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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung 
zur Ansteuerung eines Insassen- und/oder Partner-
schutzmittels für ein Kraftfahrzeug nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur An-
steuerung eines Insassen- und/oder Partnerschutz-
mittels für ein Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 8.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 100 29 061 A1 ist ein Insassen-
schutzsystem mit einem elektromotorischen Gurt-
straffer zum Straffen eines Sicherheitsgurts, und mit 
einer Steuervorrichtung zur Ansteuerung des Gurt-
straffers bekannt. Die Steuervorrichtung ermittelt mit-
tels Fahrdynamikgrößen wie Fahrgeschwindigkeit, 
Gierwinkel, Gier-, Quer- und Längsbeschleunigung 
und Stellgrößen wie Pedalweg, Pedalkraft oder Lenk-
winkel, ob eine potentielle Unfallsituation vorliegt. 
Wenn eine potentielle Unfallsituation ermittelt wird, 
so erfolgt eine Ansteuerung und Auslösung des elek-
tromotorischen Gurtstraffers.
[0003] Bei einem derartigen Insassenschutzsystem 
können unerwünschte Auslösevorgänge von Insas-
senschutzmitteln auftreten, d.h. dass beispielsweise 
ein Straffen des Sicherheitsgurts erfolgt, ohne dass 
dies die Fahrsituation erfordert und insbesondere 
ohne dass dies dem Fahrer oder anderen Fahr-
zeuginsassen angemessen erscheint.
[0004] Eine vergleichbare Problematik tritt bei an-
steuerbaren Partnerschutzmitteln, wie beispielswei-
se einer präventiv aufstellbaren Motorhaube, aus-
fahrbaren Fußgängerprallelementen oder härtever-
stellbaren Oberflächenelementen des Fahrzeugs 
auf.
[0005] Aus einer Vielzahl von Druckschriften, bei-
spielsweise aus der WO 02/20 314 A1, der DE 101 
18 062 A1, der DE 100 10 633 A1, der DE 100 25 260 
A1 und der DE 37 37 554 A1 sind Steuervorrichtun-
gen für ein Kraftfahrzeug zur präventiven Ansteue-
rung eines Insassen- und/oder Partnerschutzmittels 
bekannt. Diese umfassen eine Entscheidungsstufe, 
welche eine Auslöseentscheidung für das Insassen-
schutzmittel bewirkt, falls unter Heranziehen von 
Fahrdynamikgrößen ein sicherheitskritisches Fahr-
verhalten des Fahrzeugs ermittelt wird. Zusätzlich 
können diese Steuervorrichtungen eine Plausibilisie-
rungsstufe zur Plausibilisierung der Auslöseentschei-
dung umfassen.
[0006] Aus einer Anzahl weiterer Druckschriften, 
beispielsweise der DE 101 21 386 C1, DE 101 28 141 
A1, der DE 197 53 160 C1, der DE 201 16 618 U1, 
der DE 101 03 401 A1, der DE 40 05 598 A1 und der 
DE 197 41 631 A1 ist es bekannt bei der Auslösung 
von Sicherheitssystemen das Verhalten des Fahrers 
mit zu berücksichtigen.
[0007] Aus der DE 199 10 596 A1 ist es bekannt ei-
nen Ist-Zustand der Fahrzeugbewegung mit einem 

Soll-Zustand der Fahrzeugbewegung zu vergleichen. 
Bei einer genügend. großen Abweichung des Ist-Zu-
stands vom Soll-Zustand wird ein Rückhaltemittel 
ausgelöst oder eine Ruslöseschwelle für ein Rück-
haltemittel herabgesetzt.
[0008] Aus der gattungsbildenden WO 01/79036 A1 
ist eine Anordnung zur weitgehenden Reduktion von 
unerwünschten Auslösevorgängen einer Rückhalte-
einrichtung in einem Kraftfahrzeug bekannt. Von die-
ser Anordnung wird unter Heranziehen einer im Fahr-
zeug erfassten Drehrate eine Überrollentscheidung 
getroffen. Diese Überrollentscheidung dient zum 
Auslösen eines Rückhaltemittels. Um eine uner-
wünschte Auslösung des Rückhaltemittels zu ver-
meiden, umfasst die Anordnung zusätzlich eine Plau-
sibilisierungseinrichtung, welche unter Auswertung 
im Fahrzeug erfasster Beschleunigungswerte eine 
Plausibilisierung der Überrollentscheidung durch-
führt, d. h. ermittelt ob die Überrollentscheidung plau-
sibel ist. Nur. eine als plausibel erkannte Überrollent-
scheidung führt zu einem Auslösen der Rückhalte-
einrichtung. Eine Plausibilisierung erfolgt beispiels-
weise durch eine kombinierte Schwellwertabfrage für 
die Längs- und Querbeschleunigung.

