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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum Überwachen von Signalverarbei-
tungseinheiten für Sensoren, die jeweils einzelne 
Prozeßführungs- oder Prozeßmeßgrößen eines Pro-
zesses erfassen.

[0002] Elektronische Stabilitätsprogramme sind 
fahrdynamische Regelsysteme für Fahrzeuge, die 
dazu dienen, den Fahrer in kritischen Fahrsituationen 
während des Bremsens, Beschleunigens und Len-
kens zu unterstützen und dort einzugreifen, wo der 
Fahrer selbst keine direkte Eingriffsmöglichkeit hat. 
Das Regelsystem unterstützt den Fahrer beim Brem-
sen, insbesondere auf einer Fahrbahn mit niedrigem 
oder wechselndem Reibwert, auf der das Fahrzeug 
wegen blockierender Räder nicht mehr steuerbar 
sein oder ins Schleudern geraten könnte, ferner beim 
Beschleunigen, wobei die Gefahr des Durchdrehens 
der Antriebsräder besteht, sowie schließlich beim 
Lenken in einer Kurve, in der das Fahrzeug über- 
oder untersteuern könnte. Insgesamt wird damit nicht 
nur der Komfort, sondern auch die aktive Sicherheit 
wesentlich verbessert. Einem solchen Regelsystem 
liegt ein geschlossener Regelkreis zugrunde, der im 
Normalbetrieb des Fahrzeugs typische Regelaufga-
ben übernimmt und in extremen Fahrsituationen das 
Fahrzeug so schnell wie möglich abfangen soll. Als 
Istwertgeber sind dabei Sensoren zur Erfassung der 
verschiedenen fahrdynamischen Parameter von be-
sonderer Bedeutung. Eine plausible Regelung setzt 
voraus, dass die Sensoren den Istzustand der Regel-
strecke korrekt wiedergeben. Dies ist bei Fahrstabili-
tätsregelungen in extremen Fahrsituationen, in de-
nen eine Regelabweichung schon innerhalb einer 
sehr kurzen Zeit ausgeregelt werden muß, beson-
ders wichtig. Aus diesem Grunde müssen bei einem 
elektronischen Stabilitätsprogramm die Sensoren 
(Gierratensensor, Querbeschleunigungssensor, 
Lenkwinkelsensor) ständig überwacht werden. Eine 
entsprechende Online-Sensorüberwachung hat den 
Zweck, Fehler in den Sensoren frühzeitig zu erken-
nen, damit eine Fehlregelung, die das Fahrzeug in ei-
nen sicherheitskritischen Zustand bringen könnte, 
ausgeschlossen wird.

Stand der Technik

[0003] Die zur Zeit in Serie befindlichen ESP-Syste-
me verwenden einen Mehrfachsensor („Sensorclus-
ter") zur Erfassung von Fahrzeug-Drehrate sowie 
Quer- und ggf. Längsbeschleunigung. Dieser Sensor 
ist im Fahrgastraum angeordnet und kommuniziert 
über eine CAN-Schnittstelle mit dem ESP-Steuerge-
rät (WO 99/47889)

[0004] Zukünftige Anwendungen (z.B. ESP-2 oder 
Active Front Steering AFS) sehen vor, die Signale 
des Sensorclusters auch zur Beeinflussung der Len-

kung heranzuziehen. Da Lenkeingriffe grundsätzlich 
höhere Risiken beinhalten als Bremseingriffe, wer-
den auch an die Zuverlässigkeit der Sensorik höhere 
Anforderungen gestellt. Es werden redundante Sys-
teme benötigt, die selbständig Fehlfunktionen erken-
nen und entsprechend reagieren können.

[0005] Fig. 1 zeigt einen bekannten Sensorcluster 
in redundanter Ausführung. Drehraten 11, 12- und 
Beschleunigungssensor 1, 2 sind daher doppelt vor-
handen. Die Signalverarbeitung erfolgt in einem ge-
meinsam genutzten Chipsatz. Hierbei sind 
A/D-Wandler ADC 1, ADC 2 und Prozessorkern μC1, 
μC2 redundant ausgelegt, die Signalpfade 13, 14
(z.B. SPI-Schnittstelle zwischen den Wandlern und 
Prozessoren, Empfangsregister usw.) sind jedoch 
nur einmal vorhanden. Defekte Sensorelemente kön-
nen so erkannt werden, ebenso Fehler in der Pro-
grammausführung.

