
*DE102008042445A120100401*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2008 042 445 A1 2010.04.01
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2008 042 445.5
(22) Anmeldetag: 29.09.2008
(43) Offenlegungstag: 01.04.2010

(51) Int Cl.8: G06F 12/16 (2006.01)
G07C 5/08 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Steuergerät und Verfahren zum Betreiben eines Steuergeräts, Computerprogramm, Computer-
programmprodukt

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Steuer-
gerät (100), ein Verfahren zum Betreiben eines Steuerge-
räts (100), ein Computerprogramm und ein Computerpro-
grammprodukt, bei dem Daten (D) in einem Speicher (101) 
abgespeichert werden, wobei 
- ein Sollwert (tN) vorgegeben wird, 
- ein Ist-Wert (t) ermittelt wird, 
- der Ist-Wert (t) mit dem Sollwert (tN) verglichen wird, 
- die Daten (D) abhängig vom Vergleichsergebnis abge-
speichert werden.

(71) Anmelder: 
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(72) Erfinder: 
Reimann, Gunther, 71364 Winnenden, DE; Hald, 
Steffen, 71409 Schwaikheim, DE; Hilliges, Martin, 
75392 Deckenpfronn, DE; Wendt, Hauke, 70839 
Gerlingen, DE; Vaz, Rocco Gonzalez, 70437 
Stuttgart, DE
1/9



DE 10 2008 042 445 A1    2010.04.01
Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Steuerge-
rät, einem Verfahren und einem Computerprogramm 
oder einem Computerprogrammprodukt nach der 
Gattung der unabhängigen Ansprüche.

[0002] Steuergeräte im Automobilbereich spei-
chern, beispielsweise bevor sie abgeschaltet wer-
den, Daten in einem nichtflüchtigen Speicher. Die 
Steuergeräte werden beispielsweise abgeschaltet, 
wenn ein Fahrer eines Kraftfahrzeugs das Kraftfahr-
zeug abschaltet.

[0003] Die maximale Anzahl an Schreibzugriffen auf 
einen zur Abspeicherung der Daten des Steuergeräts 
vorgesehenen Datenspeicher ist typischer Weise 
bauartbedingt auf einen bestimmten Maximalwert be-
grenzt. Nach Überschreiten dieses Maximalwerts ist 
nicht gewährleistet, dass die Daten in dem Speicher 
korrekt abgespeichert werden. Das bedeutet, dass 
Daten, die zum Betrieb des Steuergeräts oder zur Di-
agnose des Steuergeräts aus dem Speicher gelesen 
werden fehlerhaft sein können.

[0004] Typischer Weise lesen die Steuergeräte zu 
Beginn eines Betriebszyklus Daten aus dem Spei-
cher. Es muss daher gewährleistet sein, dass diese 
Daten zum korrekten Betrieb des Steuergeräts feh-
lerfrei sind. Aus diesem Grund werden typischer Wei-
se Speicher eingesetzt, bei denen gewährleistet ist, 
dass die Anzahl an maximal möglichen Schreibzu-
griffen auf den Speicher größer ist als beispielsweise 
eine von einem Hersteller des Kraftfahrzeugs spezifi-
zierte Fahrzeuglebensdauer.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Steuergerät, Verfah-
ren, Computerprogramm und Computerprogramm-
produkt mit den Merkmalen der unabhängigen An-
sprüche haben demgegenüber den Vorteil, dass zum 
einen bezogen auf eine Lebensdauer eines Steuer-
geräts weniger Schreibzugriffe erfolgen, wodurch 
günstigere Speicher mit geringerer maximaler Anzahl 
an Schreibzugriffen verwendet werden können. Zum 
anderen wird die Lebensdauer des Steuergeräts be-
züglich des eingesetzten Speichers erhöht, da weni-
ger Schreibzugriffe auf den Speicher erfolgen, als bei 
herkömmlichen Steuergeräten.

[0006] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Verbesserungen des in den unabhängi-
gen Ansprüchen angegebenen Steuergeräts, Verfah-
rens, Computerprogramms und Computerprogramm-

produkts möglich.

[0007] Besonders vorteilhaft ist die Datenspeiche-
rung am Ende eines Betriebszyklus hinauszuzögern, 
und das Steuergerät für eine vorgegebene Zeitdauer 
verlängert eingeschaltet zu lassen. Das Ziel ist es, so 
lange zu warten, bis die Zündung am Fahrzeug wie-
der eingeschaltet wird. Dazu wird als Sollwert eine 
vorgegebene Zeitdauer gewählt, die größer ist, als 
beispielsweise die übliche Stillstandszeit eines in ei-
nem Verteilerbetrieb eingesetzten Kraftfahrzeugs, 
oder eines elektrischen Geräts, das häufig kurzzeitig 
abgeschaltet wird. Damit wird in diesem Fall eine Da-
tenspeicherung überflüssig, da kein neuer Betriebs-
zyklus des Steuergeräts vorliegt.