Aufgabenstellung

[0009] Ausgehend von der WO 01/79036 A1 als 
nächstliegendem Stand der Technik ist es Aufgabe 
der Erfindung, eine verbesserte Plausibilisierung ei-
ner Auslöseentscheidung für Insassen- und/oder 
Partnerschutzmittel zu ermöglichen, wodurch die An-
zahl der unerwünschten Auslösevorgänge reduziert 
werden kann.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Steuervor-
richtung zur präventiven Ansteuerung eines Insas-
sen- und/oder Partnerschutzmittels mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1, und durch ein Verfahren 
zur Ansteuerung eines Insassen- und/oder Partner-
schutzmittels mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 8 gelöst.
[0011] Mittels der erfindungsgemäßen Lösung wird 
verhindert oder zumindest die Wahrscheinlichkeit da-
für verringert, dass ein unerwünschter und/oder ein 
unnötiger Auslösevorgang eines Insassen- und/oder 
Partnerschutzmittels erfolgt. Insbesondere der Fah-
rer, aber auch andere Fahrzeuginsassen oder Fuß-
gänger werden nicht irritiert oder unnötig belästigt.
[0012] Zudem kann eine Beanspruchung eines re-
versiblen Schutzmittels, z. B. eines reversiblen Gurt-
straffers, aufgrund einer Vermeidung nicht erforderli-
cher Auslösevorgänge vermindert werden. Hierdurch 
wird die Lebensdauer von ansteuerbaren Schutzmit-
teln mit einer begrenzten Anzahl (z. B. 500) garantier-
ter Auslösezyklen verlängert und/oder es können 
kleinere und günstigere Rückhaltesysteme mit einer 
kleineren Anzahl garantierter Auslösezyklen verwen-
det werden.
[0013] Als Eingangssignal der Entscheidungsstufe 
wird insbesondere ein Ausgangssignal eines Fahrdy-
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namikregelsystems und/oder ein Ausgangssignal ei-
nes Bremsassistenzsystems herangezogen. Bei-
spielsweise wird eine Auslöseentscheidung dann ge-
troffen, wenn ein vorgebbares Signal eines Fahrdy-
namikregelsystems und/oder eines Bremsassistenz-
systems erfasst wird. Das vorgebbare Signal ist ins-
besondere ein Aktivierungssignal, d.h. ein Signal, 
welches bei einer Aktivierung des Fahrdynamikregel-
systems und/oder des Bremsassistenzsystems zum 
Eingriff in die Fahrdynamik ausgegeben wird. Dies 
hat den Vorteil, dass eine frühzeitige Auslöseent-
scheidung ermöglicht wird.
[0014] Wesentlich bei der erfindungsgemäßen 
Plausibilisierung der Auslöseentscheidung ist die Er-
kennung eines vom Fahrer willentlich und kontrolliert 
herbeigeführten Fahrverhaltens des Fahrzeugs, und 
hierbei insbesondere die Unterscheidung eines vom 
Fahrer willentlich herbeigeführten Fahrverhaltens 
von einem auf Reflexhandlungen und schnellen Re-
aktionshandlungen beruhenden Fahrverhalten 
und/oder von einem nicht vom Fahrer aktiv herbeige-
führten Fahrverhalten.
[0015] Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Bewer-
tung der Plausibilität einer Auslöseentscheidung 
durch die Plausibilisierungsstufe schnell erfolgt. Um 
eine sehr schnelle Plausibilisierung zu ermöglichen, 
werden in einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung parallel oder zumindest nahezu zeitgleich 
zur Auslöseentscheidung ein Wunschfahrverhalten 
durch Betrachten eines begrenzten zurückliegenden 
Zeitraums von beispielsweise 5s oder 1 min. ermit-
telt, d.h. unter Heranziehen von in diesem Zeitraum 
erfassten oder diesen Zeitraum beschreibenden Grö-
ßen. Hierdurch kann eine Auslöseentscheidung in 
Echtzeit, d.h. ohne wesentlichen Zeitverzug zuver-
lässig plausibilisiert werden.
[0016] Zur Plausibilisierung der Auslöseentschei-
dung und insbesondere zur Überprüfung, ob es sich 
bei dem sicherheitskritischen Fahrverhalten um ein 
Wunschfahrverhalten im Sinne eines vom Fahrer ge-
wollt und kontrolliert herbeigeführten Fahrverhaltens 
des Fahrzeugs handelt, werden insbesondere vom 
Fahrer vorgegebene Steuer- und Stellgrößen wie 
z.B. Lenkwinkel und Pedalstellung und insbesondere 
die zeitliche Änderung der Steuer- und Stellgrößen, 
sowie vom Fahrer vorgegebene Systemeinstellun-
gen, wie z.B. der Status oder das Ein- und Ausschal-
ten einer Antriebsschlupfregelung oder eines Fahrdy-
namikregelsystems herangezogen. Auch fahrer- und 
fahrstreckenbezogene Größen, wie Fahrstil oder üb-
liche Routenwahl können zur Ermittlung des 
Wunschfahrverhaltens herangezogen werden. Wei-
tere im Fahrzeug erfasste Größen, welche vorteilhaft 
zur Ermittlung des Wunschfahrverhaltens herange-
zogen werden können, sind fahrdynamische Größen.
[0017] Insbesondere aus dem zeitlichen Verlauf, 
beispielsweise aus der Amplitude, der Häufigkeit 
oder der Geschwindigkeit einer zeitlichen Verände-
rung der fahrdynamischen Größen, als für das Fahr-
verhalten indikativer Größen, kann auf ein Wunsch-

