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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Bewerten der Integrität eines Analog-Digital-Wandlers

(57) Zusammenfassung: Geschaffen wird eine Vorrichtung
zum Bestimmen von Integrität einer elektronischen Ein-
richtung in einem Fahrzeug. Die Vorrichtung umfasst eine
Steuereinrichtung, die funktionell mit einer Hochspannungs-
Messschaltung sowie einem Analog-Digital-Wandler gekop-
pelt ist. Die Hochspannungs-Messschaltung empfängt ein
Hochspannungssignal und enthält wenigstens einen belas-
teten Widerstand, mit dem das Hochspannungssignal zu ei-
nem geeigneten Spannungssignal verringert wird. Der Ana-
log-Digital-Wandler führt eine Messung mit der geeigneten
Spannung durch, die das Hochspannungssignal in einem
Normal-Betriebs-Modus anzeigt. Die Steuereinrichtung ist
so konfiguriert, dass sie einem Kalibrierungs-Modus eine ka-
librierte Spannung an den wenigstens einen belasteten Wi-
derstand anlegt. Die Steuereinrichtung ist des Weiteren so
konfiguriert, dass sie einen Widerstandswert des wenigstens
einen belasteten Widerstandes basierend auf dem Anlegen
der kalibrierten Spannung an den wenigstens einen belaste-
ten Widerstand berechnet, um festzustellen, ob sich der we-
nigstens eine belastete Widerstand in einem belasteten Zu-
stand befindet.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht den
Vorteil der am 16. Dezember 2011 eingereichten vor-
läufigen US-Anmeldung Nr. 61/576,454, deren Offen-
barung hiermit durch Verweis in ihrer Gesamtheit ein-
bezogen wird.

Technisches Gebiet

[0002] Hier offenbarte Ausführungsformen beziehen
sich im Allgemeinen auf eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Bewerten der Integrität verschiede-
ner elektronischer Einrichtungen, die in Verbindung
mit einem Analog-Digital-Wandler eingesetzt werden,
der Hochspannung misst.

Hintergrund

[0003] Im Verlauf der Zeit kann es zu Abweichun-
gen in Verbindung mit verschiedenen Komponen-
ten kommen, die mit einem Analog-Digital-Wandler
zusammenhängen. Derartige Abweichungen können
die Genauigkeit verschiedener Messausgaben be-
einflussen, die von dem Analog-Digital-Wandler er-
mittelt werden, und im Allgemeinen Beachtung erfor-
dern.

[0004] US-Patent Nr. 6,445,315 von den Breejen
stellt Messungsdaten bereit, die von isolierten Ana-
log-Digital-Wandlern auf mehreren Kanälen erfasst
werden, die zusammenhängen können. Bei einem
derartigen Szenario können Daten zur zentralisier-
ten Verarbeitung zu einem Mikrocontroller oder ei-
ner programmierbaren Logikvorrichtung übertragen
werden. Verstärkung (gain) und Offset der Analog-
Digital-Wandler in verschiedenen Kanälen, insbeson-
dere ihre Abweichung bzw. Drift relativ zueinander,
stellen ein Problem dar, das Beachtung erfordert. Es
ist dabei ein Paar von Präzisionswiderständen vor-
handen, um die unterschiedlichen Kanäle zu kalibrie-
ren. Die Analog-Digital-Wandler können bei der Fer-
tigung vorkalibriert werden, und das Verhältnis zwi-
schen den zwei Präzisionswiderständen kann in den
Analog-Digital-Wandlern gespeichert sein. Die Ana-
log-Digital-Wandler können später automatisch ka-
libriert werden, indem ihre relativen Verstärkungen
mit dem gespeicherten Widerstands-Verhältnis ver-
glichen werden. Verstärkung eines der Analog-Digi-
tal-Wandler kann relativ zu dem anderen angepasst
werden, um eine relative Verstärkungs-Kalibrierung
aufrechtzuerhalten. Obwohl für bestimmte Einsatz-
zwecke die absolute Verstärkung nicht kalibriert wird
(da die Widerstände isoliert sind), ist lediglich die re-
lative Verstärkung der Analog-Digital-Wandler zuein-
ander relevant.

Zusammenfassung

[0005] Geschaffen wird eine Vorrichtung zum Be-
stimmen von Integrität einer elektronischen Einrich-
tung in einem Fahrzeug. Die Vorrichtung umfasst ei-
ne Steuereinrichtung, die funktionell mit einer Hoch-
spannungs-Messschaltung sowie einem Analog-Di-
gital-Wandler gekoppelt ist. Die Hochspannungs-
Messschaltung empfängt ein Hochspannungssignal
und enthält wenigstens einen belasteten Widerstand
(stressed resistor), mit dem das Hochspannungssi-
gnal zu einem geeigneten Spannungssignal verrin-
gert wird. Der Analog-Digital-Wandler führt eine Mes-
sung mit der geeigneten Spannung durch, die das
Hochspannungssignal in einem Normal-Betriebs-Mo-
dus anzeigt. Die Steuereinrichtung ist so konfiguriert,
dass sie einem Kalibrierungs-Modus eine kalibrierte
Spannung an den wenigstens einen belasteten Wi-
derstand anlegt. Die Steuereinrichtung ist des Weite-
ren so konfiguriert, dass sie einen Widerstandswert
des wenigstens einen belasteten Widerstandes ba-
sierend auf dem Anlegen der kalibrierten Spannung
an den wenigstens einen belasteten Widerstand be-
rechnet, um festzustellen, ob sich der wenigstens ei-
ne belastete Widerstand in einem belasteten Zustand
befindet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0006] Die Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung werden im Einzelnen in den beigefügten An-
sprüchen erläutert. Andere Merkmale der verschie-
denen Ausführungsformen werden jedoch unter Be-
zugnahme auf die folgende ausführliche Beschrei-
bung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen besser ersichtlich und am besten verständlich,
wobei:

[0007] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Bewerten der In-
tegrität verschiedener in Verbindung mit einem Ana-
log-Digital-Wandler eingesetzter elektronischer Ein-
richtungen gemäß einer Ausführungsform darstellt;

[0008] Fig. 2 eine Vorrichtung zum Bewerten der In-
tegrität verschiedener in Verbindung mit dem Analog-
Digital-Wandler eingesetzter elektronischer Einrich-
tungen gemäß einer weiteren Ausführungsform dar-
stellt;

[0009] Fig. 3 eine Vorrichtung zum Bewerten der In-
tegrität verschiedener in Verbindung mit dem Analog-
Digital-Wandler eingesetzter elektronischer Einrich-
tungen gemäß einer weiteren Ausführungsform dar-
stellt;

[0010] Fig. 4 eine Vorrichtung zum Bewerten der In-
tegrität verschiedener in Verbindung mit dem Analog-
Digital-Wandler eingesetzter elektronischer Einrich-
tungen gemäß einer weiteren Ausführungsform dar-
stellt;
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[0011] Fig. 5 ein Verfahren darstellt, mit dem fest-
gestellt wird, wann von einem normalen Betriebs-
Modus zu einem Kalibrierungs-Modus übergegangen
wird, um die Integrität verschiedener in Verbindung
mit dem Analog-Digital-Wandler gemäß einer Aus-
führungsform eingesetzter elektronischer Einrichtun-
gen zu bewerten; und

[0012] Fig. 6A–Fig. 6B ein Verfahren zum Bewer-
ten der Integrität verschiedener in Verbindung mit
dem Analog-Digital-Wandler eingesetzter elektroni-
schen Einrichtungen gemäß einer Ausführungsform
darstellt.

Ausführliche Beschreibung

[0013] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden, wie erforderlich, hier ausführlich of-
fenbart, es versteht sich jedoch, dass die offen-
barten Ausführungsformen lediglich beispielhaft für
die Erfindung sind, die in verschiedenen alternati-
ven Formen ausgeführt werden kann. Die Figuren
sind nicht notwendigerweise maßstabsgerecht, und
einige Strukturen können vergrößert oder verkleinert
sein, um Details bestimmter Komponenten zu zeigen.
Daher sind die hier offenbarten spezifischen struktu-
rellen und funktionalen Details nicht als einschrän-
kend zu betrachten, sondern lediglich als repräsen-
tative Grundlage, anhand der einem Fachmann ver-
schiedene Einsatzmöglichkeiten der vorliegenden Er-
findung vermittelt werden.

