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einen zweiten Controller, der dafür eingerichtet ist, von ei-
nem zweiten Steuersignal gesteuert zu werden, eine Steu-
ereinheit, die betreibbar mit dem ersten Controller und dem
zweiten Controller verbunden ist, umfasst, wobei sowohl der
erste Controller als auch der zweite Controller dafür einge-
richtet sind, die Vorrichtung zu betreiben.



DE 10 2015 003 194 A1    2016.09.15

2/17

Beschreibung

ERFINDUNGSGEBIET

[0001] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung betreffen Automobilanwendungen, insbeson-
dere Sicherheitsanwendungen, z. B. für Kraftüber-
tragungssteuerung, Warnanzeigesteuerung, elektro-
nische Servolenkung oder elektronische Bremsen-
steuerung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Elektronische Funktionen in Automobilan-
wendungen werden im Falle von detektierten Proble-
men häufig einfach ausgeschaltet. In elektronischen
Steuereinheiten (ECUs) wird der Mikrocontroller in ei-
nen passiven, sicheren Zustand versetzt, wenn ein
sicherheitskritischer Fehler aufgetreten ist. Dies ist
als ausfallsicherer Zustand bekannt. Manche sicher-
heitskritische Fehler sind nicht dauerhaft, erfordern
aber ein Abschalten des gesamten Autoelektronik-
netzwerks und einen neuen Zündungszyklus, um das
System neu zu starten.

[0003] Ein anderer Ansatz ist es, den Neustart der
elektronischen Funktion durchzuführen, während das
Auto in Betrieb ist. Solche Systeme führen ein Rück-
setzen aus, gefolgt von einem Selbsttest und versu-
chen dann, den Betrieb neu zu starten. Diese Pro-
zedur benötigt im günstigsten Fall typischerweise ei-
nige hundert Millisekunden und im schlimmsten Fall
wird der Betrieb nicht wieder aufgenommen. Somit
kann die Zeit bis der Betrieb wieder aufgenommen
wird selbst im günstigsten Fall für viele Anwendungen
zu lang sein, z. B. für eine Servolenkung.

[0004] Es gibt Realisierungen von Mikrocontrollern,
die in Automobilanwendungen verwendet werden,
die sofort bei Auftreten irgendeines sicherheitsrele-
vanten Problems in einen passiven, sicheren Zustand
versetzt werden. Aufgrund hoher Softwarekomplexi-
tät werden viele dieser Probleme von Softwarebugs
verursacht, die von Watchdogs oder anderen Schutz-
mechanismen detektiert werden. Andere grundlegen-
de Ursachen sind hardwarebezogen, wobei aber nur
eine Minderheit dieser von einer permanenten Be-
schädigung ausgelöst wird, die als latenter Fehler be-
zeichnet wird.

[0005] Die Akzeptanz einer derartigen Fehlerbe-
handlung hat sich kürzlich geändert, d. h., dass es
nicht länger akzeptiert wird, dass die ganze ECU in
einen sicheren, passiven Aus-Zustand versetzt wird.
Für sicherheitskritische ECUs wird nun ein Ausweich-
system gefordert, das irgendeine Form eines Be-
triebs bereitstellen soll, bis das Auto z. B. sicher ge-
parkt oder bis der normale Betrieb wieder aufgenom-
men werden kann. Typische Namen für solche Be-

triebsarten werden als Heimhumpeln oder Weghum-
peln oder Ausweichbetrieb bezeichnet.

[0006] Eine ausfallbetreibbare Systemlösung oder
Systeme mit verbesserter Verfügbarkeit stellen selbst
im Falle des Auftretens eines Fehlers ein akzepta-
bles Leistungsniveau für sicherheitskritische Funktio-
nen dar. Gründe zum Wechseln in diesen Betriebs-
modus könnten ein latenter Hardwarefehler, ein spo-
radischer, nichtlatenter Hardwarefehler oder ein Soft-
warefehler sein.

[0007] Ein Ansatz ist es, einen Einzelcontroller zu
verwenden, aber die kritischsten Teile zu duplizie-
ren, welche die Teile sind, die die höchsten Fehlerra-
ten (Failure-In-Time rates, FIT-Raten) aufweisen. Ein
weiterer Ansatz ist es, einen Mehrkerncontroller zu
verwenden, der mindestens einen zweiten CPU-Kern
und einen separaten Satz von Peripherievorrichtun-
gen enthält. Der zweite CPU-Kern und der Periphe-
rievorrichtungssatz übernehmen den Betrieb, sobald
der erste CPU-Kern des Mehrkerncontrollers ein Pro-
blem feststellt.

[0008] Die teuerste Lösung wäre es, das gesamte
elektronische Steuerungssystem zu verdoppeln oder
zu verdreifachen, indem zwei oder drei ECUs, mehre-
re Stromversorgungen und Kommunikationssysteme
verwendet werden. Derartige Ansätze sind zu teuer
und zu platzraubend für Automobilanwendungen.

[0009] Ein weiteres Problem liegt darin, dass die
meisten dieser Lösungen noch immer gegen Fehler
ankämpfen, die von einer gemeinsamen Quelle ver-
ursacht werden. Insbesondere wenn mehrere Con-
troller dieselben Werkzeuge und dieselbe Software
verwenden, werden sie potentiell dieselben systema-
tischen, von Softwarebugs verursachten Probleme
aufweisen.

[0010] Zusätzlich enthalten solche Systeme mehr
Komponenten, die ausfallen können, und die Wahr-
scheinlichkeit, dass solche Ausfälle die Zuverlässig-
keit weiter reduzieren oder zu einer inakzeptabel ho-
hen Anzahl von Situationen mit reduziertem Betrieb
führen. Als eine Auswirkung können solche Autos ge-
zwungen sein, zu oft zu einer Werkstatt zu fahren.

[0011] US 2013/0067259 A1 beschreibt eine Mikro-
controllereinheit, die einen Hauptcontroller und einen
Bereitschaftscontroller umfasst. Allerdings ist der Be-
reitschaftscontroller für geringen Stromverbrauch op-
timiert, wohingegen der Hauptcontroller auf Höchst-
leistung optimiert ist.

