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(57) Zusammenfassung: System, Computerprogrammpro-
dukt und computerimplementiertes Verfahren zum Aktua-
lisieren einer Softwarekonfiguration eines Fahrzeugs. Ei-
ne Kommunikationsschnittstelle kommuniziert mit einer Viel-
zahl von elektronischen Steuergeräten (ECUs) des Fahr-
zeugs und einem Prozessor. Der Prozessor führt einen Ak-
tualisierungsvorgang an der Vielzahl von ECUs durch, um
die Softwarekonfiguration für die Vielzahl von ECUs von ei-
ner ersten Softwarekonfiguration in eine beabsichtigte Soft-
warekonfiguration zu ändern und identifiziert mindestens ein
ECU aus der Vielzahl von ECUs, das nach dem Durchfüh-
ren des Aktualisierungsvorgangs nicht auf die beabsichtigte
Softwarekonfiguration aktualisiert wird. Der Prozessor setzt
das mindestens eine erfolgreich aktualisierte ECU auf die
vorherige Version der Softwarekonfiguration zurück.
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Beschreibung

EINLEITUNG

[0001] Der Gegenstand der Offenbarung bezieht
sich auf ein System und Verfahren zum Aktualisie-
ren einer Softwarekonfiguration eines elektronischen
Steuergeräts oder eines Satzes von elektronischen
Steuergeräten, die in Fahrzeugen verwendet werden,
und insbesondere auf ein System und Verfahren zum
Zurücksetzen von Softwarekonfigurationen in elek-
tronischen Steuergeräten, die während eines Aktua-
lisierungsvorgangs nicht erfolgreich aktualisiert wur-
den.

[0002] Fahrzeuge beinhalten elektronische Steuer-
geräte (ECUs), die Software ausführen, um verschie-
dene Funktionen des Fahrzeugs zu bedienen. Um
das Fahrzeug unter Berücksichtigung des aktuellen
Zustands zu warten, ist es sinnvoll, die Software in-
nerhalb eines Steuergeräts von seiner aktuellen Soft-
warekonfiguration auf eine beabsichtigte neue Soft-
warekonfiguration zu aktualisieren. Unter Verwen-
dung von Over-the-Air-Aktualisierungstechniken be-
steht die Möglichkeit, dass der Aktualisierungspro-
zess die Software innerhalb eines Steuergeräts nicht
korrekt aktualisiert oder die resultierende Konfigurati-
on zwischen den verschiedenen Fahrzeugsteuerge-
räten nicht kompatibel ist, wodurch das Fahrzeug in-
operabel wird. Dementsprechend ist es wünschens-
wert, ein Verfahren zum Wiederherstellen des Fahr-
zeugs in einen betriebsbereiten Zustand einer Viel-
zahl von ECUs bereitzustellen, wenn ein Aktualisie-
rungsprozess die Vielzahl von ECUs nicht erfolgreich
aktualisiert.

KURZDARSTELLUNG

[0003] In einer exemplarischen Ausführungsform
wird ein computerimplementiertes Verfahren zum Ak-
tualisieren einer Softwarekonfiguration eines Fahr-
zeugs offenbart. Das Verfahren beinhaltet das Durch-
führen eines Aktualisierungsvorgangs an einer Viel-
zahl von elektronischen Steuergeräten (ECUs), um
die Software an der Vielzahl von ECUs von einer ers-
ten Softwarekonfiguration in eine beabsichtigte Soft-
warekonfiguration zu ändern, das Identifizieren eines
oder mehrerer ECUs aus der Vielzahl von ECUs,
die nach dem Aktualisierungsvorgang nicht auf die
beabsichtigte Softwarekonfiguration aktualisiert wur-
den, und das Zurücksetzen mindestens eines erfolg-
reich aktualisierten ECUs auf die erste Softwarekon-
figuration.

[0004] Neben einem oder mehreren der hierin be-
schriebenen Merkmale beinhaltet das Verfahren das
Durchführen des Aktualisierungsvorgangs mit einer
Softwarekonfiguration nach dem Aktualisieren, die
aufgrund des Fehlers des mindestens einen Steuer-
geräts, das erfolgreich auf die beabsichtigte Konfigu-

ration aktualisiert wurde, nicht funktionsfähig ist. Das
Verfahren beinhaltet ferner das Bestimmen einer Lis-
te von wiederherstellbaren Softwarekonfigurationen
der Vielzahl von ECUs und das Ändern der Software-
konfiguration des mindestens einen erfolgreich ak-
tualisierten ECU, um eine wiederherstellbare vorheri-
ge Version der Softwarekonfiguration zu erhalten, die
aus der Liste ausgewählt ist.

[0005] In einer Ausführungsform ist die wiederher-
stellbare frühere Version der Softwarekonfiguration
eine Softwarekonfiguration, die eine Änderung der
Konfiguration für eine Mindestanzahl der erfolgreich
aktualisierten ECUs erfordert. Das Ändern der Soft-
warekonfiguration des mindestens einen ECU, um
eine zweite wiederherstellbare Softwarekonfiguration
aus der Liste zu erhalten, wobei das mindestens ei-
ne ECU nicht geändert werden kann, um die wieder-
herstellbare vorherige Version der Softwarekonfigu-
ration zu erhalten.

[0006] In einer Ausführungsform beinhaltet die Viel-
zahl von ECUs eine Teilmenge von ECUs, die zu-
rückgesetzt werden können, und der Aktualisierungs-
vorgang wird mit der Teilmenge der Vielzahl von
ECUs durchgeführt. Wenn die Vielzahl von ECUs fer-
ner eine Teilmenge von ECUs beinhaltet, die nicht
rückgängig gemacht werden können, wird der Ak-
tualisierungsvorgang mit der Teilmenge von ECUs
durchgeführt, die nicht rückgängig gemacht werden
können, nachdem sich die Teilmenge der Vielzahl
von ECUs, die rückgängig gemacht werden können,
in einer betriebsbereiten Konfiguration befindet.

