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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Steuerge-
rät (10) für ein Kraftfahrzeug, wobei das Steuergerät (10)
wenigstens zwei Prozessorkerne (110, 120, 130) und einen
globalen Speicher (300) umfasst, wobei jeder Prozessorkern
(110, 120, 130) jeweils einen lokalen Speicher (112) umfasst
und wobei jeder Prozessorkern dazu eingerichtet ist, nur auf
seinen eigenen lokalen Speicher zuzugreifen und dazu ein-
gerichtet ist, weder auf die lokalen Speicher der übrigen Pro-
zessorkerne noch auf den globalen Speicher (300) zuzugrei-
fen, wobei eine Koordinationseinheit (200) dazu eingerichtet
ist, Daten aus dem globalen Speicher (300) des Steuerge-
räts (10) einzulesen und in die lokalen Speicher (112) der
einzelnen Prozessorkerne (110, 120, 130) zu schreiben und
Daten aus den lokalen Speichern (112) der einzelnen Pro-
zessorkerne (110, 120, 130) einzulesen und in den globalen
Speicher (300) und/oder in den lokalen Speicher der übrigen
Prozessorkerne zu schreiben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Steuer-
gerät für ein Kraftfahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Moderne Steuergeräte von Kraftfahrzeugen
weisen zumeist einen Multicore-Prozessor auf. Multi-
core-Prozessoren umfassen dabei mehrere (wenigs-
tens zwei) Prozessorkerne (Cores). Ein Prozessor-
kern bzw. Core umfasst dabei eine arithmetisch-logi-
sche Einheit (ALU), welche das eigentliche elektro-
nische Rechenwerk zur Ausführung von Tasks, Pro-
grammen, Rechenbefehlen, etc. darstellt. Ein Pro-
zessorkern umfasst weiterhin einen lokalen Speicher.
Ein derartiger lokaler Speicher ist insbesondere als
ein Registersatz aus einem oder mehreren Registern
ausgebildet. Steuergeräte umfassen weiterhin einen
globalen Speicher. Dieser globale Speicher kann bei-
spielsweise Flash-, NOR-Flash oder RAM-Speicher
umfassen. Auch Peripheriemodule, beispielsweise
Sensoren, können zu diesem globalen Speicher ge-
zählt werden.

[0003] In Steuergeräten von Kraftfahrzeugen wer-
den permanent Prozesse durch die einzelnen Pro-
zessorkerne ausgeführt. Zum Ausführen von Tasks
bzw. Prozessen benötigen die Prozessorkerne insbe-
sondere einen entsprechenden Programmcode und
gegebenenfalls Eingabedaten. Derartige Programm-
codes können beispielsweise in Flash- und/oder
NOR-Flash-Speichern des globalen Speichers hin-
terlegt sein. Eingabedaten können beispielsweise er-
fasste Messdaten von Peripheriemodulen sein, bei-
spielsweise eine Motordrehzahl, Temperaturen, Drü-
cke, etc.

[0004] Um einen Task bzw. Prozess ausführen zu
können, lädt ein Prozessorkern zunächst die entspre-
chenden Daten, insbesondere Programmcode und
benötigte Eingabedaten, in seinen lokalen Speicher,
da ein Prozessorkern mit deutlich geringerer (und
vorhersagbarer) Zugriffszeit auf seinen lokalen Spei-
cher als auf den globalen Speicher zugreifen kann.
Auf seinen lokalen Speicher kann ein Prozessorkern
zumeist innerhalb von einem Takt zugreifen, wohin-
gegen Zugriffe auf den globalen Speicher zumeist
zwischen drei und zehn Takte benötigen.

[0005] Steuergerät und darauf ablaufende Prozesse
müssen bestimmten Sicherheitsanforderungen ge-
nügen, die beispielsweise in der ISO-Norm ISO26262
beschrieben werden. Unter anderem muss ein Steu-
ergerät echtzeitfähig sein. Es muss also garantiert
werden, dass ein Prozess in einer vorgegebenen ma-
ximalen Ausführungszeit erfolgreich ausgeführt wird.
Diese Ausführungszeit wird jedoch maßgeblich von
den lokalen Speichern bestimmt. Je nachdem, wel-
cher Programmcode zuvor ausgeführt wurde oder ob

beispielsweise Interrupts aufgetreten sind, befinden
sich mehr oder weniger passende Daten in dem lo-
kalen Speicher. Eine maximale Ausführungszeit lässt
sich deshalb nur schwer bestimmen, weshalb große
Sicherheitsaufschläge nötig sind. Durch diesen ein-
geplanten "Sicherheitspuffer" wird deshalb die nutz-
bare Rechenleistung jedes Prozessorkerns verrin-
gert.

[0006] Greifen zwei Prozessorkerne zeitgleich auf
dieselben Ressourcen zu, insbesondere auf den glo-
balen Speicher, kann es zu einer Zugriffskollision
kommen. Zwar treten derartige Zugriffskollisionen
selten auf und verringern die mittlere Rechenleistung
des Multicore-Prozessors kaum. Um eine Echtzeitfä-
higkeit gewährleisten zu können, müssen diese Zu-
griffskollision jedoch für eine maximale Ausführungs-
dauer ("worst case") berücksichtigt werden. Jedoch
ist dies oftmals nur sehr schwierig oder gar über-
haupt nicht möglich. Stattdessen können Sicherheits-
aufschläge weiter erhöht werden, was sich wiederum
negativ auf die nutzbare Rechenleistung auswirkt.

[0007] Es ist daher wünschenswert, ein verbesser-
tes Steuergerät für ein Kraftfahrzeug mit einem Mul-
ticore-Prozessor bereitzustellen. Insbesondere soll
dabei auf einfache Weise eine Echtzeitfähigkeit des
Steuergeräts gewährleistet werden und die nutzbare
Rechenleistung erhöht werden.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Erfindungsgemäß wird ein Steuergerät für
ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der
nachfolgenden Beschreibung.

[0009] Das Steuergerät umfasst dabei wenigstens
einen Multicore-Prozessor oder wenigstens zwei
Singlecore- oder Multicore-Prozessoren. Das Steuer-
gerät umfasst daher wenigstens zwei Prozessorker-
ne. Erfindungsgemäß kann jeder Prozessorkern le-
diglich auf seinen eigenen lokalen Speicher zugrei-
fen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessoren
können die einzelnen Prozessorkerne weder auf lo-
kale Speicher der übrigen Prozessorkerne, noch auf
den globalen Speicher zugreifen.