Kurzdarstellung

[0012] Eine erste Ausführungsform betrifft eine Ein-
richtung zum Betreiben einer Vorrichtung, die einen
ersten Controller, der dafür eingerichtet ist, von ei-
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nem zweiten Steuersignal gesteuert zu werden, ei-
nen zweiten Controller, der dafür eingerichtet ist, von
einem zweiten Steuersignal gesteuert zu werden, ei-
ne Steuereinheit, die betreibbar mit dem ersten Con-
troller und dem zweiten Controller verbunden ist, um-
fasst, wobei sowohl der erste Controller als auch der
zweite Controller dafür eingerichtet sind, die Vorrich-
tung zu betreiben.

[0013] Eine zweite Ausführungsform bezieht sich auf
ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung ei-
nes Fahrzeugs. Das Verfahren umfasst die folgen-
den Schritte: Erzeugen eines Steuersignals durch ei-
nen ersten Controller, der die Vorrichtung eines Fahr-
zeugs in einem ersten Betriebsmodus betreibt, Evalu-
ieren des Steuersignals durch eine Steuereinheit, um
ein Evaluationsergebnis bereitzustellen, und Über-
nehmen des Betriebs der Vorrichtung durch einen
zweiten Controller gemäß dem Evaluationsergebnis.

[0014] Eine dritte Ausführungsform betrifft ein Sys-
tem, das einen ersten Controller, um eine Vorrichtung
eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen die Vor-
richtung dafür eingerichtet ist, eine Sicherheitsfunkti-
on zu implementieren, einen zweiten Controller, um
die Vorrichtung zu betreiben, und eine Steuereinheit,
die dafür eingerichtet ist, den ersten Controller und
den zweiten Controller zu steuern, wohingegen der
erste Controller auf einem ersten Chip implementiert
ist und der zweite Controller auf einem zweiten Chip
implementiert ist, umfasst.

[0015] Eine vierte Ausführungsform betrifft ein Sys-
tem, das einen ersten Controller, um eine Vorrichtung
eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen die Vor-
richtung dafür eingerichtet ist, eine Sicherheitsfunkti-
on zu implementieren, einen zweiten Controller, um
die Vorrichtung zu betreiben, und eine Steuereinheit,
um den ersten Controller und den zweiten Controller
zu steuern, wohingegen der erste Controller und der
zweite Controller auf einem Chip implementiert sind,
umfasst.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Ausführungsformen werden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen gezeigt und veranschau-
licht. Die Zeichnungen dienen dazu, das Grundprin-
zip zu veranschaulichen, so dass nur für das Ver-
ständnis der Grundprinzipien notwendige Aspekte
veranschaulicht sind. In den Zeichnungen bezeich-
nen dieselben Bezugszeichen ähnliche Merkmale.

[0017] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das
eine Einrichtung gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform zeigt.

[0018] Fig. 2 ist ein weiteres schematisches Dia-
gramm einer beispielhaften Einrichtung gemäß einer

beispielhaften Ausführungsform, die zwei Strombe-
reiche verwendet.

[0019] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Einrichtung, die
eine Vielzahl von separaten Steuereinheiten verwen-
det.

[0020] Fig. 4 zeigt eine beispielhafte Einrichtung, die
zwei verschiedene Chips zeigt.

[0021] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, eines Verfah-
rens gemäß einer beispielhaften Ausführungsform.

Ausführliche Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[0022] Ausführungsformen sind auf Einrichtungen
und Verfahren zur Fehlerbehandlung in Automobil-
Sicherheitsanwendungen ausgerichtet. Diese kön-
nen durch Verwenden von mindestens zwei Control-
ler erreicht werden, wohingegen ein Controller ein
Hauptcontroller ist und der andere als ein Ausweich-
controller arbeitet.

[0023] Im Falle eines Fehlers, der in dem Hauptcon-
troller auftritt, ist der Ausweichcontroller in der Lage,
die sicherheitsrelevante Funktion durch seine diverse
Architektur oder diverse Implementation zu überneh-
men. Durch Verwenden von Diversität begegnet der
Ausweichcontroller nicht demselben Problem wie der
Hauptcontroller.

[0024] Fig. 1 veranschaulicht eine Einrichtung 100,
die aus einem Hauptcontroller 101, einem Ausweich-
controller 102 und einer Steuereinheit 103 besteht,
die mit dem Hauptcontroller 101 und dem Ausweich-
controller 102 verbunden ist. Die Einrichtung 100
ist in der Lage, eine Vorrichtung 150 zu steuern,
die ein sicherheitskritisches System eines Fahrzeugs
ist. Das sicherheitskritische System kann zum Bei-
spiel eine elektronische Servolenkung, eine Kraft-
übertragungssteuereinheit, ein elektrisches Brems-
system oder ein anderes Element, das Automobil-
funktionen in einem Auto durchführt, sein.

[0025] Der Hauptcontroller 101 kann ein Mikropro-
zessor oder Mikrocontroller sein, die einen CPU-
Kern, einen Speicher und einen ersten Satz von Pe-
ripherievorrichtungen umfassen können. Der CPU-
Kern kann als 8-bit-, 16-bit-, 32- oder 64-bit- CPU-
Kern implementiert sein und der erste Satz von Pe-
ripherievorrichtungen kann Hardwareeinheiten wie
Schnittstellenmodule, Timer, Analog-Digital-Wandler
oder Anschlussmodule umfassen. Der Hauptcontrol-
ler 101 wird von einer nicht gezeigten Stromversor-
gung gespeist und führt Softwareanweisungen mit ei-
ner gewissen Taktfrequenz aus, die von einer ersten
Taktquelle abgeleitet wird.
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[0026] Der Ausweichcontroller 102 kann eine Zu-
standsmaschine, eine programmierbare Zustands-
maschine, ein Mikroprozessor oder ein Mikrocon-
troller sein. Der Ausweichcontroller 102 kann einen
weiteren CPU-Kern, weiteren Speicher und weitere
Hardwaremodule, wie etwa einen zweiten Satz von
Peripherievorrichtungen umfassen. Allerdings hat der
Ausweichcontroller 102 möglicherweise eine im Ver-
gleich zum Hauptcontroller 101 einfachere Architek-
tur.

