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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Steuerge-
rät (12) für ein Fahrzeug (10) und ein Verfahren zum Tes-
ten eines Programmelements einer Fahrzeugfunktion. Das
Steuergerät weist eine Rechnervorrichtung (14) auf, die ein
Steuerprogramm (16) zum Steuern einer Fahrzeugfunktion
und eine Testumgebung mit einem Steuertestprogramm (24)
zum Testen zumindest eines Programmelements (28) einer
Fahrzeugfunktion betreibt, wobei die Testumgebung inner-
halb einer vom Steuerprogramm (16) abgegrenzten Lauf-
zeitumgebung definiert ist und das Steuertestprogramm (24)
eine Programmschnittstelle aufweist, die das zumindest ei-
ne Programmelement (28) in einer Laufzeit des Steuertest-
programms (16) einbinden und ausführen kann, damit das
Steuertestprogramm (24) das zumindest eine Programmele-
ment (28) der Fahrzeugfunktion testen kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steuergerät für ein
Fahrzeug, ein Verfahren zum Testen eines Program-
melements einer Fahrzeugfunktion sowie ein Kraft-
fahrzeug mit einem solchen Steuergerät.

[0002] Bei einem aktuellen digitalen Steuergerät
müssen Softwareupdates oder Änderungen einen
mehrstufigen Integrations-, Test-/Validierungs- und
Genehmigungsprozess durchlaufen, bevor sie für ein
Fahrzeug freigegeben werden. Bisher muss ein kom-
pletter Softwarefreigabezyklus einschließlich einer
Homologation durchlaufen werden, um neue Soft-
ware im Fahrzeug mit allen damit verbundenen Risi-
ken bereitzustellen.

[0003] Selbst im besten Fall dauert ein Freigabepro-
zess für eine Softwareänderung einschließlich Prü-
fung, Validierung, Homologation und Einsatz in ei-
nem Fahrzeug mindestens mehrere Wochen. Auf-
grund dieser Tatsache ist ein schneller Test neuer
Software, zum Beispiel im Hinblick auf einen Test
eines neuen Wahrnehmungsalgorithmus für ein be-
stimmtes Szenario im autonomen Fahren, nur alle
paar Wochen möglich, was einen möglichen Entwick-
lungsfortschritt stark verzögert und nicht dynamisch
an anstehende Änderungsbedürfnisse, zum Beispiel
bestimmte Einsatzorte oder Umweltbedingungen, an-
passbar ist.

[0004] Eine bekannte Möglichkeit, einen schnellen
Einsatz und das Anlernen von neuer Software in
Fahrzeugen zu erreichen, ist ein Einbau eines red-
undanten Satzes von Hardwarekomponenten, das
heißt von Steuergeräten, in das Fahrzeug, um die
neue Software losgelöst von den aktiven Fahrzeugsi-
cherheitssystemen beziehungsweise Fahrzeugfunk-
tionen zu betreiben. Dieser Ansatz stellt jedoch zu-
sätzliche Anforderungen an Kosten, Komplexität und
einen Platzbedarf des Fahrzeugs dar.

[0005] Aus der DE 103 19 365 A1 ist ein Com-
putersystem für ein Fahrzeug und ein Verfahren
zum Kontrollieren des Datenverkehrs in einem sol-
chen Computersystem bekannt. Das Computersys-
tem weist innerhalb einer zentralen Recheneinheit
eine abgegrenzte Laufzeitumgebung auf, in der An-
wendungsprogramme ablaufen können, ohne Ein-
fluss auf die Laufzeitumgebung außerhalb der abge-
grenzten Laufzeitumgebung zu haben.

[0006] Aus der US 2018/0196732 A1 sind ein Ver-
fahren und ein System zum Testen und Überprü-
fen einer Richtigkeit eines Computerprogramms wäh-
rend einer Laufzeit bekannt. Hierbei ist ein reflexiver
Code einer reflexiven Funktion in ein Softwaremo-
dul integriert, das das Computerprogramm ausführt.
Wenn gewünscht, kann der reflexive Code durch eine

Eingabe aktiviert werden und die dazugehörige Aus-
gabe wird verarbeitet.

[0007] Aus der WO 2019/133824 A1 sind Systeme
und Verfahren zum sicheren und geschützten Aktua-
lisieren von Software bekannt.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein schnelles und sicheres Testen eines neuen
Programmelements einer Fahrzeugfunktion bereitzu-
stellen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die unabhängi-
gen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind durch die abhängigen Pa-
tentansprüche, die folgende Beschreibung sowie die
Figuren offenbart.

[0010] Durch die Erfindung ist ein Steuergerät für
ein Fahrzeug mit einer Rechnervorrichtung bereitge-
stellt, die dazu ausgebildet ist, ein Steuerprogramm
zum Steuern einer Fahrzeugfunktion und eine Test-
umgebung mit einem Steuertestprogramm zum Tes-
ten zumindest eines Programmelements einer Fahr-
zeugfunktion zu betreiben, wobei die Testumgebung
innerhalb einer vom Steuerprogramm abgegrenzten
Laufzeitumgebung definiert ist. Das Steuertestpro-
gramm weist eine Programmschnittstelle auf, die da-
zu ausgebildet ist, das zumindest eine Programmele-
ment in einer Laufzeit des Steuertestprogramms ein-
zubinden und auszuführen. Das Steuertestprogramm
ist ferner dazu ausgebildet, das zumindest eine Pro-
grammelement der Fahrzeugfunktion zu testen.