[0014] Bei den Ausführungsformen der vorliegen-
den Offenbarung ist im Allgemeinen eine Vielzahl
von Schaltungen oder anderen elektrischen Vorrich-
tungen vorgesehen. Alle Verweise auf die Schaltun-
gen und andere elektrische Vorrichtungen sowie die
von ihnen erbrachte Funktionalität sollen nicht nur
das hier Dargestellte und Beschriebene umfassen.
Obwohl den verschiedenen offenbarten Schaltungen
oder anderen elektrischen Vorrichtungen bestimm-
te Bezeichnungen zugeordnet werden, sollen die-
se Bezeichnungen den Funktionsumfang der Schal-
tungen und der anderen elektrischen Vorrichtungen
nicht einschränken. Derartige Schaltungen und an-
dere elektrische Vorrichtungen können je nach dem
speziellen Typ der elektrischen Umsetzungsform,
der gewünscht wird, miteinander kombiniert und/oder
voneinander getrennt werden. Es ist klar, dass je-
de beliebige hier offenbarte Schaltung oder andere
elektrische Vorrichtung eine beliebige Anzahl von Mi-
kroprozessoren, integrierten Schaltungen, Speicher-
vorrichtungen (beispielsweise FLASH, RAM, ROM,
EPROM, EEPROM oder andere geeignete Varianten
davon) sowie Software einschließen können, die mit-
einander zusammenwirken, um die hier offenbarte/n
Funktion/en zu erfüllen.

[0015] Mit den Ausführungsformen der vorliegenden
Offenbarung werden im Allgemeinen eine Vorrich-

tung und ein Verfahren zum Bewerten der Integri-
tät verschiedener elektronischer Einrichtungen ge-
schaffen, die in Verbindung mit einem Analog-Digi-
tal-Wandler für verschiedenen Hochspannungs-Ein-
satzzwecke verwendet werden. Beispielsweise kön-
nen Widerstände einer erheblichen Belastung ausge-
setzt sein, wenn sie in Reihe mit einem Hochspan-
nungseingang angeordnet werden. Wenn der Hoch-
spannungseingang mit einem Analog-Digital-Wand-
ler über einen Widerstand oder mehrere Widerstän-
de gemessen werden soll, können diese Widerstände
aufgrund der erheblichen Spannungsableitung altern,
der sie im Verlauf der Zeit ausgesetzt sind. Dies kann
bewirken, dass sich die Werte dieser Widerstände
im Verlauf der Zeit ändern. Dieser Zustand kann im
Verlauf der Zeit auch die Fähigkeit des Analog-Digi-
tal-Wandlers beeinflussen, genaue Hochspannungs-
messungen bereitzustellen. Die hiermit geschaffenen
Ausführungsformen können die Integrität elektroni-
scher Einrichtungen im Verlauf der Zeit bewerten, in-
dem sie periodisch in einem Kalibrierungs-Modus ar-
beiten, in dem verschiedene Spannungsmessungen
geprüft werden, um festzustellen, ob diese elektro-
nischen Einrichtungen überlastet worden sind (d. h.,
sich ihre jeweiligen Werte im Verlauf der Zeit ändern).
Die hier vorliegenden Ausführungsformen können ei-
ne Benachrichtigung erzeugen, wenn verschiedene
elektronischen Einrichtungen einen überlasteten Zu-
stand aufweisen. Diese sowie weitere Aspekte wer-
den weiter unten ausführlicher beschrieben.

[0016] Fig. 1 stellt eine Vorrichtung 10 zum Bewer-
ten der Integrität verschiedener in Verbindung mit
einem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetzter elek-
tronischer Einrichtungen gemäß einer Ausführungs-
form dar. Die Vorrichtung 10 enthält im Allgemei-
nen den Analog-Digital-Wandler 12, eine Hochspan-
nungs-Messschaltung (Messschaltung) 14, und eine
Steuereinrichtung 20, die funktional miteinander ge-
koppelt sind. Die Hochspannungs-Messschaltung 14
enthält eine Vielzahl von Schaltungen 26a–26n, die
jeweils Hochspannungen VM1–VMn messen. Jede
Schaltung 26a–26n stellt ein analoges Signal, das
diese gemessenen Spannungen VM1–VMn anzeigt,
jeweiligen A/D-Kanälen ADC1-ADCn des Analog-Di-
gital-Wandlers 12 bereit. Jeder Kanal ADC1–ADCn
ist so eingerichtet, dass er eine vorgegebene Span-
nung VREF1–VREFn empfängt.

[0017] In einem Beispiel kann die Vorrichtung 10 in
Verbindung mit einem Hochspannungs-Ladesystem
zum Laden eines Elektro- oder Hybrid-Fahrzeugs
16 eingesetzt werden. Die Vorrichtung 10 kann bei-
spielsweise so konfiguriert sein, dass sie bis zu 500
V misst, um mehrere Spannungsmessungen bereit-
zustellen, die in Verbindung mit einem Vorgang des
Ladens oder Entladens des Fahrzeugs 16 eingesetzt
werden. In einem weiteren Beispiel kann die Vorrich-
tung 10 in Verbindung mit einem Vorgang des re-
generativen Bremsens eingesetzt werden, um Span-
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nungen, wie beispielsweise a) eine Hochspannung
(beispielsweise 48 V oder mit einem Minimum von
35 V oder mehr), die von einem Wechselstromge-
nerator erzeugt wird, b) eine Batterie-Eingangsspan-
nung und c) eine Schutzspannung über wenigstens
einen Schalter zu messen, die aufgrund von rege-
nerativem Bremsen erzeugt wird. Bei einem weite-
ren Beispiel können die verschiedenen gemessenen
Spannungen zusätzlichen Hochspannungszwecken,
wie beispielsweise Batterielader-Ausgangsspannun-
gen, jeweiligen Spannungen, die in Verbindung mit
Schutzschaltern eingesetzt werden, und der Span-
nung über die Batterie entsprechen. Im Allgemei-
nen werden diese gemessenen Spannungen unter
Verwendung des Analog-Digital-Wandlers 12 digita-
lisiert, um die digitalen Werte in Verarbeitungsalgo-
rithmen zum Steuern der Leistung eines Hochspan-
nungssystems und zum Vermeiden von fehlerhafter
Nutzung der Elemente in den Hochspannungssyste-
men zu verwenden. Beispielsweise kann es erforder-
lich sein, die digital gemessenen Spannungen in ei-
ner Batterieladeeinrichtung zu verwenden, um Über-
laden der Batterie zu vermeiden, oder die Batterie-
spannung zu messen und den Ladezustand, auch als
State-of-Charge (SOC) bezeichnet, sowie einen so-
genannten State-of-Health (SOH) zu berechnen und
einen Unterspannungszustand (d. h., Schäden an der
Batterie) aufgrund zu starker Entladung zu vermei-
den. Die oben stehenden Beispiele sind ein Hinweis
darauf, warum eine beliebige Anzahl der Hochspan-
nungen VM1–VMn mit dem Analog-Digital-Wandler
12 gemessen wird. Es ist klar, dass die hier offenbar-
ten Ausführungsformen für eine beliebige Anzahl von
Fahrzeug-Einsatzzwecken verwendet werden kön-
nen und die angeführten keine erschöpfende Darstel-
lung bilden sollen.

