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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug-
steuergerät (4, 8) zur Ansteuerung eines Fahrzeugaggre-
gats (1, 2) in Abhängigkeit einer von mehreren in dem Fahr-
zeugsteuergerät (4, 8) hinterlegten Betriebsarten (P, R, N,
D, S), mit einem Signaleingang (4a, 4b), über den dem Fahr-
zeugsteuergerät (4, 8) Wählinformationen einer Wählvor-
richtung (6), die zur Auswahl einer der mehreren Betriebs-
arten (P, R, N, D, S) durch einen Fahrzeugbediener dient,
zuführbar sind, und mit einem Zuordnungsmodul (4c), wel-
ches den dem Fahrzeugsteuergerät (4) zugeführten Wählin-
formationen die entsprechende Betriebsart (P, R, N, D, S)
zuordnet. Dabei ist das Zuordnungsmodul (4c) über eine Ap-
plikationsschnittstelle (4a, 4d) des Fahrzeugsteuergeräts (4)
bedatbar ausgeführt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrzeug-
steuergerät zur Ansteuerung eines Fahrzeugaggre-
gats in Abhängigkeit einer von mehreren in dem
Fahrzeugsteuergerät hinterlegten Betriebsarten. Das
Fahrzeugsteuergerät verfügt über einen Signalein-
gang, über den dem Fahrzeugsteuergerät Wählin-
formationen einer Wählvorrichtung zuführbar sind.
Die Wählvorrichtung dient zur Auswahl einer der
mehreren Betriebsarten des Fahrzeugsteuergeräts
durch einen Fahrzeugbediener. Das Fahrzeugsteu-
ergerät verfügt des Weiteren über ein Zuordnungs-
modul, welches den dem Fahrzeugsteuergerät zu-
geführten Wählinformationen die entsprechende Be-
triebsart zuordnet. Die Erfindung betrifft des Weite-
ren ein derart ausgeführtes Fahrzeuggetriebesteuer-
gerät.

[0002] Ein solches Fahrzeuggetriebesteuergerät ist
beispielsweise aus der DE 10 2011 082 033 A1 be-
kannt. Ein solches Fahrzeugsteuergerät ist software-
seitig an die von der Wählvorrichtung übermittelten
Wählinformationen angepasst. Das heißt, dass in der
Steuergerätsoftware des Fahrzeugsteuergeräts ge-
nau einer bestimmten Wählinformation der Wählvor-
richtung genau eine der Betriebsarten des Fahrzeug-
steuergeräts fest zugeordnet ist. Eine Änderung die-
ser Zuordnung ist nur durch eine Reprogrammie-
rung oder Neuinstallation des Fahrzeugsteuergeräts
möglich. Demnach muss für jede Wählvorrichtung
ein entsprechend ausgeführtes beziehungsweise mit
einer entsprechenden Steuergerätsoftware versehe-
nes Fahrzeugsteuergerät vorgehalten werden. Die
Anzahl der Varianten der Fahrzeugsteuergeräte be-
ziehungsweise der Steuergerätsoftware ist also von
der Anzahl der möglichen Wählvorrichtungen abhän-
gig.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die An-
zahl der erforderlichen Varianten eines Fahrzeug-
steuergerätes zu reduzieren.

[0004] Diese Aufgabe wird jeweils durch die Merk-
male der Hauptansprüche gelöst. Bevorzugte Aus-
führungsformen hiervon sind den Unteransprüchen
entnehmbar.

[0005] Demnach wird ein Fahrzeugsteuergerät zur
Ansteuerung eines Fahrzeugaggregats in Abhängig-
keit einer von mehreren in dem Fahrzeugsteuergerät
hinterlegten Betriebsarten vorgeschlagen. Das Fahr-
zeugsteuergerät verfügt über einen Signaleingang,
über den dem Fahrzeugsteuergerät Wählinformatio-
nen einer Wählvorrichtung zuführbar sind. Die Wähl-
vorrichtung dient dabei zur Auswahl einer der meh-
reren Betriebsarten durch einen Fahrzeugbediener.
Die Auswahl erfolgt vorzugsweise durch Einstellen/
Einlegen einer Wählposition der Wählvorrichtung be-

ziehungsweise eines Teils der Wählvorrichtung, die
der gewünschten Betriebsart entspricht.

[0006] Das Fahrzeugsteuergerät weist des Weiteren
ein Zuordnungsmodul auf, welches den dem Fahr-
zeugsteuergerät zugeführten Wählinformationen die
entsprechende Betriebsart zuordnet. Dabei ist vor-
gesehen, dass das Zuordnungsmodul über eine Ap-
plikationsschnittstelle des Fahrzeugsteuergeräts be-
datbar ausgeführt ist. Mit anderen Worten ist die in
dem Zuordnungsmodul hinterlegte Zuordnung zwi-
schen den Wählinformationen und den im Fahrzeug-
steuergerät hinterlegten Betriebsarten über die Ap-
plikationsschnittstelle per Bedatung des Zuordnungs-
moduls änderbar beziehungsweise vorgebbar.