[0011] Mit anderen Worten weist das Steuergerät
eine Rechnervorrichtung auf, auf der ein Steuer-
programm und ein Steuertestprogramm laufen. Die
Rechnervorrichtung kann einen Prozessor, einen Ar-
beitsspeicher und einen Datenspeicher aufweisen.
Insbesondere kann die Rechnervorrichtung dazu
ausgebildet sein, Sensordaten von Fahrzeugfunktio-
nen zu empfangen und zu verarbeiten. Fahrzeug-
funktionen können beispielsweise von einem Fahrsi-
cherheitssystem des Fahrzeugs stammen, wie bei-
spielsweise von einem Laserradar, einem Fahrzeu-
gradar und einer Fahrzeugkamera. Das Steuerpro-
gramm kann dabei Daten von den Fahrzeugfunktio-
nen verarbeiten und in Abhängigkeit des Ergebnis-
ses der Verarbeitung Fahrzeugfunktionen ansteuern.
Beispielsweise kann in einer Fahrzeugkamera durch
das Steuerprogramm ein Objekt in einer Bewegungs-
trajektorie des Fahrzeugs erkannt werden, worauf-
hin das Steuerprogramm automatisch eine Brems-
vorrichtung des Fahrzeugs zum Bremsen ansteuern
kann.

[0012] Das Steuertestprogramm kann eine Pro-
grammschnittstelle aufweisen, in der Programmele-
mente zur Laufzeit des Steuertestprogramms ein-
gebunden und ausgeführt werden können. Das zu-
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mindest eine Programmelement kann eine Steuer-
software für zumindest eine Fahrzeugfunktion sein,
durch die die Fahrzeugfunktion getestet werden
kann. Beispielsweise kann das Programmelement
ein neuer Algorithmus zur Objekterkennung einer
Fahrzeugkamera sein, der mittels des Steuertestpro-
gramms getestet werden soll. Insbesondere sind die
Programmschnittstelle und das zumindest eine Pro-
grammelement dazu ausgebildet, das Programmele-
ment in der Laufzeit des Steuertestprogramms zu
integrieren. Das heißt, dass das Programmelement
ausgetauscht werden kann, während das Steuerge-
rät und das Steuertestprogramm im Betrieb sind, ein
sogenannter „Hot Swap“. Hierzu kann ein Plug-in-
Mechanismus vorgesehen sein, der es erlaubt, das
Programmelement, das außerhalb der Rechnervor-
richtung kompiliert sein kann, schnell einzubinden.
Hierzu kann sich das Programmelement über die
Programmschnittstelle selbstständig registrieren, wo-
bei das Programmelement von dem Steuertestpro-
gramm auf seine Integrität überprüft und dann in-
stanziiert werden kann. Für das Programmelement
können beispielsweise geteilte Bibliotheken („shared
libraries“) verwendet werden, die dynamisch wäh-
rend der Laufzeit geladen werden können. Das Pro-
grammelement sowie das Steuertestprogramm kön-
nen beispielsweise auf einer gängigen Programmier-
sprache wie z.B. Java, C, C#, C++, Rust, Go, und Py-
thon basieren.

[0013] Vorzugsweise ist die Testumgebung inner-
halb einer vom Steuerprogramm abgegrenzten Lauf-
zeitumgebung definiert. Das heißt, dass die Testum-
gebung in einer vom Steuerprogramm unabhängigen
Testumgebung betrieben wird, sodass sich diese ge-
genseitig nicht beeinflussen. Dies kann beispielswei-
se dadurch erreicht werden, dass die Testumgebung
auf einem anderen Prozessor betrieben wird oder be-
sonders bevorzugt innerhalb einer virtuellen Maschi-
ne oder virtuellem Rechner, wodurch das Steuertest-
programm keinen Einfluss auf das Steuerprogramm
ausüben kann. Insbesondere kann durch die Abgren-
zung der Testumgebung auch Hardware für die Test-
umgebung verwendet werden, die nicht für Automo-
tiveanwendungen zertifiziert ist, wodurch zusätzliche
Kosten eingespart werden können.

[0014] Durch die Erfindung ergibt sich der Vorteil,
dass neue Programmelemente zum Testen von Fahr-
zeugfunktionen schnell, das heißt nahezu in Echt-
zeit, in das Steuertestprogramm eingebunden wer-
den können, ohne das Steuerprogramm zum Steu-
ern der Fahrzeugfunktionen zu beeinträchtigen. Ei-
ne Sicherheit des Steuergeräts kann somit jederzeit
während des Tests aufrechterhalten werden, ohne
ein redundantes Steuergerät für das Fahrzeug be-
reitstellen zu müssen. Es wird eine Softwareproto-
typisierungsumgebung für eine Mehrzahl von mög-
lichen Fahrzeugfunktionen, zum Beispiel einer Um-
feldwahrnehmung, eines Kartenlernalgorithmus, ei-

ner Infotainmentfunktion und Steuerfunktionen des
Fahrzeugs schnell bereitgestellt.

[0015] Im Vergleich mit dem Konzept der redundan-
ten Bereitstellung eines Steuergeräts benötigt dieses
Steuergerät bloß einen Bruchteil einer Datenmenge
und von zusätzlichen Systemressourcen. Des Weite-
ren kann die Entwicklungszeit, die sogenannte „Big
Loop“, und eine Rückmeldungszeit für einen Entwick-
ler, das heißt die Zeit von der Idee bis zu einer Rück-
meldung von der umgesetzten Idee im Fahrzeug,
stark reduziert werden, da der Entwickler nahezu in
Echtzeit die Rückmeldung aus dem Fahrzeug erhal-
ten kann, ob die in dem Programmelement umgesetz-
te Idee funktioniert. Außerdem kann somit erreicht
werden, dass nicht mehr große Datenmengen von
Rohdaten zur Auswertung überprüft werden müssen,
sondern das Programmelement kann nur die benötig-
ten Daten der Fahrzeugfunktionen verarbeiten, was
eine Datenmenge auf die essentiellen Informationen
beschränkt und somit eine Effizienz steigert.

[0016] Zu der Erfindung gehören auch Ausführungs-
formen, durch die sich zusätzliche Vorteile ergeben.

