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(57) Zusammenfassung: Es wird Kontrollrechnersystem
vorgeschlagen. Das Kontrollrechnersystem umfasst min-
destens zwei redundant zueinander ausgelegte Module
(1001, 1002, 1003, 1004); mindestens eine Vergleichsein-
heit (1011, 1012) zur Überwachung des Synchronisations-
zustands der mindestens zwei redundanten Module (1001,
1002, 1003, 1004) und zur Erkennung eines Synchronisa-
tionsfehlers; und mindestens eine Peripherieeinheit (1030,
1031, ..., 1038). Das Kontrollrechnersystem umfasst weiter-
hin mindestens eine Schaltmatrix (1013), welche eingerich-
tet ist, Zugriffe auf die mindestens zwei redundanten Modu-
le (1001, 1002, 1003, 1004) oder Zugriffe der mindestens
zwei redundanten Module auf die Peripherieeinheit (1030,
1031, ..., 1038) zu ermöglichen oder zu sperren. Eine Fehler-
behandlungseinheit (1080) ist eingerichtet, Signale der min-
destens einen Vergleichseinheit (1011, 1012) zu empfangen
und die mindestens eine Schaltmatrix (1013) anzusteuern,
um Zugriffe auf die mindestens zwei redundanten Module
oder Zugriffe der mindestens zwei redundanten Module auf
die Peripherieeinheit wahlweise komplett oder selektiv zu
verhindern.
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Beschreibung

[0001] Die folgende Erfindung betrifft eine redundan-
te Prozessor-Steuerung und ein Steuerungsverfah-
ren, insbesondere eine redundante Zwei-Prozessor-
Steuerung sowie ein mehrkerniges redundantes Kon-
trollrechnersystem.

[0002] Es ist bekannt, zwei Prozessoren in einem
Locksteg-Modus oder Gleichschrittbetrieb dieselben
Anweisungen abarbeiten zu lassen, und durch Ver-
gleich der Ausgabedaten festzustellen, ob ein Feh-
ler aufgetreten ist. Hierbei können die zwei Prozesso-
ren taktsynchron oder mit einem gewissen zeitlichen
Versatz (der beim Vergleich entsprechend kompen-
siert wird) betrieben werden. Dabei können sowohl
permanente Fehler, die z. B. durch einen bei der Fer-
tigung eingebrachten Defekt verursacht werden, als
auch transiente Fehler auftreten, die z. B. durch ei-
ne vorübergehende elektromagnetische Einstreuung
hervorgerufen werden. Bei Auftreten eines Gleich-
schrittfehlers, bei dem sich also die Ausgabedaten
der zwei Prozessoren voneinander unterscheiden,
wird die Programmausführung unterbrochen und im
einfachsten Fall das Rechnersystem deaktiviert.

[0003] Die Bereitstellung von Fehlertoleranz, wo-
nach das Rechnersystem also bei Auftreten eines
Fehlers weiterhin das gewünschte Programm abar-
beitet, bildet jedoch eine besondere Herausforderung
für zweifach redundante Prozessoren. Es sind Versu-
che unternommen worden, die darauf abzielten, Feh-
lertoleranzfähigkeit in Sicherheitsplattformen mit nur
zwei redundanten Prozessoren zu unterstützen. Die
US 5915082 B2 offenbart eine Systemarchitektur, bei
der interne Busse mit Paritätsbits versehen und die-
se verglichen werden. Mach Erkennung eines Pari-
tätsfehlers auf einer Seite wird der dazu gehörende
Prozessor getrennt, so dass er keinen Einfluss mehr
im System hat. Nach jedem Gleichschrittfehler (lock-
step error), der ohne Paritätsfehler auftritt, wird das
System abgeschaltet. Diese auf Paritätsprüfung ba-
sierte Vorgehensweise bietet keine ausreichende Ab-
deckung von Fällen, in denen die Verfügbarkeit ei-
nes redundanten Systems auch nach Auftreten eines
Gleichschrittfehlers sehr erwünscht ist. Die Paritäts-
prüfung kann beispielsweise zu einer falschen Ent-
scheidung führen, wenn die zwei internen redundan-
ten Einheiten gleichzeitig unterschiedliche Mehr-Bit-
Fehler zeigen.

[0004] Weitere bekannt fehlertolerante Systemarchi-
tekturen umfassen mindestens drei Prozessorkerne
mit geteiltem oder gemeinsam benutztem Speicher.
Hierbei wird der Gleichschrittbetrieb (lockstep) der
Prozessoren stets durch Überwachen von Bussigna-
len überprüft. Im Folgenden wird der Gleichschritt-
betrieb auch als synchrones Abarbeiten eines Pro-
gramms oder Programmteile durch die Prozessoren
bezeichnet.

[0005] Fällt der aktive Prozessor aus, so geht die Ei-
gentümerschaft über den Speicherbereich und Kom-
ponenten, die vom aktiven Prozessor über Eingabe/
Ausgabekanäle angesteuert werden, an einen an-
deren Prozessor über. Im Gleichschrittfehlerzustand
(lockstep error, Synchronisationsfehler), der auf ei-
nen Verriegelungsschrittfehler folgt, werden Daten-
zugriffe und Steuerungsprozesse dem aktiven Pro-
zessor entnommen und durch einen anderen Prozes-
sor aufrechterhalten.

[0006] Bestehend aus einer Dreifach-Redundanz
(TMR: Triple modular redundancy) von Prozessoren
und gemeinsam benutztem Speicher stellt die klassi-
sche minimale Konfiguration für ein fehlertolerantes
System eine noch teuere Lösung für manche Sicher-
heitsarchitekturen dar, deren Sicherheitskonzept auf
der Verwendung von zwei redundanten, im Gleich-
schritt (lockstep) bzw. synchron laufenden Prozes-
soren basiert. Die Fehlertoleranz bildet jedoch eine
besondere Herausforderung für zweifach redundante
Prozessoren.

[0007] US 7366948 B2 und US 2006/0107106 be-
schreiben ein Verfahren zur Unterstützung der Ver-
fügbarkeit in einem aus mehreren in Locksteg-Mo-
dus laufenden Prozessorpaaren bestehenden Sys-
tem. In jedem Paar sind zwei redundante Prozes-
soren zusammengesetzt, deren Ausgänge stets ver-
glichen werden. Falls ein Fehler in einem Prozes-
sorpaar auftritt, wird ein anderes Prozessorpaar als
Boot-Prozessorpaar die Ansteuerung des Systems
übernehmen. In der Zwischenzeit wird das mit Feh-
ler behaftete Prozessorpaar versuchen, die Synchro-
nisation zurückzugewinnen und sich als Ersatzpro-
zessorpaar zur Verfügung zu stellen. Somit wird eine
hohe Verfügbarkeit des Systems gewährleistet. Die-
ses Verfahren ist jedoch zu teuer für viele eingebet-
tete Systeme, da ein Prozessorpaar im fehlerfreien
Fall nicht verwendet wird und das beschriebene Ver-
fahren somit ein schlechtes Kosten/Performanz Ver-
hältnis anbietet. Vier in zwei Paare aufgeteilte Pro-
zessoren, deren Ausgangssignale paarweise vergli-
chen werden, müssen immer für eine einzige Aufga-
be belegt werden. Wenn ein Gleichschrittfehler (LOL:
loss of lockstep) oder ein anderer Prozessor-interner
Fehler in einem Prozessorpaar erkannt wird, versetzt
das Betriebssystem das fehlerhafte Prozessorpaar in
den Ruhezustand und aktiviert ein anderes Prozes-
sorpaar.

[0008] In der EP 1 380 953 B1 ist ein fehlertolerantes
Computersystem mit Synchronismus im Gleichschritt
definiert, das eine Vielzahl von Rechenmodulen mit
einem Prozessor und einem Speicher enthält, und
ein Verfahren zur Resynchronisierung desselben be-
schrieben. Da jedes Rechenmodul dieselbe Anwei-
sungskette synchron zueinander verarbeitet, ist die-
ses Rechnersystem wenig effizient.
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[0009] Die EP 1 456 720 B1 offenbart einen Rech-
nerverbund für sicherheitskritische Anwendungen in
Kraftfahrzeugen aus zwei oder mehreren Kontroll-
rechnersystemen, die jeweils zwei taktsynchron ar-
beitende Kontrollrechner mit teil- oder vollredundan-
te Peripherieelemente und teil- oder vollredundan-
ten Speicherelementen umfassen, welche auf einem
Chip integriert sind. Die taktsynchron arbeitenden
Kontrollrechner eines Kontrollrechnersystems sind
mit einer Arbitrationseinheit verbunden, welche sie
auf Fehler überwacht und einen dem Kontrollrechner-
system zugeordneten Kommunikationskontroller an
einen Fahrzeugdatenbus an- oder abkoppeln kann.
Bei einer Fehlfunktion eines der Kontrollrechner wird
das entsprechende Kontrollrechnersystem teilweise
oder vollständig deaktiviert.

[0010] Aus der DE 10 2009 000 045 A1 ist eine Vor-
richtung zum Betreiben eines Steuergerätes bekannt,
welches ein Rechnersystem aus zwei Paaren mit je-
weils zwei Ausführungseinheiten aufweist und ins-
besondere in einem Kraftfahrzeug verwendet wird.
Die Ausführungseinheiten jedes Paares arbeiten ein
gleiches Programm ab, und die Ausgangssignale je-
der Ausführungseinheit werden durch je eine Ver-
gleichseinheit miteinander verglichen und bei Auftre-
ten einer Abweichung wird ein Fehlersignal ausge-
geben. Tritt das Fehlersignal für ein erstes Paar von
Ausführungseinheiten auf, so wird dieses abgeschal-
tet und das Rechnersystem mit dem zweiten Paar
von Ausführungseinheiten weiterbetrieben, wobei ein
Vorwarnsignal an den Fahrer ausgegeben wird.

[0011] Die genannten Schriften weisen den Nachteil
auf, dass eine hohe Redundanz vorgehalten werden
muss, da im fehlerfreien Fall mindestens ein Prozes-
sorpaar untätig ist bzw. dasselbe Programm wie das
aktive Prozessorpaar ausführt, welches Peripherie-
einheiten ansteuert. Jeder einzelne Prozessor muss
daher die gesamte benötigte Rechenleistung bereit-
stellen, womit die bekannten Rechnersysteme wenig
effizient arbeiten. Dies ist aus Kostengesichtspunk-
ten insbesondere bei in hohen Stückzahlen gefertig-
ten Systemen nicht wünschenswert.

[0012] Das in US 7366948 B2 beschriebene Ver-
fahren stellt eine sehr teure Lösung für eingebette-
te Systeme dar. Hinzu kommt die Tatsache, dass
andere Komponenten außer den Prozessorkernen
nicht immer redundant implementiert werden können.
Typischerweise spielen Kostengründe eine wichti-
ge Rolle beim Entwurf von Sicherheitsarchitektu-
ren für verschiedene sicherheitsrelevante Systeme
wie beispielsweise Bremsanwendungen im Automo-
tive-Bereich. Programmspeicher wie beispielsweise
Flash-Speicher sind nicht redundant, sondern wer-
den von allen vorhandenen Prozessoren verwendet.
Herkömmliche Verfahren betrachten nicht diese Rah-
menbedingung von nicht-redundanten Komponenten
im Ansatz zur Gewährleistung der Verfügbarkeit in

auf redundanten Prozessoren basierenden Sicher-
heitsarchitekturen. Ein weiteres Problem bezüglich
der Gewährleistung der Verfügbarkeit von Prozesso-
ren in Sicherheitsarchitekturen ist es, dass eine neue
Inbetriebnahme eines vorher ausgefallenen Prozes-
sors nur nach einer erfolgreich abgeschlossenen si-
cherheitsgerechten Überprüfung stattfinden darf.

[0013] Vor diesem Hintergrund besteht Bedarf an
einer Sicherheitsarchitektur mit nur zwei redundan-
ten Prozessoren, die eine hohe Verfügbarkeit des
Systems ermöglicht. Weiterhin besteht Bedarf an ei-
ner Sicherheitsarchitektur mit drei oder mehr Prozes-
soren, beispielsweise zwei Prozessoren mit jeweils
zwei Kernen, die eine hohe Verfügbarkeit des Sys-
tems ermöglicht.

[0014] Gemäß einem Aspekt ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Kontrollrechnersystem be-
reitzustellen, welches gleichzeitig fehlertolerant und
effizient ist.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform soll eine auf
Paaren von redundanten Prozessorkernen basieren-
de Sicherheitsarchitektur so gestaltet werden, dass
die vorhandene Sicherheitsstufe beibehalten bleibt
und eine hohe Verfügbarkeit des Systems ermöglicht
wird. Daneben sollen die Prozessoren im normalen
(bzw. fehlerfreien) Betrieb eine hohe Leistung erbrin-
gen. Nach einer Fehlererkennung soll die Verfügbar-
keit des Systems unter Berücksichtigung einer siche-
ren Anbindung von nicht-redundanten Komponenten
aufrechterhalten bleiben.

[0016] Vor diesem Hintergrund wird ein Kontrollrech-
nersystem nach Anspruch 1 bereitgestellt. Weiterhin
wird eine Zwei-Prozessor Steuerungseinrichtungen
bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein Verfahren zur
Steuerung eines Kontrollrechnersystems nach An-
spruch 22 oder 33 bereitgestellt. Weiterhin wird eine
Verwendung eines Kontrollrechnersystems nach An-
spruch 32 bereitgestellt.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform wird Kontroll-
rechnersystem bereitgestellt. Das Kontrollrechner-
system umfasst mindestens zwei redundant zueinan-
der ausgelegte Module; mindestens eine Vergleichs-
einheit zur Überwachung des Synchronisationszu-
stands der mindestens zwei redundanten Module
und zur Erkennung eines Synchronisationsfehlers;
mindestens eine Peripherieeinheit; mindestens ei-
ne Schaltmatrix, welche eingerichtet ist, Zugriffe auf
die mindestens zwei redundanten Module oder Zu-
griffe der mindestens zwei redundanten Module auf
die Peripherieeinheit zu ermöglichen oder zu sper-
ren. Das Kontrollrechnersystem umfasst weiterhin ei-
ne Fehlerbehandlungseinheit, welche eingerichtet ist,
Signale der mindestens einen Vergleichseinheit zu
empfangen und die mindestens eine Schaltmatrix an-
zusteuern, um Zugriffe auf die mindestens zwei red-
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undanten Module oder Zugriffe der mindestens zwei
redundanten Module auf die Peripherieeinheit wahl-
weise komplett oder selektiv zu verhindern.