[0010] Erfindungsgemäß ist es stattdessen lediglich
einer Koordinationseinheit möglich, auf die lokalen
Speicher jedes einzelnen Prozessorkerns und auf
den globalen Speicher zuzugreifen. Die Koordinati-
onseinheit kann dabei Daten aus dem globalen Spei-
cher des Steuergeräts einlesen und kann Daten in
die lokalen Speicher der einzelnen Prozessorkerne
schreiben. Andererseits kann die Koordinationsein-
heit auch Daten aus den lokalen Speichern der ein-
zelnen Prozessorkerne einlesen und Daten in den
globalen Speicher des Steuergeräts und/oder in die
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lokalen Speicher der übrigen Prozessorkerne schrei-
ben.

Vorteile der Erfindung

[0011] Jeder Prozessorkern kann lediglich auf sei-
nen eigenen lokalen Speicher zugreifen. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Steuergeräten ist es den ein-
zelnen Prozessorkernen nicht mehr möglich, auf den
globalen Speicher oder auf einen lokalen Speicher
der übrigen Prozessorkerne zuzugreifen. Erfindungs-
gemäß übernimmt bzw. koordiniert die Koordinati-
onseinheit einen Datenaustausch zwischen den lo-
kalen Speichern der einzelnen Prozessorkerne und
dem globalen Speicher, sowie einen Datenaustausch
zwischen den lokalen Speichern der einzelnen Pro-
zessorkerne untereinander. Somit kann verhindert
werden, dass es zu Zugriffskollisionen kommt. Erfin-
dungsgemäß kann vermieden werden, dass unter-
schiedliche Prozessorkerne gleichzeitig auf den glo-
balen Speicher bzw. gleichzeitig auf dieselben Daten
des globalen Speichers zugreifen.

[0012] Weiterhin können die einzelnen Prozessor-
kerne entlastet werden, da sich die Prozessorkerne
nicht mehr um den Transfer und den Austausch von
Daten kümmern müssen. Zeit und Rechenleistung,
welche die Prozessorkerne in herkömmlichen Steu-
ergeräten für Datenaustausch aufwenden müssen,
kann eingespart und für die eigentliche Funktionalität
der Prozessorkerne genutzt werden. Der Austausch
von Daten erfolgt insbesondere ausschließliche über
die Koordinationseinheit, unabhängig von den einzel-
nen Prozessorkernen. Somit wird insbesondere eine
Trennung von Kommunikation bzw. Datenaustausch
und Ausführung von Tasks bzw. Prozessen realisiert.
Somit können spezielle Programmierungen einge-
spart werden, welche den entsprechenden Prozes-
sorkern anweisen, einen Datenaustausch bzw. Spei-
chertransfer durchzuführen. Dadurch werden insbe-
sondere Software bzw. Programmcodes, welche auf
den einzelnen Prozessorkernen abgearbeitet bzw.
ausgeführt werden, vereinfacht. Somit wird insbeson-
dere eine Ausführungszeit, welche zum Ausführen
von Tasks bzw. Prozessen auf einem Prozessorkern
benötigt wird, verkürzt. Die Rechenleistung der Pro-
zessorkerne kann somit erhöht werden.

[0013] Der globale Speicher des Steuergeräts kann
beispielsweise ein Flash-Speicher oder ein RAM-
Speicher ausgebildet sein. Auch die lokalen Speicher
der Prozessorkerne können insbesondere jeweils als
ein Flash-Speicher, ein NOR-Flash-Speicher oder
ein RAM-Speicher ausgebildet sein. Der globale
Speicher kann auch Peripheriemodule umfassen.
Derartige Peripheriemodule sind insbesondere Sen-
soren, Aktoren, Analog-Digital-Wandler, PWM-Ge-
neratoren und/oder Timer. Derartige Peripheriemo-
dule stellen insbesondere Daten bereit, welche die
Prozessorkerne insbesondere zum Ausführen ihrer

Funktionalität bzw. eines Tasks benötigen. Daher sol-
len mit dem Begriff "globaler Speicher" auch derarti-
ge Peripheriemodule umfasst sein.

[0014] Die Prozessorkerne können dabei jeweils un-
terschiedlich ausgestaltet sein. Beispielsweise kön-
nen die Prozessorkerne jeweils als unterschiedlich
leistungsfähige Universal-Cores (16, 32, 64 Bit, mit
oder ohne Float-Einheit, etc.) oder spezielle Cores
(DSP, Bildverarbeitung, FFT, Mustererkennung, etc.)
ausgebildet sein.

[0015] Durch die Erfindung wird es ermöglicht, dass
ein Prozessorkern immer sehr schnell auf Daten zu-
greifen kann, da diese im lokalen Speicher vorlie-
gen. Dieser Zugriff ist vergleichbar mit einem Zugriff
auf einen Cache. In nicht eingebetteten Systemen
(z.B. in PCs) werden anstatt lokalem Speicher oft Ca-
ches verwendet. Lokale Speicher hingegen werden
zumeist nur in Steuergeräten und deren Multicore-
Prozessoren in eingebetteten Systemen verwendet.
Ein Cache hat den Vorteil, dass er einen Datenzugriff
jeder beliebigen Software beschleunigt, ohne dass
diese Software speziell angepasst werden muss. Der
Nachteil eines Caches liegt in der Unvorhersagbar-
keit seines Inhalts und damit der Zugriffszeit auf Da-
ten durch einen Prozessorkern: Zugriffe auf Daten
können sehr schnell sein, wenn diese Daten bereits
im Cache vorliegen (cache hit). Zugriffe auf Daten
können jedoch auch eine längere Zeit in Anspruch
nehmen, wenn diese Daten zuerst in den Cache gela-
den werden müssen (cache miss). In herkömmlichen
Steuergeräten wird deshalb oft zu Gunsten der Vor-
hersagbarkeit auf den Einsatz von Cache verzichtet.
Durch die Koordinationseinheit kann schneller Da-
tenzugriff (ähnlich einem Cache) jedoch ermöglicht
werden. Die Koordinationseinheit erzeugt dabei ins-
besondere gleichzeitig entsprechende Adress- und
Steuersignale für den globalen und den lokalen Spei-
cher. Somit können Daten direkt von lokalem zu glo-
balem Speicher fließen (und vice versa). Dies wird
insbesondere dadurch ermöglicht, dass die Koordi-
nationseinheit (analog zu einem Cache-Controller)
insbesondere zwischen Speichern transferiert.

