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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung 
für Fahrzeuge und insbesondere zur Steuerung von 
Fahrzeugsicherheitseinrichtungen nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

[0002] Im Bereich der Fahrzeugelektronik werden 
Steuergeräte für Meß-, Steuer- und Regelungsaufga-
ben eingesetzt. Die Schritte, die zur Erfüllung dieser 
Aufgaben notwendig sind, werden in Programmen 
oder Abläufen beschrieben und überwiegend auf ei-
nem Prozessor zur Ausführung gebracht. Zur Absi-
cherung von systematischem und spontanem Fehl-
verhalten sind in Abhängigkeit von den Sicherheits-
anforderungen des Systems bestimmte Maßnahmen 
vorzusehen. Hierzu ist es bekannt, für sicherheitskri-
tische Systeme in Fahrzeugen, wie beispielsweise 
elektronischen Bremssystemen, elektronischen Sta-
bilitäts-Programmen und elektrohydraulischen Brem-
sen, Kontrollrechner einzusetzen. Diese sogenann-
ten elektronischen Regler bzw. Steuergeräte weisen 
bereits heute je nach Ausführungsvariante physikali-
sche und/oder funktionale Rückfallebenen auf.

[0003] Eine derartige hydraulische Rückfallebene 
wird in bekannter Weise beispielsweise dadurch rea-
lisiert, dass bei einer blockiergeschützten Bremsan-
lage im Fehlerfall der elektronische ABS-Regler ab-
geschaltet wird. Die bei abgeschaltetem Regler 
stromlosen Hydraulikventile sind so konzipiert, dass 
eine gewöhnliche Bremsung ohne das Antiblockier-
system weiterhin vorgenommen werden kann.

[0004] Es kann also bei Ausfall des Systems oder 
von Systemteilen ein Notbetrieb bzw. ein einge-
schränkter Betrieb gewährleistet werden. Ebenfalls in 
ähnlicher Weise läßt sich eine funktionelle Rückfalle-
bene realisieren. Wenn beispielsweise eine komple-
xe höherwertige Softwarefunktion – wie ein elektroni-
sches Stabilitätsprogramm – fehlerhaft ist, wird die-
ses stillgelegt, wobei die Software von niedrigerem 
Rang, beispielsweise ein Antiblockiersystem, weiter-
hin funktionsfähig bleibt.

[0005] Der Einsatz von sicherer elektronischer 
Hardware zur Steuerung und Regelung von Fahr-
zeugfunktionen bei Fahrzeugen nimmt ständig zu. 
Dabei wird insbesondere auf eine hohe Ausfallsicher-
heit und eine fehlertolerante Ausführung der elektro-
nischen Geräte geachtet.

[0006] Aus der WO 03/050624 A1 ist ein fehlertole-
rantes elektronisches Steuergerät bekannt, dessen 
Verfügbarkeit und Sicherheit hinsichtlich des Mikro-
prozessorsystems besser ist als dies bei bisher be-
kannten Mikroprozessorkonzepten der Fall ist. Hier-
zu wird ein mehrkerniges redundantes Kontrollrech-
nersystem vorgehen, bei dem mindestens zwei Kon-
trollrechner miteinander verbunden sind. Diese sind 

neben jeweils einem Rechnerkern mit teil- oder voll-
redundanten Peripherieelementen und teil- und voll-
redundanten Speicherelementen ausgestattet und 
auf einem gemeinsamen Chipträger oder einem ge-
meinsamen Chip integriert, wobei die mindestens 
zwei Kontrollrechner mit mindestens einer gemeinsa-
men ersten Abitrationseinheit, welche die Kontroll-
rechner auf eine Fehlfunktion hin überwacht, verbun-
den sind.

[0007] Ähnliche Sicherheitsmechanismen sind aus 
der DE 103 50 919 A1, die ein Steuergerät und eine 
Beschleunigungssensorik betrifft, und der EP 0 728 
635 B1, die eine Steuerungsvorrichtung für eine In-
sassenschutzeinrichtung betrifft, bekannt.