[0017] Eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Steuertestprogramm nur einen Lesezugriff auf die
Fahrzeugfunktion aufweist. Mit anderen Worten kann
das Steuertestprogramm die Fahrzeugfunktion nicht
zum Ausführen einer Funktion ansteuern, sondern
nur Daten der Fahrzeugfunktion lesen und verarbei-
ten. Durch diese Ausführungsform ergibt sich der
Vorteil, dass das Steuertestprogramm keine Fahr-
zeugfunktion verändern oder auslösen kann und bei
einem möglicherweise fehlerhaften Programmele-
ment keine falschen Steuerbefehle ausgeführt wer-
den. Somit kann eine Sicherheit des Steuergeräts
verbessert werden.

[0018] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
die Testumgebung mittels der abgegrenzten Lauf-
zeitumgebung virtuell innerhalb der Rechnervorrich-
tung erzeugt ist, wobei die abgegrenzte Laufzeitum-
gebung keinen Einfluss auf eine Laufzeitumgebung
des Steuerprogramms hat. Mit anderen Worten ist für
die Testumgebung keine separate Hardware vorge-
sehen. Die Testumgebung läuft zusammen mit dem
Steuerprogramm auf der Rechnervorrichtung, wobei
die Testumgebung in einer anderen abgegrenzten
Laufzeitumgebung mittels Software virtuell erzeugt
ist. Die abgegrenzte Laufzeitumgebung kann als iso-
lierter, virtueller Container angesehen werden, deren
Code nur innerhalb der Testumgebung ausgeführt
wird und keinen Einfluss auf das Steuerprogramm
hat. Dies wird auch als Sandbox bezeichnet. Hierbei
erhält die Sandbox beziehungsweise Testumgebung
Ressourcen der Rechnervorrichtung zugeteilt, ohne
jedoch einen Einfluss auf die Rechnervorrichtung und
deren Betriebssystem oder das Steuerprogramm zu
haben. Durch diese Ausführungsform ergibt sich der
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Vorteil, dass eine Testumgebung zum Testen des
Programmelements erzeugt werden kann, ohne ein
redundantes Steuergerät zu benötigen. Des Weite-
ren kann die Sicherheit erhöht werden, da die ab-
gegrenzte Laufzeitumgebung die Laufzeitumgebung
des Steuerprogramms nicht beeinflusst.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform ist vorge-
sehen, dass das Steuertestprogramm einen Ereignis-
detektor aufweist, der dazu ausgebildet ist, eine vor-
gegebene Testbedingung aus Daten der Fahrzeug-
funktionen zu erkennen und das Programmelement
des Steuertestprogramms bei Erkennen der vorgege-
benen Testbedingung zu starten. Mit anderen Worten
kann der Ereignisdetektor aus Daten aller Fahrzeug-
funktionen eine vorgegebene Testbedingung erken-
nen und daraufhin das Programmelement der Fahr-
zeugfunktion zum Testen ausführen. Beispielswei-
se kann vorgesehen sein, dass das Programmele-
ment nur ausgeführt wird, wenn eine bestimmte Si-
tuation eintritt, also die vorgegebene Testbedingung.
Der Ereignisdetektor kann dabei die Daten aller Fahr-
zeugfunktionen, das heißt nicht nur der zu testenden,
überprüfen. Besonders bevorzugt kann der Ereignis-
detektor, der auch als Scheduler bezeichnet werden
kann, aus mehreren Programmelementen dasjenige
aussuchen, das zu der vorgegebenen Testbedingung
passt. Beispielsweise kann die vorgegebene Testbe-
dingung umfassen, dass ein Regensensor des Fahr-
zeugs Nässe erkennt, woraufhin der Ereignisdetek-
tor ein Programmelement zum Testen einer Fahr-
zeugkamera bei Nässe ausführen kann. Vorzugswei-
se können auch mehrere Programmelemente parallel
ausgeführt werden. Durch diese Ausführungsform er-
gibt sich der Vorteil, dass Testdaten nur erzeugt wer-
den, wenn die vorgegebene Testbedingung eintritt.

[0020] Hiermit können eine Datenmenge und damit
ein Speicherplatzbedarf reduziert werden.

[0021] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
die Rechnervorrichtung eine für die Testumgebung
dedizierte Recheneinheit aufweist. Mit anderen Wor-
ten kann die Rechnervorrichtung mit designierter
Hardware für die Testumgebung ausgestattet sein.
Diese Rechenressourcen sind exklusiv für das Steu-
ertestprogramm und das zumindest eine Programm-
element reserviert, die innerhalb der abgegrenzten
Laufzeitumgebung getestet werden sollen. Beispiels-
weise kann die dedizierte Recheneinheit einen oder
mehrere Prozessoren, einen Arbeitsspeicher und ei-
nen nicht flüchtigen Datenspeicher aufweisen. Vor-
zugsweise können diese als eingebettete Rechen-
einheit innerhalb der Rechnervorrichtung vorgesehen
sein. Jedoch ist die dedizierte Recheneinheit nicht
als ein dupliziertes Steuergerät zum Testen ausge-
legt, das heißt, dass Steuergeräte der Fahrzeugfunk-
tionen und Datenverbindungen, wie Ethernet, CAN,
Flexray und so weiter, nicht dupliziert werden müs-
sen. Die dedizierte Recheneinheit ist ausschließlich

als eine Verarbeitungseinheit gedacht, die einen Al-
gorithmus innerhalb der abgegrenzten Laufzeitum-
gebung ausführen kann und Testdaten daraus ab-
speichern kann. Durch diese Ausführungsform ergibt
sich der Vorteil, dass Hardwareressourcen für die
abgegrenzte Laufzeitumgebung klein gehalten wer-
den können und eine Hardware und damit Rechen-
leistung für das Steuerprogramm nicht beeinflusst
wird. Somit kann mit minimalem Materialeinsatz eine
leistungsstarke und effiziente Testumgebung erzeugt
werden.

