der höchsten
Qualität bereitstellt, und die Information von der aus-
gewählten Steuereinrichtung zu beziehen.

[0016] Eine bestehende elektronische Steuerein-
richtung für ein Kraftfahrzeug kann mit überschauba-
rem Aufwand zu der erfindungsgemäßen Steuerein-
richtung weitergebildet werden, um eine verbesserte
Funktionalität auch bei Ausfall der anderen Steuer-

einrichtung bereitzustellen, wie oben bereits ausge-
führt wurde.

[0017] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Be-
treiben einer ersten elektronischen Steuereinrichtung
an Bord eines Kraftfahrzeugs umfasst folgende, von
der ersten Steuereinrichtung durchgeführte Schritte:
Bestimmen, welche wenigstens eine zweite elektro-
nische Steuereinrichtung an Bord des Kraftfahrzeugs
eine vorbestimmte Information bereitstellt, Auswäh-
len, welche der bestimmten Steuereinrichtungen die
Information mit der höchsten Qualität bereitstellt, und
Beziehen der Informationen von der ausgewählten
Steuereinrichtung.

[0018] Das Verfahren kann vorteilhafterweise auf
der beschriebenen elektronischen Steuereinrichtung
ausgeführt werden. Ein Aufbau des oben beschrie-
benen Systems kann dadurch leicht implementierbar
sein.

[0019] Ein Computerprogrammprodukt umfasst Pro-
grammcodemittel zur Durchführung des beschrie-
benen Verfahrens, wenn das Computerprogramm-
produkt auf einer Verarbeitungseinrichtung abläuft
oder auf einem computerlesbaren Datenträger ge-
speichert ist.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0020] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
gefügten Figuren genauer beschrieben, in denen:

[0021] Fig. 1 ein System zur Steuerung eines Kraft-
fahrzeugs;

[0022] Fig. 2 eine Variante des Systems von Fig. 1;

[0023] Fig. 3 ein Diagramm zum Bezug einer In-
formation zwischen mehreren Steuereinrichtungen in
den Systemen der Fig. 1 oder Fig. 2;

[0024] Fig. 4 ein verändertes Diagramm entspre-
chend dem von Fig. 3; und

[0025] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben einer elektronischen Steuereinrich-
tung an Bord eines Kraftfahrzeugs darstellt.

Genauere Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0026] Fig. 1 zeigt ein System 100 zur Steuerung
eines Kraftfahrzeugs 105. An Bord des Kraftfahr-
zeugs 105 sind eine erste elektronische Steuerein-
richtung 110 und mehrere zweite elektronische Steu-
ereinrichtungen 115 angeordnet. Die Steuereinrich-
tungen 110, 115 sind mittels eines Netzwerks 120 mit-
einander verbunden. Das Netzwerk 120 kann insbe-
sondere einen Bus, etwa einen CANBUS, oder eine
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bzw. mehrere Punkt-zu-Punkt Verbindungen umfas-
sen.

[0027] Mit dem Netzwerk 120 ist eine Auskunftein-
richtung 125 mit einem Datenspeicher 130 verbun-
den. Der Datenspeicher 130 kann auch integriert
mit der Auskunfteinrichtung 125 ausgeführt sein. Op-
tional ist eine mit dem Netzwerk 120 verbundene
Schnittstelle 132 vorgesehen, um es einem Benutzer
zu erlauben, Informationen in eine der anderen mit
dem Netzwerk 120 verbundenen Einrichtungen, etwa
eine der Steuereinrichtungen 110, 115, einzugeben.

[0028] Optional ist die Auskunfteinrichtung 125 mit
einer drahtlosen Kommunikationseinrichtung 135
verbunden. Die Kommunikationseinrichtung 135 ist
dazu eingerichtet, eine Kommunikationsverbindung
140 herzustellen, die einen drahtlosen Abschnitt, bei-
spielsweise eine WLAN-, Bluetooth-, LTE-, Car-to-
Car (C2C) oder Car-to-Infrastructure (C2I) Verbin-
dung umfasst. Die Kommunikationsverbindung 140
kann auch mittels eines Mobiltelefons hergestellt
sein, das drahtlos oder drahtgebunden mit der Aus-
kunfteinrichtung 125 oder dem Netzwerk 120 verbun-
den ist. Die Kommunikationsverbindung 140 führt zu
einer drahtlosen Kommunikationseinrichtung 145 ei-
ner zentralen Stelle 150 mit einem Datenspeicher
155.