[0007] In einer anderen exemplarischen Ausfüh-
rungsform wird ein System zum Aktualisieren ei-
ner Softwarekonfiguration eines Fahrzeugs offenbart.
Das System beinhaltet eine Kommunikationsschnitt-
stelle, die konfiguriert ist, um mit einer Vielzahl von
elektronischen Steuergeräten (ECUs) des Fahrzeugs
zu kommunizieren, sowie einen Prozessor. Der Pro-
zessor ist konfiguriert, um einen Aktualisierungsvor-
gang an der Vielzahl von ECUs durchzuführen, um
die Softwarekonfiguration für die Vielzahl von ECUs
von einer ersten Softwarekonfiguration in eine beab-
sichtigte Softwarekonfiguration zu ändern, um min-
destens ein ECU aus der Vielzahl von ECUs zu iden-
tifizieren, wobei das ECU nach dem Durchführen
des Aktualisierungsvorgangs nicht in die beabsichtig-
te Softwarekonfiguration aktualisiert wird, und um das
mindestens eine erfolgreich aktualisierte ECU auf die
frühere Version der Softwarekonfiguration zurückzu-
setzen.

[0008] Neben einem oder mehreren der hierin be-
schriebenen Merkmale ist eine nachträgliche Soft-
warekonfiguration in einer Ausführungsform nicht
funktionsfähig, da das mindestens eine ECU nicht in
der Lage ist, die beabsichtigte Konfiguration erfolg-
reich zu aktualisieren. Der Prozessor bestimmt eine
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Liste von wiederherstellbaren kompatiblen Software-
konfigurationen der Vielzahl von ECUs und ändert die
Softwarekonfiguration des mindestens einen erfolg-
reich aktualisierten ECU, um eine wiederherstellba-
re vorherige Version der Softwarekonfiguration zu er-
halten, die aus der Liste ausgewählt ist.

[0009] In einer Ausführungsform ist die wiederher-
stellbare frühere Version der Softwarekonfiguration
eine Softwarekonfiguration, die eine Änderung an ei-
ner Mindestanzahl erfolgreich aktualisierter ECUs er-
fordert. Der Prozessor ändert die Softwarekonfigura-
tion der mindestens einen erfolgreich aktualisierten
ECU, um eine zweite wiederherstellbare Software-
konfiguration zu erhalten, wenn das mindestens ei-
ne erfolgreich aktualisierte ECU nicht geändert wer-
den kann, um die wiederherstellbare vorherige Versi-
on der Softwarekonfiguration zu erhalten.

[0010] In einer Ausführungsform beinhaltet die Viel-
zahl von ECUs eine Teilmenge von ECUs, die zu-
rückgesetzt werden können, wobei der Prozessor
den Aktualisierungsvorgang mit der Teilmenge der
Vielzahl von ECUs durchführt. Wenn die Vielzahl von
ECUs eine Teilmenge von ECUs beinhaltet, die nicht
zurückgesetzt werden können, führt der Prozessor
den Aktualisierungsvorgang mit der Teilmenge von
ECUs durch, die nicht zurückgesetzt werden können,
nachdem die Teilmenge von ECUs, die zurückge-
setzt werden können, in einer funktionsfähigen Kon-
figuration sind.

[0011] In noch einer weiteren exemplarischen Aus-
führungsform wird ein Computerprogrammprodukt
zum Aktualisieren einer Vielzahl von elektronisch ge-
steuerten Geräten (ECUs) offenbart. Das Compu-
terprogrammprodukt beinhaltet ein computerlesba-
res Speichermedium, mit gespeicherten, computer-
ausführbaren Anweisungen darin. Das computerles-
bare Speichermedium beinhaltet Anweisungen zum
Durchführen eines Aktualisierungsvorgangs an der
Vielzahl von ECUs, um die Software an der Viel-
zahl von ECUs von einer ersten Softwarekonfigurati-
on in eine beabsichtigte Softwarekonfiguration zu än-
dern, um mindestens ein ECU aus der Vielzahl von
ECUs zu identifizieren, wobei das ECU nach dem
Durchführen des Aktualisierungsvorgangs nicht in die
beabsichtigte Softwarekonfiguration aktualisiert wird,
und um das mindestens eine erfolgreich aktualisier-
te ECU auf die erste Softwarekonfiguration zurückzu-
setzen.

[0012] Neben einem oder mehreren der hierin be-
schriebenen Merkmale beinhaltet das computerles-
bare Speichermedium Anweisungen zum Bestimmen
einer Liste wiederherstellbarer Softwarekonfiguratio-
nen der Vielzahl von ECUs und zum Ändern der Soft-
warekonfiguration des mindestens einen erfolgreich
aktualisierten ECU, um eine wiederherstellbare vor-

herige Version der Softwarekonfiguration aus der Lis-
te zu erhalten.

[0013] In einer Ausführungsform ist die erste wie-
derherstellbare Softwarekonfiguration eine Software-
konfiguration, die eine Änderung an einer Mindest-
anzahl der erfolgreich aktualisierten ECUs erfor-
dert. Das Computerprogrammprodukt beinhaltet fer-
ner Anweisungen zum Ändern der Softwarekonfigu-
ration des mindestens einen Steuergeräts, um ei-
ne zweite wiederherstellbare Softwarekonfiguration
aus der Liste zu erhalten, wenn das mindestens ei-
ne erfolgreich aktualisierte Steuergerät nicht geän-
dert werden kann, um die wiederherstellbare vorheri-
ge Version der Softwarekonfiguration zu erhalten.

[0014] In einer Ausführungsform beinhaltet die Viel-
zahl von ECUs eine Teilmenge von ECUs, die zu-
rückgesetzt werden können, und das computerles-
bare Medium beinhaltet Anweisungen, um den Ak-
tualisierungsvorgang mit der Teilmenge von ECUs
durchzuführen. Darüber hinaus beinhaltet das com-
puterlesbare Medium Anweisungen zum Durchfüh-
ren des Aktualisierungsvorgangs für die Teilmenge
von ECUs, die nicht zurückgesetzt werden können,
nachdem sich die Teilmenge von ECUs, die zurück-
gesetzt werden können, in einer funktionsfähigen
Konfiguration befindet, wenn die Vielzahl von ECUs,
die zurückgesetzt werden können, eine Teilmenge
von ECUS beinhaltet, die nicht zurückgesetzt werden
kann.