[0022] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
das Steuergerät eine Kommunikationseinrichtung
aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine drahtlose
Kommunikationsverbindung zu der Testumgebung
bereitzustellen. Mit anderen Worten ist eine Kommu-
nikationseinrichtung bereitgestellt, mittels der über
eine drahtlose Kommunikationsverbindung auf die
Testumgebung zugegriffen werden kann. Die Kom-
munikationseinrichtung kann beispielsweise ein Mo-
bilfunkmodul oder ein WLAN-Modul umfassen, die ei-
nen drahtlosen Datenaustausch ermöglichen. Durch
diese Ausführungsform ergibt sich der Vorteil, dass
auf die Testumgebung von außerhalb zugegriffen
werden kann, ohne eine drahtgebundene Verbin-
dung herstellen zu müssen. Hierdurch kann schnel-
ler und dynamischer von überall auf die Testumge-
bung zugegriffen werden, was eine Geschwindigkeit
des Testprozesses erhöht.

[0023] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass durch
das Steuertestprogramm ermittelte Testdaten in der
Testumgebung speicherbar sind, und wobei die Test-
umgebung dazu ausgebildet ist, die Testdaten der
Kommunikationseinrichtung zum Übertragen an ei-
ne fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung bereitzu-
stellen. Mit anderen Worten kann die Testumge-
bung einen Datenspeicher umfassen, der ermittelte
Testdaten des Steuertestprogramms speichert. Die-
se Testdaten können dann der Kommunikationsein-
richtung bereitgestellt werden, die dazu ausgebildet
ist, die Testdaten zu senden. Vorzugsweise können
die Testdaten an eine fahrzeugexterne Auswerteein-
richtung gesendet werden, beispielsweise an einen
Entwickler des Steuergeräts oder des zumindest ei-
nen Programmelements, der dann eine weitere Aus-
wertung oder Bewertung der Testdaten durchführen
kann. Durch diese Ausführungsform ergibt sich der
Vorteil, dass benötigte Testdaten automatisch aus
der Testumgebung versendet werden können, so-
bald diese aufgenommen wurden. Hierdurch kann
eine Geschwindigkeit in einem Evaluierungsprozess
des Programmelements beschleunigt werden.

[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Steu-
ertestprogramm dazu ausgebildet ist, einen vorgege-
benen Fahrzeugstatus aus Daten der Fahrzeugfunk-
tionen zu erkennen und zumindest ein vorgegebe-
nes Programmelement über die drahtlose Kommuni-
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kationsverbindung zu beziehen, das den vorgegebe-
nen Fahrzeugstatus zugeordnet ist. Mit anderen Wor-
ten kann das Steuertestprogramm zumindest ein vor-
gegebenes Programmelement anfordern, das zu ei-
nem vorgegebenen Fahrzeugstatus passt. Der vor-
gegebene Fahrzeugstatus kann beispielsweise aus
Daten der Fahrzeugfunktionen durch das Steuertest-
programm erkannt werden. Der vorgegebene Fahr-
zeugstatus kann ein Fahrzeugzustand, ein Fahrzeug-
modell, ein Standort des Fahrzeugs, eine Geschwin-
digkeit, eine Version des Steuerprogramms und wei-
tere Variationen des Fahrzeugstatus umfassen. Das
vorgegebene Programmelement kann dann je nach
erkanntem vorgegebenem Fahrzeugstatus herunter-
geladen werden. So kann zum Beispiel ein vorge-
gebener Fahrzeugstatus sein, dass sich das Fahr-
zeug in einer Region mit niedrigen Temperaturen be-
wegt. Daraufhin kann als vorgegebenes Programm-
element ein Programm zum Testen eines elektro-
nischen Stabilitätsprogramms in das Steuertestpro-
gramm mittels der Programmschnittstelle eingebun-
den werden, um eine Verhaltensweise dieses vorge-
gebenen Programmelements bei niedrigen Tempera-
turen zu überprüfen. Durch diese Ausführungsform
ergibt sich der Vorteil, dass die zu testenden Pro-
grammelemente variabel nur dann bereitgestellt wer-
den, wenn die Testumgebung, das heißt der Fahr-
zeugstatus, auch den Testbedingungen entspricht.
Somit können unnötige Testdaten vermieden wer-
den, wodurch eine schnellere und genauere Überprü-
fung vorgenommen werden kann.

[0025] Erfindungsgemäß ist auch ein Verfahren zum
Testen eines Programmelements einer Fahrzeug-
funktion bereitgestellt, wobei ein Steuerprogramm
zum Steuern von Fahrzeugfunktionen und eine Test-
umgebung mit einem Steuertestprogramm zum Tes-
ten des zumindest einen Programmelements der
Fahrzeugfunktion bereitgestellt ist, wobei die Test-
umgebung innerhalb einer vom Steuerprogramm ab-
gegrenzten Laufzeitumgebung betrieben wird, wo-
bei durch eine Programmschnittstelle des Steuertest-
programms zumindest ein Programmelement in eine
Laufzeit des Steuertestprogramms eingebunden und
ausgeführt wird, und wobei durch das zumindest ei-
ne Programmelement die Fahrzeugfunktion getestet
wird. Vorzugsweise kann die Testumgebung in einer
Rechnervorrichtung im Fahrzeug bereitgestellt sein,
insbesondere in der Rechnervorrichtung in der das
Steuerprogramm zum Steuern von Fahrzeugfunktio-
nen bereitgestellt ist. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen auch Sensordaten und/oder Aktordaten in eine
fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung gesendet wer-
den, wobei die fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung
die Testumgebung aufweisen kann und der Test der
Fahrzeugfunktion durch das Programmelement so-
mit fahrzeugextern stattfinden kann. Hierbei ergeben
sich gleiche Vorteile und Variationsmöglichkeiten wie
bei dem Steuergerät.

[0026] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Kraftfahrzeug mit einem Steuergerät gemäß einem
der vorangegangenen Ausführungsbeispiele.

[0027] Zu der Erfindung gehört auch die Steuervor-
richtung für das Kraftfahrzeug. Die Steuervorrichtung
weist eine Prozessoreinrichtung auf, die dazu einge-
richtet ist, eine Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens durchzuführen. Die Prozessorein-
richtung kann hierzu zumindest einen Mikroprozes-
sor und/oder zumindest einen Mikrocontroller und/
oder zumindest einen FPGA (Field Programmable
Gate Array) und/oder zumindest einen DSP (Digital
Signal Processor) aufweisen. Des Weiteren kann die
Prozessoreinrichtung Programmcode aufweisen, der
dazu eingerichtet ist, bei Ausführen durch die Prozes-
soreinrichtung die Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens durchzuführen. Der Programm-
code kann in einem Datenspeicher der Prozessorein-
richtung gespeichert sein.