[0016] Durch die Erfindung können somit Daten zwi-
schen globalem und lokalem Speicher (bzw. zwi-
schen lokalem und globalem Speicher) sehr viel
schneller ausgetauscht werden, da die Daten (analog
wie bei einem Cache) direkt, ohne Zwischenspeiche-
rung transferiert werden. Dieser Datentransfer wird
dabei insbesondere nicht mit einer (vergleichsweise)
kleinen Datenwortlänge eines Prozessorkerns (von
üblicherweise 32 Bit) durchgeführt, sondern insbe-
sondere mit einer großen Datenwortlänge eines Ca-
che bzw. eines Cache-Controllers (von üblicherweise
zwischen 64 und 256 Bit). Dadurch kann ein Daten-
transfer um bis zu einer Größenordnung beschleunigt
werden.
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[0017] Darüber hinaus können durch die Erfindung
die Nachteile, welche ein Cache üblicherweise mit
sich bringt, überwunden werden. Eine Implementie-
rung der Koordinationseinheit in ein Steuergerät ist
wesentlich weniger aufwendig und kostengünstiger
als die Implementierung eines Cache. Wo hingegen
ein Cache Daten erst bei einem sogenannten Cache-
Miss (alle Caches werden ohne Erfolg durchsucht,
d.h. entsprechende Daten sind in keinem Cache vor-
handen) lädt und ein Zeitverhalten des Cache schwer
vorhersagbar ist, lädt die Koordinationseinheit Daten
effektiv und vorausschauend in den globalen bzw.
die lokalen Speicher. Durch die Koordinationseinheit
wird ein Zeitverhalten hingegen sehr viel leichter vor-
hersagbar und eine Echtzeitfähigkeit des Steuerge-
räts bzw. des Multicore-Prozessors kann gewährleis-
tet werden.

[0018] Jeder Prozessorkern kann somit auf seinen
lokalen Speicher genauso bzw. annähernd so schnell
zugreifen, wie auf einen Cache. Weiterhin werden
Wartezeiten vermieden, die bei herkömmlichen Steu-
ergeräten beim Zugriff auf globale RAM- und Flash-
Speicher auftreten können. Zugriffskollisionen und
damit bedingte Wartezeiten werden ebenfalls vermie-
den. Somit werden unvorhersehbaren Verzögerun-
gen (insbesondere durch gleichzeitigen Zugriff auf
geteilte Ressourcen, also auf den globalen Speicher)
vermieden. Somit kann eine maximale Ausführungs-
dauer von Tasks bzw. Prozessen bzw. Software prä-
zise bestimmt werden. Die volle Rechenleistung der
einzelnen Prozessorkerne kann zum Ausführen die-
ser Tasks bzw. Prozesse bzw. Software aufgewendet
werden. Weiterhin kann somit eine bestimmte Aus-
führungsdauer garantiert und eine Echtzeitfähigkeit
gewährleistet werden. Des Weiteren kann die garan-
tierte Ausführungszeit verkürzt werden. Sicherheits-
aufschläge werden vermieden.

[0019] Da jeder Prozessorkern nur auf seinen eige-
nen lokalen Speicher zugreifen kann, sind die ein-
zelnen Prozessorkerne (vollkommen) eingekapselt.
Dadurch können die einzelnen Prozessorkerne das
restliche System bzw. die restlichen Prozessorker-
ne nicht stören. Somit kann eine weitere Sicher-
heitsanforderung erfüllt werden, die gemäß der ISO
26262 gefordert wird, die sogenannte "Freedom of
Interference". Demgemäß wird gewährleistet, dass
sich Software-Komponenten nicht gegenseitig stören
bzw. dass die Ausführung einer Task (auf einem Pro-
zessorkern) nicht die Ausführung einer anderen Task
(auf einem anderen Prozessorkern) stört. Durch die
Koordinationseinheit ist eine derartige "Freedom of
Interference" konzeptionell gegeben.

[0020] Insbesondere führt die Koordinationseinheit
eine Datenkonvertierung bzw. eine Umformung der
Daten durch. Insbesondere kann die Koordinations-
einheit dabei Daten im Little Endian Format einle-
sen und im Big Endian Format schreiben (und um-

gekehrt). Weiter insbesondere kann die Koordinati-
onseinheit Daten als Gleitkommawerte (double, float)
einlesen und Daten als ganzzahlige Werte (integer)
schreiben (und umgekehrt). Eine Datenkonvertierung
kann dabei in der Koordinationseinheit als ein Pa-
rameter des Datentransfers (also des Lesens und
Schreibens der Daten) oder eine spezielle Daten-
transferoperation realisiert werden.

[0021] Die Koordinationseinheit kann insbesondere
über eine Kommunikationsinfrastruktur des Steuer-
geräts auf den globalen Speicher des Steuergeräts
zugreifen. Insbesondere greift die Koordinationsein-
heit über getrennte oder zusammengefasste Busse
auf den globalen Speicher zu. Weiterhin greift die
Koordinationseinheit insbesondere über einen einfa-
chen Bus auf die lokalen Speicher der Prozessor-
kerne zu. Insbesondere ist dabei kein Crossbar bzw.
Koppelfeld nötig. Dieser Bus hat dabei insbesonde-
re einen hohen Durchsatz. Da Daten durch die Ko-
ordinationseinheit insbesondere in großen Blöcken
stets in eine Richtung übertragen werden, darf der
Bus insbesondere eine hohe Latenz aufweisen. Da-
durch kann die Implementierung erheblich verein-
facht werden. Um Sicherheitsanforderungen zu ge-
nügen und Fehler beim Übertragen und Speichern
von Daten durch die Koordinationseinheit zu erken-
nen und gegebenenfalls zu korrigieren, können die-
se Busse sowie der globale Speicher und/oder die lo-
kalen Speicher insbesondere mittels Fehlerkorrektur-
verfahren, insbesondere mittels eines Error Correc-
ting Code (ECC), gesichert werden.