[0007] Wie erläutert dient das Fahrzeugsteuerge-
rät zur Ansteuerung des Fahrzeugaggregats in Ab-
hängigkeit einer der mehreren darin hinterlegten Be-
triebsarten. Dies beinhaltet eine Steuerung oder Re-
gelung des Fahrzeugaggregats abhängig von der
jeweiligen Betriebsart. In dem Fahrzeugsteuergerät
sind mehrere, also mindestens zwei oder mehr, Be-
triebsarten hinterlegt, die jeweils zur Ansteuerung
des Fahrzeugaggregats nutzbar sind. Bei den in dem
Fahrzeugsteuergerät hinterlegten Betriebsarten han-
delt es sich dementsprechend insbesondere um zu-
einander unterschiedliche Betriebsarten. Nach der
erfolgten Zuordnung der Betriebsart anhand der zu-
geführten Wählinformationen wird das Fahrzeugag-
gregat, sofern möglich, von dem Fahrzeugsteuerge-
rät in Abhängigkeit dieser Betriebsart angesteuert, al-
so gesteuert oder geregelt. Das Fahrzeugsteuergerät
nimmt demnach nach erfolgter Zuordnung die jewei-
lige Betriebsart an.

[0008] Die in dem Fahrzeugsteuergerät hinterleg-
ten Betriebsarten können daher beispielsweise je-
weils eine bestimmte Ansteuerungsweise (Steuerung
oder Regelung) sein. Beispielsweise können ver-
schiedene Betriebsarten verschiedene Verhaltens-
weisen oder Reaktionsweisen des Fahrzeugaggre-
gats hervorrufen. So kann eine erste Betriebsart eine
besonders komfortorientierte Verhaltensweise des
Fahrzeugaggregats bewirken und eine andere Be-
triebsart eine besonders verbrauchsgünstige Verhal-
tensweise des Fahrzeugaggregats bewirken.

[0009] Die Wählinformationen werden von der Wähl-
vorrichtung insbesondere in Abhängigkeit der Wähl-
position, die die Wählvorrichtung oder zumindest der
Teil der Wählvorrichtung einnimmt, generiert. Die
Wählvorrichtung weist eine Positionssensorik zur Er-
mittlung der Wählposition auf. Insbesondere verfügt
die Wählvorrichtung über ein Sensor-Array aus meh-
reren Sensoren, um die vom Fahrzeugbediener ge-
wünschte Betriebsart zu erkennen und um entspre-
chende Wählinformationen zu generieren. Das Sen-
sor-Array kann beispielsweise als Sensormatrix aus-
geführt sein. Als Wählvorrichtung kann somit ein
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Wählhebel, ein Wählschalter, ein Wählknopf oder
auch ein Touchscreen oder dergleichen genutzt wer-
den.

[0010] Die Wählvorrichtung ist vorzugsweise im
Bereich einer Konsole des dem Fahrzeugsteuer-
gerät zugeordneten Fahrzeugs, beispielsweise im
Fahrzeuginnenraum, angeordnet. Demgegenüber ist
das Fahrzeugsteuergerät vorzugsweise in unmittel-
barer Nähe des zugeordneten Fahrzeugaggregats
oder direkt an diesem Fahrzeugaggregat angeord-
net. Die Kommunikationsverbindung zwischen dem
Fahrzeugsteuergerät und der Wählvorrichtung erfolgt
hierbei insbesondere durch ein Bussystem. Hierbei
handelt es sich beispielsweise um ein Fahrzeug-Bus-
system oder ein proprietäres Bussystem zwischen
dem Fahrzeugaggregat und der Wählvorrichtung.
Die Wählinformationen der Wählvorrichtung werden
demnach dann in Form von Bussystembotschaften
übertragen.

[0011] Durch die bedatbare Ausführung des Zu-
ordnungsmoduls ist zur Vorgabe der Zuordnung
zwischen den Wählinformationen und den entspre-
chenden Betriebsarten keine Änderung der in dem
Fahrzeugsteuergerät hinterlegten Steuergerätsoft-
ware erforderlich. Ebenso ist es ausreichend, ei-
ne einzige Variante der Steuergerätsoftware vorzu-
sehen. Sofern das Fahrzeugsteuergerät mit unter-
schiedlichen Arten von Wählvorrichtungen genutzt
werden soll, wird die entsprechende individuelle Zu-
ordnung zwischen den Wählinformationen und der
jeweiligen Betriebsart dann flexibel durch Bedatung
des Zuordnungsmoduls angepasst. Dabei bleibt die
grundlegende Steuergerätsoftware des Fahrzeug-
steuergeräts unangetastet.