[0008] Für die meisten Sicherheitsanwendungen ist 
eine vollständige Fehlertoleranz nicht gefordert. Bei 
Auftreten eines Fehlers muss das System allerdings 
ausfallsicher (fail safe) sein. Zukünftige Entwicklun-
gen im Automobilbereich werden aber zunehmend 
höhere Anforderungen an die Sicherheitssysteme 
stellen. Hier ist beispielhaft die rein elektronische 
Steuerung von Fahrzeugen genannt, die z. B. voll-
ständig auf das Vorhandensein von mechanischen 
Lenkgetrieben verzichtet bzw. den Bremseinsatz le-
diglich elektronisch ansteuert. Sollte beispielsweise 
im Fall der elektronischen Ansteuerung der Bremsen 
ein Fehler auftreten, steht kein hydraulisches Ersatz-
system zur Verfügung. In diesem Anwendungsfall ist 
ein fehlertolerantes System unabdingbar.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, Steuervorrichtungen für Fahrzeuge zu schaf-
fen, die sowohl ausfallsicher wie auch fehlertolerant 
arbeiten. Gleichzeitig soll die Steuervorrichtung mög-
lichst wenige Bauteile aufweisen.

[0010] Diese Aufgabe wird zunächst durch eine 
Steuervorrichtung für Fahrzeuge gemäß dem An-
spruch 1 gelöst. Demnach ist eine Steuervorrichtung 
für Fahrzeuge, insbesondere zur Steuerung von 
Fahrzeugsicherheitseinrichtungen, mit mindestens 
zwei Steuermitteln vorgeschlagen, die jeweils mit 
mindestens einem Betriebsmittel kommunizieren, 
wobei die Steuermittel jeweils mit einem Kontrollmit-
tel verbunden sind, welches über ein Schaltmittel die 
Weiterleitung von Kontrollmitteldaten unterdrücken 
kann. Erfindungsgemäß ist jedem Steuermittel zu-
sätzlich ein redundantes Kontrollmittel zugeordnet, 
das über ein redundantes Schaltmittel ebenfalls die 
Weiterleitung von Kontrollmitteldaten unterdrücken 
kann.

[0011] Bevorzugte Ausgestaltungen dieser Lösung 
ergeben sich aus den Ansprüchen 2 und 3.

[0012] Demnach kann den Steuermitteln jeweils ein 
Entscheidungsmittel nachgeschaltet sein, wobei die-
se Entscheidungsmittel den Zustand des jeweils zu-
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geordneten Untersystems ermitteln. Unter einem ent-
sprechenden Untersystem ist jeweils ein System zu 
verstehen, das ein Steuermittel und diesem zugeord-
nete Kontrollmittel umfasst.

[0013] Dem Entscheidungsmittel können sicher-
heitshalber Statusdaten des ersten Kontrollmittels 
bzw. des redundanten Kontrollmittels zugeführt wer-
den. Somit wird von dem Entscheidungsmittel über-
prüft, ob das erste Kontrollmittel und das redundante 
Kontrollmittel fehlerfrei arbeiten.

[0014] Eine alternative Lösung der vorgenannten 
Aufgabe besteht darin, dass eine Steuervorrichtung 
für Fahrzeuge, insbesondere zur Steuerung von 
Fahrzeugsicherheitseinrichtungen, mindestens zwei 
Steuermittel aufweist, die jeweils mit mindestens ei-
nem Betriebsmittel kommunizieren, wobei die Steu-
ermittel jeweils mit einem Kontrollmittel verbunden 
sind, welches über ein Schaltmittel die Weiterleitung 
von Kontrollmitteldaten unterdrücken kann. Erfin-
dungsgemäß kann hier jedem Steuermittel zusätzlich 
ein redundantes Steuermittel zugeordnet sein, das 
über einen Steueralgorithmus verfügt, der äquivalent 
zu dem Steueralgorithmus des Steuermittels ist.

