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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Kopplung eines Steuergeräts mit einem Programm
zur Modellierung einer Wirkkettendiagnose, d.h. zum Er-
zeugen von Diagnosewissen für eine Systemdiagnose
durch Simulation des Nominal- und des Fehlerverhal-
tens. Die hierbei gewonnenen Antwortroutinen können
dann in einem Steuergerät abgelegt werden und zur
schnellen Fehlersuche, d.h. Eingrenzung des Problems
auf wenige verdächtige Komponenten, verwendet wer-
den.
[0002] Durch die zunehmende Verwendung von Elek-
tronik, bspw. bei der Steuerung von Motoren insbeson-
dere bei Kraftfahrzeugen, werden Fehlerdiagnosen im-
mer aufwendiger. Hier ist es sinnvoll, mögliche Fehler im
System mittels einer auf einem externen Rechner ablau-
fenden Wirkkettendiagnose zu untersuchen. Um eine
solche Wirkkette modellieren zu können ist es bspw. be-
kannt, eine Simulation beider Systeme (zu untersuchen-
des System und Programm zur Erstellung der Wirkkette)
auf einem Rechner durchzuführen, wobei hier eine An-
passung der Berechnungsgeschwindigkeiten notwendig
ist. Dies verursacht einen sehr hohen Aufwand, da so-
wohl die Steuergerät-Software und ein Modell des Sys-
tems auf dem Rechner umgesetzt werden müssen. Hier-
durch wird aber auch das Systemverhalten beeinflußt,
so dass die Erkenntnisse nur bedingt auf das Original
übertragen werden können.
[0003] Zur Lösung der hiermit einhergehenden Proble-
me ist es bekannt, unter Verwendung eines Originalsteu-
ergerätes den Ablauf des schnelleren Systems bspw.
über die CPU-Clock zu verlangsamen. Andererseits ist
es begrenzt möglich, den Ablauf des langsameren Sys-
tems zu beschleunigen, bspw. durch Bereitstellung leis-
tungsfähigerer Rechner. Es bleibt aber immer das Pro-
blem, dass das Originalverhalten nicht zu 100% erreicht
wird und erheblicher Anpassungsaufwand entsteht.
[0004] Aus der US 5,515,384 A ist ein Verfahren zur
Simulation einer Wirkkette in Folge eines Fehlers be-
kannt, welches in einem Speicher abgelegt und in einem
Produkttest zur Diagnose von Fehlern verwendet wird.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Kopplung eines Steuergeräts, z.B. eines Steuergeräts
welches in einem Kraftfahrzeug zum Betrieb des Motors
verwendet wird, mit einem Programm zur Berechnung
einer Wirkkettendiagnose (hierunter wird eine Auswer-
tung von Sensorwerten und Stellgrößen in unterschied-
lichen Betriebszuständen zur Fehlererkennung verstan-
den). Die Berechnungsgeschwindigkeiten bei der Model-
lierung der Wirkketten sind wesentlich langsamer als die-
jenigen des Steuergeräts. Da jedoch Eingriffe in das
Steuergerät, beispielsweise zur Änderung eines Betrieb-
spunktes, durch die Wirkkettendiagnose in Abhängigkeit
von Sensorwerten und Stellgrößen notwendig sind, müs-
sen die Abläufe des Steuergeräts und der Wirkkettendi-
agnose synchronisiert werden.
[0006] Die vorliegende Erfindung strebt an, zu diesem