[0018] Die Messschaltung 14 enthält eine erste Viel-
zahl von Widerständen RU1–RUn, die jeweils die
Hochspannungen VM1–VMn empfangen. Die Mess-
schaltung 14 enthält des Weiteren eine zweite Viel-
zahl von Widerständen RD1–RDn, die mit RU1–RUn
Spannungsteiler bilden. Diese Spannungsteiler wer-
den ausgebildet, um die Hochspannungen VM1–VMn
auf einen für Empfang durch den Analog-Digital-
Wandler 12 geeigneten Spannungspegel zu reduzie-
ren. Es ist klar, dass einige Analog-Digital-Wandler
keine Hochspannungsmessungen erzielen können.
In diesem Fall reduzieren die Spannungsteiler die
Hochspannung auf eine Spannung, die zum Verar-
beiten durch den Analog-Digital-Wandler 12 geeig-
net ist. Der Analog-Digital-Wandler 12 empfängt ei-
ne zum Durchführen einer Messung des Hochspan-
nungseingangs geeignete Spannung von dem Span-
nungsteiler. Die an dem Analog-Digital-Wandler 12
empfangenen geeigneten Spannungen zeigen im All-
gemeinen die gemessene Hochspannung an. Die
Messschaltung 14 enthält des Weiteren eine dritte
Vielzahl von Widerständen RDC1–RDCn.

[0019] Die Messschaltung 14 enthält eine erste Viel-
zahl von Schaltern SWU1–SWUn sowie SWD1–
SWDn, eine zweite Vielzahl von Schaltern SWDC1–
SWDCn, eine dritte Vielzahl von Schaltern SWC1–
SWCn sowie eine Vielzahl von Multiplexer-Schaltun-
gen 18a–18n. Die Multiplexer-Schaltung 18a enthält
im Allgemeinen einen ersten Eingang 22a und ei-
nen zweiten Eingang 24a. Die Multiplexer-Schaltung
18n enthält im Allgemeinen einen ersten Eingang 22n
und einen zweiten Eingang 24n. Eine Vielzahl von
Schaltselektoren SW_MUX1–SW_MUXn sind zum
Aktivieren von Eingängen 22a–22n bzw. 24a–24n der
Multiplexer-Schaltungen 18a–18n vorhanden.

[0020] Die Vorrichtung 10 kann so gesteuert werden,
dass sie in einem Normalbetriebs-Modus arbeitet, in
dem die Vorrichtung 10 die Hochspannungen VM1–
VMn misst. Die Vorrichtung 10 kann auch so gesteu-
ert werden, dass sie in einem Kalibrierungs-Modus
arbeitet, in dem die erste Vielzahl von Widerständen
RU1–RUn getestet werden, um festzustellen, ob sie
aufgrund der eingehenden Hochspannungen VM1–
VMn gealtert oder belastet worden sind. Desgleichen
kann in dem Kalibrierungs-Modus die Stromquelle 28
ebenfalls getestet werden, um festzustellen, ob VCAL
im Laufe der Zeit abgewichen ist. VCAL ist im All-
gemeinen ein Spannungs-Bezugswert, der von der
Steuereinrichtung 20 zum Durchführen des Kalibrie-
rungs-Modus genutzt wird.

[0021] Der Normalbetriebs-Modus wird in Verbin-
dung mit Schaltung 26a in der Vorrichtung 10 er-
läutert. Der Kürze halber wird der normale Betriebs-
modus nicht in Verbindung mit Schaltung 26n be-
schrieben. Es ist klar, dass beispielsweise ähnliche
Vorgänge wie die im Folgenden in Verbindung mit
Schaltung 24 beschriebenen Vorgänge ausgeführt
werden und gleichfalls auf Schaltung 26n in der Vor-
richtung 10 angewendet werden können. Die einzi-
ge für Schaltung 26 geltende Ausnahme besteht dar-
in, dass verschiedene elektronische Einrichtungen
SWCn, SWUn, RUn, RDn, RDCn, SWDn, SWDCn
usw. anstelle von SWC1, SWU1, RU1, RD1, RDC1,
SWD1, SWDC1 eingesetzt werden.

[0022] In dem Normalbetriebs-Modus stellt die
Hochspannungs-Messschaltung 14 die gemessenen
Spannungen VM1–VMn dem Analog-Digital-Wandler
12 bereit. Die Steuereinrichtung 20 steuert die Schal-
ter SWC1 und SWDC so, dass sie öffnen (d. h., AUS),
während die Schalter SWU1 und SWD1 geschlos-
sen sind (d. h., AN). Die Steuereinrichtung 20 setzt
den Schalt-Selektor SW_MUX1 des Weiteren auf 1,
so dass der Eingang 22n die gemessene Spannung
empfängt. Eine Eingangsspannung an ADC1 (bei-
spielsweise VADC) ist dabei:

VADC = VM1·RD1/(RD1 + RU1) =
VM1/DIV1 (Gleichung 1)
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[0023] Im Allgemeinen ist DIV1 eine Konstante, die
(RDI + RUI)/RDI gleich ist. Die Steuereinrichtung 20
speichert den Wert DIV1 am Ende der Leitung und
verwendet diesen Wert, um festzustellen, ob Neu-
Kalibrierung erforderlich ist, wenn die Vorrichtung 10
im Einsatz ist. Während des Normalbetriebs-Modus
kann sich erweisen, dass der Widerstand RU1 in dem
Spannungsteiler-Netz in Gleichung 1 stärkerer Be-
lastung ausgesetzt ist als der Widerstand RD1. Neh-
men wir beispielsweise an, dass VM1 im Bereich von
500 V liegt. Wenn VREF1, angelegt an ADC1, 1,2
V entspricht, dann sollte, um die Eingangsspannung
an ADC1 (beispielsweise VADC1) aufrechtzuerhal-
ten, das Verhältnis der Widerstände in dem Span-
nungsteiler-Netzwerk des Widerstandes zueinander
ungefähr 500 betragen, oder wie im Folgenden dar-
gestellt:

RU1 = 500·RD1 (Gleichung 2)

[0024] Wenn beispielsweise RD1 1 KOhm (d. h.,
1000 Ohm) beträgt, beträgt RU1 500 KOhm und DIV1
= (RD1 + RU1)/RD1 = 501.

[0025] Im Allgemeinen werden verschiedene Span-
nungen VREF1–VREFn jeweils an ADC1–ADCn an-
gelegt. Es ist klar, dass jede der Spannungen
VREF1–VREFn im Verlauf der Zeit modifiziert oder
neu kalibriert werden kann, wenn VCAL oder RU1 im
Verlauf der Zeit abweichen. Dies wird weiter unten
ausführlicher erläutert.

[0026] Die zunehmende Belastung, die auf RU1
wirkt, kann wiederum auf die folgende Weise darge-
stellt werden. Wenn beispielsweise RD1 = 1 KOhm,
RU1 = 500 KOhm und VM1 = 500 V, dann ist die Ver-
lustleistung an RU1 gegeben durch:

V_RU1 = VM1·RU1/(RD1 + RU1)
= 499 V (Gleichung 3)

P_RU1 = V_RU2/RU1 = 0,5 W (Gleichung 4)

[0027] Die Verlustleistung in RD1 kann dargestellt
werden mit:

V_RD1 = VM1·RD1/(RD1 + RU1)
= 1 V (Gleichung 5)

P_RD1 = V_RD12/RD1 = 0,001 W (Gleichung 6)

[0028] Die Verlustleistung über RD1 ist, wie darge-
stellt, erheblich geringer als die Verlustleistung über
RU1. Dieser Zustand zeigt das Maß der Belastung,
dem RU1 (und RUn) im Betriebsmodus ausgesetzt
sein können. Aufgrund des erhöhten Maßes an Be-
lastung, das auf RU1 und RUn wirkt, arbeiten diese
Widerstände auch bei weitaus höheren Temperatu-
ren als RD1 und RDn. Diese Bedingungen können
dazu führen, dass RU1 und RUn erheblich altern (bei-

spielsweise können sich ihre jeweiligen Widerstands-
Nennwerte im Verlauf der Zeit ändern), während RD1
und RDn, falls überhaupt, erheblich langsamer altern.