[0008] Besonders vorteilhaft ist es, den Sollwert va-
riabel an eine Häufigkeit der Schreibvorgänge pro 
Betriebseinheit des Steuergeräts anzupassen. Bei 
Nutzung mehrerer Steuergeräte gleicher Bauart wird 
der Sollwert so an das individuelle Verhalten der un-
terschiedlichen Nutzer der Steuergeräte angepasst.

[0009] Besonders vorteilhaft ist es, den Sollwert um 
einen ersten vorgegebenen Wert zu erhöhen, wenn 
die Häufigkeit der Schreibvorgänge pro Betriebsein-
heit des Steuergeräts einen ersten vorgegebenen 
Schwellwert überschreitet. Dadurch wird der Sollwert 
besonders einfach korrigiert, bis die Wartezeit vor 
dem Abspeichern der Daten in dem Steuergerät groß
genug ist, um ein zu häufiges Abspeichern zu vermei-
den.

[0010] Besonders vorteilhaft ist es, den Sollwert um 
einen zweiten vorgegeben Wert zu verringern. Da-
durch wird die Korrektur der vorgegebenen Zeitdauer 
erst zurückgenommen, wenn die Häufigkeit der 
Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des Steuerge-
räts unter den ersten vorgegebenen Schwellwert 
sinkt.

[0011] Besonders vorteilhaft ist es, den Sollwert um 
einen zweiten vorgegeben Wert zu verringern, so lan-
ge der Sollwert größer als ein zweiter vorgegebener 
Schwellwert ist. Dadurch wird vermieden, dass der 
Sollwert für die Wartezeit kleiner als ein bestimmter 
Wert, beispielsweise Null wird.

[0012] Besonders vorteilhaft ist es, die Häufigkeit 
der Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des Steuer-
geräts abhängig von einer aktuellen Laufleistung ei-
nes Kraftfahrzeugs oder einer aktuellen Anzahl an 
Betriebsstunden des Steuergeräts und einer akku-
mulierten Anzahl an Speicherzugriffen auf den Spei-
cher zu ermitteln. Die Häufigkeit der Schreibvorgän-
ge pro Betriebseinheit des Steuergeräts stellt da-
durch ein sehr genaues Maß für die individuelle Nut-
zung des jeweiligen Steuergeräts dar.

[0013] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Soll-
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wert einen dritten vorgegebenen Wert nicht über-
schreitet. Dadurch wird die Wartezeit bis zur Abspei-
cherung nach oben beschränkt, und so sicherge-
stellt, dass die Daten nach Ablauf dieser maximalen 
Wartezeit abgespeichert werden.

[0014] Besonders vorteilhaft ist es, das Steuergerät 
abzuschalten sobald die Daten abgespeichert wur-
den. Dadurch wird die Energieaufnahme des Steuer-
geräts reduziert und somit beispielsweise eine Batte-
rie, die zur Energieversorgung des Steuergeräts ver-
wendet wird, geschont.

Zeichnungen

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Steuergeräts,

[0017] Fig. 2 ein Ablaufplan einer Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0018] In Fig. 1 ist ein Steuergerät 100 mit einem 
Speicher 101 dargestellt. Das Steuergerät umfasst 
zudem eine Erfassungseinrichtung 106, eine Ermitt-
lungseinrichtung 107 und eine Berechnungseinrich-
tung 108.

[0019] Die Erfassungseinrichtung 106 erfasst ein 
Signal IGN, das beispielsweise von einem in Fig. 1
nicht dargestellten Schalter an das Steuergerät 100
gesendet wird und einen Ausschaltwunsch, bei-
spielsweise eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs oder 
eines Benutzers eines elektronischen Geräts in dem 
das Steuergerät verbaut ist darstellt. Die Erfassungs-
einrichtung 106 ermittelt aus dem Signal IGN ein Si-
gnal A. Das Signal IGN ist beispielsweise ein Span-
nungssignal, dass die Werte 0,5 Volt und 4,5 Volt an-
nimmt. Das Signal A ist beispielsweise ein digitales 
Signal, das in einem RAM-Speicher im Steuergerät 
100 abgespeichert wird und die Werte 0 und 1 an-
nimmt. Beispielsweise entspricht der Wert des Sig-
nals A = 1, dem Wunsch das Steuergerät 100 abzu-
schalten. Dem Wert des Signals IGN = 0,5 Volt ist 
beispielsweise ein Wert des Signals A = 1 zugeord-
net. Entsprechend ist dem Wert des Signals IGN = 
4,5 Volt ein Wert des Signals A = 0 zugeordnet. Der 
Wert des Signals A = 0 bedeutet beispielsweise den 
Wunsch das Steuergerät 100 zu betreiben.

