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(54) Bezeichnung: WECHSELVERIFIZIERUNG VOR ABSCHALTUNG

(57) Zusammenfassung: Ein System beinhaltet einen ers-
ten Speicher, einen zweiten Speicher und eine elektronische
Steuereinheit (ECU) eines Fahrzeugs. Die ECU ist program-
miert, um ein Softwareupdate herunterzuladen, das von ei-
nem Server am ersten Speicher empfangen wird, bei aus-
geschalteter Zündung einen Neustart der ECU vor der Fahr-
zeugabschaltung zu versuchen, und zu bestätigen, als Re-
aktion darauf, dass die Fahrzeug-ECU erfolgreich zum ers-
ten Speicher hochfährt, dass der erste Speicher anstatt des
zweiten Speichers für das Hochfahren aktiv ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Aspekte der Offenbarung betreffen eine Fahr-
zeugsoftware-Wechselverifizierung, die vor der Be-
endigung einer Fahrzeugabschaltung durchgeführt
wird.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Ein Fahrzeug kann zu einem Händler gefah-
ren und dort durch einen Mechaniker gewartet wer-
den, um die Software einer Fahrzeugkomponente zu
aktualisieren. Der Mechaniker kann ein System nut-
zen, das die einzelnen Softwareversionen der Kom-
ponenten im Fahrzeug und verfügbare Softwareup-
dates sucht. Der Mechaniker kann die durch das Sys-
tem angegebenen Softwareupdates manuell einspie-
len und alle Änderungen im System aufzeichnen. Das
Softwareupdate kann durchgeführt werden, während
das Fahrzeug nicht in Betrieb und beim Händler ist.

KURZDARSTELLUNG

[0003] In einer ersten veranschaulichten Ausfüh-
rungsform beinhaltet das System einen ersten Spei-
cher; einen zweiten Speicher; und eine elektronische
Steuereinheit (electronic control unit - ECU) des Fahr-
zeugs, die programmiert ist, um ein Softwareupdate
herunterzuladen, das von einem Server am ersten
Speicher empfangen wird, bei ausgeschalteter Zün-
dung einen Neustart der ECU vor der Fahrzeugab-
schaltung zu versuchen, und zu bestätigen, als Reak-
tion darauf, dass die Fahrzeug-ECU erfolgreich zum
ersten Speicher hochfährt, dass der erste Speicher
anstatt des zweiten Speichers für das Hochfahren ak-
tiv ist.

[0004] In einer zweiten veranschaulichten Ausfüh-
rungsform beinhaltet ein System eine Telematiksteu-
ereinheit (telematics control unit - TCU); und eine
Vielzahl von elektronischen Steuereinheiten (ECU)
des Fahrzeugs in Kommunikation mit der TCU über
einen Fahrzeugbus, wobei eine der ECU program-
miert ist, um die ECU unter Verwendung eines Soft-
wareupdates, das von der TCU an einem ersten Spei-
cher empfangen wird, neu zu starten, wenn die Zün-
dung aus ist, und um als Reaktion auf einen Erfolg
des Neustarts unter Verwendung des ersten Spei-
chers zu bestätigen, dass der erste Speicher gegen-
über einem zweiten Speicher für das Hochfahren ak-
tiv ist.

[0005] In einer dritten veranschaulichten Ausfüh-
rungsform beinhaltet ein Verfahren für Softwareup-
dates über Luftschnittstellen Bestätigen, von einer
Fahrzeug ECU, wenn die Zündung aus ist und vor ei-
ner Fahrzeugabschaltung, dass ein erster Speicher
anstatt eines zweiten Speichers für das Hochfahren

aktiv ist, als Reaktion darauf, dass die Fahrzeug-
ECU einen erfolgreichen Neustart zum ersten Spei-
cher durchführt, wobei der erste Speicher ein herun-
tergeladenes Softwareupdate beinhaltet, das von ei-
nem Fernserver empfangen wurde.

Figurenliste

Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes System
zum Bereitstellen von Softwareupdates für ein
Fahrzeug;

Fig. 2A und Fig. 2B veranschaulichen Beispiele
der programmierbaren Speicher für die Installati-
on von Softwareupdates in eine Fahrzeug-ECU;

Fig. 2C und Fig. 2D veranschaulichen alterna-
tive Beispiele der programmierbaren Speicher
für die Installation von Softwareupdates in eine
Fahrzeug-ECU;

Fig. 3 veranschaulicht einen beispielhaften Da-
tenfluss zum Installieren eines Softwareupdates
in einen inaktiven Speicher einer der Fahrzeug-
ECU; und

Fig. 4 veranschaulicht einen beispielhaften Pro-
zess zum Durchführen einer Wechselverifizie-
rung vor der Beendigung der Fahrzeugabschal-
tung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0006] Ausführliche Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung sind hier wie gefordert offenbart;
es versteht sich jedoch, dass die offenbarten Ausfüh-
rungsformen rein exemplarisch für die Erfindung ste-
hen, welche in verschiedenen und alternativen For-
men verkörpert werden kann. Die Figuren sind nicht
unbedingt maßstabsgetreu; einige Merkmale können
vergrößert oder verkleinert darstellt sein, um Einzel-
heiten bestimmter Komponenten zu zeigen. Dement-
sprechend sind hierin offenbarte konkrete bauliche
und funktionelle Einzelheiten nicht als einschränkend
auszulegen, sondern lediglich als repräsentative Ba-
sis, um einen Fachmann eine vielfältige Verwendung
der vorliegenden Erfindung zu lehren.

[0007] Software und Firmware (hierin allgemein als
Software bezeichnet) spielen eine immer wichtigere
Rolle in modernen Kraftfahrzeugen. Diese wichtigere
Rolle der Software hat ein erhöhtes Potential für Ef-
fizienzprobleme, Funktionalitätsänderungen und Si-
cherheitslücken verursacht, die in den Fahrzeugen
auf der Straße angegangen werden müssen. In vie-
len modernen Fahrzeugsystemen sind elektronische
Steuereinheiten (ECU) des Fahrzeugs konfiguriert,
um Firmwareupdates nach dem Einsatz zu absolvie-
ren. Das Aktualisieren von Firmware kann eine Lö-
sung sein, um die Sicherheit der Software, die in den
ECU des Fahrzeugs installiert ist, zu verbessern. Je-
doch können ungeeignete Firmwareupdates ermög-
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lichen, dass nicht autorisierte oder schädliche Soft-
wareupdates in die Fahrzeug-ECU installiert werden.
Solche ungeeigneten Updates können eine Fehlfunk-
tion der Fahrzeug-ECU oder einen nicht autorisierten
Fahrzeugbetrieb verursachen.

[0008] Eine verbesserte Softwareupdateprozedur
kann zwei Stufen nutzen: eine erste Stufe, in der ein
Softwareupdate von einem Updateserver herunter-
geladen wird und einer Fahrzeug-ECU zur Installati-
on in einen inaktiven Speicher bereitgestellt wird, und
eine zweite Stufe, in der ein Wechsel durchgeführt
wird, um zu ermöglichen, dass die Fahrzeug-ECU
zur Installation des Softwareupdates in den inaktiven
Speicher wechselt. Durch Verwenden dieses Zwei-
Stufen-Prozesses kann das Softwareupdate über die
Zeit in dem inaktiven Speicher durchgeführt werden,
ohne die Funktion der ECU, die unter Verwendung
des aktiven Speichers arbeitet, zu beeinträchtigen.

[0009] Als Reaktion darauf, dass die neue Software
in den inaktiven Speicher geladen wird und als bereit
zum Wechsel verifiziert wird, kann die Wechselfunk-
tion während eines ECU-Reset-Ereignisses durchge-
führt werden. Das Reset-Ereignis kann einen kurzen
Stillstand des Fahrzeugs erfordern. Als eine Mög-
lichkeit kann das Wechselupdate des inaktiven Spei-
chers, der der neue aktive Speicher sein soll, in die
ECU geschrieben werden, wenn die Zündung aus ist.
Wenn es jedoch ein Problem mit dem Wechsel oder
der neuen Software gibt, kann das Problem bis zum
nächsten Zündungseinschaltzyklus unentdeckt blei-
ben, wenn der Kunde bereit ist zu fahren.

