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(54) Bezeichnung: Interlockdetektor mit Selbstdiagnosefunktion für einen Interlockkreis und ein Verfahren zur
Selbstdiagnose des Interlockdetektors

(57) Zusammenfassung: Der erfindungsgemäße Interlock-
detektor (50) umfasst einen ersten Eingang (48), einen Aus-
gang (46), einen Differenzverstärker (20), dessen erster und
zweiter Eingang mit dem ersten Eingang (48) des Interlock-
detektors (50) verbunden ist und eine Komparatorschaltung
(10), deren Eingang mit dem Ausgang des Differenzverstär-
kers (20) verbunden ist und deren Ausgang mit dem Aus-
gang (46) des Interlockdetektors (50) verbunden ist. Des
Weiteren weist der Interlockdetektor (50) mindestens einen
zweiten Eingang (41, 42, 43, 44) zur Beaufschlagung mit ei-
nem Diagnosesignal auf, wobei der mindestens eine zweite
Eingang (41, 42, 43, 44) mit dem Eingang der Komparator-
schaltung (10), zwischen Komparatorschaltung (10) und Dif-
ferenzverstärker (20), verbunden ist, und/oder mit einem der
ersten oder zweiten Eingänge des Differenzverstärkers (20)
zwischen dem ersten Eingang (48) des Interlockdetektors
(50) und dem Differenzverstärker (20) verbunden ist. Ferner
wird ein entsprechendes Verfahren und ein entsprechendes
Interlockdetektorsystem beansprucht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen, in ei-
nem Batteriesteuergerät realisierten Interlockdetek-
tor für einen Interlockkreis, der eine Funktionsprü-
fung/Diagnose seiner selbst, auch bei unterbroche-
nem Interlockkreis und ohne Anliegen externer (Ge-
nerator-)Signale ermöglicht.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 10 2010 031 456 ist ein Ver-
fahren zur sicherheitsbedingten Abschaltung eines
elektrischen Netzes bekannt, bei welchem ein Inter-
lockkreis (auch Sicherheitsleitungsschleife, Interlock-
oder Pilotlinie beziehungsweise Interlock- oder Pilot-
leitung genannt) eingesetzt wird, bei dessen Unter-
brechung eine zum elektrischen Netz gehörige elek-
trische Energiequelle abgeschaltet oder vom elektri-
schen Netz abgekoppelt wird, wenn eine Personen-
gefährdung durch spannungsführende Teile zu be-
fürchten ist.

[0003] So wird in elektrischen Netzen, beispielswei-
se in Fahrzeugen, mit einer Nennspannung, welche
60 Volt übersteigt, ein Interlockkreis eingesetzt, wel-
cher als eine Signalschleife ausgeführt ist. Die Er-
zeugung des sogenannten Interlocksignals erfolgt in
der Regel über einen sogenannten Interlockgenera-
tor in einer Energiequelle (zum Beispiel in einer Bat-
terie), welche das elektrische Netz mit Strom ver-
sorgt. Das Signal wird durch alle Stecker des elek-
trischen Netzes und alle mit dem Netz verbunde-
nen Komponenten, das heißt über passive und/oder
aktive sogenannte Interlockteilnehmer geführt. Da-
bei wird das System so ausgeführt, dass beim Öff-
nen einer Steckverbindung oder einer Abdeckung,
welche den Zugang zu spannungsführenden Teilen
verhindert, zwangsläufig der Interlockkreis unterbro-
chen wird. Die Auswertung des Signals erfolgt in al-
len Teilnehmern des Netzes, welche als Energiequel-
le wirken. Bei Unterbrechungen des Interlockkreises
schaltet jede dieser Komponenten das Einspeisen
von Energie in das Netz ab und führt gegebenenfalls
eine Entladung des Netzes aus. Die typischerweise
erforderliche Zeit zwischen der Unterbrechung des
Interlockkreises und der Abschaltung des durch die-
sen geschützten Netzes liegt im Bereich unter einer
Sekunde.

[0004] Regelmäßig befindet sich am Ende oder auch
an einer anderen Position eines solchen Interlock-
kreises ein Interlockdetektor, der in einem Batterie-
steuergerät realisiert ist, das Interlocksignal auswer-
tet und diese Auswertung dem Batteriesteuergerät
zuführt.

[0005] Fig. 1 zeigt ein Prinzipschaltbild eines sol-
chen Interlockdetektors, realisiert in einem Interlock-
detektorsystem gemäß dem Stand der Technik. Der