[0006] Nachteilig ist jedoch, dass Fehler auf dem 
Übertragungsweg zwischen A/D-Wandler (ADC) und 
Prozessor nicht erkannt werden, ebenso wenig wie 
Fehler im A/D-Wandler selbst (z.B stuck bits), die in 
der Größenordnung der zulässigen Signalungenau-
igkeit liegen.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Über-
wachung der Signalverarbeitung von Sensoren der 
eingangs genannten Art zu schaffen, das/die eine 
insbesondere für die Fahrstabilitätsregelung 
und/oder Komfortregelung mit aktiven Lenkeingriffen 
für Fahrzeuge erforderliche Zuverlässigkeit aufweist.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Anspruch 
1 mit einem Verfahren der eingangs genannten Art, 
das sich auszeichnet durch eine mindestens redun-
dante Verarbeitung der Sensordaten in zwei gleichen 
Signalverarbeitungseinheiten, die jeweils unabhän-
gig und getrennt voneinander über mindestens zwei 
Aufbereitungseinrichtungen in zwei Auswerteeinrich-
tungen ausgewertet und plausibilisiert werden, wobei 
die Sensordaten über getrennte Signalleitungen zwi-
schen der jeweils einen Aufbereitungseinrichtung 
und der jeweils einen Auswerteeinrichtung übertra-
gen werden.

[0009] Vorteilhaft ist, dass die in jeder Auswerteein-
richtung jeweils separat ausgewerteten und plausibi-
lisierten Sensordaten über eine Schnittstelle zwi-
schen den Auswerteeinrichtungen ausgetauscht wer-
den. Dabei werden von jeder Auswerteeinrichtung 
unabhängig von der anderen die ausgewerteten und 
plausibilisierten Sensordaten und Zustandsinformati-
onen der jeweiligen anderen Auswerteeinheit an ein 
übergeordnetes Steuergerät des Fahrzeugs gesen-
det.
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[0010] Die Übertragung der ausgewerteten und 
plausibilisierten Sensordaten und Zustandsinformati-
onen der jeweiligen anderen Auswerteeinheit erfolgt 
über interne separate Signalleitungen zu jeweils ei-
nem Datenbus und zu dem Steuergerät des Fahr-
zeugs.

[0011] Diese Aufgabe wird ferner gemäß Anspruch 
5 mit einer Vorrichtung der eingangs genannten Art 
gelöst, die sich auszeichnet durch mindestens zwei 
gleiche Signalverarbeitungseinheiten zur redundan-
ten Verarbeitung der Sensordaten, mit mindestens 
zwei Aufbereitungseinrichtungen und zwei Auswerte-
einrichtungen in denen die Sensordaten jeweils un-
abhängig und getrennt voneinander ausgewertet und 
plausibilisiert werden, wobei jeweils eine Aufberei-
tungseinrichtung mit der jeweils einen Auswerteein-
richtung über getrennte Signalleitungen verbunden 
sind und die Sensordaten zwischen der jeweils einen 
Aufbereitungseinrichtung und der jeweils einen Aus-
werteeinrichtung über die jeweils separate Signallei-
tung übertragen werden Vorteilhafte Weiterbildungen 
der Erfindung sind in den Unteransprüchen angege-
ben.

[0012] Durch die Erfindung ergeben sich die folgen-
den Vorteile: 
• Vollständig redundanter Signalweg bis hin zur 
Signalausgabe. Sämtliche im System auftreten-
den Fehler können erkannt werden.
• Vermeidung von Komforteinbußen durch vorzei-
tige Systemaktivierung, bedingt durch Fehler, die 
noch im Rahmen des spezifizierten Bereiches lie-
gen.
• Eignung für hochsensible Systeme mit sehr klei-
nen Regelschwellen.
• Kostenersparnis durch Verwendung der glei-
chen Komponenten wie beim nicht redundanten 
Standard-Sensorcluster. Es sind keine Spezial-
bauteile (wie z.B. double core-Prozessoren) not-
wendig.