[0010] Eine verbesserte Wechselmethodik kann ge-
nutzt werden, um potentielle Komplikationen beim Er-
kennen von Fehlern beim nächsten Einschalten der
Zündung zu vermeiden. Beim Ausschalten der Zün-
dung, bevor die Abschaltung des Fahrzeugs been-
det ist, kann die ECU unter Verwendung der neuen
Software neu starten, um sicherzustellen, dass die
ECU wie beabsichtigt arbeitet. Wenn die ECU dann
korrekt neu startet, kann der Wechsel bestätigt wer-
den, bevor die ECU erneut abgeschaltet wird, um
mit dem normalen Abschaltungsablauf fortzufahren.
Wenn andererseits ein Problem mit der aktualisierten
Software identifiziert wird, kann die ECU automatisch
zur vorherigen Software zurückkehren und/oder kann
die Telematiksteuereinheit über alle Fehler informie-
ren, um sie zurück zum Updateserver für eine Feh-
lerbehandlung zu berichten. Dementsprechend kön-
nen potentielle Softwareprobleme vor dem nächsten
Zündungseinschaltzyklus erkannt werden, indem die
neue Software bei ausgeschalteter Zündung getestet
wird. Weitere Aspekte der zweistufigen Updateproze-
dur werden nachfolgend genauer beschrieben.

[0011] Fig. 1 veranschaulicht ein beispielhaftes Sys-
tem 100 zum Bereitstellen von Softwareupdates 116
für ein Fahrzeug 102. Das System 100 kann eine

Telematiksteuereinheit 108, die über ein Netzwerk
110 (z. B. über ein fahrzeugeigenes Modem oder
über einen Datenkanal, der von einer mobilen Vor-
richtung eines Fahrzeuginsassen bereitgestellt wird)
mit einem Updateserver 120 kommuniziert. Der Up-
dateserver 120 kann mit einem Datenspeicher 118
kommunizieren, der konfiguriert ist, um Softwareup-
dates 116 zum Herunterladen sowie Fahrzeugkonfi-
gurationsinformationen 114 bezüglich der Fahrzeuge
102 zu pflegen. Die Telematiksteuereinheit 108 kann
einen Softwareupdatemanager 112 beinhalten, der
konfiguriert ist, um die Telematiksteuereinheit 108 zu
nutzen, um Softwareupdates 116 zur Installation in
die Telematiksteuereinheit 108 oder andere ECU 104
des Fahrzeugs 102 herunterzuladen. Auch wenn ein
beispielhaftes System 100 in Fig. 1 gezeigt ist, sind
die beispielhaften Komponenten, die veranschaulicht
sind, nicht als einschränkend anzusehen. Tatsäch-
lich kann das System 100 mehr oder weniger Kompo-
nenten aufweisen und es können zusätzliche oder al-
ternative Komponenten und/oder Implementierungen
verwendet werden. In einigen alternativen Beispie-
len kann die Funktionalität des Softwareupdatemana-
gers 112 durch eine andere ECU als die Telematik-
steuereinheit 108 implementiert sein, wie etwa eine
ECU für Kommunikation im Fahrzeug (z. B. das Ford
SYNC Zusatzprotokollschnittstellenmodul (accesso-
ry protocol interface module - APIM), ein Gateway-
modul zwischen Fahrzeugbussen 106 usw.).

[0012] Das Fahrzeug 102 kann unterschiedliche Ar-
ten von Automobil, Softroader (Crossover Utility Ve-
hicle - CUV), Geländewagen (Sport Utility Vehicle
- SUV), LKW, Wohnmobil (recreational vehicle -
RV), Boot, Flugzeug oder andere mobile Maschi-
nen zum Befördern von Personen und/oder Trans-
portieren von Gütern beinhalten. In vielen Fällen
kann das Fahrzeug 102 von einem Verbrennungs-
motor angetrieben werden. Als weitere Möglichkeit
kann das Fahrzeug 102 ein Hybrid-Elektrofahrzeug
(Hybrid Electric Vehicle - HEV) sein, das sowohl
über einen Verbrennungsmotor als auch über einen
oder mehrere Elektromotoren betrieben wird, wie et-
wa ein Serienhybrid-Elektrofahrzeug (Series Hybrid
Electric Vehicle - SHEV), ein Parallelhybrid-Elektro-
fahrzeug (Parallel Hybrid Electrical Vehicle - PHEV),
oder ein Parallel/Serienhybrid-Elektrofahrzeug (Par-
allel/Series Hybrid Electrical Vehicle - PSHEV). Da
die Art und die Konfiguration des Fahrzeugs 102 vari-
ieren können, können die Fähigkeiten des Fahrzeugs
102 entsprechend variieren. Als einige andere Mög-
lichkeiten können die Fahrzeuge 102 unterschiedli-
che Fähigkeiten in Bezug auf Beförderungskapazität,
Anhängelast und -kapazität und Ladevolumen auf-
weisen.

[0013] Das Fahrzeug 102 kann eine Vielzahl von
elektronischen Steuerungseinheiten (ECU) 104 be-
inhalten, die konfiguriert sind, verschiedene Funk-
tionen des Fahrzeugs 102, die von der Fahrzeug-
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batterie und/oder dem Antriebsstrang versorgt wer-
den, durchzuführen und zu verwalten. Wie darge-
stellt, sind die beispielhaften Fahrzeug-ECU 104 als
diskrete ECU 104-A bis 104-H verkörpert. Die Fahr-
zeug-ECU 104 können jedoch physikalische Hard-
ware, Firmware und/oder Software gemeinsam nut-
zen, so dass die Funktionalität mehrerer ECU 104
in einer einzigen ECU 104 zusammengefasst wer-
den kann. Andererseits kann die Funktionalität ver-
schiedener solcher ECU 104 über eine Vielzahl von
ECU 104 verteilt werden. Die Fahrzeug-ECU 104
können verschiedene Komponenten des Fahrzeugs
102 umfassen, die konfiguriert sind, Updates von mit
ihnen verbundener Software, Firmware oder Konfigu-
rationseinstellungen zu empfangen.

[0014] Einige nicht einschränkende Beispiele für
Fahrzeug-ECU 104 sind: eine Motorsteuer-ECU 104-
A kann konfiguriert sein, um eine Steuerung der
Motorbetriebskomponenten bereitzustellen; eine Ge-
triebesteuer-ECU 104-B kann konfiguriert sein, um
Sensordaten und Daten von der Motorsteuer-ECU
104-A zu nutzen, um zu berechnen, wie und wann
Gänge in dem Fahrzeug 102 für eine optimale Leis-
tung, Kraftstoffeffizienz und Schaltqualität zu ändern
sind; eine Karosseriesteuer-ECU 104-C kann konfi-
guriert sein, um unterschiedliche Funktionen zur Leis-
tungssteuerung zu verwalten, wie beispielsweise Au-
ßenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung, schlüssel-
loser Zugang, Femstart, und Verifizierung des Status
von Zugangspunkten; eine Funk-Sender-Empfänger-
ECU 104-D kann konfiguriert sein, um mit Schlüs-
sel-Fobs, mobilen Vorrichtungen oder anderen lo-
kalen Vorrichtungen des Fahrzeugs 102 zu kom-
munizieren; eine Entertainment-Steuereinheit 104-E
kann konfiguriert sein, um Sprachbefehle und BLUE-
TOOTH-Schnittstellen mit dem Fahrer und vom Fah-
rer getragenen Vorrichtungen zu unterstützen; eine
Klimaanlagenverwaltungs-ECU 104-F kann konfigu-
riert sein, um eine Steuerung von Komponenten des
Heiz- und Kühlsystems (z. B. Kompressorkupplung,
Gebläselüfter, Temperatursensoren , usw.) bereit-
zustellen; eine globale Positionsbestimmungssystem
(GPS) -ECU 104-G kann konfiguriert sein, um Fahr-
zeugpositionsinformationen bereitzustellen; und ei-
ne Mensch-Maschine-Schnittstellen (human-machi-
ne interface - HMI) -ECU 104-H kann konfiguriert
sein, um Benutzereingaben über verschiedene Tas-
ten oder andere Steuerungen zu empfangen sowie
Fahrzeugstatusinformationen an einen Fahrer bereit-
zustellen.

[0015] Der Fahrzeugbus 106 kann verschiedene
Verfahren der verfügbaren Kommunikation zwischen
den Fahrzeug-ECU 104 beinhalten. Der Fahrzeug-
bus 106 kann außerdem die Kommunikation zwi-
schen der Telematiksteuereinheit 108 und den Fahr-
zeug-ECU 104 unterstützen. Als einige nicht ein-
schränkende Beispiele kann der Fahrzeugbus 106
ein/einen oder mehrere eines Controller Area Net-

work (CAN) des Fahrzeugs, eines Ethernet-Netz-
werks oder eines mediengebundenen Systemüber-
tragungs-Netzwerks (Media-Oriented System Trans-
fer-MOST) beinhalten. Es sei angemerkt, dass die
veranschaulichte Bustopologie lediglich ein Beispiel
ist und dass eine andere Anzahl und Anordnung der
Fahrzeugbusse 106 verwendet werden kann.