Interlockdetektor 50 ist dabei an einen Interlockkreis
60 und einen Mikroprozessor 30 angeschlossen. In
dem Interlockkreis 60 wird von einem Interlockge-
nerator 40 ein Interlocksignal 26 erzeugt, welches
im Interlockkreis 60 über einen Interlockkreis-Wider-
stand 14, einen Messwiderstand 4 und optional wei-
tere aktive und/oder passive Interlockteilnehmer 7
geführt wird. Über dem Messwiderstand 4 des In-
terlockkreises 60 ruft das Interlocksignal 26 einen
definierten Spannungsabfall hervor. Dieser definier-
te Spannungsabfall wird über einen Differenzverstär-
ker 20, bestehend aus einem Operationsverstärker
12, welcher sowohl in seinen zwei Eingangszweigen
als auch in seinem Rückkopplungszweig jeweils ei-
nen Widerstand 3, 6, 8 aufweist, abgegriffen, gege-
benenfalls an einem Eingangszweig des Operations-
verstärkers 12 mittels einer Offsetspannung Uref1
an den auszuwertenden Signalpegel angepasst, und
verstärkt. Das verstärkte Signal wird über den Aus-
gang 13 des Differenzverstärkers 20 einer Kompa-
ratorschaltung 10 zugeführt. Die Komparatorschal-
tung 10 besteht aus zwei Operationsverstärkern 16,
18, bei denen ein Eingang des einen Operationsver-
stärkers 16 mit einem Eingang des anderen Opera-
tionsverstärkers 18 verknüpft ist. Das von dem Dif-
ferenzverstärker 20 auf diese Verknüpfung 13 ge-
führte Signal wird von dem ersten Operationsverstär-
ker 16 der Komparatorschaltung 10 mit einem obe-
ren Grenzwert Uref2, der dem nicht verknüpften Ein-
gang des Operationsverstärkers 16 zugeführt wird,
verglichen. Das bei der Auswertung des Vergleichs
resultierende Signal wird über den Ausgang 9 des
Operationsverstärkers 16 der Komparatorschaltung
10, direkt dem Mikroprozessor 30 zugeführt. Das von
dem Differenzverstärker 20 auf die Verknüpfung 13
geführte Signal wird von dem zweiten Operations-
verstärker 18 der Komparatorschaltung 10 mit einem
unteren Grenzwert, der dem nicht verknüpften Ein-
gang des Operationsverstärkers 18 zugeführt wird,
verglichen. Das bei der Auswertung des Vergleichs
resultierende Signal wird über den Ausgang 24 des
Operationsverstärkers 18 der Komparatorschaltung
10 direkt dem Mikroprozessor 30 zugeführt. In die-
sem werden dann die empfangenen Signale inner-
halb eines Zeitintervalls ausgewertet und mit einem
Sollwert verglichen.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Der erfindungsgemäße Interlockdetektor um-
fasst einen ersten Eingang zur Beaufschlagung mit
einem Ausgangssignal eines Interlockgenerators, ei-
nen Ausgang zur Bereitstellung eines Ausgangssi-
gnals an einen Mikroprozessor, einen Differenzver-
stärker, dessen erster und zweiter Eingang mit dem
ersten Eingang des Interlockdetektors verbunden ist
und eine Komparatorschaltung, deren Eingang mit
dem Ausgang des Differenzverstärkers verbunden
ist und deren Ausgang mit dem Ausgang des Inter-
lockdetektors verbunden ist. Des Weiteren weist der
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Interlockdetektor mindestens einen zweiten Eingang
zur Beaufschlagung mit einem Diagnosesignal auf,
wobei der mindestens eine zweite Eingang mit dem
Eingang der Komparatorschaltung, zwischen Kom-
paratorschaltung und Differenzverstärker, verbunden
ist, und/oder mit einem der ersten oder zweiten Ein-
gänge des Differenzverstärkers zwischen dem ersten
Eingang des Interlockdetektors und dem Differenz-
verstärker verbunden ist.

[0007] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Inter-
lockdetektors ist in der Möglichkeit gegeben, die
Funktionstüchtigkeit beziehungsweise die Unver-
sehrtheit einzelner Komponenten oder des gesam-
ten Interlockdetektors, auch ohne das Vorliegen ei-
ner Verbindung des Interlockdetektors mit dem Inter-
lockkreis oder dem Interlockgenerator, über das Ein-
speisen von Diagnosesignalen über die zweiten Ein-
gänge des Interlockdetektors überprüfen zu können.
Schaltungsteile des Interlockdetektors können ein-
zeln und stufenlos über die Diagnosesignale stimu-
liert und so ihre Funktionsfähigkeit beziehungsweise
ihre Unversehrtheit überprüft werden. Damit wird die
Interaktion des Interlockdetektors mit dem Interlock-
generator zwecks Prüfung überflüssig und die Funk-
tion des Interlockdetektors kann auch bei demontier-
tem Zustand der Batterie, das heißt bei geöffnetem
Interlockkreis überprüft werden.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Interlockdetektor mehrere, vorzugsweise vier,
zweite Eingänge auf, von denen zwei mit dem ersten
oder dem zweiten Eingang des Differenzverstärkers,
zwischen dem ersten Eingang des Interlockdetektors
und dem Differenzverstärker verbunden sind. Ein drit-
ter zweiter Eingang ist über den ersten oder zwei-
ten Eingang des Differenzverstärkers mit dem ers-
ten Eingang des Interlockdetektors beziehungsweise
mit dem Verbindungsstück zwischen dem ersten Ein-
gang des Interlockdetektors und den Eingängen des
Differenzverstärkers verbunden. Der verbleibende
zweite Eingang ist mit dem Eingang der Komparator-
schaltung, zwischen Komparatorschaltung und Dif-
ferenzverstärker, beziehungsweise mit dem Verbin-
dungsstück zwischen Komparatorschaltung und Dif-
ferenzverstärker verbunden. Mit einer solchen Aus-
führungsform können die Komparatorschwellen der
Komparatorschaltung in kleinen Schritten gezielt an-
gesteuert und so die Funktion der Komparatorschal-
tung genau überprüft werden. Mit weiteren Diagno-
sesignalen können beispielsweise die Eingänge des
Differenzverstärkers und des Interlockdetektors auf
Funktionstüchtigkeit überprüft und alternativ oder er-
gänzend über ein Diagnosesignal, die Offsetspan-
nung, die an einem Eingang des Differenzverstär-
kers eingespeist wird, mit in die Prüfung einbezogen
werden. Über die Verknüpfung zwischen dem einen
zweiten und dem ersten Eingang des Interlockdetek-
tors kann der erste Eingang des Interlockdetektors,
der in einem Ausführungsbeispiel durch einen Mess-