[0012] Vorzugsweise ist das Fahrzeugsteuergerät
auch mit einem Signalausgang zur Ansteuerung ei-
ner Anzeigevorrichtung versehen. Hierbei handelt es
sich insbesondere um eine Anzeigevorrichtung der
Wählvorrichtung. Über die Anzeigevorrichtung ist die
von dem Fahrzeugsteuergerät den Wählinformatio-
nen zugeordnete Betriebsart anzeigbar. Die Anzei-
gevorrichtung ist vorzugsweise im unmittelbaren Be-
reich der Wählvorrichtung angeordnet, beispielswei-
se auf oder in der Wählvorrichtung. Es handelt sich
bei der Anzeigevorrichtung insbesondere um ein Di-
gitaldisplay oder um mehrere Leuchtmittel. Geeigne-
te Leuchtmittel sind beispielsweise Leuchtelemente,
wie Leuchtdioden, Glühlampen oder andere lichte-
mittierende Elemente, insbesondere sichtbares Licht
emittierende Elemente. Ein Leuchtmittel kann auch
ein Segment aus mehreren einzelnen solcher Leuch-
telemente sein.

[0013] Die Kommunikationsverbindung zwischen
dem Fahrzeugsteuergerät und der Wählvorrichtung
ist insbesondere bidirektional ausgeführt. Somit wer-
den über die Kommunikationsverbindung einerseits

die Wählinformationen an das Fahrzeugsteuergerät
übermittelt sowie die Ansteuerungssignale zur An-
steuerung der Anzeigevorrichtung an die Wählvor-
richtung. Es ist allerdings auch vorstellbar, dass für
die Wählinformationen und für die Ansteuerungssi-
gnale der Anzeigevorrichtung unterschiedliche Kom-
munikationsverbindungen vorgesehen sind.

[0014] Aus dem oben Gesagten folgt, dass das
Fahrzeugsteuergerät vorzugsweise dazu ausgeführt
ist, die Anzeigevorrichtung entsprechend der von
dem Zuordnungsmodul zugeordneten Betriebsart an-
zusteuern. Beispielsweise werden bei erfolgter Zu-
ordnung einer ersten Betriebsart erste Leuchtmit-
tel angesteuert und dadurch zum Leuchten ange-
regt und bei erfolgter Zuordnung einer zweiten Be-
triebsart zweite Leuchtmittel angesteuert und dem-
nach zum Leuchten angeregt. Durch die Anzeige-
vorrichtung ist also immer nachvollziehbar, welche
der möglichen Betriebsarten das Fahrzeugsteuer-
gerät gerade ausgewählt hat beziehungsweise wel-
che der Betriebsarten das Fahrzeugsteuergerät den
gerade eingehenden Wählinformationen zugeordnet
hat. Die Anzeigevorrichtung zeigt demnach nicht den
Soll-Zustand an, der durch die aktuelle Wählpositi-
on der Wählvorrichtung vorgegeben ist, sondern im-
mer den aktuellen Ist-Zustand an, also die Betriebs-
art, die das Fahrzeugsteuergerät aktuell aufweist be-
ziehungsweise die das Fahrzeugsteuergerät den ein-
gehenden Wählinformationen aktuell zuweist.

[0015] Vorzugsweise ist das Fahrzeugsteuergerät
dazu ausgeführt, um mehrere Leuchtmittel, also
zumindest zwei oder mehr Leuchtmittel, unabhän-
gig voneinander anzusteuern. Dabei ist ein weite-
res (zweites) Zuordnungsmodul vorgesehen, wel-
ches den mehreren in dem Fahrzeugsteuergerät hin-
terlegten Betriebsarten jeweils zumindest eines der
mehreren Leuchtmittel zur Ansteuerung zuordnet,
um die Leuchtmittel entsprechend der Betriebsarten
anzusteuern. Analog zu dem erstgenannten Zuord-
nungsmodul ist auch dieses weitere Zuordnungsmo-
dul über die Applikationsschnittstelle des Fahrzeug-
steuergeräts bedatbar ausgeführt.

