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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrzeugtür ist mit einem
Drucksensor im Inneren eines Hohlraums in der Tür verse-
hen. Der Drucksensor ist mit einem Prozessor gekoppelt und
dafür ausgelegt, den Luftdruck im Inneren des Hohlraums
der Tür zu bestimmen. Das Fahrzeug weist auch einen At-
mosphärenluftdrucksensor auf, der mit dem Prozessor ge-
koppelt ist. Wenn die Tür mit ausreichender Kraft geschlos-
sen wird, verändert sich der Luftdruck im Inneren des Hohl-
raums. Der Prozessor ist programmiert, um während dieser
Zeit Luftdrucksignale vom Drucksensor zu empfangen. Der
Prozessor erkennt einen Defekt im Drucksensor, wenn der
Drucksensor keine Veränderung des Luftdrucks erfasst, die
um mehr als ein erwartetes Ausmaß vom Atmosphärendruck
differiert, wenn die Tür geschlossen wird.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft einen
Drucksensor in einer Fahrzeugkarosseriestruktur und
eine zugehörige Steuerungs- und Leistungsversor-
gungsstrategie zur Diagnostizierung des Drucksen-
sors.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Ein Rückhaltesystem in einem Fahrzeug
kann einen Aufprall des Fahrzeugs von mehreren
Richtungen erfassen. Auf Basis der Richtung des
Aufpralls kann das Rückhaltesystem verschiedene
Sensoren verwenden, um den Aufprall zu erfassen.
Es können zum Beispiel Beschleunigungsmesser
verwendet werden, um auf Basis einer plötzlichen
Veränderung der Beschleunigung des Fahrzeugs ei-
nen Aufprall im vorderen oder hinteren Bereich zu
erfassen. Luftdrucksensoren können im Inneren ei-
ner Fahrzeugtür angeordnet sein, um auf Basis ei-
ner plötzlichen Veränderung des Luftdrucks in der Tür
einen Seitenaufprall zu erfassen. Plötzliche Verän-
derungen des Luftdrucks, die von den Luftdrucksen-
soren erfasst werden, können ein Rückhaltesteue-
rungsmodul veranlassen, einen Seitenairbag aufzu-
blasen.

[0003] Diese Luftdrucksensoren haben das Potenzi-
al, ungenaue Druckwerte auszugeben, wenn der Ein-
lass oder Anschluss des Luftdrucksensors blockiert
ist. Eine potenzielle Ursache einer Blockade des Luft-
drucksensoranschlusses liegt in Schmutz, Insekten
oder externen Partikeln, die sich im Inneren des Ge-
häuses des Sensors befinden.

KURZDARSTELLUNG

[0004] Gemäß einer Ausführungsform umfasst ein
Fahrzeug einen Luftdrucksensor und eine Steuerein-
richtung, die mit dem Drucksensor gekoppelt ist. Der
Drucksensor ist dafür ausgelegt, den Druck im Inne-
ren eines Türhohlraums einer Tür des Fahrzeugs zu
erfassen. Die Steuereinrichtung ist programmiert, ei-
ne Warnmeldung zur Anzeige auszugeben, die als
Reaktion darauf, dass vom Sensor erfasste Türhohl-
raumdrücke während eines Türöffnungs- oder Tür-
schließereignisses nicht um mehr als ein erwarte-
tes Ausmaß vom Atmosphärendruck differieren, ei-
nen Defekt des Drucksensors angibt.

[0005] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren zur Diagnostizierung eines Sensors ge-
schaffen. Das Verfahren weist das Empfangen eines
ersten Signals von einem Drucksensor, das den Luft-
druck im Inneren eines Türblechs eines Fahrzeugs
angibt, und das Empfangen eines zweiten Signals
von einem Atmosphärendrucksensor, das den Atmo-

sphärendruck angibt, auf. Das Verfahren weist auch
das Anzeigen einer Warnmeldung auf, die als Reak-
tion darauf, dass der Luftdruck im Inneren des Tür-
blechs während eines Türöffnungs- oder Türschlie-
ßereignisses nicht um mehr als ein erwartetes Aus-
maß vom Atmosphärendruck differiert, einen Defekt
des Drucksensors angibt.

