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Komponenten
LIN-Datenbus

Komponenten
MOST-Datenbus

Komponenten
CAN-Datenbus

Abb. 1: Lage der Steuergeräte und deren Vernetzung  
in einem Pkw

Die Vorteile von Datenbussystemen sind:
 ß ein zentraler Diagnosezugang (s. Kap. 51.7) zu allen 

vernetzten Steuergeräten,
 ß die Reduzierung der Anzahl der Sensoren durch eine 

Mehrfachnutzung der Sensorsignale,
 ß die Reduzierung der elektrischen Leitungen und de

ren Querschnitte,
 ß die Verringerung der Fehlerquoten durch die ständi

ge Überprüfung der Informationen durch die am Da
tenbus angeschlossenen Steuergeräte,

 ß eine hohe Flexibilität bei Systemänderungen und 
Softwareupdates,

 ß ein sehr schneller Informationsaustausch in Echtzeit, 
d. h. fast ohne Verzögerung,

 ß eine schnelle Erweiterung des Datenumfangs und 
 ß eine Senkung der Hardwarekosten.

 ‘ Die im Kraftfahrzeug verwendeten Datenbussys
teme unterscheiden sich durch unterschiedliche Da-
tenübertragungsraten und der Art der Informations- 
bzw. Nachrichtenübertragung. 

Verbindung der unterschiedlichen 
Datenbussysteme
Die Datenformate der einzelnen Datenbussysteme sind 
untereinander nicht kompatibel (lat.fr.: austauschbar). 
Das führt dazu, dass die Daten zwischen den unter
schiedlichen Datenbussystemen nicht ohne weiteres 
ausgetauscht werden können.

Die Schnittstelle zwischen den unterschiedlichen Da
tenbussystemen innerhalb des Bordnetzes (Abb. 1) ist 
das Gateway (Abb. 2). 
Es hat die Aufgabe, die Datenprotokolle der Datenbus
systeme zu empfangen und diese in die jeweiligen Da
tenformate zu übersetzen.

Abb. 2: Gateway als eigenständiges Steuergerät 

 ‘ Das Gateway ermöglicht den Datenaustausch zwi
schen den Datenbussystemen mit unterschiedlichen 
Datenübertragungsraten und Datenformaten und 
überwacht gleichzeitig den Datentransfer. 

Dem Gateway stehen somit alle Informationen der an
geschlossenen Datenbussysteme zur Verfügung. Es 
wird deshalb auch als Diagnose-Interface (Diagnose
schnittstelle) benutzt. 
Je nach Hersteller kann das Gateway ein eigenständi
ges Steuergerät (Abb. 2) oder im Bordcomputer bzw. im 
Kombiinstrument integriert sein. 

51.6.2 Netzwerktopologien  
 von Datenbussystemen

 ‘ Netzwerktopologien sind Strukturen von Netzkno-
tenpunkten und deren Verbindungen untereinander 
(Abb. 1). 

Die Netzwerkknotenpunkte befinden sich außerhalb 
der Steuergeräte im Kabelbaum. Nur in Ausnahmefäl
len in den Steuergeräten. In den Netzwerktopologien 
wird nur schematisch dargestellt, welche Steuergerä
te miteinander verbunden sind, ohne dabei auf weitere 
Details, wie z. B. die Einbaulage oder die Verbindungs
länge einzugehen. 

Die Netzwerktopologien der einzelnen Datenbussyste
me sehen je nach Anforderung an das Datenbussystem 
und je nach Ausstattung des Kraftfahrzeugs sehr unter
schiedlich aus. 
Die hauptsächlich im Kraftfahrzeug eingesetzten Netz-
werktopologien sind:

 ß die lineare Bustopologie,
 ß die Sterntopologie und
 ß die Ringtopologie.

Bei der linearen Bustopologie (Abb. 3) sind alle Steuer
geräte parallel am Datenbus angeschlossen. Dadurch 
können die auf der Datenleitung gesendeten Botschaf
ten von allen Steuergeräten gleichzeitig empfangen und 
gelesen werden. 
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