[0016] Hierdurch kann flexibel vorgegeben werden,
welche der mehreren Leuchtmittel abhängig von der
jeweils zugeordneten Betriebsart angesteuert wer-
den sollen. Auch wird hierdurch die Anzahl der Va-
rianten des Fahrzeugsteuergeräts beziehungsweise
der Steuergerätsoftware klein gehalten. Die Beda-
tung des weiteren Zuordnungsmoduls erfolgt gleich-
sam ohne eine Änderung der grundlegenden Steuer-
gerätsoftware des Fahrzeugsteuergeräts. Somit kann
die Ansteuerung der Leuchtmittel auch nachträglich
ohne eine Reprogrammierung oder Neuinstallation
der Steuergerätsoftware des Fahrzeugsteuergeräts
verändert werden.
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[0017] Die Leuchtmittel werden bevorzugt so an-
gesteuert, dass durch sie für den Fahrzeugbedie-
ner die jeweils vom Fahrzeugsteuergerät zugeord-
nete Betriebsart eindeutig erkennbar ist. Vorzugs-
weise sind die Leuchtmittel jeweils an bestimmten,
den Betriebsarten fest zugeordneten Ortsposition
der Wählvorrichtung angeordnet. Sobald die jeweili-
ge Betriebsart dann anhand der dem Fahrzeugsteu-
ergerät zugeführten Wählinformationen zugeordnet
wird, sorgt das weitere Zuordnungsmodul dafür, dass
das oder die entsprechenden Leuchtmittel angesteu-
ert werden. Durch das weitere Zuordnungsmodul ist
vorzugsweise auch festlegbar, wie die Leuchtmit-
tel durch das Fahrzeugsteuergerät angesteuert, al-
so zum Leuchten angeregt werden sollen. Beispiels-
weise ist dadurch festlegbar, wie die Leuchtmittel bei
Fehlern reagieren sollen, das heißt, wie und welche
Fehler mittels der Leuchtmittel dargestellt werden sol-
len. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass beim
Erkennen eines Fehlers oder Defektes in der Wähl-
vorrichtung oder in dem Fahrzeugsteuergerät alle
Leuchtmittel zum dauerhaften Leuchten angesteuert
werden oder zu einem Blinken oder zur Darstellung
eines Lauflichtes. Verschiedene Fehler oder Defekte
können dementsprechend durch jeweils eine spezi-
fische Ansteuerung der Leuchtmittel angezeigt wer-
den.

[0018] Vorzugsweise ist das Zuordnungsmodul be-
ziehungsweise das weitere Zuordnungsmodul als
Matrix ausgeführt. In der entsprechenden Matrix ist
jeder möglichen Wählinformation der Wählvorrich-
tung genau einer der in dem Fahrzeugsteuerge-
rät hinterlegten Betriebsarten zugeordnet ist; bezie-
hungsweise ist in der entsprechenden Matrix je-
der in dem Fahrzeugsteuergerät hinterlegten Be-
triebsart zumindest ein Leuchtmittel der Anzeigevor-
richtung zugeordnet. Es kann durchaus vorgesehen
sein, dass unterschiedlichen Wählinformationen ei-
ne gemeinsame Betriebsart zugeordnet ist. Die Ma-
trix kann beispielsweise in Form einer 5×5-Matrix
ausgeführt sein. Somit verfügt die Matrix über fünf
Zeilen und fünf Spalten, also 25 Variationsmöglich-
keiten. Demnach kann die Matrix auch in Form ei-
ner Tabelle ausgeführt sein. Durch die Verwendung
einer Matrix als Zuordnungsmodul ist jeder Wähl-
information der Wählvorrichtung eine diskrete Be-
triebsart des Fahrzeugsteuergeräts und damit eine
diskrete Art der Ansteuerung des Fahrzeugaggre-
gats zugeordnet. Durch die Verwendung einer Ma-
trix als weiteres Zuordnungsmodul ist jeder Betriebs-
art des Fahrzeugsteuergeräts zumindest eines der
Leuchtmittel der Anzeigevorrichtung diskret zuge-
ordnet. Das Zuordnungsmodul und/oder das weite-
re Zuordnungsmodul können insbesondere in einer
Middleware oder einer Signalaufbereitung einer als
Schichtenarchitektur ausgeführten Steuergerätsoft-
ware des Fahrzeugsteuergeräts vorgesehen sein.

[0019] Das vorgeschlagene Fahrzeuggetriebesteu-
ergerät ist entsprechend des oben erläuterten Fahr-
zeugsteuergeräts ausgeführt. Das Fahrzeuggetrie-
besteuergerät dient zur Ansteuerung eines Fahr-
zeuggetriebes, insbesondere eines automatischen
Fahrzeuggetriebes, in Abhängigkeit eines von meh-
reren in dem Fahrzeuggetriebesteuergerät hinterleg-
ten Fahrmodi. Über den Signaleingang des Fahr-
zeuggetriebesteuergeräts sind dem Fahrzeuggetrie-
besteuergerät Wählinformationen der Wählvorrich-
tung zuführbar. In diesem Fall dient die Wählvorrich-
tung also zur Auswahl einer der mehreren Fahrmo-
di durch den Fahrzeugbediener. Die Fahrmodi ent-
sprechen demnach den oben genannten Betriebs-
arten. Entsprechend zu dem oben erläuterten Fahr-
zeugsteuergerät verfügt auch das Fahrzeuggetrie-
besteuergerät über das Zuordnungsmodul, welches
dann anhand den dem Fahrzeuggetriebesteuergerät
zugeführten Wählinformationen den entsprechenden
Fahrmodus zuordnet. Das Zuordnungsmodul ist auch
hier über die Applikationsschnittstelle des Fahrzeug-
getriebesteuergeräts bedatbar ausgeführt. Dement-
sprechend wird für unterschiedliche Wählvorrichtun-
gen lediglich eine Variante des Fahrzeuggetriebe-
steuergeräts benötigt.