[0006] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
ein Fahrzeug eine Tür, einen Tür-Kontaktgeber und
einen Drucksensor, der dafür ausgelegt ist, den Luft-
druck im Inneren der Tür zu erfassen. Ein Empfän-
ger ist dafür ausgelegt, eine Anforderung von einem
Schlüsselanhänger zu empfangen, das Fahrzeug zu
starten oder zu entriegeln. Eine Steuereinrichtung ist
programmiert, um (1) den Luftdruck als Reaktion auf
die Anforderung zu speichern und (2) nach einer Si-
gnalveränderung seitens des Tür-Kontaktgebers auf
Basis des gespeicherten Luftdrucks vor der Signal-
veränderung eine Warnmeldung auszugeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0007] Fig. 1 ist eine perspektivische, halb ausein-
andergezogene Ansicht einer Tür eines Fahrzeugs,
die zwei separate auseinandergebaute Bleche zeigt.

[0008] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht der zu-
sammengebauten Tür von Fig. 1.

[0009] Fig. 3 ist eine Querschnittansicht eines Hohl-
raums im Inneren der Bleche der Tür und eines Luft-
drucksensors im Inneren des Hohlraums gemäß ei-
ner Ausführungsform.

[0010] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht des
Luftdrucksensors von Fig. 3 gemäß einer Ausfüh-
rungsform.

[0011] Fig. 5 ist ein Fließdiagramm eines von ei-
ner Steuereinrichtung zur Diagnostizierung des Luft-
drucksensors ausgeführten Algorithmus gemäß einer
Ausführungsform.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Hier werden Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung beschrieben. Es versteht sich
jedoch von selbst, dass die offenbarten Ausführungs-
formen nur Beispiele sind und dass andere Ausfüh-
rungsformen verschiedene und alternative Formen
annehmen können. Die Figuren sind nicht notwen-
digerweise maßstabgetreu; einige Merkmale könn-
ten übertrieben oder minimiert werden, um Einzel-
heiten besonderer Komponenten zu zeigen. Daher
sind hier offenbarte spezifische strukturelle und funk-
tionelle Einzelheiten nicht als einschränkend zu in-
terpretieren, sondern nur als repräsentative Basis,
um den Fachmann zu lehren, die Ausführungsfor-
men auf verschiedene Weise zu verwenden. Wie der
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Durchschnittsfachmann verstehen wird, können ver-
schiedene Merkmale, die unter Bezugnahme auf ei-
ne der Figuren dargestellt und beschrieben werden,
mit Merkmalen kombiniert werden, die in einer oder
mehreren anderen Figuren dargestellt werden, um
Ausführungsformen zu erzeugen, die nicht ausdrück-
lich dargestellt oder beschrieben sind. Die Kombi-
nationen von dargestellten Merkmalen schaffen re-
präsentative Ausführungsformen für typische Anwen-
dungen. Verschiedene Kombinationen und Modifika-
tionen der Merkmale, die mit den Lehren dieser Of-
fenbarung übereinstimmen, könnten jedoch für be-
stimmten Anwendungen oder Ausführungen wün-
schenswert sein.

[0013] Die Begriffe "Innen-", "Außen-", "innere, -r, -s"
und "äußere, -r, -s" werden in der gesamten Beschrei-
bung verwendet. Diese Begriffe sind dazu gedacht,
einen Richtungskontext mit der Umgebung der Fahr-
zeugtür, den Türblechen und dem Luftdrucksensor
herzustellen. Diese Begriffe dienen dazu, einen bei-
spielhaften Kontext der verschiedenen Komponen-
ten in Bezug auf das zentrale Innere des Fahrzeugs
anzugeben. Zum Beispiel soll mit "Innenblech" die
Bedeutung nahegelegt werden, dass dieses Blech
näher zum Inneren des Fahrzeugs hin gerichtet ist
als ein entsprechendes "Außenblech". Diese Begrif-
fe (und andere ähnliche Begriffe) sind nicht dazu
bestimmt, den Schutzumfang dieser Offenbarung in
welcher Weise auch immer einzuschränken, sondern
sie sind vielmehr dazu bestimmt, Beispiele für eine
Richtungsbeziehung zwischen und unter verschiede-
nen Komponenten anzugeben.