fahrverhalten geschlossen werden.
[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Steuervorrichtung zieht die Plausibilisierungsstufe 
die zeitliche Änderung einer die Fahrdynamik kenn-
zeichnenden Größe heran, um die Plausibilität einer 
Auslöseentscheidung zu ermitteln. Von der Plausibi-
lisierungsstufe wird eine Auslöseentscheidung als 
unplausibel bewertet, falls die zeitliche Änderung der 
die Fahrdynamik kennzeichnenden Größe eine vor-
gebbare Änderungsgeschwindigkeitsschwelle unter-
schreitet, d.h. sich nur sehr langsam ändert. So wird 
beispielsweise bei einer langsamen, d. h. nicht 
sprunghaft und über einen längeren Zeitraum von z. 
B. mehreren Sekunden anwachsenden Gierrate eine 
Auslöseentscheidung aufgrund eines erfassten, über 
einem Schwellwert liegenden Gierratenwertes als 
unplausibel verworfen, da auf einen durch den Fahrer 
willentlich und kontrolliert herbeigeführten Fahrzu-
stand geschlossen wird. Solche Fahrzustände treten 
beispielsweise bei Testkreisfahrten oder bei spiralför-
migen Parkhauszufahrten auf, in denen die bei un-
verändertem Kurvenradius die Fahrgeschwindigkeit 
langsam gesteigert wird.
[0019] Dieses Beispiel kann auf alle anderen, auf ei-
nen sicherheitskritischen Fahrzustand hindeutende 
Größen, wie z. B. den Schwimmwinkel oder das 
Bremsmoment übertragen werden. Auch hierbei wer-
den Test- und Vorführsituationen am Verlauf der er-
fassten Parameter erkannt und eine Auslösung eines 
Schutzmittels verhindert.
[0020] Unkontrollierte Fahrzustandsänderungen, z 
B. Fahrzustandsänderungen durch die der Fahrer 
überrascht wird, führen dagegen weiterhin zu einer 
Auslösung des Insassenschutzmittels.
[0021] In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung 
der Erfindung wird dann auf ein vom Fahrer willent-
lich und kontrolliert herbeigeführtes Fahrverhalten 
geschlossen, wenn innerhalb eines vorgebbaren Zei-
tintervalls eine vergleichbare Fahrsituation in vorgeb-
barer Häufigkeit, vorliegt. Erfolgt beispielsweise zum 
dritten mal innerhalb eines Zeitintervalls von zwei Mi-
nuten eine Notbremsung, wobei jeweils die Aus-
gangsgeschwindigkeit zu Bremsbeginn zwischen 60 
und 80 km/h lag, so wird auf ein willentlich und kon-
trolliert herbeigeführtes Fahrverhalten geschlossen. 
Im beschriebenen Beispiel kann davon ausgegangen 
werden, dass eine Test- oder Vorführsituationen vor-
liegt.
[0022] Ebenso können Unter- oder Übersteuern 
und weitere sicherheitskritische Fahrzustände mit 
anderen Ausgangsgeschwindigkeitsbereichen zur 
Bewertung einer Auslöseentscheidung als unplausi-
bel führen. Wesentlich bei dieser Ausgestaltung ist 
es, dass eine vorgebbare Anzahl an Wiederholungen 
(zumindest eine) einer sicherheitskritischen Fahrsitu-
ation innerhalb eines vorgebbaren Zeitraums stattfin-
det. Dann wird ab der vorgebbaren Anzahl an Wie-
derholungen die Auslösung des Insassenschutzmit-
tels aufgrund dieser Fahrsituation durch die Plausibi-
lisierungsstufe verhindert.