[0020] Das Signal A wird von der Erfassungseinrich-
tung 106 an die Ermittlungseinrichtung 107 gesen-
det. Die Ermittlungseinrichtung 107 empfängt zudem 
ein Signal akt, das beispielsweise in einem Kraftfahr-
zeug von einem Motorsteuergerät an das Steuerge-

rät 100 gesendet wird und eine aktuelle Laufleistung 
des Kraftfahrzeugs seit der Herstellung des Kraftfahr-
zeugs in Kilometern angibt.

[0021] Die Ermittlungseinrichtung 107 liest einen 
ersten vorgegebenen Schwellwert beispielsweise ei-
nen effektiven Grenzfaktor r_eff sowie eine Anzahl an 
Schreibzugriffen n_akt aus dem Speicher 101. Bei 
der Anzahl an Schreibzugriffen n_akt handelt es sich 
um einen akkumulierten Wert, der die Anzahl der 
Schreibzugriffe seit, Herstellung des Steuergeräts 
darstellt.

[0022] Die Anzahl an Schreibzugriffen n_akt wird 
dazu bei jedem Schreibzugriff auf den Speicher 101
um 1 erhöht und zusammen mit Daten D von der Be-
rechnungseinrichtung 108 in dem Speicher 101 ab-
gespeichert.

[0023] Der erste vorgegebene Schwellwert r_eff 
wird abhängig von einer maximalen Speicherzyklen-
zahl n_max und beispielsweise für eine vom Fahr-
zeughersteller spezifizierte Fahrzeuglaufleistung 
km_max berechnet. Beispielsweise wird die spezifi-
zierte Fahrzeuglaufleistung km_max = 300000 km 
gewählt. Damit ergibt sich bei einer vom Hersteller 
des Speichers 101 spezifizierten maximalen Spei-
cherzyklenzahl n = 100000 ein Grenzfaktor 

r_grenz = n_max/km_max = 1/3 Zyklen je Kilometer.

[0024] Im Durchschnitt darf also höchstens alle 3 
km ein Speichervorgang erfolgen, um eine zuverläs-
sige Funktion des Steuergeräts während der gesam-
ten spezifizierten Fahrzeuglaufleistung zu gewähr-
leisten.

[0025] Aus dem Grenzfaktor r_grenz ergibt sich der 
erste vorgegebene Schwellwert r_eff entweder direkt 
als 

r_eff = r_grenz,

oder unter Berücksichtigung eines Faktors F als 

r_eff = r_grenz·F.

[0026] Der Faktor F stellt dabei einen Sicherheitsab-
schlag dar, der beispielsweise vor der ersten Inbe-
triebnahme des Steuergeräts 101 an die Bedürfnisse 
des Nutzers des Steuergeräts 101 angepasst wird. 
Der Faktor F wird deshalb beispielsweise zu 0,9 ge-
wählt.

[0027] Der erste vorgegebene Schwellwert r_eff 
wird beispielsweise bei der Herstellung des Steuer-
geräts fest in dem Speicher 101 abgespeichert. In 
diesem Falle handelt es sich bei dem Speicher 101
um einen nichtflüchtigen Speicher. Alternativ kann 
der erste vorgegebene Schwellwert r_eff auch in ei-
3/9



DE 10 2008 042 445 A1    2010.04.01
nem anderen nichtflüchtigen Speicher oder auch 
nach der Herstellung des Steuergeräts 101 abge-
speichert werden.

[0028] Die Ermittlungseinrichtung 107 ermittelt ei-
nen Sollwert, der im Folgenden auch als vorgegebe-
ne Zeitdauer tN bezeichnet wird. Die Erfindung be-
schränkt sich dabei nicht auf die Ermittlung des Soll-
werts als vorgegebene Zeitdauer. Vielmehr kann der 
Sollwert auch eine beliebige andere Größe sein, die 
als Kriterium zur Bestimmung eines geeigneten Ab-
speicherzeitpunkts im Sinne dieser Erfindung dient. 
Beispielsweise kann der Sollwert auch eine Anzahl 
an aufeinander folgenden Betriebszyklen, wie zum 
Beispiel Zündungszyklen im Falle eines Kraftfahr-
zeugs sein.