Ausführungsbeispiel

[0013] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden im folgen-
den näher beschrieben.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1 einen einfach redundanten Sensor-
cluster nach dem Stand der Technik

[0016] Fig. 2 eine schematische Darstellung der 
Struktur eines ESP-Systems;

[0017] Fig. 3 einen vollständig redundanten Sen-
sorcluster nach der Erfindung.

[0018] Der Vorgang des Autofahrens kann gemäß

Fig. 2 im regelungstechnischen Sinne als ein Regel-
kreis betrachtet werden, bei dem ein Fahrer 1 den 
Regler und ein Fahrzeug 2 die Regelstrecke darstellt. 
Die Führungsgrößen sind dabei die persönlichen 
Fahrwünsche FW des Fahrers, die er durch eine fort-
laufende Beobachtung des Straßenverkehrs erstellt. 
Die Istwerte IF sind die Momentanwerte für Fahrtrich-
tung und Geschwindigkeit, die der Fahrer über seine 
Augen bzw. das Fahrgefühl erfaßt. Die Stellgrößen 
SF sind schließlich der Lenkradwinkel, die Stellung 
des Getriebes sowie die Stellungen von Gas- und 
Bremspedal, die von dem Fahrer aufgrund der Ab-
weichungen zwischen den Soll- und den Istwerten er-
stellt werden.

[0019] Eine derartige Regelung wird häufig durch 
Störungen S wie Reibwertänderungen, Fahrbahnu-
nebenheiten, Seitenwind oder andere Einflüsse er-
schwert, da der Fahrer diese nicht präzise erfassen 
kann, jedoch bei der Regelung berücksichtigen muß. 
Aus diesem Grunde kann der Fahrer 1 zwar im allge-
meinen die ihm übertragenen Aufgaben, nämlich den 
Prozeß des Autofahrens zu regeln und zu beobach-
ten, in normalen Fahrzuständen aufgrund seiner 
Ausbildung und der gesammelten Erfahrung ohne 
Schwierigkeiten bewältigen. In Extremsituationen 
und/oder bei den genannten außergewöhnlichen 
Fahrzuständen, bei denen die physikalischen Reib-
kraftgrenzen zwischen der Fahrbahn und den Reifen 
überschritten werden, besteht jedoch die Gefahr, daß
der Fahrer zu spät oder falsch reagiert und die Kon-
trolle über sein Fahrzeug verliert.

[0020] Um auch diesen Fahrsituationen Rechnung 
tragen zu können, wird das fahrdynamische Regel-
system mit einem unterlagerten Regelkreis (ESP) er-
gänzt, der gemäß Fig. 1 einen Regelalgorithmus 4, 
eine Systemüberwachung 5 und einen Fehlerspei-
cher 6 umfaßt. Gemessene Fahrzustandsgrößen 
werden dabei der Systemüberwachung 5 und dem 
Regelalgorithmus 4 zugeführt. Die Systemüberwa-
chung 5 erzeugt ggf. eine Fehlermeldung F, die dem 
Fehlerspeicher 6 und dem Regelalgorithmus 4 zuge-
führt wird. Der Regelalgorithmus 4 beaufschlagt dann 
in Abhängigkeit von den vom Fahrer 1 erzeugten 
Stellgrößen das Fahrzeug 2. Mit diesem Regelkreis 
werden typische Regelaufgaben ausgeführt. In extre-
men Fahrsituationen wird das Fahrzeug so schnell 
wie möglich wieder abgefangen.