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[0023] Hierbei wird ausgenutzt, dass im Anschluss 
an tatsächliche sicherheitskritische Situationen die 
Verkehrssituation und der Fahrstil so sind, dass eine 
gleiche sicherheitskritische Situation nicht innerhalb 
eines kurzen Zeitraums von bspw. 20 s oder 2 min. 
erneut auftritt, insbesondere, dass sich innerhalb ei-
nes solchen Zeitraums eine ähnliche oder eine weit-
gehend gleiche Situation wiederholt. Insbesondere 
gilt dies für eine mehrfache Wiederholung innerhalb 
eines kurzen Zeitraums.
[0024] Um die Zuverlässigkeit einer Plausibilisie-
rung zu erhöhen, können zusätzlich von der erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung weitere Kriterien 
überprüft werden. So kann beispielsweise bei einer 
innerhalb weniger Minuten wiederholt auftretenden 
Notbremssituation zusätzlich überprüft werden, ob 
der Lenkwinkel oder die Gierrate einen gleichen oder 
zumindest einen ähnlichen Wert in jeder Notbremssi-
tuation aufweisen. Nur wenn dies erfüllt ist, wird auf 
eine willentlich und kontrolliert herbeigeführte Fahrsi-
tuation geschlossen und die Auslöseentscheidung, 
welche aufgrund der Notbremssituation erfolgt, als 
unplausibel bewertet.
[0025] In einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung werden zusätzlich 
Sonderfahrsituationen vorgegeben, wobei nur bei 
Vorliegen einer der vorgegebenen Sonderfahrsituati-
onen eine Auslöseentscheidung als unplausibel aus-
gefiltert und die Auslösung eines Insassenschutzmit-
tels verhindert wird. Diese Sonderfahrsituationen 
schränken den Bereich der nicht zu einer Auslösung 
eines Insassenschutzmittels führenden Fahrsituatio-
nen auf eine vorgebbare Menge ausgewählter Situa-
tionen ein, so dass die Bewertung einer Auslöseent-
scheidung als unplausibel mit besonders hoher Si-
cherheit erfolgen kann.
[0026] Das Vorliegen einer Sonderfahrsituation wird 
von der Steuervorrichtung beispielsweise an einem 
für diese Sonderfahrsituation charakteristischen vor-
gebbaren Fahrdynamikmuster erkannt. Ein vorgeb-
bares Fahrdynamikmuster bedeutet, dass für einen 
Satz von Fahrdynamikgrößen ein Wertebereich fest-
gelegt ist und die Werte verschiedener Fahrdynamik-
größen in einer festgelegten Beziehung zueinander 
stehen, also die Wertebereiche einen vorgebbaren 
Zusammenhang aufweisen.
[0027] Alternativ oder ergänzend hierzu können 
Sonderfahrsituationen auch durch Stellgrößen wie 
Lenkwinkel und Gaspedalstellung charakterisiert 
werden.
[0028] Weiterhin können zum Charakterisieren und 
Erkennen von Sonderfahrsituationen durch die Plau-
sibilisierungsstufe zusätzlich Umgebungsgrößen, wie 
beispielsweise die Außentemperatur, die Straßenver-
hältnisse, der Reibbeiwert zwischen Reifen und 
Fahrbahn, die mittels eines Positionserfassungssys-
tems erfasste Position des Fahrzeugs, der Abstand 
zu einem vorausfahrenden Fahrzeug oder zu Objek-
ten in der Umgebung des Fahrzeugs, der Straßentyp 
(Autobahn, Dorfstraße, Anliegerstraße, Parkplatz) 