[0014] Luftdrucksensoren werden in vielen Antriebs-
systemen, einschließlich Motorsteuerungs- und Si-
cherheitssystemen, verwendet. Eine Anwendung ei-
nes Luftdrucksensors besteht darin, einen Aufprall
auf einer Seite eines Fahrzeugs, wie z. B. eine Kol-
lision mit einer Seitentür, vorauszusagen. Die Sei-
tentüranordnung kann aus einem Innenblech und ei-
nem Außenblech (oder äußeren Blech) gebildet sein.
Ein Hohlraum kann zwischen dem Innen- und dem
Außenblech der Tür bestehen. Es ist möglich, dass
der Hohlraum nicht luftdicht ist, und er kann eine Öff-
nung aufweisen, um Luft zwischen dem Hohlraum
und einer Außenseite der Tür durchzulassen. Diese
Öffnung kann es ermöglichen, dass ein kleines Volu-
men an Luft frei zwischen dem Hohlraum und der Au-
ßenseite durchgelassen wird, um es dem Luftdruck
in der Tür zu ermöglichen, sich an Veränderungen
bei den Atmosphärendrücken anzugleichen. Im Fall
eines Aufpralls auf die Seite des Fahrzeugs, wie z.
B. bei einer Fahrzeugkollision, kann die rasche Ver-
formung des äußeren Blechs eine plötzliche große
Veränderung des Luftdrucks im Inneren des Hohl-
raums hervorrufen. Die Öffnung ist typischerweise
nicht groß genug, um diese plötzliche große Verän-
derung des Luftdrucks zu kompensieren.

[0015] Der Luftdruck im Hohlraum, der durch den
Drucksensor erfasst wird, kann eine Steuereinrich-
tung veranlassen, Seitenairbags zu aktivieren. Zum
Beispiel kann der Luftsensor dafür ausgelegt sein,
den Druck im Hohlraum zu messen und ein Signal
an eine Steuereinrichtung, die einen Prozessor auf-
weist, oder an ein Restraint Control Module (RCM)
auszugeben. Die Steuereinrichtung kann basierend
auf dem Druck oder der Druckveränderung, der oder
die vom Luftsensor gemessen wird, einen Airbag, wie
z. B. einen Seitenairbag, in eine Fahrgastzelle des
Fahrzeugs hinein entfalten.

[0016] Der Bediener des Fahrzeugs oder ein Tech-
niker sollte gut über den Status des Luftdrucksen-
sors und darüber, ob er genaue Druckwerte ausgibt,
informiert sein. Gemäß verschiedenen Ausführungs-
formen dieser Offenbarung kann ein automatischer,
kontinuierlich verfügbarer Diagnosetest mit dem Luft-
drucksensor durchgeführt werden, ohne dass exter-
ne Geräte oder das Entfernen der Türbleche zur In-
spektion des Drucksensors selbst notwendig sind.

[0017] Fig. 1 ist eine perspektivische Seitenansicht
einer Türanordnung 10, die eine Innenseite der Tür
zeigt. Die Türanordnung 10 weist ein Innentürblech
12 (auch als Türrahmen bezeichnet) und ein Außen-
türblech 14 (auch als äußeres Türblech bezeichnet)
auf. Diese Bleche 12, 14 können aus Stahl herge-
stellt sein, oder sie können aus einem leichten Mate-
rial hergestellt sein, wie z. B. aus einer Aluminiumle-
gierung, einer Magnesiumlegierung oder einem Ver-
bundwerkstoff. Das Innenblech 12 weist eine innere
Seite 16, die dem Fahrgastraum zugewandt ist, und
eine äußeren Seite 18, die dem Außenblech 14 zuge-
wandt ist, auf. Auf ähnliche Weise weist das Außen-
blech 14 eine innere Seite 20, die dem Innenblech
12 zugewandt ist, und eine äußere Seite 22, die der
Umgebung außerhalb des Fahrzeugs zugewandt ist,
auf. Das Innentürblech 12 ist mit dem Außentürblech
14 verbunden, um einen Hohlraum dazwischen zu
definieren. In anderen Worten ist der Hohlraum zwi-
schen der äußeren Seite des Innenblechs 12 und der
inneren Seite des Außenblechs 14 definiert und an-
geordnet. Dieser Hohlraum wird unter Bezugnahme
auf Fig. 3 näher beschrieben. In einer Ausführungs-
form sind die Innen- und Außenbleche 12, 14 um den
Außenumfang der Bleche herum miteinander gekop-
pelt.