[0022] Vorzugsweise erfolgt das Lesen und Schrei-
ben von Daten durch die Koordinationseinheit an-
wendungsspezifisch, insbesondere nach einem be-
stimmten Ablaufplan. Der Koordinationseinheit ist
dabei ein bestimmter Ablaufplan bekannt, nach
welchem die einzelnen Prozessorkerne bestimmte
Tasks ausführen bzw. Prozesse abarbeiten. Durch
diesen Ablaufplan ist der Koordinationseinheit be-
kannt, zu welchem Zeitpunkt welcher Prozessorkern
welche Daten benötigt, d.h. zu welchem Zeitpunkt
welche Daten in den lokalen Speicher des jeweili-
gen Prozessorkerns geschrieben sein müssen. An-
dererseits ist der Koordinationseinheit dadurch be-
kannt, zu welchem Zeitpunkt welcher Prozessorkern
Daten bereitstellt, d.h. zu welchem Zeitpunkt Daten
aus dem lokalen Speicher des jeweiligen Prozessor-
kerns eingelesen werden können. Für diesen Ab-
laufplan werden insbesondere Perioden bestimmter
Tasks bzw. bestimmter Prozesse berücksichtigt. Die-
se Perioden sind dabei Zeitintervalle, in welchen die
Tasks bzw. Prozesse durch Prozessorkerne ausge-
führt werden. Die Perioden beschreiben somit Aus-
führungszeitpunkte der einzelnen Tasks bzw. Pro-
zesse. Die Tasks bzw. Prozesse müssen jedoch
nicht zwangsläufig innerhalb fester Perioden ausge-
führt werden. Alternativ kann der Koordinationsein-
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heit auch ein anderes zeitlich vorhersehbares Aus-
führen von Tasks bzw. Prozessen bekannt sein.

[0023] Die Koordinationseinheit führt das Lesen und
Schreiben von Daten somit bevorzugt zeitgetrieben
durch, weiter insbesondere entsprechend den Pe-
rioden bzw. den Ausführungszeitpunkten einzelner
Tasks bzw. einzelner Prozesse. Somit führt die Ko-
ordinationseinheit das Lesen und Schreiben von Da-
ten unabhängig von den einzelnen Prozessorkernen
durch. Beispielsweise kann die Koordinationseinheit
in regelmäßigen Zeitintervallen, vor der bekannten
periodischen Ausführung eines bestimmten Tasks
bzw. Prozesses, Daten von dem globalen Speicher
in den lokalen Speicher eines Prozessorkerns schrei-
ben. Damit das zeitgetriebene Lesen und Schreiben
von Daten mit den Perioden der ausgeführten Tasks
bzw. Prozesse übereinstimmt, besitzen die Koordi-
nationseinheit und die Prozessorkerne insbesonde-
re eine gemeinsame Zeitbasis. Diese gemeinsame
Zeitbasis kann beispielsweise über einen gemeinsa-
men Takt (Clock) oder einen geeigneten Synchroni-
sationsmechanismus realisiert werden. Die Koordi-
nationseinheit kann jedoch auch einen eigenen Takt
aufweisen.

[0024] In einer vorteilhaften Ausgestaltung liest
die Koordinationseinheit einen Programmcode eines
auszuführende Tasks und/oder Eingangsdaten, wel-
che für einen auszuführenden Tasks benötigt wer-
den, aus dem globalen Speicher ein. Die Koordinati-
onseinheit schreibt diesen eingelesenen Programm-
code bzw. diese eingelesenen Eingangsdaten als
Daten in den lokalen Speicher eines Prozessorkerns.
Ein Task ist dabei ein Stück Software. Zum Ausfüh-
ren bzw. Abarbeiten eines Tasks sind Eingangsdaten
erforderlich. Eingangsdaten sind dabei insbesonde-
re erfasste Messdaten von Peripheriemodulen, ins-
besondere von Sensoren, beispielsweise eine Motor-
drehzahl, Temperaturen und/oder Drücke.

[0025] Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuerge-
räten muss ein Prozessorkern den Programmcode
und die Eingangsdaten nicht selbsttätig aus dem glo-
balen Speicher in seinen lokalen Speicher laden,
wenn dieser Prozessorkern einen entsprechenden
Task ausführen soll. Stattdessen werden dem Pro-
zessorkern die entsprechende Programmcode/Ein-
gangsdaten von außen durch die Koordinationsein-
heit zugeführt.

[0026] Die Koordinationseinheit kann dabei einen
Programmcode blockweise in die lokalen Speicher
schreiben oder auch die Programmcodes mehrerer
Tasks gleichzeitig. Insbesondere kann die Koordi-
nationseinheit die Programmcodes für die nächsten
von dem entsprechenden Prozessorkern auszufüh-
renden Task in den entsprechenden lokalen Spei-
cher schreiben. Die Koordinationseinheit kann auch
persistente Eingangsdaten sporadisch in die lokalen

Speicher schreiben, beispielsweise wenn stets ge-
wechselt wird, welcher Prozessorkern welche Task
ausführen soll.

[0027] Alternativ kann der Programmcode des aus-
zuführenden Tasks bereits in dem lokalen Speicher
eines Prozessorkerns gespeichert sein. Beispielswei-
se kann dieser Programmcode im Zuge einer Initiali-
sierungsphase des Steuergeräts in den lokalen Spei-
cher geschrieben werden. Es ist auch möglich, dass
der Programmcode noch aus einer vorangegange-
nen Ausführung des Tasks in dem lokalen Speicher
gespeichert ist. Dabei ist es auch möglich, dass der
Programmcode noch in einem lokalen Flash-Spei-
cher oder einem (nicht flüchtigem) RAM-Speicher
des Prozessorkerns gespeichert ist. In diesen Fällen
muss die Koordinationseinheit den Programmcode
nicht erneut aus dem globalen Speicher einlesen und
in den lokalen Speicher schreiben, sondern lediglich
den Prozessorkern anweisen, den Task auszuführen.

[0028] Ist der entsprechende Programmcode be-
reits in dem lokalen Speicher des Prozessorkerns
gespeichert, kann die Koordinationseinheit auch le-
diglich die Eingangsdaten in den lokalen Speicher
speichern. Die Koordinationseinheit kann die Ein-
gangsdaten dabei beispielsweise aus einem globa-
len Flash-Speicher oder einem globalen RAM-Spei-
cher des Steuergeräts einlesen oder direkt aus ein-
zelnen Peripheriemodulen, insbesondere aus einzel-
nen Sensoren.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
liest die Koordinationseinheit Ausgabedaten, die ein
Prozessorkern nach Ausführen eines Tasks in des-
sen lokalen Speicher speichert, aus diesem lokalen
Speicher ein. Die Koordinationseinheit schreibt die-
se eingelesenen Ausgabedaten als Daten in den glo-
balen Speicher und/oder als Daten in den lokalen
Speicher eines der übrigen Prozessorkerne. Durch
Ausführen des Tasks bestimmt der Prozessorkern
die entsprechenden Ausgabedaten. Ausgangsdaten
können beispielsweise Einspritzzeiten und/oder Ein-
spritzmengen sein.

[0030] Die Ausgabedaten eines Prozessorkerns
können wiederum als Eingangsdaten eines anderen
Prozessorkerns dienen bzw. von einem anderen Pro-
zessorkern weiterverarbeitet werden. In diesem Fall
schreibt die Koordinationseinheit diese Ausgabeda-
ten in den lokalen Speicher des entsprechenden Pro-
zessorkerns.