[0016] Die Telematiksteuereinheit 108 (oder TCU
108) kann Netzwerkhardware beinhalten, die kon-
figuriert ist, um eine Kommunikation zwischen den
Fahrzeug-ECU 104 und mit anderen Vorrichtungen
des Systems 100 zu ermöglichen. Zum Beispiel kann
die Telematiksteuereinheit 108 ein fahrzeugeigenes
Mobilfunkmodem beinhalten oder nutzen, um die
Kommunikation über das Kommunikationsnetzwerk
110 zu ermöglichen. Das Kommunikationsnetzwerk
110 kann als einige nicht einschränkende Beispie-
le ein oder mehrere miteinander verbundene Kom-
munikationsnetze wie das Internet, ein Kabelfernse-
henverbreitungsnetzwerk, ein Satellitenverbindungs-
netzwerk, ein lokales Netzwerk, ein Weitverkehrs-
netzwerk und ein Telefonnetz beinhalten. In einem
weiteren Beispiel kann die Telematiksteuereinheit
108 eines oder mehrere von Bluetooth, Wi-Fi und
drahtgebundener USB-Netzwerkanbindung nutzen,
um die Kommunikation mit dem Kommunikations-
netzwerk 110 über das Smartphone des Benutzers
oder eine andere mobile Vorrichtung zu erleichtern.

[0017] Der Softwareupdatemanager 112 kann kon-
figuriert sein, um die Telematiksteuereinheit 108 zu
nutzen, um auf den Fahrzeugbus 106 zuzugreifen,
um mit den Fahrzeug-ECU 104 zu kommunizieren.
Wenn ein Fahrzeug 102 montiert wird, kann das
Fahrzeug 102 unterschiedliche Hardware- und Soft-
warekomponenten beinhalten. Bei oder nach der
Montage kann der Softwareupdatemanager 112 kon-
figuriert sein, um die Anwesenheit- und Versionsin-
formationen von zumindest einem Teil dieser Hard-
ware- und Softwarekomponenten der Fahrzeug-ECU
104 des Fahrzeugs 102 abzufragen.

[0018] Der Softwareupdatemanager 112 kann fer-
ner konfiguriert sein, um die Telematiksteuereinheit
108 zu nutzen, um über das Netzwerk 110 mit
dem Updateserver 120 zu kommunizieren. Unter
Verwendung der abgefragten Informationen und zu-
sätzlicher Informationen, die das konkrete Fahrzeug
102 kennzeichnen, kann der Softwareupdatemana-
ger 112 über das Netzwerk 110 kommunizieren, um
ein Konto beim Updateserver 120 einzurichten. Die
zusätzlichen Informationen, die das Fahrzeug 102
kennzeichnen, können als einige nicht einschränken-
de Beispiele Fahrgestellnummerinformationen, die
am CAN-Bus veröffentlicht werden, oder Teilnehme-
ridentitätsmodul (SIM)-Informationen des Modems
der Telematiksteuereinheit 108, wie etwa die ein-
deutige Seriennummer (International Mobile Station
Equipment Identity-IMEI) beinhalten. Der Updateser-
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ver 120 kann diese Kommunikationen von den Fahr-
zeugen 102 empfangen und kann einen Softwareda-
tenspeicher 118 der Fahrzeugkonfigurationsinforma-
tionen 114 hinsichtlich der Hardwarekonfigurationen
und Softwareversionen (z. B. Firmware usw.) in Ver-
bindung mit den Kennungen der Fahrzeuge 102 pfle-
gen.

[0019] Der Softwaredatenspeicher 118 kann ferner
konfiguriert sein, um Softwareupdates 116 zu spei-
chern, die dem Fahrzeug 102 bereitgestellt werden
können. Die Softwareupdates 116 können Änderun-
gen an der Software oder den Einstellungen des
Fahrzeugs 102 beinhalten, um ein Problem hinsicht-
lich der aktuellen Software oder den aktuellen Ein-
stellungen anzugehen oder der aktuellen Software
eine bessere Funktionalität bereitzustellen. Die Soft-
wareupdates 116 können beispielsweise aktualisier-
te Konfigurationseinstellungen für eine oder mehre-
re Fahrzeug-ECU 104 und/oder aktualisierte Soft-
ware- oder Firmwareversionen beinhalten, die auf ei-
ner oder mehreren Fahrzeug-ECU 104 zu installie-
ren sind. In einigen Fällen können Softwareupdates
116 einen einzelnen Abschnitt umfassen, wohinge-
gen Softwareupdates 116 in anderen Fällen in meh-
reren Teilabschnitten, Partitionen oder Blöcken orga-
nisiert sein können, wobei alle Teilabschnitte herun-
tergeladen werden können, um das zu installieren-
de Softwareupdate 116 insgesamt abzuschließen. In
einigen Beispielen können die Softwareupdates 116
von einem Lieferanten (z. B. der Fahrzeug-ECU 104)
oder vom Fahrzeughersteller stammen. In einigen
Fällen können die Softwareupdates 116 verschlüsselt
sein, während die Softwareupdates 116 in anderen
Fällen unverschlüsselt sein können.

[0020] Der Softwaredatenspeicher 118 kann ferner
konfiguriert sein, um zusätzliche Informationen über
die Softwareupdates 116 zu speichern. Zum Bei-
spiel kann der Softwaredatenspeicher 118 konfigu-
riert sein, um ein optional/erforderlich-Flag hinsicht-
lich der Softwareupdates 116 zu verwalten, um den
Fahrzeugen 102 zu ermöglichen zu bestimmen, wel-
che Softwareupdates 116 notwendig und welche op-
tional sind. Als weiteres Beispiel kann der Software-
datenspeicher 118 konfiguriert sein, um Angaben
darüber zu pflegen, welche Fahrzeug-ECU 104 mit
welchen Softwareupdates 116 verknüpft sind. Der
Softwaredatenspeicher 118 kann ferner Informatio-
nen speichern, die die Kompatibilität der Softwareup-
dates 116 zu Fahrzeugmodell oder -konfiguration an-
geben. Zum Beispiel kann ein Speichereintrag für ein
Softwareupdate 116 angeben, dass das Softwareup-
date 116 mit einer bestimmten Marke und einem be-
stimmten Modell des Fahrzeugs 102 kompatibel ist,
oder dass es von einer Version einer weiteren Fahr-
zeug-ECU 104 abhängig ist, die eine bestimmte Soft-
wareversion oder bestimmte Softwareversionen auf-
weist.

[0021] Der Updateserver 120 kann eine oder meh-
rere Vorrichtungen beinhalten, die konfiguriert sind,
um die vom Datenspeicher 118 gespeicherten Soft-
wareupdates 116 an die Fahrzeuge 102 zu liefen.
Beispielsweise kann der Updateserver 120 konfigu-
riert sein, um Updateanforderungen nach verfügba-
ren Softwareupdates 116 von Fahrzeugen 102 zu
empfangen. Die Updateanforderungen können Fahr-
zeuginformationen beinhalten, um dem Updateser-
ver 120 zu ermöglichen, den Datenspeicher 118 nach
Softwareupdates 116 abzufragen, die für das Fahr-
zeug 102, wie es aktuell konfiguriert ist, anwendbar
sind. Der Updateserver 120 kann als Reaktion auf
die Updateanforderungen Angaben zu Softwareup-
dates 116 (oder die Softwareupdates 116 selbst) zum
Aktualisieren des anfordernden Fahrzeugs 102 be-
reitstellen, die heruntergeladen und installiert wer-
den können. Der Updateserver 120 kann ferner kon-
figuriert sein, um die Softwareupdates 116 den Vor-
richtungen bereitzustellen, die ein Herunterladen der
Softwareupdates 116 gemäß den bereitgestellten An-
gaben anfordern.