[0015] Die oben genannten Eigenschaften und Vor-
teile sowie anderen Eigenschaften und Funktionen
der vorliegenden Offenbarung gehen aus der folgen-
den ausführlichen Beschreibung in Verbindung mit
den zugehörigen Zeichnungen ohne Weiteres hervor.

Figurenliste

[0016] Andere Eigenschaften, Vorteile und Details
erscheinen, nur exemplarisch, in der folgenden aus-
führlichen Beschreibung der ausführlichen Beschrei-
bung, welche sich auf die folgenden Zeichnungen be-
zieht:

Fig. 1 ist eine veranschaulichende Betriebs-
umgebung für die entfernte Aktualisierung
von Fahrzeugsteuergeräten über ein drahtloses
Netzwerk, wie beispielsweise ein mobiles F ahr-
zeugkommunikati onssystem;

Fig. 2 veranschaulicht exemplarische Kom-
ponenten des Fahrzeugkommunikationsnetzes,
die eine effiziente und flexible Aktualisierung der
Fahrzeugsteuergeräte ermöglichen;

Fig. 3 zeigt eine Tabelle mit verschiedenen
ECU-Softwarekonfigurationen, um einen Pro-
zess der Konfigurationsrückführung zu veran-
schaulichen; und
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Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Aktualisieren von Software auf ei-
ner Vielzahl von Fahrzeugsteuergeräten veran-
schaulicht, um eine betriebsfähige Softwarekon-
figuration zu erhalten.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0017] Die folgende Beschreibung ist lediglich ex-
emplarischer Natur und nicht dazu gedacht, die vor-
liegende Offenbarung in ihren An- oder Verwendun-
gen zu beschränken. Es sollte verstanden werden,
dass in den Zeichnungen entsprechende Bezugszei-
chen gleiche oder entsprechende Teile und Merk-
male bezeichnen. Der hier verwendete Begriff „Mo-
dul“ bezieht sich auf eine Verarbeitungsschaltung,
die eine anwendungsspezifische integrierte Schal-
tung (ASIC), eine elektronische Schaltung, einen Pro-
zessor (gemeinsam genutzt, dediziert oder gruppiert)
und einen Speicher, der ein oder mehrere Software-
oder Firmwareprogramme, eine kombinatorische Lo-
gikschaltung und/oder andere geeignete Komponen-
ten ausführt, die die beschriebene Funktionalität bie-
ten, beinhalten kann.

[0018] Die hier beschriebenen technischen Lösun-
gen erleichtern die Fernaktualisierung elektronisch
gesteuerter Einheiten (ECUs) in einem Fahrzeug auf
eine effiziente und flexible Weise. Die Aktualisierung
einer ECU kann die Aktualisierung der Software be-
inhalten, die die ECU steuert.

[0019] Die Aktualisierung von einer oder mehreren
ECUs bereitet mehrere Schwierigkeiten. So hängt
beispielsweise das Aktualisieren vom Besitzer ab,
der das Fahrzeug für die Software-Aktualisierung
zum Händler bringt. Es kann passieren, dass der Be-
sitzer die Nachricht für das Update nicht erhält. Es
kann passieren, dass der Besitzer ein nützliches Up-
date aufgrund der Zeit- und Aufwandunannehmlich-
keit, die damit verbunden ist, das Fahrzeug zu dem
Händler zu bringen, auslässt.

[0020] Ein weiteres Problem bei Softwareupdates ist
sicherzustellen, dass die Softwareversion für ein be-
stimmtes ECU korrekt und mit den Softwareversio-
nen, die in anderen ECUs vorhanden sind, kompa-
tibel ist. Betrachten wir beispielsweise ein Fahrzeug
mit einer ersten und einem zweiten ECU. Wenn das
erste ECU auf eine Softwareversion ECU1 1.1.2 up-
gedated werden soll, kann es erforderlich sein, dass
auf des zweiten ECU eine Softwareversion ECU2_
3.2.1 installiert ist, damit das erste ECU richtig funk-
tioniert. Wenn das zweite ECU eine ältere Software-
version, wie beispielsweise ECU2_3.1.8, verwendet,
muss das zweite ECU aktualisiert werden, bevor das
erste ECU auf die Software ECU1_1.1.2 aktualisiert
wird, oder gleichzeitig.

[0021] Dementsprechend führen die hierin beschrie-
benen technischen Lösungen durch Fern-Umpro-
grammieren der Software ein Update der ECUs
durch, beispielsweise durch ein drahtloses Kommuni-
kationsnetzwerk und überwindet die vorstehend be-
schriebenen Schwierigkeiten. Die technischen Lö-
sungen funktionieren auch, wenn die ECUs über
Festnetz aktualisiert werden, beispielsweise bei ei-
nem Händler/Mechaniker, wo das Fahrzeug an ei-
ne Aktualisierungsvorrichtung angeschlossen wer-
den kann, wie einen Rechner, der ein Updatepaket
enthält. Des Weiteren erleichtern die technischen Lö-
sungen ein Update mehrerer ECUs im Fahrzeug in ei-
ner einzigen Update-Sitzung und verringern somit die
Installationszeit. Die technischen Lösungen berück-
sichtigen die zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den
mehreren ECUs während der Installation des Soft-
ware-Updates. Zu diesem Zweck erleichtern die tech-
nischen Lösungen die parallele Installation der Up-
dates, mit seriellen Möglichkeiten im Hinblick auf Be-
schränkungen, wie beispielsweise zeitlichen Abhän-
gigkeiten.

[0022] Ein weiteres Hindernis ist die teilweise oder
erfolglose Aktualisierung von ECUs während des Ak-
tualisierungsvorgangs, wodurch die ECUs in einem
inoperablen Zustand verbleiben können. Die hierin
offenbarten Verfahren sehen einen Prozess zum Er-
halten einer wiederhergestellten Konfiguration vor,
wenn die erfolglose Aktualisierung eines oder meh-
rerer ECUs auftritt.