herangezogen werden.
[0029] Diese Größen können selbstverständlich 
auch vorteilhaft dazu herangezogen werden, um er-
findungsgemäß zu ermitteln, ob das sicherheitskriti-
sche Fahrverhalten einem Wunschfahrverhalten ent-
spricht.
[0030] Sonderfahrsituationen könne insbesondere 
durch einen vorgebbaren statischen Zusammenhang 
und/oder durch einen vorgebbaren dynamischen Zu-
sammenhang von Wertebereichen charakterisiert 
werden. Es ist zudem möglich eine Sonderfahrsitua-
tion anhand des dynamischen Verlaufs einer einzi-
gen Fahrdynamikgröße zu charakterisieren und zu 
erkennen. Als Sonderfahrsituationen können zum 
Beispiel Kreisfahrten, Slalomfahrten, Testbremsun-
gen, Driften um eine Kurve, Fahren auf Schnee oder 
Eis usw., sowie Kombinationen hiervon anhand cha-
rakteristischer Größen vorgegeben und erkannt wer-
den.
[0031] In einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Steuervorrichtung zieht die Plausibi-
lisierungsstufe eine für eine Änderung des Aktivie-
rungszustands und eine für eine Änderung des Be-
triebszustands eines durch ein System oder manuell 
durch den Fahrer ein- und ausschaltbaren Fahrdyna-
mikregelsystems indikative Größe heran, um eine 
Auslöseentscheidung zu plausibilisieren. Da bei ein-
geschaltetem Fahrdynamikregelsystem niedrigere 
Schwellwerte für sicherheitskritische Situationen gel-
ten können als bei ausgeschaltetem Fahrdynamikre-
gelsystem, kann ein Wechsel des Betriebszustands 
eine Auslöseentscheidung bewirken. Eine solche 
Auslöseentscheidung, welche durch den Betriebszu-
standswechsel bewirkt wird, ist unerwünscht und 
wird von der Plausibilisierungsstufe verworfen.
[0032] Beispielsweise wird bei einem Schleudervor-
gang als einem sicherheitskritischen Fahrverhalten 
zum Einen der Betriebszustand eines Fahrdynamik-
regelsystems (Fahrdynamikregelsystem Ein/Aus) 
und zum Anderen der Aktivierungszustand des Fahr-
dynamikregelsystems (Eingriff in die Fahrdynamik: 
ja/nein) erfasst. Es wird dann eine Auslöseentschei-
dung als unplausibel verworfen, wenn das Fahrdyna-
mikregelsystem erst kurz vor der Auslöseentschei-
dung vom Betriebszustand Aus in den Betriebszu-
stand Ein gewechselt hat.