[0018] Im Fehlerfall wird der Zugriff auf das fehler-
hafte Modul oder der Zugriff des fehlerhaften Mo-
duls auf Peripherieeinheiten durch die Schaltmatrix
ausgeschlossen, welche durch die Fehlerbehand-
lungseinheit ansteuert wird. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform initiiert und überwacht die Fehlerbehand-
lungseinheit einen oder mehrere Tests zur Überprü-
fung der redundanten Module auf Fehler und steuert
die Schaltmatrix bei Erkennen eines Fehlers derart,
dass das fehlerhafte Modul insbesondere nicht mehr
für sicherheitsrelevante Anwendungen berücksichtigt
wird.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform sind die min-
destens zwei redundanten Module mindestens zwei
Prozessoreinheiten zur synchronen Ausführung ei-
nes Steuerungsprogramms oder andere Einheiten
wie beispielsweise redundant ausgelegte Speicher-
module.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Kontrollrechnersystem mindestens vier Prozessor-
einheiten, wobei die Prozessoreinheiten Einzelpro-
zessoren, Prozessoren von Prozessorpaaren oder
Kerne von Doppel- oder Mehrfachkernprozessoren
sein können.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform wird eine auf
Paaren von redundanten Prozessorkernen basieren-
de Sicherheitsarchitektur so modifiziert, dass das
fehlerhafte Prozessorpaar, ein einzelner fehlerhaf-
ter Prozessorkern eines wenigstens zwei Prozessor-
kerne aufweisenden Prozessors und/oder die fehler-
hafte Komponente von der Ansteuerung vorhande-
ner Aktoren ausgeschlossen wird, da ein unabhän-
giges Modul jeglichen Zugriff des fehlerhaften Pro-
zessorpaars auf sicherheitsrelevante Peripherieein-
heiten nach Erkennung eines Fehlers sperrt. Das/die
fehlerfreie/n Prozessorpaar/e oder Prozessorkern/e
oder die fehlerhafte Komponente wird/werden den re-
gulären Betrieb verlassen, um einen Notfallbetrieb zu
gewährleisten. Im Notfallbetrieb übernimmt jedes/je-
der fehlerfreie Prozessorpaar/Prozessorkern je nach
Notwendigkeit einige Aufgaben des ausgefallenen
Prozessorpaars/Prozessorkerns und führt weiter ei-
ne Untermenge von seinen ursprünglichen Aufgaben
aus. Für jedes/jeden Prozessorpaar/Prozessorkern
werden die darauf laufenden Software-Programme
in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe von Soft-
ware-Programmen soll sowohl im normalen Betrieb
als auch im Notfall-Betrieb laufen können, während
Software-Programme der anderen Gruppe im Notfall-
Betrieb ausgeschaltet werden. Somit hat ein fehler-
freies/fehlerfreier Prozessorpaar/Prozessorkern die
Möglichkeit, zusätzliche Aufgaben im Notfall-Betrieb
zu übernehmen. Jede Software-Komponente wird als

tauglich oder untauglich und/oder verzichtbar oder
unverzichtbar für den Notfall-Betrieb eingestuft. Falls
ein Prozessorpaar/Prozessorkern fehlerhaft ist, wer-
den die für den Notfall-Betrieb notwendigen Aufga-
ben von einem fehlerfreien Prozessorpaar/Prozes-
sorkern übernommen.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung wird die Wiederherstellung vom norma-
len Betrieb der Sicherheitsarchitektur angestrebt,
weshalb das/der ausgefallene Prozessorpaar/Pro-
zessorkern einer Reihe von Überprüfungstests un-
terzogen wird. Während der Durchführung dieser
Tests wird dieses/dieser Prozessorpaar/Prozessor-
kern verschiedene Ergebnisse ablegen, die mit im
Vorfeld bekannten Ergebnissen von durchgeführten
Algorithmen übereinstimmen sollen. Hierbei über-
prüft ein unabhängiges Hardwaremodul die Korrekt-
heit der Ergebnisse. Nach einer erfolgreichen Prü-
fung der Wiederherstellungsbedingungen kehren al-
le Prozessorpaaren/Prozessorkerne in den normalen
Betrieb zurück.

[0023] Dadurch, dass ein erfindungsgemäßes Kon-
trollrechnersystem die Zugriffe eines fehlerbehafte-
ten Prozessorpaars/Prozessorkerns auf Peripherie
unterbinden kann, werden durch die Ansteuerung ei-
nes Aktuators von einem fehlerbehafteten Prozessor-
paar/Prozessorkern verursachte Schäden verhindert.

[0024] Im fehlerfreien Fall können die einzelnen
Prozessorpaare oder der oder die Prozessorker-
ne des erfindungsgemäßen Kontrollrechnersystems
verschiedene Programme abarbeiten, wodurch ei-
ne hohe Rechenleistung verfügbar ist. Tritt ein Feh-
ler auf, so übernimmt das fehlerfreie Prozessorpaar
oder der oder die fehlerfreien Prozessorkerne die
kritischen Funktionen des fehlerbehafteten Prozes-
sorpaars/Prozessorkerns, wohingegen einige unkriti-
sche Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Dieser Notfallbetrieb ermöglicht eine hohe Fehlerto-
leranz des erfindungsgemäßen Kontrollrechnersys-
tems.

[0025] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung
eines erfindungsgemäßen Kontrollrechnersystems in
einem Kraftfahrzeug, insbesondere um ein Brems-
system zu steuern bzw. zu regeln.

[0026] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men umfasst ein Kontrollrechnersystem, beispiels-
weise in Form einer redundante Zwei-Prozessor-
Steuerungseinrichtung, einen ersten Prozessor (oder
ersten Kerns eines Prozessors) und einen zwei-
ten Prozessor (oder zweiten Kern eines Prozessors)
zur synchronen Ausführung eines Steuerungspro-
gramms, wenigstens einen ersten Multiplexer zum
wahlweisen Verbinden wenigstens einer anzusteu-
ernden ersten peripheren Einheit mit einem der zwei
Prozessoren und wenigstens eine erste Vergleichs-
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einheit (Komparator) zur Überwachung des Synchro-
nisationszustands der beiden Prozessoren und zur
Erkennung eines Synchronisationsfehlers. Weiterhin
umfasst das Kontrollrechnersystem (die Steuerungs-
einrichtung) eine Wiederherstellungskontrolleinheit
(die auch als SVM-Module in einigen Ausführungs-
formen bezeichnet wird), die eingerichtet ist, die Aus-
führung wenigstens eines Testprogramms durch die
beiden Prozessoren nach Auftreten eines Synchroni-
sationsfehlers zu überwachen und die Testergebnis-
se zu bewerten, und weiterhin eingerichtet, wenigs-
tens den ersten Multiplexer zu konfigurieren.

[0027] Durch die Vergleichseinheit wird der synchro-
ne Betrieb, d. h. der Gleichschritt, der Prozessoren
überwacht. Dies kann dadurch erfolgen, dass die Ab-
arbeitung des Steuerungsprogramms „zeilenweise”
miteinander verglichen wird, wobei die gleichen Er-
gebnisse zu gleichen Zeitpunkten vorliegen müssen.
Ist dies nicht gegeben, liegt ein Gleichschrittfehler
bzw. Verriegelungsschrittfehler vor, d. h. die Prozes-
soren arbeiten nicht mehr synchron.

[0028] Die synchrone Abarbeitung des Steuerungs-
programms ist ein wichtiges Merkmal redundanter
Systeme, da hiermit überprüft werden kann, dass der
derzeit aktive Prozessor fehlerfrei arbeitet, wobei da-
bei unterstellt wird, dass das gleichzeitige Auftreten
desselben Fehlers bei beiden Prozessoren statistisch
sehr unwahrscheinlich ist. Bei Auftreten eines Syn-
chronisationsfehlers ist es allerdings zunächst unklar,
ob der Fehler beim aktiven oder beim passiven Pro-
zessor (Kern) aufgetreten ist. Unter aktivem Prozes-
sor (Kern) soll hier der Prozessor verstanden wer-
den, der tatsächlich die periphere Einheit ansteuert.
Der passive Prozessor (Kern) ist derjenige, der ledig-
lich synchron mitläuft, d. h. dieser erhält die gleichen
Daten und arbeitet die gleichen Programmschritte ab
wie der aktive Prozessor.

[0029] Bei Auftreten eines Synchronisationsfehlers
ist somit nicht mehr gewährleistet, dass die Steue-
rung korrekt ausgeführt wird, d. h. es besteht ein
Risiko insbesondere bei sicherheitsrelevanten Sys-
temen, wie sie beispielsweise im Automobilbereich
aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz kom-
men. Üblicherweise muss das Steuerungssystem,
beispielsweise die in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigten
Steuerungssystems, vollständig abgeschaltet wer-
den.

[0030] Bei der hier vorgeschlagenen Lösung ist ei-
ne Wiederherstellungskontrolleinheit (unabhängiges
Hardwaremodul) vorgesehen, welche bei Auftreten
eines Synchronisationsfehlers die beiden Prozesso-
ren (Kerne) einem Test unterwirft, um zu bestimmen,
welcher der beiden Prozessoren fehlerbehaftet ist.
Nach Durchführung des Tests und Bewertung der
Testergebnisse entscheidet die Wiederherstellungs-
kontrolleinheit das weitere Vorgehen.

[0031] Sofern beide Prozessoren den Test bestan-
den haben, wird davon ausgegangen, dass beide
Prozessoren fehlerfrei sind. In diesem Fall wird die
synchrone Ausführung des Steuerungsprogramms
fortgeführt.

[0032] Diese Lösung hat den entscheidenden Vor-
teil, dass die Ansteuerung der peripheren Einheit un-
ter Beibehaltung der hohen Sicherheitsstufe fortge-
setzt werden kann, denn die beiden Prozessoren
wurden einem Test auf Fehlerfreiheit unterworfen.
Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber ande-
ren Lösungen, bei denen nach Auftreten eines Syn-
chronisationsfehlers (lockstep error) grundsätzlich ei-
ne vollständige Abschaltung erfolgt und das System
nur extern wieder zurückgesetzt werden kann. Dabei
muss beachtet werden, dass das bloße Zurücksetzen
(reset) eines System für sicherheitsrelevante Anwen-
dungen häufig keine zufriedenstellende Lösung dar-
stellt, da keine Fehlerbewertung vorgenommen wird,
d. h. es bleibt unerkannt, was zu dem Synchronisati-
onsfehler geführt hat. Die hier beschriebene Lösung
bietet daher einen Weg, wie mit Synchronisationsfeh-
lern umgegangen werden kann und ermöglicht die
Rückgewinnung der Synchronisation von zwei redun-
danten Systemen nach einem Verriegelungsschritt-
bzw. Gleichschrittfehler (Locksteg error).

[0033] Wurde dagegen ein Prozessor (Kern) als
fehlerhaft bewertet, wird die Steuerungseinrichtung
(Kontrollrechnersystem) durch die Wiederherstel-
lungskontrolleinheit (SVM-Modul) umkonfiguriert und
zwar so, dass die Ausgaben des fehlerhaften Pro-
zessors von nun an ignoriert werden und sicher-
gestellt wird, dass die periphere Einheit nun nur
noch vom fehlerfreien Prozessor angesteuert werden
kann, nicht jedoch durch den fehlerhaften Prozes-
sor. Typischerweise erfolgt dies durch Umkonfigurie-
rung des ersten Multiplexers, so dass ein Datenfluss
nur noch zwischen peripherer Einheit und fehlerfrei-
em Prozessor möglich ist. Außerdem führt die Um-
konfigurierung dazu, dass die Vergleichseinheit kei-
ne Überwachung mehr durchführt.

[0034] Diese Lösung hat den entscheidenden Vor-
teil, dass die Ansteuerung der peripheren Einheit fort-
gesetzt werden kann, auch wenn dies jetzt ohne Red-
undanz auf der Prozessorseite erfolgt. Dies ist ein
erheblicher Vorteil gegenüber bekannten Lösungen,
bei denen die Steuerung bei Auftreten eines Syn-
chronisationsfehlers (lockstep errors) vollständig ab-
geschaltet wurde. Die vorgeschlagene Lösung erhöht
dabei die Verfügbarkeit des Systems, was bei kriti-
schen Anwendungen besonders wichtig ist, damit die
Kontrolle über das System weiter aufrecht erhalten
werden kann. Die Steuerungseinrichtung kann aller-
dings ein Fehlersignal abgeben, um auf den nun nur
noch vorliegenden „Ein-Prozessor-Betrieb” hinzuwei-
sen, so dass eine Wartung erfolgen kann.
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[0035] Die hier vorgeschlagene redundante Steue-
rungsvorrichtung mit Mitteln zur Beherrschung eines
Synchronisationsfehlers kann in beliebigen sicher-
heitsrelevanten Systemen eingesetzt werden. Ein
Beispiel sind Bremsanwendungen im Automotive-Be-
reich. Dabei ist die auf nur zwei redundanten Prozes-
soren basierende Steuerungsvorrichtung so ausge-
staltet, dass sie die vorhandene Sicherheitsstufe bei-
behält und eine hohe Verfügbarkeit des Systems er-
möglicht.

[0036] Unter der anzusteuernden peripheren Ein-
heit kann prinzipiell jede Einheit verstanden werden,
auf die der jeweilige Prozessor zugreift. Beispiele
sind Speicher, Aktuatoren, Eingabe/Ausgabe-Einhei-
ten und Sensoren.

[0037] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men ist die Wiederherstellungskontrolleinheit so ein-
gerichtet ist, den Synchronisationsfehler einem Feh-
lertyp zuzuordnen und auf Basis des Fehlertyps ein
Testprogramm auszuwählen, Der aufgetretene Feh-
ler wird analysiert, um herauszufinden, wo der Fehler
aufgetreten sein kann bzw. durch welche der Kom-
ponente er verursacht wurde. Auf dieser Grundla-
ge wird dann ein geeignetes Testprogramm ausge-
wählt, wobei die Testprogramme sowie die erwar-
teten Testergebnisse vorab abgespeichert sind, bei-
spielsweise in der Wiederherstellungskontrolleinheit.
Wenn sich der Fehler, d. h. der Unterschied der bei-
den Prozessorausgaben, in einer unterschiedlichen
Speicheradresse zeigt, kann beispielsweise ein Test-
programm gewählt werden, mit dem Speicherfehler
erkennbar sind. Diese Herangehensweise verbessert
die Fehlereingrenzung.

[0038] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men ist die Wiederherstellungskontrolleinheit (SVM-
Modul) eingerichtet ist, den ersten Multiplexer auf Ba-
sis des Testergebnisses zu konfigurieren. Der Mul-
tiplexer, und allgemein die Steuerungseinrichtung,
wird so in Abhängigkeit vom Testergebnis konfigu-
riert. Es ist möglich, dass die Funktion des Multiplex-
ers von einer Bus-Matrix übernommen wird.

[0039] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men weist die Steuerungseinrichtung weiterhin we-
nigstens einen zweiten Multiplexer zum wahlweisen
Verbinden wenigstens einer anzusteuernden zwei-
ten peripheren Einheit mit einem der zwei Prozesso-
ren auf, wobei der zweite Multiplexer durch die Wie-
derherstellungskontrolleinheit konfigurierbar ist. Die
Steuerungsvorrichtung ermöglicht so auch die wahl-
weise Ansteuerung von mehreren peripheren Einhei-
ten unter Beachtung der Sicherheitsaspekte.