[0027] Die Einrichtung 100 ist zum Durchführen oder
Betreiben in zwei unterschiedlichen Betriebsmodi in
der Lage. Während des normalen Betriebsmodus
führt der Hauptcontroller 101 eine gewisse Anwen-
dung oder Funktionalität aus, um die Vorrichtung 150
zu steuern. Bei einem sicherheitskritischen Fehlerer-
eignis schaltet die Vorrichtung 100 vom normalen
Betriebsmodus auf den Notbetriebsmodus um. Beim
Notbetriebsmodus führt der Ausweichcontroller 102
die Anwendung oder Funktionalität aus, um die Vor-
richtung 150 zu steuern.

[0028] Ein Beispiel für das Verhalten der Einrich-
tung 100 ist, dass während der Softwareausführung
durch den Hauptcontroller 101, um den Gleichstrom-
Motor eines elektronischen Lenksystems zu steuern,
ein Fehler auftritt. In diesem Fall kann der Ausweich-
controller (Ausweichcontroller) übernehmen und die
erforderliche Funktionalität im Notbetriebsmodus im-
plementieren. Der Ausweichcontroller könnte bei-
spielsweise das System so am Laufen halten wie es
war, bevor das Problem auftrat.

[0029] Während der Ausweichcontroller das Lenk-
system betreibt, wird der Hauptcontroller neu gestar-
tet. Nachdem der Hauptcontroller den Neustart ab-
geschlossen hat, übernimmt er wieder die Steuerung
des Lenksystems, während der Ausweichcontroller in
den inaktiven Zustand zurückversetzt werden kann.

[0030] Somit wird der Betrieb des elektronischen
Lenksystems von dem Hauptcontroller oder dem
Ausweichcontroller gehandhabt.

[0031] Die Steuereinheit 103 kann eine Sicherheits-
managementeinheit (SMU) sein. Die Steuereinheit
103 arbeitet als eine Art Überwacher zwischen dem
Hauptcontroller 101 und dem Ausweichcontroller
102. Die Steuereinheit 103 ist mit dem Hauptcontrol-
ler über das Steuersignal 104 und mit dem Ausweich-
controller über das Steuersignal 105 verbunden. Die
Steuersignale (104, 105) können unidirektional oder
bidirektional sein und können aus einer Vielzahl von
Signalleitungen bestehen.

[0032] Die Steuereinheit 103 evaluiert das erste
Steuersignal 104, das aus einem Warnsignal beste-
hen kann. Als eine Konsequenz kann die Steuerein-
heit eine Signalleitung des zweiten Steuersignals 105

einstellen, den Ausweichcontroller 102 zu aktivieren,
der die Funktion im Notmodus vom Hauptcontroller
übernimmt.

[0033] Sobald der Haupt- oder der Hauptcontrol-
ler einen Fehler in der sicherheitskritischen Funkti-
on erkennt, kann er ein Warnsignal erzeugen. Dieses
Warnsignal kann von der Steuereinheit 103 evaluiert
werden, um den Hauptcontroller neu zu starten oder
zurückzusetzen und den Ausweichcontroller zu akti-
vieren. Der Typ des Warnsignals oder andere Sta-
tistik, die diesem Warnsignal entspricht, kann in der
Steuereinheit 103 oder in einem anderen Speicher
gespeichert sein.

[0034] Sobald der Hauptcontroller bereit ist, die
Funktion wieder aufzunehmen, kann die Steuerein-
heit eine entsprechende Signalleitung des ersten
Steuersignals 104 einstellen. Nachdem der Haupt-
controller im Normalmodus läuft, kann die Steuerein-
heit ein passendes Steuersignal 105 für den Aus-
weichcontroller 102 erzeugen.

[0035] Die Vorrichtung 150 kann in Hardware (HW),
d. h. in fest verdrahteten elektronischen Schaltungen,
oder in Software (SW), die auf einer CPU läuft, die
eine gewisse Sicherheitsfunktion implementiert, rea-
lisiert werden. Die Sicherheitsfunktion kann z. B. ei-
ne Kraftübertragungssteuerung, eine Warnanzeigen-
steuerung, eine elektronische Servolenkung oder ei-
ne elektronische Bremssteuerung sein.

[0036] Die Steuereinheit 103 kann dazu in der La-
ge sein, die sicherheitskritische Fehlerbedingung zu
identifizieren, dieses Ereignis und alle ähnlichen Sta-
tusinformationen zum Beispiel in einem bestimmten
Speicher zu speichern und Verarbeiten des Aus-
weichcontrollers 102 einzuleiten.

[0037] Die zwei Betriebsmodi der Einrichtung 100
implementieren dieselbe sicherheitskritische Funkti-
on, z. B. elektronische Lenkung, in verschiedenen
Hardware(HW)- oder Software(SW)-Strukturen oder
verschiedenen Kombinationen von HW/SW-Struktu-
ren.

[0038] In einem Beispiel dieser Ausführungsform ist
der CPU-Kern des Ausweichcontrollers 102 als 8-bit-
CPU-Kern implementiert, wohingegen der CPU-Kern
des Hauptcontrollers 101 als ein 32-bit-CPU-Kern im-
plementiert ist. In diesem Fall braucht der Ausweich-
controller weniger elektronische Komponenten.

[0039] Der CPU-Kern des Ausweichcontrollers 102
kann mit einer Taktfrequenz laufen, die im Vergleich
mit der Taktfrequenz des CPU-Kerns des Haupt-
controllers 101 dieselbe oder eine andere Taktfre-
quenz ist. In dem Fall, dass der Ausweichcontroller
eine niedrigere Taktfrequenz verwendet, verbraucht
er möglicherweise weniger Strom.
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[0040] Der zweite Betriebsmodus, der Notmodus,
kann zum Beispiel durch einfachere Software im-
plementiert werden, die auf dem Ausweichcontroller
läuft, im Vergleich zu einer komplexeren Software-
Implementation, die auf dem Hauptcontroller in dem
ersten Betriebsmodus, dem normalen Modus, läuft.

[0041] Als ein Beispiel dieser Ausführungsform führt
der Hauptcontroller 101 komplexe Softwareroutinen
aus, um eine Vorrichtung 150 zu steuern, z. B. einen
Elektromotor als Teil einer von einem Auto verwen-
deten elektronischen Servolenkungsanwendung. Die
Software kann Komfortlenkungsfunktionen bereitstel-
len und kann ursprünglich in C geschrieben und
von einem ersten C-Compiler kompiliert worden sein.
Für diese Sicherheitsfunktion existiert möglicherwei-
se eine zweite Ausweich-Not-Software-Implementa-
tion. In einem Beispiel hat die zweite Software-Imple-
mentierung einen zweiten C-Compiler verwendet, um
eine diverse Software-Implementation zu erhalten.