Ausführungsbeispiel

[0033] Nachfolgend wird eine vorteilhafte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Steuervorrich-
tung zur Ansteuerung eines Insassen- und/oder Part-
nerschutzmittels anhand der Zeichnung näher be-
schrieben:  
Dies erfolgt speziell anhand einer Ansteuerung eines 
Insassenschutzmittels. Hierunter sind zusätzlich zu 
den Insassenschutzmitteln wie beispielsweise Gurt-
straffer, Kniepolster, in Position oder Härte verstellba-
re Sitzkomponenten und andere ansteuerbare Stütz 
und Dämpfungselemente auch die Ansteuerung zum 
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Schließen eines Schiebedachs oder der Seitenschei-
ben oder die Verstellung eines Sitzes in eine kollisi-
onsoptimale Position zu verstehen. Selbstverständ-
lich ist eine Ansteuerung eines Partnerschutzmittels 
wie beispielsweise einer in der Neigung verstellbaren 
Motorhaube oder ein ausfahrbares Fußgängerauf-
pralldämpfungselement auf die selbe Weise und mit 
der selben Steuervorrichtung ebenso möglich.
[0034] Die einzige Figur zeigt ein Blockschaltbild ei-
ner erfindungsgemäßen Steuervorrichtung 1 zur An-
steuerung eines Insassenschutzmittels 2. Die Steu-
ervorrichtung 1 umfasst eine Entscheidungsstufe 3
und eine Plausibilisierungsstufe 4.
[0035] Die Entscheidungsstufe 3 erfasst Größen 5, 
6 und 7, insbesondere fahrdynamische Größen, wel-
che beispielsweise von Steuergeräten und Sensoren 
wie einem ABS-Regelsteuergerät, einem Raddreh-
zahlsensor, einem Gierratensensor oder einem Um-
gebungssensor stammen. Mittels der erfassten Grö-
ßen 5, 6, 7 ermittelt die Entscheidungsstufe 3, ob ein 
sicherheitskritisches Fahrverhalten des Fahrzeugs 
vorliegt, und gibt gegebenenfalls eine dem sicher-
heitskritischen Fahrverhalten entsprechende Auslö-
seentscheidung für das Insassenschutzmittel 2 aus. 
Die Auslöseentscheidung kann aus einem einfachen 
Signal zur Aktivierung des Insassenschutzmittels 2
bestehen, oder zusätzlich den Auslösezeitpunkt, die 
Auslösecharakteristik, die Auslösegeschwindigkeit, 
die Auslösestärke und die Ansteuerungsdauer des 
Insassenschutzmittels 2 umfassen.
[0036] Die Plausibilisierungsstufe 4 umfasst eine 
erste Teilstufe 8 zur Ermittlung eines Wunschfahrver-
haltens, d.h. eines vom Fahrer absichtlich und kon-
trolliert herbeigeführten Fahrverhaltens des Fahr-
zeugs, und eine zweite Teilstufe 9 zur Bewertung der 
Auslöseentscheidung.
[0037] Zur Ermittlung des Wunschfahrverhaltens 
zieht die erste Teilstufe 8 im Fahrzeug erfasste Grö-
ßen 7, 10, 11, wie beispielsweise den Lenkwinkel, die 
Raddrehzahlen, den Gas- und Bremspedalweg und 
die Gierrate und/oder den zeitlichen Verlauf dieser 
Größen heran. Insbesondere können zur Plausibili-
sierung auch Größen herangezogen werden, die von 
der Entscheidungsstufe 3 nicht berücksichtigt wer-
den. Das ermittelte Wunschfahrverhalten wird an die 
zweite Teilstufe 9 übermittelt.
[0038] Die zweite Teilstufe 9 erfasst das von der ers-
ten Teilstufe 8 ermittelte Wunschfahrverhalten und 
das von der Entscheidungsstufe 3 übermittelte si-
cherheitskritische Fahrverhalten, und vergleicht, ob 
das Wunschfahrverhalten innerhalb vorgebbarer 
Grenzen dem sicherheitskritischen Fahrverhalten 
entspricht. Ist dies der Fall, so bewertet die zweite 
Teilstufe 8 die auf dem sicherheitskritischen Fahrver-
halten basierende Auslöseentscheidung als unplau-
sibel, und verhindert ein auf dieser Auslöseentschei-
dung basiertes Ansteuern des Insassenschutzmit-
tels.
[0039] Es können die erste und zweite Teilstufe 
auch als eine einzige Stufe ausgelegt sein, welche 