[0040] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men weist die Steuerungseinrichtung weiterhin we-
nigstens eine zweite Vergleichseinheit (Komparator)
zur Überwachung des Synchronisationszustands der

beiden Prozessoren und zur Erkennung eines Syn-
chronisationsfehlers auf. Dies ermöglicht die wech-
selseitige Überwachung und erhöht damit die Zuver-
lässigkeit des Systems.

[0041] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men weist die Steuerungseinrichtung eine erste Bus-
Matrix, welche den ersten Prozessor mit dem ersten
Multiplexer verbindet, und eine zweite Bus-Matrix auf,
welche den zweiten Prozessor mit dem zweiten Mul-
tiplexer verbindet.

[0042] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men ist die erste periphere Einheit eine gemeinsa-
me Einheit ist, die wahlweise von einem der bei-
den Prozessoren angesteuert werden kann. Weiter-
hin weist die Steuerungsvorrichtung gemäß eine Aus-
führungsform wenigstens zwei weitere periphere Ein-
heiten auf, wobei die eine der beiden peripheren
Einheiten nur dem ersten Prozessor und die ande-
re der beiden peripheren Einheiten nur dem zwei-
ten Prozessor als private periphere Einheit zugeord-
net ist, auf die nur der jeweils zugeordnete Prozes-
sor zugreifen kann. Unter einer gemeinsamen peri-
pheren Einheit bzw. Komponente wird hier eine Ein-
heit verstanden, welche redundant angesteuert wird,
d. h. die Ansteuerung erfolgt wahlweise durch ei-
nen der beiden Prozessoren, wobei der andere zum
Vergleichen dient. Eine private Einheit wird dagegen
nur von jeweils einem der beiden Prozessoren an-
gesteuert. Der jeweils andere Prozessor hat keinen
Zugriff auf diese Einheit, auch nicht über den oder
die Multiplexer. Die hier vorgestellte Lösung gestattet
es, die Wiedergewinnung der Synchronisation zwi-
schen zwei redundanten Prozessoren auch unter Be-
rücksichtigung von nicht-redundanten Komponenten
zu ermöglichen, die typischerweise in verschiedenen
eingebetteten Systemen aus Kostengründen imple-
mentiert werden.

[0043] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men sind die zwei weiteren peripheren Einheiten red-
undante Einheiten, d. h. sie sind physikalisch iden-
tisch und dienen zur Ausführung der gleichen Funk-
tion.

[0044] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men sind die erste und/oder die zweite Vergleichs-
einheit eingerichtet, ein Synchronisationsfehlersignal
bei Auftreten eines Synchronisationsfehlers zu er-
zeugen. Das Synchronisationsfehlersignal kann bei-
spielsweise ein Interrupt sein.

[0045] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Kon-
trollrechnersystem, beispielsweise in Form einer red-
undante Zwei-Prozessor-Steuerungseinrichtung, be-
reitgestellt. Das Kontrollrechnersystem umfasst: ei-
nen ersten Prozessor und einen zweiten Prozessor
zur synchronen Ausführung eines Steuerungspro-
gramms; wenigstens einen ersten Multiplexer zum
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wahlweisen Verbinden einer gemeinsamen ersten
peripheren Einheit mit einem der zwei Prozessoren;
wenigstens zwei weitere periphere Einheiten, wobei
eine der beiden peripheren Einheiten nur dem ers-
ten Prozessor und die andere der beiden periphe-
ren Einheiten nur dem zweiten Prozessor als pri-
vate periphere Einheit zugeordnet ist, auf die nur
der jeweils zugeordnete Prozessor zugreifen kann;
wenigstens eine erste Vergleichseinheit zur Über-
wachung des Synchronisationszustands der beiden
Prozessoren und zur Erkennung eines Synchronisati-
onsfehlers, wenn die beiden Prozessoren desynchro-
nisiert sind; eine Wiederherstellungskontrolleinheit,
die eingerichtet ist, die Ausführung wenigstens eines
Testprogramms durch die beiden Prozessoren nach
Auftreten eines Synchronisationsfehlers zu überwa-
chen und die Testergebnisse zu bewerten, und ein-
gerichtet, den ersten Multiplexer auf Basis des Test-
ergebnisses zu konfigurieren.

[0046] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Kontrollrechnersystem weiterhin: eine erste Bus-Ma-
trix, welche den ersten Prozessor mit dem ersten
Multiplexer verbindet; eine zweite Bus-Matrix, welche
den zweiten Prozessor mit dem ersten Multiplexer
verbindet.

[0047] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Kon-
trollrechnersystem, beispielsweise in Form einer red-
undante Zwei-Prozessor-Steuerungseinrichtung, be-
reitgestellt, umfassend: einen ersten Prozessor und
einen zweiten Prozessor zum synchronen Ausführen
eines Steuerungsprogramms; wenigstens eine ers-
te und eine zweite periphere Einheit; wenigstens ei-
nen ersten Multiplexer zum wahlweisen Verbinden ei-
ner ersten peripheren Einheit mit einem der beiden
Prozessoren; wenigstens einen zweiten Multiplexer
zum wahlweisen Verbinden einer zweiten periphe-
ren Einheit mit einem der beiden Prozessoren; we-
nigstens eine erste und eine zweite Vergleichsein-
heit zur jeweiligen Überwachung des Synchronisati-
onszustands der beiden Prozessoren und zur Erken-
nung eines Synchronisationsfehlers; eine Wiederher-
stellungskontrolleinheit, eingerichtet, die Ausführung
wenigstens eines Testprogramms durch die beiden
Prozessoren nach Auftreten eines Synchronisations-
fehlers zu überwachen und die Testergebnisse zu be-
werten, und eingerichtet, den ersten und zweiten Mul-
tiplexer auf Basis der Testergebnisse zu konfigurie-
ren.

[0048] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Kontrollrechnersystem, beispielsweise in Form einer
redundante Zwei-Prozessor-Steuerungseinrichtung,
weiterhin: eine erste Bus-Matrix, welche den ersten
Prozessor mit dem ersten Multiplexer verbindet; eine
zweite Bus-Matrix, welche den zweiten Prozessor mit
dem zweiten Multiplexer verbindet.

[0049] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungs-
formen wird ein Steuerungsverfahren bereitgestellt.
Das Steuerungsverfahren umfasst die synchrone Ab-
arbeitung eines Steuerungsprogramms durch einen
ersten und einen zweiten Prozessor, die über ei-
nen Multiplexer mit wenigstens einer anzusteuern-
den peripheren Einheit verbunden sind, wobei nur ei-
ner der beiden Prozessor die periphere Einheit zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt ansteuert. Das synchro-
ne Abarbeiten des Steuerprogramms wird durch eine
Vergleichseinheit überwacht. Ein Synchronisations-
fehlersignal wird ausgegeben, wenn die beiden Pro-
zessoren desynchronisiert sind. Nach Ausgabe ei-
nes Synchronisationsfehlersignals wird zunächst die
Abarbeitung des Steuerprogramms durch die beiden
Prozessoren unterbrochen. Dann wird ein Test zur
Überprüfung, ob einer der beiden Prozessoren feh-
lerhaft ist, durchgeführt. Wenn beide Prozessoren
fehlerfrei sind, wird die synchrone Abarbeitung des
Steuerungsprogramms durch die beiden Prozesso-
ren fortgesetzt. Wenn einer der beiden Prozesso-
ren dagegen als fehlerhaft erkannt wurde, werden
der Multiplexer und die Vergleichseinheit in der Wei-
se konfiguriert, dass keine weitere Kommunikation
mit dem fehlerbehafteten Prozessor und kein weite-
res Überwachen durch die Vergleichseinheit erfolgen
und dass der fehlerfreie Prozessor die periphere Ein-
heit ansteuert. Die Abarbeitung des Steuerungspro-
gramms wird durch den fehlerfreien Prozessor fort-
gesetzt. Wenn beide Prozessoren fehlerhaft sind, er-
folgt eine Abschaltung der Steuerung.

[0050] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men umfasst der Test die gleichzeitige Ausführung
wenigstens eines Testprogramms durch beide Pro-
zessoren, wobei ein Prozessor als fehlerhaft angese-
hen wird, wenn wenigstens eine der folgenden Bedin-
gungen erfüllt ist:

– der Prozessor hat das Testprogramm nicht in-
nerhalb einer ersten Zeitdauer T1 abgearbeitet,
– der Prozessor hat das Testprogramm nicht er-
folgreich abgearbeitet,
– der Prozessor ist nach Ablauf der ersten Zeit-
dauer T1 für eine zweite Zeitdauer T2 nicht in den
Ruhezustand übergegangen.

[0051] Damit soll sichergestellt werden, dass nicht
nur die richtige oder falsche Abarbeitung berücksich-
tigt wird, sondern auch, ob die Prozessoren den Test
innerhalb einer vorgegebenen Zeit abgearbeitet ha-
ben. Die Überprüfung des Ruhezustands dient dazu
festzustellen, ob ein Prozessor, obwohl er keine In-
struktionen abarbeitet, trotzdem Daten ausgibt. Dies
weist ebenfalls auf einen fehlerbehafteten Prozessor
hin.

[0052] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men wird der Synchronisationsfehler bewertet und ei-
nem Fehlertyp zugeordnet, wobei zur Überprüfung
der Prozessoren wenigstens ein Testprogramm in
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Abhängigkeit vom Fehlertyp ausgewählt wird. Damit
lassen sich ein oder ggf. mehrere fehlerspezifische
Testprogramme auswählen.

[0053] Weitere Ausführungsformen, Modifikationen
und Vorteile sind in der nachfolgenden Beschreibung,
Zeichnungen und in den Ansprüchen beschrieben.
Die Erfindung wird nun an Hand konkreter in den
Figuren dargestellter Ausführungsbeispiele beschrie-
ben. Diese sollen jedoch nicht als einschränkend aus-
gelegt werden. Für den Fachmann ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung weitere Modifikatio-
nen, die vom Schutzbereich mit umfasst sein sollen.

[0054] Fig. 1 zeigt ein Kontrollrechnersystem in
Form einer Steuerungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform im Normalbetrieb und Fig. 2 des Kon-
trollrechnersystem (Steuerungsvorrichtung) bei Aus-
fall eines Prozessors.

[0055] Fig. 3 zeigt ein Kontrollrechnersystem in
Form einer Steuerungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform.

[0056] Fig. 4 zeigt ein Kontrollrechnersystem in
Form einer Steuerungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform.

[0057] Fig. 5 zeigt ein Kontrollrechnersystem in
Form einer Steuerungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform.

[0058] Fig. 6 zeigt den Ablauf eines Steuerungspro-
gramms gemäß einer Ausführungsform.

[0059] Fig. 7 zeigt eine Architektur mit zwei Prozes-
soren.

[0060] Fig. 8 zeigt eine Architektur mit einer Auftei-
lung von Peripherie-Modulen in zwei Gruppen A und
B.

[0061] Fig. 9 zeigt ein Kontrollrechnersystem.

[0062] Fig. 10 zeigt ein Kontrollrechnersystem ge-
mäß einer Ausführungsform.

[0063] Fig. 11 zeigt einen Ablaufplan für ein Verfah-
ren zur Fehlerbehandlung gemäß einer Ausführungs-
form.

[0064] Fig. 12 zeigt ein weiteres Kontrollrechnersys-
tem.

[0065] Fig. 13 zeigt ein Kontrollrechnersystem ge-
mäß einer Ausführungsform.

[0066] Fig. 14 zeigt das erfindungsgemäße Kontroll-
rechnersystem in der Architektur von Fig. 13 mit aus-

geschaltetem Prozessorkern 2B nach erfolgter Wie-
derherstellung.

[0067] Fig. 15 zeigt das erfindungsgemäße Kontroll-
rechnersystem in der Architektur von Fig. 13 mit aus-
geschalteten Prozessorkernen 1A und 2B nach er-
folgter Wiederherstellung.

[0068] Fig. 16 zeigt das erfindungsgemäße Kontroll-
rechnersystem in der Architektur von Fig. 13 mit aus-
geschalteten Prozessorkernen 1B und 2B nach er-
folgter Wiederherstellung.

[0069] Fig. 17 zeigt ein Kontrollrechnersystem ge-
mäß einer Ausführungsform.

[0070] Fig. 18 zeigt einen Ablaufplan für ein Verfah-
ren zur Fehlerbehandlung gemäß einer Ausführungs-
form.

[0071] Fig. 19 zeigt einen Ablaufplan für ein Verfah-
ren zur Fehlerbehandlung gemäß einer Ausführungs-
form.

[0072] Fig. 20 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschaltetem Prozessorkern 2B nach Wiederher-
stellung.

[0073] Fig. 21 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten Prozessorkernen 1B und 2B nach
Wiederherstellung.

[0074] Fig. 22 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten Prozessorkernen 1A, 2A und 1B
nach Wiederherstellung.

[0075] Fig. 23 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten. Prozessorkernen 1A und 2B nach
Wiederherstellung.

[0076] Fig. 24 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschaltetem Datenspeicher 21 nach Wiederher-
stellung.

[0077] Fig. 1 zeigt schematisch ein Kontrollrechner-
system oder eine Steuerungsvorrichtung mit einem
ersten und einem zweiten Prozessor 1, 2 und einem
ersten und zweiten Multiplexer 91, 92. Jeder der Mul-
tiplexer 91, 92 bildet eine Einheit mit jeweils einer Ver-
gleichseinrichtung, die in den Figuren als Komparator
bezeichnet ist. Jeder der Multiplexer 91, 92 ist mit je-
weils einer peripheren Einheit 95, 96 verbunden und
ermöglicht einen wahlweisen Zugriff der Prozessoren
1, 2 auf die peripheren Einheiten 95, 96. Eine Wider-
herstellungskontrolleinheit 44 ist sowohl mit den bei-
den Prozessoren 1, 2 als auch mit den Multiplexern
95, 96 verbunden.

[0078] Bei den Prozessoren 1, 2 kann es sich auch
um Prozessorkerne handeln.
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[0079] Die in Fig. 1 dargestellten fetten Pfeile zeigen
den tatsächlich durch die Multiplexer 91, 92 vermit-
telten Datenfluss von den Prozessoren 1, 2 zu den
peripheren Einheiten 95, 96. Prozessor 1 kommuni-
ziert mit peripherer Einheit 95 und steuert diese und
Prozessor 2 kommuniziert mit peripherer Einheit 2
und steuert diese. Prozessor 1, Multiplexer/Kompa-
rator 91 und periphere Einheit 95 bilden hier einen
Zweig A, während Prozessor 2, Multiplexer/Kompa-
rator 92 und periphere Einheit 96 einen Zweig B bil-
den. Allerdings bestehen kreuzweise Kommunikati-
onspfade und zwar einerseits zwischen Prozessor 2
und Multiplexer/Komparator 91 und andererseits zwi-
schen Prozessor A und Multiplexer/Komparator 92.

[0080] Die Komparatoren 91, 92 vergleichen jeweils,
ob die Prozessoren synchron zueinander arbeiten, d.
h. ob sie zeitgleich die gleichen Ergebnisse ausge-
ben. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Synchronisations-
fehler vor. In diesem Fall werden die Prozessoren ge-
testet und in Abhängigkeit davon die Steuerungsein-
richtung umkonfiguriert. Dies ist in Fig. 2 schematisch
dargestellt.