[0015] Bevorzugte Ausgestaltungen der Lösung ge-
mäß Anspruch 4 ergeben sich aus den Ansprüchen 5 
bis 9.

[0016] Demnach kann den Steuermitteln jeweils ein 
Entscheidungsmittel nachgeschaltet sein, dem die 
Daten aus dem dem Steuermittel nachgeschalteten 
Schaltmittel und aus dem redundanten Steuermittel 
zugeführt werden.

[0017] Dem Entscheidungsmittel können Statusda-
ten der Kontrollmittel zugeführt werden. Hiermit kann 
das fehlerfreie Arbeiten der Kontrollmittel vom Ent-
scheidungsmittel überprüft werden.

[0018] Die Steuervorrichtung besteht vorteilhaft aus 
zwei Untersystemen, in denen die Kontrollmittel der 
einzelnen Untersysteme in einer Vorrichtung und ein 
Steuersystem eines Untersystems jeweils mit dem 
redundanten Steuersystem des anderen Untersys-
tems ebenfalls in jeweils einer Vorrichtung angeord-
net sind.

[0019] Unter einem Untersystem ist hier jeweils ein 
System zu verstehen, das zum einen ein Steuermittel 
und ein Kontrollmittel und ein redundantes Steuermit-
tel aufweist. Gemäß dieser Lösung werden die bei-
den Untersysteme dadurch örtlich miteinander ver-
knüpft, dass die Kontrollmittel zusammen in einer 
Vorrichtung, beispielsweise einem Chip verwirklicht 
sind. In einer weiteren Vorrichtung ist das Steuersys-
tem des ersten Untersystems mit dem redundanten 
Steuersystem des zweiten Untersystems realisiert, 
während in einer weiteren dritten Vorrichtung das re-

dundante Steuersystem des ersten Untersystems mit 
dem Steuersystem des zweiten Untersystems ent-
halten ist.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführung der Erfin-
dung ist in jedem Kontrollmittel ein vereinfachter 
Steueralgorithmus implementiert, der die Steuerfunk-
tion vereinfacht abbildet und der diese vereinfachten 
Steuerdaten an das zugeordnete Entscheidungsmit-
tel des Untersystems weitergibt. Somit kann das Ent-
scheidungsmittel prüfen ob der Wert des Steuermit-
tels in den vereinfacht berechneten erwarteten Er-
gebnisbereich liegt, der an den vereinfachten Steuer-
algorithmus im Kontrollmittel mitgeteilt wird.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung stellt das erste Untersystem 
eine Steuervorrichtung für aktive Sicherheitskompo-
nenten und das zweite Untersystem eine Steuervor-
richtung für passive Sicherheitskomponenten dar.

[0022] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus den anhand der Zeichnungen 
im folgenden erläuterten Ausführungsbeispielen. Es 
zeigen:

[0023] Fig. 1–Fig. 8: jeweils vereinfachte Prinzip-
darstellungen unterschiedlicher erfindungsgemäßer 
Steuervorrichtungen gemäß der vorliegenden Erfin-
dung und

[0024] Fig. 9: eine andere schematische Darstel-
lung einer erfindungsgemäßen Steuervorrichtung.

[0025] In der Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbei-
spiel für eine erfindungsgemäße Steuervorrichtung 
dargestellt. Hier ist eine Sicherheitssystemarchitektur 
realisiert, die zwei unabhängige Untersysteme 10
und 12 beinhaltet. In jedes Untersystem werden Da-
ten eines oder mehrerer Sensoren 14 eingespeist. 
Die Untersysteme kommunizieren mit Betriebsmit-
teln, beispielsweise Aktuatoren 16. Jedes der hier 
dargestellten Untersysteme 10 und 12 umfasst ein 
Steuermittel 18. Die jeweiligen Steuermittel 18 kom-
munizieren mit parallel geschalteten Kontrollmitteln 
20, die die Funktion des Steuermittels 18 überprüfen, 
wie anhand des Doppelpfeils dargestellt ist. Soweit 
seitens des Kontrollmittels 20 festgestellt wird, dass 
das Steuermittel 18 nicht einwandfrei arbeitet, wird 
über ein Schaltmittel 30 der Datenstrom aus dem 
Steuermittel 18 unterbrochen.