[0018] Fig. 1 zeigt auch einen Luftdrucksensor 26,
der in Fig. 4 genauer dargestellt wird. Der Drucksen-
sor 26 kann entweder an den Innen- oder Außen-
türblechen montiert werden und weist einen Einlass
auf, der fähig ist, als Teil eines Airbagentfaltungs-
Sicherheitssystems Druckveränderungen im Inneren
der Tür und zwischen den Blechen zu erfassen, um
die Airbags zu entfalten.
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[0019] Wie oben beschrieben, schafft diese Offen-
barung einen automatischen Diagnosetest, der mit
dem Drucksensor 26 durchgeführt werden kann. Wie
unten genauer beschrieben wird, können die Drü-
cke durch den Drucksensor 26 überwacht werden,
während die Fahrzeugtür geöffnet oder geschlossen
wird. Fig. 2 zeigt die vollständig zusammengebau-
te Türanordnung 10. Der Pfeil 28 gibt die Richtung
an, in der sich die Tür zum Fahrzeug hin schließt.
Während dieser Zeit des Schließens der Fahrzeugtür
kann der Diagnosetest des Drucksensors 26 durch-
geführt werden. Das unten beschriebene Diagnose-
verfahren kann auch angewendet werden, wenn die
Fahrzeugtür geöffnet wird.

[0020] Fig. 3 ist eine seitliche Querschnittansicht der
Türanordnung 10, die den Luftdrucksensor 26 zeigt,
der einen Anschluss oder Einlass 32 aufweist. Der
Einlass 32 ist im Inneren eines Hohlraums 34 ange-
ordnet, der zwischen den Innen- und Außenblechen
12, 14 definiert ist. Zwar ist der Drucksensor 26 an
der Außenseite des Hohlraums 34 angebracht darge-
stellt, wobei der Einlass in den Hohlraum 34 vorragt,
dies ist jedoch nur eine Ausführungsform. Zum Bei-
spiel kann der Drucksensor 26 an der inneren Seite
16 des Innenblechs 12 angeordnet sein, wobei der
Lufteinlass 32 durch das Innenblech 16 in den Hohl-
raum 34 vorragt. Alternativ dazu kann der Drucksen-
sor 26 an der äußeren Seite 18 des Innenblechs 12
angeordnet sein, wobei sich der Lufteinlass 32 und
der Drucksensor 26 im Inneren des Hohlraums 34 be-
finden. Auch kann der Drucksensor 26 an einer Struk-
tur im Inneren des Hohlraum 34 angeordnet sein, die
von einem oder beiden vom Innenblech 12 oder Au-
ßenblech 14 getragen wird. Bei jeder Ausführungs-
form wird jedoch bevorzugt, dass der Einlass 32 des
Drucksensors 26 im Hohlraum 34 oder mindestens
im Inneren eines gewissen Hohlraums zwischen den
Innen- und Außenblechen 12, 14 angeordnet ist.

[0021] Der zusätzlichen Klarheit halber zeigt Fig. 4
eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform
des Luftdrucksensors 26. Der Lufteinlass 32 ist im In-
neren einer Abschirmung vorgesehen, die sich aus-
gehend von einer ebenen Oberfläche 38 erstreckt.
Flansche 40 sind mit Löchern 42 zur Aufnahme von
Befestigungsvorrichtungen versehen, um den Druck-
sensor 26 an einem der Bleche 12, 14 oder an einer
Struktur im Inneren des Hohlraums 34 zu befestigen.
Wenn die Tür geschlossen wird (wie dies in Fig. 2
wieder durch den Pfeil 28 dargestellt wird), verän-
dert sich der Luftdruck im Inneren des Hohlraums 34
relativ zum Atmosphärendruck. Dies verursacht eine
Druckveränderung im Inneren des Lufteinlasses 32
und eine vom Drucksensor 26 abgenommene Druck-
veränderung. Elektrische Signale, die Daten bezüg-
lich der Veränderung des Luftdrucks tragen, werden
über Drähte 46 an eine Steuereinrichtung im Inneren
des Fahrzeugs gesendet. Die Daten können durch
einen spezifisch programmierten Prozessor, wie z.