[0081] In Fig. 2 wurde angenommen, dass der
Test, der von der Wiederherstellungskontrolleinheit
44 überwacht und ausgewertet wird, ergeben hat,
dass Prozessor 1 defekt ist. In diesem Fall werden die
beiden Multiplexer 91, 92 umkonfiguriert und zwar so,
dass beide Multiplexer 91, 92 die Ausgaben von Pro-
zessor 1 ignorieren. Gleichzeitig gestattet nun Multi-
plexer 91 eine Kommunikation zwischen Prozessor 2
und peripherer Einheit 95. Prozessor 2 steuert nun
die peripheren Einheiten sowohl im Zweig A als auch
in Zweig B an. Prozessor 2 muss dazu nicht notwen-
digerweise anders programmiert werden, da ja Pro-
zessor 2, für Vergleichszwecke, bereits im Normal-
zustand das Steuerungsprogramm für die periphe-
re Einheit 95 (Zweig A) ausgeführt hatte. Der Unter-
schied ist nur, dass er jetzt auch „schreibend” auf
periphere Einheit 95 zugreifen kann. Weiterhin wird
die Vergleichsfunktion der Komparatoren inaktiviert,
da diese nun keine Eingaben mehr von Prozessor
1 erhalten. Dies ist deswegen erforderlich, damit die
Komparatoren 91, 92 keine weiteren Fehlersignale
ausgeben.

[0082] Im Ergebnis kann die Abarbeitung des Steu-
erprogramms umfassend Steuerprogramme für pe-
riphere Einheit 95 und periphere Einheit 96, wieder
fortgesetzt werden. Dadurch wird die Verfügbarkeit
des Systems erhöht.

[0083] Falls der Test ergeben hat, dass beide Pro-
zessoren 1, 2 fehlerfrei sind, wird der Zustand von
Fig. 1 wieder eingenommen. Für den Fall, dass bei-
de Prozessoren defekt sind, erfolgt eine Abschaltung
des Systems.

[0084] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Vorge-
hensweise ist insbesondere bei nicht redundant aus-
gelegten peripheren Einheiten von Vorteil.

[0085] Die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Architek-
tur umfasst eine Aufteilung von Peripherie-Modulen
in zwei Gruppen A und B. Jede Gruppe umfasst min-
destens einen Prozessor 1, 2, einen hier nicht gezeig-
ten Busumschalter (Bus Matrix, Bus Crossbar) und
anzusteuernde Peripheriemodule 95, 96. Speicher-
module können in einer Gruppe oder in beiden Grup-
pen implementiert werden. Die Seite A wird tatsäch-
lich (also physikalisch) immer vom Prozessor 1 (Pro-
zessor A) angesteuert. Die Seite B wird tatsächlich
immer vom Prozessor 2 (Prozessor B) angesteuert.
Daten der Peripherie-Modulen 95 können quer über
die Multiplexer 91, 92 an die Seite B weiter gereicht
werden. Der Prozessor 1 kann auf ähnliche Weise
Daten von Peripherie-Modulen 96 auslesen.

[0086] Fig. 3 zeigt eine Ausführungsform, bei der ei-
ne periphere Einheit 22, die dort als periphere Module
bezeichnet ist, redundant durch zwei Prozessoren 1
und 2 angesteuert ist, wobei zu einem vorgegebenen
Zeitpunkt tatsächlich nur einer der beiden Prozesso-
ren die Einheit 22 ansteuert. Dies erfolgt über einen
Multiplexer 21. Eine weitere periphere Einheit 5, bei
der es sich um eine gemeinsame interne periphere
Einheit handeln kann, beispielsweise ein Speicher 5,
ist über einen Multiplexer 20 mit den beiden Prozes-
soren 1, 2 verbunden. Die Prozessoren 1, 2 selbst
sind jeweils über eine Bus-Matrix 3, 4 mit den Mul-
tiplexern 20, 21 verbunden. Auch in dieser Ausfüh-
rungsform können die Multiplexer 20, 21, die in Ein-
heit mit jeweiligen Vergleichseinheiten (Komparato-
ren) vorliegen, im Fehlerfall geeignet konfiguriert wer-
den, um die Steuerung verfügbar zu halten.

[0087] Gemäß einer oder mehrerer Ausführungsfor-
men erfolgt eine klare Trennung zwischen gemein-
sam verwendeten und privaten redundanten Berei-
chen der Steuerung. Jedem Prozessor 1, 2 werden
private Komponenten bzw. Einheiten zugeordnet, die
nur von ihm angesteuert werden. Die privaten Kom-
ponenten (in Fig. 4 die beiden peripheren Einhei-
ten 61, 62) sind vorzugsweise redundant, um mög-
lichst eine perfekte Symmetrie der redundanten pri-
vaten Bereiche nachbilden zu können. Aus Kosten-
gründen können einige Komponenten, wie beispiels-
weise der Programmspeicher, nur einmal und zwar
im gemeinsam benutzten Bereich, implementiert wer-
den. Im Locksteg-Betrieb arbeiten die zwei Prozes-
soren 1, 2 synchron. Die tatsächliche Ansteuerung
der gemeinsam verwendeten Komponenten bzw. pe-
ripheren Einheiten kann jeder der zwei redundanten
Prozessoren übernehmen und wird tatsächlich zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt nur von einem Prozes-
sor durchgeführt, während der andere Prozessor auf-
grund des Lockstep-Betriebs alle Daten rechtzeitig
bekommt.
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[0088] Nach Erkennung eines Verriegelungsschritt-
fehlers (lockstep error) soll jeder Prozessor 1, 2 wäh-
rend eines Zeitintervalls T1 möglichst in dem zuge-
wiesenen privaten Bereich aktiv bleiben und keine
sicherheitsrelevante Funktion mit Auswirkungen au-
ßerhalb der Architektur ausführen. Das heißt insbe-
sondere die Ansteuerung von externen peripheren
Einheiten bzw. Komponenten, die eine Wirkung nach
Außen zeigen, wird unterbrochen.

[0089] Für die notwendigen Zugriffe auf nicht redun-
dante Komponenten wie beispielsweise auf den Pro-
grammspeicher wird ein Multiplexbetrieb für die zwei
redundanten Prozessoren 1, 2 im Zeitintervall T1 er-
möglicht. Jeder Verriegelungsschrittfehler (lockstep
error) löst eine Unterbrechung des Programmsab-
laufs (Interrupt) aus. In der Interrupt-Routine werden
die Prozessoren 1, 2 unabhängig voneinander die
gleichen Testprogramme ausführen und Testergeb-
nisse für eine spätere Prüfung mittels eines auto-
nomen Hardware-Überwachungsmoduls, in den Fi-
guren die Wiederherstellungskontrolleinheit 44, able-
gen.

[0090] Manche Testprogramme können aus dem
Fehlerkontext abgeleitet werden. Beispielsweise wird
der aufgetretene Fehler klassifiziert und einem Feh-
lertyp zugeordnet und diese Zuordnung für die Aus-
wahl des oder der jeweiligen Testprogramme ge-
nutzt.

[0091] Jeder Prozessor soll die Abarbeitung der Un-
terbrechung sanft ohne Rücksprung verlassen. Hin-
tergrund ist, dass das Testprogramm durch Interrupt
gestartet wurde und nach Ablauf des Testprogramms
die Prozessoren 1, 2 normalerweise das Steuerungs-
programm, das auf Grund des Interrupts unterbro-
chen wurde, wieder fortsetzen wollen. Dies soll unter-
bunden werden und die Prozessoren 1, 2 sollen statt-
dessen in einen Ruhezustand übergehen. Ob dies er-
folgt, ist ebenfalls Teil des Tests.

[0092] Anschließend soll jeder Prozessor seine Zu-
standsmerkmale beispielsweise in einem vom auto-
nomen Hardware-Überwachungsmodul (Wiederher-
stellungskontrolleinheit 44) lesbaren Register able-
gen. Die Zeitdauer wird anhand eines Zeitgebers
des autonomen Hardware-Überwachungsmoduls ge-
messen.

[0093] Nach dieser unklaren Zeit (außerhalb des
Lockbetriebes) sollen die redundanten Prozessoren
einen Leerlaufbetrieb (Ruhezustand) für eine Zeit-
dauer T2 aufweisen. Falls ein Prozessor im Zeit-
fenster T2 auf eine Komponente wie beispielsweise
ein Speicher- oder Peripheriemodul zugreift, wird er
automatisch von der Wiederherstellungskontrollein-
heit 44 vom Rückgewinnungsvorgang ausgeschlos-
sen. Nach dem Zeitfenster T2 vergleicht die Wieder-
herstellungskontrolleinheit 44 die Testergebnisse der

zwei Prozessoren 1, 2 mit den in Hardware vorpro-
grammierten Werten. Falls die Testergebnisse eines
Prozessors mit den vorgegebenen Werten nicht über-
einstimmen, wird der entsprechende Prozessor für
den laufenden Synchronisationsversuch nicht mehr
betrachtet. Dementsprechend müssen auch die ge-
speicherten Zustandsmerkmale von den Prozesso-
ren 1, 2 für eine Rückgewinnung geeignet sein. Im
Falle einer positiven Bewertung der Ergebnisse wird
die Wiederherstellungskontrolleinheit 44 mittels eines
Interrupts eine Rückkehr in den Locksteg-Betrieb zu-
stande bringen. Wenn nur ein Prozessor alle Tests
erfolgreich ausgeführt hat, wird er die ihm zugeordne-
ten Peripherie-Module und alle gemeinsam verwen-
deten Komponenten ansteuern.

[0094] Dieser Notfallbetrieb erhöht die Verfügbarkeit
des Systems und läuft mit einer reduzierten Sicher-
heitsstufe.

[0095] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform,
die auf der von Fig. 3 aufbaut. Die Architektur der
Steuerungsvorrichtung wird in zwei private Bereiche
30 und 31, die als Bereiche A und B bezeichnet wer-
den, und einen gemeinsamen Bereich 40 aufgeteilt.
Die privaten Bereiche beinhalten Module bzw. peri-
phere Einheiten und Komponenten, die physikalisch
redundant sind. Die Wiederherstellungskontrollein-
heit 44 in Form eines Hardware-Moduls dient zur si-
cheren Rückgewinnung der Synchronisation nach ei-
nem Verriegelungsschrittfehler bzw. Gleichschrittfeh-
ler (engl.: lockstep error). Wenn ein Verriegelungs-
schrittfehler auftritt, wird die Wiederherstellungskon-
trolleinheit 44 alle Zugriffe auf sicherheitsrelevante
Peripherie-Module bzw. Einheiten sperren. Bei die-
sen Einheiten handelt es sich insbesondere um die
gemeinsame Peripherie 72 und, als Beispiel, um die
redundant vorhandenen peripheren Einheiten 61 und
63. Diese sind über jeweilige Peripheriebrücken 60,
71, und 62 angeschlossen.

[0096] Der Verriegelungsschrittfehler löst eine Un-
terbrechung (Interrupt) des Programmablaufs aus. In
der darauf folgenden Abarbeitung der Interrupt-Rou-
tine kann jeder Prozessor 1, 2 nur auf Module zugrei-
fen, die sich in seinem zugeordneten privaten Bereich
befinden und keine sicherheitsrelevanten Teilfunktio-
nen ausführen. Weiterhin kann der Zugriff auf nicht si-
cherheitsrelevante Komponenten 41, 42 im Multiplex-
betrieb ermöglicht werden. Solche Komponenten 41,
42 sind beispielsweise eine gemeinsame Programm-
Domäne 42 und eine gemeinsame RAM-Domäne.
Komponente 42 verfügt über ein Modul 50, welches
einen Multiplexer, einen Kontroller und einen Kompa-
rator umfasst, und den eigentlichen Programmspei-
cher 51. Komponente 41 verfügt über ein Modul 53,
welches einen Multiplexer, einen Kontroller und einen
Komparator umfasst, und den Speicher 52, der hier
als RAM ausgebildet ist.
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[0097] Im privaten Peripherie-Bereich wird jeweils
ein kleiner Adressraum für Testzwecke des pas-
senden Prozessors reserviert. Die Interrupt-Routine
dient dazu, die Integrität der Architektur und vor al-
lem der Prozessoren zu prüfen. Am Ende der In-
terrupt-Abarbeitung sollen die Prozessoren die be-
rechneten Ergebnisse im für Testzwecke reservierten
Adressbereich ablegen. Korrekte Ergebnisse sind im
Vorfeld in der Wiederherstellungskontrolleinheit 44
gespeichert. Die Interrupt-Routine besteht aus Test-
programmen, wobei jedes Testprogramm innerhalb
eines bestimmten Zeitintervalls das korrekte Ergeb-
nis liefern soll. Nach einer vorgegebenen Zeitdau-
er überprüft die Wiederherstellungskontrolleinheit 44
die Korrektheit der von den Prozessoren abgelegten
Ergebnisse. Die Rückgewinnung des Locksteg-Be-
triebs setzt voraus, dass alle von der Wiederherstel-
lungskontrolleinheit 44 zu prüfenden Ergebnisse kor-
rekt sind. Ansonsten wird nur der Prozessor, der kor-
rekte Ergebnisse aufweist, für die laufende Applikati-
on weiter aktiv bleiben.

[0098] Da die Interrupt-Routine nicht im Locksteg-
Betrieb läuft, wird das Modul 50 so konfiguriert, dass
beide Prozessoren 1, 2 im Multiplex-Betrieb auf den
Programmspeicher 51 zugreifen können.

[0099] Fig. 5 zeigte eine Ausführungsform in Erwei-
terung der Fig. 1 und Fig. 2. Hierbei arbeitet die
Wiederherstellungskontrolleinheit 44 ähnlich wie in
Fig. 4. Falls ein Prozessor 1, 2 keine korrekten Ergeb-
nisse für die Rückgewinnung des Lockstep-Betriebs
liefert, wird die Wiederherstellungskontrolleinheit 44
die entsprechenden Peripherie-Controller 91 oder 92,
welche hier die Multiplexer und Komparatoren bilden,
so konfigurieren, dass die darunter liegenden Peri-
pherie-Module bzw. Einheiten 95, 96 vom anderen
Prozessor angesteuert werden.

[0100] Die Architektur in Fig. 5 weist auch zwei red-
undante RAM Module 80, 81 auf. Wenn der Verrie-
gelungsschrittfehler (engl.: lockstep error) durch ei-
nen Fehler in RAM hervorgerufen wurde, wird die feh-
lerhafte RAM Adresse gespeichert. In der Interrupt-
Routine wird diese Adresse überprüft. Wenn der RAM
Fehler nicht korrigierbar ist, wird die Wiederherstel-
lungskontrolleinheit 44 die betroffene Seite A oder B
(also Prozessor und RAM) nicht wieder in die aktive
Ansteuerung einbinden. Anschließend wird die Wie-
derherstellungskontrolleinheit 44 dafür sorgen, dass
die Peripherie-Module, die bisher von dem nun feh-
lerhaften Prozessor bzw. RAM angesteuert wurden,
nun durch den Prozessor von der anderen Seite an-
gesteuert werden.