[0023] Gemäß einer exemplarischen Ausführungs-
form ist Fig. 1 eine veranschaulichende Betriebsum-
gebung für die Fernaktualisierung und Rekonfigura-
tion von Fahrzeug-ECUs. Das mobile End-to-End-
Fahrzeugkommunikationssystem 100 beinhaltet min-
destens ein mobiles Fahrzeug 110 mit einem Fahr-
zeugkommunikationsnetzwerk 112 (das eine Tele-
matikvorrichtung (204, Fig. 2) beinhaltet), ein oder
mehrere Drahtlosträgersysteme 106, ein oder meh-
rere Over-the-Air-Kommunikationsnetze 104 und ein
oder mehrere Verarbeitungszentren 102. In verschie-
denen Ausführungsformen nutzt das mobile End-to-
End-Fahrzeugkommunikationssystem 100 ein draht-
loses Netzwerk. Das Over-the-Air-Kommunikations-
netzwerk 104 beinhaltet Dienste von einer oder meh-
reren Mobilfunkvermittlungsstellen und einem oder
mehreren drahtlosen Netzwerken. Das Over-the-Air-
Kommunikationsnetzwerk 104 kann zu einem geeig-
neten System zum Verbinden des Drahtlosträgersys-
tems 106 mit dem mobilen Fahrzeug 110 über ei-
ne beliebige geeignete Drahtlosschnittstelle und/oder
Norm implementiert werden. Die Daten können bi-
direktional zwischen dem Verarbeitungszentrum 102
und dem mobilen Fahrzeug 110 übertragen werden.

[0024] In einer Ausführungsform ist das mobile Fahr-
zeug 110 als Fahrzeug implementiert, das mit einem
Fahrzeugkommunikationsnetzwerk 112 ausgestattet
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ist, das eine Telematikvorrichtung 204 zum Senden
und Empfangen von Sprach- und Datenkommunika-
tion enthält. Das mobile Fahrzeug 110 beinhaltet ei-
ne oder mehrere elektronische Steuergeräte (ECUs)
(214A-H, Fig. 2) mit der Fähigkeit, ihre Software zu
aktualisieren und/oder neu zu konfigurieren.

[0025] In einer Ausführungsform können das eine
oder die mehreren Verarbeitungszentren 102 ein Up-
date und/oder eine Rekonfiguration der Software ei-
nes oder mehrerer ECUs des mobilen Fahrzeugs 110
einleiten. In alternativen Ausführungsformen kann
das mobile Fahrzeug 110 ein Signal oder eine Ser-
viceanforderung an ein oder mehrere Verarbeitungs-
zentren 102 senden, um ein Software-Update oder
eine Rekonfiguration anzufordern.

[0026] Das mobile Fahrzeug 110 kann eine Service-
anforderung an das Verarbeitungszentrum 102 aus-
lösen, indem es einen Sprach- oder Digitalsignalbe-
fehl an eine Telematikvorrichtung (204, Fig. 2) sen-
det, die wiederum über das Drahtlosträgersystem
106 und das Over-the-Air-Kommunikationsnetzwerk
104 an das Verarbeitungszentrum 102 ein Anwei-
sungssignal oder einen Sprachanruf sendet. Ebenso
können ein oder mehrere in einem Reflash-Master
212 gespeicherte Auslöser, wie beispielsweise eine
Anzahl von Zündzyklen oder eine bestimmte Uhrzeit
und Tag, das mobile Fahrzeug 110 veranlassen, die
Serviceanforderung einzuleiten.

[0027] Das Verarbeitungszentrum 102 enthält einen
oder mehrere Prozessoren oder Kommunikations-
dienst-Manager, die automatisierte oder vom Men-
schen unterstützte Serviceanforderungen an die Te-
lematikvorrichtung 204 des mobilen Fahrzeugs 110
bereitstellen. In einer Ausführungsform ist das Verar-
beitungszentrum 102 eine Telematikrufzentrale, die
Mitteilungen zu und von der Telematikvorrichtung
204 erleichtert. Das Verarbeitungszentrum 102 lie-
fert insbesondere Informationen, die zum Aktualisie-
ren verschiedener ECUs des mobilen Fahrzeugs 110
erforderlich sind. Diese Informationen umfassen un-
ter anderem Steuersignale, Daten zum Aktualisieren
der Softwarekonfiguration der am Update beteiligten
ECUs und/oder zum Durchführen einer Wiederher-
stellung an einem ECU, wenn der Aktualisierungs-
vorgang fehlschlägt oder teilweise abgeschlossen ist,
wie hierin erläutert.

[0028] Es wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche
Kommunikationskanäle, die nicht in Fig. 1 dargestellt
sind, alternativ oder zusätzlich zum Kommunikations-
kanal von Fig. 1 verwendet werden können. Obwohl
mehrere Kommunikationskanäle zwischen dem Ver-
arbeitungszentrum 102 und dem mobilen Fahrzeug
110 vorhanden sein können, kann eine Unterbre-
chung entlang eines beliebigen dieser Kommunikati-
onskanäle dazu führen, dass ein Software-Update er-

folglos oder teilweise abgeschlossen ist und somit ein
Wiederherstellungsprozess eingeleitet werden muss.

[0029] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des Fahrzeug-
kommunikationsnetzwerks 112 des mobilen Fahr-
zeugs 110. Das Fahrzeugkommunikationsnetzwerk
112 beinhaltet eine Vielzahl von ECUs 214A-H
und verschiedene Kommunikationsvorrichtungen.
Ein Gateway 220 stellt verkabelte Kommunikati-
onskanäle zwischen den ECUs 214A-H und den
verschiedenen Kommunikationsvorrichtungen bereit.
Die ECUs 214A-H reagieren auf die Anforderungen
des Fahrers und die Fahrzeugbedingungen, um den
Betrieb verschiedener Fahrzeugsysteme zu steuern,
wie beispielsweise Antriebsstrangsysteme, Karos-
seriesteuerungssysteme, Antiblockiersysteme, usw.
Jedes der ECUs 214A-H speichert Software für sein
jeweiliges Fahrzeugsystem, um seine jeweilige Funk-
tion zu auszuführen. Typischerweise beinhalten die
ECUs 214A-H einen Prozessor, um die Software aus-
zuführen, sowie einen Speicher zum Speichern von
Software und Daten. In einer Ausführungsform be-
inhaltet der Speicher einen Flash-Speicher, der ge-
löscht und neu beschrieben werden kann, um neue
Software zu speichern, die eine Betriebskontrollsoft-
ware und Kalibrierungsdateien beinhaltet.