[0020] Bei den in dem Fahrzeuggetriebesteuerge-
rät hinterlegten Fahrmodi handelt es sich insbeson-
dere um zumindest zwei oder mehrere der in Kraft-
fahrzeugen an sich bekannten Fahrmodi D (Drive),
R (Reverse), S (Sport), Eco (ökonomisch), W (Win-
ter), N (neutral), P (Park), Hochschaltung, Herunter-
schaltung, etc. Bei dem genannten automatischen
Fahrzeuggetriebe, für welches das Fahrzeuggetrie-
besteuergerät vorzugsweise eingesetzt wird, handelt
es sich beispielsweise um ein Automatikgetriebe oder
um ein automatisiertes Schaltgetriebe, also um ein
Fahrzeuggetriebe, das (weitestgehend) selbststän-
dig anhand von dem Fahrzeuggetriebesteuergerät
zugeführten Informationen eine Übersetzungsstufe
des Fahrzeuggetriebes auswählt.

[0021] Auch das Fahrzeuggetriebesteuergerät kann
zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung vorgese-
hen sein, mittels welcher der den Wählinformationen
zugeordnete Fahrmodus anzeigbar ist. Dementspre-
chend kann auch das Fahrzeuggetriebesteuergerät
über das weitere Zuordnungsmodul verfügen, um zu-
zuordnen, welche Leuchtmittel der Anzeigevorrich-
tung bei welchem Fahrmodus angesteuert werden.

[0022] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner Figur einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung beispielhaft näher erläutert, aus welcher wei-
tere vorteilhafte Merkmale der Erfindung entnehmbar
sind.

[0023] Die Figur zeigt in schematischer Darstellung
einen Fahrzeugantriebsstrang in einer Draufsicht.
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[0024] Bei dem in der Figur dargestellten Fahrzeug-
antriebsstrang handelt es sich insbesondere um ei-
nen Antriebsstrang eines Personenkraftwagens oder
eines Lastkraftwagens. Die grundlegenden Bestand-
teile eines solchen Fahrzeugantriebsstrangs sind be-
kannt und bedürfen daher keiner weiteren Erläute-
rung. Der Fahrzeugantriebsstrang verfügt über ei-
nen Fahrzeugantriebsmotor 1, welcher zum Vortrieb
des Fahrzeugs dient. Der Antriebsmotor 1 gibt hierzu
ein Antriebsdrehmoment ab. Dieses Antriebsdrehmo-
ment wird einem automatischen Fahrzeuggetriebe 2
zugeführt. Hierbei handelt es sich insbesondere um
ein automatisches Fahrzeuggetriebe, wie beispiels-
weise um ein Automatikgetriebe oder ein automati-
siertes Schaltgetriebe. Das Fahrzeuggetriebe 2 ist
mehrstufig ausgeführt. Somit können mehrere Über-
setzungsstufen des Fahrzeuggetriebes 2 selektiv ein-
gelegt werden. Dies erfolgt mittels Aktoren 3 des
Fahrzeuggetriebes 2. Die Aktoren 3 werden von ei-
nem Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 angesteuert (im
steuerungs- oder regelungstechnischen Sinn). Hier-
zu ist das Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 mit Sen-
soren 5, beispielsweise Drehzahlsensoren und/oder
Temperatursensoren, gekoppelt.

[0025] Des Weiteren ist eine Wählvorrichtung 6 vor-
gesehen. Mittels der Wählvorrichtung 6 kann ein von
mehreren Fahrmodi (Betriebsarten) des Fahrzeugge-
triebes 2 durch einen Fahrzeugbediener, beispiels-
weise durch einen Fahrzeugfahrer, ausgewählt wer-
den. Hierbei handelt es sich insbesondere um die bei
automatischen Fahrzeuggetrieben an sich bekann-
ten Fahrmodi P (Park), R (Reverse), N (Neutral),
D (Drive), S (Sport), etc. Zur Auswahl eines Fahr-
modus kann die Wählvorrichtung 6 beziehungswei-
se ein Teil der Wählvorrichtung 6 beispielsweise in
eine dem jeweiligen Fahrmodul zugeordnete Wähl-
position gebracht werden. Alternativ kann bei einem
als Wählvorrichtung 6 genutzten Touchscreen eine
dem gewünschten Fahrmodus entsprechende Flä-
che (= Wählposition) berührt werden. Die Wählpositi-
on wird mittels einer Positionssensorik 6a der Wähl-
vorrichtung 6 ermittelt. Dazu werden die Sensorsi-
gnale der Positionssensorik 6a einem Bestimmungs-
modul 6b der Wählvorrichtung 6 zugeführt. Dieses
Bestimmungsmodul 6b generiert aus den Sensorsi-
gnalen der Positionssensorik 6a Wählinformationen,
welche der Wählposition der Wählvorrichtung 2 ent-
sprechen.