[0101] Fig. 6 zeigt schematisch den Ablauf eines
Steuerungsprogramms. Nach Auftreten eines Syn-
chronisationsfehlers wird die Programmausführung
300, 500 durch die jeweiligen Prozessoren mittels ei-
nes Interrupts (LOLI, Locksteg loss interrupt) unter-

brochen und der jeweilige Zustand (Anfangsinhalt) in
321, 521 gespeichert. Der Interrupt führt gleichzei-
tig zur Aktivierung der Wiederherstellungskontrollein-
heit, hier als Hardware bezeichnet ist.

[0102] Die Wiederherstellungskontrolleinheit startet
einen Zeitgeber 400. Die Prozessoren führen dann in
Schritt 322, 522 die von der Wiederherstellungskon-
trolleinheit vorgegebenen Tests aus, wobei nach Be-
enden der Tests eine Interruptfreie Rückkehr in 323,
523 erzwungen wird (RFI, Return from Interrupt). Da-
nach sollen die Prozessoren in einen Ruhezustand
übergehen.

[0103] Die Wiederherstellungskontrolleinheit prüft,
ob die Tests innerhalb der Zeitdauer T1 abgearbei-
tet wurden (325, 525) und ob die Prozessoren in den
Ruhezustand übergegangen sind (401). Nach einer
vorgegebenen Zeitdauer T2 prüft die Wiederherstel-
lungskontrolleinheit in 402, 326, 526, ob die Prozes-
soren sich immer noch im Ruhezustand befinden.

[0104] Dann werden die Testergebnisse überprüft.
Die Wiederherstellungsbedingungen 404 sind, dass
die Testergebnisse fehlerfrei sind, dass der jeweili-
ge Prozessor bis zum Ablauf der Zeitdauer T1 in den
Ruhezustand übergegangen war, und dass der Pro-
zessor sich auch noch nach Ablauf der Zeitdauer T2
im Ruhezustand befindet. Falls dies der Fall für beide
Prozessoren ist, wird ein Recover Interrupt (RECOI)
für beide Prozessoren ausgelöst, sonst nur für den
fehlerfreien Prozessor, und die Anfangszustand wie-
der hergestellt (341, 541). Im letzten Fall rekonfigu-
riert die Wiederherstellungskontrolleinheit die Steue-
rungsvorrichtung, wie oben erläutert. Es schließt sich
die Fortsetzung des Programms an.

[0105] Fig. 7 zeigt eine herkömmliche Architektur mit
zwei Prozessoren 1 und 2, wobei der Prozessor 2
zur Überwachung vom Prozessor 1 dient. Die gesam-
te Ansteuerung, von Peripheriemodulen sowie alle
Speicherzugriffe erfolgen über den Prozessor 1. Die-
se Architektur ist für die Beherrschung von aus dem
Verlust der Synchronisation resultierenden Fehlern
(Locksteg Failures) ungeeignet.

[0106] Fig. 8 zeigt eine herkömmliche Architektur
mit einer Aufteilung von Peripherie-Modulen in zwei
Gruppen A und B. Jede Gruppe umfasst mindestens
einen Prozessor 1, 2, einen Busumschalter (Bus Ma-
trix, Bus Crossbar) 3, 4 und Peripheriemodule 6, 7.
Speichermodule 5 können in einer Gruppe oder in
beiden Gruppen implementiert werden und über ein
Bypass-Modul 11 angesteuert werden. Die Seite A
wird tatsächlich (also physikalisch) immer vom Pro-
zessor 1 angesteuert. Die Seite B wird tatsächlich im-
mer vom Prozessor 2 angesteuert. Daten von Peri-
pherie-Modulen 6 können quer über ein Bypass-Mo-
dul 10 und Datenmultiplexer 12 an die Seite B wei-
ter gereicht werden. Der Prozessor 1 kann auf ähn-
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liche Weise Daten von Peripherie-Modulen 6 ausle-
sen (über Bypass-Modul 9 und Datenmultiplexer 13).
Dieser Mechanismus, mit dem ein Prozessor Peri-
pherie-Daten von der anderen Seite auslesen kann,
funktioniert nur solange, wie die zwei Prozessoren
1 und 2 synchron (in lockstep) zueinander arbeiten.
Die Überwachung erfolgt durch einen Komparator B.
Wenn der Prozessor 1 beispielsweise außer Betrieb
ist, kann die ganze Seite A (also samt Peripherie-Mo-
dule und Speicher auf dieser Seite) nicht mehr an-
gesteuert werden. Somit ergibt sich eine schlechte
Unterstützung einer hohen Verfügbarkeit. Wenn die
zwei Prozessoren nicht mehr synchron arbeiten, kön-
nen sie nur noch zurückgesetzt werden. Für viele si-
cherheitsrelevante Applikationen ist das Zurückset-
zen (Reset) von Prozessoren nicht erlaubt, solange
die Ursache des Verlusts der Synchronisation nicht
eindeutig festgestellt wird.

[0107] Im Zusammenhang mit Fig. 1 bis Fig. 8 wur-
den Zwei-Prozessor-Steuerungseinrichtungen be-
schrieben. Nachfolgend werden Steuerungseinrich-
tungen mit mehreren Prozessoren bzw. Prozessor-
kernen anhand von Kontrollrechnersystemen be-
schrieben. Die Zahl der Prozessoren bzw. Prozessor-
kernen ist jedoch nicht auf die konkret angegebene
Anzahl beschränkt, sondern kann den Bedürfnissen
nach beliebig sein.

[0108] In Fig. 9 ist ein Kontrollrechnersystem
(Steuerungseinrichtung) gezeigt. Es umfasst zwei
Prozessorpaare 1001&1002 (oder Kerne 1A&1B)
und 1003&1004 (oder Kerne 2A&2B), zwei Ver-
gleichseinheiten 1011 und 1012, eine Schaltmatrix
1013 (die auch als Schaltelement bezeichnet wird),
Speicher 1020 und 1021 sowie eine Peripheriebrü-
cke 1022, an die mehrere Peripherieeinheiten 1030,
1031, ... 1038 angeschlossen sind. Jedes Prozes-
sorpaar kann zwei separate Prozessoren umfassen
oder ein Prozessor mit zwei Kernen sein. In weiteren
Ausführungsformen kann die Zahl der Prozessoren
bzw. Kerne auch beliebig anders sein. Beispielsweise
können drei oder mehr Prozessoren mit jeweils zwei
Kernen, die jeweils redundant zueinander sind, ver-
wendet werden. Grundsätzlich können aber auch drei
Prozessoren zu einem redundanten Verbund zusam-
mengeschlossen werden, wobei das Kontrollrechner-
system zwei, drei oder mehrere solcher Verbünde
aufweisen kann.

[0109] Im ersten Prozessorpaar greift Prozessor
1001 (oder Kern 1A) tatsächlich auf verschiedene
Ressourcen wie Speicher und Peripherieeinheiten
zu. Vergleichseinheit 1011 vergleicht die Ausgangs-
daten der Prozessoren 1001&1002 und leitet einge-
hende Daten an beide Prozessoren, wobei der über-
wachende Prozessor 10002 keinen Zugriff auf Spei-
cher und Peripherie hat. Beide Prozessoren (Ker-
ne) 1001&1002 sind identisch aufgebaut und arbei-
ten synchron bzw. im Locksteg-Modus, wodurch Ver-

gleichseinheit 1011 im fehlerfreien Fall jeweils gleiche
Ausgangsdaten erhält. Prozessorpaar 1003&1004 ist
entsprechend aufgebaut, Prozessor 1003 greift tat-
sächlich auf Speicher und Peripherie zu, und Ver-
gleichseinheit 1012 gibt eingehende Daten auch an
überwachenden Prozessor 1004 weiter. Schaltmatrix
1013 ermöglicht Zugriffe der Prozessoren auf Spei-
cher oder Peripherieeinheiten. Jeder Zugriff auf Peri-
pherieeinheiten erfolgt über eine zentrale Peripherie-
brücke 1022. Im fehlerfreien Fall stellt das Kontroll-
rechnersystem also zwei unabhängige Prozessoren
1001 und 1003 (Prozessorkerne 1A und 1B) zur Ver-
fügung.

[0110] Ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Kontrollrechnersystems ist in Fig. 10 ge-
zeigt. Wie das in Fig. 9 gezeigte Kontrollrechner-
system umfasst es zwei Prozessorpaare 1001&1002
und 1003&1004, zwei Vergleichseinheiten 1011
und 1012, eine Schaltmatrix 1013, Speicher 1020
und 1021 sowie eine Peripheriebrücke 1022, an
die mehrere Peripherieeinheiten 1030, 1031, ...
1038 angeschlossen sind. Daneben verfügt das
erfindungsgemäße Kontrollrechnersystem über ei-
ne Fehlerbehandlungseinheit (Wiederherstellungs-
einheit) 1080, welche Signale der Vergleichseinhei-
ten 1011, 1012 empfängt. Fehlerbehandlungseinheit
1080 kann Schaltmatrix 1013 und Peripheriebrücke
1022 ansteuern, um Zugriffe eines einzelnen Prozes-
sors 1001, 1002, 1003, 1004 (oder Kerns 1A, 1B,
2A, 2B) bzw. Prozessorpaars auf Speicher und/oder
Peripherieeinheiten zu verhindern. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung beinhaltet Schalt-
matrix 1013 eine Überwachungseinheit 1014, wel-
che Zugriffe nicht nur verhindern, sondern auch pro-
tokollieren kann. Bevorzugt werden die Signale der
Vergleichseinheiten 1011, 1012 direkt an die Fehler-
behandlungseinheit 1080 übertragen und passieren
nicht die Schaltmatrix 1013. Fehlerbehandlungsein-
heit 1080 ist, wie bereits weiter oben im Zusammen-
hang mit der Wiederherstellungskontrolleinheit be-
schrieben, eingerichtet, die Schaltmatrix 1013 oder
die Peripheriebrücke 1022 nach Auftreten eines Feh-
lers geeignet umzukonfigurieren.

[0111] Tritt ein Vergleichsfehler z. B. zwischen den
Prozessoren 1001 und 1002 (oder Kernen 1A und
1B des ersten Prozessorpaares) auf, so sendet die
Fehlerbehandlungseinheit 1080 Steuersignale 1110
an die Schaltmatrix 1013 und Peripheriebrücke 1022.
Daraufhin werden Zugriffe des Prozessorpaars 1001/
1002 auf den Speicher verhindert oder protokolliert
und/oder Zugriffe auf Peripherieeinheiten unterbun-
den. Somit wird verhindert, dass ein fehlerbehafteter
Prozessor z. B. Aktuatoren ansteuert, wodurch gro-
ßer Schaden entstehen könnte.

[0112] Mit anderen Worten: Die herkömmliche Ar-
chitektur wird um ein Modul 1080 erweitert, das die
Funktion der Wiederherstellungskontrolleinheit über-
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nimmt. Dieses Modul 1080 wird auch als SVM-Modul
(Sicherheits- und Verfügbarkeitsmodul; engl.: SAM:
Safety and Availability Management Module) be-
zeichnet. Je nach Art des aufgetretenen Fehlers steu-
ert SVM-Modul 1080 die Überwachungseinheit 1014
innerhalb des Schaltelements (Schaltmatrix) 1013,
um dem fehlerhaften Prozessor den Zugriff auf be-
stimmte Peripherie-Module und RAM Speicher zu
verbieten. Das SVM-Modul 1080 wird sofort benach-
richtigt, wenn die Komparatoren in den Modulen (Ver-
gleichseinheiten) 1011 und 1012 einen Fehler er-
kannt haben. Anhand der Fehlersignale sorgt SVM-
Modul 1080 dafür, dass der betroffene Prozessor-
kern 1A oder 2A (Prozessoren 1001, 1002) Aktoren
über Peripherie-Module nicht ansteuern kann. Mittels
Steuersignale 1110 kann das SVM-Modul 1080 Zu-
griffe auf Peripherie-Module im Schaltelement 1013
oder in der Peripheriebrücke 1022 verhindern.

[0113] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Ansteuerung eines Kontroll-
rechnersystems ist in Fig. 11 gezeigt, wobei die Kon-
figuration des Kontrollrechnersystems der anhand
von Fig. 10 beschriebenen entspricht.

[0114] Falls der Komparator im Modul (Vergleichs-
einheit) 1011 einen Fehler 1220 erkennt, wird ein In-
terrupt für beide Prozessorpaare 1A/1B und 2A/2B
ausgelöst. Das Prozessorpaar 1A/1B verlässt die An-
wendung (engt: Task) 1200 und springt in die Abar-
beitung der Interrupt-Routine. Der Kontext oder Inhalt
für den normalen Betrieb wird in der Stufe 1250 ge-
speichert, bevor das Prozessorpaar 1A/1B Überprü-
fungs- oder Zustandstests in der Stufe 1251 unterzo-
gen wird. In der Abfrage 1252 überprüft das Prozes-
sorpaar 1A/1B, ob der Fehler permanent ist. Wenn
das Prozessorpaar 1A/1B einen permanenten Feh-
ler aufweist, wird dieses Paar nicht mehr für eine
Wiederherstellung in Betracht gezogen. In der Stufe
1254 wird die Fehlerart ermittelt und in einem nicht-
flüchtigen Speicher wie beispielsweise einem exter-
nen EPROM abgelegt. In der Stufe 1255 werden die
Signatur sowie ein Zeitstempel des transienten Feh-
lers abgespeichert. Falls sich der gleiche transien-
te Fehler wiederholt, sollen die in der Stufe 1255
abgespeicherten Daten dabei helfen, die Wiederho-
lungsrate zu ermitteln. Eine solche Wiederholungsra-
te kann als Entscheidungskriterium für weitere Wie-
derherstellungsversuche verwendet werden. In der
Stufe 1256 wartet das Prozessorpaar 1A/1B auf ein
Signal des SVM-Moduls 1080, ob ein Wiederherstel-
lungsversuch stattfinden soll.

[0115] Nach dem Auslösen des Interrupt-Signals soll
das Prozessorpaar 2A/2B als fehlerfreies Prozessor-
paar in den Notfall-Betrieb eintreten. Zuerst verlässt
das Prozessorpaar 2A/2B die gerade ausgeführte
Anwendung in 1300 und speichert den Kontext für
den normalen Betrieb (Stufe 1350). Fehlerbezogene
Überprüfungstests werden im Schritt 1351 durchge-

führt. Im Schritt 1352 werden nur die für den Not-
fall-Betrieb notwendigen Programmteile (obligatori-
schen Softwaremodule) ausgeführt. Diese notwen-
digen Programmteile setzen sich aus ausgewählten
Anwendungen (Tasks) zusammen, die ursprünglich
unterschiedlichen Prozessorpaaren zugeordnet wa-
ren. Im Laufe des Notfall-Betriebs überprüft das Pro-
zessorpaar 2A/2B permanent, ob ein Signal für ei-
nen Wiederherstellungsversuch freigegeben wurde.
Falls die Wiederherstellung des normalen Betriebs im
Schritt 1353 freigegeben, wartet das Prozessorpaar
2A/2B auf die Freigabe für den Wiederherstellungs-
versuch im Schritt 1354.