[0022] Der Softwareupdatemanager 112 kann ferner
konfiguriert sein, um die Installation der Softwareup-
dates 116 zu verwalten. Zum Beispiel kann das Fahr-
zeug 102 einen Befehl von einem Benutzer empfan-
gen, der eine Prüfung auf Softwareupdates 116 anfor-
dert. Als eine weitere Möglichkeit kann das Fahrzeug
102 eine periodische Prüfung auf neue Softwareup-
dates 116 auslösen. Bei Auslösung kann das Fahr-
zeug 102 konfiguriert sein, um eine Updateanforde-
rung an den Updateserver 120 zu senden, um an-
zufragen, ob Softwareupdates 116 für das Fahrzeug
102 verfügbar sind. Zum Beispiel kann das Fahrzeug
102 den Updateserver 120 unter Verwendung von
Fahrzeuginformationen (oder, wenn der Datenspei-
cher 118 aktuelle Fahrzeuginformationen pflegt, ei-
ner Kennung des Fahrzeugs 102) abfragen und kann
eine Antwort von dem Updateserver 120 empfan-
gen, die angibt, ob neue Softwareupdates 116 für das
Fahrzeug 102 verfügbar sind (z. B. als Links oder
andere Kennungen der Softwareupdates 116 für das
Fahrzeug 102 zum Herunterladen). Die Bestimmung,
ob neue Updates verfügbar sind, kann zum Beispiel
auf den Konfigurationsinformationen 114, die für das
anfordernde Fahrzeug 102 gepflegt werden, basie-
ren. Falls die Antwort an das Fahrzeug 102 angibt,
dass Softwareupdates 116 für das Fahrzeug 102 ver-
fügbar sind kann das Fahrzeug 102 ferner konfiguriert
sein, um die Telematiksteuereinheit 108 zum Herun-
terladen der angegebenen Softwareupdates 116 zu
nutzen, oder in anderen Fällen die Softwareupdates
116 in eine Warteschlange einzureihen, um herunter-
geladen zu werden.

[0023] Der Softwareupdatemanager 112 kann ferner
konfiguriert sein, um eine Benutzerschnittstelle zum
Verwalten der Softwareupdates 116 für den Benutzer
bereitzustellen. Zum Beispiel kann der Softwareup-
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datemanager 112 konfiguriert sein, um eine Eingabe-
aufforderung für den Benutzer bereitzustellen (z. B.
über eine Anzeige oder einen Lautsprecher des Be-
nutzerschnittstellenmoduls 104-G), die den Benutzer
darüber informiert, dass Softwareupdates 116 ver-
fügbar sind und eine Erlaubnis anfordert, mit der In-
stallation der Softwareupdates 116 fortzufahren. Als
weitere Möglichkeit kann der Softwareupdatemana-
ger 112 konfiguriert sein, um eine Angabe der verfüg-
baren Updates innerhalb des Instrumentenclusters
des Fahrzeugs 102 bereitzustellen, wenn Software-
updates 116 verfügbar (z. B. heruntergeladen) sind.

[0024] Um die Sicherheit beim Herunterladen der
Softwareupdates 116 zu den Fahrzeugen 102 zu ver-
bessern, kann das System 100 eine asymmetrische
Kryptographie zur Validierung der empfangenen In-
formationen nutzen. Zum Beispiel kann der Daten-
speicher 118 private Schlüssel 122 pflegen, die ver-
wendet werden, um Nachrichten, die von dem Up-
dateserver 120 zu den Fahrzeugen 102 gesandt wer-
den, zu signieren, und die Fahrzeug-ECU 104 kön-
nen öffentliche Schlüssel 124 pflegen, die den priva-
ten Schlüsseln 122 entsprechen, die verwendet wer-
den können, um sicherzustellen, dass die von dem
Updateserver 120 gesendeten Nachrichten echt si-
gniert sind. Der öffentliche Schlüssel 124 der Motor-
steuer-ECU 104-A ist als ein Beispiel in Fig. 1 ge-
zeigt, es ist aber anzumerken, dass andere ECU 104
des Fahrzeugs 102 ebenfalls ihre eigenen jeweiligen
öffentlichen Schlüssel 124 pflegen. Insbesondere die
Telematiksteuereinheit 108 kann ebenfalls ihren ei-
genen jeweiligen öffentlichen Schlüssel 124 für Up-
dates für die Telematiksteuereinheit 108 als weite-
re der Fahrzeug-ECU aufweisen, auch wenn der öf-
fentliche Schlüssel 124 für die Telematiksteuerein-
heit 108 für Updates für die Telematiksteuereinheit
108 und nicht für die anderen ECU 104 anwend-
bar sein kann. Abwandlungen sind möglich, in denen
symmetrische Schlüssel statt des Paars aus privatem
Schlüssel 122 und öffentlichem Schlüssel 124 ver-
wendet werden.

[0025] Sobald der Benutzer bestätigt, dass die Soft-
wareupdates 116 installiert werden sollen und/oder
bei anderen Fahrzeugauslösern, wie etwa Ein- und
Ausschalten der Zündung, kann der Softwareup-
datemanager 112 konfiguriert sein, um verschiede-
ne Funktionen einzuleiten, die bei der Unterstüt-
zung der Aktualisierung der Software der Fahrzeug-
ECU 104 nützlich sind. Zum Beispiel kann der Soft-
wareupdatemanager 112 konfiguriert sein, um einen
Softwareupdatemodus aufzurufen, indem eine Nach-
richt von dem Softwareupdatemanager 112 über den
Fahrzeugbus 106 den Fahrzeugmodulen ECU 104
bereitgestellt wird. Der Softwareupdatemanager 112
kann ferner konfiguriert sein, um die Softwareupdates
116 den Fahrzeug-ECU 104, die von den Software-
updates 116 als Empfänger der Softwareupdates 116
identifiziert werden, zur Validierung und Installati-

on bereitzustellen. Die Empfängerfahrzeug-ECU 104
können dementsprechend die Softwareupdates 116
für Kompatibilitätstests und Installation empfangen.

[0026] In einigen Systemen des Fahrzeugs 102 kann
die Installation eines Softwareupdates 116 erfordern,
dass das Fahrzeug 102 außer Betrieb ist, da die Spei-
chervorrichtungen (z. B. ein Flashspeicher), die von
den Fahrzeug-ECU 104 genutzt werden, um die aus-
geführte Software zu pflegen, nicht zeitgleich betrie-
ben und mit dem Softwareupdate 116 umprogram-
miert werden können. In manchen Fällen können die
Fahrzeug-ECU 104 jedoch mehrere Speicherberei-
che beinhalten, so dass ein Softwareupdate 116 in
einen Speicherbereich der Fahrzeug-ECU 104 instal-
liert werden kann, während eine aktuelle Version der
Software von einem anderen Speicherbereich der
Fahrzeug-ECU 104 ausgeführt wird.

[0027] Fig. 2A veranschaulicht ein Beispiel einer
programmierbaren Speicherschaltung 200 für eine
Fahrzeug-ECU 104 mit mehreren Speicherbereichen
202. Wie gezeigt kann die programmierbare Spei-
cherschaltung 200 einen aktiven Speicher 202-A, ei-
nen inaktiven Speicher 202-B, einen aktiven Pro-
zessor 204-A, einen Updateprozessor 204-B und ei-
nen Schalter 206 beinhalten. Der aktive Speicher
202-A kann eine Softwareinstallation 208-A mit einer
Softwareversion 210-A beinhalten und der inaktive
Speicher 202-B kann eine Softwareinstallation 208-B
mit einer Softwareversion 210-B beinhalten. Die pro-
grammierbare Speicherschaltung 200 kann ferner ei-
nen öffentlichen Schlüssel 124 der Fahrzeug-ECU
104 beinhalten oder anderweitig darauf Zugriff ha-
ben, der verwendet werden kann, um die Verifizie-
rung der empfangenen Softwareupdates 116 zu er-
möglichen. In einem ersten Zustand des Schalters
206 (wie in Fig. 2A gezeigt), kann der aktive Prozes-
sor 204-A an den aktiven Speicher 202-A gekoppelt
sein und kann der Updateprozessor 204-B an den
inaktiven Speicher 202-B gekoppelt sein. In einem
zweiten Zustand des Schalters 206 (wie in Fig. 2B
gezeigt), kann der Schalter 206 umkehren, welcher
Speicher 202 der aktive Speicher 202-A ist und wel-
cher Speicher 202 der inaktive Speicher 202-B ist.
Im zweiten Zustand des Schalters 206 kann dement-
sprechend der aktive Prozessor 204-A an den neu-
en aktiven Speicher 202-A gekoppelt sein, der vor-
her der inaktive Speicher 202-B war, und der Up-
dateprozessor 204-B kann an den neuen inaktiven
Speicher 202-B gekoppelt sein, der vorher der akti-
ve Speicher 202-A war. Somit kann die programmier-
bare Speicherschaltung 200 durch Umschalten des
Schalters 206 schalten, welche der Softwareinstalla-
tionen 208-A oder 208-B von dem aktiven Prozessor
204-A auszuführen ist.