[0028] Zu der Erfindung gehören auch Weiterbildun-
gen des erfindungsgemäßen Verfahrens, die Merk-
male aufweisen, wie sie bereits im Zusammenhang
mit den Weiterbildungen des erfindungsgemäßen
Steuergeräts beschrieben worden sind. Aus diesem
Grund sind die entsprechenden Weiterbildungen des
erfindungsgemäßen Verfahrens hier nicht noch ein-
mal beschrieben.

[0029] Das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug ist be-
vorzugt als Kraftwagen, insbesondere als Personen-
kraftwagen oder Lastkraftwagen, oder als Personen-
bus oder Motorrad ausgestaltet.

[0030] Die Erfindung umfasst auch die Kombinatio-
nen der Merkmale der beschriebenen Ausführungs-
formen.

[0031] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung beschrieben. Hierzu zeigt:

Fig. 1 ein Kraftfahrzeug mit einem Steuergerät
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform;

Fig. 2 ein schematisches Verfahrensdiagramm
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform.

[0032] Bei den im Folgenden erläuterten Ausfüh-
rungsbeispielen handelt es sich um bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung. Bei den Ausführungs-
beispielen stellen die beschriebenen Komponenten
der Ausführungsformen jeweils einzelne, unabhän-
gig voneinander zu betrachtende Merkmale der Er-
findung dar, welche die Erfindung jeweils auch unab-
hängig voneinander weiterbilden. Daher soll die Of-
fenbarung auch andere als die dargestellten Kombi-
nationen der Merkmale der Ausführungsformen um-
fassen. Des Weiteren sind die beschriebenen Aus-
führungsformen auch durch weitere der bereits be-
schriebenen Merkmale der Erfindung ergänzbar.
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[0033] In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugs-
zeichen jeweils funktionsgleiche Elemente.

[0034] In Fig. 1 ist ein Kraftfahrzeug 10 mit einem
schematischen Steuergerät 12 gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform dargestellt. Das Steuergerät
12 weist eine Rechnervorrichtung 14 auf, wobei die
Rechnervorrichtung 14 ein Steuerprogramm 16 zum
Steuern von zumindest einer Fahrzeugfunktion auf-
weisen kann.

[0035] Eine Fahrzeugfunktion kann beispielsweise
eine Funktion einer Fahrzeugkamera 18 oder eines
Sensors 20 sein, der beispielsweise ein Helligkeits-
sensor oder ein Regensensor sein kann. In einem Be-
trieb des Kraftfahrzeugs 10 kann beispielsweise der
Sensor 20 und die Fahrzeugkamera 18 Daten an ein
zentrales Gateway 22 des Steuergeräts 12 senden.
Das zentrale Gateway kann beispielsweise einen Zu-
griff auf unterschiedliche Verbindungstechnologien,
wie zum Beispiel Ethernet, CAN und/oder Flexray,
herstellen. Die Daten der Fahrzeugfunktionen 18, 20
können dann der Rechnervorrichtung 14, insbeson-
dere dem Steuerprogramm 16, bereitgestellt werden.
Das Steuerprogramm 16 kann dann die Daten der
Fahrzeugfunktionen 18, 20 verarbeiten und gegebe-
nenfalls die Fahrzeugfunktionen 18, 20 mit neuen
Steuerbefehlen ansteuern.

[0036] Eine Aktualisierung des Steuerprogramms
oder ein Testen eines neuen Steuerprogramms ist je-
doch nicht ohne weiteres möglich und mit einem ho-
hen Aufwand verbunden. Beispielsweise müsste eine
neue Software getestet und validiert werden, bevor
sie auf die Rechnervorrichtung 14 eingespielt werden
könnte, um das Steuerprogramm 16 zu ersetzen.

[0037] Um diesen Testprozess zu beschleunigen,
kann in der Rechnervorrichtung 14 zusätzlich ei-
ne Testumgebung mit einem Steuertestprogramm
24 vorgesehen sein. Das Steuertestprogramm 24
kann bevorzugt in einer vom Steuerprogramm 16
abgegrenzten Laufzeitumgebung definiert sein. Be-
sonders bevorzugt kann die Testumgebung mittels
der abgegrenzten Laufzeitumgebung virtuell inner-
halb der Rechnervorrichtung 14 bereitgestellt sein,
wobei die abgegrenzte Laufzeitumgebung des Steu-
ertestprogramms 24 keinen Einfluss auf eine Lauf-
zeitumgebung des Steuerprogramms 16 hat und ins-
besondere nur einen Lesezugriff auf die Fahrzeug-
funktionen 18, 20, das heißt auf die Daten der Fahr-
zeugfunktionen 18, 20, aufweist. Mit anderen Wor-
ten kann die Testumgebung eine sogenannte Sand-
box sein, in der neue Software sicher getestet wer-
den kann, ohne einen Ablauf des Steuerprogramms
16 zu beeinflussen. Somit kann innerhalb der abge-
grenzten Laufzeitumgebung neue Software getestet
und validiert werden, bevor das Steuerprogramm 16
mit dieser aktualisiert wird.

[0038] Für die Testumgebung kann die Rechnervor-
richtung 14 eine dedizierte Recheneinheit 26 aufwei-
sen, die beispielsweise einen Prozessor umfassen
kann, um dem Steuertestprogramm 24 zusätzliche
Rechenleistung bereitstellen zu können. Somit kann
beispielsweise eine Rechenleistung des Steuerpro-
gramms 16 durch eine Aufteilung von Rechenres-
sourcen der Rechnervorrichtung 14 nicht beeinflusst
sein.