[0021] Fig. 3 zeigt die Struktur eines solchen Regel-
kreises, der im wesentlichen ein Antiblockiersystem 
10, eine Antriebsschlupfregelung 11 und eine Gier-
momentregelung 12 umfaßt. Das System kann um 
eine nicht näher dargestellte Lenkwinkelregelung er-
weitert sein, wie sie zum Beispiel in der 
WO2004/005093 beschrieben ist. Weiterhin sind 
Gierratensensoren 13, Querbeschleunigungssenso-
ren 14, ein Lenkwinkelsensor 15, ein Drucksensor 16
und vier Radgeschwindigkeitssensoren 17 vorgese-
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hen, die sowohl als Istwertgeber zur Ermittlung der 
Regelabweichung, als auch zur Bildung eines Gierra-
tensollwertes und verschiedener Zwischengrößen 
eingesetzt werden.

[0022] Die von dem Fahrer 1 durch Betätigung ei-
nes Gas- und Bremspedals sowie des Lenkrades er-
zeugten Prozeßführungsgrößen werden der An-
triebsschlupfregelung 11, dem Antiblockiersystem 10
und dem Drucksensor 16 beziehungsweise dem 
Lenkwinkelsensor 15 zugefügt. Fahrzeugspezifische 
Nichtlinearitäten, Schwankungen der Reibwerte, Sei-
tenwind-Einflüsse usw. sind als Störungen oder un-
bekannte Größen 18 zusammengefaßt und beein-
flussen die Fahrzeug-Längs- und Querdynamik 19. 
Diese Dynamik 19 wird ferner durch die genannten 
Führungsgrößen sowie die Ausgangssignale einer 
Motormanagementeinheit 20 beeinflußt und beauf-
schlagt die Radgeschwindigkeitssensoren 17, die 
Gierratensensoren 13, die Querbeschleunigungs-
sensoren 14 sowie den Drucksensor 16. Eine Re-
gelarbitration 21, der die Ausgangssignale des Anti-
blockiersystems 10, der Antriebsschlupfregelung 11, 
der Giermomentregelung 12, der Lenkwinkelrege-
lung und eines Bremseneingriffsalgorithmus 22 zuge-
führt werden, dient zur Prioritätsverteilung dieser Si-
gnale im Hinblick auf ihr Einwirken auf die Motorma-
nagementeinheit 20 oder direkt auf die Fahrdynamik 
19. Der Bremseneingriffsalgorithmus 22 wird dabei 
von der Giermomentregelung 12 und dem Drucksen-
sor 16 beaufschlagt. Schließlich ist eine Fahrzu-
standserkennung 23 vorgesehen, der die Signale 
des Lenkwinkelsensors 15, der Gierratensensoren 
13, der Querbeschleunigungssensoren 14 sowie der 
Radgeschwindigkeitssensoren 17 zugeführt werden 
und deren Ausgangssignale die Giermomentrege-
lung 12 sowie ein Einspurreferenzmodell 24, mit dem 
eine gewünschte Soll-Gierrate erzeugt wird, oder die 
Lenkwinkelregelung beaufschlagt.

[0023] In der Fig. 4 ist der Sensorcluster 40 mit voll-
ständiger symmetrischer Redundanz der Signalver-
arbeitungseinheiten 43, 31 46 und 44, 32, 45 darge-
stellt. Der Sensorcluster 40 besteht aus zwei identi-
schen getrennten Pfaden zur Signalverarbeitung. 
Drehraten 41, 42- und Beschleunigungssensor 21, 
22 sind doppelt vorhanden. Bevorzugt sind die Sen-
soren 41, 42, 21, 22 und die Signalverarbeitungsein-
heiten 43, 31 46 und 44, 32, 45 in einem gemeinsa-
men Gehäuse 62 angeordnet. Ihnen sind zwei Sig-
nal-Aufbereitungseinrichtungen 43, 44, wie ana-
log-digital Signalwandler, zugeordnet, die das analo-
ge Ausgangssignal der Sensoren in ein digitales Ein-
gangssignal wandeln. Zur Signalverarbeitung wer-
den zwei Auswerteeinrichtungen 31, 32, wie identi-
sche Microcontroller, digitale Signalprozessoren 
(DSP) oder programmierbare Logikbausteine, insbe-
sondere ASICs, eingesetzt. Die Sensordaten zwi-
schen der jeweils einen Aufbereitungseinrichtung(43, 
44) und der jeweils einen Auswerteeinrichtung (31, 