[0026] Die Wählinformationen werden dem Fahr-
zeuggetriebesteuergerät 4, im Detail einem Signal-
eingang des Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4, zuge-
führt. Die Übermittlung der Wählinformationen kann,
wie dargestellt, beispielsweise mittels eines Bussys-
tems 7 oder mittels einer direkten Verbindung zwi-
schen der Wählvorrichtung 6 und dem Fahrzeugge-
triebesteuergerät 4 erfolgen. Der Signaleingang des
Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4 für die Wählinforma-
tionen ist dementsprechend insbesondere als Bus-

schnittstelle 4a oder als eine spezielle Wählvorrich-
tungsschnittstelle 4b, beispielsweise als I/O-Port (In-
put-/Output-Port), ausgeführt.

[0027] Die unterschiedlichen Fahrmodi P, R, N, D,
S sind in dem Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 hinter-
legt. Je nach ausgewähltem Fahrmodus steuert das
Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 das Fahrzeuggetrie-
be 2 an. Die unterschiedlichen Fahrmodi bewirken
demnach eine unterschiedliche Ansteuerungsweise
des Fahrzeuggetriebes 2 durch das Fahrzeuggetrie-
besteuergerät 4.

[0028] Das Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 verfügt
über ein erstes Zuordnungsmodul 4c, welches
den dem Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 zugeführten
Wählinformationen den entsprechenden Fahrmodus
zuordnet. Wird die Wählvorrichtung 6 beispielswei-
se in die Wählposition für den Fahrmodus D bewegt,
gibt die Positionssensorik 6a entsprechende Sen-
sorsignale aus. Diese werden in dem Bestimmungs-
modul 6b in entsprechende Wählinformationen über-
setzt. Die Wählinformationen werden dem Fahrzeug-
getriebesteuergerät 4 über den Signaleingang zuge-
führt und dort durch das Zuordnungsmodul 4c dem
Fahrmodus D zugeordnet. Entsprechendes gilt für die
anderen verfügbaren Fahrmodi.

[0029] Bei der Wählvorrichtung 6 handelt es sich um
ein sehr individuelles Fahrzeugbauteil, welches häu-
fig von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unterschiedlich
ausgeführt ist. So sind die den Fahrmodi zugeordne-
ten Wählpositionen oft an unterschiedlichen Stellen
angeordnet. Daher muss bei unterschiedlichen Fahr-
zeugtypen die Wählvorrichtung zur Vorgabe des glei-
chen Fahrmoduses beispielsweise in unterschiedli-
che Wählpositionen gebracht werden. Dementspre-
chend sind auch die Wählinformationen, welche die
Wählvorrichtung 6 mittels des Bestimmungsmoduls
6b generiert und dem Fahrzeuggetriebesteuergerät
4 zuführt, von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp unter-
schiedlich. Beispielsweise können folglich die Wähl-
informationen für den Fahrmodus D je nach Fahr-
zeugtyp variieren.

[0030] In der Vergangenheit war es daher erfor-
derlich, die Steuergerätsoftware des Fahrzeuggetrie-
besteuergeräts 4 fahrzeugtypabhängig auszuführen.
Demgegenüber wird vorliegend vorgeschlagen, das
Zuordnungsmodul 4c über eine Applikationsschnitt-
stelle des Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4 bedatbar
auszuführen. Als Applikationsschnittstelle kann bei-
spielsweise die Busschnittstelle 4a oder eine spe-
zielle, zur Applikation des Fahrzeuggetriebesteuer-
geräts 4 vorgesehene Hardwareschnittstelle 4d ver-
wendet werden. Die Vorgabe, welche Wählinforma-
tionen der Wählvorrichtung 6 welchem Fahrmodus
zugeordnet sind, ist demnach nicht fest in der Steu-
ergerätsoftware des Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4
einprogrammiert. Stattdessen ist das bedatbare Zu-
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ordnungsmodul 4c vorgesehen, über welches flexi-
bel die Zuordnung zwischen den Wählinformationen
und dem entsprechenden Fahrmodus vorgebbar ist.
Die Erstbedatung oder die erneute Bedatung des Zu-
ordnungsmoduls 4c erfordert daher keine Änderung
an der grundlegenden Steuergerätsoftware. Daraus
folgt, dass die Zuordnung per Bedatung flexibel und
schnell im Rahmen einer Montage des Fahrzeug-
getriebesteuergeräts 4 oder des Fahrzeuggetriebes
2 oder des entsprechenden Fahrzeugs vorgegeben
werden kann.