[0042] In einem weiteren Beispiel besteht die zwei-
te Software-Implementation aus anderen Anweisun-
gen und ist weniger komplex, stellt aber eine Basis-
steuerung der Servolenkung sicher, bis das Gesamt-
system sicher zurückgesetzt werden kann, z. B. bis
das Auto angehalten hat und der Hauptcontroller 101
zurückgesetzt werden kann. Die zweite Software-Im-
plementation läuft auf der CPU des Ausweichcontrol-
lers 102, falls der Hauptcontroller 101 während sei-
nes Betriebs einen Fehler anzeigt.

[0043] In einem weiteren Beispiel dieser Ausfüh-
rungsform wurden die Peripherievorrichtungen des
Ausweichcontrollers 102 unter Verwendung von
diversifizierten Entwurfswerkzeugen implementiert.
Diese Entwurfswerkzeuge kompilieren Quellcode ei-
ner Hardware-Beschreibungssprache, z. B. VHDL
oder Verilog, in eine Gatterebenen-Netzliste, die
auf einem Siliziumchip implementiert werden kann.
Die Implementierung der Gatterebenen-Netzliste des
Ausweichcontrollers 102 wurde unter Verwendung
von Entwurfswerkzeugen vorgenommen, die sich im
Vergleich zu den Entwurfswerkzeugen, die verwen-
det wurden, um die Gatterebenen-Netzliste für den
Hauptcontroller 101 zu implementieren, anders sind.
Der Ausweichcontroller 102 wurde mittels gewisser
Verifikationswerkzeuge, wie Simulatoren, Debugger
oder formaler Verifikationswerkzeuge, verifiziert. Die
für die Architektur des Ausweichcontrollers 102 ver-
wendeten Werkzeuge waren möglicherweise andere
als die im Vergleich verwendeten Werkzeuge, um die
Architektur des Hauptcontrollers 101 zu verifizieren.

[0044] Die Verwendung unterschiedlicher Entwurfs-
werkzeuge, Verifikationswerkzeuge und anderer
Software-Implementationen kann eine Architektur
und/oder den eine Implementation des Ausweichcon-
trollers 102 liefern, die sich von der Architektur und/
oder den Implementationen des Hauptcontrollers 101

unterscheidet. Eine diverse Architektur und/oder di-
verse Implementation verringert das Risiko von Aus-
fällen mit gleicher Ursache (Common Cause Failu-
res). Die Wahrscheinlichkeit, dass eine grundlegende
Ursache eines Fehlers während des Betriebs einer si-
cherheitskritischen Funktion, die auf dem Hauptcon-
troller 101 ausgeführt wird, ebenfalls die Funktion, die
auf dem Ausweichcontroller 102 ausgeführt wird, stö-
ren würde, ist verringert.

[0045] Der Haupt- und der Ausweichcontroller un-
terscheiden sich hinsichtlich ihrer Architektur. Wei-
terhin sind die unterschiedlichen Architekturen unter
Verwendung anderer Synthesewerkzeuge entworfen
worden und wurden unter Verwendung anderer Veri-
fikation und Debuggen verifiziert.

[0046] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 150 und eine
Einrichtung 200, um die Vorrichtung 150 zu steuern.
Die Einrichtung 200 umfasst zwei separate Bereiche,
den Bereich 210 und den Bereich 220. Diese Berei-
che 210 und 220 können auf einem Siliziumchip oder
aufgetrennten Siliziumchips integriert sein. Die Berei-
che 210 und 220 sind durch dedizierte Stromberei-
che oder Taktbereiche charakterisiert, was bedeutet,
dass die Komponenten, die zu einem der zwei Berei-
che gehören, in bereichsspezifischen Parameterräu-
men arbeiten.

[0047] Bei einem Beispiel dieser Ausführungsform
ist der Bereich 210 ein Strombereich, der durch ei-
ne Stromversorgung charakterisiert ist, die 3,3 V für
die Komponenten liefert, die zu diesem Bereich 210
gehören, wohingegen der Bereich 220 ein Strombe-
reich ist, der durch eine Stromversorgung charakte-
risiert ist, die 5 V für seine Komponenten liefert. Die
Komponenten können eingebettete Spannungsregler
(EVRs) umfassen, die bestimmte Spannungen für ei-
ne Gruppe von Komponenten oder Peripherievorrich-
tungen bereitstellen.

[0048] In einem weiteren Beispiel dieser Ausfüh-
rungsform ist der Bereich 210 durch eine bestimm-
te Taktquelle und/oder eine bestimmte Taktfrequenz
charakterisiert. In diesem Fall arbeiten alle synchro-
nen Module, die dem Bereich 210 angehören, mit
einem Takt, der von der bereichsspezifischen Takt-
quelle abgeleitet wird. Der Bereich 220 kann eine se-
parate Taktquelle aufweisen, die mit derselben oder
einer anderen Frequenz läuft.

[0049] In einer Ausführungsform kann die Steuerein-
heit eine Sicherheitsmanagementeinheit (SMU) sein.
Die SMU kann derart implementiert sein, dass ein
erster Teil in einem ersten Strombereich und ein
zweiter Teil in einem zweiten Strombereich imple-
mentiert ist. Der erste Strombereich 210 umfasst den
Hauptcontroller 101 und eine Einrichtung 203a, die
ein erster Teil der SMU 103 ist. Der Hauptcontrol-
ler 101 umfasst die erste CPU und ist in der Lage,
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als Teil des Steuersignals 104, das in die Einrichtung
203a eingegeben wird, ein Warnsignal zu erzeugen.
Die Einrichtung 203a, die ein erster Teil der SMU ist,
liest das Steuersignal 104, bewertet das Warnsignal
und führt dem Hauptcontroller 101 ein Rücksetzsi-
gnal als Teil des Steuersignals 104 zu. Es sei ange-
merkt, dass ebenso andere Arten von Steuersigna-
len, z. B. ein Neustartsignal, dem Hauptcontroller zu-
geführt werden könnten.