[0029] Der Sollwert wird gemäß einer ersten Aus-
führungsform zuerst auf einen zweiten vorgegebe-
nen Schwellwert N gesetzt, der beispielsweise aus 
dem Speicher 101 gelesen wird. Der zweite vorgege-
bene Schwellwert N wird beispielsweise abhängig 
davon bestimmt, wie lange die Abspeicherung der 
Daten D in dem Speicher 101 auf jeden Fall verzögert 
werden soll, um beispielsweise bei kurzfristigen Be-
triebsunterbrechungen keine Abspeicherung vorzu-
nehmen. Der zweite vorgegebene Schwellwert N 
wird beispielsweise zu 2 Minuten um mindestens 2 
Minuten zu warten, bevor eine Abspeicherung vorge-
nommen wird. Der zweite vorgegebene Schwellwert 
N wird beispielsweise zu Null gewählt um die Daten 
m immer sofort nach dem Abschaltewunsch abzu-
speichern. Der zweite vorgegebene Schwellwert N 
wird bei der Herstellung des Steuergeräts 100 in dem 
Speicher 101 abgespeichert.

[0030] Die Ermittlungseinrichtung 107 ermittelt zu-
dem eine Häufigkeit r_akt der Schreibvorgänge pro 
Betriebseinheit des Steuergeräts 100. Die Betriebs-
einheit des Steuergeräts 100 ist beispielsweise die 
aktuelle Laufleistung akt. Die Häufigkeit r_akt der 
Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des Steuerge-
räts 100 wird beispielsweise abhängig von der aktu-
ellen Laufleistung akt und der Anzahl an Schreibzu-
griffen n_akt beispielsweise wie folgt berechnet: 

r_akt = n_akt/akt.

[0031] Die Ermittlungseinrichtung 107 vergleicht die 
Häufigkeit der Schreibvorgänge pro Betriebseinheit 
r_akt des Steuergeräts 100 mit dem ersten vorgege-
benen Schwellwert r_eff und erhöht den Sollwert, bei-
spielsweise die vorgegebene Zeitdauer tN um einen 
ersten vorgegebenen Wert ∆t1, wenn die Häufigkeit 
r_akt der Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des 
Steuergeräts 100 größer als der erste vorgegebene 
Schwellwert r_eff ist. Der erste vorgegebene Wert 
∆t1 wird beispielsweise aus dem Speicher 101 gele-
sen.

[0032] Der erste vorgegebene Wert ∆t1 dient der 
sukzessiven Verlängerung der vorgegebenen Zeit-
dauer tN und wird beispielsweise zu 1 Minute gewählt 
und ebenfalls bei der Herstellung des Steuergeräts 
100 im Speicher 101 abgespeichert.

[0033] Die Ermittlungseinrichtung 107 prüft außer-
dem, ob die vorgegebene Zeitdauer tN größer als der 
dritter vorgegebener Wert tNmax ist. Der dritte vorge-
gebene Wert tNmax entspricht einer maximalen Ver-
längerung der vorgegebenen Zeitdauer tN, beispiels-
weise 15 Minuten, die so bestimmt wird, dass bei-
spielsweise eine zur Spannungsversorgung des 
Steuergeräts verwendete Batterie nicht übermäßig 
beansprucht wird, wenn das Steuergerät nicht betrie-
ben wird. Der dritte vorgegebene Wert tNmax wird 
beispielsweise bei der Herstellung des Steuergeräts 
in dem Speicher 101 abgespeichert und aus dem 
Speicher 101 gelesen.

[0034] Zudem prüft die Ermittlungseinrichtung 107, 
ob die vorgegebene Zeitdauer tN größer als der zwei-
te vorgegebene Schwellwert N ist. Der zweite vorge-
gebene Schwellwert N stellt dabei eine Wartezeit dar, 
die bei beliebiger Speicherhäufigkeit auf jeden Fall 
gewartet werden soll. Außerdem wird durch den 
zweiten vorgegebenen Schwellwert N verhindert, 
dass der Sollwert beliebig klein beispielsweise klei-
ner als Null wird. Die Ermittlungseinrichtung 107 ver-
ringert die vorgegebene Zeitdauer tN um einen zwei-
ten vorgegebenen Wert ∆t2, so lange die vorgegebe-
ne Zeitdauer tN größer als der zweite vorgegebene 
Schwellwert N ist. Der zweite vorgegebene Wert ∆t2 
wird beispielsweise ebenfalls zu 1 Minute gewählt 
und bei der Herstellung des Steuergeräts 100 im 
Speicher 101 abgespeichert. Die Ermittlungseinrich-
tung 107 liest dann den zweiten vorgegebenen Wert 
∆t2 aus dem Speicher 101.