[0030] In einer Ausführungsform beinhalten die
Kommunikationsvorrichtungen eine WiFi-Kommuni-
kationsvorrichtung 202, eine Telematikvorrichtung
204 und andere Benutzeroberflächen 206. Das Ver-
arbeitungszentrum 102 beinhaltet Kommunikations-
vorrichtungen 208, die mit der 110-Telematikvorrich-
tung 204 des mobilen Fahrzeugs kompatibel sind, um
eine geeignete Datenübertragung von einem Prozes-
sor 207 innerhalb des Verarbeitungszentrums 102 zu
den verschiedenen Fahrzeugsteuergeräten 214A-H
zu ermöglichen.

[0031] Der Aktualisierungsprozess wird in Bezug auf
die Teilmenge der ECUs 214A-C zur Veranschau-
lichung erläutert. In der veranschaulichenden Aus-
führungsform empfängt die Telematikvorrichtung 204
über eine oder mehrere der Kommunikationsvorrich-
tungen 202 und 204 ein Aktualisierungspaket 210
zum Aktualisieren eines oder mehrerer der ECUs
214A-C vom Verarbeitungszentrum 102. Nur zur Ver-
anschaulichung ist eine Ausführungsform des Ak-
tualisierungspakets 210 vorgesehen, um die ECUs
214A-C zu aktualisieren. Das Aktualisierungspaket
210 enthält Aktualisierungsteilpakete für jedes der
zu aktualisierenden ECUs 214A-C. Der Inhalt des
Aktualisierungspakets 210 kann verschiedenen Ein-
schränkungen unterliegen. So können beispielswei-
se die Aktualisierungsteilpakete für jedes der ECUs
214A-C unterschiedlich groß sein. Daher kann die
Installation jedes der Aktualisierungsteilpakete un-
terschiedliche Laufzeiten und unterschiedliche Hilfs-
programme in Anspruch nehmen, um die einzelnen
ECU-Updates zu erleichtern. Darüber hinaus kann
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die Abfolge der Updates der ECUs 214A-C den Be-
trieb der ECUs 214A-C und des mobilen Fahrzeugs
110 beeinflussen. Außerdem kann das Aktualisie-
rungspaket 210 weiterhin Teilpakete für ECUs enthal-
ten, die über andere Zweige des Fahrzeugkommu-
nikationsnetzwerks 112 gekoppelt sind. Des Weite-
ren kann die Aktualisierung eines Steuergeräts meh-
rere Teile umfassen, beispielsweise einen ersten Teil
und einen zweiten Teil, wobei der zweite Teil nach
Abschluss der Installation des ersten Teils installiert
werden muss. Dementsprechend müssen die Aktua-
lisierungsteilpakete nach einer Prioritätsreihenfolge
installiert werden, die den Betrieb der ECUs 214A-C
ohne Leistungseinbußen ermöglicht.

[0032] In einer veranschaulichenden Ausführungs-
form bestimmt der Reflash-Master 212 eine Installa-
tionsreihenfolge für die mehreren ECUs 214A-C und
installiert die Unterpakete aus dem Aktualisierungs-
paket 210 heraus parallel/seriell basierend auf den
Einschränkungen. Der Reflash-Master 212 stellt dem
Verarbeitungszentrum 102 weiterhin einen Aktuali-
sierungsbericht zur Verfügung, der eine erfolgreiche
Aktualisierung oder eine teilweise erfolgreiche Ak-
tualisierung und die daraus resultierende Software-
konfiguration nach Abschluss des Aktualisierungs-
vorgangs anzeigt. In verschiedenen Ausführungsfor-
men kann die Konfiguration jedes Steuergeräts ent-
weder als „Unverändert nach dem Aktualisierungs-
versuch“, „Geplante Konfiguration nach der Aktua-
lisierung“ oder „Nicht funktionsfähig nach dem Ak-
tualisierungsversuch“ aufgezählt werden. Wenn ein
ECU oder ein Satz von ECUs seine Softwarekonfigu-
ration nicht aktualisiert oder seine Softwarekonfigu-
ration teilweise aktualisiert, kann der Reflash-Master
212 diesen Zustand des ECU an das Verarbeitungs-
zentrum 102 melden. Der Reflash-Master 212 kann
auch Restaurations- oder Wiederherstellungsvorgän-
ge an dem jeweiligen, teilweise aktualisierten ECU
oder Satz von ECUs durchführen und dem Verarbei-
tungszentrum 102 Einzelheiten über den Wiederher-
stellungsvorgang mitteilen.

[0033] Fig. 3 zeigt zum Veranschaulichen eines Bei-
spiels einer Kompatibilitätsmatrix oder einer Liste ak-
zeptabler Softwarekonfigurationen für das Zurückset-
zen eine Tabelle 300, die verschiedene ECU-Soft-
warekonfigurationen enthält. Ein Zurücksetzen kann
erforderlich sein, wenn ein Software-Update an ei-
nem Steuergerät erfolglos ist, um das Steuergerät
aus einem inoperablen Zustand wiederherzustellen.
Um das ECU wieder betriebsbereit zu machen, wird
die Software auf ihre vorherige Softwarekonfigurati-
on „zurückgesetzt“. In einer weiteren Ausführungs-
form kann ein Softwarevorgang an einer Vielzahl
von ECUs durchgeführt werden, wobei einige der
ECUs erfolgreich aktualisiert werden und die anderen
ECUs im Originalzustand verbleiben. Basierend auf
Inkompatibilitäten der aktualisierten Software bei ei-
nem ECU mit der Original Software bei einem ande-

ren ECU kann diese Konfiguration nach dem Update
die gesamte Softwarekonfiguration der Vielzahl von
ECUs inoperabel machen.