widerstand sowie die beiden Eingänge des Differenz-
verstärkers realisiert sein kann, auf Funktionstüchtig-
keit beziehungsweise Unversehrtheit überprüft wer-
den.

[0009] Vorzugsweise lässt sich die Verbindung zwi-
schen dem Eingang der Komparatorschaltung und
dem Ausgang des Differenzverstärkers über ein zu-
sätzliches Schaltmittel zur Diagnose der Komparator-
schaltung unterbrechen.

[0010] Vorzugsweise liegt das zusätzliche Schalt-
mittel zur Unterbrechung der Verbindung zwischen
dem Eingang der Komparatorschaltung und dem
Ausgang des Differenzverstärkers hinter dem Aus-
gang des Differenzverstärkers und vor der Verknüp-
fung des zweiten Eingangs mit dem Eingang der
Komparatorschaltung. Durch das Öffnen des Schalt-
mittels zwischen dem Eingang der Komparatorschal-
tung und dem Ausgang des Differenzverstärkers
kann sichergestellt werden, dass das in den Eingang
der Komparatorschaltung eingespeiste Diagnosesi-
gnal nicht von dem Differenzverstärker bzw. von die-
sem ausgehenden Störsignalen beeinflusst werden
kann.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
elektrische Verbindungspfade zwischen den zweiten
Eingängen des Interlockdetektors und dem Eingang
der Komparatorschaltung und/oder den Eingängen
des Differenzverstärkers bzw. dem ersten Eingang
des Interlockdetektors jeweils mit mindestens einem
Schaltmittel versehen. Eine solche Schaltungsanord-
nung bietet einen großen Diagnoseumfang, der durch
das Öffnen oder Schließen der Schaltmittel in den
elektrischen Verbindungspfaden verkleinert oder ver-
größert werden kann. Mit dem Schließen der Schalt-
mittel können also einzelne Diagnosesignale hinzu-
geschaltet und mit anderen Diagnosesignalen über-
lagert werden, während durch das Öffnen der Schalt-
mittel bestimmte Diagnosesignale von der Diagnose
ausgenommen werden können.

[0012] Vorzugsweise weist ein Eingang des Diffe-
renzverstärkers einen zusätzlichen Anschluss zum
Anlegen einer Offsetspannung auf. Über eine solche
Offsetspannung kann das Eingangssignal des Diffe-
renzverstärkers an einen bestimmten, von der Kom-
paratorschaltung auszuwertenden Signalpegel ange-
passt werden.

[0013] Vorzugsweise ist der Ausgang des Interlock-
detektors durch die beiden Ausgänge der Kompara-
torschaltung gebildet, welche direkt mit dem Mikro-
prozessor verbunden sind. Der Vorteil einer solchen
Realisierung ist in der direkten, verlustarmen Über-
mittlung der Ausgangssignale der Komparatorschal-
tung an den Mikroprozessor gegeben, ohne dass die
Signale in Intermediäreinheiten „nachbearbeitet“ wer-
den müssen. Der Vergleich des von einem Differenz-
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verstärker erhaltenden Signals mit beispielsweise ei-
nem Referenzsignal erfolgt damit vollständig in der
Komparatorschaltung, wodurch dem Mikroprozessor
Rechenaufwand erspart bleibt, was Kosten und Platz
für die Realisierung des Mikroprozessors einspart.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
ein Interlockdetektorsystem mit einem Interlockkreis,
einem Interlockgenerator, einem Interlockdetektor
und einem Mikroprozessor realisiert, wobei der ers-
te Eingang des Interlockdetektors mit dem Interlock-
generator verbunden ist und der Ausgang des Inter-
lockdetektors mit dem Mikroprozessor zur Auswer-
tung der Ausgangssignale des Interlockdetektors ver-
bunden ist, wobei der Mikroprozessor zur Bereitstel-
lung eines Signals zur Diagnose des Interlockdetek-
tors mit dem mindestens einen zweiten Eingang des
Interlockdetektors verbunden ist.