[0029] Das System 100 umfasst wenigstens die ers-
te Steuereinrichtung 110, eine zweite Steuereinrich-
tung 115, das Netzwerk 120 und die Auskunftsein-
richtung 125. Die anderen gezeigten und beschrie-
benen Elemente können in unterschiedlichen Aus-
führungsformen sämtlich oder teilweise ebenfalls um-
fasst sein.

[0030] Jede der Steuereinrichtungen 110, 115 stellt
eine Funktion an Bord des Kraftfahrzeugs 105 be-
reit, beispielsweise eine Verwaltungsfunktion wie ei-
ne Motorsteuerung, eine Sicherheitsfunktion wie ein
Abstandsradar oder eine Komfortfunktion wie einen
Einparkassistenten. Dabei kann jede der Steuerein-
richtungen 110, 115 mit einer Anzahl Sensoren ver-
bunden sein, die in Fig. 1 nicht dargestellt sind. Auf
der Basis der Sensordaten bestimmen die Verar-
beitungseinrichtungen 110, 115 Zwischenergebnis-
se, die sie den anderen Verarbeitungseinrichtungen
110, 115 über das Netzwerk 120 bereitstellen kön-
nen. Auf der Basis der bereitgestellten Informationen
können die anderen Verarbeitungseinrichtungen 110,
115 weitere Bestimmungen durchführen, deren Er-
gebnisse sie mit den anderen Steuereinrichtungen
110, 115 teilen können. Außerdem kann jede der
Steuereinrichtungen 110, 115 mit einem oder meh-
reren Aktoren zur Beeinflussung eines Betriebszu-
stands des Kraftfahrzeugs 105 verbunden sein.

[0031] Einige Informationen werden parallel von
mehreren der Steuereinrichtungen 110, 115 bereitge-

stellt. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
die zweiten Steuereinrichtungen 115 jeweils eine In-
formation bereitstellen, die von der ersten Steuerein-
richtung 110 weiterverarbeitet werden soll. Dabei be-
treffen die Informationen der zweiten Steuereinrich-
tung 115 den gleichen Sachverhalt, beispielsweise
eine Fahrzeuggeschwindigkeit oder eine Außentem-
peratur. Üblicherweise werden diese Informationen
durch die einzelnen zweiten Steuereinrichtungen 115
mit unterschiedlicher Qualität bereitgestellt.

[0032] Die Qualität der bereitgestellten Information,
also die jeweilige Informationsqualität, kann anhand
einer Vielzahl unterschiedlicher Merkmale bestimmt
sein. Die Qualität kann beispielsweise eine Genau-
igkeit der bereitgestellten Information, eine Häufig-
keit einer Aktualisierung, eine Verfügbarkeit, die Län-
ge eines Kommunikationswegs oder eine Auslastung
der bereitstellenden zweiten Steuereinrichtung um-
fassen. In der Regel werden die Häufigkeit und die
Genauigkeit die bevorzugt verwendeten Kriterien zur
Angabe der Informationsqualität sein.

[0033] Um sicherzugehen, dass die erste Steuerein-
richtung 110 die für sie relevante Information jeweils
von derjenigen Steuereinrichtung 115 bezieht, die die
höchste Informationsqualität bereitstellt, hält die Aus-
kunfteinrichtung 125 in ihrem Datenspeicher 130 Hin-
weise darauf bereit, welche der zweiten Steuerein-
richtungen 115 die Information bereitstellt. Bevor die
erste Steuereinrichtung 110 ihre Informationen von
einer der zweiten Steuereinrichtungen 115 bezieht,
wird sie mittels der Auskunfteinrichtung 125 davon in
Kenntnis gesetzt, von welcher der zweiten Steuerein-
richtungen 115 die Information mit der höchsten Qua-
lität zu beziehen ist.

[0034] Den entsprechenden Hinweis kann die ers-
te Steuereinrichtung 110 aktiv von der Auskunftsein-
richtung 125 abfragen. Die Auskunftseinrichtung 125
kann den Hinweis auch aus eigener Veranlassung
an die erste Steuereinrichtung 110 weitergeben, bei-
spielsweise dann, wenn sich die Verfügbarkeit einer
der zweiten Steuereinrichtungen 115 ändert.

[0035] Die Hinweise der Auskunfteinrichtung 125
können über die Kommunikationsverbindung 140 von
der zentralen Stelle 150 aktualisiert werden. Die Ak-
tualisierung kann bedarfsgesteuert entweder seitens
der Auskunfteinrichtung 125 oder seitens der zentra-
len Stelle 150 ausgelöst werden. Es ist auch eine zeit-
gesteuerte Aktualisierung möglich.