[0039] Besonders bevorzugt kann das Steuertest-
programm 24 eine Programmschnittstelle aufweisen,
die dazu ausgebildet ist, zumindest ein Programm-
element 28 während einer Laufzeit des Steuertest-
programms 24 einzubinden und auszuführen. Das
heißt, dass die Programmschnittstelle ein eingebette-
tes Plug-in-System für die Testumgebung bereitstellt,
mittels der das Programmelement 28 in das Steuer-
testprogramm 24 eingebunden werden kann. Hierzu
kann die Testumgebung einen Pufferspeicher (Ca-
che) bereitstellen und das Programmelement kann
eine Implementierung der zu testenden Software der
Fahrzeugfunktion umfassen. Das Programmelement
kann außerhalb der Rechnervorrichtung 14 kompiliert
sein und während einer Laufzeit über die Programm-
schnittstelle eingebunden werden.

[0040] An der Programmschnittstelle kann das Pro-
grammelement, das heißt das Plug-in-Objekt, auf
seine Integrität überprüft werden und anschließend
initiiert werden. Auch kann vorgesehen sein, dass
mehrere Programmelemente parallel laufen. Die Pro-
grammelemente sind üblicherweise sehr kleine Bi-
närdateien, die Programme für die verschiedenen
Fahrzeugfunktionen aufweisen können.

[0041] Um das Programmelement 28 in das Steuer-
testprogramm 24 einzubinden, kann beispielsweise
das Steuergerät 12 eine Kommunikationseinrichtung
30 aufweisen, die dazu ausgebildet, ist, eine draht-
lose Kommunikationsverbindung herzustellen. Insbe-
sondere kann die Kommunikationseinrichtung 30 ei-
ne Verbindung zu einer fahrzeugexternen Auswer-
teeinrichtung 32 herstellen, die beispielsweise ein
Server beziehungsweise ein Cloudsystem sein kann.
Hierüber kann das Programmelement 28 an die Kom-
munikationseinrichtung 30 gesendet werden, wobei
das Programmelement 28 über das zentrale Gateway
22 an die Rechnervorrichtung 14 weitergeleitet wer-
den kann, wo es dann an die Programmschnittstel-
le des Steuertestprogramms 24 während einer Lauf-
zeit des Steuertestprogramms 24 eingebunden wer-
den kann.

[0042] Somit kann das zu testende Programmele-
ment 28 schnell eingebunden werden, wodurch ein
Testprozess beschleunigt werden kann. Das so ein-
gebundene Programmelement 28 kann nahezu in
Echtzeit über die drahtlose Kommunikationsverbin-
dung bereitgestellt werden und das Steuertestpro-
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gramm 24 kann mittels des Programmelements 28
mit minimaler Verzögerung auf spezifische Anforde-
rungen angepasst werden. Das Programmelement
28 kann beispielsweise eine Vielzahl von verschie-
denen Daten, Algorithmen, Werten, Konfigurationen
oder Einstellungen aufweisen, die verwendet werden
können, um verschiedene Aufgaben des Steuerge-
räts 12 zu testen, wie zum Beispiel eine Konfiguration
des Steuergeräts, ein Setzen von Triggern und/oder
ein Sammeln von Daten.

[0043] Die so ermittelten Testdaten können in der
Testumgebung in einem nicht flüchtigen Speicher
zwischengespeichert werden und beispielsweise au-
tomatisch über die Kommunikationseinrichtung 30 an
die fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung 32 gesen-
det werden, nachdem das Programmelement 28 aus-
geführt wurde. Alternativ können Testdaten auch oh-
ne Zwischenspeicherung in Echtzeit an die fahrzeug-
externe Auswerteeinrichtung 32 gesendet werden.

[0044] Besonders bevorzugt kann das Steuertest-
programm 24 einen Ereignisdetektor 34 aufweisen.
Der Ereignisdetektor oder auch Scheduler kann Da-
ten der Fahrzeugfunktionen 18, 20 beispielsweise
auf eine vorgegebene Testbedingung hin überprü-
fen. Tritt diese vorgegebene Testbedingung ein, kann
der Ereignisdetektor 34 das Steuertestprogramm 24
dazu ansteuern, das Programmelement 28 auszu-
führen. Der Ereignisdetektor kann beispielsweise ein
Programm sein, das die Daten der Fahrzeugfunktio-
nen 18, 20 einliest und mit der vorgegebenen Test-
bedingung, die beispielsweise einen Schwellenwert
umfassen kann, vergleicht. Über- oder unterschrei-
tet einer der Werte der Daten der Fahrzeugfunktio-
nen den Schwellenwert der vorgegebenen Testbe-
dingung, kann das Programmelement 28 gestartet
werden.

[0045] Beispielsweise kann der Sensor 20 in ei-
nem Ausführungsbeispiel ein Helligkeitssensor sein.
Die vorgegebene Testbedingung kann beispielswei-
se sein, dass ein Signal des Helligkeitssensors 20
unter einen vorbestimmten Helligkeitswert fällt und
beispielsweise Dunkelheit anzeigt. Ist dies der Fall,
kann der Ereignisdetektor 34 das Programmelement
28 starten, das zum Beispiel ein Programm für eine
Objekterkennung aus Kameradaten der Fahrzeugka-
mera 18 ist, um zu überprüfen, wie gut der Algo-
rithmus des Programmelements 28 Objekte in einer
dunklen Umgebung erkennt. Die so ermittelten Test-
daten können dann über die Kommunikationseinrich-
tung 30 an die fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung
32 gesendet werden.