B. einen Prozessor oder eine Steuereinrichtung 50
(Fig. 1) verarbeitet werden, um einen Diagnosealgo-
rithmus auszuführen, wie z. B. den in Fig. 5 darge-
stellten. Zum Beispiel kann es sich bei der Steuerein-
richtung 50 um ein Restraint Crash Module (RCM)
handeln, das Signale vom Drucksensor 26 empfängt,
und um andere Aufprallsensoren, um zu bestimmen,
ob eine Kollision stattgefunden hat, wobei sie spezi-
fisch programmiert sein kann, um als Reaktion auf
den Empfang von Daten von diesen Sensoren Air-
bags zu entfalten und andere Sicherheitsmaßnah-
men durchzuführen.

[0022] Fig. 5 ist ein beispielhafter Algorithmus 100,
der in einen Prozessor oder eine Steuereinrich-
tung 50 einprogrammiert ist, um einen Diagnosetest
mit dem Drucksensor 26 durchzuführen, wobei die
vom Drucksensor 26 erhaltenen Daten bezüglich der
Druckveränderung in dem Hohlraum 34 während des
Schließens der Tür verwendet werden. Ein Konzept
dieses Algorithmus 100 lautet, dass der Drucksensor
26 eine Veränderung des Luftdrucks erfassen soll,
wenn die Tür geschlossen wird. Zum Beispiel kön-
nen Tests mit dem Fahrzeug durchgeführt werden,
wobei ein kalibrierter Wert der Luftdruckveränderung
während eines Türschließ- oder Türöffnungsereignis-
ses in einem Speicher im Inneren des Fahrzeugs ge-
speichert werden kann. Diese kalibrierten Werte sind
repräsentativ dafür, wie viel die Druckveränderung
betragen sollte, während die Tür mit verschiedenen
Geschwindigkeiten geschlossen oder geöffnet wird.
Zur Diagnostizierung des Luftdrucksensors 26 emp-
fängt die Steuereinrichtung den erfassten Luftdruck
vom Drucksensor 26 und vergleicht den erfassten
Luftdruck mit den kalibrierten Luftdrücken und/oder
mit dem Atmosphärendruck, wie dies unten näher be-
schrieben wird.

[0023] Der Algorithmus 100 beginnt bei 102. Der
Schritt 102 stellt einen beispielhaften Schritt dar, bei
dem bestimmt wird, wann die Steuereinrichtungen
im Inneren des Fahrzeugs initiiert und vorbereitet
werden sollen, um die Diagnose durchzuführen. Bei
102 wird eine Anforderung zur Entriegelung der Tü-
ren oder zum Start des Motors über einen Draht-
losempfänger innerhalb des Fahrzeugs seitens ei-
nes Schlüsselanhängers oder einer ähnlichen Vor-
richtung empfangen. Auf Basis dieses empfange-
nen Signals kann abgeleitet werden, dass der Len-
ker des Fahrzeugs bald in das Fahrzeug einsteigen
wird, in dem ein Türöffnungs- oder Türschließereignis
stattfinden wird, und folglich, wann ein Diagnosetest
durchgeführt werden kann. Ebenfalls als Reaktion auf
dieses Signal kann eine Batterie im Inneren des Fahr-
zeugs Leistung bereitstellen, die an einen Tür-Kon-
taktgeber gesendet wird, der bestimmt, ob die Tür of-
fen oder geschlossen ist.

[0024] Bei 104 empfängt die Steuereinrichtung nach
der Anforderung seitens des Schlüsselanhängers ein
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Signal, dass die Tür geöffnet wurde. Insbesondere
ist ein Tür-Kontaktgeber an oder nahe der Tür plat-
ziert. Bei diesem Sensor kann es sich um einen phy-
sischen Ortssensor, einen Radarsensor oder jeden
anderen bekannten Sensor handeln, der bestimmt,
ob die Tür angelehnt oder geschlossen ist. Wenn sich
das Signal zu "angelehnt" ändert, was angibt, dass
die Tür vom geschlossenen Zustand in den geöffne-
ten Zustand bewegt wird, schreitet das Verfahren zu
106 fort.

[0025] Bei 106 wird der Zündstatus des Fahrzeugs
überwacht. Wenn der Bediener des Fahrzeugs nach
dem Einsteigen in das Fahrzeug die Zündung ge-
dreht hat oder wenn die Anforderung seitens des
Schlüsselanhängers eine Fernbedienungs-Startan-
forderung war, schreitet der Algorithmus zu 108 fort,
wo Leistungsmodule und Steuermodule aktiviert wer-
den. In einem besonderen Beispiel versorgt das elek-
tronische Batteriesteuerungsmodul (Battery Electro-
nic Control Module, BECM) oder das Elektroniksteue-
rungsmodul (Electronics Control Module, ECM) bei
108 das Restraint Crash Module (RCM) oder ei-
ne andere derartige Steuereinrichtung mit Leistung.
Dies bereitet die Steuereinrichtung darauf vor, Signa-
le vom Drucksensor 26 zu empfangen, um den Luft-
druck im Inneren der Tür zu überwachen.