[0035] Die Ermittlungseinrichtung 107 liest zudem 
im Falle, dass das Steuergerät in einem Kraftfahr-
zeug verbaut ist, einen Zündungszyklus CIGN, der 
beispielsweise in bekannter Weise von einer in dem 
Kraftfahrzeug vorgesehenen Motorsteuerung be-
stimmt und als ganzzahlige Größe in bekannter Wei-
se beispielsweise über einen CAN Bus an das Steu-
ergerät 100 übermittelt wird. Der Zündungszyklus 
gibt als ganzzahligen Wert größer Null an, wie oft die 
Zündung des Kraftfahrzeugs seit der Herstellung des 
Kraftfahrzeugs betätigt wurde.

[0036] Die Ermittlungseinheit 107 ermittelt aus dem 
Zündungszyklus CIGN eine dritte Schwelle SIGN, 
beispielsweise abhängig davon, wie viele Zündungs-
zyklen vor einer erneuten Erhöhung der vorgegebe-
nen Zeitdauer tN gewartet werden soll. Beispielswei-
se wird die dritte Schwelle wie folgt in Abhängigkeit 
von einem vierten vorgegebenen Wert Z ermittelt: 

SIGN = CIGN + Z.
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[0037] Der vierte vorgegebene Wert Z wird bei-
spielsweise auf 10 gesetzt.

[0038] Die Ermittlungseinheit 107 prüft, ob der Zün-
dungszyklus CIGN größer als die dritte Schwelle 
SIGN ist und erhöht die vorgegebene Zeitdauer tN 
nur dann um den ersten vorgegebenen Wert ∆t1, 
wenn der Zündungszyklus CIGN größer als die dritte 
Schwelle SIGN ist.

[0039] Die Ermittlungseinheit 107 empfängt das Si-
gnal A und startet einen Zeitgeber der in der Ermitt-
lungseinrichtung 107 vorgesehen ist, und eine Zeit t 
ausgibt. Dazu wird der Zeitgeber beispielsweise bei 
einer steigenden Flanke des Signals A, also sobald 
sich der Wert des Signals A von Null auf Eins ändert, 
gestartet.

[0040] Die Berechnungseinrichtung 108 empfängt 
die Zeit t und die vorgegebene Zeitdauer tN von der 
Ermittlungseinrichtung 107. Die Berechnungseinrich-
tung 108 prüft, ob die Zeit t, die seit der Erfassung 
des Ausschaltewunsches A verstrichen ist, die vorge-
gebene Zeitdauer tN überschreitet. Sobald die Zeit t 
die vorgegebene Zeitdauer tN überschreitet werden 
die Daten D von der Berechnungseinrichtung 108 in 
den Speicher 101 abgespeichert.

[0041] Gleichzeitig wird zusätzlich die Anzahl an 
Schreibzugriffen n_akt von der Berechnungseinrich-
tung 108 um Eins erhöht und ebenfalls im Speicher 
101 abgespeichert. Die Berechnungseinrichtung 108
löst anschließend in bekannter Weise das Abschal-
ten des Steuergeräts 100 aus.

[0042] Eine erste Ausführungsform des erfindungs-
gemäße Verfahren wird im folgenden anhand des Ab-
laufplans aus Fig. 2 erläutert. Vor dem Start des Ver-
fahrens wird bei einer Initialisierung des Speichers 
101 beispielsweise während der Herstellung des 
Steuergeräts 100 der Wert der Anzahl der Schreibzu-
griffe n_akt im Speicher 101 auf 0 gesetzt. Das Ver-
fahren wird bei jedem Start des Steuergeräts 100 ge-
startet. Anschließend wird das Verfahren mit einem 
Schritt 200 fortgesetzt.