[0116] Nach dem Auslösen des Interrupt-Signals
sperrt das SVM-Modul 1080 im Schritt 1401 sämtli-
che Zugriffe des fehlerhaften. Prozessorpaars 1A/1B
auf sicherheitsrelevante Peripherie-Module. Mit die-
sem Schritt soll jegliche unsichere Ansteuerung von
Aktoren vermieden werden. Wenn die Wiederherstel-
lung des normalen Betriebs nicht unterstützt werden
soll, verbleibt das SVM-Modul 1080 im Schritt 1402
und Ansteuerung erfolgt nur noch durch das Pro-
zessorpaar 2A/2B. Ansonsten wird das SVM-Modul
1080 im Schritt 1403 auf die für den Wiederherstel-
lungsversuch notwendigen Bedingungen eingestellt,
die von dem ausgefallenen Prozessorpaar geliefert
werden sollen. Danach werden diese Bedingungen
im Schritt 1405 überprüft. Sind die Wiederherstel-
lungsbedingungen erfüllt, dann initiiert das SVM-Mo-
dul 1080 den Wiederherstellungsversuch mit allen
Prozessorpaaren. Nach erfolgreicher Wiederherstel-
lung steht also wieder die volle Leistung des Kon-
trollrechnersystems zur Verfügung, und auch nicht si-
cherheitskritische Komfortfunktionen werden wieder
uneingeschränkt bereitgestellt.

[0117] Die Wiederherstellung, insbesondere die
Überprüfung, kann gemäß dem in Fig. 6 gezeigten
Ablauf erfolgen.

[0118] Gemäß einer Ausführungsform wird die
Ansteuerstoftware des Kontrollrechnersystems auf
eventuell auftretende Fehler und deren Behandlung
geeignet vorbereitet. Die Ansteuersoftware umfasst
zumindest zwei Arten von Softwaremodulen, zum ei-
nen die obligatorischen und zum anderen die optio-
nalen Softwaremodule. Die Module werden im Nor-
malbetrieb auf beide Prozessorpaare aufgeteilt. im
Störungsfall werden die obligatorischen Softwaremo-
dule (auch als Notfall-Module bezeichnet) von dem
verbliebenen Prozessorpaar ausgeführt, die optiona-
len dagegen nicht oder nur eingeschränkt. Somit ist
es möglich, dass das fehlerfreie Prozessorpaar auch
die obligatorischen Softwaremodule des fehlerhaf-
tem Prozessorpaars übernehmen kann. Damit kön-
nen die für die Ansteuerung der Peripherie zwingend
erforderlichen Softwaremodule weiterhin ausgeführt
werden, ohne dass es zu einem Verlust an Redun-
danz kommt. Lediglich die optionalen Softwaremo-
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dule werden nicht oder nur noch teilweise ausge-
führt. Dies stellt jedoch keine Sicherheitseinschrän-
kung dar.

[0119] Die in Fig. 12 gezeigte weitere Architektur ei-
nes Kontrollrechnersystems mit zwei Prozessorpaa-
ren verfügt über zwei redundante Schaltelemente
(oder Schaltmatrizen) 1013, 1063. Prozessorkerne
1A und 2A (Prozessoren 1001, 1003) können über
Schaltelement 1013 auf Speichermodule 1020 und
1021 zugreifen. Prozessorkerne 1B und 2B (Prozes-
soren 1002, 1004) greifen über Schaltelement 1063
auf Speichermodule 1020 und 1071 zu. Speichermo-
dul 1021 kann nur von den Prozessorkernen 1A und
2A verwendet werden, während Speichermodul 1071
nur den Prozessorkernen 1B und 2B zur Verfügung
steht. Somit ist der aus Prozessorkernen 1A und 2A,
Schaltelement 1013 und Speichermodul 1021 beste-
henden Block völlig symmetrisch (redundant) zum
Block mit Prozessorkernen 1B und 2B, Schaltelement
1063 und Speichermodul 1071. Speichermodul 1020
kann von allen Prozessoren ausgelesen werden. Im
normalen Betrieb laufen die Prozessoren 1A und 1B
synchron zueinander, so dass ein Prozessor einen
Überwachungsmechanismus für den anderen bildet.
Dementsprechend arbeiten auch die Prozessorker-
ne 2A und 2B synchron und überwachen sich ge-
genseitig. Die Überwachung wird mittels Kompara-
toren verwirklicht, die in Modulen (Vergleichseinhei-
ten) 1091 und 1090 implementiert sind. Vergleichs-
einheit 1091 überwacht alle Zugriffe auf redundante
Speichermodule 1021 und 1071, und Vergleichsein-
heit 1090 überwacht alle Peripherie-Zugriffe. Diese
Architektur kann so implementiert werden, dass al-
le Peripherie-Module redundant sind. Beispielsweise
können die Peripherie-Module 1040, 1041, ... 1048
redundant zu den Peripherie-Modulen 1030, 1031, ...
1038 sein. In diesem Fall können die Vergleichsein-
heit 1090 nur Komparatoren für Peripherie-Zugriffe
beinhalten. Aus Kostengründen werden oft viele Peri-
pherie-Module nicht redundant implementiert. In die-
sem Fall wird die Vergleichseinheit 1090 neben Pe-
ripherie-Komparatoren zusätzliche Schaltkreise be-
inhalten, die Daten von nicht-redundanten Periphe-
rie-Modulen synchron zu den redundanten Schaltele-
menten 1013 und 1063 weiterleiten.

[0120] In Fig. 13 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Kontrollrechnersys-
tems gezeigt. Hierbei wird die in Fig. 12 dargestell-
te Architektur erweitert, um die anhand von Fig. 10
und Fig. 11 erläuterten Konzepte zur Gewährleistung
einer besseren Verfügbarkeit der vom Kontrollrech-
nersystem bereitgestellten elektronischen Regelal-
gorithmen zu unterstützen. Zwischen jedem Prozes-
sorkern 1A, 2A, 1B, 2B und dem entsprechenden
Schaltelement 1013, 1063 werden Multiplexer 1171,
1172, 1173 und 1174 positioniert, so dass der je-
weils zweite Kern eines Prozessorpaares auf Daten-
und Adressbusse vom ersten Kern des Prozessor-

paares zugreifen kann, und umgekehrt auch Zugriffe
des ersten Prozessors eines Paares auf Daten- und
Adressbusse des zweiten Prozessors erfolgen kön-
nen. Bei Ausfall des Prozessorkerns 1A gewährleistet
beispielsweise Multiplexer 1171, dass das Schaltele-
ment 1013 mit den Daten des redundanten Prozes-
sorkerns 1B versorgt wird. Die Steuerung der Multi-
plexer 1171, 1172, 1173 und 1174 erfolgt im SVM-
Modul 1080, in dem alle Fehlersignale 1161, 1162
von den Komparatoren überwacht werden. Nach Er-
kennung eines Verriegelungsschrittfehlers sperrt das
SVM-Modul 1080 Zugriffe auf sicherheitsrelevante
Komponenten, indem entsprechende Steuersignale
1160 an Überwachungseinheiten 1014 und 1064 in
Schaltelementen 1013 und 1014 sowie an Periphe-
riebrücken 1022 und 1072 weitergeleitet werden. Die
Wiederherstellung des Betriebs nach einer Fehler-
untersuchung erfolgt prinzipiell nach den in Fig. 11,
Fig. 18 und/oder Fig. 19 dargestellten Schemata mit
gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen.

[0121] Das SVM-Modul 1080 (Wiederherstellungs-
kontrolleinheit) konfiguriert Schaltelemente 1013,
1063 und Multiplexer 1171, 1172, 1173 und 1174 in
geeigneter Weise, um fehlerbehaftete Prozessoren
oder auch andere Komponenten vom weiteren Zugriff
auf die Peripherie auszuschließen. Dies erfolgt auch
mit anderen redundant ausgeführten Komponenten,
beispielsweise Speichermodule. Auch hier erfolgt ein
Ausschluss des fehlerhaften Speichermoduls durch
Umkonfigurierung von Schaltelement 1013, 1063 und
Multiplexer 1171, 1172, 1173 und 1174.

[0122] Die Fig. 14, Fig. 15 und Fig. 16 zeigen je-
weils das erfindungsgemäße Kontrollrechnersystem
in der Architektur von Fig. 13, wobei jeweils ein oder
mehrere dauerhaft defekte Prozessoren ausgeschal-
tet wurden. Der oder die verbleibende/verbleiben-
den Prozessorkern/Prozessorkerne steuert/steuern
jeweils die Peripherie an, wobei gegebenenfalls ei-
ne Warnung an den Benutzer erfolgt und sicherheits-
kritische Funktionen vorzugsweise nur auf Prozesso-
ren durchgeführt werden, die noch einen funktions-
fähigen überwachenden Prozessor besitzen, wobei
also noch ein vollständiges Prozessorpaar arbeitet.
Bevorzugt führen Prozessoren ohne überwachenden
Prozessor nur nicht sicherheitskritische Funktionen
aus. Die ausgefallenen Prozessoren (Kerne) sind ge-
strichelt dargestellt.

[0123] So zeigt beispielsweise Fig. 14 nur den Aus-
fall des Prozessorkerns 2B. Die Prozessorkerne 1A
und 1B sind weiterhin redundant und übernehmen
die. Ausführung alle sicherkritischen Anwendungen
(obligatorische Softwaremodule) einschließlich der-
jenigen, die ursprünglich vom Prozessorpaar 2A/2B
ausgeführt wurden. Prozessorkern 2A kann nicht-
sicherheitsrelevante Anwendungen (optionale Soft-
waremodule) ausführen einschließlich der ursprüng-
lich vom Prozessorpaar 1A/1B ausgeführten optiona-
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len Softwaremodule. Somit wurden alle sicherheits-
relevanten Anwendungen auf das noch verbliebe-
ne redundante Prozessorpaar 1A/1B übertragen. Ein
Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass für den
Notfallbetrieb (Ausfall eines Prozessorpaares oder
eines einzelnen Kerns eines Prozessorpaares) keine
zusätzlichen Reserve-Prozessorpaare bereitgestellt
werden müssen, die im Normalbetrieb (alle Prozes-
soren sind fehlerfrei) keine Funktion ausüben. Ledig-
lich die Ausführung der optionalen Softwaremodule
ist bei Auftreten eines Fehlers eingeschränkt. Die ist
jedoch nicht sicherheitsrelevant.

[0124] Fig. 17 zeigt eine weitere Architektur eines
Kontrollrechnersystems mit Prozessorpaaren in einer
erweiterten Zweifach-Redundanz gemäß einer Aus-
führungsform.

[0125] Im Gegensatz zur in Fig. 9 dargestellten Ar-
chitektur sind nicht nur Prozessoren 1001, 1002,
1003, 1004 redundant, sondern auch andere Kompo-
nenten. Beispielsweise sind die Busmatrizen (Schalt-
elemente) 1013 und 1063 sowie die Datenspeicher
1021 und 1071 redundant. Die bei dieser Ausfüh-
rungsform vorliegenden Verbindungen zwischen den
Peripheriebrücken 1022 und 1072 sorgen dafür, dass
Daten von nicht redundanten Peripherie-Komponen-
ten synchron an die redundanten Paare 1A/1B und/
oder 2A/2B von Prozessorkernen übertragen wer-
den.

[0126] Die in Fig. 17 gezeigte Architektur ist um das
SVM-Modul 1080 und die Schaltelemente 171, 172,
173 und 174 erweitert. Je nach Fehlerarten wird das
SVM-Modul 1080 die Überwachungseinheiten 1014
und 1064 innerhalb der Busmatrizen bzw. Schalt-
elemente 1013 und 1063 sowie die Schaltelemen-
te 171, 172, 173 und 174 ansteuern, um dem feh-
lerhaften Prozessorpaar 1A/1B, 2A/2B oder nur dem
fehlerhaften Prozessor 1A, 1B, 2A, 2B den Zugriff
auf bestimmte Peripherie-Module und RAM Speicher
zu verbieten. Das SVM-Modul 1080 wird sofort be-
nachrichtigt, wenn die Komparatoren in den Modu-
len (Vergleichseinheiten) 1090 und 1091 einen Feh-
ler erkannt haben. Anhand der Fehlersignale wird das
SVM-Modul 1080 dafür sorgen, dass das betroffene
Prozessorpaar 1A/1B oder 2A/2B oder der betroffene
Prozessor 1A, 1B, 2A oder 2B Aktuatoren über Pe-
ripherie-Module nicht mehr ansteuern kann. Mittels
Steuersignale 1160 kann das SVM-Modul 1080 Zu-
griffe auf Peripherie-Module in den Busmatrizen 1013
und 1063 oder in den Peripheriebrücken 1022 und
1072 unterbinden.

[0127] Fig. 18 zeigt die beispielhafte Darstellung des
Ablaufs nach einer Fehlererkennung gemäß einer
Ausführungsform. Falls der Komparator in den Mo-
dulen 1090 und 1091 in Fig. 17 einen Fehler 1220
erkennt, wird ein Interrupt für beide Prozessorpaare
1A/1B und 2A/2B ausgelöst.

[0128] Die Prozessoren 1A und 1B verlassen den
Gleichschrittbetrieb in Stufe 1200 und springen asyn-
chron in die Abarbeitung der Interrupt-Routine. Die
Prozessoren 2A und 2B verlassen auch den Gleich-
schrittbetrieb in Stufe 1300 und springen asyn-
chron in die Abarbeitung der Interrupt-Routine. Je-
der Prozessor rettet zuerst Kontext-Daten bzw. In-
halt (1250A, 1250B, 1350A, 1350B), die für die lau-
fende Applikation notwendig sind . Als Zeichen ei-
nes guten Zustands werden alle Prozessoren 1A,
1B, 2A und 2B eine vom SVM-Modul 1080 über-
prüfbare und erkennbare digitale Signatur in Regis-
ter vom SVM-Modul 1080 schreiben (1250A, 1250B,
1350A, 1350B). Falls die von einem Prozessor abge-
legte Signatur falsch oder nach einem vorgegebenen
Zeitintervall T1 nicht vorhanden ist, wird der Prozes-
sor nicht mehr im Wiederherstellungsprozess berück-
sichtigt. In diesem Fall steuert das SVM-Modul 1080
alle Schaltelemente 1014, 1064, 1171, 1172, 1173
und 1174 so, dass jegliche Zugriffe des fehlerhaften
Prozessors auf Speichermodule und Peripherie-Mo-
dule gesperrt sind. Für jede Fehlerart wird ein Fehler-
muster im SVM-Modul 1080 abgespeichert. Die rest-
lichen Prozessoren werden weiteren Tests in Stu-
fe 1251A, 1251B, 1351A oder 1351B unterzogen.
Je nach Fehlermuster werden unterschiedliche Tests
in Software und/oder Hardware durchgeführt. Hard-
waretests, beispielsweise in Form von LBIST (Logic
Built-in Self Test), werden insbesondere für schwer-
wiegende Fehler sowie bei unklarer Fehlerzuordnung
verwendet. Die Ergebnisse der Tests in Stufe 1251A,
1251B, 1351A und 1351B werden im SVM-Modul
1080 abgespeichert und anschließend nach einem
Zeitintervall T2 ausgewertet. Anhand der gesammel-
ten Ergebnisse wird das SVM-Modul 1080 entschei-
den, welcher Prozessor oder welche Prozessoren
fehlerhaft sind und dementsprechend die Schaltele-
mente 1014, 1064, 1171, 1172, 1173 und 1174 so
konfigurieren, dass nur die fehlerfreien Prozessoren
in dem Wiederherstellungsprozess weiter in Betracht
gezogen werden. Den fehlerhaften Prozessoren wird
der Zugriff verweigert.