[0031] Im Gegensatz zu herkömmlichen Steuerge-
räten schreiben die einzelnen Prozessorkerne Aus-
gabedaten während bzw. nach Ausführen eines
Tasks nicht selbsttätig in den globalen Speicher bzw.
in den lokalen Speicher eines anderen Prozessor-
kerns. Auch ist es den Prozessorkernen im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Steuergeräten nicht er-
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laubt, Peripheriemodule, beispielsweise Aktoren, mit-
tels Ausgabedaten in Form von Steuersignalen direkt
anzusteuern. Stattdessen werden die entsprechende
Ausgabedaten von außen durch die Koordinations-
einheit abgeholt.

[0032] Die Koordinationseinheit kann die Ausgabe-
daten einlesen, sobald ein Prozessorkern einen Task
erfolgreich ausgeführt hat oder auch bereits wäh-
rend der Task noch ausgeführt wird, die Ausgabeda-
ten aber bereits in den lokalen Speicher geschrieben
wurden. Die Koordinationseinheit kann beispielswei-
se auch die Ausgabedaten mehrere Tasks blockwei-
se einlesen, nachdem diese Tasks ausgeführt wur-
den. Auch ein blockweises Einlesen der Ausgabeda-
ten eines Tasks, der mehrmals ausgeführt wurde, ist
denkbar.

[0033] Das Ende des Ausführens eines Tasks durch
einen Prozessorkern kann beispielsweise durch ei-
nen Zeitfortschritt abgeschätzt bzw. vorhergesagt
werden. Der Prozessorkern kann das Ende des Aus-
führens der Task auch an die Koordinationseinheit si-
gnalisieren, beispielsweise mit einem Interrupt oder
durch Setzen eines Datums in seinem lokalen Spei-
cher.

[0034] Die Ausgabedaten können insbesondere An-
steuersignale sein, um Peripheriemodule anzusteu-
ern oder Informationen enthalten, wie Peripheriemo-
dule anzusteuern sind. In diesem Fall steuert die
Koordinationseinheit die Peripheriemodule entspre-
chend diesen Ansteuersignalen an.

[0035] Vorzugsweise weist die Koordinationseinheit
einzelnen Prozessorkernen auszuführende Tasks zu
und/oder weist einzelne Prozessorkerne an, be-
stimmte Tasks auszuführen. Die Koordinationsein-
heit koordiniert somit insbesondere, welche Tasks
von welchen Prozessorkernen ausgeführt werden.
Insbesondere koordiniert die Koordinationseinheit die
einzelnen Tasks dabei nach dem oben beschrie-
benen Ablaufplan. Die Koordinationseinheit teilt da-
bei insbesondere den einzelnen Prozessorkernen ei-
ne entsprechende Startadresse des entsprechenden
Tasks mit. Weiter insbesondere signalisiert die Ko-
ordinationseinheit den einzelnen Prozessorkernen,
wann diese mit dem Ausführen der einzelnen Tasks
beginnen sollen. Dies kann beispielsweise durch ei-
nen Interrupt an den entsprechenden Prozessorkern
oder durch Setzen eines Timers in dem Prozessor-
kern realisiert werden. Die Koordinationseinheit kann
den entsprechenden Prozessorkern auch anweisen,
einen neuen Task unmittelbar nach erfolgreichem
Ausführen des aktuellen Tasks zu starten.

[0036] Insbesondere weist die Koordinationseinheit
die auszuführenden Tasks derart den einzelnen Pro-
zessorkernen zu, dass Tasks bzw. entsprechende
Softwarekomponenten aus unterschiedlichen Quel-

len auf unterschiedlichen Prozessorkernen ausge-
führt werden. Dabei sind für jede Softwarekomponen-
te entsprechende Eingangsdaten und Ausgabedaten
spezifiziert, damit die Koordinationseinheit die Ein-
gangsdaten korrekt in dem lokalen Speicher des je-
weiligen Prozessorkerns speichern und die Ausga-
bedaten entsprechend einlesen kann. Die Koordina-
tionseinheit verfügt dabei insbesondere über Kennt-
nisse bezüglich einer Ausführungsdauer der einzel-
nen Tasks bzw. Softwarekomponenten. Die Soft-
warekomponenten können in einer zweckmäßigen
Programmiersprache unter Verwendung einer belie-
bigen Toolkette entstanden sein. Die Softwarekom-
ponente liegt insbesondere als fertiger Programm-
code bzw. Objektcode vor. Dieser Programmcode
muss dabei nicht relokatibel (anpassbar auf bestimm-
te Speicheradressen) sein, da jeder Prozessorkern
seinen eigenen lokalen Speicher und somit seinen ei-
genen Adressraum aufweist.

[0037] Da die Koordinationseinheit Daten schnell
konvertieren bzw. umformen kann, können die Da-
ten insbesondere unterschiedlich kodiert sein. So-
mit können insbesondere modernere Softwarekom-
ponenten, welche Float benutzen, mit älteren Soft-
warekomponenten, welche Integer benutzen, zusam-
menarbeiten. Die Koordinationseinheit führt dabei ei-
ne nötige Datenkonvertierung und somit anschau-
lich eine "Übersetzung" einzelner Daten durch. So-
mit wird es ermöglicht, unterschiedlich kodierte Soft-
warekomponente auf eine modernere Struktur zu mi-
grieren und modernere Programmiersprachen und
Toolketten zu nutzen. Alternativ können zweckmäßi-
gerweise auch unterschiedliche Strukturen dauerhaft
parallel benutzt werden.

[0038] Bevorzugt weist die Koordinationseinheit
mehrere Prozessorkerne an, einen bestimmten Task
auszuführen. Die Koordinationseinheit vergleicht an-
schließend die einzelnen Ausgabedaten dieser Pro-
zessorkerne miteinander. Alternativ oder zusätzliche
weist die Koordinationseinheit einen Prozessorkern
an, einen bestimmten Task mehrmals auszuführen.
Auch in diesem Fall vergleicht die Koordinations-
einheit die einzelnen Ausgabedaten dieses mehr-
maligen Ausführens des Prozessorkerns miteinan-
der. Die Koordinationseinheit kann auch mittels einer
Mehrheitsentscheidung diese Ausgabedaten mitein-
ander vergleichen. Dieses redundante Ausführen von
Tasks ist insbesondere bei hohen Sicherheitsanfor-
derungen zweckmäßig.