[0043] Beim Schritt 200 wird der zweite vorgegebe-
ne Schwellwert N aus dem Speicher 101 gelesen und 
die vorgegebene Zeitdauer tN gleich dem zweiten 
vorgegebenen Schwellwert N gesetzt. Zudem wird 
eine Änderung der vorgegebene Zeitdauer ∆tN auf 
Null gesetzt. Außerdem wird der dritte Schwellwert 
SIGN auf den vierten vorgegebenen Wert Z gesetzt. 
Der dritte Schwellwert SIGN, die vorgegebene Zeit-
dauer tN und die Änderung der vorgegebene Zeit-
dauer ∆tN sind beispielsweise als Variablen in einem 
RAM im Steuergerät 100 angelegt. Anschließend 
wird das Verfahren bei einem Schritt 201 fortgesetzt.

[0044] Beim Schritt 201 wird der Zündungszyklus 

CIGN als ganzzahlige Größe beispielsweise vom 
CAN Bus gelesen. Anschließend wird das Verfahren 
bei einem Schritt 202 fortgesetzt.

[0045] Beim Schritt 202 wird geprüft, ob der Zün-
dungszyklus CIGN größer als der dritte Schwellwert 
SIGN ist. Falls der Zündungszyklus CIGN größer als 
der dritte Schwellwert SIGN ist, wird zu einem Schritt 
203 verzweigt. Falls nicht, wird zu einem Schritt 216
verzweigt.

[0046] Beim Schritt 203 wird der dritte Schwellwert 
SIGN abhängig vom Zündungszyklus CIGN und dem 
vierten vorgegebenen Wert Z ermittelt. Beispielswei-
se wird der dritte Schwellwert wie folgt ermittelt: 

SIGN = CIGN + Z.

[0047] Anschließend wird das Verfahren bei einem 
Schritt 204 fortgesetzt.

[0048] Beim Schritt 204 wird die Anzahl an bereits 
seit Herstellung des Steuergeräts erfolgten Schreib-
zugriffen n_akt beispielsweise aus dem Speicher 101
gelesen. Anschließend wird das Verfahren bei einem 
Schritt 205 fortgesetzt.

[0049] Beim Schritt 205 wird die aktuelle Fahrzeug-
laufleistung akt beispielsweise vom CAN Bus gele-
sen. Anschließend wird das Verfahren bei einem 
Schritt 206 fortgesetzt.

[0050] Beim Schritt 206 wird die Häufigkeit r_akt der 
Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des Steuerge-
räts 100 ermittelt. Die Häufigkeit r_akt wird beispiels-
weise abhängig von der Anzahl an Schreibzugriffen 
n_akt und der aktuellen Laufleistung akt beispiels-
weise wie folgt ermittelt: 

r_akt = n_akt/akt.

[0051] Anschließend wird das Verfahren bei einem 
Schritt 207 fortgesetzt.

[0052] Beim Schritt 207 wird der erste vorgegebene 
Schwellwert r_eff als effektiver Grenzfaktor beispiels-
weise aus dem Speicher 101 gelesen. Anschließend 
wird das Verfahren bei einem Schritt 208 fortgesetzt.

[0053] Beim Schritt 208 wird geprüft, ob die Häufig-
keit r_akt größer als der erste vorgegebene Schwell-
wert r_eff ist. Falls die Häufigkeit r_akt größer als der 
erste vorgegebene Schwellwert r_eff ist, wird zu ei-
nem Schritt 209 verzweigt. Falls nicht, wird zu einem 
Schritt 210 verzweigt.

[0054] Beim Schritt 209 wird der erste vorgegebene 
Wert ∆t1 aus dem Speicher 101 gelesen und die Än-
derung der vorgegebene Zeitdauer ∆tN gleich dem 
ersten vorgegebenen Wert ∆t1 beispielsweise gleich 
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1 Minute gesetzt. Anschließend wird das Verfahren 
beim Schritt 213 fortgesetzt.

[0055] Beim Schritt 210 wird geprüft, ob die vorge-
gebene Zeitdauer tN größer als der zweite vorgege-
bene Schwellwert N ist. Falls ”Ja”, wird zu einem 
Schritt 211 verzweigt. Falls ”Nein”, wird zu einem 
Schritt 212 verzweigt.

[0056] Beim Schritt 211 wird der zweite vorgegebe-
ne Wert ∆t2 aus dem Speicher 201 gelesen und die 
Änderung der vorgegebene Zeitdauer ∆tN gleich 
dem zweiten vorgegebenen Wert ∆t2, beispielsweise 
gleich –1 Minute gesetzt. Anschließend wird das Ver-
fahren beim Schritt 213 fortgesetzt.

[0057] Beim Schritt 212 wird die Änderung der vor-
gegebene Zeitdauer ∆tN = 0 gesetzt. Anschließend 
wird das Verfahren beim Schritt 213 fortgesetzt.