[0031] Die Wählvorrichtung 6 verfügt gemäß der ein-
zigen Figur des Weiteren über eine Anzeigevorrich-
tung 6c, über welche die den Wählinformationen zu-
geordnete Betriebsart anzeigbar ist. Über die Anzei-
gevorrichtung 6c wird dem Fahrzeugbediener daher
mitgeteilt, welcher der in dem Fahrzeuggetriebesteu-
ergerät 4 hinterlegten Fahrmodi den von der Wählvor-
richtung 6 generierten Wählinformationen durch das
Zuordnungsmodul 4c zugeordnet wurde. Die Anzei-
gevorrichtung 6c gibt demnach immer diejenige Be-
triebsart wieder, welche von dem Fahrzeuggetriebe-
steuergerät 4 zur Ansteuerung des Fahrzeuggetrie-
bes 2 genutzt wird. Die Anzeigevorrichtung 6c kann
entweder direkt mit dem Fahrzeuggetriebesteuerge-
rät 4 gekoppelt sein, oder sie kann über die Wählvor-
richtung 6 beziehungsweise über das Bestimmungs-
modul 6b der Wählvorrichtung 6 mit dem Fahrzeug-
getriebesteuergerät 4 gekoppelt sein (beide Möglich-
keiten sind in der Figur dargestellt). Bei der Anzeige-
vorrichtung 6c handelt es sich vorliegend beispielhaft
um Leuchtmittel. Je nach Fahrzeugtyp oder Wählvor-
richtungstyp können die Leuchtmittel der Anzeigevor-
richtung 6c an unterschiedlichen Positionen angeord-
net sein.

[0032] Das Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 ist da-
zu ausgeführt, um die Anzeigevorrichtung 6c be-
ziehungsweise die Leuchtmittel abhängig von dem
durch das Zuordnungsmodul 4c den Wählinforma-
tionen zugeordneten Fahrmodus anzusteuern. Hier-
zu ist ein weiteres (zweites) Zuordnungsmodul 4e
vorgesehen, welches den mehreren in dem Fahr-
zeuggetriebesteuergerät 4 hinterlegten Fahrmodi je-
weils zumindest eines der mehreren Leuchtmittel zur
Ansteuerung zuordnet. Dieses weitere Zuordnungs-
modul 4e dient also dazu, um festzulegen, welches
der Leuchtmittel der Anzeigevorrichtung 6c bei wel-
chem Fahrmodus angesteuert werden soll. Dieses
weitere Zuordnungsmodul 4e ist analog zu dem Zu-
ordnungsmodul 4c über die Applikationsschnittstelle
des Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4 bedatbar aus-
geführt. Dementsprechend kann auch das Zuord-
nungsmodul 4e ohne eine Änderung der grundlegen-
den Steuergerätsoftware des Fahrzeuggetriebesteu-
ergeräts 4 konfiguriert werden. Auch hier kann also
die Zuordnung per Bedatung flexibel und schnell im
Rahmen einer Montage des Fahrzeuggetriebesteuer-

geräts 4 oder des Fahrzeuggetriebes 2 oder des ent-
sprechenden Fahrzeugs vorgegeben werden.

[0033] Zur Ansteuerung der Anzeigevorrichtung 6c
verfügt das Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 über ei-
nen Signalausgang. Als Signalausgang ist beispiels-
weise ebenfalls die Busschnittstelle 4a oder die
jeweils speziell für die Wählvorrichtung 6 bezie-
hungsweise die Anzeigevorrichtung 6c vorgesehene
Schnittstelle 4b des Fahrzeuggetriebesteuergeräts 4
nutzbar.

[0034] Es wird angemerkt, dass das Bussystem 7
noch über weitere Teilnehmer, wie beispielsweise
das Fahrzeugsteuergerät 8, verfügen kann. Insbe-
sondere dient das Fahrzeugsteuergerät 8 zur An-
steuerung des Antriebsmotors 1. Das Fahrzeugsteu-
ergerät 8 kann analog zu dem Fahrzeuggetriebesteu-
ergerät 4 über mehrere darin hinterlegte Betriebs-
arten verfügen, welche in Abhängigkeit einer (an-
deren) Wählvorrichtung auswählbar sind. Analog zu
dem Fahrzeuggetriebesteuergerät 4 kann dann auch
das Fahrzeugsteuergerät 8 ein über eine Applikati-
onsschnittstelle des Fahrzeugsteuergeräts bedatba-
res Zuordnungsmodul aufweisen, zur Zuordnung je-
weils einer der Betriebsarten zu den Wählinforma-
tionen dieser anderen Wählvorrichtung. Demnach ist
die grundlegende Erfindung nicht alleine auf Fahr-
zeuggetriebesteuergeräte beschränkt.

[0035] Die Bedatung der Zuordnungsmodule 4c, 4e
erfolgt beispielsweise mittels eines externen Appli-
kationsgeräts 9. Dieses kann hierzu beispielsweise
über das Bussystem 7 oder direkt über die Schnitt-
stelle 4d Zugriff auf das jeweilige Zuordnungsmodul
4c, 4e nehmen. Bei dem Applikationsgerät 9 han-
delt es sich beispielsweise um einen externen Com-
puter, der über entsprechende Applikationssoftware
verfügt.