[0028] Zum Beispiel kann die Fahrzeug-ECU 104
den aktiven Prozessor 204-A nutzen, um die Soft-
wareinstallation 208-A, die im aktiven Speicher
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202-A installiert ist, für den Betrieb des Fahrzeugs
102 auszuführen, während der Updateprozessor
204-B genutzt wird, um das Softwareupdate 116 als
die Softwareinstallation 208-B des inaktiven Spei-
chers 202-B zu installieren. In einem solchen Bei-
spiel kann die Fahrzeug-ECU 104, während das Soft-
wareupdate 116 installiert wird, den an den Speicher
202-A gekoppelten aktiven Prozessor 204-A weiter-
hin nutzen, um die Softwareinstallation 208-A ohne
Unterbrechung weiter auszuführen.

[0029] Wenn die Fahrzeug-ECU 104, in der das Soft-
wareupdate 116 in den inaktiven Speicher 202-B in-
stalliert wurde, eine Bestätigung empfängt, zu dem in-
stallierten Softwareupdate 116 zu wechseln, kann die
Fahrzeug-ECU 104 konfiguriert sein, um den Schal-
ter 206 umzuschalten, um zu veranlassen, dass der
inaktive Speicher 202-B der neue aktive Speicher
202-A wird und dass der aktuelle aktive Speicher
202-A der neue inaktive Speicher 202-B wird. Dieses
Umschalten des Schalters 206 kann beim nächsten
Initialisierungsereignis für das Fahrzeug 102 durch-
geführt werden. Das Initialisierungsereignis kann als
einige nicht einschränkende Beispiele das Einschal-
ten der Zündung des Fahrzeugs, das Ausschalten der
Zündung des Fahrzeugs und/oder ein Neuinitialisie-
rungsereignis der Fahrzeug-ECU 104 beinhalten.

[0030] Als weiteres Beispiel veranschaulichen die
Fig. 2C und Fig. 2D eine programmierbare Speicher-
schaltung 200, die einen aktiven Speicher 202-A,
einen inaktiven Speicher 202-B und einen Prozes-
sor 204 beinhaltet. Im Vergleich zu den Prozesso-
ren 204-A und 204-B der Fig. 2A und Fig. 2B kann
der Prozessor 204 sowohl die Ausführung der Soft-
wareinstallation 208-A des aktiven Speichers 202-A
als auch das Aktualisieren der Softwareinstallation
208-B unter Verwendung des inaktiven Speichers
202-B durchführen. Die programmierbare Speicher-
schaltung 200 kann ferner den öffentlichen Schlüs-
sel 124 der Fahrzeug-ECU 104 beinhalten oder an-
derweitig darauf Zugriff haben, der verwendet werden
kann, um die Verifizierung der empfangenen Soft-
wareupdates 116 zu ermöglichen. Ähnlich zu den
Fig. 2A und Fig. 2B kann der Prozessor 204 der
Fig. 2C auf Grundlage der Anwendung der Updates
schalten, welcher Speicher 202 der aktive Speicher
202-A ist und welcher der inaktive Speicher 202-B ist.

[0031] Oder, als weiteres (nicht gezeigtes) Beispiel,
kann der Speicher 202-A die Softwareinstallation 208
speichern und kann der Speicher 202-B das Soft-
wareupdate 116 speichern. In einem solchen Beispiel
kann das Softwareupdate 116 unterschiedliche Up-
dates beinhalten, die an der Softwareinstallation 208
angewandt werden, um die Softwareinstallation 208
von der Softwareversion 210-A auf die Softwarever-
sion 210-B zu aktualisieren. Dieser unterschiedliche
Ansatz beim Softwareupdate 116 kann ein einfache-
res Herunterladen des Softwareupdates 116 ermög-

lichen. Wenn die Fahrzeug-ECU 104, die das Soft-
wareupdate 116 in dem inaktiven Speicher 202-B
empfangen hat, eine Bestätigung empfängt, zu dem
Softwareupdate 116 zu wechseln, kann die Fahr-
zeug-ECU 104 konfiguriert sein, um das Softwareup-
date 116 in den Speicher 202-A zu installieren.

[0032] Fig. 3 veranschaulicht einen beispielhaften
Prozess 300 zum Validieren von Softwareupdates
116 und deren Installaion in die Fahrzeug-ECU 104.
Der Prozess 300 kann in einem Beispiel von den
Fahrzeug-ECU 104, die über den Fahrzeugbus 106
mit der Telematiksteuereinheit 108 kommunizieren,
durchgeführt werden.

[0033] Bei Vorgang 302 empfängt die Fahrzeug-
ECU 104 das Softwareupdate 116. In einem Beispiel
empfängt die Fahrzeug-ECU 104 eine Updatenach-
richt von der Telematiksteuereinheit 108 als Reaktion
darauf, dass der Updateserver 120 bestimmt, dass
das Fahrzeug 102 ein Softwareupdate 116 an der
Fahrzeug-ECU 104 empfangen soll.

[0034] Bei Vorgang 304 verifiziert die Fahrzeug-
ECU 104 eine Signatur und Version des Software-
updates 116. In einem Beispiel kann die Fahrzeug-
ECU 104 den öffentlichen Schlüssel 124, der von der
Fahrzeug-ECU 104 gepflegt wird, nutzen, um sicher-
zustellen, dass das empfangene Softwareupdate 116
von dem Updateserver 120 unter Verwendung des
privaten Schlüssels 122, der von dem Datenspeicher
118 gepflegt wird, bereitgestellt wurde. In einem wei-
teren Beispiel kann die Fahrzeug-ECU 104 bestäti-
gen, dass die Version des Softwareupdates 116 eine
höhere Versionsnummer aufweist als die Software-
version 210-A der Softwareinstallation 208-A im akti-
ven Speicher 202-A der Fahrzeug-ECU 104.

[0035] Bei Vorgang 306 bestimmt die Fahrzeug-
ECU 104, ob genehmigt wird, dass das Softwareup-
date 116 installiert wird. In einem Beispiel kann das
Softwareupdate 116 dann für die Installation geneh-
migt werden, wenn die Verifizierungen bei Vorgang
304 erfolgreich sind.

[0036] Zusätzlich oder alternativ kann der Software-
updatemanager 112 konfiguriert sein, um den Benut-
zer zu einer Genehmigung zum Installieren des Soft-
wareupdates 116 aufzufordern und kann die Geneh-
migung vom Benutzer angeben, um das Softwareup-
date 116 an der Fahrzeug-ECU 104 zu installieren.
Wenn das Softwareupdate 116 für die Installation ge-
nehmigt ist, geht die Steuerung weiter zu Vorgang
308. Ansonsten verwirft die Fahrzeug-ECU 104 das
Softwareupdate 116 und der Prozess 300 endet.

[0037] Bei Vorgang 308 installiert die Fahrzeug-ECU
104 das Softwareupdate 116 in den inaktiven Spei-
cher 202-B der Fahrzeug-ECU 104. In einem Beispiel
kann die Fahrzeug-ECU 104 das Softwareupdate 116
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in den inaktiven Speicher 202-B der Fahrzeug-ECU
104 installieren. Die Fahrzeug-ECU 104 kann die In-
stallation unter Verwendung des Updateprozessors
204-B durchführen, was es dem aktiven Prozessor
204-A ermöglicht, weiterhin den Betrieb der Fahr-
zeug-ECU 104 unter Verwendung des aktiven Spei-
chers 202-A durchzuführen. Nach Vorgang 308 en-
det der Prozess 300.

[0038] Fig. 4 veranschaulicht einen beispielhaften
Prozess 400 zum Durchführen einer Wechselveri-
fizierung vor der Beendigung der Abschaltung des
Fahrzeugs 102. Wie der Prozess 300 kann der Pro-
zess 400 in einem Beispiel von den Fahrzeug-ECU
104, die über den Fahrzeugbus 106 mit der Tele-
matiksteuereinheit 108 kommunizieren, durchgeführt
werden.