[0046] Vorzugsweise ist auch vorgesehen, dass aus
den Daten der Fahrzeugfunktionen 18, 20 auch
ein vorgegebener Fahrzeugstatus erkannt wird. Bei-
spielsweise kann dies auch durch den Ereignisde-
tektor 34 durchgeführt werden. Mit dem vorgegebe-

nen Fahrzeugstatus ist ein fahrzeugspezifischer Zu-
stand gemeint, wie beispielsweise eine Konfigurati-
on von Fahrzeugfunktionen und/oder Hardware des
Kraftfahrzeugs 10. Beispielsweise können bestimm-
te Fahrzeugfunktionen, wie Funktionen für autono-
mes Fahren, durch das Programmelement 28 getes-
tet werden. In diesem Fall wäre jedoch ein Ausführen
des Programmelements 28 bei nicht autonom betrie-
benen Fahrzeugen unnötig und würde zu unbrauch-
baren Testdaten führen. Um das zu vermeiden, kann
bei dem Erkennen des vorgegebenen Fahrzeugsta-
tus ein vorgegebenes Programmelement, das getes-
tet werden soll, von dem Steuertestprogramm 24 au-
tomatisch heruntergeladen werden, beispielsweise
von der fahrzeugexternen Auswerteeinrichtung 32,
wobei das vorgegebene Programmelement dann bei-
spielsweise von dem Ereignisdetektor 34 bei Ein-
treten der vorgegebenen Testbedingung ausgeführt
werden kann.

[0047] Somit kann der Testprozess individualisiert
und für spezifische Fahrzeuge in spezifischen Sze-
narien angepasst werden. Außerdem können große
Mengen an Rohdaten vermieden werden, die an die
fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung 32 gesendet
werden, da nur die benötigten Testdaten für die spe-
zifischen Fahrzeuge durch das Programmelement 28
erhalten werden.

[0048] In Fig. 2 ist ein schematisches Verfahrensdia-
gramm zum Testen eines Programmelements einer
Fahrzeugfunktion gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform dargestellt, wobei ein Steuerprogramm
16 zum Steuern von Fahrzeugfunktionen 18, 20 und
einer Testumgebung mit einem Steuertestprogramm
24 zum Testen zumindest eines Programmelements
28 einer Fahrzeugfunktion bereitgestellt ist. In einem
Schritt S10 wird die Testumgebung innerhalb einer
vom Steuerprogramm 16 abgegrenzten Laufzeitum-
gebung betrieben. In einem Schritt S12 wird durch ei-
ne Programmschnittstelle des Steuertestprogramms
24 zumindest ein Programmelement 28 in einer Lauf-
zeit des Steuertestprogramms 24 eingebunden und
ausgeführt. In einem Schritt S14 wird durch das zu-
mindest eine Programmelement 28 eine Fahrzeug-
funktion, die durch das Programmelement 28 vor-
bestimmt sein kann, getestet. Die daraus erhalte-
nen Testdaten können dann zur weiteren Auswertung
analysiert werden.

[0049] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form besteht ein Aspekt darin, eine Sandbox (Test-
umgebung) innerhalb des jeweiligen elektronischen
Fahrzeugsystems (Steuergerät 12, ECU) zu imple-
mentieren. Diese Sandbox kann Software- und Hard-
ware-Elemente umfassen, die es ermöglichen, eine
neue Software-Funktion (z.B. Algorithmus) mittels ei-
nes Programmelements 28 in einer abgegrenzten
Laufzeitumgebung zu platzieren. Diese Sandbox ver-
fügt über einen speziellen Plug-in-Mechanismus, der
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es ermöglicht, Softwarekomponenten (das Program-
melement 28) während eines Betriebs des Systems
aus der Ferne über Over-the-Air-Update-Mechanis-
men auszutauschen, was auch als „hot swap“ be-
zeichnet wird. Das Sandbox-Konzept garantiert eine
sichere Betriebsumgebung für neue Software, die un-
ter keinen Umständen die Sicherheit des laufenden
Systems beeinträchtigt und jederzeit vollständig ge-
trennt ist. Die Sandbox hat nur lesenden Zugriff auf
alle erforderlichen Fahrzeugsysteme und Daten.

[0050] Durch diese Trennung mittels der Sandbox
kann das Herunterladen spezifischer, unbewiesener,
ungetesteter oder anderweitig nicht freigegebener
Softwareelemente (Programmelement 28), z.B. ei-
ner „Alpha-Version“, unter Umgehung des etablier-
ten Freigabeprozesses auf das Fahrzeug 10 über-
tragen werden. Die eingesetzten Softwareelemen-
te können in nahezu Echtzeit durch den Over-the-
Air-Zugriff modifiziert und mit minimaler Verzögerung
an spezifische Bedürfnisse angepasst werden. Die-
se Softwareelemente können eine Vielzahl verschie-
dener Elemente, zum Beispiel Daten, Algorithmen,
Werte, Konfigurationen und Einstellungen enthalten,
die zur Erfüllung verschiedener Aufgaben im Fahr-
zeug verwendet werden können, wie zum Beispiel ei-
ne Konfiguration eines Systems, ein Einstellung von
Auslösern und eine Datenerfassung.

[0051] Einer von vielen Anwendungsfälle für den Be-
trieb dieser Sandbox ist zum Beispiel das Testen
eines neuen Algorithmus zur Erkennung eines be-
stimmten Objekts aus einem Videostrom. Der einge-
setzte, zu testende Algorithmus (Programmelement
28) läuft in der Sandbox parallel zum bestehenden
Algorithmus (Steuerprogramm 16), der insbesondere
getestet, verifiziert, homologiert und freigegebenen
ist, und hat Zugriff auf genau die gleichen Informatio-
nen aus dem jeweiligen elektronischen System; das
heißt von den Sensoren 18, 20. Jedes neue Verhal-
ten oder jede neue Information, die aus dem neuen
Algorithmus erlernt oder gesammelt wird, kann in der
Sandbox gespeichert und dann in ein Cloud-System
(fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung 32) des Her-
stellers nahezu in Echtzeit hochgeladen werden.

[0052] Diese hochgeladenen Informationen (Testda-
ten, Trainingsdaten und Messdaten) können dann
sofort als Echtzeit-Feedback für weitere Tests und
die Bewertung des Programmelements 28, an dem
gearbeitet wird, verwendet werden. Diese ermög-
licht eine schnelle Software-Prototyping-Umgebung
in einer Vielzahl von möglichen Anwendungen, zum
Beispiel Wahrnehmung, Map-Learning, Infotainment
und Steuerungssysteme. Im Vergleich zu dem Kon-
zept der Duplizierung des Systems, erfordert die-
ses Konzept nur einen Bruchteil zusätzlicher System-
ressourcen. Die Einsatzzykluszeit, die auch als „Big
Loop“ bezeichnet wird, reduziert sich von mehreren
Wochen auf Millisekunden.