[0015] Vorteil eines solchen Systems ist, dass die
Generation der Diagnosesignale sowie deren Aus-
wertung in einem digitalen, signalverarbeitenden
System, dem Mikroprozessor, vereint sind. Dadurch
kann die Auswertung genauer erfolgen, da Schwan-
kungen in den Diagnosesignalen selbst bzw. bei de-
ren Generation bei der Auswertung mitberücksichtigt
werden können. Des Weiteren müssen nicht zwei da-
tenverarbeitende Systeme in der Schaltungsanord-
nung vorgesehen werden, wodurch Kosten und Platz
eingespart werden.

[0016] In einer bevorzugten Weiterentwicklung der
obigen Ausführungsform des Interlockdetektorsys-
tems ist der Mikroprozessor dazu ausgebildet,
die Diagnosesignale für den Interlockdetektor di-
rekt zu erzeugen oder die Diagnosesignale jeweils
über Pulsweitenmodulationssignale und jeweils ei-
nen Tiefpass zwischen Mikroprozessor und zwei-
tem Eingang des Interlockdetektors zu erzeugen. Der
Vorteil einer solchen Erzeugung des analogen Si-
gnals besteht in der Art der Signalerzeugung selbst.
Das analoge Signal wird verlustarm, über „Low- und
High-Pegel“ erzeugt, wodurch weniger Energie für
die Signalerzeugung aufgewendet werden muss.

[0017] Vorzugsweise liegt zwischen dem ersten Ein-
gang des Interlockdetektors und dem Interlockgene-
rator des Interlockdetektorsystems mindestens ein
Schaltmittel. Durch Öffnen des Schaltmittels kann der
Interlockdetektor von dem Interlockgenerator sowie
dem Interlockkreis abgekoppelt werden. Dies ist bei-
spielsweise während des Einspeisens eines Diagno-
sesignals von Vorteil, da Störeinflüsse auf das Dia-
gnosesignal durch den Interlockkreis bzw. den In-
terlockgenerator durch das Öffnen des Schaltmittels
ausgeschlossen werden können.

[0018] Vorzugsweise ist der erste Eingang des In-
terlockdetektors durch die zwei Eingänge des Diffe-
renzverstärkers gebildet, welche die Eingangsspan-

nung des Interlockdetektors über einen im Interlock-
kreis liegenden Messwiderstand abgreifen.

[0019] Des Weiteren wird ein Verfahren zur Selbst-
diagnose eines Interlockdetektorsystems bereitge-
stellt, welches einen Interlockkreis, einen Interlockge-
nerator, einen Interlockdetektor, der einen ersten Ein-
gang zur Beaufschlagung mit einem Ausgangssignal
eines Interlockgenerators, einen Ausgang zur Bereit-
stellung eines Ausgangssignals an einen Mikropro-
zessor, einen Differenzverstärker, dessen erster und
zweiter Eingang mit dem ersten Eingang des Inter-
lockdetektors verbunden ist und eine Komparator-
schaltung, deren Eingang mit dem Ausgang des Dif-
ferenzverstärkers verbunden ist und deren Ausgang
mit dem Ausgang des Interlockdetektors verbunden
ist, aufweist, und einen Mikroprozessor umfasst. Das
Verfahren umfasst die folgenden Verfahrensschrit-
te: Abtrennen des Interlockdetektors von dem Inter-
lockkreis durch Öffnung mindestens eines Schalt-
mittels. Erzeugen eines Diagnosesignals für den In-
terlockdetektor durch den Mikroprozessor. Einspei-
sen eines Diagnosesignals über mindestens einen
zweiten Eingang des Interlockdetektors in den Ein-
gang der Komparatorschaltung, zwischen Kompara-
torschaltung und Differenzverstärker und/oder min-
destens einen Eingang des Differenzverstärkers, zwi-
schen Differenzverstärker und erstem Eingang des
Interlockdetektors und Auswerten des Ausgangssi-
gnals des Interlockdetektors in dem Mikroprozessor.

[0020] In einer bevorzugten Weiterentwicklung des
obigen Verfahrens zur Selbstdiagnose eines Inter-
lockdetektorsystems umfasst das Verfahren ferner
den Schritt des Abtrennens der Komparatorschaltung
von dem Differenzverstärker.

[0021] Vorzugsweise wird eine Batterie mit einem er-
findungsgemäßen Interlockdetektor realisiert, wobei
die Batterie besonders bevorzugt als eine Lithium-
Ionen Batterie ausgeführt ist. Vorteilig an Lithium-Io-
nen Batterien ist deren vergleichsweise hohe Ener-
giedichte.

[0022] Vorzugsweise wird ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner Batterie mit einem erfindungsgemäßen Interlock-
detektor realisiert, wobei die Batterie mit einem An-
triebssystem des Kraftfahrzeugs verbunden ist.

Zeichnungen

[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 ein Prinzipschaltbild eines Interlock-
detektors, realisiert in einem Interlockdetektorsystem
gemäß dem Stand der Technik,
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[0025] Fig. 2 ein Prinzipschaltbild eines erfindungs-
gemäßen Interlockdetektors, und

[0026] Fig. 3 eine spezielle Ausführungsform des In-
terlockdetektorsystems mit Interlockdetektor.