[0026] Sobald die Steuereinrichtung ordnungsge-
mäß vorbereitet ist, empfängt die Steuereinrichtung
bei 112 Signale von einem Atmosphärenluftdruck-
sensor, der am Fahrzeug befestigt ist. Dieser Atmo-
sphärenluftdrucksensor ist dafür ausgelegt, den At-
mosphärenluftdruck (P∞) zu bestimmen, d.h. den Luft-
druck, der das Fahrzeug umgibt.

[0027] Dieser kann aufgrund von Veränderungen
der Höhe, der Temperatur und anderer Faktoren va-
riieren. Die Steuereinrichtung empfängt auch Signa-
le vom Drucksensor 26 im Hohlraum 34 der Tür, um
den Türhohlraumdruck (P0) zu bestimmen.

[0028] Bei 114 bestimmt die Steuereinrichtung zu-
erst, ob der Luftdruck im Inneren des Türhohlraums
(P0) der gleiche ist wie der lokale Atmosphärenluft-
druck (P∞). Wenn die Tür stationär und entweder ge-
öffnet oder geschlossen ist, sollte der Türhohlraum-
druck (P0) der gleiche wie der lokale Atmosphären-
luftdruck (P∞) sein. Die Steuereinrichtung kann be-
stimmen, ob sich der Luftdruck im Inneren des Tür-
hohlraums (P0) innerhalb einer bestimmten vorpro-
grammierbaren Toleranz (ΔPtol) vom Atmosphären-
druck befindet. Die Toleranz kann ein Druckwert sein,
der als ein bestimmter Bruchteil des Atmosphären-
drucks dargestellt wird, wobei er auf Basis der Merk-
male des Fahrzeugs vorprogrammierbar sein kann.

[0029] In anderen Worten wird, wie dies bei 114 dar-
gestellt ist, bestimmt, ob |P0| ≤ |P∞ ± ΔPtol|. Wenn der
Türhohlraumdruck innerhalb der vorprogrammierba-

ren Toleranz liegt, schreitet der Algorithmus zu 116
fort. Bei 116 bestimmt die Steuereinrichtung, ob ei-
ne Signalveränderung seitens des Tür-Kontaktge-
bers empfangen wurde. Eine Veränderung des Si-
gnals zeigt an, dass die Tür entweder geöffnet oder
geschlossen wird. In einer Ausführungsform ist die
Veränderung des Signals eine Veränderung von ei-
ner geöffneten Tür zu einer geschlossenen Tür, was
angibt, dass die Tür geschlossen wurde. Inzwischen
misst die Steuereinrichtung die Luftdruckveränderun-
gen in der Tür während dieses Türschließereignis-
ses.

[0030] Bei 118 ruft die Steuereinrichtung die Sei-
tenbeschleunigung und die g-Kräfte während des
Türschließereignisses (RCM_GS) ab. Dies kann be-
stimmt werden, indem zum Beispiel Signale von Ge-
schwindigkeitsmessern in der Tür empfangen wer-
den. Bei 120 bestimmt die Steuereinrichtung, ob die
Kraft des Türschließereignisses groß genug war, um
eine Druckveränderung im Türhohlraum zu verursa-
chen, die ordnungsgemäß analysiert und mit dem
verglichen werden kann, was eine erwartete Druck-
veränderung wäre. Im Speicher oder in der Abspei-
cherungseinrichtung des Fahrzeugs können kalibrier-
te g-Kräfte und Beschleunigungen (ΔGslam) während
Türschließereignissen gespeichert werden, die die
erwarteten Kräfte während eines Türschließereignis-
ses repräsentieren. Wenn die Beschleunigungs- und
g-Kraft-Signale, die empfangen werden, während die
Tür geschlossen wird, größer als die oder gleich
den kalibrierten und gespeicherten Beschleunigun-
gen und g-Kräften sind, leitet die Steuereinrichtung
ab, dass die Tür mit einer Kraft geschlossen wurde,
die ausreichend war, dass der Drucksensor 26 ord-
nungsgemäß diagnostiziert werden kann und seine
Druckveränderungen während des Schließens der
Tür abgelesen und analysiert werden können. Wenn
die Tür nicht mit ausreichender Kraft geschlossen
wurde, kehrt der Algorithmus zurück.