[0036] Fig. 2 zeigt eine Variante des Systems 100
aus Fig. 1. In der gezeigten Variante fehlt die Aus-
kunfteinrichtung 125 an Bord des Kraftfahrzeugs 105,
stattdessen sind an mehreren oder allen der Steu-
ereinrichtungen 110, 115 Datenspeicher 130 ange-
bracht, die jeweils wenigstens einige der erforderli-
chen Hinweise umfassen. Die über die Datenspei-
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cher 130 verteilten Hinweise sind idealerweise wider-
spruchsfrei und decken weiter vorzugsweise alle Ver-
arbeitungseinrichtungen 110, 115 an Bord des Kraft-
fahrzeugs 105 ab.

[0037] Die Kommunikationsverbindung 140 ist mit
dem Netzwerk 120 verbunden, so dass wenigstens
eine der Steuereinrichtungen 110, 115 unmittelbar mit
der zentralen Stelle 150 kommunizieren kann. Auf
diesem Weg kann eine Aktualisierung der Hinweise in
den Datenspeichern 130 erfolgen, wie oben beschrie-
ben ist.

[0038] In einer weiteren Ausführungsform entfallen
sämtliche Datenspeicher 130 an Bord des Kraftfahr-
zeugs 105, wobei alle Hinweise auf die zweiten Steu-
ereinrichtungen 115 und die jeweilige Informations-
qualität über die Kommunikationsverbindung 140 von
der zentralen Stelle 150 bereitgestellt sind.

[0039] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Diagramm 300
zum Bezug einer Information zwischen mehreren
Steuereinrichtungen der Systeme 100 der Fig. 1 und
Fig. 2. Eine erste Steuereinrichtung 305, die der ers-
ten Steuereinrichtung 110 aus den ren Fig. 1 und
Fig. 2 entspricht, bezieht eine vorbestimmte Informa-
tion I1 von einer zweiten Steuereinrichtung 210. Die-
se stellt die Information I1 auf der Basis von Informa-
tionen I2 und I3 bereit, die von einer dritten Steuer-
einrichtung 315 bzw. einer vierten Steuereinrichtung
320 bereitgestellt sind. Eine fünfte Steuereinrichtung
325 stellt ebenfalls die Information I3 bereit. Die Steu-
ereinrichtungen 310 bis 325 sind jeweils zweite Steu-
ereinrichtungen 115 im Sinne der Darstellungen der
Fig. 1 und Fig. 2.

[0040] Die Informationsqualität der durch die vierte
Steuereinrichtung 320 bereitgestellten Information I3
ist höher als die der durch die fünfte Steuereinrich-
tung 325 bereitgestellten, gleichen Information I3. Die
erste Steuereinrichtung 305 nutzt daher zur Bereit-
stellung der für sie relevanten Informationen I1 bis I3
die Steuereinrichtungen 310, 315 und 320. Die fünfte
Steuereinrichtung 325 steuert dabei keine Informatio-
nen für den Betrieb der der ersten Steuereinrichtung
305 bei.

[0041] Fig. 4 zeigt das Diagramm 300 aus Fig. 3,
nachdem die vierte Steuereinrichtung 320 ganz oder
teilweise abgeschaltet wurde, so dass die zugeord-
nete Informationsqualität reduziert ist. Die Abschal-
tung kann auf einem Betriebs-, Sensor- oder Sys-
temfehler der vierten Steuereinrichtung 320 basieren.
Da die vierte Steuereinrichtung 320 die Information
I3 nur noch mit einer schlechten Informationsqualität
oder gar nicht bereitstellen kann, bezieht die zweite
Steuereinrichtung 310 die Information I3 nicht mehr
von der vierten Steuereinrichtung 320, sondern von
der fünften Steuereinrichtung 325. In der Folge nutzt
die erste Steuereinrichtung 305 zur Bereitstellung der

für sie relevanten Informationen I1 bis I3 die Steuer-
einrichtungen 310, 315 und 325, während die vierte
Steuereinrichtung 320 nicht zum Betrieb der ersten
Steuereinrichtung 305 beiträgt.

[0042] Auf die in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigte Wei-
se können einfache oder komplexe, vollständige oder
teilweise Einschränkungen der Funktionsfähigkeit ei-
ner oder mehrerer Steuereinrichtungen so ausbalan-
ciert werden, dass die verbleibenden Steuereinrich-
tungen trotzdem mit Informationen der höchstmögli-
chen Qualität weiterarbeiten können.