[0058] Beim Schritt 213 wird die vorgegebene Zeit-
dauer tN abhängig von der Änderung der Nachlauf-
zeit ∆tN ermittelt. Beispielsweise wird die vorgegebe-
ne Zeitdauer tN wie folgt berechnet: 

tN = tN + ∆tN.

[0059] Anschließend wird das Verfahren bei einem 
Schritt 214 fortgesetzt.

[0060] Beim Schritt 214 wird geprüft, ob die vorge-
gebene Zeitdauer tN größer als der dritter vorgege-
bener Wert tNmax, beispielsweise 15 Minuten ist. 
Falls ”Ja”, wird zu einem Schritt 215 verzweigt. An-
dernfalls wird zu einem Schritt 216 verzweigt.

[0061] Beim Schritt 215 wird die vorgegebene Zeit-
dauer tN gleich dem dritten vorgegebenen Wert 
tNmax gesetzt. Anschließend wird das Verfahren 
beim Schritt 216 fortgesetzt.

[0062] Beim Schritt 216 wird geprüft, ob das Signal 
A eine positive Flanke hat. Falls das Signal A einen 
positive Flanke hat wird zu einem Schritt 217 ver-
zweigt. Falls nicht wird zum Schritt 216 verzeigt.

[0063] Beim Schritt 217 wird der Zeitgeber gestar-
tet, oder im Falle dass der Zeitgeber bereits läuft wei-
ter betrieben. Anschließend wird das Verfahren beim 
Schritt 218 fortgesetzt.

[0064] Beim Schritt 218 wird geprüft, ob das Signal 
A eine negative Flanke hat. Falls das Signal A eine 
negative Flanke hat wird zu einem Schritt 222 ver-
zweigt. Falls nicht wird zum Schritt 219 verzweigt.

[0065] Beim Schritt 219 wird geprüft, ob die Zeit t 
größer als die vorgegebene Zeitdauer tN ist. Falls die 
Zeit t größer als die vorgegebene Zeitdauer tN ist, 
wird zu einem Schritt 220 verzweigt. Falls nicht, wird 

zum Schritt 217 verzweigt.

[0066] Beim Schritt 220 wird die Anzahl an Schreib-
zugriffen n_akt um Eins erhöht, der Zeitgeber ge-
stoppt und die Zeit t auf den Wert Null gesetzt. An-
schließend wird das Verfahren bei einem Schritt 221
fortgesetzt.

[0067] Beim Schritt 221 werden die Daten D und die 
Anzahl an Schreibzugriffen n_akt in dem Speicher 
101 abgespeichert. Anschließend wird das Steuerge-
rät abgeschaltet und das Verfahren beendet.

[0068] Beim Schritt 222 wird der Zeitgeber gestoppt 
und die Zeit t auf den Wert Null gesetzt. Anschließend 
wird das Verfahren beim Schritt 216 fortgesetzt.

[0069] In einer zweiten Ausführungsform wird zur 
Berechnung des Signals akt anstelle der Laufleistung 
des Kraftfahrzeugs eine aktuelle Anzahl der Betriebs-
stunden verwendet. Das bedeutet, dass die Betriebs-
einheit des Steuergeräts 100 in diesem Falle die An-
zahl der Betriebsstunden ist. Alternativ kann auch die 
Anzahl der Ein- oder Ausschaltvorgänge bezie-
hungsweise der Betriebszyklen des Steuergeräts 
100 als Betriebseinheit des Steuergeräts 100 ver-
wendet werden. Dadurch lässt sich das erfindungs-
gemäße Verfahren auch allgemein auf elektronische 
Geräte anwenden. Dazu wird der Ausschaltewunsch 
beispielsweise mittels eines Schaltsignals, das von 
einem Ein-/Ausschalter des elektronischen Geräts an 
das Steuergerät 100 gesendet wird, erfasst. Das Ver-
gleichsergebnis wird entsprechend der ersten Aus-
führungsform berechnet, wobei anstelle des Zün-
dungszyklusses CIGN nun ein interner Zähler, der die 
Betriebszyklen des elektrischen Geräts zählt, ver-
wendet wird. Die Schritte des Verfahrens werden ent-
sprechend der ersten Ausführungsform ausgeführt.

[0070] In einer Modifikation der ersten oder der 
zweiten Ausführungsform können zur Vereinfachung 
der Anordnung die Schritte 202, 203 und 204 zur 
Auswertung des Zündungszyklusses CIGN oder des 
Betriebszyklusses entfallen. In diesem Falle wird 
nach dem Schritt 201 anstelle des Schritts 202 direkt 
der Schritt 205 ausgeführt.