[0029] Es ist klar, dass RU1 und RUn möglicherwei-
se nicht aus einem einzelnen Widerstand bestehen,
sondern stattdessen aus mehreren Widerständen be-
stehen können, die in Reihe zueinander sind, um die
Belastung an diesen Widerständen um ein gewisses
Maß zu reduzieren. Beispielsweise können RU1 und
RUn jeweils ein Widerstandsnetz aus fünf Widerstän-
den zu 100 KOhm sein. Obwohl RU1 und RUn aus
einem Widerstandsnetz bestehen können, das eine
Vielzahl von Widerständen einschließt, kann dieses
Netz dennoch einen größeren Grad an Belastung auf-
weisen als RD1 und RDn. So ist es angesichts des
Obenstehenden möglicherweise erforderlich, Abwei-
chungen an RD1 und RDn zu kompensieren. Dies
kann erreicht werden, indem die Vorrichtung 10 in ei-
nen Kalibrierungs-Modus versetzt wird.

[0030] Der Betrieb im Kalibrierungs-Modus wird in
Verbindung mit Schaltung 26a in der Vorrichtung
10 erläutert. Der Kürze halber wird der Betrieb im
Kalibrierungs-Modus nicht in Verbindung mit Schal-
tung 26n beschrieben. Es ist klar, dass beispiels-
weise gleiche Vorgänge wie die im Folgenden in
Verbindung mit Schaltung 26a beschriebenen aus-
geführt werden und gleichfalls bei Schaltung 26n
in der Vorrichtung 10 angewendet werden können.
Der Unterschied zu Schaltung 26n besteht darin,
dass verschiedene elektronische Einrichtungen SW-
Cn, SWUn, RUn, RDn, RDCn, SWDn, SWDCn an-
stelle von SWC1, SWU1, RU1, RD1, RDC1, SWD1,
SWDC1 usw. eingesetzt werden.

[0031] Die Messschaltung 14 enthält eine Strom-
quelle 28, die Messschaltung 14 eine vorgegebene
Spannung VCAL bereitstellt, wenn sich die Vorrich-
tung 10 im Kalibrierungs-Modus befindet. Im Kali-
brierungs-Modus misst die Vorrichtung 10 die Hoch-
spannungen VM1–VMn nicht. Die Steuereinrichtung
20 steuert die Schalter SWC1 und SWDC1 so, dass
sie schließen, und die Schalter SWU1 und SWD1
so, dass sie öffnen. Widerstand RDC1 wird im All-
gemeinen im Kalibrierungs-Modus eingesetzt. Dieser
Umstand gewährleistet, dass RDC1 nicht häufig ein-
gesetzt wird, wodurch wiederum gewährleistet wird,
dass RDC1 im Verlauf der Zeit nicht abweicht bzw.
altert. Des Weiteren steuert die Steuereinrichtung 20
den Schalt-Selektor SW_MUX1 auf Null, um den Ein-
gang 22a des Multiplexers 18a zu aktivieren. Eine
erste gemessene Spannung Meas_1_A in ADC_1 ist
dabei:

Meas_1_A = VADC1 = VCAL (Gleichung 7a)

[0032] Die Steuereinrichtung 20 erfasst und spei-
chert Meas_1_A, um festzustellen, ob VCAL nach wie
vor in einem akzeptablen Bereich liegt.
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[0033] Die Steuereinrichtung 20 steuert dann den
Schalt-Selektor SW_MUX1 auf 1, um den Eingang
22n zu aktivieren. Eine zweite gemessene Spannung
Meas_2_A in ADC_1 ist dabei:

Meas_1_B = VADC1 =
VCAL·RDC1/(RDC1 + RU1) (Gleichung 7b)

[0034] Unter Verwendung der Gleichungen 7a und
7b bestimmt die Steuereinrichtung 20 den Wert von
RU1 unter Verwendung der folgenden Gleichung:

RU1 = RDC1·(Meas_1_A – Meas_
1_B)/Meas_1_B (Gleichung 8)

[0035] Wenn der Wert von RU1 berechnet ist, stellt
die Vorrichtung 10 fest, ob sich RU1 im Verlauf der
Zeit geändert hat und kalibriert, wenn erforderlich,
den konstanten Wert von DIV1 neu. Beispielsweise
wird der mit Gleichung 8 berechnete Wert von RU1
mit einem gespeicherten Wert RU1 verglichen, um
festzustellen, ob er sich geändert hat oder im Lauf der
Zeit gealtert ist. Wenn der berechnete Wert von RU1
den gespeicherten Wert von RU1 im Kalibrierungs-
Modus übersteigt, stellt die Steuereinrichtung 20 fest,
dass sich der Wert von RU1 im Verlauf der Zeit ge-
ändert hat.

[0036] Die Steuereinrichtung 20 speichert, wie oben
in Verbindung mit Gleichung 1 angemerkt, einen kon-
stanten Wert von DIV1. Wenn festgestellt wird, dass
RU1 gealtert ist, modifiziert die Steuereinrichtung 20
den konstanten Wert von DIV1, ohne die Alterung
von RU1 zu berücksichtigen (oder kalibriert ihn neu).
Diese Neukalibrierung von DIV1 (oder beliebiger an-
derer konstanter Werte (beispielsweise DIV2–DIVn)
) bewirkt Kompensation der Alterung des belasteten
Widerstandes RU1 und versetzt den Analog-Digital-
Wandler 12 in die Lage, die genauen Werte bereitzu-
stellen, die den gemessenen Spannungen VM1–VMn
entsprechen, wenn sich die Vorrichtung 10 im Einsatz
befindet.

[0037] Fig. 2 stellt eine weitere Vorrichtung 10'
zum Bewerten der Integrität verschiedener in Verbin-
dung mit dem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetz-
ter elektronischer Einrichtungen gemäß einer Aus-
führungsform dar. Die Vorrichtung 10' arbeitet auf
ähnliche Weise wie die Vorrichtung 10 in Fig. 1.
Die Vorrichtung 10' kann jedoch mit einem einzelnen
SWDCn und einem einzelnen Widerstand RDCn fest-
stellen, ob RU1 und RUn gealtert sind. Bei dieser Im-
plementierung ändert sich der normale Betriebsmo-
dus nicht, und der Schalter SWDC1 sowie der Wider-
stand RDC1 sind möglicherweise nicht notwendig.
Der SWDCn und der Widerstand RDCn werden im
Allgemeinen im Kalibrierungs-Modus in Verbindung
mit der Vorrichtung 10 eingesetzt.

[0038] In dem Kalibrierungs-Modus steuert die Steu-
ereinrichtung 20 die Schalter SWCn und SWDCn so,
dass sie schließen, und die Schalter SWUn sowie
SWDn, dass sie öffnen. Des Weiteren steuert die
Steuereinrichtung 20 den Schalt-Selektor SW_MUXn
auf 0, um die Eingänge 22a und 24a zu aktivieren.
Die erste gemessene Spannung Meas_n_A in ADC_
1 ist dabei:

Meas_n_A = VADCn = VCAL (Gleichung 9a)

[0039] Die Steuereinrichtung 20 erfasst und spei-
chert Meas_1_A, um festzustellen, ob sich VCAL
nach wie vor in einem akzeptablen Bereich befindet.

[0040] Die Steuereinrichtung 20 steuert dann den
Schalt-Selektor SW_MUXn auf 1. Eine zweite gemes-
sene Spannung Meas_n_B in ADCn ist dabei:

Meas_n_B = VADCn =
VCAL·RDCn/(RDCn + RUn) (Gleichung 9b)

[0041] Unter Verwendung der Gleichungen 9a und
9b stellt die Steuereinrichtung 20 den Wert von RUn
unter Verwendung der im Folgenden aufgeführten
Gleichungen fest. Die Steuereinrichtung 20 berech-
net RUn analog zu Gleichung 8.

RUn = RDC·(Meas_n_A – Meas_
n_B)/Meas_n_B (Gleichung 10)

[0042] Wenn der Wert von RUn berechnet ist, stellt
die Vorrichtung 10' fest, ob er sich im Verlauf der Zeit
geändert hat und kalibriert, wenn erforderlich, den
konstanten Wert DIV1 neu.