[0034] Das Beispiel in Tabelle 300 beinhaltet fünf
Spalten (302, 304, 306, 308 und 310), wobei jede
Spalte eine ECU-Softwarekonfiguration für jedes der
fünf ECUs (ECU1, ..., ECU 5) darstellt. Die Auswahl
von fünf ECUs dient nur zu Veranschaulichungszwe-
cken. Es versteht sich, dass das Fahrzeug eine be-
liebige Anzahl von ECUs beinhalten kann. Die ers-
te Spalte 302 repräsentiert eine erste Softwarekonfi-
guration für die Steuergeräte, die unmittelbar vor der
Durchführung des Software-Updates existiert. Die of-
fenen Felder für ECU1,..., ECU5 stellen die ursprüng-
liche oder erste Konfiguration für jedes der ECUs dar.
Die zweite Spalte 304 stellt eine beabsichtigte end-
gültige Konfiguration der ECUs unmittelbar nach er-
folgreicher Durchführung des Software-Updates dar.
Die Hash-Felder für ECU1,..., ECU5 stellen eine be-
absichtigte oder erfolgreich aktualisierte Konfigura-
tion für jedes der ECUs dar. Die dritte Spalte 306
stellt eine nachträglich aktualisierte Konfiguration der
ECUs dar, die nach der Durchführung eines unvoll-
ständigen Software-Update-Prozesses erfolgt. Nicht
alle der ECUs wurden erfolgreich aktualisiert. Für
den Fall, dass die nachträgliche Konfiguration (Spalte
306) nicht mit der beabsichtigten endgültigen Konfi-
guration (Spalte 304) übereinstimmt, wie dargestellt,
d. h. die nachträgliche Konfiguration beinhaltet ein
oder mehrere ECUs, die ihre Softwarekonfiguratio-
nen nicht erfolgreich aktualisiert haben, fährt das Ver-
fahren fort, eine Wiederherstellungssoftwarekonfigu-
ration der ECUs zu suchen, die funktionieren. Das
Erreichen der Konfiguration der Wiederherstellungs-
software kann das Zurücksetzen eines oder mehre-
rer ECUs in ihre erste oder ursprüngliche Software-
konfiguration beinhalten. Zur Veranschaulichung be-
inhaltet die Konfiguration nach der Aktualisierung
drei erfolgreich aktualisierte ECUs (ECU1, ECU2 und
ECU4) und zwei ECUs (ECU3 und ECU5), die nicht
erfolgreich aktualisiert wurden, wodurch sie in einer
ursprünglichen Softwarekonfiguration verbleiben (d.
h. entsprechend ihrem Zustand vor der Durchführung
des Software-Aktualisierungsprozesses).

[0035] Die vierte Spalte (308) und die fünfte Spal-
te (310) zeigen kompatible Softwarekonfigurationen,
die mindestens ein erfolgreich aktualisiertes Steuer-
gerät beinhalten und die als mögliche Wiederherstel-
lungskonfigurationen betriebsfähig sind. Die Spalte
308 zeigt eine funktionsfähige Konfiguration der Wie-
derherstellungssoftware, die ein ECU (ECU1), das in
einem erfolgreich aktualisierten Softwarezustand ar-
beitet, sowie vier ECUs (ECU2, ECU3, ECU4 und
ECU5), die sich in ihrem ursprünglichen Softwarezu-
stand befinden, beinhaltet. Die Konfiguration der Wie-
derherstellungssoftware der Spalte 308 kann durch
Zurücksetzen der einzelnen ECU2 und ECU4 auf ihre
ersten Softwarekonfigurationen erreicht werden. Die
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Spalte 310 zeigt eine funktionsfähige Konfiguration
der Recovery-Software, die ein ECU (ECU4), das in
einem erfolgreich aktualisierten Softwarezustand ar-
beitet, sowie vier ECUs (ECU1, ECU2, ECU3 und
ECU5), die sich in ihrem ursprünglichen Softwarezu-
stand befinden, beinhaltet. Die Konfiguration der Wie-
derherstellungssoftware der Spalte 310 kann durch
Zurücksetzen der einzelnen ECU1 und ECU2 auf ih-
re ersten Softwarekonfigurationen erreicht werden.

[0036] In verschiedenen Ausführungsformen führt
der Reflash-Master 212 in seiner ersten Softwarekon-
figuration (Spalte 302) einen Aktualisierungsvorgang
an den Steuergeräten durch. Nachdem der Aktuali-
sierungsvorgang durchgeführt wurde, befinden sich
die ECUs in einer Konfiguration nach dem Update
(Spalte 306). Der Reflash-Master 212 bestimmt oder
wählt eine akzeptable Konfiguration der Wiederher-
stellungssoftware, wie beispielsweise eine der in den
Spalten 308 und 310 dargestellten Softwarekonfigu-
rationen, und setzt einzelne ECUs vor der Durch-
führung des Software-Updates in ihren Zustand zu-
rück, um die ausgewählte akzeptable Konfiguration
der Wiederherstellungssoftware zu erhalten. In ver-
schiedenen Ausführungsformen aktualisiert der Re-
flash-Master 212 die ECUs in Schritten, beginnend
mit ECUs, die in ihre ursprüngliche Softwarekonfi-
guration zurückgesetzt werden können, bis hin zu
ECUs, die nicht zurückgesetzt werden können.

[0037] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagramm 400, das ein
Verfahren zum Aktualisieren von Software auf ei-
ner Vielzahl von ECUs veranschaulicht, um eine
betriebsfähige Softwarekonfiguration zu erhalten. In
einer Ausführungsform beinhaltet die Vielzahl von
ECUs eine erste Teilmenge von ECUs, die zurück-
gesetzt werden können, und eine zweite Teilmenge
von ECUs, die nicht zurückgesetzt werden können. In
verschiedenen Ausführungsformen ist die erste Teil-
menge der zurücksetzbaren ECUs eine richtige Teil-
menge der Vielzahl der ECUs.