[0050] Der zweite Bereich 220 umfasst den Aus-
weichcontroller 102 und eine Einrichtung 203b, die
ein zweiter Teil der SMU 103 ist. Wie für den ersten
Teil des Bereichs 210 beschrieben, kann der zwei-
te Bereich 220 durch einen separaten Strombereich
oder Taktbereich charakterisiert sein.

[0051] Der Hauptcontroller 101 und/oder der Aus-
weichcontroller 102 sind in der Lage, Warn- oder Sta-
tussignale jeweils als Teil der Steuersignale 104 oder
105 zu erzeugen. Diese Warn- oder Datensignale
können von der Steuereinheit 103 oder von deren be-
reichsspezifischen Schaltungen 203a und 203b eva-
luiert werden. Als eine Konsequenz dieser Evaluie-
rung kann die Steuereinheit 103 Rücksetzsignale als
Teil der Steuersignale 104 oder 105 für die jeweiligen
Controller erzeugen.

[0052] Die bereichsspezifischen Schaltungen 203a
und 203b kommunizieren als Teil der Steuereinheit
103 über eine Schnittstelle 206. Diese Schnittstelle
206 wird dazu verwendet, die Warnsignale, die Sta-
tussignale oder allgemeine Informationen vom Be-
reich 210 zu dem Bereich 220 zu übertragen. Ein
Beispiel für eine sicherheitskritische Anwendung der
Vorrichtung 150 kann eine elektronische Servolen-
kung sein, bei der die relevante Funktionalität, wäh-
rend des normalen Betriebsmodus, in der Einrich-
tung 101 (dem Hauptcontroller) ausgeführt werden
kann. Im Falle eines Fehlers, der der Steuereinheit
103 durch ein Warnsignal 204 kommuniziert werden
kann, übernimmt die Einrichtung 102 (der Ausweich-
controller) die Steuerung der Vorrichtung 150 im Not-
betriebsmodus.

[0053] Um den Notbetriebsmodus durchzuführen,
benötigt der Ausweichcontroller 102 notwendige In-
formationen, wie das momentane Drehmoment oder
den Lenkwinkel des Lenksystems. Diese Informa-
tionen müssen vom Hauptcontroller 101 über die
Schnittstelle 207 zu dem Ausweichcontroller 102
kommuniziert werden.

[0054] Die Diversität zwischen dem Hauptcontrol-
ler und dem Ausweichcontroller vermeidet systemati-
sche Fehler oder Fehler gemeinsamer Ursache, ins-
besondere Softwarefehler. Der Hauptcontroller und
der Ausweichcontroller können über dedizierte Takt-
quellen verfügen, d. h., dass sie mit denselben, ähn-
lichen oder anderen Taktfrequenzen laufen.

[0055] In einer Ausführungsform sollte der Aus-
weichcontroller noch arbeiten, obwohl der Hauptcon-
troller seine Stromversorgung verloren hat. Deshalb
sollten der Hauptcontroller und der Ausweichcon-
troller über dedizierte Stromversorgungen und/oder
Strombereiche verfügen.

[0056] Fig. 3 zeigt als eine andere Ausführungsform
eine Einrichtung 300, die der Einrichtung 200 ähnlich
ist. Allerdings erzeugt der Hauptcontroller 101 im Ge-
gensatz zu Fig. 2 ein Warn- oder Statussignal 304,
das aus mehreren Signalleitungen bestehen kann,
und das erzeugte Warn- oder Statussignal 304 wird
von der bereichsspezifischen Unterschaltung 203b
gelesen, d. h., dass das Warn- oder Statussignal
304b Bereichsgrenzen überquert. Der Ausweichcon-
troller 102 erzeugt ein Warn- oder Statussignal 305,
das aus mehreren Signalleitungen bestehen kann,
und das Signal 305 kann in eine bereichsspezifische
Unterschaltung 203a eingegeben werden.

[0057] In einer weiteren nicht gezeigten Ausfüh-
rungsform erzeugt die bereichsspezifische Schaltung
203b ein Steuersignal, das dem Hauptcontroller 101
zugeführt wird. Umgekehrt erzeugt die bereichsspe-
zifische Schaltung 203a des Bereichs 210 ein Steu-
ersignal, das dem Ausweichcontroller 102 zugeführt
wird.

[0058] Fig. 4 zeigt eine Einrichtung 400, die einen
ersten Chip 450 und einen zweiten Chip 460 um-
fasst. Diese zwei Siliziumchips sind zum Beispiel
in einer gemeinsamen Halbleiterverpackung imple-
mentiert. Der Hauptcontroller 101, der bereichsspe-
zifische Teil der Systemmanagementeinheit (SMU)
203a, die Schnittstelle 404 zwischen dem Hauptcon-
troller 101 und dem SMU-Teil 203a sind auf dem ers-
ten Siliziumchip 450 implementiert.

[0059] Der Ausweichcontroller 102, der bereichs-
spezifische Teil der SMU 203b, die Grenzschnittstel-
le 404 zwischen dem Ausweichcontroller 102 und
dem Teil der SMU 203b sind auf einem zweiten Si-
liziumchip 460 implementiert. Die bereichsübergrei-
fenden Grenzschnittstellensignale 404, 405 und 406
können durch dedizierte Drähte zwischen den Chips
oder durch Flip-Chip-Technologie implementiert wer-
den. Flip-Chip ist ein Verfahren zur Verbindung von
Halbleiterbauelementen mit Lötpunkten, die auf den
Chipkontakten abgeschieden wurden.

[0060] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm, das drei
Schritte umfasst, um das offenbarte Verfahren zum
Betreiben einer Vorrichtung eines Fahrzeugs zu im-
plementieren. Im Schritt von 501 wird ein Steuersi-
gnal von einem Hauptcontroller erzeugt, der in einem
ersten Betriebsmodus arbeitet. Dieser Betriebsmo-
dus kann in einem Beispiel durch eine sicherheitskri-
tische Funktionalität charakterisiert sein.
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[0061] Fahrzeuge können beliebige mobile Maschi-
nen sein, die Personen oder Ladung transportieren,
wie etwa Wagen, Fahrräder, Motorfahrzeuge (Motor-
räder, Autos, Lastwagen, Busse, Züge), Wasserfahr-
zeuge (Schiffe, Boote), Raumfahrzeuge und Luftfahr-
zeuge.