Zwecke ein (Applikations)- Steuergerät ohne Verände-
rung herkömmlicher Hardware und Softwarekomponen-
ten verwenden zu können.
[0007] Dieses Ziel wird erreicht durch ein Verfahren
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1, ein Compu-
terprogramm mit den Merkmalen des Patentanspruchs
3 und ein Computerprogrammprodukt mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 4.
[0008] Die im Rahmen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens durchzuführende Simulation kann in vorteilhafter
Weise mit vorhandener Seriensoftware durchgeführt
werden, es sind gegebenenfalls lediglich Eingriffsstellen
für die Eingänge des Steuergeräts frei zu schneiden, falls
diese nicht sowieso schon vorhanden sind. Erfindungs-
gemäß können Synchronisationsprobleme, wie sie bei-
spielsweise beim Anhalten einer Software bzw. eines
Rechners auftraten, wirksam vermieden werden. Das er-
findungsgemäße Verfahren erweist sich als besonders
wirtschaftlich, da ein Softwarecode des Steuergeräts
nicht auf einen externen Rechner übertragen werden
muss.
[0009] Das erfindungsgemäß berechnete bzw. simu-
lierte Systemverhalten entspricht dem Orginalverhalten
des Steuergeräts. Eine Hardware muss nicht an einen
langsameren Ablauf der Wirkkettendiagnosenberech-
nung angepasst werden. Eine Umsetzung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens auf beliebige Steuergeräte-
varianten/Systeme ist problemlos möglich.
[0010] Vorteilhafte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Unter-
ansprüche.
[0011] Zweckmäßigerweise erfolgt der erfindungsge-
mäße Durchlauf des Verfahrens für eine Wirkkettendia-
gnose mit n Eingriffen entsprechend n +1 Mal. Mit dieser
Vorgehensweise ist eine besonders wirtschaftliche, und
ausreichend exakte Modellierung der Wirkketten reali-
sierbar.
[0012] Die vorliegende Erfindung wird nun anhand der
beigefügten Zeichnung weiter beschrieben. In dieser
zeigt
[0013] Figur 1 ein Flussdiagramm zur Darstellung ei-
ner bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens.
[0014] Gemäß der in Figur 1 dargestellten bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens gliedert sich dieses in vier Durchläufe 100, 200, 300,
400. Es sei angemerkt, dass eine beliebige Anzahl n von
Durchläufen denkbar ist, wobei sich weitere Durchläufe
in analoger Weise an die vier dargestellten Durchläufe
anschließen.
[0015] In einem ersten Schritt 101 des ersten Durch-
laufs wird von einem Steuergerät ein Betriebspunkt an-
gefahren. Dies ist insbesondere dadurch realisierbar,
dass Anfangssteuersignale (z.B. Gaspedalstellung, Um-
gebungstemperatur, Motortemperatur usw.) für die Be-
reitstellung eines Sollbetriebszustands abgegeben wer-
den. Ein solcher Zustand kann durch die Angabe von
mehreren Betriebsparametern vorgegeben sein.
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[0016] In einem Schritt 102 wird anschließend ein Feh-
ler angelegt. Ein solcher Fehler kann beispielsweise das
Vorhandensein eines Kurzschlusses in einer Leitung
oder ein fehlerhafter Sensor sein. Ferner ist es möglich,
dass ein Stellglied nicht oder nicht korrekt reagiert. Das
Anlegen eines Fehlers bedeutet insbesondere, dass eine
Abweichung betreffend eine Größe bzw. Wirkungsweise
einer von dem Steuergerät gesteuerten System gegen-
über einem Modell erzeugt wird.
[0017] In einem Schritt 103 werden dann Sensorwerte
und Stellgrößen aufgezeichnet, und in einem Analyse-
programm zur Wirkkettendiagnose wird hieraus ein Ein-
griff in das Steuergerät berechnet.
[0018] Da jedoch das Modellierungsprogramm für die
Wirkkettendiagnose bezüglich der Funktion des Steuer-
geräts zu langsam rechnet, wird der geeignete Eingriffs-
zeitpunkt in das Steuergerät überschritten. Daher wird
das Steuergerät in einem anschließenden Schritt 204
(Beginn des zweiten Durchlaufs 200) zurückgesetzt d.h.
neu initialisiert. Ferner wird der Fehlerspeicher des Steu-
ergeräts gelöscht und der Anfangszustand (d.h. der ur-
sprünglich in Schritt 101 ausgewählte Betriebspunkt)
wieder hergestellt bzw. angefahren (Schritt 201). Es sei
angemerkt, dass entsprechende Schritte der jeweiligen
Durchläufe 100-400 gleiche letzte Ziffern aufweisen.
[0019] In Schritt 202 wird nun derselbe Fehler wie in
Schritt 102 angelegt, und in einem anschließenden
Schritt 205 der in Schritt 103 von der Wirkkettendiagnose
berechnete Eingriff ausgeführt. Mit den somit erhaltenen
Daten kann die Wirkkettendiagnose anschließend in ei-
nem nachfolgenden Schritt 203 einen zweiten Eingriff
berechnen.
[0020] Das dargestellte Verfahren wird nun in einem
dritten Durchlauf 300 usw. ausgeführt, wobei, wie er-
wähnt, gleichartige Verfahrensschritte mit gleichen End-
ziffern bezeichnet sind. Man erkennt, dass im dritten
Durchlauf zwei Schritte (305a, 305b) zur Ausführung der
berechneten Eingriffe ausgeführt werden.
[0021] Es werden so viele Durchläufe durchgeführt,
wie für die jeweilige Wirkkettendiagnose notwendig ist.
Entsprechend ergeben sich in n-ten Durchlauf n Schritte
(symbolisch mit 405a-405n) bezeichnet zur Ausführung
der berechneten Eingriffe. Ein Neustart des Steuergerä-
tes ist immer nur dann notwendig, wenn die Wirkketten-
diagnose auf das Geschehen reagieren bzw. in dieses
eingreifen möchte. Da der Neustart des Steuergerätes
während der Berechnung der Wirkkettendiagnose erfol-
gen kann, ist das dargestellte Verfahren für fast alle Feh-
lerfälle ohne zeitlichen Mehraufwand anwendbar.
[0022] Die dargestellte Schrittfolge kann aus nur we-
nigen Gruppen von Steuersignalen für nur wenige Durch-
läufe bestehen, es kann jedoch auch eine deutlich hö-
here Anzahl von Durchläufen vorgesehen sein, etwa in
der Größenordnung von bis zu zehn, zwanzig, fünzig
oder hundert. Bei leistungsfähigen Rechnern kann eine
Berechnung auch eine für eine Anzahl von Durchläufen
in der Größenordnung von tausenden bis zehntausen-
den durchgeführt werden. Das erfindungsgemäße Ver-