die erfassten Größen 7, 10, 11 und die von der Ent-
scheidungsstufe 3 ermittelte Auslöseentscheidung 
und/oder das ermittelte sicherheitskritische Fahrver-
halten heranzieht.
[0040] Wird von der Plausibilisierungsstufe 4 die 
Auslöseentscheidung als plausibel eingestuft oder ist 
zumindest die ermittelte Plausibilität groß genug, so 
führt dies zur Freigabe der Auslöseentscheidung und 
zur Ansteuerung des Insassenschutzmittels 2. Die 
Ansteuerung kann direkt durch die Plausibilisierungs-
stufe 4 erfolgen.
[0041] Alternativ hierzu wird von der Plausibilisie-
rungsstufe 4 eine direkte Ansteuerung des Insassen-
schutzmittels 2 durch die Steuervorrichtung 1, insbe-
sondere durch die Entscheidungsstufe 3 oder eine 
dafür vorgesehene Steuerstufe freigegeben.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung (1) für ein Kraftfahrzeug zur 
präventiven Ansteuerung eines Insassen- und/oder 
Partnerschutzmittels (2), umfassend eine  
– Entscheidungsstufe (3) welche dann eine Auslö-
seentscheidung für das Insassenschutzmittel (2) ab-
gibt, wenn unter Heranziehen von Fahrdynamikgrö-
ßen ein sicherheitskritisches Fahrverhalten des Fahr-
zeugs ermittelt wird, und .  
– eine Plausibilisierungsstufe (4) zur Plausibilisierung 
der Auslöseentscheidung,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Plausibilisierungsstufe (4) die Auslöseentschei-
dung als unplausibel bewertet und das Ansteuern 
des Insassen- und/oder Partnerschutzmittels (2) ver-
hindert, falls eine Bewertung des zeitlichen Verlaufs 
im Fahrzeug erfasster Größen (7, 10, 11) ergibt, dass 
das sicherheitskritische Fahrverhalten innerhalb vor-
gebbarer Grenzen einem Wunschfahrverhalten im 
Sinne eines willkürlich und kontrolliert herbeigeführ-
ten Fahrverhaltens entspricht.

2.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Plausibilisierungsstufe (4) 
zur Plausibilisierung der Auslöseentscheidung eine 
für die Geschwindigkeit der Änderung des Fahrver-
haltens des Fahrzeugs indikative Größe heranzieht.

3.  Steuervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Plausibilisierungsstufe (4) 
dann die Auslöseentscheidung als unplausibel be-
wertet und das Ansteuern des Insassenschutzmittels 
(2) verhindert, wenn sich das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs nur langsam dem sicherheitskritischen 
Fahrverhalten angenähert hat.

4.  Steuervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Plausibilisierungsstufe (4) 
dann die Auslöseentscheidung als unplausibel be-
wertet und das Ansteuern des Insassenschutzmittels 
(2) verhindert, wenn sich das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs innerhalb eines vorgebbaren Zeitraums 
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nur mit einer unterhalb eines vorgebbaren Schwell-
werts liegenden Änderungsgeschwindigkeit verän-
dert hat.

5.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Plausibili-
sierungsstufe (4) dann die Auslöseentscheidung als 
unplausibel bewertet und das Ansteuern des Insas-
senschutzmittels (2) verhindert, wenn eine vorgebba-
re Anzahl von Wiederholungen des gleichen sicher-
heitskritischen Fahrverhaltens innerhalb eines vor-
gebbaren Zeitrahmens stattfand.

6.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Plausibili-
sierungsstufe (4) nur dann die Auslöseentscheidung 
als unplausibel bewertet und das Ansteuern des In-
sassenschutzmittels (2) verhindert, wenn das sicher-
heitskritische Fahrverhalten einer vorgebbaren Son-
derfahrsituation entspricht.

7.  Steuervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Insassenschutzmittel (2), insbesondere ein Gurt-
straffer, reversibel auslösbar ist.

8.  Verfahren zur präventiven Ansteuerung eines 
Insassenschutzmittels (2) in einem Kraftfahrzeug, 
insbesondere mit einer Steuervorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei dann 
eine Auslöseentscheidung für das Insassenschutz-
mittel (2) abgegeben wird, wenn unter Heranziehen 
von Fahrdynamikgrößen ein sicherheitskritisches 
Fahrverhalten des Fahrzeugs ermittelt wird, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Auslöseentscheidung als 
unplausibel bewertet und das Ansteuern des Insas-
senschutzmittels (2) verhindert wird, falls mittels ei-
ner Bewertung des zeitlichen Verlaufs im Fahrzeug 
erfasster Größen darauf geschlossen wird, dass das 
kritische Fahrverhalten innerhalb vorgebbarer Gren-
zen einem Wunschfahrverhalten im Sinne eines vom 
Fahrer willkürlich und kontrolliert herbeigeführten 
Fahrverhalten entspricht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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