[0039] Bei Vorgang 402 bestimmt die Fahrzeug-
ECU 104, ob ein Wechsel versucht werden kann.
In einem Beispiel kann die Fahrzeug-ECU 104 be-
stimmen, dass das Fahrzeug 102 mit einem Soft-
wareupdate 116, das in den inaktiven Speicher 202-B
einer ECU 104 installiert wird, einen Zündungsaus-
schaltungszyklus eingeleitet hat. Die Einleitung einer
Zündungsausschaltung kann von der Fahrzeug-ECU
104 als Reaktion auf Empfang eines Signals oder
einer Busnachricht, die den Status der ausgeschal-
teten Zündung angibt, über den Fahrzeugbus 106
an der Fahrzeug-ECU 104 erkannt werden. In ande-
ren Beispielen kann der Updateprozess bei ausge-
schalteter Zündung von der Telematiksteuereinheit
108 (oder einer anderen ECU, die die Funktionen des
Softwareupdatemanagers 112 durchführt) gesteuert
werden, und die Telematiksteuereinheit 108 (oder die
andere ECU) kann die Bedingung der ausgeschalte-
ten Zündung über den Fahrzeugbus 106 identifizie-
ren oder kann eine Nachricht von der Fahrzeug-ECU
104 über den Fahrzeugbus 106 empfangen, die an-
gibt, dass die Fahrzeug-ECU 104, die die Nachricht
sendet, bereit ist, einen Wechsel zu versuchen. Wenn
der Wechsel von der Fahrzeug-ECU 104 durchge-
führt werden kann, geht der Steuerungsablauf zu Vor-
gang 404. Ansonsten geht der Steuerungsablauf zu
Vorgang 416.

[0040] Bei Vorgang 404 führt die Fahrzeug-ECU 104
den Wechsel zum Softwareupdate 116 durch. In ei-
nem Beispiel kann die Fahrzeug-ECU 104 im Spei-
cher 202 der Fahrzeug-ECU 104 markieren, dass der
aktualisiere Speicher 202-B vorübergehend als der
aktive Speicher 202-A neu gestartet werden soll. Die
Fahrzeug-ECU 104 kann auch ein Signal oder eine
Nachricht über den Fahrzeugbus 106 an die anderen
Fahrzeug-ECU 104 senden, um anzufordern, dass
der Abschaltungsablauf des Fahrzeugs 102 ausge-
setzt wird, um der Fahrzeug-ECU 104 zu ermögli-
chen, den Neustart zu versuchen. In anderen Bei-
spielen kann der Updateprozess bei ausgeschalteter
Zündung von der Telematiksteuereinheit 108 (oder

einer anderen ECU, die die Funktionen des Soft-
wareupdatemanagers 112 durchführt) gesteuert wer-
den, und das Signal kann von der Telematiksteuer-
einheit 108 (oder der anderen ECU) an die Fahrzeug-
ECU 104 gesandt werden, um anzufordern, dass der
Abschaltungsablauf des Fahrzeugs 102 ausgesetzt
wird, um der Fahrzeug-ECU 104 zu ermöglichen, den
Neustart zu versuchen.

[0041] Bei Vorgang 406 leitet die Fahrzeug-ECU 104
einen Neustart der Fahrzeug-ECU 104 ein.

[0042] Bei Vorgang 408 bestimmt die Fahrzeug-
ECU 104, ob der Neustart erfolgreich war. In einem
Beispiel kann die Fahrzeug-ECU 104 bestimmen, ob
die neu aktivierte Softwareinstallation 208-B erfolg-
reich ohne Fehler in der Fahrzeug-ECU 104 hoch-
gefahren ist. Wenn dies der Fall ist, geht der Steue-
rungsablauf weiter zu Vorgang 410. Ansonsten geht
die Steuerung zu Vorgang 412. Nach dem Neustart
der Fahrzeug-ECU 104 kann die Fahrzeug-ECU 104
kann auch ein Signal oder eine Nachricht über den
Fahrzeugbus 106 an die anderen Fahrzeug-ECU 104
senden, um anzugeben, dass der Abschaltungsab-
lauf des Fahrzeugs 102 fortgesetzt werden kann. In
anderen Beispielen kann der Updateprozess bei aus-
geschalteter Zündung von der Telematiksteuerein-
heit 108 (oder einer anderen ECU, die die Funktio-
nen des Softwareupdatemanagers 112 durchführt)
gesteuert werden, und das Signal kann von der Te-
lematiksteuereinheit 108 (oder der anderen ECU) an
die Fahrzeug-ECU 104 gesandt werden, um anzu-
geben, dass der Abschaltungsablauf des Fahrzeugs
102 fortgesetzt werden kann.

[0043] Bei Vorgang 410 legt die Fahrzeug-ECU 104
die aktualisierte Version der Softwareinstallation 208-
B, einschließlich des Softwareupdates 116, als die
neue aktive Softwareinstallation 208-A fest. Dement-
sprechend kann die Fahrzeug-ECU 104 die neue In-
stallation als den aktiven Speicher 202-A setzen und
kann den vorher aktiven Speicher zurück in einen in-
aktiven Status setzen. Nach Vorgang 412 geht die
Steuerung weiter zu Vorgang 414.

[0044] Bei Vorgang 412 kehrt die Fahrzeug-ECU
104 zur vorherigen aktiven Softwareinstallation 208-
A zurück. Dementsprechend kann die Fahrzeug-ECU
104 die neue Softwareinstallation verwerfen oder
die alte Softwareinstallation wiederherstellen. Somit
kann die Fahrzeug-ECU 104 neu starten, zurück zur
letzten bekannten, guten Installation im Speicher.
In einigen Beispielen kann die Fahrzeug-ECU 104
zusätzlich oder alternativ die Telematiksteuereinheit
108 über alle Fehler informieren, um diese für eine
Fehlerbehandlung zurück zum Updateserver 120 zu
berichten. Nach Vorgang 412 geht die Steuerung wei-
ter zu Vorgang 414.
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[0045] Bei Vorgang 414 beschließt die Fahrzeug-
ECU 104 die Zündungsausschaltung und Abschal-
tung des Fahrzeugs. In einem Beispiel können die
Fahrzeug-ECU den angetriebenen Betrieb unterbre-
chen und/oder ihre jeweiligen Lasten bei ausgeschal-
teter Zündung auf einen Zustand bei ausgeschalte-
ter Zündung reduzieren. Beim nächsten Zündungs-
einschaltzyklus können die Fahrzeug-ECU 104 unter
Verwendung der Software, die in den aktiven Spei-
cher 202-A installiert ist, wieder zu ihren aktiven Zu-
ständen hochfahren. Nach Vorgang 414 endet der
Prozess 400.

[0046] Somit kann der Wechsel durch Validieren der
Softwareupdates 116 bei ausgeschalteter Zündung
statt bei eingeschalteter Zündung bestätigt werden,
bevor die ECU 104 als ein Teil eines normalen Ab-
schaltungsvorgangs wieder abgeschaltet wird. So-
mit kann die verbesserte Wechselmethodik genutzt
werden, um potentielle Komplikationen beim Erken-
nen von Softwarekompatibilität und anderen Fehlern
beim nächsten Einschalten der Zündung zu vermei-
den.

[0047] Im Allgemeinen können Rechensysteme und/
oder -vorrichtungen, wie etwa die Fahrzeug-ECU
104, die Telematiksteuereinheit 108 oder der Update-
server 120 eine beliebige Anzahl von Computerbe-
triebssystemen einsetzen, einschließlich u. a. Versio-
nen und/oder Varianten des Betriebssystems Micro-
soft Windows®, des Unix-Betriebssystems (z. B. des
Betriebssystems Solaris®, das von der Oracle Cor-
poration in Redwood Shores, Kalifornien, vertrieben
wird), des AIX-UNIX-Betriebssystems, das von Inter-
national Business Machines in Armonk, New York,
vertrieben wird, des Linux-Betriebssystems, der Be-
triebssysteme Mac OS X und iOS, die von Apple
Inc. in Cupertino, Kalifornien, vertrieben werden, des
BlackBerry-OS- oder QNX-Betriebssystems, das von
Research In Motion in Waterloo, Kanada, vertrieben
wird, und des Android-Betriebssystems, das von der
Open Handset Alliance entwickelt wurde.