[0038] In Feld 402 wird ein Aktualisierungsvorgang
(aus einer ersten Softwarekonfiguration) für diejeni-
gen ECUs durchgeführt, die zurückgesetzt werden
können, d. h. rücksetzfähige ECUs. In Feld 404 prüft
das Verfahren, ob alle rücksetzfähigen ECUs erfolg-
reich in ihren vorgesehenen Endzustand gebracht
wurden. Wenn die rücksetzfähigen ECUs erfolgreich
aktualisiert wurden, fährt das Verfahren mit Feld 418
fort, worauf später noch eingegangen wird. Wenn je-
doch die rücksetzfähigen ECUs nicht erfolgreich ak-
tualisiert wurden, wechselt das Verfahren zu Feld
406, woraufhin der Wiederherstellungsprozess be-
ginnt.

[0039] Bei Feld 406 werden eine oder mehrere Wie-
derherstellungskonfigurationen für die ECUs erhal-
ten. In Feld 408 wird für jede der einen oder mehre-
ren Wiederherstellungskonfigurationen eine Liste er-

stellt. Für eine ausgewählte Wiederherstellungskon-
figuration beinhaltet die Liste diejenigen ECUs, die
zurückgesetzt werden sollen, um die Wiederherstel-
lungskonfiguration zu erhalten. In Feld 410 prüft das
Verfahren, ob eine Liste verfügbar ist; oder ob keine
Liste vorhanden ist, was bedeutet, dass keine Wie-
derherstellungskonfigurationen verfügbar sind. Wenn
keine Liste vorhanden ist, fährt das Verfahren mit
Feld 434 fort, was darauf hinweist, dass die Aktuali-
sierung fehlgeschlagen ist. Die Meldung einer erfolg-
losen Aktualisierung kann an das Verarbeitungszen-
trum 102 übermittelt werden. Wenn jedoch eine Liste
vorhanden ist, fährt das Verfahren mit Feld 412 fort.
Bei Feld 412 wird eine akzeptable Softwarekonfigu-
rationsliste aus einer oder mehreren verfügbaren Lis-
ten ausgewählt; die ausgewählte Liste erfordert ein
Zurücksetzen auf mindestens eine Anzahl von ECUs.
In Feld 414 wird ein Zurücksetzen auf jedes der ECUs
in der ausgewählten Liste der zulässigen Software-
konfiguration durchgeführt.

[0040] In Feld 416 wird entschieden, ob das Zurück-
setzen der ECUs erfolgreich war. Wenn das Zurück-
setzen nicht erfolgreich ist, fährt das Verfahren mit
der Entscheidungsfeld 424 fort, um zu ermitteln, ob
eine andere akzeptable Softwarekonfigurationsliste
vorhanden ist, die getestet werden kann. Wenn alle
möglichen Listen getestet wurden, stehen keine an-
deren akzeptablen Softwarekonfigurationslisten zur
Verfügung, und das Verfahren fährt mit Feld 434 fort,
was darauf hinweist, dass die Aktualisierung erfolg-
los war. Andernfalls, wenn das Zurücksetzen als er-
folgreich eingestuft wird, fährt das Verfahren mit Feld
418 fort. In Feld 418 wird der Versuch unternom-
men, alle ECUs zu aktualisieren, die nicht zurück-
gesetzt werden konnten, die aber auch in einem er-
folgreichen Zustand sein müssen. In Feld 420 wird
entschieden, ob der Zustand der ECUs nach dem
Betrieb von Feld 418 wie vorgesehen erfolgt. Wenn
der kombinierte Zustand wie vorgesehen erfolgt, fährt
das Verfahren mit Feld 430 fort, was eine erfolgrei-
che Softwarekonfiguration anzeigt. Die Anzeige ei-
ner erfolgreichen Softwarekonfiguration kann an das
Verarbeitungszentrum 102 übermittelt werden. Wenn
der kombinierte Zustand nicht wie vorgesehen er-
folgt, fährt das Verfahren mit Feld 422 fort.

[0041] Bei Feld 422 wird entschieden, ob der kombi-
nierte Zustand der ECUs eine der akzeptablen Konfi-
gurationen der Wiederherstellungssoftware ist. Wenn
ja, fährt das Verfahren mit Feld 432 fort, was an-
zeigt, dass eine Wiederherstellung der Softwarekon-
figuration erfolgreich ist. Der Hinweis auf eine erfolg-
reiche Wiederherstellung sowie die daraus resultie-
rende Softwarekonfiguration kann an das Verarbei-
tungszentrum 102 übermittelt werden. Andernfalls,
wenn der kombinierte Zustand der ECUs nicht zu den
akzeptablen Softwarekonfigurationen für die Wieder-
herstellung zählt, fährt das Verfahren mit Feld 424
fort. Feld 424 ist ein Entscheidungsfeld, das ermittelt,
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ob alle Listen getestet wurden. Wenn alle getestet
wurden, fährt das Verfahren mit Feld 434 fort, was
anzeigt, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen ist.
Die Meldung einer erfolglosen Aktualisierung kann an
das Verarbeitungszentrum 102 übermittelt werden.
Wenn jedoch nicht alle Softwarekonfigurationslisten
getestet wurden, kehrt das Verfahren zu Feld 412 zu-
rück, sodass eine andere Softwarekonfigurationslis-
te ausgewählt werden kann und ein weiterer Versuch
zur Wiederherstellung durchgeführt wird.