[0043] Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 500 zum Betreiben einer elektronischen
Steuereinrichtung an Bord eines Kraftfahrzeugs. Das
Verfahren 500 ist insbesondere zur Ausführung auf
den Steuereinrichtungen 110, 115 des Kraftfahrzeugs
105 des Systems 100 auf den Fig. 1 und Fig. 2 ge-
eignet.

[0044] Das Verfahren 500 beginnt in einem Schritt
505, in welchem die erste Steuereinrichtung 110 eine
Anfrage aussendet, welche zweite Steuereinrichtung
115 eine vorbestimmte Information bereitstellt und mit
welcher Informationsqualität.

[0045] Je nach Ausführung des Systems 100 fährt
das Verfahren 500 mit einem der Schritte 515, 520
oder 525 fort.

[0046] Im Schritt 515 wird davon ausgegangen, dass
die Anfrage der ersten Steuereinrichtung 110 an die
Auskunfteinrichtung 125 oder die zentrale Stelle 150
gerichtet war. Dementsprechend antwortet die Aus-
kunfteinrichtung 125 oder die zentrale Stelle 150 mit
einem Hinweis auf alle zweite Steuereinrichtungen
115, welche die vorbestimmte Information bereitstel-
len, wobei vorzugsweise auch die jeweilige Informa-
tionsqualität angegeben ist.

[0047] In Schritt 520 wird davon ausgegangen, dass
die Anfrage der ersten Steuereinrichtung 110 im
Schritt 505 an sämtliche zweite Steuereinrichtungen
115 gerichtet war. Dementsprechend antwortet jede
der zweiten Steuereinrichtungen 115 mit einem Hin-
weis auf sich selbst, falls sie die entsprechende Infor-
mation bereitstellt. Bevorzugterweise fügt sie diesem
Hinweis auch eine Angabe der erzielbaren Informati-
onsqualität bei.

[0048] In Schritt 525 wird davon ausgegangen, dass
wie in der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform
nur einige der zweiten Steuereinrichtungen 115 mit
Datenspeichern 130 verbunden sind. Die Anfrage
der ersten Steuereinrichtung 110 im Schritt 505 ist
an diese zweiten Steuereinrichtungen 115 gerichtet.
Zweite Steuereinrichtungen 115, in deren Datenspei-
chern 130 Hinweise auf die Information bereitstellen-
de zweite Steuereinrichtung 115 abgelegt sind, ant-
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worten mit den entsprechenden Angaben, vorzugs-
weise unter Hinzufügung der jeweils erzielbaren In-
formationsqualität.

[0049] Anstelle durch den Schritt 505 kann das Ver-
fahren 500 auch durch einen Schritt 510 eingeleitet
werden, in welchem ein Hinweis auf eine der zweiten
Steuereinrichtungen 115 an der jeweils relevanten
Stelle aktualisiert wird. In einem der auf den Schritt
510 folgenden Schritte 515, 520 bzw. 525 erfolgt eine
entsprechende Bereitstellung von Hinweisen auf die
zweiten Steuereinrichtungen 115 bzw. die durch sie
erzielbaren Informationsqualitäten.

[0050] In einem nachfolgenden Schritt 530 wird die-
jenige zweite Steuereinrichtung 115 ausgewählt, wel-
che die höchste Informationsqualität bereitstellen
kann. Bei gleichhohen Informationsqualitäten kann
eine Entscheidung auf beliebiger Basis, beispielswei-
se per Zufall, herbeigeführt werden. Der Schritt 530
wird vorzugsweise durch die erste Steuereinrichtung
110 ausgeführt, kann jedoch auch gegebenenfalls
durch die Auskunfteinrichtung 125 oder die zentrale
Stelle 150 ausgeführt werden.

[0051] Abschließend bezieht in einem Schritt 535 die
erste Steuereinrichtung 110 die Information von der
im Schritt 530 ausgewählten zweiten Steuereinrich-
tung 115.