[0053] Darüber hinaus kann der Einsatzprozess indi-
vidualisiert und an bestimmte Fahrzeuge in bestimm-
ten Szenarien, zum Beispiel an einen Standort, das
Wetter, einen Fahrzeugzustand und/oder eine Fahr-
zeugkonfiguration angepasst werden. Dies steht im
Gegensatz bisherigen Methoden, bei der große Men-
gen an Rohdaten gesammelt und zur weiteren Ver-
arbeitung in einer Cloud gespeichert werden. Die ge-
zeigte Methode ermöglicht eine Reduzierung der ge-
sammelten Datenmenge auf das absolut Wesentli-
che der gewünschten Informationen und erlaubt ei-
ne hocheffiziente Nutzung der Kommunikationskanä-
le und der Cloudspeicherressourcen.

[0054] Insgesamt zeigen die Beispiele, wie eine au-
tomatisierte, bidirektionale und echtzeitnahe Testum-
gebung unter Verwendung einer Sandbox und eines
eingebetteten Plugin-Systems bereitgestellt werden
kann.

Patentansprüche

1.  Steuergerät (12) für ein Fahrzeug (10),
- mit einer Rechnervorrichtung (14), die dazu ausge-
bildet ist, ein Steuerprogramm (16) zum Steuern einer
Fahrzeugfunktion und eine Testumgebung mit einem
Steuertestprogramm (24) zum Testen zumindest ei-
nes Programmelements (28) einer Fahrzeugfunktion
zu betreiben,
- wobei die Testumgebung innerhalb einer vom Steu-
erprogramm (16) abgegrenzten Laufzeitumgebung
definiert ist;
- wobei das Steuertestprogramm (24) eine Pro-
grammschnittstelle aufweist, die dazu ausgebildet ist,
das zumindest eine Programmelement (28) in einer
Laufzeit des Steuertestprogramms (24) einzubinden
und auszuführen, wobei hierzu die Programmschnitt-
stelle dazu ausgebildet ist, das Programmelement
(28) über die Programmschnittstelle selbstständig zu
registrieren und das Steuertestprogramm (24) dazu
ausgebildet ist, das Programmelement (28) auf sei-
ne Integrität zu überprüfen und dann zu instanziieren;
und
- wobei das Steuertestprogramm (24) dazu ausgebil-
det ist, das zumindest eine Programmelement (28)
der Fahrzeugfunktion zu testen.

2.   Steuergerät (12) nach Anspruch 1, wobei das
Steuertestprogramm (24) nur einen Lesezugriff auf
die Fahrzeugfunktion aufweist.

3.    Steuergerät (12) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Testumgebung mittels
der abgegrenzten Laufzeitumgebung virtuell inner-
halb der Rechnervorrichtung (14) erzeugt ist, wobei
die abgegrenzte Laufzeitumgebung keinen Einfluss
auf eine Laufzeitumgebung des Steuerprogramms
(16) hat.
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4.  Steuergerät (12) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Steuertestprogramm (24)
einen Ereignisdetektor (34) aufweist, der dazu aus-
gebildet ist, eine vorgegebene Testbedingung aus
Daten der Fahrzeugfunktionen zu erkennen und das
Programmelement (28) des Steuertestprogramms
(24) bei Erkennen der vorgegebenen Testbedingung
zu starten.

5.  Steuergerät (12) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Rechnervorrichtung (14)
eine für die Testumgebung dedizierte Recheneinheit
(26) aufweist.

6.  Steuergerät (12) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Steuergerät (12) eine
Kommunikationseinrichtung (30) aufweist, die dazu
ausgebildet ist, eine drahtlose Kommunikationsver-
bindung zu der Testumgebung bereitzustellen.

7.  Steuergerät (12) nach Anspruch 6, wobei durch
das Steuertestprogramm (24) ermittelte Testdaten in
der Testumgebung speicherbar sind, und wobei die
Testumgebung dazu ausgebildet ist, die Testdaten
der Kommunikationseinrichtung (30) zum Übertragen
an eine fahrzeugexterne Auswerteeinrichtung (32)
bereitzustellen.

8.  Steuergerät (12) nach Anspruch 6 oder 7, wobei
das Steuertestprogramm (24) dazu ausgebildet ist,
einen vorgegebenen Fahrzeugstatus aus Daten der
Fahrzeugfunktionen zu erkennen und zumindest ein
vorgegebenes Programmelement über die drahtlose
Kommunikationsverbindung zu beziehen, das dem
vorgegebenen Fahrzeugstatus zugeordnet ist.

9.    Verfahren zum Testen eines Programmele-
ments (28) einer Fahrzeugfunktion, wobei ein Steuer-
programm (16) zum Steuern von Fahrzeugfunktionen
und eine Testumgebung mit einem Steuertestpro-
gramm (24) zum Testen des Programmelements der
Fahrzeugfunktion bereitgestellt wird, wobei die Test-
umgebung innerhalb einer vom Steuerprogramm ab-
gegrenzten Laufzeitumgebung betrieben wird (S10),
wobei durch eine Programmschnittstelle des Steuer-
testprogramms zumindest ein Programmelement in
einer Laufzeit des Steuertestprogramms eingebun-
den und ausgeführt wird (S12), wobei hierzu das Pro-
grammelement (28) über die Programmschnittstelle
selbstständig registriert wird und das Programmele-
ment (28) von dem Steuertestprogramm (24) auf sei-
ne Integrität überprüft und dann instanziiert wird, und
wobei durch das zumindest eine Programmelement
die Fahrzeugfunktion getestet wird (S14).

10.  Kraftfahrzeug (10) mit einem Steuergerät (12)
nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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