[0042] Während die obige Offenbarung mit Bezug
auf exemplarische Ausführungsformen beschrieben
wurde, werden Fachleute verstehen, dass unter-
schiedliche Änderungen vorgenommen und die ein-
zelnen Teile durch entsprechende andere Teile aus-
getauscht werden können, ohne vom Umfang der Of-
fenbarung abzuweichen. Darüber hinaus können vie-
le Modifikationen vorgenommen werden, um eine be-
stimmte Materialsituation an die Lehren der Offenba-
rung anzupassen, ohne von deren wesentlichem Um-
fang abzuweichen. Daher ist vorgesehen, dass die
Erfindung nicht auf die offenbarten speziellen Ausfüh-
rungsformen eingeschränkt sein soll, sondern dass
sie auch alle Ausführungsformen beinhaltet, die in-
nerhalb des Umfangs der Anmeldung fallen.

Patentansprüche

1.    Computerimplementiertes Verfahren zum Ak-
tualisieren einer Softwarekonfiguration eines Fahr-
zeugs, umfassend:
Durchführen eines Aktualisierungsvorgangs an einer
Vielzahl von elektronischen Steuergeräten (ECUs),
um die Software an der Vielzahl von ECUs von einer
ersten Softwarekonfiguration zu einer beabsichtigten
Softwarekonfiguration zu ändern;
Identifizieren eines oder mehrerer ECUs aus der Viel-
zahl von ECUs, die nach dem Aktualisierungsvor-
gang nicht auf die beabsichtigte Softwarekonfigurati-
on aktualisiert wurden; und
Zurücksetzen mindestens eines erfolgreich aktuali-
sierten Steuergeräts, um eine erste Konfiguration der
Wiederherstellungssoftware zu erreichen.

2.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, worin das Durchführen des Aktualisierungs-
vorgangs in eine nach dem Update inoperable Soft-
warekonfiguration resultiert, die aufgrund des Feh-
lens des mindestens einen Steuergeräts, das erfolg-
reich auf die beabsichtigte Konfiguration aktualisiert
wurde, inoperabel ist.

3.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, ferner umfassend das Auswählen der ers-
ten Wiederherstellungssoftwarekonfiguration aus ei-
ner Vielzahl von möglichen Softwarekonfigurationen,
indem ein Zurücksetzen auf eine minimale Anzahl der
erfolgreich aktualisierten ECUs erforderlich ist.

4.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 3, ferner umfassend das Auswählen ei-
ner zweiten Wiederherstellungssoftwarekonfigurati-
on, wenn das mindestens eine erfolgreich aktualisier-
te ECU nicht zurückgesetzt werden kann, um die ers-
te Wiederherstellungssoftwarekonfiguration zu errei-
chen, und das Zurücksetzen des mindestens einen
erfolgreich aktualisierten ECU, um die zweite Wieder-
herstellungssoftwarekonfiguration zu erhalten.

5.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, worin die Vielzahl von ECUs eine ers-
te Teilmenge von ECUs, die zurückgesetzt werden
können, und eine zweite Teilmenge von ECUs, die
nicht zurückgesetzt werden können, beinhaltet, wo-
bei das Verfahren ferner das Durchführen des Ak-
tualisierungsvorgangs an der ersten Teilmenge von
ECUs und das Durchführen eines Aktualisierungs-
vorgangs an der zweiten Teilmenge von ECUs um-
fasst, nachdem die erste Teilmenge von ECUs zu-
rückgesetzt wurde, um die erste Konfiguration der
Wiederherstellungssoftware zu erreichen.

6.   Computerprogrammprodukt zum Aktualisieren
einer Vielzahl von elektronisch gesteuerten Gerä-
ten (ECUs), wobei das Computerprogrammprodukt
ein computerlesbares Speichermedium umfasst, wo-
bei das computerlesbare Speichermedium computer-
ausführbare Anweisungen umfasst, worin das com-
puterlesbare Speichermedium Anweisungen umfasst
zum:
Durchführen eines Aktualisierungsvorgangs an einer
Vielzahl von ECUs, um die Software an der Viel-
zahl von ECUs von einer ersten Softwarekonfigurati-
on zu einer beabsichtigten Softwarekonfiguration zu
ändern;
Identifizieren mindestens eines ECU aus der Vielzahl
von ECUs, worin das ECU nach dem Durchführen
des Aktualisierungsvorgangs nicht in die beabsichtig-
te Softwarekonfiguration aktualisiert wird; und
Zurücksetzen mindestens eines erfolgreich aktuali-
sierten ECUs, um eine erste Konfiguration der Wie-
derherstellungssoftware zu erreichen.

7.   Computerprogrammprodukt nach Anspruch 6,
ferner umfassend Anweisungen zum Auswählen der
ersten Wiederherstellungssoftwarekonfiguration aus
einer Vielzahl von möglichen Softwarekonfiguratio-
nen.

8.   Computerprogrammprodukt nach Anspruch 7,
worin die erste Wiederherstellungssoftwarekonfigu-
ration aus der Vielzahl von Softwarekonfigurationen
ausgewählt ist durch die Erfordernis eines Zurückset-
zens für eine minimale Anzahl der erfolgreich aktua-
lisierten ECUs.

9.   Computerprogrammprodukt nach Anspruch 6,
ferner umfassend Anweisungen zum Auswählen ei-
ner zweiten Wiederherstellungssoftwarekonfigurati-
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on, wenn das mindestens eine erfolgreich aktualisier-
te ECU nicht zurückgesetzt werden kann, um die ers-
te Wiederherstellungssoftwarekonfiguration zu errei-
chen und das mindestens eine ECU zurückzusetzen,
um die zweite Wiederherstellungssoftwarekonfigura-
tion zu erhalten.

10.  Computerprogrammprodukt nach Anspruch 6,
worin die Vielzahl von ECUs eine erste Teilmenge
von ECUs beinhaltet, die zurückgesetzt werden kön-
nen, und eine zweite Teilmenge von ECUs, die nicht
zurückgesetzt werden können, ferner Anweisungen
umfasst, um den Aktualisierungsvorgang an der ers-
ten Teilmenge von ECUs durchzuführen, die zurück-
gesetzt werden können, und um einen Aktualisie-
rungsvorgang an der zweiten Teilmenge von ECUs
durchzuführen, nachdem die erste Teilmenge von
ECUs zurückgesetzt wurde, um die erste Wiederher-
stellungssoftwarekonfiguration zu erreichen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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