[0043] Fig. 3 stellt eine weitere Vorrichtung 10''
zum Bewerten der Integrität verschiedener in Verbin-
dung mit dem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetz-
ter elektronischer Einrichtungen gemäß einer weite-
ren Ausführungsform dar. Die Vorrichtung 10'' weist
im Allgemeinen zusätzliche Schaltungen auf, um das
Altern der Widerstände RU1 und RUn zu kompensie-
ren bzw. zu überwachen. Beispielsweise sind Wider-
stände RUC1–RUCn, Schalter SWUC1–SWUCn und
SWUB1–SWUBn vorhanden.

[0044] Der Betrieb im Normal-Modus wird im Folgen-
den in Verbindung mit der Schaltung 26a der Vorrich-
tung 10'' beschrieben. Der Normal-Modus wird der
Kürze halber nicht in Verbindung mit Schaltung 26n
beschrieben. Es ist klar, dass beispielsweise glei-
che Vorgänge wie die im Folgenden in Verbindung
mit Schaltung 26a beschriebenen ausgeführt werden
und gleichfalls auf Schaltung 26n in der Vorrichtung
10'' angewendet werden können, wobei sich jedoch
die Bezeichnungen der Widerstände und Schalter für
die Schaltung 26n ändern.



DE 10 2012 223 245 A1    2013.06.20

7/20

[0045] Beim Betrieb im Normal-Modus (beispiels-
weise, wenn die Vorrichtung 10'' VM1 für die erste
Schaltung 24 misst), steuert die Steuereinrichtung 20
die Schalter SWC1, SWUC1 und SWDC1 so, dass
sie offen sind (d. h., AUS), und die Schalter SWU1,
SWUB1 und SWD1 so, dass sie geschlossen sind (d.
h., AN). Die Steuereinrichtung 20 setzt des Weiteren
den Schalt-Selektor SW_MUX1 auf 1, so dass der
Eingang 22n die gemessene Spannung VM1 emp-
fängt. Die Eingangsspannung in ADC_1 ist dabei:

VADC1 = VM1·RD1/(RD1 +
RU1) = VM1/DIV1 (Gleichung 11)

[0046] Der Kalibrierungs-Modus wird nun in Verbin-
dung mit der Schaltung 26a der Vorrichtung 10'' be-
schrieben. Der Kalibrierungs-Modus wird der Kürze
halber nicht in Verbindung mit Schaltung 26n be-
schrieben. Es ist klar, dass beispielsweise gleiche
Vorgänge wie die im Folgenden in Verbindung mit
Schaltung 26a beschriebenen, ausgeführt werden
und gleichfalls auf die Schaltung 26n in der Vorrich-
tung 10'' angewendet werden können, wobei sich je-
doch die Bezeichnungen der Widerstände und Schal-
ter für die Schaltung 26n ändern.

[0047] Die Steuereinrichtung 20 steuert den Schalt-
Selektor SW_MUX1 auf 0, um den Eingang 22a zu
aktivieren. Eine erste gemessene Spannung Meas_
1_A in ADC_1 ist dabei:

Meas_1_A = VADC1 = VCAL (Gleichung 12)

[0048] Die Steuereinrichtung 20 liest und steuert
Meas_1_A, um festzustellen, ob sich VCAL noch in
einem akzeptablen Bereich befindet.

[0049] Die Steuereinrichtung 20 steuert dann den
Schalt-Selektor SW_MUX1 auf 1. Die Steuereinrich-
tung 20 steuert des Weiteren die Schalter SWC1,
SWUB1, SWDC1 so, dass sie schließen (d. h., AN)
und steuert die Schalter SWU1, SWUC1 bis SWD1
so, dass sie öffnen (d. h., AUS). So ist die zweite ge-
messene Spannung Meas_1_B in ADC_1:

Meas_1_B = VADC1 =
VCAL·RDC1/(RDC1 + RU1) (Gleichung 13a)

[0050] Die Steuereinrichtung 20 berechnet VADC1
anhand von Gleichung 13. Nach dieser Berechnung
kann die Steuereinrichtung 20 feststellen, ob der Wert
von RU1 mit der Zeit abgewichen ist:

RU1 = RDC1·(Meas_1_A –
Meas_1_B)/Meas_1_B (Gleichung 13b)

[0051] Die Steuereinrichtung 20 hält den Schalt-Se-
lektor SW_MUX1 auf 1. Die Steuereinrichtung 20
steuert dann die Schalter SWC1, SWUC1, SWD1 so,
dass sie schließen (d. h., AN), und steuert die Schal-

ter SWU1, SWUB1 bis SWDC1 so, dass sie öffnen
(d. h., AUS). So ist eine dritte gemessene Spannung
Meas_1_C in ADC_1:

Meas_1_C = VADC1 =
VCAL·RD1/(RD1 + RUC1) (Gleichung 13c)

[0052] Die Steuereinrichtung 20 berechnet VADC
anhand von Gleichung 14. Nach dieser Berechnung
stellt die Steuereinrichtung 20 fest, ob der Wert des
Widerstandes RD1 im Verlauf der Zeit abgewichen
ist.

RD1 = RUC1·Meas_1_C/(Meas_
1_A – Meas_1_C) (Gleichung 14)

[0053] Wenn der Wert für RU1 und RD1 bekannt ist,
ist es möglich, den konstanten Wert von DIV1, wie
oben angemerkt, neu zu kalibrieren. Im Allgemeinen
kann, wenn ein Verhältnis zwischen RU1 und RD1
kleiner ist als 10, eine derartige Differenz einen ge-
ringfügigen Leistungsverlust anzeigen, der einer zu
vernachlässigenden Alterung in RD1 oder RU1 ent-
spricht. Wenn jedoch ein Verhältnis zwischen RU1
und RD1 einen vorgegebenen Verhältniswert über-
steigt, kann dieser Zustand anzeigen, dass die Alte-
rung von RU1 und/oder RD1 ein zu vernachlässigen-
des Niveau übersteigt.

[0054] Fig. 4 stellt eine weitere Vorrichtung 10'''
zum Bewerten der Integrität verschiedener in Verbin-
dung mit dem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetz-
ter elektronischer Einrichtungen gemäß einer weite-
ren Ausführungsform dar. Die Vorrichtung 10''' kann
in Verbindung mit einem Hochspannungs-Präzisions-
Spannungsbezugswert VCAL_HV eingesetzt wer-
den. Dieser Hochspannungs-Präzisions-Spannungs-
bezugswert kann eine vereinfachte Implementierung
ermöglichen.

[0055] Der Betrieb im Normal-Modus wird in Verbin-
dung mit der Schaltung 26a der Vorrichtung 10''' be-
schrieben. Der Normalmodus wird der Kürze halber
nicht in Verbindung mit Schaltung 26n beschrieben.
Es ist klar, dass beispielsweise gleiche Vorgänge wie
die im Folgenden in Verbindung mit Schaltung 26a
beschriebenen ausgeführt werden und gleichfalls auf
Schaltung 26n in der Vorrichtung 10''' angewendet
werden können, wobei sich jedoch die Bezeichnun-
gen der Widerstände und Schalter für die Schaltung
26n ändern.

[0056] Beim Betrieb im Normal-Modus (beispiels-
weise, wenn die Vorrichtung 10''' VM1 für die Schal-
tung 26a berechnet), steuert die Steuereinrichtung 20
den Schalter SWC1 so, dass er offen ist (d. h., AUS),
und steuert den Schalter SWU1 so, dass er geschlos-
sen ist (d. h., AN). Die Steuereinrichtung 20 setzt
des Weiteren den Schalt-Selektor SW_MUX1 auf 1,
so dass der Eingang 22n die gemessene Spannung
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VM1 empfängt. Die Eingangsspannung an ADC_1 ist
dabei:

VADC1 = VM1·RD1/(RD1 +
RU1) = VM1/DIV1 (Gleichung 15)

[0057] Der Kalibrierungs-Modus wird im Folgenden
in Verbindung mit der Schaltung 26a der Vorrichtung
10''' beschrieben. Der Kürze halber wird der Kalibrie-
rungs-Modus nicht in Verbindung mit Schaltung 26n
beschrieben. Es ist klar, dass beispielsweise glei-
che Vorgänge wie die im Folgenden in Verbindung
mit Schaltung 26a beschriebenen ausgeführt werden
und gleichfalls auf die Schaltung 26n in der Vorrich-
tung 10''' angewendet werden können, wobei sich die
Bezeichnungen der Widerstände und Schalter für die
Schaltung 26n ändern.