[0027] Fig. 2 zeigt ein Prinzipschaltbild eines erfin-
dungsgemäßen Interlockdetektors 50. Der Interlock-
detektor 50 weist einen ersten Eingang 48 auf, mit
dem das Ausgangssignal eines Interlockgenerators
abgegriffen werden kann und einen Ausgang 46, mit
dem das Ausgangssignal an einen Mikroprozessor
übermittelt werden kann. Der erste Eingang 48 ist mit
dem ersten und zweiten Eingang eines Differenzver-
stärkers 20 verknüpft. Der Ausgang des Differenz-
verstärkers 20 ist mit dem Eingang einer Kompara-
torschaltung 10 verbunden. Der Ausgang der Kom-
paratorschaltung 10 ist mit dem Ausgang 46 des In-
terlockdetektors 50 verbunden. Ferner weist der dar-
gestellte erfindungsgemäße Interlockdetektor 50 rein
beispielhaft vier weitere, zweite Eingänge 41, 42, 43,
44 auf, über welche Diagnosesignale in die Schaltung
eingespeist werden können. Zwei zweite Eingänge
41, 42 des Interlockdetektors 50 sind mit einem der
ersten oder zweiten Eingänge des Differenzverstär-
kers 20 zwischen dem Eingang 48 des Interlockde-
tektors 50 und dem Differenzverstärker 20 verbun-
den. Ein dritter zweiter Eingang 43 ist über den ersten
oder zweiten Eingang des Differenzverstärkers 20 mit
dem ersten Eingang 48 des Interlockdetektors 50 be-
ziehungsweise mit dem Verbindungsstück zwischen
dem ersten Eingang 48 des Interlockdetektors 50 und
den Eingängen des Differenzverstärkers 20 verbun-
den. Der verbleibende zweite Eingang 44 ist mit dem
Eingang der Komparatorschaltung 10 zwischen Kom-
paratorschaltung 10 und Differenzverstärker 20 be-
ziehungsweise mit dem Verbindungsstück zwischen
Komparatorschaltung 10 und Differenzverstärker 20
verbunden. Wahlweise ist der dritte zweite Eingang
43 direkt mit dem ersten Eingang 48 des Interlockde-
tektors 50 verbunden.

[0028] Die Erfindung betrifft also einen Interlockde-
tektor 50, an dessen ersten Eingang 48 das Aus-
gangssignal eines Interlockgenerators eingespeist
wird. Das Ausgangssignal des Interlockgenerators
wird an einen Differenzverstärker 20 übermittelt, des-
sen beiden Eingänge mit dem ersten Eingang 48 des
Interlockdetektors 50 verbunden sind. Der Ausgang
des Differenzverstärkers 20 ist mit dem Eingang einer
Komparatorschaltung 10 verbunden, welche das von
dem Differenzverstärker 20 übermittelte, verstärkte
Eingangssignal mit einem Referenzwert vergleicht.
Der Ausgang der Komparatorschaltung 10 ist mit dem
Ausgang 46 des Interlockdetektors 50 verbunden an
welchen die Komparatorschaltung 10 ihr Ausgangs-
signal übermittelt. Über vier zweite Eingänge 41, 42,
43, 44 des Interlockdetektors 50 können Diagnose-
signale an verschiedenen Stellen des Interlockdetek-
tors 50 eingespeist werden. Zwei zweite Eingänge

41, 42 sind bevorzugt mit einem der ersten oder zwei-
ten Eingänge des Differenzverstärkers 20 zwischen
dem ersten Eingang 48 des Interlockdetektors 50
und dem Differenzverstärker 20 verbunden und kön-
nen zur Einspeisung eines Diagnosesignals in den
jeweiligen Eingang des Differenzverstärkers 20 ge-
nutzt werden. Ein dritter zweiter Eingang 43 ist über
den ersten oder zweiten Eingang des Differenzver-
stärkers 20 mit dem ersten Eingang 48 des Inter-
lockdetektors 50 beziehungsweise mit dem Verbin-
dungsstück zwischen dem ersten Eingang 48 des In-
terlockdetektors 50 und den beiden Eingängen des
Differenzverstärkers 20 verbunden. Er kann zur Dia-
gnose eben dieses ersten Eingangs 48 herangezo-
gen werden. Bevorzugt wird ein zweiter Eingang 44
mit dem Eingang der Komparatorschaltung 10, zwi-
schen Komparatorschaltung 10 und Differenzverstär-
ker 20, beziehungsweise mit dem Verbindungsstück
zwischen Komparatorschaltung 10 und Differenzver-
stärker 20, zur Einspeisung eines Diagnosesignals
in den Eingang der Komparatorschaltung 10 verbun-
den. Es können aber auch nur ein zweiter Eingang,
zwei zweite Eingänge oder drei zweite Eingänge in
beliebiger Kombination vorhanden sein.