[0036] Die beiden Zuordnungsmodule 4c, 4e sind
insbesondere als Matrix ausgeführt. In dem Zuord-
nungsmodul 4c ist dabei als Matrix jeder möglichen
Positionsinformation ein entsprechender Fahrmodus
zugeordnet. In dem weiteren Zuordnungsmodul 4e ist
hingegen jedem möglichen Fahrmodus ein entspre-
chendes Leuchtmittel der Anzeigevorrichtung 6c zu-
geordnet. Im einfachsten Fall liegen die Zuordnungs-
module 4c, 4e als bedatbare Tabellen in der Steuer-
gerätsoftware vor.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugantriebsmotor
2 Fahrzeuggetriebe
3 Aktor
4 Fahrzeuggetriebesteuergerät
4a Busschnittstellen
4b Schnittstelle
4c Zuordnungsmodul
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4d Schnittstelle
4e Zuordnungsmodul
5 Sensor
6 Wählvorrichtung
6a Positionssensorik
6b Bestimmungsmodul
6c Anzeigevorrichtung
7 Bussystem
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Patentansprüche

1.   Fahrzeugsteuergerät (4, 8) zur Ansteuerung ei-
nes Fahrzeugaggregats (1, 2) in Abhängigkeit einer
von mehreren in dem Fahrzeugsteuergerät (4, 8) hin-
terlegten Betriebsarten (P, R, N, D, S),
mit einem Signaleingang (4a, 4b), über den dem
Fahrzeugsteuergerät (4, 8) Wählinformationen einer
Wählvorrichtung (6), die zur Auswahl einer der meh-
reren Betriebsarten (P, R, N, D, S) durch einen Fahr-
zeugbediener dient, zuführbar sind,
und mit einem Zuordnungsmodul (4c), welches den
dem Fahrzeugsteuergerät (4) zugeführten Wählinfor-
mationen die entsprechende Betriebsart (P, R, N, D,
S) zuordnet,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordnungs-
modul (4c) über eine Applikationsschnittstelle (4a,
4d) des Fahrzeugsteuergeräts (4) bedatbar ausge-
führt ist.

2.     Fahrzeugsteuergerät (4, 8) gemäß Anspruch
1, wobei das Fahrzeugsteuergerät mit einem Signal-
ausgang (4a, 4b) zur Ansteuerung einer Anzeigevor-
richtung (6c), insbesondere eine Anzeigevorrichtung
(6c) der Wählvorrichtung (6), über welche die den
Wählinformationen zugeordnete Betriebsart (P, R, N,
D, S) anzeigbar ist, ausgeführt ist.

3.   Fahrzeugsteuergerät (4, 8) gemäß Anspruch 2,
wobei es dazu ausgeführt ist, die Anzeigevorrichtung
(6c) entsprechend der den Wählinformationen durch
das Zuordnungsmodul (4c) zugeordneten Betriebsart
(P, R, N, D, S) anzusteuern.

4.   Fahrzeugsteuergerät (4, 8) gemäß Anspruch 3,
wobei es dazu ausgeführt ist, um mehrere Leuchtmit-
tel der Anzeigevorrichtung (6c) unabhängig vonein-
ander anzusteuern, und
wobei eine weiteres Zuordnungsmodul (4e) vorgese-
hen ist, welches den mehreren in dem Fahrzeugsteu-
ergerät hinterlegten Betriebsarten (P, R, N, D, S) je-
weils zumindest eines der mehreren Leuchtmittel zur
Ansteuerung zuordnet, um die Leuchtmittel entspre-
chender der Betriebsart (P, R, N, D, S) anzusteuern,
und wobei das weitere Zuordnungsmodul (4e) über
die Applikationsschnittstelle (4a, 4d) des Fahrzeug-
steuergeräts (4, 8) bedatbar ausgeführt ist.

5.   Fahrzeugsteuergerät (4, 8) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 4, wobei das Zuordnungsmodul (4c,
4e) als Matrix ausgeführt ist.

6.     Fahrzeuggetriebesteuergerät (4), ausgeführt
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, zur An-
steuerung eines Fahrzeuggetriebes (2) in Abhängig-
keit eines von mehreren in dem Fahrzeuggetriebe-
steuergerät hinterlegten Fahrmodi (P, R, N, D, S),
mit dem Signaleingang (4a, 4b), über den dem Fahr-
zeuggetriebesteuergerät (4) Wählinformationen einer
Wählvorrichtung (6), die zur Auswahl einer der meh-

reren Fahrmodi (P, R, N, D, S) durch den Fahrzeug-
bediener dient, zuführbar sind,
und mit dem Zuordnungsmodul (4c), welches den
dem Fahrzeuggetriebesteuergerät (4) zugeführten
Wählinformationen den entsprechenden Fahrmodus
(P, R, N, D, S) zuordnet,
wobei das Zuordnungsmodul (4e) über die Applikati-
onsschnittstelle (4a, 4d) des Fahrzeuggetriebesteu-
ergeräts (4) bedatbar ausgeführt ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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