[0062] Das Steuersignal wird zum Beispiel von ei-
nem Ausfall verursacht, der während der Ausführung
einer sicherheitskritischen Automobilanwendung er-
kannt wird. Das Steuersignal kann ein Warnsignal
sein, das mehrere Signalleitungen umfassen kann,
die in Schritt 502 gelesen und evaluiert werden, z. B.
durch eine Sicherheitsmanagementeinheit (SMU).

[0063] Danach wird die Durchführung der ersten
Funktion in Schritt 503 von einem Ausweichcontrol-
ler, zum Beispiel einem Ausweichcontroller, über-
nommen. Der Ausweichcontroller kann im Vergleich
mit dem Hauptcontroller oder einer anderen Soft-
ware-Implementation eine andere Architektur aufwei-
sen oder sonstwie gegenüber der Implementation
des Hauptcontrollers diversifiziert sein.

[0064] Die hier vorgeschlagenen Beispiele können
insbesondere auf mindestens einer der folgenden Lö-
sungen basieren. Insbesondere können Kombinatio-
nen der folgenden Merkmale verwendet werden, um
ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Die Merkma-
le des Verfahrens könnten mit (einem) beliebigen an-
deren Merkmal(en) der Einrichtung, der Vorrichtung
oder des Systems oder umgekehrt kombiniert wer-
den.

[0065] Eine Einrichtung zum Betreiben einer Vor-
richtung eines Fahrzeugs wird bereitgestellt. Die Ein-
richtung umfasst einen ersten Controller, der dafür
eingerichtet ist, von einem ersten Steuersignal ge-
steuert zu werden, und einen zweiten Controller, der
dafür eingerichtet ist, von einem zweiten Steuersignal
gesteuert zu werden. Weiterhin umfasst die Einrich-
tung eine Steuereinheit, die betreibbar mit dem ers-
ten und dem zweiten Controller verbunden ist, wobei
sowohl der erste Controller als auch der zweite Con-
troller dafür eingerichtet sind, die Vorrichtung zu be-
treiben.

[0066] Im Falle von Problemen mit dem ersten Con-
troller, der die Vorrichtung betreibt, die ein sicher-
heitsrelevanter Teil eines Fahrzeugs sein kann, z. B.
die elektrische Bremse, übernimmt der zweite Con-
troller das Betreiben der Vorrichtung, während der
erste Controller neu startet.

[0067] In einer Ausführungsform ist der erste Con-
troller dafür eingerichtet, die Vorrichtung in einem ers-
ten Betriebsmodus zu betreiben, und der zweite Con-
troller ist dafür eingerichtet, die Vorrichtung in einem
zweiten Betriebsmodus zu betreiben.

[0068] Der erste Betrieb kann durch den normalen
Betrieb eines Fahrzeugs charakterisiert sein, d. h.
dem typischen Fahren eines Autos. Der zweite Be-
triebsmodus kann ein Notmodus sein, der ein weite-
res grundlegendes und sicheres Funktionieren des
Fahrzeugs sicherstellt, möglicherweise mit weniger
Merkmalen oder Komfort.

[0069] In einer Ausführungsform implementiert der
erste Betriebsmodus eine Sicherheitsfunktion in ei-
ner ersten HW/SW-Struktur und der zweite Betriebs-
modus implementiert die Sicherheitsfunktion in einer
zweiten HW/SW-Struktur.

[0070] Die von den zwei Controllern verwendete
Hardware (HW) kann unterschiedlich sein. Sie kön-
nen eine andere CPU, einen anderen Satz von Pe-
ripherievorrichtungen und/oder Speicher verwenden.
Zusätzlich zu einer anderen Hardware oder als ein
einziger Unterschied, kann auch die Software (SW),
die auf den zwei Controllern läuft, verschieden sein.

[0071] In einer Ausführungsform umfasst die Ein-
richtung ferner eine erste Taktquelle, um den ersten
Controller zu takten, und eine zweite Taktquelle, um
den zweiten Controller zu takten.

[0072] Mit verschiedenen Taktsignalen können ein
anderer Stromverbrauch und eine andere Leistungs-
fähigkeit erreicht werden. In einem Beispiel läuft der
erste oder Hauptcontroller mit einer höheren Taktrate
mit einer höheren Gesamtleistungsfähigkeit im Ver-
gleich zu dem zweiten oder Ausweichcontroller.

[0073] In einer Ausführungsform ist der erste Con-
troller dafür eingerichtet, mit einer ersten Taktfre-
quenz zu laufen, und der zweite Controller ist dafür
eingerichtet, mit einer zweiten Taktfrequenz zu lau-
fen.

[0074] In einer Ausführungsform ist der erste Con-
troller dafür eingerichtet, in einem ersten Strombe-
reich zu arbeiten, und der zweite Controller ist dafür
eingerichtet, in einem zweiten Strombereich zu arbei-
ten.

[0075] In einer Ausführungsform umfasst die Steuer-
einheit eine Unterschaltung, die in dem ersten Strom-
bereich implementiert ist, und eine zweite Unterschal-
tung, die in dem zweiten Strombereich implementiert
ist.

[0076] In einer Ausführungsform ist der erste Con-
troller dafür eingerichtet, mit einem ersten Satz von
Peripherievorrichtungen zu arbeiten, und wobei der
zweite Controller dafür eingerichtet ist, mit einem
zweiten Satz von Peripherievorrichtungen zu arbei-
ten.
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[0077] In einer Ausführungsform ist die Anzahl von
Peripherievorrichtungen in dem zweiten Satz von Pe-
ripherievorrichtungen kleiner als die Anzahl von Peri-
pherievorrichtungen in dem ersten Satz von Periphe-
rievorrichtungen.

[0078] In einer Ausführungsform ist die Steuerein-
heit dafür eingerichtet, das erste Steuersignal zu
speichern.

[0079] Ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrich-
tung eines Fahrzeugs wird bereitgestellt. Das Verfah-
ren umfasst das Erzeugen eines Steuersignals durch
einen ersten Controller, der die Vorrichtung eines
Fahrzeugs in einem ersten Betriebsmodus betreibt.
Das Verfahren macht weiter mit dem Evaluieren des
Steuersignals durch eine Steuereinheit, um ein Eva-
luierungsergebnis bereitzustellen, und mit dem Über-
nehmen des Betriebs der Vorrichtung durch einen
zweiten Controller, gemäß dem Evaluierungsergeb-
nis.