[0048] Rechenvorrichtungen, wie die ECU 104, die
Telematiksteuereinheit 108 und der Updateserver
120, beinhalten im Allgemeinen vom Computer aus-
führbare Anweisungen, die von einem oder mehre-
ren Prozessoren der Rechenvorrichtungen ausführ-
bar sind. Vom Computer ausführbare Anweisungen
können von Computerprogrammen kompiliert oder
interpretiert werden, die unter Verwendung einer Viel-
zahl von Programmiersprachen und/oder -technolo-
gien hergestellt wurden, einschließlich, aber ohne
Einschränkung, entweder allein oder in Kombination,
Java™, C, C++, Visual Basic, Java Script, Perl, usw.
Im Allgemeinen empfängt ein Prozessor oder ein Mi-
kroprozessor Anweisungen, z. B. von einem Spei-
cher, einem computerlesbaren Medium usw., und
führt diese Anweisungen aus, wodurch ein oder meh-
rere Prozesse durchgeführt wird bzw. werden, darun-

ter einer oder mehrere der hierin beschriebenen Pro-
zesse. Solche Anweisungen und anderen Daten kön-
nen unter Verwendung einer Vielzahl computerlesba-
rer Medien gespeichert und übertragen werden.

[0049] Ein computerlesbare Speichermedium (auch
als vom Prozessor lesbares Medium bezeichnet) um-
fasst ein nichttransitorisches (z. B. materielles) Me-
dium, das an der Bereitstellung von Daten (z. B.
Anweisungen) beteiligt ist, die von einem Compu-
ter (z. B. von einem Prozessor einer Rechenvor-
richtung) gelesen werden können. Solch ein Medi-
um kann viele Formen annehmen, einschließlich un-
ter anderem nicht flüchtige Medien und flüchtige Me-
dien. Nicht flüchtige Medien können beispielsweise
optische und magnetische Platten und andere per-
sistente Speicher beinhalten. Flüchtige Medien kön-
nen beispielsweise einen dynamischen Speicher mit
wahlfreiem Zugriff (DRAM) beinhalten, der typischer-
weise einen Hauptspeicher bildet. Solche Anweisun-
gen können von einem Übertragungsmedium oder
mehreren Übertragungsmedien übertragen werden,
einschließlich Koaxialkabel, Kupferdraht und Glasfa-
ser, einschließlich der Drähte, die einen Systembus
umfassen, der mit einem Prozessor eines Compu-
ters verbunden ist. Übliche Formen von computerles-
baren Medien beinhalten zum Beispiel eine Disket-
te, eine flexible Diskette, Festplatte, Magnetband, an-
dere magnetische Medien, eine CD-ROM, DVD, an-
dere optische Medien, Lochkarten, Lochstreifen, an-
dere physische Medien mit Lochmustern, ein RAM,
ein PROM, ein EPROM, ein FLASH-EEPROM, ande-
re Speicherchips oder Speicherkassetten, oder jedes
andere Medium, das ein Computer lesen kann.

[0050] Hierin beschriebene Datenbanken, Daten-
pools und andere Datenspeicher, wie der hierin be-
schriebene Datenspeicher 118, können verschiedene
Arten von Mechanismen zum Speichern, Zugreifen
und Abrufen verschiedener Arten von Daten beinhal-
ten, einschließlich eine hierarchische Datenbank, ein
Satz von Dateien in einem Dateisystem, eine Anwen-
dungsdatenbank in einem eigenen Format, ein re-
lationales Datenbankverwaltungssystem (RDBMS),
usw. Alle diese Datenspeicher sind im Allgemeinen
innerhalb einer Rechenvorrichtung enthalten, die ein
Computerbetriebssystem nutzt, wie eines der oben
erwähnten und es wird auf diese über ein Netzwerk
in einer oder mehreren von vielen Arten zugegriffen.
Ein Dateisystem kann von einem Computerbetriebs-
system zugreifbar sein und kann Dateien beinhalten,
die in verschiedenen Formaten gespeichert sind. Ein
RDBMS nutzt im Allgemeinen die Computersprache
Structured Query Language (SQL) zusätzlich zu ei-
ner Sprache zum Erzeugen, Speichern, Editieren und
Ausführen gespeicherter Prozeduren, wie die oben
erwähnte Sprache PL/SQL.

[0051] In manchen Beispielen können Systemele-
mente als computerlesbare Anweisungen (z. B. Soft-
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ware) auf einer oder mehreren Rechenvorrichtungen
(z. B. Server, PC usw.), die auf damit verbunde-
nen computerlesbaren Medien (z. B. Platten, Spei-
cher usw.) gespeichert sind, implementiert sein. Ein
Computerprogrammprodukt kann solche Anweisun-
gen, die auf computerlesbaren Medien gespeichert
sind, umfassen, um die hierin beschriebenen Funktio-
nen auszuführen. Bei einigen oder allen der hierin of-
fenbarten Vorgänge, die von den Fahrzeug-ECU 104,
der Telematiksteuereinheit 108, dem Softwareup-
datemanager 112 und dem Updateserver 120 durch-
geführt werden, kann es sich um derartige Compu-
terprogrammprodukte handeln. In einigen Beispie-
len können diese Computerprogrammprodukte als
Software bereitgestellt sein, die, wenn sie von ei-
nem oder mehreren Prozessoren ausgeführt wird, die
hierin beschriebenen Vorgänge bereitstellt. Alterna-
tiv dazu können die Computerprogrammprodukte als
Hardware oder Firmware oder Kombinationen von
Software, Hardware und/oder Firmware bereitgestellt
sein.

[0052] Hinsichtlich der hierin beschriebenen Prozes-
se, Systeme, Verfahren, Heuristiken usw. ist davon
auszugehen, dass, wenngleich die Schritte solcher
Prozesse usw. als in einer entsprechenden Reihen-
folge erfolgend beschrieben wurden, solche Verfah-
ren ausgeübt werden können, wobei die beschriebe-
nen Schritte in einer Reihenfolge durchgeführt wer-
den, welche von der hierin beschriebenen Reihenfol-
ge abweicht. Es versteht sich ferner, dass bestimm-
te Schritte gleichzeitig durchgeführt, andere Schrit-
te hinzugefügt oder bestimmte hierin beschriebene
Schritte weggelassen werden können. Anders ge-
sagt, die Beschreibungen von Prozessen in diesem
Dokument dienen zum Zwecke der Veranschauli-
chung bestimmter Ausführungsformen und sollten
keinesfalls so ausgelegt werden, dass sie die Ansprü-
che einschränken.

[0053] Dementsprechend versteht es sich, dass die
obige Beschreibung als erläuternd und nicht ein-
schränkend zu betrachten ist. Viele Ausführungsfor-
men und Anwendungen außer den bereitgestellten
Beispielen werden beim Lesen der obigen Beschrei-
bung offensichtlich. Der Umfang soll nicht unter Be-
zugnahme auf die obige Beschreibung, sondern statt-
dessen unter Bezugnahme auf die beigefügten An-
sprüche bestimmt werden, zusammen mit der gan-
zen Bandbreite an Äquivalenten, zu denen diese
Ansprüche berechtigen. Es wird vorweggenommen
und ist beabsichtigt, dass zukünftige Entwicklungen
in den hierin beschriebenen Technologien eintre-
ten werden und dass die offenbarten Systeme und
Verfahren in solche zukünftigen Ausführungsformen
aufgenommen werden. Insgesamt versteht es sich,
dass die Anmeldung modifiziert und verändert wer-
den kann.

[0054] Allen in den Ansprüchen verwendeten Aus-
drücken sollen deren umfassendste vernünftige Kon-
struktionen und deren allgemeine Bedeutung zuge-
ordnet werden, wie sie den Fachmann auf dem Ge-
biet bekannt sind, sofern hier kein ausdrücklicher
Hinweis auf das Gegenteil erfolgt. Insbesondere soll
die Verwendung von Singularartikeln wie „ein“, „der“,
„diese“ usw. so gelesen werden, dass sie eines oder
mehrere der bezeichneten Elemente vortragen, es
sei denn, ein Anspruch trägt eine explizite gegentei-
lige Beschränkung vor.

[0055] Die Zusammenfassung der Offenbarung wird
bereitgestellt, um dem Leser einen schnellen Über-
blick über den Charakter der technischen Offenba-
rung zu ermöglichen. Sie wird unter der Voraus-
setzung eingereicht, dass sie nicht zum Auslegen
oder Einschränken des Umfangs oder der Bedeutung
der Ansprüche verwendet wird. Außerdem geht aus
der vorstehenden Detaillierten Beschreibung hervor,
dass zum Zweck der vereinfachten Darstellung der
Offenbarung verschiedene Merkmale in verschiede-
nen Ausführungsformen zusammengefasst wurden.
Dieses Verfahren der Offenbarung ist nicht als Ab-
sicht zu verstehen, dass die beanspruchten Ausfüh-
rungsformen mehr Merkmale erfordern sollen als je-
weils in jedem Anspruch ausdrücklich genannt. Wie
die folgenden Ansprüche zeigen, liegt der Gegen-
stand der Erfindung vielmehr in weniger als allen
Merkmalen einer einzelnen offenbarten Ausführungs-
form. Die folgenden Ansprüche werden daher in die
Detaillierte Beschreibung aufgenommen, wobei jeder
Anspruch als separat beanspruchter Gegenstand für
sich allein steht.