[0029] Fig. 3 zeigt eine spezielle Ausführungsform
des Interlockdetektorsystems mit Interlockdetektor
50. Dargestellt ist ein erfindungsgemäßer Interlock-
detektor 50 in einer speziellen Ausführungsform, ein-
schließlich eines Interlockkreises 60 mit Interlockge-
nerator 40, Interlocksignal 26, Interlockkreis-Wider-
stand 14, zwei Schaltmittel 32, 33, mit denen der
Interlockkreis 60 von dem Interlockdetektor 50 ab-
gekoppelt werden kann und nicht abgebildeter In-
terlockteilnehmer 7 sowie eines Mikroprozessors 30.
Die Komparatorschaltung 10 sowie der Differenzver-
stärker 20 sind wie in Fig. 1 dargestellt ausgeführt.
Der Ausgang des Differenzverstärkers 20 ist mit dem
ersten Ende eines Schaltmittels 38 verbunden, wäh-
rend das zweite Ende des Schaltmittels 38 mit dem
Eingang der Komparatorschaltung 10 verbunden ist.
Auch der erste Eingang 48 sowie der Ausgang 46
des Interlockdetektors 50 sind wie in Fig. 1 darge-
stellt realisiert, so dass der Interlockdetektor 50 über
den Messwiderstand 4 mit dem Interlockkreis 60 ver-
bunden ist und die Komparatorschaltung 10 über die
beiden Ausgänge 9, 24 der beiden Operationsver-
stärker 16, 18 mit dem Mikroprozessor 30 verbun-
den sind. Ferner verfügt der in Fig. 3 gegebene Inter-
lockdetektor 50 über vier weitere zweite Eingänge 41,
42, 43, 44, über welche Diagnosesignale in das In-
terlockdetektorsystem eingespeist werden. Rein bei-
spielhaft sind zwei der zweiten Eingänge 41, 42 über
jeweils ein Schaltmittel 35, 36 mit einem der ersten
oder zweiten Eingänge des Differenzverstärkers 20,
zwischen dem ersten Eingang 48 des Interlockde-
tektors 50 und dem Differenzverstärker 20, verbun-
den. Der dritte zweite Eingang 43 ist über ein Schalt-
mittel 37 und über den ersten oder zweiten Eingang
des Differenzverstärkers 20 mit dem ersten Eingang
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48 des Interlockdetektors 50 verbunden. Der verblei-
bende zweite Eingang 44 ist über ein Schaltmittel
34 mit dem Eingang der Komparatorschaltung 10,
zwischen Komparatorschaltung 10 und Schaltmittel
38, beziehungsweise mit dem Verbindungsstück zwi-
schen Komparatorschaltung 10 und Differenzverstär-
ker 20, verbunden. Alle zweiten Eingänge 41, 42,
43, 44 des Interlockdetektors 50 sind über einen Lei-
tungswiderstand 70 und über bestimmt ausgestalte-
te Tiefpässe 72, 78 mit dem Mikroprozessor 30 ver-
bunden. Der Tiefpass in der Verbindung zu den zwei
zweiten Eingängen 41, 44 besteht aus einem in der
Verbindung liegenden Tiefpasswiderstand 71 und ei-
nem Kondensator 73, dessen erstes Ende mit Mas-
se und dessen zweites Ende, zwischen Leitungswi-
derstand 70 und Tiefpasswiderstand 71, mit der je-
weiligen Verbindung verknüpft ist. Der Tiefpass in der
Verbindung zu den anderen zwei zweiten Eingängen
42, 43 besteht aus einer Parallelschaltung von einem
Tiefpasswiderstand 77 und einem Kondensator 79,
deren ersten Enden mit Masse und deren zweiten
Enden, zwischen Mikroprozessor 30 und Leitungswi-
derstand 70, mit der jeweiligen Verbindung verknüpft
sind.

[0030] Zu einer Selbstdiagnose können zunächst die
im Interlockkreis 60 liegenden Schaltmittel 32, 33 ge-
öffnet werden und so der Interlockdetektor 50 von
dem Interlockkreis 60 abgekoppelt werden. Über den
Mikroprozessor 30 werden rein beispielhaft pulswei-
tenmodulierte Diagnosesignale generiert, die über
die Tiefpässe 72, 78 in den Verbindungen demodu-
liert und zu mindestens einem der zweiten Eingän-
ge 41, 42, 43, 44 des Interlockdetektors 50 geführt
werden. Bei geschlossenen Schaltmitteln 35, 36 wer-
den die Diagnosesignale in einen der ersten oder
zweiten Eingänge des Differenzverstärkers 20, zwi-
schen dem ersten Eingang 48 und dem Differenzver-
stärker 20, eingespeist. Bei geschlossenem Schalt-
mittel 37 wird zusätzlich ein Diagnosesignal in den
ersten Eingang 48 des Interlockdetektors 50 einge-
speist, welcher in diesem speziellen Ausführungsbei-
spiel aus einem Messwiderstand 4 und den beiden
Eingängen des Differenzverstärkers 20 gebildet ist.
In diesem Fall ist auch das Schaltmittel 38 geschlos-
sen, so dass das von dem Differenzverstärker 20 ver-
stärkte Diagnosesignal, über den Ausgang des Diffe-
renzverstärkers 20, an den Eingang der Komparator-
schaltung 10 übermittelt werden kann. In der Kompa-
ratorschaltung 10 wird das Ausgangssignal des Diffe-
renzverstärkers 20 mit einem oberen und einem un-
teren Grenzwert verglichen und ein zu dem Ergeb-
nis des Vergleichs korrespondierendes Ausgangssi-
gnal der Komparatorschaltung 10 dem Mikroprozes-
sor 30 übermittelt. Über das Schließen des Schalt-
mittels 34 wird alternativ oder ergänzend ein Dia-
gnosesignal in den Eingang der Komparatorschal-
tung 10, zwischen Komparatorschaltung 10 und Dif-
ferenzverstärker 20, beziehungsweise in das Verbin-
dungsstück zwischen Komparatorschaltung 10 und