[0080] In dem ersten Modus ist der erste Controller,
d. h. der Hauptcontroller, in der Lage, ein Warnsignal
zu erzeugen, das ein Problem mit dem weiteren Be-
trieb der Vorrichtung anzeigt. Die Vorrichtung kann
ein sicherheitskritischer Teil eines Autos sein, wie das
elektrische Brems- oder Lenksystem. Das erzeugte
Warnsignal kann von einer Sicherheitssteuereinheit
evaluiert werden, die entscheidet, ob die Vorrichtung
besser von dem zweiten Controller, d. h. dem Aus-
weichcontroller, betrieben und gesteuert werden soll-
te oder nicht.

[0081] In einer Ausführungsform ist die in dem Ver-
fahren verwendete Vorrichtung dafür eingerichtet, ei-
ne Sicherheitsfunktion zu implementieren.

[0082] In einer Ausführungsform ist der zweite Con-
troller in einer bezüglich dem ersten Controller diver-
sen Architektur implementiert.

[0083] In einer Ausführungsform sind der erste Con-
troller und der zweite Controller dafür eingerichtet, in
separaten Strombereichen zu arbeiten.

[0084] Ein System wird bereitgestellt. Das System
umfasst einen ersten Controller, um eine Vorrichtung
eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen die Vor-
richtung dafür eingerichtet ist, eine Sicherheitsfunk-
tion zu implementieren. Zusätzlich umfasst das Sys-
tem einen zweiten Controller, um die Vorrichtung zu
betreiben, und eine Steuereinheit, die dafür einge-
richtet ist den ersten Controller und den zweiten Con-
troller zu steuern, wohingegen der erste Controller
auf einem ersten Chip implementiert ist und der zwei-
te Controller auf einem zweiten Chip implementiert
ist.

[0085] Der erste Chip kann mit einer bestimmten
CMOS-Halbleitertechnologie hergestellt sein, wohin-
gegen der zweite Chip mit einer anderen Technolo-
gie als der für den ersten Chip verwendeten CMOS-
Technologie hergestellt sein kann. Die zwei Chips
stellen Kontakte bereit, um sich mit ihnen zu verbin-
den. Die Kontakte der zwei Chips können miteinander
unter Verwendung einer Draht-Bonding-Technologie
oder einer Flip-Chip-Technologie verbunden sein.

[0086] In einer Ausführungsform sind der erste Chip
und der zweite Chip in einer gemeinsamen Verpa-
ckung implementiert.

[0087] Die Verpackung kann ein MQFP, ein TQFP
oder eine Verpackung für BGAs (Ball Grid Arrays)
sein. Die anderen Teile des Systems können entwe-
der zusammen mit einem der zwei Controller imple-
mentiert sein. In einem weiteren Beispiel kann die
Steuereinheit auf einem dritten Chip implementiert
sein, wohingegen der dritte Chip mit derselben oder
einer anderen Technologie, verglichen mit dem ers-
ten und dem zweiten Chip, hergestellt sein kann.

[0088] Ein weiteres System wird bereitgestellt. Das
System umfasst einen ersten Controller, um eine Vor-
richtung eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen
die Vorrichtung dafür eingerichtet ist, eine Sicher-
heitsfunktion zu implementieren, und einen zweiten
Controller, um die Vorrichtung zu betreiben. Zusätz-
lich umfasst das System eine Steuereinheit, um den
ersten Controller und den zweiten Controller zu steu-
ern, wohingegen der erste Controller und der zweite
Controller auf einem Chip implementiert sind.

[0089] In einem oder mehreren Beispielen können
die hier beschriebenen Kraftfahrzeugsicherheitsfunk-
tionen zumindest teilweise in Hardware implementiert
sein, wie etwa als spezielle Hardwarekomponenten
oder einem Prozessor. Allgemeiner können die Tech-
niken in Hardware, Prozessoren, Software, Firmware
oder einer beliebigen Kombination dieser implemen-
tiert sein.

[0090] Wenn in Software implementiert, können die
Sicherheitsfunktionen in einer oder mehreren Anwei-
sungen oder Code auf einem computerlesbaren Me-
dium gespeichert oder über ein solches übertragen
sein und können von einer hardwarebasierten Ver-
arbeitungseinheit ausgeführt werden. Computerles-
bare Medien können computerlesbare Speichermedi-
en beinhalten, die einem greifbaren Medium entspre-
chen, wie etwa Datenspeichermedien, oder Kommu-
nikationsmedien einschließlich jeglichen Mediums,
das ein Übertragen eines Computerprogramms von
einer Stelle zu einer anderen, z. B. gemäß einem
Kommunikationsprotokoll, erleichtert.

[0091] Datenspeichermedien können irgendwelche
verfügbaren Medien sein, auf die von einem oder
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mehreren Computern oder von einem oder mehre-
ren Prozessoren zugegriffen werden kann, um An-
weisungen, Code und/oder Datenstrukturen zur Im-
plementierung der in dieser Offenbarung beschriebe-
nen Techniken abzurufen. Ein Computerprogramm-
produkt kann ein computerlesbares Medium beinhal-
ten.

[0092] Verschiedene Komponenten, Module oder
Einheiten werden in dieser Offenbarung beschrieben,
um funktionale Aspekte von Einrichtungen zu beto-
nen, die dafür eingerichtet sind, die offenbarten Tech-
niken durchzuführen, aber nicht notwendigerweise
eine Realisierung durch verschiedene Hardwareein-
heiten erfordern. Eher können, wie oben beschrie-
ben, verschiedene Einheiten in einer einzigen Hard-
wareeinheit kombiniert oder durch eine Ansammlung
von interoperativen Hardwareeinheiten bereitgestellt
werden, einschließlich, wie oben beschrieben, eines
oder mehrerer Prozessoren zusammen mit geeigne-
ter Software und/oder Firmware.