[0026] In der Steuervorrichtung gemäß der Fig. 1 ist 
parallel ein redundantes Kontrollmittel 22 red vorge-
sehen, das ebenfalls das Steuermittel 18 überprüft, 
wie der entsprechende Doppelpfeil andeutet. Im Feh-
lerfall des Kontrollmittels 18 wird durch das Kontroll-
mittel 22 red ein entsprechendes Signal an das zuge-
ordnete Schaltmittel 33 red gegeben, so dass der Da-
tenstrom aus dem Steuermittel 18 unterbrochen wird. 
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Die Datenausgänge aus den parallelen Schaltele-
menten 30 und 33 red werden einem Entscheidungs-
mittel 24 zugeleitet. Zusätzlich können über Datenlei-
tungen 26 und 28 Statusdaten der Kontrollmittel 20
bzw. 22 red an den Entscheider 24 weitergegeben 
werden. Hierdurch kann der Entscheider 24 überprü-
fen, ob die Kontrollmittel ordnungsgemäß funktionie-
ren oder nicht. Die Überwachung des Steuermittels 
durch die Kontrollmittel erfolgt in an sich bekannter 
Weise. Hierzu werden beispielsweise vom Kontroll-
mittel Abfragen an das Steuermittel gerichtet, die mit 
einer vorgegebenen Antwort beantwortet werden 
müssen.

[0027] In Fig. 2 ist eine andere Ausführungsvarian-
te im Rahmen der vorliegenden Erfindung darge-
stellt. Bei dieser Sicherheitssystemarchitektur sind 
ebenfalls zwei unabhängige Untersysteme 10 und 12
vorhanden. Die Zuordnung von Steuermitteln 18 und 
Kontrollmitteln 20 sowie von Schaltmitteln 30 ist in 
gleicher Weise realisiert wie im Ausführungsbeispiel 
gemäß Fig. 1. Hier wird jedoch in jedem Untersystem 
anstelle eines redundanten Kontrollmittels ein redun-
dantes Steuermittel 21 vorgesehen, dessen Aus-
gangsdaten unmittelbar dem Entscheidungsmittel 24
zugeleitet werden. In dem redundanten Steuermittel 
21 wird ein Steueralgorithmus implementiert, der un-
terschiedlich aber äquivalent zu dem Steueralgorith-
mus des Steuermittels 18 arbeitet.

[0028] Durch eine derartige Verwirklichung von zwei 
Steuerpfaden wird eine homogene Redundanz ge-
schaffen. Um das Ausfallrisiko zwischen den beiden 
Steuermitteln 18 und 21 zu minimieren, sollen mög-
lichst unterschiedliche Implementierungsmethoden 
für die Implementierung des Algorithmus gewählt 
werden. Des weiteren könnten auch die entspre-
chenden Algorithmen für die Steuermittel 18 und 21
jeweils von unterschiedlichen Programmierern durch 
unterschiedliche Werkzeuge oder dergleichen reali-
siert werden. Auch bei der hier sonst nicht näher dar-
gestellten Stromversorgung sollte möglichst dafür 
gesorgt werden, dass hier unabhängige Stromver-
sorgungspfade zur Verfügung stehen. Im Entschei-
dungsmittel 24 können neben Flußdaten des Kon-
trollmittels 20 über die Datenleitung 26 zusätzlich 
auch Statusdaten über die Steuermittel 18 bzw. 21
red zugeführt werden, die vom Entscheidungsmittel 
zum Ansteuern des Betriebsmittels 16 ausgewertet 
werden.