[0031] Wenn die Tür mit ausreichend großer Kraft
geschlossen wurde, schreitet der Algorithmus zu
122 fort, wo der Luftdrucksensor diagnostiziert wird.
Vom Atmosphärendruck (P∞) abweichende kalibrier-
te Bereiche der Druckveränderung (ΔPslam) wäh-
rend vorangegangener Türschließereignisse können
im Speicher oder in der Abspeicherungseinrichtung
des Fahrzeugs gespeichert werden. Diese kalibrier-
ten Druckveränderungen repräsentieren erwartete
Druckveränderungen ausgehend vom Atmosphären-
luftdruck während Türschließereignissen. Wenn die
Tür geschlossen wird, wird erwartet, dass der Luft-
druck etwas vom Atmosphärendruck abweicht, wobei
diese Druckveränderung im Speicher oder in der Ab-
speicherungseinrichtung des Fahrzeugs als erwarte-
te Luftdruckveränderung ausgehend vom Atmosphä-
renluftdruck gespeichert wird. Mit diesen Werten wird
die aktuelle Druckveränderung während dieses spe-
ziellen Türschließereignisses verglichen. Insbeson-
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dere vergleicht die Steuereinrichtung bei 122 die Luft-
druckdaten (|P0|) vom Drucksensor 26 während des
Türschließereignisses mit der kalibrierten erwarteten
Abweichung vom Atmosphärenluftdruck (|P∞ ± ΔPs-
lam|) während Türschließereignissen.

[0032] Wenn bei 122 bestimmt wird, dass der Luft-
druck im Inneren des Türhohlraums nicht vom Atmo-
sphärendruck und seiner kalibrierten Abweichung (|
P∞ ± ΔPslam|) abgewichen ist (z. B. nicht darunter ge-
sunken ist), wird abgeleitet, dass der Drucksensor 26
nicht ordnungsgemäß arbeitet. Dies kann auf eine
Blockierung oder auf andere Probleme zurückzufüh-
ren sein, die oben beschrieben wurden. Bei 124 sen-
det die Steuereinrichtung Qualitätsfaktornachrichten
aus und führt eine zweite Diagnose aus, um das
Problem mit dem Drucksensor 26 zu bestätigen. Bei
diesem Schritt kann die Steuereinrichtung auch be-
wirken, dass eine Warnmeldung angezeigt wird, die
dem Bediener oder einem Servicetechniker mitteilt,
dass der Drucksensor 26 einen Defekt aufweist. Die-
se Warnmeldung kann eine auf dem Bordbildschirm
des Fahrzeugs angezeigte Nachricht, ein Licht auf
dem Armaturenbrett oder andere bekannte Arten der
visuellen Anzeige, dass ein Service notwendig ist, be-
inhalten. Die Steuereinrichtung kann auch mit einem
On-Board-Diagnose-Anschluss (OBD- oder OBD-II-
Anschluss) verbunden sein; wenn ein OBD-(oder
OBD-II-)-Diagnosetool mit dem OBD-(oder OBD-II)-
Anschluss verbunden ist, kann die Steuereinrichtung
veranlassen, dass die Warnmeldung auf dem Bild-
schirm des Diagnosetools angezeigt wird, um dem
Techniker mitzuteilen, dass der Drucksensor defekt
ist. In einer anderen Ausführungsform wird durch die
Lautsprecher eine akustische Warnmeldung abge-
spielt, die dem Bediener oder Techniker mitteilt, dass
ein Service für den Drucksensor 26 ratsam ist.

[0033] Die Steuereinrichtung kann auch veranlas-
sen, dass diese Warnmeldung auf Basis des Ergeb-
nisses des Vergleichs in Schritt 114 angezeigt wird.
Wie oben beschrieben, kann die Steuereinrichtung
bei 114 bestimmen, ob sich der Luftdruck im Inne-
ren des Türhohlraums (P0) innerhalb einer bestimm-
ten vorprogrammierbaren Toleranz (ΔPtol) vom Atmo-
sphärendruck (P∞) befindet. Wenn sich der Luftdruck
im Inneren des Türhohlraums (P0) selbst vor der Än-
derung des Tür-Kontakt-Status bei 116 nicht inner-
halb dieser Toleranz befindet, wird abgeleitet, dass
ein Defekt beim Betrieb des Drucksensors vorliegt,
und die Warnmeldung wird angezeigt.