[0058] Die Steuereinrichtung 20 steuert (a) den
Schalt-Selektor SW_MUX1 auf Null, steuert (b) den
Schalter SWC1 so, dass er geschlossenen ist (d. h.,
AN), und steuert c) den Schalter SWU1 so, dass er
offen ist (d. h., AUS) (beispielsweise so, dass der Ein-
gang 22a aktiviert ist). Dabei ist die Eingangsspan-
nung an dem Analog-Digital-Wandler:

VADC1 = VCAL_HV·RDC1/
(RDC1 + RUC1) (Gleichung 16)

[0059] Die Steuereinrichtung 20 steuert dann den
Schalt-Selektor SW_MUX1 auf 1, um den Eingang
22a zu aktivieren. Die Eingangsspannung des Ana-
log-Digital-Wandlers ist so:

VADC1 = VCAL_HV·RD1/(RDC
+ RU1) (Gleichung 17)

[0060] Nachdem zwei Messungen durchgeführt
sind, bestimmt die Steuereinrichtung 20 die Werte
von RU1 und RD1, um festzustellen, ob sich ihre Wer-
te im Verlauf der Zeit geändert haben. Wenn diese
Werte bekannt sind, ist es möglich, DIV1 neu zu ka-
librieren.

[0061] Fig. 5 stellt ein Verfahren 100, mit dem fest-
gestellt wird, ob von einem Normalbetriebs-Modus
zum Bewerten der Integrität verschiedener in Verbin-
dung mit dem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetz-
ter elektronischer Einrichtungen zu einem Kalibrie-
rungs-Modus übergegangen wird, gemäß einer Aus-
führungsform dar.

[0062] In Vorgang 102 wird die Steuereinrichtung
20 initialisiert, so dass Zeit (t) und Zählerwert N in-
itialisiert werden. Des Weiteren speichert die Steu-
ereinrichtung 20 einen Wert t(n), der einer vorge-
gebenen Zeit entspricht. Die vorgegebene Zeit ent-
spricht im Allgemeinen einer Zeit, in der die Steu-
ereinrichtung 20 den Normalbetriebs-Modus verlässt
und in den Kalibrierungs-Modus zum Bewerten der

Integrität verschiedener elektronischer Einrichtungen
in der oben dargestellten Vorrichtung 10, 10', 10'' und
10''' übergeht. In einem Beispiel kann die vorgege-
bene Zeit t(n) gleichmäßig beabstandeten Zeitpunk-
ten entsprechen, die Gleichung t(n) = n·T folgen, wo-
bei T eine Konstante ist, oder nicht gleichmäßig be-
abstandeten Zeitpunkten, die auf ein Ereignis, wie
beispielsweise Starten eines Motors oder Abschal-
ten des Motors, folgen, oder spezifischen Zeitpunk-
ten, die berechnet werden, indem die Änderung der
Spannungs-Bezugswerte und/oder der Widerstände
modelliert werden, wie dies in der am 16. November
2012 eingereichten gleichzeitig anhängigen US-An-
meldung Nr. 13/679,370 dargelegt wird, die hiermit in
ihrer Gesamtheit durch Verweis einbezogen wird.

[0063] In Vorgang 104 arbeitet die Steuereinrichtung
20 in dem Normalbetriebs-Modus. Die Vorrichtung
10, 10, 10'' und 10''' kann den Vorgang des Mes-
sens von Hochspannungen durchführen, um eine mit
dem Fahrzeug zusammenhängende Funktion zu er-
möglichen. Die Steuereinrichtung 20 kann die Zeit (t)
verlängern, während der die Vorrichtung 10, 10', 10''
und 10''' in dem Normal-Modus arbeitet. Es ist klar,
dass Zeit (t) über mehrere Vorgänge im Normal-Mo-
dus verlängert werden kann. Zeit (t) kann beispiels-
weise verstreichen oder über mehrere Einsätze der
Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''' laufen, während der
sie im Normalbetriebs-Modus arbeitet.

[0064] In Vorgang 106 kann die Steuereinrichtung
20 eine aktuelle Zeit (t) mit der vorgegebenen Zeit t
(n) vergleichen. Beispielsweise kann die Steuerein-
richtung 20 die verstrichene Zeit oder die Gesamt-
zeit, über die die Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10'''
in dem Normalbetriebs-Modus gearbeitet hat, zu ei-
nem bestimmten Punkt mit der vorgegebenen Zeit
t(n) vergleichen, um festzustellen, ob die Zeit (t) t
(n) übersteigt. Dieser Vergleich kann beispielsweise
beim Starten des Motors oder beim Abschalten des
Motors durchgeführt werden. Die Fahrzeugfunktion,
die den Vergleich von Zeit (t) mit der vorgegebenen
Zeit t(n) auslöst, kann auf Basis der gewünschten Kri-
terien einer bestimmten Implementierung variieren.

[0065] Wenn die Zeit (t) die vorgegebene Zeit t(n)
überschreitet, geht das Verfahren 100 zu Vorgang
108 über. Wenn nicht, geht das Verfahren 100 zu Vor-
gang 104 zurück.

[0066] In Vorgang 108 steuert die Steuereinrichtung
20 die Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''' so, dass
sie von dem Normalbetriebs-Modus zu dem Kalibrie-
rungs-Modus übergeht. In Vorgang 110 inkremen-
tiert die Steuereinrichtung 20 den Zählerwert N um
1 und geht wieder zu Vorgang 104 über. Der Zähler
N speichert die Anzahl abgeschlossener Kalibrierun-
gen. Damit ist es möglich, festzustellen, wie oft 10,
10', 10'' und 10''' kalibriert worden sind, und nach
einer bestimmten Anzahl von Neu-Kalibrierungen ei-
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ne Warnung zu erzeugen oder die Durchführung der
Neu-Kalibrierungen zu beenden, da die Vorrichtung
10, 10', 10'' und 10''' möglicherweise ihre erwartete
Lebensdauer überschritten hat.

[0067] Fig. 6A–Fig. 6B stellt ein Verfahren 200
zum Bewerten der Integrität verschiedener in Verbin-
dung mit dem Analog-Digital-Wandler 12 eingesetz-
ter elektronischer Einrichtungen gemäß einer Aus-
führungsform dar. Das Verfahren wird, wie ange-
merkt, der Kürze halber in Verbindung mit der Schal-
tung 26a der Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''' be-
schrieben. Es ist klar, dass das Verfahren 200 gleich-
falls für die Schaltung 26n gilt.

[0068] In Vorgang 202 setzt die Steuereinrichtung 20
einen Zählwert i auf 1. Der Zählwert i entspricht im All-
gemeinen der jeweiligen Schaltung 26a, 26b, 26c, ...
26n, die in den Kalibrierungs-Modus versetzt ist. Bei-
spielsweise gibt bei der Vorrichtung 10, wie in Verbin-
dung mit Fig. 1 gezeigt, wenn i = 1, dieser Zustand
an, dass die Schaltung 26a in den Kalibrierungs-Mo-
dus versetzt wird usw., wenn der Zählwert inkremen-
tiert wird.

[0069] In Vorgang 204 vergleicht die Steuereinrich-
tung 20 den Zählwert i mit der Gesamtzahl verschie-
dener Analog-Digital-Wandler (z. B. ADC_1–ADC N
(siehe Fig. 1–Fig. 4)) in (zum Beispiel N_ADC) in
der Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''', um festzustel-
len, ob der Zählwert höher ist als die Gesamtzahl
verschiedener Analog-Digital-Wandler in der Vorrich-
tung 10, 10', 10'' und 10'''. Wenn der Zählwert i
gleich N_ADC + 1 ist, dann zeigt dieser Zustand
im Allgemeinen an, dass alle der Schaltungen (26a,
26n), die funktional mit dem Analog-Digital-Wand-
ler 12 gekoppelt sind, in den Kalibrierungs-Modus
versetzt worden sind und entsprechende Messun-
gen von VADC1–VADCn ermittelt worden sind. Wenn
diese Bedingung erfüllt ist, geht das Verfahren 200
zu Vorgang 220 über. Wenn nicht, zeigt dieser Zu-
stand im Allgemeinen an, dass eine nächste Schal-
tung (z. B. 26b, 26c,... 26n) in den Kalibrierungs-Mo-
dus versetzt werden muss, um VADCb–VADCn zu
messen. Wenn der Zählwert i nicht der Gesamtzahl
verschiedener Analog-Digital-Wandler (z. B. N_ADC)
entspricht, dann geht das Verfahren 200 zu Vorgang
106 über.