[0056] Obwohl oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben sind, ist es nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen Formen der
Erfindung beschreiben. Vielmehr sind die in der Be-
schreibung verwendeten Worte Worte der Beschrei-
bung anstatt der Begrenzung, wobei sich versteht,
dass verschiedene Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne von dem Geist und Umfang der
Erfindung abzuweichen. Zusätzlich können die Merk-
male verschiedener Ausführungsformen kombiniert
werden, um weitere Ausführungsformen der Erfin-
dung auszubilden.

Patentansprüche

1.  System, umfassend:
einen ersten Speicher;
einen zweiten Speicher; und
eine elektronische Steuereinheit (ECU) eines Fahr-
zeugs, die programmiert ist, um
ein Softwareupdate, das von einem Server an dem
ersten Speicher empfangen wird, herunterzuladen,
bei ausgeschalteter Zündung einen Neustart der
ECU vor dem Abschalten des Fahrzeugs zu versu-
chen, und
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als Reaktion darauf, dass die Fahrzeug-ECU erfolg-
reich zum ersten Speicher hochfährt, zu bestätigen,
dass der erste Speicher statt dem zweiten Speicher
für ein Hochfahren aktiv ist.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um den zweiten Spei-
cher als Reaktion darauf, dass die Fahrzeug-ECU er-
folglos zum ersten Speicher hochfährt, als für das
Hochfahren aktiv zu halten.

3.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um das Softwareup-
date am ersten Speicher anzuwenden, während die
Fahrzeug-ECU eine Softwareinstallation am zweiten
Speicher der Fahrzeug-ECU ausführt.

4.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um eine Abschaltung
zu einem Zündungsausschaltungsmodus nach dem
Neustart fortzusetzen.

5.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um ein Signal über ei-
nen Fahrzeugbus an andere Fahrzeug-ECU zu sen-
den, das anfordert, dass die Fahrzeugabschaltung
ausgesetzt wird, um der Fahrzeug-ECU zu ermögli-
chen, einen Neustart zu versuchen.

6.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um ein Signal über ei-
nen Fahrzeugbus an andere Fahrzeug-ECU zu sen-
den, das anfordert, dass die Fahrzeugabschaltung
nach dem Neustart fortgesetzt wird.

7.  System nach Anspruch 1, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um:
ein erstes Signal über einen Fahrzeugbus von ei-
ner Telematiksteuereinheit (TCU) zu empfangen, das
anfordert, dass die Fahrzeugabschaltung ausgesetzt
wird, um der Fahrzeug-ECU zu ermöglichen, den
Neustart zu versuchen; und
ein zweites Signal über den Fahrzeugbus von der
TCU zu empfangen, das anfordert, dass die Fahr-
zeugabschaltung nach dem Neustart fortgesetzt wird.

8.  System nach Anspruch 1, wobei der erste Spei-
cher und der zweite Speicher in die Fahrzeug-ECU
integriert sind.

9.  System, umfassend:
eine Telematiksteuereinheit (TCU); und
eine Vielzahl von elektronischen Steuereinheiten
(ECU) eines Fahrzeugs, die über einen Fahrzeugbus
mit der TCU kommuniziert, wobei eine der ECU pro-
grammiert ist, um
bei ausgeschalteter Zündung die ECU unter Verwen-
dung eines Softwareupdates, das von der TCU an ei-
nem ersten Speicher empfangen wird, neu zu starten,
und

als Reaktion auf einen Erfolg des Neustarts unter
Verwendung des ersten Speichers zu bestätigen,
dass der erste Speicher gegenüber einem zweiten
Speicher für ein Hochfahren aktiv ist.

10.  System nach Anspruch 9, wobei die TCU ferner
programmiert ist, um:
das Softwareupdate von einem Server herunterzula-
den; und
das Softwareupdate über den Fahrzeugbus an eine
der ECU zu senden.

11.  System nach Anspruch 9, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um den zweiten Spei-
cher als Reaktion auf ein erfolgloses Hochfahren der
Fahrzeug-ECU zum ersten Speicher als für ein Hoch-
fahren aktiv beizubehalten.

12.  System nach Anspruch 11, wobei die TCU pro-
grammiert ist, das Softwareupdate von einem Fern-
server zu empfangen und die Fahrzeug-ECU ferner
programmiert ist, um als Reaktion auf ein erfolgloses
Hochfahren der Fahrzeug-ECU unter Verwendung
des Softwareupdates eine Nachricht an die TCU zu
senden, um die TCU zu veranlassen, das erfolglose
Hochfahren an den Fernserver zu berichten.

13.  System nach Anspruch 9, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um:
das Softwareupdate am ersten Speicher anzuwen-
den, während die Fahrzeug-ECU eine Software-
installation am zweiten Speicher der Fahrzeug-ECU
ausführt; und
eine Abschaltung zu einem Zündungsausschaltungs-
modus nach dem Neustart fortzusetzen.

14.  System nach Anspruch 9, wobei die Fahrzeug-
ECU ferner programmiert ist, um:
ein erstes Signal über einen Fahrzeugbus an ande-
re Fahrzeug-ECU zu senden, das anfordert, dass die
Fahrzeugabschaltung ausgesetzt wird, um der Fahr-
zeug-ECU zu ermöglichen, den Neustart zu versu-
chen; und
ein zweites Signal über einen Fahrzeugbus an ande-
re Fahrzeug-ECU zu senden, das anfordert, dass die
Fahrzeugabschaltung nach dem Neustart fortgesetzt
wird.

15.  System nach Anspruch 9, wobei die TCU ferner
programmiert ist, um:
ein erstes Signal über einen Fahrzeugbus an die
Fahrzeug-ECU zu senden, das anfordert, dass die
Fahrzeugabschaltung ausgesetzt wird, um der Fahr-
zeug-ECU zu ermöglichen, den Neustart zu versu-
chen; und
ein zweites Signal über einen Fahrzeugbus an die
Fahrzeug-ECU zu senden, das anfordert, dass die
Fahrzeugabschaltung nach dem Neustart fortgesetzt
wird.
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16.  Verfahren für Softwareupdates über eine Luft-
schnittstelle, umfassend:
Bestätigen, von einer Fahrzeug-ECU, wenn die Zün-
dung aus ist und vor der Fahrzeugabschaltung, dass
ein erster Speicher anstatt eines zweiten Speichers
für ein Hochfahren aktiv ist, als Reaktion darauf, dass
die Fahrzeug-ECU einen erfolgreichen Neustart zum
ersten Speicher durchführt, wobei der erste Spei-
cher ein heruntergeladenes Softwareupdate beinhal-
tet, das von einem Fernserver empfangen wurde.

17.    Verfahren nach Anspruch 16, ferner umfas-
send Senden des Softwareupdates über einen Fahr-
zeugbus an die Fahrzeug-ECU als Reaktion auf ein
Herunterladen des Softwareupdates von einem Ser-
ver durch eine Telematiksteuereinheit.

18.    Verfahren nach Anspruch 16, ferner umfas-
send Beibehalten des zweiten Speichers als aktiv
für das Hochfahren als Reaktion auf ein erfolgloses
Hochfahren der Fahrzeug-ECU zum ersten Speicher.

19.    Verfahren nach Anspruch 16, ferner umfas-
send:
Anwenden des Softwareupdates am ersten Speicher,
während die Fahrzeug-ECU eine Softwareinstallati-
on am zweiten Speicher der Fahrzeug-ECU ausführt;
und
Fortsetzen einer Abschaltung zu einem Zündungs-
ausschaltungsmodus nach dem Neustart.

20.    Verfahren nach Anspruch 16, ferner umfas-
send:
Senden eines ersten Signals über einen Fahrzeug-
bus an andere Fahrzeug-ECU, das anfordert, dass
die Fahrzeugabschaltung ausgesetzt wird, um der
Fahrzeug-ECU zu ermöglichen, den Neustart zu ver-
suchen; und
Senden eines zweiten Signals über den Fahrzeug-
bus an andere Fahrzeug-ECU, das anfordert, dass
die Fahrzeugabschaltung nach dem Neustart fortge-
setzt wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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