[0129] Die in Fig. 18 veranschaulichte Vorgehens-
weise lässt sich so erweitern, dass eine fehlerhaf-
te Komponente in anderen redundanten Modulen er-
kannt wird. Die Grundidee besteht darin, die Zwei-
Redundanz überall in einer vorhandenen Architek-
tur auszunutzen, um eine verbesserte Verfügbar-
keit eines Sicherheitssystems gewährleisten zu kön-
nen. Dies trifft beispielsweise für redundante Spei-
cher zu. Mit geeigneten Tests 1251A, 1251B, 1351
und 1351B wird das SVM-Modul 1080 genau ermit-
teln können, welches von zwei redundanten Spei-
chermodulen fehlerhaft ist. Mittels der Konfiguration
der Schaltelemente 1014, 1064, 1171, 1172, 1173
und 1174 können Zugriffe auf die redundanten Spei-
chermodule 1021 oder 1071 so umgeleitet werden,
dass nur ein Speicher tatsächlich gültige Daten behält
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und wiedergibt. Das weitere Vorgehen kann analog
zu dem in Fig. 11 gezeigten erfolgen.

[0130] Die in Fig. 17 dargestellte Architektur bietet
einen höheren Freiheitsgrad der Fehlertoleranz als
die in Fig. 12 gezeigte Architektur aufgrund der gro-
ßen Anzahl von redundanten Komponenten.

[0131] Fig. 19 zeigt eine beispielhafte Darstellung
des Ablaufs nach Fehlererkennung gemäß einer Aus-
führungsform. Falls der Komparator im Modul 1011
in Fig. 10 einen Fehler 1220 erkennt, wird ein Inter-
rupt für beide Prozessorpaare 1A/1B und 2A/2B aus-
gelöst. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie in Fig. 18.
Für die in Fig. 10 dargestellte Architektur können red-
undante Prozessor in einem Paar nicht getrennt wer-
den. Daher wird das SVM-Modul 1080 nur feststellen,
welches Prozessorpaar fehlerhaft ist. Durch eine ent-
sprechende Konfiguration des Schaltelements 1014
werden alle Datenzugriffe vom fehlerhaften Prozes-
sorpaar gesperrt. Im Übrigen erfolgt die Ausführung
analog zu der in Fig. 11 gezeigten.

[0132] Fig. 20 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschaltetem Prozessorkern 2B nach Wiederher-
stellung.

[0133] Fig. 21 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten Prozessorkernen 1B und 2B nach
Wiederherstellung.

[0134] Fig. 22 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten Prozessorkernen 1A, 2A und 1B
nach Wiederherstellung. Hier liegt keine Prozessor-
redundanz mehr vor. Jedoch ist durch die oben be-
schriebene Prüfung, beispielsweise analog zu den in
den Fig. 6, Fig. 11, Fig. 18 und Fig. 19 dargelegten
Vorgehensweise, sichergestellt, dass alle fehlerhaf-
ten Prozessoren richtig erkannt und vom Zugriff auf
die Peripherie ausgeschlossen sind.

[0135] Fig. 23 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschalteten Prozessorkernen 1A und 2B nach
Wiederherstellung.

[0136] Fig. 24 zeigt die Architektur von Fig. 17 mit
ausgeschaltetem Datenspeicher 21 nach Wiederher-
stellung. Diese Architektur weist an sich redundan-
te Datenspeicher 21 und 71 auf, wobei nach Ausfall
des Speichermoduls 1021 dieses sicher als fehlerhaft
identifiziert und ausgeschlossen wurde.

[0137] Insgesamt verfügt das hier beschriebene
Kontrollrechnersystem über eine verbesserte Bereit-
stellung von sicherheitsrelevanten Funktionen und
das sichere Identifizieren und Ausschließen von feh-
lerhaften Komponenten.

[0138] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Kon-
trollrechnersystem (Steuereinrichtung) bereitgestellt,

umfassend mindestens zwei Prozessorpaare, min-
destens zwei Vergleichseinheiten (Komparatoren)
zur Erkennung von Fehlern, mindestens einen Spei-
cher, mindestens eine Peripherieeinheit, mindes-
tens ein Schaltelement, beispielsweise in Form ei-
ner Schaltmatrix, welches Zugriffe der Prozesso-
ren auf Speicher und Peripherieeinheiten ermög-
licht oder sperrt, wobei eine vorzugsweise gemeinsa-
me Fehlerbehandlungseinheit (Wiederherstellungs-
kontrolleinheit; SVM-Modul) Signale der mindestens
zwei Vergleichseinheiten empfängt und die mindes-
tens eine Schaltmatrix steuert, um einen Zugriff eines
Prozessors oder eines Prozessorpaars auf Speicher
und/oder Peripherieeinheiten komplett oder selektiv
zu verhindern.

[0139] Gemäß einer Ausführungsform wird bei Auf-
treten eines Fehlers ein Zugriff des mindestens ei-
nen fehlerbehafteten Prozessorpaars auf Peripherie-
einheiten, insbesondere Aktuatoren, verhindert.

[0140] Gemäß einer Ausführungsform erfolgt jeder
Zugriff auf Peripherieeinheiten über eine Peripherie-
brücke, die von der Fehlerbehandlungseinheit (Wie-
derherstellungskontrolleinheit SVM-Modul) gesteuert
wird.

[0141] Gemäß einer Ausführungsform sind die min-
destens zwei Vergleichseinheiten direkt mit den bei-
den Prozessoren eines Prozessorpaars verbunden.

[0142] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Vergleichseinheit mindestens zwei getrennte Schalt-
matrizen, wobei die erste Schaltmatrix mit einer ers-
ten Peripheriebrücke und mindestens einem ersten
Speicher verbunden ist, während die zweite Schalt-
matrix mit einer zweiten Peripheriebrücke und min-
destens einem zweiten Speicher verbunden ist.

[0143] Gemäß einer Ausführungsform ist der ers-
te Prozessor eines Prozessorpaars mit einer ersten
Schaltmatrix verbunden und der zweite Prozessor ei-
nes Prozessorpaars mit einer zweiten Schaltmatrix
verbunden.

[0144] Gemäß einer Ausführungsform werden die
zwischen erster Schaltmatrix und erstem Speicher
übertragenen Daten von einer Vergleichseinheit mit
den zwischen zweiter Schaltmatrix und zweitem
Speicher übertragenen Daten verglichen, wobei die
zwischen erster Schaltmatrix und erster Peripherie-
brücke übertragenen Daten von einer Vergleichsein-
heit mit den zwischen zweiter Schaltmatrix und zwei-
ter Peripheriebrücke übertragenen Daten verglichen
werden.

[0145] Gemäß einer Ausführungsform ist zwischen
den Prozessoren und Schaltmatrizen jeweils ein Mul-
tiplexer positioniert, wobei diese so verschaltet sind,
dass der erste Prozessor eines Prozessorpaars auf
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die zweite Schaltmatrix zugreifen kann und der zwei-
te Prozessor eines Prozessorpaars auf die erste
Schaltmatrix zugreifen kann, sobald die Fehlerbe-
handlungseinheit (Wiederherstellungseinheit, SVM-
Modul) die Multiplexer entsprechend steuert.

[0146] Gemäß einer Ausführungsform umfasst min-
destens eine Schaltmatrix eine Überwachungsein-
heit, welche Zugriffe auf Speicher oder Peripherieein-
heiten sperren oder in einem externen oder internen
vorzugsweise nichtflüchtigen Speicher protokollieren
kann.

[0147] Gemäß einer Ausführungsform empfängt die
Fehlerbehandlungseinheit Signale der mindestens
zwei Vergleichseinheiten direkt ohne zwischenge-
schaltete Schaltmatrix.

[0148] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das
Kontrollrechnersystem einen ersten und einen zwei-
ten flüchtigen Speicher sowie einen nichtflüchtigen
Speicher, wobei insbesondere ein Prozessorpaar auf
den ersten flüchtigen Speicher zugreift und das zwei-
te Prozessorpaar auf den zweiten flüchtigen Spei-
cher zugreift und beide Prozessorpaare auf den ei-
nen nichtflüchtigen Speicher zugreifen.

[0149] Gemäß einer Ausführungsform ist der erste
Prozessor eines Prozessorpaars direkt mit mindes-
tens einer Schaltmatrix verbunden ist, kann also le-
send und schreibend auf Speicher und/oder Periphe-
rieeinheiten zugreifen, während der zweite Prozessor
eines Prozessorpaars nur lesend auf Daten zugreift,
wobei insbesondere eine direkt mit beiden Prozes-
soren eines Prozessorpaars verbundene Vergleichs-
einheit Daten an den zweiten Prozessor des verbun-
denen Prozessorpaars übermittelt.

[0150] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Ver-
fahren zur Steuerung eines Kontrollrechnersystems
bereitgestellt, welches mindestens zwei Prozessor-
paare, mindestens zwei Vergleichseinheiten zur Er-
kennung von Fehlern, mindestens eine Schaltmatrix,
welche Zugriffe eines Prozessors oder eines Prozes-
sorpaars auf Speicher und/oder Peripherie ermög-
licht oder sperrt, und mindestens eine Fehlerbehand-
lungseinheit umfasst, welche zumindest die Schalt-
matrix steuern kann, wobei das Verfahren so ausge-
führt wird, dass die Prozessorpaare im fehlerfreien
Betrieb verschiedene Programme zur Bereitstellung
von Funktionen ausführen können und bei Auftreten
eines Fehlers das fehlerfreie Prozessorpaar zumin-
dest einige Funktionen des fehlerbehafteten Prozes-
sorpaars übernimmt.

[0151] Gemäß einer Ausführungsform werden für
die Sicherheit der vom Kontrollrechner angesteuer-
ten Vorrichtung kritische Funktionen unabhängig vom
Auftreten eines Fehlers ausgeführt.

[0152] Gemäß einer Ausführungsform werden bei
Auftreten eines Fehlers nicht sicherheitskritische
Funktionen zumindest teilweise nicht mehr bereitge-
stellt.

[0153] Gemäß einer Ausführungsform werden bei
Auftreten eines Fehlers Zugriffe des fehlerbehafteten
Prozessors oder Prozessorpaars auf Peripherie ge-
sperrt.

[0154] Gemäß einer Ausführungsform führt nach
Auftreten eines Fehlers das fehlerbehaftete Prozes-
sorpaar ein Diagnoseprogramm aus.

[0155] Gemäß einer Ausführungsform werden auf-
getretene Fehler klassifiziert, wobei zumindest zwi-
schen transienten und permanenten Fehlern unter-
schieden wird.

[0156] Gemäß einer Ausführungsform wird nach
Auftreten eines permanenten Fehlers das fehlerbe-
haftete Prozessorpaar dauerhaft deaktiviert.

[0157] Gemäß einer Ausführungsform können bei-
de Prozessorpaare erneut verschiedene Programme
ausführen, wenn das fehlerbehaftete Prozessorpaar
das Diagnoseprogramm ohne Erkennung eines dau-
erhaften Fehlers durchlaufen hat.

[0158] Gemäß einer Ausführungsform protokolliert
die Fehlerbehandlungseinheit das Auftreten von Feh-
lern in einem nichtflüchtigen Speicher.

[0159] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Pro-
zessorpaar dauerhaft deaktiviert, wenn Anzahl und/
oder Häufigkeit der aufgetretenen Fehler einen vor-
gegebenen Schwellwert überschreitet.

[0160] Gemäß einer Ausführungsform kann eines
der oben beschriebenen Kontrollrechnersysteme in
einem Kraftfahrzeug verwendet werden, insbesonde-
re um ein Bremssystem zu steuern oder zu regeln.

[0161] Die Erfindung ist nicht auf die vorliegend be-
schriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, son-
dern kann geeignet erweitert und modifiziert werden.
Die nachfolgenden Ansprüche stellen einen ersten,
nicht bindenden Versuch dar, die Erfindung allgemein
zu definieren.
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Patentansprüche

1.  Kontrollrechnersystem, umfassend:
– mindestens zwei redundant zueinander ausgelegte
Module (1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004, 1021, 1071);
– mindestens eine Vergleichseinheit (20, 21, 91, 92,
1011, 1012) zur Überwachung des Synchronisations-
zustands der mindestens zwei redundanten Module
(1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004, 1021, 1071) und zur
Erkennung eines Synchronisationsfehlers;
– mindestens eine Peripherieeinheit (95, 96, 1022,
1030, 1031, ..., 1038);
– mindestens eine Schaltmatrix (21, 1013, 1063), wel-
che eingerichtet ist, Zugriffe auf die mindestens zwei
redundanten Module oder Zugriffe der mindestens
zwei redundanten Module auf die Peripherieeinheit
(95, 96, 1022, 1030, 1031, ..., 1038) zu ermöglichen
oder zu sperren; und
– eine vorzugsweise gemeinsame Fehlerbehand-
lungseinheit (44, 1080), welche eingerichtet ist, Si-
gnale der mindestens einen Vergleichseinheit (20,
21, 91, 92, 1011, 1012) zu empfangen und die min-
destens eine Schaltmatrix (1013, 1063) anzusteuern,
um Zugriffe auf die mindestens zwei redundanten
Module oder Zugriffe der mindestens zwei redundan-
ten Module auf die Peripherieeinheit wahlweise kom-
plett oder selektiv zu verhindern.

2.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 1, wobei:
– die mindestens zwei redundanten Module min-
destens zwei Prozessoreinheiten (1, 2, 1001, 1002,
1003, 1004) zur synchronen Ausführung eines Steue-
rungsprogramms sind;
– die Vergleichseinheit (20, 21, 91, 92, 1011, 1012)
zur Überwachung des Synchronisationszustands der
Prozessoreinheiten (1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004)
und zur Erkennung eines Synchronisationsfehlers
der Prozessoreinheiten dient;
– das Kontrollrechnersystem mindestens einen Spei-
cher (5, 1020, 1021) umfasst;
– die mindestens eine Schaltmatrix (21, 1013, 1063)
eingerichtet ist, Zugriffe der Prozessoreinheiten auf
Speicher und die eine oder mehrere Peripherieein-
heiten zu ermöglichen oder zu sperren; und
– die Fehlerbehandlungseinheit (44, 1080) eingerich-
tet ist, einen Zugriff einer der beiden oder beider Pro-
zessoreinheiten (1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004) auf
Speicher (5, 1020, 1021) und/oder Peripherieeinhei-
ten (95, 96 1022, 1030, 1031, ..., 1038) wahlweise
komplett oder selektiv zu verhindern.