[0070] In Vorgang 206 initialisiert die Steuereinrich-
tung 20 den Selektor-Schalter SW_MX_i = 0, schließt
dann die Schalter SWCi und SWDCi und öffnet die
Schalter SWUi und SWDi, um die entsprechende
Schaltung 26a–26n in den Kalibrierungs-Modus zu
versetzen.

[0071] In Vorgang 208 bestimmt die Steuereinrich-
tung 20 die erste gemessene Spannung Meas_1_A
(siehe Gleichung 7a), die in diesem Fall VCALi und
VADCi entspricht.

[0072] In Vorgang 210 speichert die Steuereinrich-
tung 20 die erste gemessene Spannung Meas_1_A.

[0073] In Vorgang 212 setzt die Steuereinrichtung 20
den Selektor-Schalter SW_MX_i auf 1.

[0074] In Vorgang 214 bestimmt die Steuereinrich-
tung 20 die zweite gemessene Spannung Meas_1_B,
wie eingestellt, für unten, (siehe beispielsweise auch
Gleichung 7b), während der Selektor-Schalter SW_
MX_i auf 1 gesetzt wird. In diesem Fall wird VADCi
gemessen gemäß:

VADCi = VCAL·RDCi/(RDCi +
RUi) (Gleichung 18)

[0075] In Vorgang 216 speichert die Steuereinrich-
tung 20 die zweite gemessene Spannung Meas_1_B.

[0076] In Vorgang 218 inkrementiert die Steuerein-
richtung 20 den Zählwert i um 1 und kehrt zu Vorgang
204 zurück.

[0077] In Vorgang 220 stellt die Steuereinrichtung
20 fest, ob alle der ersten gemessenen Spannungen
(z. B. MEAS_1_i) und alle der zweiten gemessenen
Spannungen (z. B. MEAS_2_i) einen ersten vorge-
gebenen Bereich bzw. einen zweiten vorgegebenen
Bereich überschreiten. Die Steuereinrichtung 20 stellt
beispielsweise für alle Schaltungen 26a–26n fest, ob
alle der ersten gemessenen Spannungen (z. B. ME-
AS_1_i) und alle der zweiten gemessenen Spannun-
gen (z. B. MEAS_2_i) den ersten vorgegebenen Be-
reich bzw. den zweiten vorgegebenen Bereich über-
schreiten. Wenn dies nicht der Fall ist, dann geht das
Verfahren 200 zu Vorgang 226 über.

[0078] In Vorgang 222 stellt die Steuereinrichtung
20 fest, dass die Stromquelle 28, die im Allgemei-
nen VCAL bereitstellt, einen Fehler aufweist und stellt
eine elektronische Benachrichtigung für einen Be-
nutzer dahingehend bereit, dass ein Fehler vorliegt.
Wenn VCAL einen Fehler aufweist, würde dieser Zu-
stand im Allgemeinen dazu führen, dass alle der ers-
ten gemessenen Spannungen MEAS_1_i und alle der
zweiten gemessenen Spannungen MEAS_2_i Werte
aufweisen, die außerhalb des Bereiches liegen.

[0079] In Vorgang 224 beendet die Steuereinrich-
tung 20 Durchführung des Kalibrierungs-Modus, da
die Stromquelle 28, die VCAL bereitstellt, einen Feh-
ler aufweist.

[0080] In Vorgang 226 stellt die Steuereinrichtung
20 fest, ob wenigstens eine der zweiten gemesse-
nen Spannungen MEAS_2_i für eine der Schaltungen
26a–26n den zweiten vorgegebenen Bereich über-
steigt. Wenn diese Bedingung gilt, geht das Verfah-
ren 200 zu Vorgang 228 über. Wenn nicht, geht das
Verfahren 200 zu Vorgang 230 über.
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[0081] In Vorgang 228 stellt die Steuereinrichtung
20 eine elektronische Benachrichtigung dahingehend
bereit, dass ein Widerstand in der Vorrichtung 10, 10',
10'' und 10''' gealtert ist und sich nicht mehr innerhalb
des Bereiches befindet.

[0082] In Vorgang 230 setzt die Steuereinrichtung
20 den Zählwert i auf 1, um etwaige VREF1 für den
Fall neu zu kalibrieren, dass erfasst wird, dass VCAL
einen Abweichungszustand (siehe Vorgang 236) für
die Schaltung 26a aufweist. Die Steuereinrichtung 20
setzt den Zählwert i auf 1, um RU1 für den Fall neu
zu kalibrieren, dass RU1 einen Abweichungszustand
(siehe Vorgang 238) für die Schaltung 26a aufweist.

[0083] In Vorgang 232 vergleicht die Steuereinrich-
tung 20 den Zählwert i mit der Gesamtzahl verschie-
dener Analog-Digital-Wandler (z. B. N_ADC) in der
Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''', um festzustellen,
ob der Zählwert höher ist als die Gesamtzahl ver-
schiedener ADCs in der Vorrichtung 10, 10', 10'' und
10'''. Wenn der Zählwert i N_ADC + 1 entspricht,
zeigt dieser Zustand im Allgemeinen an, dass keine
Neu-Kalibrierung erforderlich ist. In diesem Zustand
geht das Verfahren 200 dann zu Vorgang 234 über.
Wenn nicht, zeigt dieser Zustand im Allgemeinen an,
dass eine Neu-Kalibrierung möglicherweise erforder-
lich ist, und diese wird, wie erforderlich, in Verbindung
mit den Vorgängen 236 und/oder 238 für eine be-
stimmte Schaltung 26a–26n durchgeführt. Wenn der
Zählwert i nicht dem vorgegebenen Wert entspricht,
geht das Verfahren 200 zu Vorgang 236 über usw.

[0084] In Vorgang 236 kalibriert die Steuereinrich-
tung 20 eine oder mehrere VREFi für einen bestimm-
ten ADC_1–ADC_n unter Verwendung der ersten
Messung von VADC1 neu.

[0085] Die Kalibrierung läuft wie im Folgenden be-
schrieben ab. Der Analog-Digital-Wandler 12 erzeugt
einen digitalen Ausgangscode für einen Sensorein-
gang VIN entsprechend der folgenden Gleichung:

output = VIN·(2n/VREF)

wobei ”output” der digitale Ausgangscode in dezima-
ler Form ist und ”n” die Anzahl von Bits der Auflö-
sung des Analog-Digital-Wandlers ist. Die Vorrich-
tung 10, 10', 10'' und 10''' wird nach der Fertigung
am Ende des Prozesses kalibriert, und der ermittel-
te Ausgangscode wird in einem Speicher gespeichert
und dieser wird verwendet, um, wie hier offenbart,
die folgenden Messungen zu korrigieren. Wenn die
Kalibrierung abgeschlossen ist, wird der gespeicher-
te Code mit dem gemessenen Ausgangscode vergli-
chen, und der in dem Speicher gespeicherte Code
wird entsprechend modifiziert.

[0086] In Vorgang 238 kalibriert die Steuereinrich-
tung 20 einen oder mehreren RU1–RUn unter Ver-
wendung der zweiten Messung von VADC1 neu.