32) werden über jeweils eine separate Signalleitung 
(60, 61) übertragen. In den Auswerteeinrichtungen 
31, 32 werden die nun digital vorliegenden Signale di-
gital verarbeitet. Ausgangsseitig der Auswerteein-
richtungen 31, 32 liegen die auswertebezogenen 
Sensorsignale an. Diese werden dem seriellen Fahr-
zeugkommunikationsbus 47 über den in den Auswer-
teinrichtungen 31, 32 ausgebildeten zwei CAN-Cont-
roller 45, 46 eingespeist. Die über die jeweils separa-
ten Leitungen 71, 72 mit integrierten CAN (Controller 
Area Network) verbundenen Auswerteeinrichtungen 
31, 32 übernehmen dabei folgende Systemfunktio-
nen: 
• Bereitstellung eines Treibersignals/Treiberspan-
nung zur Anregung des elektrisch-mechanischen 
Wandlers des Drehratensensoren 41, 42
• Aufnahme der Signale der Drehratensensoren 
41, 42 mit spezifischen algorithmischen Verrech-
nungen und Filterung zur Gewinnung einer Zah-
lengröße für die Gierbewegung eines Fahrzeugs
• Wandlung der Zahlengrößen der Gierbewegung 
eines Fahrzeugs im CAN und Transfer auf den se-
riellen Bus 47.

[0024] Diese Auswerteeinrichtungen 31, 32 können 
genau den im bekannten Sensorcluster (zB. EP 1 
064 520 B1) eingesetzten Bauteilen entsprechen, 
d.h. für dieses System werden dann keine Spezial-
bauteile benötigt.

[0025] Die Ausgänge der beiden Signalverarbei-
tungseinheiten 43, 31, 46; 44, 32, 45 können im Sen-
sorcluster 40 zusammengeführt oder in getrennten 
Leitungen 49, 50 an den Fahrzeugkommunikations-
bus (hier CAN) angeschlossen werden. Bei einer Zu-
sammenführung im Sensorcluster bleibt die Schnitt-
stelle kompatibel zu dem bestehenden System.

[0026] Jede der Auswerteeinrichtungen 31, 32 hat 
Zugang zu sämtlichen Sensordaten und führt unab-
hängig vom anderen eine Signalverarbeitung und 
Plausibilitätsbeurteilung durch. Das Ergebnis seiner 
Plausibilitätsbetrachtung und ggf. das ihrer Berech-
nungen teilt sie ihrem Partner durch eine geeignete 
Schnittstelle 48 mit.

[0027] Daraufhin setzt jede Auswerteeinrichtungen 
31, 32 unabhängig vom anderen eine Nachricht (hier 
CAN-Botschaft) an das (ESP-)Steuergerät ab. Diese 
Nachricht enthält in codierter Form die eigenen Da-
ten, den Status der eigenen Plausibilitätsbetrachtung 
sowie den vom Partner signalisierten Zustand.

[0028] Abhängig von den in den Nachrichten enthal-
tenen Statusflags entscheidet das Steuergerät, ob 
die Daten als gültig, als bedingt gültig oder als fehler-
haft zu beurteilen sind. Bedingt gültige Daten können 
durch Vergleich mit anderen Größen, z.B. mit den 
Radgeschwindigkeiten über das Modell 
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bewertet und ggf. noch genutzt werden. S ist hierbei 
die Spurweite des Fahrzeugs, vvr ist die Radge-
schwindigkeit vorne rechts, vvl ist die Radgeschwin-
digkeit vorne links. So kann z.B. bei Ausfall eines 
Gierratensignales während einer ESP-Regelung vom 
Steuergerät anhand der vorhandenen Modelldaten 
das intakte Signal identifiziert und zum Fortsetzen 
der Regelung verwendet werden.

[0029] Vom Aufwand her entspricht diese Lösung 
zwei getrennten identischen Sensorclustern. Sie hat 
jedoch den Vorteil, daß jeder Cluster auf die Sensorik 
des anderen zugreifen kann. Hierdurch stehen zu-
sätzliche Informationen zur Verfügung.