Differenzverstärker 20 eingespeist. Soll dabei aus-
schließlich die Funktionstüchtigkeit der Komparator-
schaltung überprüft werden, wird die Verbindung zwi-
schen Komparatorschaltung 10 und Differenzverstär-
ker 20 durch Öffnung des Schaltmittels 38 unterbro-
chen. Das durch die Diagnosesignale hervorgerufe-
ne Ausgangssignal der Komparatorschaltung 10 wird
in dem Mikroprozessor 30 ausgewertet. Somit dient
der zweite Eingang 44 der Überprüfung der Funkti-
onstüchtigkeit der Komparatorschaltung 10. Mit ihm
können beispielsweise die Komparatorschwellen der
Komparatorschaltung 10 gezielt einzeln angesteu-
ert werden. Der zweite Eingang 41 dient der Funk-
tionsüberprüfung des Differenzverstärkers 20 bezie-
hungsweise der Prüfung eines seiner Eingänge. Mit
dem zweiten Eingang 42 kann der andere Eingang
des Differenzverstärkers 20 überprüft werden. Alter-
nativ oder ergänzend kann er auch dazu verwendet
werden, die Offsetspannung, die an dem jeweiligen
Eingang des Differenzverstärkers eingespeist wer-
den kann, in die Prüfung mit einzubeziehen. Mit dem
zweiten Eingang 43 kann der erste Eingang des In-
terlockdetektors, der in diesem Ausführungsbeispiel
durch einen Messwiderstand 4 und die Eingänge des
Differenzverstärkers 20 realisiert ist, auf Unversehrt-
heit überprüft werden. Rein beispielhaft sind in Fig. 3
vier zweite Eingänge gezeigt. Es können aber auch
nur ein zweiter Eingang, zwei zweite Eingänge oder
drei zweite Eingänge in beliebiger Kombination vor-
handen sein. Bevorzugt ist zumindest ein zweiter Ein-
gang 44 zur Diagnose einer Komparatorschaltung 10,
ein zweiter Eingang 41 oder 42 zur Diagnose des Dif-
ferenzverstärkers 20 und ein zweiter Eingang 43 zur
Diagnose des ersten Eingangs 48 des Interlockdetek-
tors 50 vorgesehen.
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Patentansprüche

1.  Ein Interlockdetektor (50), umfassend:
einen ersten Eingang (48) zur Beaufschlagung mit ei-
nem Ausgangssignal eines Interlockgenerators (40),
einen Ausgang (46) zur Bereitstellung eines Aus-
gangssignals an einen Mikroprozessor (30),
einen Differenzverstärker (20), dessen erster und
zweiter Eingang mit dem ersten Eingang (48) des In-
terlockdetektors (50) verbunden ist,
eine Komparatorschaltung (10), deren Eingang mit
dem Ausgang des Differenzverstärkers (20) verbun-
den ist und deren Ausgang mit dem Ausgang (46) des
Interlockdetektors (50) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Interlockdetektor (50) mindestens einen zweiten
Eingang (44) zur Beaufschlagung mit einem Diagno-
sesignal aufweist, wobei der mindestens eine zweite
Eingang (44) mit dem Eingang der Komparatorschal-
tung (10), zwischen Komparatorschaltung (10) und
Differenzverstärker (20), verbunden ist, und/oder mit
einem der ersten oder zweiten Eingänge des Diffe-
renzverstärkers (20) zwischen dem ersten Eingang
(48) des Interlockdetektors (50) und dem Differenz-
verstärker (20) verbunden ist.

2.  Der Interlockdetektor (50) nach Anspruch 1, wo-
bei der Interlockdetektor (50) mehrere, vorzugswei-
se vier, zweite Eingänge (44, 43, 42, 41) aufweist,
von denen zwei (42, 41) mit dem ersten oder dem
zweiten Eingang des Differenzverstärkers (20), zwi-
schen dem ersten Eingang (48) des Interlockdetek-
tors (50) und dem Differenzverstärker (20) verbunden
sind, während ein dritter zweiter Eingang (43), über
den ersten oder zweiten Eingang des Differenzver-
stärkers (20), mit dem ersten Eingang (48) des Inter-
lockdetektors (50) verbunden ist und der verbleiben-
de zweite Eingang (44) mit dem Eingang der Kompa-
ratorschaltung (10), zwischen Komparatorschaltung
(10) und Differenzverstärker (20), verbunden ist.