fahren unterscheidet sich von herkömmlichen Regelun-
gen insbesondere dadurch, dass eine große Anzahl von
Durchläufen ausgeführt werden kann, bei denen jeweils
der Anfangszustand wiederhergestellt wird, während ein
nächster Eingriff der Wirkkettendiagnose berechnet wird.
[0023] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den, mit anderen Worten, folgende Schritte wiederholt
durchgeführt: zunächst gibt ein Steuergerät Anfangs-
steuersignale für die Herstellung eines durch mehrere
Betriebsparameter gekennzeichneten Sollbetriebszu-
stands ab. Anschließend wird die vorgegebene Abwei-
chung in einem System oder das System darstellenden
Modell eingeführt, und auf der Grundlage dieses Modells
wird ein von dem Sollbetriebszustand verschiedener Ist-
betriebszustand dargestellt. Anschließend werden nach-
einander die jeweiligen Steuersignale auf der bisher er-
zeugten Folge abgegeben, um das System in aufeinan-
derfolgende Istbetriebszustände zu überführen bzw. auf-
einanderfolgende Istbetriebszustände darzustellen.
[0024] Während und am Ende der Folge aus Steuer-
signalen wird der Istbetriebszustand anhand von Sensor-
und oder abgegebenen Stellgrößensignalen erfasst, und
es werden, insbesondere zueinander zeitgleich, die Sen-
sorsignale sowie Stellgrößensignale einer Rechenein-
heit zugeführt und in der Recheneinheit aus diesen Sig-
nalen Steuersignale ermittelt, die zu der Steuersignalfol-
ge (Durchlauf) an deren Ende mit dem nächsten Durch-
lauf hinzugefügt werden. Es erfolgt stets eine Rückstel-
lung des Steuergerätes in den oben genannten Sollbe-
triebszustand, so dass das Steuergerät nach jedem
Durchlauf wiederum Anfangssteuersignale für die Her-
stellung des durch mehrere Betriebsparameter gekenn-
zeichneten Sollbetriebszustands abgeben kann.
[0025] Es sei angemerkt, dass die Steuersignale zu
jedem Zeitpunkt einem Modell des Systems oder einem
tatsächlichen System (z.B. Motor) zugeführt werden kön-
nen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kopplung eines Steuergeräts, insbe-
sondere Motorsteuergeräts, zur Steuerung eines
Systems, insbesondere Motors, mit einem Pro-
gramm zur Modellierung einer Wirkkettendiagnose
oder sonstigen Programmen zur Fehleranalyse, mit
folgenden Schritten:

- Im Rahmen eines ersten Durchlaufs (100) An-
fahren eines Betriebspunktes des Systems, Er-
zeugen eines Fehlers und Berechnung eines
Eingriffs mittels eines Programms zur Modellie-
rung der Wirkkettendiagnose oder der sonstigen
Programme zur Fehleranalyse,
- im Rahmen eines zweiten Durchlaufs (200)
Rücksetzen des Steuergeräts und Löschen des
Fehlerspeichers im Steuergerät, erneutes An-
fahren des Betriebspunktes, erneutes Anlegen
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des Fehlers aus dem ersten Durchlauf, Ausfüh-
rung des ersten mittels Wirkkettendiagnose im
ersten Durchlauf (100) berechneten Eingriffs,
und Berechnung eines zweiten Eingriffs mittels
des Programms zur Modellierung der Wirkket-
tendiagnose, und
- im Rahmen wenigstens eines weiteren Durch-
laufs Zurücksetzen des Steuergeräts und Lö-
schen des Fehlerspeichers, erneutes Anfahren
des Betriebspunktes, erneutes Anlegen des
Fehlers, Ausführung der mittels der Wirkketten-
diagnose in vorhergehenden Durchläufen be-
rechneten Eingriffe, und gegebenenfalls Be-
rechnung wenigstens eines weiteren Eingriffs
mittels der Wirkkettendiagnose.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Modellierung der Wirkkette
mit n Gliedern n +1 Durchläufe durchgeführt werden.

3. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln, um
ein Verfahren nach wenigstens einen der Ansprüche
1 oder 2 durchzuführen, wenn das Computerpro-
gramm auf einem Computer oder einer entsprechen-
den Rechnereinheit ausgeführt wird.

4. Computerprogrammprodukt mit Programmcode-
Mitteln, die auf einem Computerlesbaren Datenträ-
ger gespeichert sind, um ein Verfahren nach wenigs-
tens einem der Ansprüche 1 oder 2 durchzuführen,
wenn das Computerprogrammprodukt auf einem
Computer oder einer entsprechenden Rechnerein-
heit ausgeführt wird.

Claims

1. Method for coupling a control device, in particular an
engine control device, for controlling a system, in
particular an engine, to a program for modelling an
active chain diagnosis or other fault analysis pro-
grams, having the following steps:

- during a first pass (100), an operating point of
the system is approached, a fault is generated,
and an intervention is calculated using a pro-
gram for modelling the active chain diagnosis or
the other fault analysis programs,
- during a second pass (200), the control device
is reset and the fault memory in the control de-
vice is erased, the operating point is approached
again, the fault from the first pass is created
again, the first intervention calculated in the first
pass (100) using the active chain diagnosis is
carried out, and a second intervention is calcu-
lated using the program for modelling the active
chain diagnosis, and
- during at least one further pass, the control

device is reset and the fault memory is erased,
the operating point is approached again, the
fault is created again, the interventions calculat-
ed in preceding passes using the active chain
diagnosis are carried out, and if necessary at
least one further intervention is calculated using
the active chain diagnosis.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
n+1 passes are carried out when modelling the active
chain with n elements.

3. Computer program having program code means for
carrying out a method according to at least one of
Claims 1 and 2 when the computer program is exe-
cuted on a computer or a corresponding computer
unit.

4. Computer program product having program code
means which are stored on a computer-readable da-
ta storage medium in order to carry out a method
according to at least one of Claims 1 and 2 when the
computer program product is executed on a compu-
ter or a corresponding computer unit.

Revendications

1. Procédé pour connecter un contrôleur, notamment
un contrôleur de moteur, pour la commande d’un
système, notamment d’un moteur, avec un program-
me de modélisation d’un diagnostic de chaîne cau-
sale ou d’autres programmes d’analyse des défauts,
comprenant les étapes suivantes :

- dans le cadre d’un premier balayage (100), at-
teinte d’un point de fonctionnement du système,
génération d’un défaut et calcul d’une interven-
tion au moyen d’un programme de modélisation
du diagnostic de chaîne causale ou des autres
programmes d’analyse des défauts,
- dans le cadre d’un deuxième balayage (200),
réinitialisation du contrôleur et effacement de la
mémoire des défauts dans le contrôleur, nou-
velle atteinte du point de fonctionnement, nou-
velle application du défaut résultant du premier
balayage, exécution de la première intervention
calculée au moyen du diagnostic de chaîne cau-
sale dans le premier balayage (100), et calcul
d’une deuxième intervention au moyen du pro-
gramme de modélisation du diagnostic de chaî-
ne causale, et
- dans le cadre d’au moins un balayage supplé-
mentaire, réinitialisation du contrôleur et efface-
ment de la mémoire des défauts, nouvelle at-
teinte du point de fonctionnement, nouvelle ap-
plication du défaut, exécution des interventions
calculées au moyen du diagnostic de chaîne
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causale dans les balayages précédents, et

le cas échéant, calcul d’au moins une intervention
supplémentaire au moyen du diagnostic de chaîne
causale.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que lors d’une modélisation de la chaîne causale
avec n membres, n+1 balayages sont exécutés.

3. Programme informatique comprenant des moyens
de code de programme pour mettre en oeuvre un
procédé selon au moins l’une des revendications 1
ou 2 lorsque le programme informatique est exécuté
sur un ordinateur ou sur une unité de calcul corres-
pondante.

4. Produit de programme informatique comprenant des
moyens de code de programme, qui sont enregistrés
sur un support de données lisible par ordinateur,
pour mettre en oeuvre un procédé selon au moins
l’une des revendications 1 ou 2 lorsque le produit de
programme informatique est exécuté sur un ordina-
teur ou sur une unité de calcul correspondante.
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