[0093] Obwohl verschiedene beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung offenbart wurden, wird es
Fachleuten unmittelbar einleuchten, dass verschie-
dene Änderungen und Modifikationen vorgenommen
werden können, die einige der Vorteile der Erfindung
erreichen werden, ohne vom Wesen und Schutzum-
fang der Erfindung abzuweichen. Es wird für Fach-
leute offensichtlich sein, dass andere Komponenten,
die dieselben Funktionen durchführen, geeignet er-
setzt werden können. Es sollte erwähnt werden, dass
Merkmale, die mit Bezugnahme auf eine spezielle Fi-
gur erklärt wurden, mit Merkmalen anderer Figuren
kombiniert werden können, selbst in jenen Fällen, in
denen dies nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Ferner
können die Verfahren der Erfindung in entweder allen
Softwareimplementierungen, unter Verwendung der
passenden Prozessoranweisungen oder in Hybrid-
Implementierungen, die eine Kombination von Hard-
warelogik und Softwarelogik verwenden, um diesel-
ben Ergebnisse zu erzielen, erreicht werden. Solche
Modifikationen des erfinderischen Konzepts sind da-
für gedacht, von den angehängten Ansprüchen ab-
gedeckt zu werden.
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Patentansprüche

1.  Einrichtung (100) zum Betreiben einer Vorrich-
tung (150) eines Fahrzeugs, die Folgendes umfasst:
einen ersten Controller (101), der dafür eingerichtet
ist, von einem ersten Steuersignal (104) gesteuert zu
werden,
einen zweiten Controller (102), der dafür eingerichtet
ist, von einem zweiten Steuersignal (105) gesteuert
zu werden,
eine Steuereinheit (103), die betreibbar mit dem ers-
ten Controller und dem zweiten Controller verbunden
ist,
wobei sowohl der erste Controller als auch der zwei-
te Controller dafür eingerichtet sind, die Vorrichtung
(150) zu betreiben.

2.    Einrichtung nach Anspruch 1, wobei der ers-
te Controller dafür eingerichtet ist, die Vorrichtung in
einem ersten Betriebsmodus zu betreiben, und der
zweite Controller dafür eingerichtet ist, die Vorrich-
tung in einem zweiten Betriebsmodus zu betreiben.

3.  Einrichtung nach Anspruch 2, wohingegen der
erste Betriebsmodus eine Sicherheitsfunktion in einer
ersten HW/SW-Struktur implementiert und der zweite
Betriebsmodus die Sicherheitsfunktion in einer zwei-
ten HW/SW-Struktur implementiert.

4.   Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 3, die fer-
ner eine erste Taktquelle, um den ersten Controller
zu takten, und eine zweite Taktquelle, um den zwei-
ten Controller zu takten, umfasst.

5.  Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 4, wobei der
erste Controller (101) dafür eingerichtet ist, mit einer
ersten Taktfrequenz zu laufen, und der zweite Con-
troller (102) dafür eingerichtet ist, mit einer zweiten
Taktfrequenz zu laufen.

6.  Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 5, wobei der
erste Controller dafür eingerichtet ist, in einem ersten
Strombereich (210) zu arbeiten, und der zweite Con-
troller dafür eingerichtet ist, in einem zweiten Strom-
bereich (220) zu arbeiten.

7.  Einrichtung nach Anspruch 6, wohingegen die
Steuereinheit (103) Folgendes umfasst:
eine Unterschaltung (203a), die in dem ersten Strom-
bereich (210) implementiert ist, und eine zweite Un-
terschaltung (203a), die in dem zweiten Strombereich
(220) implementiert ist.

8.    Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 7, wobei
der erste Controller dafür eingerichtet ist, mit einem
ersten Satz von Peripherievorrichtungen zu arbeiten,
und wobei der zweite Controller dafür eingerichtet ist,
mit einem zweiten Satz von Peripherievorrichtungen
zu arbeiten.

9.  Einrichtung nach Anspruch 8, wobei die Anzahl
von Peripherievorrichtungen in dem zweiten Satz von
Peripherievorrichtungen kleiner als die Anzahl von
Peripherievorrichtungen in dem ersten Satz von Pe-
ripherievorrichtungen ist.

10.  Einrichtung nach Ansprüchen 1 bis 9, wohin-
gegen die Steuereinheit (103) dafür eingerichtet ist,
das erste Steuersignal (104) zu speichern.

11.  Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung ei-
nes Fahrzeugs, das Folgendes umfasst:
Erzeugen eines Steuersignals (104) durch einen ers-
ten Controller (101), der die Vorrichtung (150) in ei-
nem ersten Betriebsmodus betreibt,
Evaluieren des Steuersignals durch eine Steuerein-
heit (103), um ein Evaluationsergebnis bereitzustel-
len, und
Übernehmen des Betriebs der Vorrichtung (150)
durch einen zweiten Controller (102), gemäß dem
Evaluationsergebnis.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, wohingegen die
Vorrichtung dafür eingerichtet ist, eine Sicherheits-
funktion zu implementieren.

13.  Verfahren nach Ansprüchen 11 bis 12, wohin-
gegen der zweite Controller in einer bezüglich dem
ersten Controller diversen Architektur implementiert
ist.

14.  Verfahren nach Ansprüchen 11 bis 13, wohin-
gegen der erste Controller und der zweite Controller
dafür eingerichtet sind, in separaten Strombereichen
(220, 230) zu arbeiten.

15.  System, das Folgendes umfasst:
einen ersten Controller (101), um eine Vorrichtung
(150) eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen
die Vorrichtung (150) dafür eingerichtet ist, eine Si-
cherheitsfunktion zu implementieren,
einen zweiten Controller (102), um die Vorrichtung zu
betreiben, und
eine Steuereinheit (103), die dafür eingerichtet ist,
den ersten Controller und den zweiten Controller zu
steuern, wohingegen der erste Controller auf einem
ersten Chip (450) implementiert ist und der zweite
Controller auf einem zweiten Chip (460) implemen-
tiert ist.

16.    System nach Anspruch 15, wohingegen der
erste Chip und der zweite Chip in einer gemeinsamen
Verpackung implementiert sind.

17.  System, das Folgendes umfasst:
einen ersten Controller (101), um eine Vorrichtung
(150) eines Fahrzeugs zu betreiben, wohingegen die
Vorrichtung (150) dafür eingerichtet ist, eine Sicher-
heitsfunktion zu implementieren,
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einen zweiten Controller (102), um die Vorrichtung zu
betreiben, und
eine Steuereinheit (103), um den ersten Controller
und den zweiten Controller zu steuern,
wohingegen der erste Controller und der zweite Con-
troller auf einem Chip implementiert sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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