[0087] Die Kalibrierung wird durchgeführt, indem der
konstante Wert von DIV1, wie oben erläutert, modi-
fiziert wird. Unter Berücksichtigung von ADC1 sowie
der ersten und der zweiten gemessenen Spannung
(z. B. Meas_1_A und Meas_1_B) bestimmt die Steu-
ereinrichtung 20 den Wert von RU1 unter Verwen-
dung der folgenden Gleichung:

RU1 = RDC1·(Meas_1_A – Meas_1_B)/Meas_1_B

[0088] Wenn der Wert von RU1 berechnet ist, stellt
die Vorrichtung 10, 10', 10'' und 10''' fest, ob er sich
im Laufe der Zeit geändert hat und kalibriert den kon-
stanten Wert von DIV1 neu.

[0089] In Vorgang 240 erhöht die Steuereinrichtung
20 den Zählwert i auf 2, so dass die Vorgänge 136
und 138 für Schaltung 26b usw. erneut ausgeführt
werden können, wenn Neu-Kalibrierung erforderlich
ist.

[0090] Obwohl oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, sollen diese Ausführungs-
formen nicht alle möglichen Formen der Erfindung
beschreiben. Vielmehr sind die in der Patentbeschrei-
bung verwendeten Formulierung beschreibende und
keine beschränkenden Formulierungen, und es ver-
steht sich, dass verschiedene Veränderungen vorge-
nommen werden können, ohne vom Geist und vom
Schutzumfang der Erfindung abzuweichen. Des Wei-
teren können die Merkmale verschiedener Umset-
zungsformen kombiniert werden, um weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung auszubilden.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Bestimmen von Integrität einer
elektronischen Einrichtung in einem Fahrzeug, wobei
die Vorrichtung umfasst:
eine Steuereinrichtung, die funktional mit einer Hoch-
spannungs-Messschaltung sowie einem Analog-Di-
gital-Wandler (ADC) gekoppelt ist, wobei die Hoch-
spannungs-Messschaltung ein Hochspannungssi-
gnal empfängt und wenigstens einen belasteten Wi-
derstand enthält, mit dem das Hochspannungssi-
gnal zu einem geeigneten Spannungssignal reduziert
wird, das dem Analog-Digital-Wandler bereitgestellt
wird, um in einem Normalbetriebs-Modus eine Mes-
sung desselben durchzuführen, die das Hochspan-
nungssignal anzeigt, wobei die Steuereinrichtung so
konfiguriert ist, dass sie:
in einem Kalibrierungs-Modus eine kalibrierte Span-
nung an den wenigstens einen belasteten Wider-
stand anlegt; und
einen Widerstandswert des wenigstens einen belas-
teten Widerstandes auf Basis des Anlegens der kali-
brierten Spannung an den wenigstens einen belaste-
ten Widerstand berechnet, um festzustellen, ob sich
der wenigstens eine belastete Widerstand in einem
belasteten Zustand befindet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie die kalibrierte Spannung misst, um eine erste ge-
messene Spannung zu erzeugen, bevor die kalibrier-
te Spannung an den wenigstens einen belasteten Wi-
derstand angelegt wird.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Steuer-
einrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass sie
wenigstens einen Schalter so steuert, dass verhindert
wird, dass die Messschaltung das Hochspannungs-
signal empfängt, und dass die Messschaltung befä-
higt wird, die kalibrierte Spannung in dem kalibrierten
Modus zu empfangen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die Steuer-
einrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass sie
die kalibrierte Spannung an den wenigstens einen be-
lasteten Widerstand anlegt, um eine zweite gemes-
sene Spannung zu erzeugen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Steuer-
einrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass sie
den Widerstandswert des wenigstens einen belaste-
ten Widerstandes auf Basis der zweiten gemessenen
Spannung berechnet.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie wenigstens einen Schalter zum Steuern der Vor-
richtung so steuert, dass er von dem Normalbetriebs-
Modus in den Kalibrierungs-Modus übergeht.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei der wenigs-
tens eine belastete Widerstand mit einem ersten Wi-
derstand zusammenwirkt, um einem Spannungsteiler
bereitzustellen, mit dem das Hochspannungssignal
zu dem geeigneten Spannungssignal zum Durchfüh-
ren der Messung in dem Normalbetriebs-Modus re-
duziert wird.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Hoch-
spannungssignal stärker ist als 36 V.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Hoch-
spannungssignal stärker ist als 400 V.

10.  Vorrichtung zum Bestimmen von Integrität ei-
ner elektrischen Einrichtung in einem Fahrzeug, wo-
bei die Vorrichtung umfasst:
eine Hochspannungs-Messschaltung zum Empfan-
gen eines Hochspannungssignals, die wenigstens
einen belasteten Widerstand zum Reduzieren des
Hochspannungssignals zu einem geeigneten Span-
nungssignal enthält;
einen Analog-Digital-Wandler (ADC) zum Empfan-
gen des geeigneten Spannungspegels zum Durch-
führen einer Messung desselben in einem Normalbe-
triebs-Modus, die das Hochspannungssignal anzeigt;
eine Steuereinrichtung, die so konfiguriert ist, dass
sie:
in einem Kalibrierungs-Modus eine kalibrierte Span-
nung an den wenigstens einen belasteten Wider-
stand anlegt; und
einen Widerstandswert des wenigstens einen belas-
teten Widerstandes auf Basis des Anlegens der kali-
brierten Spannung an den wenigstens einen belaste-
ten Widerstand berechnet, um festzustellen, ob sich
der wenigstens eine belastete Widerstand in einem
belasteten Zustand befindet.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie die kalibrierte Spannung misst, um eine erste ge-
messene Spannung zu erzeugen, bevor die kalibrier-
te Spannung an den wenigstens einen belasteten Wi-
derstand angelegt wird.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie wenigstens einen Schalter so steuert, dass ver-
hindert wird, dass die Messschaltung das Hochspan-
nungssignal empfängt, und dass die Messschaltung
befähigt wird, die kalibrierte Spannung in dem kali-
brierten Modus zu empfangen.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie die kalibrierte Spannung an den wenigstens ei-
nen belasteten Widerstand anlegt, um eine zweite ge-
messene Spannung zu erzeugen.
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14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie den Widerstandswert des wenigstens einen be-
lasteten Widerstandes auf Basis der zweiten gemes-
senen Spannung berechnet.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei die Steu-
ereinrichtung des Weiteren so konfiguriert ist, dass
sie wenigstens einen Schalter zum Steuern der Vor-
richtung so steuert, dass er von dem Normalbetriebs-
Modus in den Kalibrierungs-Modus übergeht.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei der we-
nigstens eine belastete Widerstand mit einem ers-
ten Widerstand zusammenwirkt, um einem Span-
nungsteiler bereitzustellen, mit dem das Hochspan-
nungssignal zu dem geeigneten Spannungssignal
zum Durchführen der Messung in dem Normalbe-
triebs-Modus reduziert wird.

17.    Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei das
Hochspannungssignal stärker ist als 36 V.

18.    Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei das
Hochspannungssignal stärker ist als 400 V.

19.  Verfahren zum Bestimmen von Integrität einer
elektrischen Einrichtung in einem Fahrzeug, wobei
das Verfahren umfasst:
Empfangen eines Hochspannungssignals;
Reduzieren des Hochspannungssignals über we-
nigstens einen belasteten Widerstand, um ein geeig-
netes Spannungssignal bereitzustellen;
digitales Umwandeln des geeigneten Spannungspe-
gels zum Durchführen einer Messung in einem Nor-
malbetriebs-Modus, die das Hochspannungssignal
anzeigt;
Anlegen einer kalibrierten Spannung an den wenigs-
tens einen belastete Widerstand in einem Kalibrie-
rungs-Modus; und
Berechnen eines Widerstandswertes des wenigstens
einen belasteten Widerstandes auf Basis des Anle-
gens der kalibrierten Spannung an den wenigstens
einen belasteten Widerstand, um festzustellen, ob
sich der wenigstens eine belastete Widerstand in be-
lastetem Zustand befindet.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, das des Weite-
ren Messen der kalibrierten Spannung zum Erzeugen
einer ersten gemessenen Spannung vor Anlegen der
kalibrierten Spannung an den wenigstens einen be-
lasteten Widerstand umfasst.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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