[0039] Vorzugsweise steuert die Koordinationsein-
heit die einzelnen Prozessorkerne an. Im Zuge des-
sen kann die Koordinationseinheit die einzelnen
Prozessorkerne unterbrechen, zurücksetzen, außer
Betrieb nehmen, testen, in einen Stromsparmodus
versetzen und/oder eine Taktfrequenz der einzel-
nen Prozessorkerne ändern. Die Koordinationsein-
heit kann somit einen jeden Prozessorkern zweck-
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mäßig ansteuern, ohne dabei die restlichen Prozes-
sorkerne zu beeinflussen bzw. zu stören. Insbeson-
dere kann die Koordinationseinheit in regelmäßigen
Zeitintervallen die einzelnen Prozessorkerne testen.
"Zweifelhafte" Prozessorkerne, die eventuell einen
Defekt aufweisen, können durch die Koordinations-
einheit außer Betrieb genommen werden. In diesem
Fall kann die Koordinationseinheit Tasks, welche die-
sem außer Betrieb genommenen Prozessorkern zu-
gewiesen sind, anderen Prozessorkernen zuweisen.
Insbesondere können diese Tasks dabei einem frei-
gehaltenen Reserve-Prozessorkern zugewiesen und
von diesem ausgeführt werden. Die Koordinations-
einheit kann weiterhin auf dem außer Betrieb genom-
menen Prozessorkern einen Selbsttest (BIST) laufen
lassen.

[0040] Bevorzugt kann die Koordinationseinheit bei
den einzelnen Prozessorkernen auch einen oder ver-
schiedene Interrupts auslösen. Damit können zum
Beispiel Verzögerungen oder Speicherzugriffsfehler
durch die Koordinationseinheit angezeigt werden. Ein
Interrupt kann auch für einen Ablaufplan genutzt wer-
den: Sobald das Schreiben von Daten in den lokalen
Speicher eines Prozessorkerns abgeschlossen ist,
kann die Koordinationseinheit durch einen Interrupt
den Prozessorkern anweisen, den entsprechenden
Task auszuführen. Einem Datentransfer, also dem
Lesen und Schreiben der Daten, kann insbesonde-
re eine maximale Dauer in Takten zugewiesen sein.
Ist der Datentransfer innerhalb dieser Zeit nicht abge-
schlossen, löst die Koordinationseinheit bei dem ent-
sprechenden Prozessorkern einen Interrupt aus. Dar-
über hinaus kann einer Datentransferoperation ins-
besondere eine minimale Dauer in Takten zugewie-
sen sein. Wird der Datentransfer in einer Zeit abge-
schlossen, welche kürzer als diese minimale Dauer
ist, werden die restlichen Takte gewartet. Weiterhin
ermöglicht die Koordinationseinheit insbesondere ei-
ne Modulo-Warteoperation. Damit kann beispielswei-
se bei variablen Dauern von Datentransfers auf ei-
ne bestimmte Periode synchronisiert werden. Die Ko-
ordinationseinheit kann des Weiteren auch eine Ab-
solutzeit-Warteoperation enthalten, wodurch eine be-
stimmte Anzahl an Takten gewartet wird.

[0041] Bevorzugt sind die einzelnen lokalen Spei-
cher der Prozessorkerne jeweils in unterschiedli-
che Speicherbänke unterteilt. Die Koordinationsein-
heit steuert bzw. legt fest bzw. stellt ein, auf welche
Speicherbänke der jeweilige Prozessorkern zugrei-
fen darf. Die Koordinationseinheit kann somit jeder
Zeit auf diejenigen Speicherbänke eines Prozessor-
kerns zugreifen, auf welcher der Prozessorkern nicht
zugreifen darf, ohne dabei die Arbeit des Prozessor-
kerns zu beeinflussen. Somit bleibt die Ausführungs-
zeit des Prozessorkerns vorhersagbar. Während der
Prozessorkern auf denjenigen Speicherbänken, auf
welche er zugreifen darf, arbeitet und den Task aus-
führt, kann die Koordinationseinheit auf den restli-

chen Speicherbänken bereits den nächsten Task vor-
bereiten und insbesondere in diese restlichen Spei-
cherbänken bereits Programmcode und/oder Einga-
bedaten von Tasks speichern, welche der entspre-
chende Prozessorkern als nächstes ausführen soll.
Somit ist kein aufwendiger Dual-Ported-RAM nötig.
Insbesondere weist jeder Prozessorkern zumindest
vier Speicherbänke auf. Anzahl und Größe der Spei-
cherbänke kann jedoch auch für die einzelnen Pro-
zessorkerne unterschiedlich gewählt werden, je nach
Anwendungsgebiet der einzelnen Prozessorkerne.

[0042] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist die Koordinationseinheit als ein Teil ei-
nes Prozessorkerns ausgebildet. Dabei können ins-
besondere mehrere Prozessorkerne jeweils eine Ko-
ordinationseinheit aufweisen. Weiter insbesondere
weist jeder Prozessorkern eine eigene, individuelle
Koordinationseinheit auf. Diese einzelnen Koordina-
tionseinheiten koordinieren jeweils das Lesen und
Schreiben von Daten der jeweiligen zugeordneten
Prozessorkerne. Die einzelnen Koordinationseinhei-
ten stehen untereinander in Verbindung und können
sich gegenseitig koordinieren, damit verhindert wird,
dass mehrere Koordinationseinheiten gleichzeitig auf
dieselben Daten zugreifen und somit Zugriffskollisio-
nen verhindert werden.

[0043] Alternativ oder zusätzlich ist die Koordinati-
onseinheit bevorzugt als ein separates Bauteil bzw.
Hardwareelement ausgebildet. Insbesondere kann
die Koordinationseinheit als ein Controller oder auch
als ein eigener Prozessorkern ausgebildet sein. Ei-
ne Ausgestaltung als ein Controller bietet sich insbe-
sondere in einem Bussystem mit Mastern und Sla-
ves an. Dabei können auch mehrere dieser Koordi-
nationseinheiten vorhanden sein. Eine derartige Ko-
ordinationseinheit gewährleistet dabei insbesondere
höchste Datenlese- und Datenschreibgeschwindig-
keit, höchste Sicherheit und höchste Verfügbarkeit.

[0044] Eine derartige als Hardwareelement ausge-
bildete Koordinationseinheit weist insbesondere ei-
nen Master-Port zum Lesen und Schreiben der Da-
ten auf und weiter insbesondere einen eigenen lo-
kalen Speicher. Weiterhin weist die Koordinations-
einheit insbesondere eine oder mehrere (Master-)
Schnittstellen zu den einzelnen Prozessorkernen auf,
insbesondere mit jeweils einen oder mehreren Slave-
Ports pro Prozessorkern. Insbesondere kann die Ko-
ordinationseinheit auch einen Zähler aufweisen, der
eine Anzahl an Takten seit dem Start der Koordinati-
onseinheit erfasst.