3.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 2, umfas-
send mindestens vier Prozessoreinheiten.

4.    Kontrollrechnersystem nach Anspruch 2 oder
3, wobei die Prozessoreinheiten Einzelprozessoren,
Prozessoren von Prozessorpaaren oder Kerne von
Doppel- oder Mehrfachkernprozessoren sein kön-
nen.

5.    Kontrollrechnersystem nach Anspruch 4, mit
mindestens zwei Vergleichseinheiten (1011, 1012),
wobei die Fehlerbehandlungseinheit (1080) einge-
richtet ist, Signale der mindestens zwei Vergleichs-
einheiten (1011, 1012) zu empfangen und die min-
destens eine Schaltmatrix (1013, 1063) anzusteuern,
um einen Zugriff eines Prozessors oder Kerns oder
eines Prozessorpaars auf Speicher (1020, 1021)
und/oder Peripherieeinheiten (1022, 1030, 1031, ...,
1038) wahlweise komplett oder selektiv zu verhin-
dern.

6.  Kontrollrechnersystem nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, wobei die Fehlerbehandlungseinheit ein-
gerichtet ist, die Schaltmatrix bei Auftreten eines Feh-
lers so anzusteuern, dass ein Zugriff des mindestens
einen fehlerbehafteten Prozessorpaars oder der ei-
nen fehlerbehafteten Prozessoreinheit auf Periphe-
rieeinheiten (1022, 1030, 1031, ..., 1038), insbeson-
dere Aktuatoren, verhindert wird.

7.  Kontrollrechnersystem nach der Ansprüche 2 bis
6, wobei jeder Zugriff auf Peripherieeinheiten (1030,
1031, ..., 1038) über mindestens eine Peripheriebrü-
cke (1022) erfolgt, die von der Fehlerbehandlungs-
einheit (1080) gesteuert wird.

8.  Kontrollrechnersystem nach einem der Ansprü-
che 5 bis 7, wobei die mindestens zwei Vergleichs-
einheiten (1011, 1012) direkt mit den Prozessorein-
heiten (1, 2, 1001, 1002, 1003, 1004), beispielsweise
den Prozessoren eines Prozessorpaars, verbunden
sind.

9.  Kontrollrechnersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei das Kontrollrechnersystem min-
destens zwei getrennte Schaltmatrizen (1013, 1063)
umfasst, wobei die erste Schaltmatrix (1013) mit einer
ersten Peripheriebrücke (1022) und mindestens ei-
nem ersten Speicher (1021) verbunden ist, während
die zweite Schaltmatrix (1063) mit einer zweiten Pe-
ripheriebrücke (1072) und mindestens einem zweiten
Speicher (1071) verbunden ist.

10.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 9, wo-
bei ein erster Prozessor (1001, 1003) eines Prozes-
sorpaars mit einer ersten Schaltmatrix (1013) verbun-
den ist und ein zweiter Prozessor (1002, 1004) ei-
nes Prozessorpaars mit einer zweiten Schaltmatrix
(1063) verbunden ist.

11.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 9 oder
10, wobei die zwischen erster Schaltmatrix (1013)
und erstem Speicher (1021) übertragenen Daten
von einer Vergleichseinheit (1091) mit den zwischen
zweiter Schaltmatrix (1063) und zweitem Speicher
(1071) übertragenen Daten verglichen werden, und
dass die zwischen erster Schaltmatrix (1013) und
erster Peripheriebrücke (1022) übertragenen Daten
von einer Vergleichseinheit (1090) mit den zwischen
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zweiter Schaltmatrix (1063) und zweiter Peripherie-
brücke (1072) übertragenen Daten verglichen wer-
den.

12.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 10 oder
11, wobei zwischen den Prozessoren (1001, 1002,
1003,1004) der Prozessorpaare und Schaltmatrizen
(1013, 1063) jeweils ein Multiplexer (1171, 1172,
1173, 1174) positioniert ist, wobei die Multiplexer so
verschaltet sind, dass der erste Prozessor (1001,
1003) eines Prozessorpaars auf die zweite Schalt-
matrix (1063) zugreifen kann und der zweite Prozes-
sor (1002, 1004) eines Prozessorpaars auf die erste
Schaltmatrix (1013) zugreifen kann, sobald die Wie-
derherstellungseinheit (1080) die Multiplexer (1171,
1172, 1173, 1174) entsprechend steuert.

13.    Kontrollrechnersystem nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die mindestens eine
Schaltmatrix (1013, 1063) eine Überwachungseinheit
(1014, 1064) umfasst, welche eingerichtet ist, Zugrif-
fe auf Speicher oder Peripherieeinheiten zu sperren
oder die Zugriffe in einem externen oder internen vor-
zugsweise nichtflüchtigen Speicher zu protokollieren.

14.    Kontrollrechnersystem nach einem der An-
sprüche 2 bis 13, wobei die Fehlerbehandlungsein-
heit (1080) Signale der mindestens zwei Vergleichs-
einheiten (1011, 1012) ohne zwischengeschaltete
Schaltmatrix (1013, 1063) direkt empfängt.

15.  Kontrollrechnersystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, wobei das Kontrollrechnersystem einen
ersten und einen zweiten flüchtige Speicher sowie
einen nichtflüchtigen Speicher umfasst, wobei ins-
besondere ein erstes Prozessorpaar auf den ersten
flüchtigen Speicher zugreift und ein zweites Prozes-
sorpaar auf den zweiten flüchtigen Speicher zugreift
und beide Prozessorpaare auf den einen nichtflüch-
tigen Speicher zugreifen.

16.    Kontrollrechnersystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 15, wobei ein erster Prozessor (1001,
1003) eines Prozessorpaars direkt mit mindestens ei-
ner Schaltmatrix (1013) verbunden ist, also lesend
und schreibend auf Speicher (1020, 1021) und/oder
Peripherieeinheiten (1022, 1030, 1031, ..., 1038) zu-
greifen kann, während ein zweiter Prozessor (1002,
1004) eines Prozessorpaars nur lesend auf Daten zu-
greifen kann, wobei insbesondere eine direkt mit bei-
den Prozessoren eines Prozessorpaars verbundene
Vergleichseinheit (1011, 1012) Daten an den zweiten
Prozessor (1002, 1004) des verbundenen Prozessor-
paars übermittelt.

17.    Kontrollrechnersystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, wobei die Fehlerbehandlungs-
einheit (1080) eine Wiederherstellungskontrolleinheit
(44) ist, die eingerichtet ist, die Ausführung wenigs-
tens eines Testprogramms durch die zwei oder meh-

reren Prozessoreinheiten (1, 2, 1001, 1002, 1003,
1004) oder die zwei redundanten Module nach Auf-
treten eines Synchronisationsfehlers zu überwachen
und die Testergebnisse zu bewerten, und weiterhin
eingerichtet ist, wenigstens einen ersten Multiplexer
(70, 91) oder die Schaltmatrix (1013, 1063) zu konfi-
gurieren.

18.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 17, wo-
bei die Wiederherstellungskontrolleinheit (44) einge-
richtet ist, den Synchronisationsfehler einem Fehler-
typ zuzuordnen und auf Basis des Fehlertyps ein
Testprogramm auszuwählen.

19.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 17 oder
18, wobei die Wiederherstellungskontrolleinheit (44)
eingerichtet ist, den ersten Multiplexer (70, 91) auf
Basis des Testergebnisses zu konfigurieren.

20.  Kontrollrechnersystem nach einem der Ansprü-
che 2 bis 19, wobei eine erste periphere Einheit (72)
eine gemeinsame Einheit ist, die wahlweise von ei-
nem der beiden Prozessoreinheiten (1, 2) angesteu-
ert werden kann, und das Kontrollrechnersystem we-
nigstens zwei weitere periphere Einheiten (61, 63)
umfasst, wobei die eine der beiden peripheren Ein-
heiten (61, 63) nur dem ersten Prozessor (1) und die
andere der beiden peripheren Einheiten (61, 63) nur
dem zweiten Prozessor (2) als private periphere Ein-
heit zugeordnet ist, auf die nur der jeweils zugeord-
nete Prozessor (1, 2) zugreifen kann.

21.  Kontrollrechnersystem nach Anspruch 20, wo-
bei die zwei weiteren peripheren Einheiten (61, 63)
redundante Einheiten sind.

22.    Verfahren zur Steuerung eines Kontrollrech-
nersystems, welches mindestens zwei Prozessor-
paare (1001&1002, 1003&1004), mindestens zwei
Vergleichseinheiten (1011, 1012) zur Erkennung von
Fehlern, mindestens eine Schaltmatrix (1013, 1063),
welche Zugriffe eines Prozessors oder eines Prozes-
sorpaars auf Speicher und/oder mindestens ein Peri-
pherieeinheit ermöglicht oder sperrt, und mindestens
eine Fehlerbehandlungseinheit (1080) umfasst, wel-
che zumindest die Schaltmatrix (1013, 1063) steu-
ern kann, wobei die Prozessorpaare im fehlerfreien
Betrieb verschiedene Programme zur Bereitstellung
von Funktionen ausführen können und bei Auftreten
eines Fehlers das fehlerfreie Prozessorpaar zumin-
dest einige Funktionen des fehlerbehafteten Prozes-
sorpaars übernimmt.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei für die Si-
cherheit der vom Kontrollrechnersystem angesteuer-
ten Vorrichtung kritische Funktionen unabhängig vom
Auftreten eines Fehlers ausgeführt werden.

24.   Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, wobei
bei Auftreten eines Fehlers nicht sicherheitskritische
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Funktionen zumindest teilweise nicht mehr bereitge-
stellt werden.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 24,
wobei bei Auftreten eines Fehlers Zugriffe des fehler-
behafteten Prozessors oder Prozessorpaars auf die
Peripherieeinheit gesperrt werden.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 25,
wobei nach Auftreten eines Fehlers das fehlerbehaf-
tete Prozessorpaar ein Diagnoseprogramm ausführt.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei aufgetrete-
ne Fehler klassifiziert werden, wobei zumindest zwi-
schen transienten und permanenten Fehlern unter-
schieden wird.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, wobei nach Auf-
treten eines permanenten Fehlers das fehlerbehafte-
te Prozessorpaar dauerhaft deaktiviert wird.

29.   Verfahren nach Anspruch 27 oder 28, wobei
beide Prozessorpaare erneut verschiedene Program-
me ausführen können, wenn das fehlerbehaftete Pro-
zessorpaar das Diagnoseprogramm ohne Erkennung
eines dauerhaften Fehlers durchlaufen hat.

30.   Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis
29, wobei die Fehlerbehandlungseinheit das Auftre-
ten von Fehlern in einem nichtflüchtigen Speicher
protokolliert.

31.   Verfahren nach Anspruch 30, wobei ein Pro-
zessorpaar dauerhaft deaktiviert wird, wenn Anzahl
und/oder Häufigkeit der aufgetretenen Fehler einen
vorgegebenen Schwellwert überschreitet.

32.    Verwendung eines Kontrollrechnersystems
nach einem der vorhergehenden Ansprüche in einem
Kraftfahrzeug, insbesondere um ein Bremssystem zu
steuern oder zu regeln.

33.    Verfahren zur Steuerung eines Kontrollrech-
nersystems, umfassend:
– Bereitstellen eines Kontrollsystem aufweisend:
– mindestens zwei Prozessorpaare mit je-
weils wenigstens zwei Prozessoren (1001&1002,
1003&1004),
– mindestens eine Vergleichseinheit (1011, 1012)
zur Erkennung von Fehlern und zur Überwachung
der Synchronisation der Prozessoren (1001&1002,
1003&1004) jedes Prozessorpaars,
– mindestens eine Schaltmatrix (1013, 1063), welche
Zugriffe der Prozessoren der Prozessorpaaren auf
Speicher und/oder einer oder mehreren Peripherie-
einheiten wahlweise ermöglicht oder sperrt, und
– mindestens eine Fehlerbehandlungseinheit (1080)
zur Ansteuerung der Schaltmatrix (1013, 1063);
– Synchrones Ausführen wenigstens eines ersten si-
cherheitsrelevanten Softwareprogramms auf einem

Prozessorpaar und synchrones Ausführen wenigs-
tens eines zweiten sicherheitsrelevanten Software-
programm auf dem anderen Prozessorpaar zur An-
steuerung der einen oder mehreren Peripherieeinhei-
ten und/oder des Speichers;
– Überwachung der Synchronisation der Prozesso-
ren (1001&1002, 1003&1004) jedes Prozessorpaa-
res durch die Vergleichseinheit (1011, 1012) und Aus-
gabe eines Synchronisationsfehlersignals durch die
Vergleichseinheit (1011, 1012), wenn die beiden Pro-
zessoren (1001&1002, 1003&1004) eines Prozessor-
paars desynchronisiert sind; und
– sofern ein Synchronisationsfehlersignal ausgege-
ben wurde:
– Unterbrechen der Abarbeitung des ersten sicher-
heitsrelevanten Softwareprogramms und des zweiten
sicherheitsrelevanten Softwareprogramms durch die
Prozessorpaare,
– Durchführen eines Test zur Überprüfung, ob eines
der beiden Prozessorpaare fehlerhaft ist, und
– wenn eines der beiden Prozessorpaare fehlerbe-
haftet ist, Ausführen des ersten sicherheitsrelevanten
Softwareprogramms und des zweiten sicherheitsrele-
vanten Softwareprogramm auf dem fehlerfreien Pro-
zessorpaar und Ansteuern der Schaltmatrix (1013,
1063) durch die Fehlerbehandlungseinheit (1080)
zum Sperren des Zugriffs des fehlerbehaftete Pro-
zessorpaars oder eines Prozessors, wenn nur ein
Prozessor dieses Prozessorpaars fehlerbehaftet ist,
auf Speicher und/oder einer oder mehreren Periphe-
rieeinheiten.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, wobei der Test
die gleichzeitige Ausführung wenigstens eines Test-
programms durch beide Prozessorpaare umfasst,
wobei ein Prozessor der Prozessorpaare als fehler-
haft angesehen wird, wenn wenigstens eine der fol-
genden Bedingungen erfüllt ist:
– der Prozessor hat das Testprogramm nicht inner-
halb einer ersten Zeitdauer T1 abgearbeitet,
– der Prozessor hat das Testprogramm nicht erfolg-
reich abgearbeitet,
– der Prozessor ist nach Ablauf der ersten Zeitdauer
T1 für eine zweite Zeitdauer T2 nicht in den Ruhezu-
stand übergegangen.

35.   Verfahren nach Anspruch 33 oder 34, wobei
der Synchronisationsfehler bewertet und einem Feh-
lertyp zugeordnet wird, wobei zur Überprüfung der
Prozessoren wenigstens ein Testprogramm in Ab-
hängigkeit vom Fehlertyp ausgewählt wird.

Es folgen 24 Blatt Zeichnungen
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