[0029] Die Ausführungsvariante gemäß Fig. 3 ent-
spricht in weiten Teilen derjenigen gemäß Fig. 2. Hier 
werden jedoch bestimmte Funktionen auf vorgege-
bene Vorrichtungen auf bestimmten Chips realisiert. 
Durch die Indizierung wird angegeben, welche Bau-
teile auf einem gemeinsamen Chip verwirklicht sind. 
So sind die Kontrollmittel 20'' auf einem gemeinsa-
men Chip realisiert. Das Steuermittel 18 des ersten 
Entscheiders ist zusammen mit dem redundanten 

Steuermittel 21 des zweiten Entscheiders auf einem 
Chip realisiert. Das Steuermittel 18' des zweiten Un-
tersystems ist zusammen mit dem redundanten 
Steuermittel 21' auf einem dritten Chip realisiert. Die 
Kontrollmittel 20'' überwachen somit sowohl die 
Steuermittel 18 wie auch die redundanten Steuermit-
tel 21 des jeweiligen Untersystems 10 und 12, wie 
sich aus der Verschaltung gemäß Fig. 3 ergibt.

[0030] Das Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 4
baut im wesentlichen auf demjenigen gemäß Fig. 3
auf. Gleiche Teile sind hier auch wieder mit gleichen 
Bezugsziffern gekennzeichnet. In dieser Ausfüh-
rungsform sind in den jeweiligen Kontrollmitteln 22''
zusätzlich vereinfachte Versionen des Steueralgo-
rithmus, wie er in dem überwachten Steuermittel rea-
lisiert wurde, verwirklicht. Hierdurch erfolgt eine zu-
sätzliche Sicherung. Für jedes Untersystem 10 und 
12 werden die Daten von dem Steuermittel 18 und 
dem redundanten Steuermittel 21 sowie die Siche-
rung über den vereinfachten Algorithmus des Kon-
trollmittels den Entscheidungsmitteln 24 zugeführt, 
das dann das entsprechende Betriebsmittel ansteu-
ert.

[0031] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 ent-
spricht im wesentlichen demjenigen gemäß Fig. 4. 
Hier ist das Entscheidungsmittel als intelligentes 
Bauteil ausgeführt, das die Fähigkeit hat, fehlerhafte 
Daten von dem Steuermittel 18 bzw. dem redundan-
ten Steuermittel 21 zu erkennen und über das jewei-
lige Schaltmittel 30 zu unterdrücken. Hierzu sind ent-
sprechende Datenleitungen zwischen dem Entschei-
dungsmittel 24 und den Schaltmitteln 30 vorgesehen. 
Entsprechend einer Entscheidungspriorität wird das 
Entscheidungsmittel 24 in der Ausgestaltung dieses 
Ausführungsbeispiels vorzugsweise dem Daten-
strom des redundanten Steuermittels 21 unterdrü-
cken.

[0032] In Fig. 6 ist ein Ausführungsbeispiel einer 
Systemarchitektur gemäß Fig. 5 gezeigt. Hier ist das 
erste Untersystem als aktives Sicherheitssystem 
ausgeführt und das zweite Untersystem als passives 
Sicherheitssystem. Die Datenströme werden von den 
Steuermitteln 18 bzw. 21 als SPI-Bus (serial periphe-
ral interface) weitergeleitet, während der Datenstrom 
des jeweiligen Kontrollmittels an eine einfache logi-
sche Datenleitung weitergeleitet wird.

[0033] Die Fig. 7 beinhaltet die identische Imple-
mentierung wie Fig. 6. Hier sind die jeweiligen Bau-
teile, die auf einem Chip angeordnet sind, jedoch zu-
sammengefaßt dargestellt.

[0034] Die Darstellung gemäß Fig. 8 zeigt den inter-
nen Aufbau des Kontrollmittels 20 sowie den internen 
Aufbau des Entscheidungsmittels 24. Wie dem inter-
nen Aufbau des Kontrollmittels 20 zu entnehmen ist, 
übernimmt dieses zwei Aufgaben, nämlich einerseits 
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die Überwachung der Operationen des zugeordneten 
Steuermittels und des Chips auf dem das jeweilige 
Kontrollmittel angeordnet ist. Zum zweiten wird der 
vereinfachte Algorithmus (safety event identification 
– active safety safing) durchgeführt.