[0030] Das hier am Beispiel Sensorcluster erläuter-
te Redundanzkonzept läßt sich auf beliebige andere 
Sensorsysteme übertragen. Daher sind folgende Va-
riationen denkbar, die durch die Erfindung mitumfasst 
werden: 
• Einsatz von n>=2 Signalverarbeitungseinheiten 
43, 31, 46 die auf die Signale von beliebig vielen 
Sensoren 41, 42, 21, 22 zugreifen, von denen ein 
Teil redundant vorhanden sein kann aber nicht 
muß.
• Redundante Sensoren 41, 42 können doppelt 
oder mehrfach (>2) vorhanden sein. Mit drei oder 
mehr Sensoren kann bereits während der Signal-
verarbeitung eine Entscheidung getroffen werden, 
welcher Sensor fehlerhaft ist.
• Sensoren 41, 42, 21, 22 und die Signalverarbei-
tungseinheiten 43, 31, 46; 44, 32, 45 müssen sich 
nicht im selben Gehäuse 62 befinden.
• Der Anschluß 63-70 der Sensoren an die Signal-
verarbeitungseinheiten kann analog oder digital 
erfolgen.
• Der Anschluß der Signalverarbeitungseinheiten 
43, 31, 46; 44, 32, 45 an das übergeordnete Steu-
ergerät kann analog oder digital erfolgen.
• Die Signalverarbeitungseinheiten 43, 31, 46; 44, 
32, 45 tauschen Statusinformationen, Rechener-
gebnisse oder gar keine Informationen aus.
• Die Signalverarbeitungseinheiten 43, 31, 46; 44, 
32, 45 können zu bestimmten Zeiten unterschied-
liche Aufgaben wahrnehmen (z.B. in der Initialisie-
rungsphase oder bei Eigendiagnose).
• Nicht jede Signalverarbeitungseinheit 43, 31, 46; 
44, 32, 45 muß alle Sensorsignale auswerten, es 
sind auch teilweise redundante Systeme möglich.

[0031] Für den Fall, dass ein übergeordnetes Sys-
tem nicht akzeptabel ist, bietet sich als vorteilhafte 
Ausführungsform an, nur eine Signalverarbeitungs-
einheit 43, 31, 46; 44, 32, 45 aktiv kommunizieren zu 
lassen. Die andere(n) bleiben zunächst passiv im 
Hintergrund, führen jedoch trozdem die Plausibilisie-
rung mit zugehöriger interner Kommunikation durch. 

Nur wenn dort eine Diskrepanz festgestellt wurde, le-
gen die passiven Signalverarbeitungseinheiten Veto 
ein und melden sich aktiv bei dem übergeordneten 
System. Praktisch realisiert könnte dies so ausse-
hen:  
Signalverarbeitungseinheit 43, 31, 46 und 44, 32, 45
sind identisch, aber haben eine Software, welche 
über einen Pin codiert zwei Betriebsarten ermöglicht.  
Signalverarbeitungseinheit 43, 31, 46 arbeitet als 
Master (Codierung 1) und sendet das Ergebnis ihrer 
Auswertung am CAN  
Signalverarbeitungseinheit 44, 32, 45 arbeitet als 
Slave (Codierung 0) und vergleicht das über CAN 
empfangene Ergebnis des Masters mit ihren eigenen 
Berechnungen. Übereinstimmung bzw Abweichung 
teilt sie dem Master mit und schickt ggf. eine 
CAN-Botschaft mit gesetztem Fehlerflag ans Sys-
tem.

[0032] Die Kommunikation kann z.B. über zwei Lei-
tungen MATCH, MATCH_N erfolgen, die in jeder 
Software-Loop gegensinnig toggeln und bei Fehler 
beide auf 1 oder beide auf 0 gehen. Signalverarbei-
tungseinheit 43, 31, 46 erkennt durch o.g. Rückmel-
dung, dass Signalverarbeitungseinheit 44, 32, 45
vorhanden ist und arbeitet.