[0045] Weiterhin weist die Koordinationseinheit ins-
besondere eine zweckmäßige Logik bzw. eine lo-
gische Einheit, insbesondere eine arithmetisch-logi-
sche Einheit (ALU) auf. Mittels dieser Logik kann die
Koordinationseinheit eine zweckmäßige Program-
mierung ausführen. Unter dem Begriff "Koordinati-
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onseinheit" sei insbesondere auch diese Program-
mierung bzw. allgemein eine Software umfasst, wel-
che auf einem entsprechenden Hardwareelement
ausgeführt wird.

[0046] Der Begriff "Koordinationseinheit" soll somit
sowohl ein entsprechendes Hardwareelement als
auch eine entsprechende ausgeführte Software um-
fassen.

[0047] Diese Programmierung ist dabei insbeson-
dere in dem lokalen Speicher der Koordinationsein-
heit gespeichert. Alternativ kann die Programmie-
rung auch in dem globalen Speicher des Steuerge-
räts oder in einem lokalen Speicher eines Prozes-
sorkerns gespeichert sein. Die Programmierung wird
insbesondere sequentiell von der Koordinationsein-
heit abgearbeitet. Die Programmierung dient insbe-
sondere zu einer Konfiguration der Koordinationsein-
heit.

[0048] Analog zu den Prozessorkernen arbeitet die
Koordinationseinheit mit einem Takt. Zu jedem Takt
kann die Koordinationseinheit insbesondere eine
Operation bearbeiten oder schlafen. Der Takt kann
dabei der Prozessortakt sein, aber auch asynchron
dazu, etwa ein Takt eines Kommunikationsmediums.
Die Programmierung der Koordinationseinheit kann
insbesondere eine Liste aus Datentransferoperatio-
nen, Warteoperationen und Sprungoperationen in
beliebiger Reihenfolge sein. Eine Datentransferope-
ration enthält dabei insbesondere eine Leseadresse,
von der die Daten gelesen werden und eine Speicher-
adresse, in welcher die Daten geschrieben werden
sollen. Weiterhin enthält eine Datentransferoperation
eine Anzahl an Datenwörtern, die transferiert werden
sollen sowie optional Anweisungen zur Umkodierung
von Daten. Eine Warteoperation enthält insbesonde-
re einen Zahlenwert, welcher angibt, wie viele Tak-
te die Koordinationseinheit schlafen soll. Ein spezi-
eller Wert (etwa Null) bedeutet dabei insbesondere
"schlafe bis auf weiteres". Eine Sprungoperation ent-
hält insbesondere eine Speicheradresse, welche an-
gibt, wo die Operation liegt, die als nächstes von der
Koordinationseinheit abgearbeitet werden soll.

[0049] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der
beiliegenden Zeichnung.

[0050] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachfolgend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0051] Die Erfindung ist anhand eines Ausführungs-
beispiels in der Zeichnung schematisch dargestellt

und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die
Zeichnung ausführlich beschrieben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0052] Fig. 1 zeigt schematisch eine bevorzugte
Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Steuerge-
räts für ein Kraftfahrzeug.

Ausführungsform(en) der Erfindung

[0053] In Fig. 1 ist eine bevorzugte Ausgestaltung
eines erfindungsgemäßen Steuergeräts für ein Kraft-
fahrzeug schematisch dargestellt und mit 10 bezeich-
net.

[0054] Das Steuergerät 10 umfasst dabei einen Mul-
ticore-Prozessor 100. Der Multicore-Prozessor 100
umfasst in diesem Beispiel drei Prozessorkerne 110,
120 und 130. Der Aufbau eines Prozessorkerns wird
nachfolgend beispielhaft an dem Prozessorkern 110
erläutert. Die übrigen Prozessorkerne 120 und 130
sind dabei insbesondere analog zu Prozessorkern
110 ausgestaltet.

[0055] Der Prozessorkern 110 weist eine arithme-
tisch-logische Einheit (ALU) 111 und einen lokalen
Speicher 112 auf. Der lokale Speicher 112 kann da-
bei insbesondere als ein lokaler Flash- oder RAM-
Speicher ausgebildet sein. Insbesondere ist der loka-
le Speicher 112 in Speicherbänke 112a bis 112d un-
terteilt.

[0056] Das Steuergerät 10 weist weiterhin einen glo-
balen Speicher 300 auf. Dieser globale Speicher
kann einen Flash-Speicher 310, einen RAM-Speicher
320, als auch eine Peripherie 330 umfassen. Die Pe-
ripherie 300 umfasst dabei Peripheriemodule 331 bis
334, welche beispielsweise als Sensoren, Aktoren,
Analog-Digital-Wandler, PWM-Generatoren oder Ti-
mer ausgebildet sein können.

[0057] Jeder der Prozessorkerne 110, 120 und 130
kann ausschließlich auf seinen eigenen lokalen Spei-
cher zugreifen und weder auf den lokalen Speicher
eines anderen Prozessorkerns, noch auf den globa-
len Speicher 300. So kann beispielsweise der Pro-
zessorkern 110 ausschließlich auf seinen eigenen lo-
kalen Speicher 112 zugreifen und nur aus diesem Da-
ten einlesen bzw. nur in diesen Daten schreiben. Der
Prozessorkern 110 kann weder auf die lokalen Spei-
cher der übrigen Prozessorkerne 120 und 130, noch
auf den globalen Speicher 300 zugreifen.

[0058] Das Steuergerät 10 weist weiterhin eine Ko-
ordinationseinheit 200 auf. Diese Koordinationsein-
heit 200 ist insbesondere als ein separates Hard-
wareelement ausgebildet, auf welcher eine entspre-
chende Software abläuft. Die Koordinationseinheit
200 ist jeweils über einen Bus 210 bzw. 220 mit den



DE 10 2013 224 702 A1    2015.06.03

9/12

Prozessorkernen 110, 120 und 130 des Multicore-
Prozessors 100 und dem globalen Speicher 300 ver-
netzt.