[0035] Im Entscheidungsmittel werden die Daten 
des Steuermittels und des redundanten Steuermittels 
überprüft (Eingänge SPI1 und SPI2). Beim Auftreten 
von Fehlern werden diese fehlerhaften Daten unter-
drückt, wenn sie erkannt werden (vgl. failure monitor 
in Fig. 8).

[0036] Fig. 9 ist eine vereinfachte Übersicht über 
die Realisierung der Steuervorrichtung gemäß 
Fig. 8, in der die jeweiligen Sicherheitssteuerfunktio-
nen in einer Übersicht zusammengestellt sind.
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Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung für Fahrzeuge, insbesonde-
re zur Steuerung von Fahrzeugsicherheitseinrichtun-
gen, mit mindestens zwei Steuermitteln, die jeweils 
mit mindestens einem Betriebsmittel kommunizieren, 
wobei die Steuermittel jeweils mit einem Kontrollmit-
tel verbunden sind, welches über ein Schaltmittel die 
Weiterleitung von Kontrollmitteldaten unterdrücken 
kann, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Steu-
ermittel zusätzlich ein redundantes Kontrollmittel zu-
geordnet ist, das über ein redundantes Schaltmittel 
ebenfalls die Weiterleitung von Kontrollmitteldaten 
unterdrücken kann.

2.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass den Steuermitteln jeweils Ent-
scheidungsmittel nachgeschaltet sind, die den Zu-
stand des jeweils zugeordneten Untersystems ermit-
telt.

3.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Entscheidungsmit-
tel Statusdaten der ersten Kontrollmittel und der red-
undanten Kontrollmittel zugeführt werden.

4.  Steuervorrichtung für Fahrzeuge, insbesonde-
re zur Steuerung von Fahrzeugsicherheitseinrichtun-
gen, mit mindestens zwei Steuermitteln, die jeweils 
mit mindestens einem Betriebsmittel kommunizieren, 
wobei die Steuermittel jeweils mit einem Kontrollmit-
tel verbunden sind, welches über ein Schaltmittel die 
Weiterleitung von Kontrollmitteldaten unterdrücken 
kann, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Steuer-
mittel zusätzlich ein redundantes Steuermittel zuge-
ordnet ist, das über einen Steueralgorithmus verfügt, 
der äquivalent zu dem Steueralgorithmus des Steu-
ermittels ist.

5.  Steuervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass den Steuermitteln jeweils Ent-
scheidungsmittel nachgeschaltet sind, denen die Da-
ten aus dem dem Steuermittel nachgeschalteten 
Schaltmittel und aus dem redundanten Steuermittel 
zugeführt werden.

6.  Steuervorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass dem Entscheidungsmit-
tel Statusdaten der Kontrollmittel zugeführt werden.

7.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervor-
richtung aus zwei Subsystemen besteht, in denen die 
Kontrollmittel der einzelnen Subsysteme in einer Vor-
richtung und ein Steuersystem eines Subsystems je-
weils mit dem redundanten Steuersystem des ande-
ren Subsystems ebenfalls in jeweils einer Vorrichtung 
angeordnet sind.

8.  Steuervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 

gekennzeichnet, dass in jedem Kontrollmittel ein ver-
einfachter Steueralgorithmus implementiert ist, der 
die Steuerfunktion vereinfacht abbildet und der diese 
vereinfachten Steuerdaten an das zugeordnete Ent-
scheidungsmittel des Subsystems weitergibt.

9.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Subsystem eine Steuervorrichtung für aktive Sicher-
heitskomponenten und das zweite Subsystem eine 
Steuervorrichtung für passive Sicherheitskomponen-
ten darstellt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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