[0033] Signalverarbeitungseinheit 44, 32, 45 er-
kennt durch Empfang der CAN-Botschaften, dass Si-
gnalverarbeitungseinheit 43, 31, 46 vorhanden ist 
und arbeitet.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Überwachen von Signalverar-
beitungseinheiten für Sensoren, die jeweils einzelne 
Prozeßführungs- oder Prozeßmeßgrößen eines Pro-
zesses erfassen, gekennzeichnet durch eine mindes-
tens redundante Verarbeitung der Sensordaten in 
zwei gleichen Signalverarbeitungseinheiten (43, 31, 
46 und 44, 32, 45), die jeweils unabhängig und ge-
trennt voneinander über mindestens zwei Aufberei-
tungseinrichtungen (43, 44) in zwei Auswerteeinrich-
tungen ( 31,32) ausgewertet und plausibilisiert wer-
den, wobei die Sensordaten über getrennte Signallei-
tungen (60, 61) zwischen der jeweils einen Aufberei-
tungseinrichtung (43, 44) und der jeweils einen Aus-
werteeinrichtung (31, 32) übertragen werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in jeder Auswerteeinrichtung (31, 
32) jeweils separat ausgewerteten und plausibilisier-
ten Sensordaten über eine Schnittstelle zwischen 
den Auswerteeinrichtungen (31, 32) ausgetauscht 
werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass von jeder Auswerteeinrichtung 
(31, 32) unabhängig von der anderen die ausgewer-
teten und plausibilisierten Sensordaten und Zustand-
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sinformationen der jeweiligen anderen Auswerteein-
heit an ein übergeordnetes Steuergerät des Fahr-
zeugs gesendet werden.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die ausgewerteten 
und plausibilisierten Sensordaten und Zustandsinfor-
mationen der jeweiligen anderen Auswerteeinheit 
(31, 32) über interne separate Signalleitungen (49, 
50) über jeweils einem Datenbus (47) zu dem Steu-
ergerät des Fahrzeugs übertragen werden.

5.  Vorrichtung zum Überwachen von Signalverar-
beitungseinheiten für Sensoren, die jeweils einzelne 
Prozeßführungs- oder Prozeßmeßgrößen eines Pro-
zesses erfassen, gekennzeichnet durch mindestens 
zwei gleiche Signalverarbeitungseinheiten (43, 31, 
46; 44, 32, 45 ) zur redundanten Verarbeitung der 
Sensordaten, mit mindestens zwei Aufbereitungsein-
richtungen (43, 44) und zwei Auswerteeinrichtungen 
(31, 32) in denen die Sensordaten jeweils unabhän-
gig und getrennt voneinander ausgewertet und plau-
sibilisiert werden, wobei jeweils eine Aufbereitungs-
einrichtung( 43, 44) mit der jeweils einen Auswerte-
einrichtung (31, 32) über getrennte Signalleitungen 
(60, 62) verbunden sind und die Sensordaten zwi-
schen der jeweils einen Aufbereitungseinrichtung(43, 
44) und der jeweils einen Auswerteeinrichtung (31, 
32) über die jeweils separate Signalleitung (60, 61) 
übertragen werden.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in jeder Auswerteeinrichtung 
(31, 32) jeweils separat ausgewerteten und plausibi-
lisierten Sensordaten über eine Schnittstelle zwi-
schen den Auswerteeinrichtungen (31, 32) ausge-
tauscht werden

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Auswerteeinrichtung (31, 
32) unabhängig von der anderen die ausgewerteten 
und plausibilisierten Sensordaten und Zustandsinfor-
mationen der jeweiligen anderen Auswerteeinheit an 
ein Fahrzeug-Steuergerät sendet.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass jede Auswerteeinheit 
(31, 32) über eine interne separate Signalleitung (71, 
72) mit einem Datenbus(45, 46) verbunden ist und 
die ausgewerteten und plausibilisierten Sensordaten 
und Zustandsinformationen der jeweiligen anderen 
Auswerteeinheit (31, 32) über den jeweils einen Da-
tenbus(45, 46) zu dem Fahrzeug-Steuergerät über-
tragen werden

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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