[0059] Die Koordinationseinheit 200 weist die einzel-
nen Prozessorkerne 110, 120, 130 an, verschiedene
Tasks auszuführen. Dabei liest die Koordinationsein-
heit 200 zunächst einen entsprechenden Programm-
code aus dem Flash-Speicher 310 oder dem RAM-
Speicher 320 des globalen Speichers 300 ein und
schreibt diese Daten in den lokalen Speicher des Pro-
zessorkerns, welcher den Task ausführen soll. In die-
sem Beispiel schreibt die Koordinationseinheit 200
den Programmcode in den lokalen Speicher 112 des
Prozessorkerns 110.

[0060] Die Koordinationseinheit 200 schreibt den
Programmcode dabei in bestimmte Speicherbänke
des lokalen Speichers 112, beispielsweise in die
Speicherbank 112a. Weiterhin liest die Koordinati-
onseinheit 200 Eingangsdaten ein, welche der Pro-
zessorkern 110 zum Ausführen des Tasks benötigt.
Beispielsweise sind diese Eingangsdaten Messwer-
te, die ein Sensor 331 in der Peripherie 330 erfasst.
Die Koordinationseinheit 200 liest diese Messwerte
ein und speichert sie als Daten beispielsweise in die
Speicherbank 112b des lokalen Speichers 112 des
Prozessorkerns 110. Gegebenenfalls führt die Koor-
dinationseinheit 200 dabei eine Konvertierung zwi-
schen gelesenen und zu schreibenden Daten durch.

[0061] Die Koordinationseinheit 200 weist den Pro-
zessorkern 110 daraufhin insbesondere mittels ei-
nes Interrupts an, den Task auszuführen. Die ALU
111 des Prozessorkerns 110 führt den in Speicher-
bank 112a gespeicherten Programmcode mittels der
in Speicherbank 112b gespeicherten Eingangsdaten
aus. Dabei werden Ausgabedaten erzeugt, welche
der Prozessorkern 110 beispielsweise ebenfalls in
der Speicherbank 112b speichert.

[0062] Die Koordinationseinheit 200 liest diese Aus-
gabedaten aus der Speicherbank 112b ein und spei-
chert diese beispielsweise als Daten in dem Flash-
Speicher 310 oder dem RAM-Speicher 320 des glo-
balen Speichers 300.
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Patentansprüche

1.  Steuergerät (10) für ein Kraftfahrzeug, wobei
– das Steuergerät (10) wenigstens zwei Prozessor-
kerne (110, 120, 130) und einen globalen Speicher
(300) umfasst, wobei
– jeder Prozessorkern (110, 120, 130) jeweils einen
lokalen Speicher (112) umfasst und wobei jeder Pro-
zessorkern dazu eingerichtet ist, nur auf seinen ei-
genen lokalen Speicher zuzugreifen und dazu einge-
richtet ist, weder auf die lokalen Speicher der übri-
gen Prozessorkerne noch auf den globalen Speicher
(300) zuzugreifen,
wobei eine Koordinationseinheit (200) dazu einge-
richtet ist,
– Daten aus dem globalen Speicher (300) des Steu-
ergeräts (10) einzulesen und in die lokalen Speicher
(112) der einzelnen Prozessorkerne (110, 120, 130)
zu schreiben und
– Daten aus den lokalen Speichern (112) der einzel-
nen Prozessorkerne (110, 120, 130) einzulesen und
in den globalen Speicher (300) und/oder in den loka-
len Speicher der übrigen Prozessorkerne zu schrei-
ben.

2.  Steuergerät (10) nach Anspruch 1, wobei die Ko-
ordinationseinheit (200) dazu eingerichtet ist, das Le-
sen und Schreiben der Daten anwendungsspezifisch
und/oder zeitgetrieben durchzuführen.

3.  Steuergerät (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Koordinationseinheit (200) dazu eingerichtet ist,
einen Programmcode eines auszuführenden Tasks
und/oder Eingangsdaten, welche für einen auszufüh-
renden Tasks benötigt werden, aus dem globalen
Speicher (300) einzulesen und als Daten in den lo-
kalen Speicher (112) der Prozessorkerne (110, 120,
130) zu schreiben.

4.  Steuergerät (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die Koordinationseinheit (200) da-
zu eingerichtet ist, Ausgabedaten, die ein Prozessor-
kern (110) nach Ausführen eines Tasks in dessen lo-
kalen Speicher (112) speichert, aus diesem lokalen
Speicher (112) einzulesen und als Daten in den glo-
balen Speicher (300) zu schreiben und/oder als Da-
ten in den lokalen Speicher eines der übrigen Prozes-
sorkerne (120, 130) zu schreiben.

5.  Steuergerät (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die Koordinationseinheit (200) da-
zu eingerichtet ist, einzelnen Prozessorkernen (110,
120, 130) auszuführende Tasks zuzuweisen und/
oder einzelne Prozessorkerne (110, 120, 130) anzu-
weisen, bestimmte Tasks auszuführen.

6.    Steuergerät (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Koordinationseinheit (200)
dazu eingerichtet ist, mehrere Prozessorkerne (110,
120, 130) anzuweisen, einen bestimmten Task aus-

zuführen und die einzelnen Ausgabedaten dieser
Prozessorkerne (110, 120, 130) miteinander zu ver-
gleichen und/oder wobei die Koordinationseinheit da-
zu eingerichtet ist, einen Prozessorkern anzuwei-
sen, einen bestimmten Task mehrmals auszuführen
und die einzelnen Ausgabedaten dieses mehrmali-
gen Ausführens durch diesen Prozessorkerns mitein-
ander zu vergleichen.

7.    Steuergerät (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Koordinationseinheit (200)
dazu eingerichtet ist, die einzelnen Prozessorkerne
(110, 120, 130) anzusteuern und im Zuge dessen die
einzelnen Prozessorkerne (110, 120, 130) zu unter-
brechen, zurückzusetzen, außer Betrieb zu nehmen,
zu testen, in einen Stromsparmodus zu versetzen, bei
den einzelnen Prozessorkernen (110, 120, 130) ei-
nen Interrupt auszulösen und/oder eine Taktfrequenz
der einzelnen Prozessorkerne (110, 120, 130) zu än-
dern.

8.    Steuergerät (10) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die einzelnen lokalen Speicher
(112) der Prozessorkerne (110, 120, 130) jeweils in
unterschiedliche Speicherbänke (112a, 112b, 112c,
112d) unterteilt sind und wobei die Koordinationsein-
heit (200) dazu eingerichtet ist zu steuern, auf welche
Speicherbänke (112a, 112b, 112c, 112d) der jeweili-
ge Prozessorkern (110) zugreifen darf.

9.  Steuergerät (10) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die Koordinationseinheit (200) als
ein Teil eines Prozessorkerns ausgebildet ist oder als
ein separates Hardwareelement ausgebildet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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