Patentansprüche

1.    System (100) zur Steuerung eines Kraftfahr-
zeugs (105), folgende Elemente umfassend:
– eine erste elektronische Steuereinrichtung (110) an
Bord des Kraftfahrzeugs (105), die dazu eingerichtet
ist, eine vorbestimmte Information von einer zweiten
elektronischen Steuereinrichtung (115) zu beziehen;
– wenigstens eine zweite elektronische Steuerein-
richtung (115) an Bord des Kraftfahrzeugs (105), die
dazu eingerichtet ist, die vorbestimmte Information
bereitzustellen;
– eine erste Verarbeitungseinrichtung (110) zur Be-
stimmung, welche der zweiten elektronischen Steu-
ereinrichtungen (115) die Information bereitstellen;
und
– eine zweite Verarbeitungseinrichtung (110) zur Aus-
wahl, welche der bestimmten zweiten Steuereinrich-
tungen (115) die Information mit der höchsten Quali-
tät bereitstellt,
– um es der ersten Steuereinrichtung (110) zu erlau-
ben, die Information von der ausgewählten zweiten
Steuereinrichtung (115) zu beziehen.

2.   System (100) nach Anspruch 1, ferner umfas-
send eine Auskunfteinrichtung (125, 150) zur Be-
reitstellung eines Hinweises auf die wenigstens ei-
ne zweite Steuereinrichtung (115), welche die vorbe-
stimmte Information bereitstellt.

3.    System (100) nach Anspruch 2, wobei die
Auskunfteinrichtung (150) außerhalb des Kraftfahr-
zeugs (105) angeordnet ist und an Bord des Kraft-
fahrzeugs (105) eine drahtlose Kommunikationsein-
richtung (135) zur Verbindung der Steuereinrichtun-
gen (110, 115) mit der Auskunfteinrichtung (105) vor-
gesehen ist.

4.  System (100) nach Anspruch 2, wobei die Aus-
kunfteinrichtung (125) an Bord des Kraftfahrzeugs
(105) angeordnet ist.

5.  System (100) nach Anspruch 4, wobei ferner ei-
ne drahtlose Kommunikationseinrichtung (135) zum
Empfangen von aktualisierten Hinweisen an Bord des
Kraftfahrzeugs (105) vorgesehen ist.

6.  System (100) nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
wobei an Bord des Kraftfahrzeugs (105) eine Schnitt-
stelle (132) für eine Eingabevorrichtung zur Eingabe
von aktualisierten Hinweisen vorgesehen ist.

7.  System (100) nach Anspruch 5 oder 6, wobei die
aktualisierten Hinweise jeweils nur an die Auskunft-
einrichtung (135) gerichtet sind.

8.  System (100) nach einem der Ansprüche 2 bis
7, wobei die Auskunfteinrichtung (135, 150) dazu ein-
gerichtet ist, den Hinweis als Antwort auf eine korre-
spondierende Anfrage der ersten Steuereinrichtung
(110) bereitzustellen.

9.  System (100) nach einem der Ansprüche 5 bis
8, wobei die Auskunfteinrichtung (135, 150) dazu ein-
gerichtet ist, den Hinweis als Antwort auf einen ak-
tualisierten Hinweis auf die zweite Steuereinrichtung
(115) bereitzustellen.

10.  Elektronische Steuereinrichtung (110) an Bord
eines Kraftfahrzeugs (105), wobei die Steuereinrich-
tung (110) dazu eingerichtet ist, eine vorbestimmte
Information von einer anderen elektronischen Steuer-
einrichtung (115) an Bord des Kraftfahrzeugs (105) zu
beziehen, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung (110) dazu eingerichtet ist, zu bestim-
men, welche andere wenigstens eine Steuereinrich-
tung (115) an Bord des Kraftfahrzeugs (105) die In-
formation bereitstellt; auszuwählen, welche der be-
stimmten Steuereinrichtungen (115) die Information
mit der höchsten Qualität bereitstellt; und die Informa-
tion von der ausgewählten Steuereinrichtung (115) zu
beziehen.

11.    Verfahren (500) zum Betreiben einer ersten
elektronischen Steuereinrichtung (110) an Bord eines
Kraftfahrzeugs (105), wobei folgende Schritte von der
ersten Steuereinrichtung (110) durchgeführt werden:
– Bestimmen (505–525), welche wenigstens eine
zweite elektronische Steuereinrichtung (115) an Bord
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des Kraftfahrzeugs (105) eine vorbestimmte Informa-
tion bereitstellt;
– Auswählen (530), welche der bestimmten Steuer-
einrichtungen (115) die Information mit der höchsten
Qualität bereitstellt; und
– Beziehen (535) der Information von der ausgewähl-
ten Steuereinrichtung (110).

12.    Computerprogrammprodukt mit Programm-
codemitteln zur Durchführung des Verfahrens (500)
nach Anspruch 11, wenn das Computerprogramm-
produkt auf einer Verarbeitungseinrichtung (110) ab-
läuft oder auf einem computerlesbaren Datenträger
gespeichert ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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