[0071] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise als Computerprogramm auf dem Steuer-
gerät 100 ausgeführt. Dazu ist das Computerpro-
gramm beispielsweise auf einem Computerpro-
grammprodukt abgespeichert und bei der Herstel-
lung des Steuergeräts 100 in den Speicher 101 über-
tragen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Steuergeräts 
(100), bei dem Daten (D) in einem Speicher (101) ab-
gespeichert werden, dadurch gekennzeichnet, 
6/9



DE 10 2008 042 445 A1    2010.04.01
dass es folgende Schritte umfasst:  
– Vorgabe eines Sollwerts (tN),  
– Ermittlung eines Ist-Werts (t),  
– Vergleich des Ist-Werts (t) mit dem Sollwert (tN),  
– Abspeichern der Daten (D) abhängig vom Ver-
gleichsergebnis.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Ist-Wert (t) eine Zeit ermittelt wird, 
die nach Erfassung eines Ausschaltwunsches (IGN) 
verstreicht, und die Daten (D) abgespeichert werden 
wenn die Zeit (t), den Sollwert (tN), insbesondere 
eine vorgegebene Zeitdauer, überschreitet.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Soll-
wert (tN) abhängig von einer Häufigkeit (r_akt) der 
Schreibvorgänge pro Betriebseinheit des Steuerge-
räts (100) korrigiert wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
– ein erster Schwellwert (r_eff) vorgegeben wird,  
– die Häufigkeit (r_akt) ermittelt wird,  
– die Häufigkeit (r_akt) mit dem ersten vorgegebenen 
Schwellwert (r_eff) verglichen wird,  
– der Sollwert (tN) um einen ersten vorgegebenen 
Wert (∆t1) erhöht wird, wenn die Häufigkeit (r_akt) 
größer als der erste vorgegebene Schwellwert (r_eff) 
ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass  
– der erster Schwellwert (r_eff) vorgegeben wird,  
– die Häufigkeit (r_akt) ermittelt wird,  
– die Häufigkeit (r_akt) mit dem ersten vorgegebenen 
Schwellwert (r_eff) verglichen wird,  
– der Sollwert (tN) um einen zweiten vorgegebenen 
Wert (∆t2) verringert wird, wenn die Häufigkeit (r_akt) 
kleiner als der erste vorgegebene Schwellwert (r_eff) 
ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass  
– ein zweiter Schwellwert (N) vorgegeben wird,  
– geprüft wird, ob der Sollwert (tN) größer als der 
zweite vorgegebene Schwellwert (N) ist,  
– der Sollwert (tN) um den zweiten vorgegebenen 
Wert (∆t2) verringert wird, solange der Sollwert (tN) 
größer als der zweite vorgegebene Schwellwert (N) 
ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Häu-
figkeit (r_akt) abhängig von einer aktuellen Laufleis-
tung (km_akt) eines Kraftfahrzeugs oder einer aktuel-
len Anzahl an Betriebsstunden (tB_akt) des Steuer-
geräts (100) und einer Anzahl an Schreibzugriffen 
(n_akt) auf den Speicher (101) ermittelt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter 
vorgegebener Wert (tNmax) vorgegeben wird, und 
der Sollwert (tN) den dritten vorgegebenen Wert 
(tNmax) nicht überschreitet.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Steu-
ergerät (100) abgeschaltet wird, sobald die Daten (D) 
abgespeichert wurden.

10.  Steuergeräts (100) mit einem Speicher (101), 
bei dem Daten (D) in dem Speicher (101) abgespei-
chert werden, dadurch gekennzeichnet, dass  
– eine Ermittlungseinrichtung (107) einen Sollwert 
(tN) vorgibt,  
– die Ermittlungseinrichtung (107) einen Ist-Wert (t) 
ermittelt,  
– eine Berechnungseinrichtung (108) den Ist-Wert (t) 
mit dem Sollwert (tN) vergleicht,  
– die Berechnungseinrichtung (108) die Daten (D) ab-
hängig vom Vergleichsergebnis abspeichert.

11.  Computerprogramm, das alle Schritte eines 
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 aus-
führt, wenn es auf einem Rechengerät abläuft.

12.  Computerprogrammprodukt mit Programm-
code, der auf einem maschinenlesbaren Träger ge-
speichert ist, zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der Ansprüche 1 bis 9, wenn das Programm 
auf einem Computer oder Steuergerät ausgeführt 
wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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