3.  Der Interlockdetektor (50) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die
Verbindung zwischen dem Eingang der Komparator-
schaltung (10) und dem Ausgang des Differenzver-
stärkers (20) über ein zusätzliches Schaltmittel (38)
zur Diagnose der Komparatorschaltung (10) unter-
brechen lässt.

4.  Der Interlockdetektor (50) nach Anspruch 3, wo-
bei das zusätzliche Schaltmittel (38) hinter dem Aus-
gang des Differenzverstärkers (20) und vor der Ver-
knüpfung des zweiten Eingangs (44) mit dem Ein-
gang der Komparatorschaltung (10) liegt.

5.  Der Interlockdetektor (50) nach mindestens ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei elektri-
sche Verbindungspfade zwischen den zweiten Ein-
gängen (41, 42, 43, 44) des Interlockdetektors (50)
und dem Eingang der Komparatorschaltung (10) und/

oder den Eingängen des Differenzverstärkers (20) je-
weils mit mindestens einem Schaltmittel (34, 35, 36,
37) versehen sind.

6.    Ein Interlockdetektorsystem umfassend einen
Interlockkreis (60), einen Interlockgenerator (40), ei-
nen Interlockdetektor (50) nach einem der Ansprüche
1 bis 5 und einen Mikroprozessor (30), wobei der ers-
te Eingang (48) des Interlockdetektors (50) mit dem
Interlockgenerator (40) verbunden ist und der Aus-
gang (46) des Interlockdetektors (50) mit dem Mikro-
prozessor (30) zur Auswertung der Ausgangssigna-
le des Interlockdetektors (50) verbunden ist, wobei
der Mikroprozessor (30) zur Bereitstellung eines Si-
gnals zur Diagnose des Interlockdetektors (50) mit
dem mindestens einen zweiten Eingang (41, 42, 43,
44) des Interlockdetektors (50) verbunden ist.

7.    Das Interlockdetektorsystem nach Anspruch
6, wobei der Mikroprozessor (30) dazu ausgebil-
det ist, die Diagnosesignale für den Interlockdetek-
tor (50) direkt zu erzeugen oder die Diagnosesigna-
le jeweils über Pulsweitenmodulationssignale und je-
weils einen Tiefpass zwischen Mikroprozessor (30)
und zweitem Eingang (41, 42, 43, 44) des Interlock-
detektors (50) erzeugbar sind.

8.   Das Interlockdetektorsystem nach Anspruch 6
oder 7, wobei zwischen dem ersten Eingang (48) des
Interlockdetektors (50) und dem Interlockgenerator
(40) mindestens ein Schaltmittel (32) liegt.

9.   Ein Verfahren zur Selbstdiagnose eines Inter-
lockdetektorsystems, umfassend einen Interlockkreis
(60), einen Interlockgenerator (40), einen Interlock-
detektor (50), der einen ersten Eingang (48) zur Be-
aufschlagung mit einem Ausgangssignal eines Inter-
lockgenerators (40),
einen Ausgang (46) zur Bereitstellung eines Aus-
gangssignals an einen Mikroprozessor (30), einen
Differenzverstärker (20), dessen erster und zweiter
Eingang mit dem ersten Eingang (48) des Interlock-
detektors (50) verbunden ist und eine Komparator-
schaltung (10), deren Eingang mit dem Ausgang des
Differenzverstärkers (20) verbunden ist und deren
Ausgang mit dem Ausgang (46) des Interlockdetek-
tors (50) verbunden ist, aufweist, einen Mikroprozes-
sor (30),
wobei das Verfahren die folgenden Verfahrensschrit-
te umfasst:
Abtrennen des Interlockdetektors (50) von dem In-
terlockkreis (60) durch Öffnung mindestens eines
Schaltmittels (32);
Erzeugen eines Diagnosesignals für den Interlockde-
tektor (50) durch den Mikroprozessor (30);
Einspeisen eines Diagnosesignals über mindestens
einen zweiten Eingang (41, 42, 43, 44) des Interlock-
detektors (50) in den Eingang der Komparatorschal-
tung (10), zwischen Komparatorschaltung (10) und
Differenzverstärker (20) und/oder mindestens einen



DE 10 2012 204 960 A1    2013.10.02

9/12

Eingang des Differenzverstärkers (20), zwischen Dif-
ferenzverstärker (20) und erstem Eingang (48) des
Interlockdetektors (50);
Auswerten des Ausgangssignals des Interlockdetek-
tors (50) in dem Mikroprozessor (30).

10.    Das Verfahren zur Selbstdiagnose eines In-
terlockdetektorsystems nach Anspruch 9, ferner um-
fassend den Schritt des Abtrennens der Komparator-
schaltung (10) von dem Differenzverstärker (20).

11.  Eine Batterie mit einem Interlockdetektor (50)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5.

12.  Ein Kraftfahrzeug mit einer Batterie nach An-
spruch 11, wobei die Batterie mit einem Antriebssys-
tem des Kraftfahrzeugs verbunden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2012 204 960 A1    2013.10.02

10/12

Anhängende Zeichnungen
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