[0034] Die hier offenbarten Prozesse, Verfahren
oder Algorithmen können an eine Verarbeitungsvor-
richtung, eine Steuereinrichtung oder einen Com-
puter, zu denen jede existierende programmierbare
elektronische Steuereinheit oder eine dedizierte elek-
tronische Steuereinheit gehören kann, lieferbar sein
oder durch sie implementiert sein. Auf ähnliche Wei-
se können die Prozesse, Verfahren oder Algorithmen

als Daten und Anweisungen, die durch eine Steu-
ereinrichtung oder einen Computer ausführbar sind,
in vielen Formen gespeichert werden, darunter, aber
nicht darauf beschränkt, Informationen, die auf nicht
beschreibbaren Speichermedien, wie etwa ROM-Ein-
richtungen, permanent gespeichert sind, und Infor-
mationen, die auf beschreibbaren Speichermedien,
wie etwa Disketten, Magnetbändern, CDs, RAM-Ein-
richtungen und anderen magnetischen und optischen
Medien, veränderbar gespeichert sind. Die Prozes-
se, Verfahren oder Algorithmen können auch in ei-
nem ausführbaren Softwareobjekt implementiert wer-
den. Alternativ können die Prozesse, Verfahren oder
Algorithmen ganz oder teilweise unter Verwendung
von geeigneten Hardwarekomponenten, wie etwa
ASICs (anwendungsspezifische integrierte Schaltun-
gen), FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays), Zu-
standsautomaten, Steuereinrichtungen oder anderen
Hardwarekomponenten oder -vorrichtungen oder ei-
ner Kombination von Hardware-, Software- und Firm-
warekomponenten, realisiert werden.

[0035] Obgleich oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, ist nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen Formen be-
schreiben, die von den Ansprüchen umfasst werden.
Die in der Beschreibung verwendeten Ausdrücke die-
nen der Beschreibung und nicht der Einschränkung,
und es versteht sich von selbst, dass verschiedene
Änderungen durchgeführt werden können, ohne von
dem Gedanken und Schutzbereich der Erfindung ab-
zuweichen. Wie zuvor beschrieben können die Merk-
male verschiedener Ausführungsformen kombiniert
werden, um weitere Ausführungsformen der Erfin-
dung zu bilden, die möglicherweise nicht explizit be-
schrieben oder dargestellt sind. Verschiedene Aus-
führungsformen könnten zwar als Vorteile bietend
oder bevorzugt gegenüber anderen Ausführungsfor-
men oder Implementierungen des Stands der Tech-
nik hinsichtlich einer oder mehrerer gewünschter Ei-
genschaften beschrieben worden sein, jedoch kön-
nen, wie für den Durchschnittsfachmann offensicht-
lich ist, zwischen einem oder mehreren Merkma-
len oder einer oder mehreren Eigenschaften Kom-
promisse geschlossen werden, um die gewünsch-
ten Gesamtsystemattribute zu erreichen, die von der
spezifischen Anwendung und Implementierung ab-
hängig sind. Diese Attribute können Kosten, Festig-
keit, Langlebigkeit, Lebenszykluskosten, Marktfähig-
keit, Erscheinungsbild, Packaging, Größe, Wartungs-
freundlichkeit, Gewicht, Herstellbarkeit, Leichtigkeit
der Montage usw. umfassen, sind aber nicht dar-
auf beschränkt. Ausführungsformen, die bezüglich ei-
ner oder mehrerer Eigenschaften als weniger wün-
schenswert als andere Ausführungsformen oder Im-
plementierungen des Stands der Technik beschrie-
ben werden, liegen nicht außerhalb des Schutzbe-
reichs der Offenbarung und können für bestimmte
Anwendungen wünschenswert sein.
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Patentansprüche

1.  Fahrzeug, umfassend:
einen Drucksensor, der dafür ausgelegt ist, Türhohl-
raumdrücke zu erfassen; und
eine Steuereinrichtung, die programmiert ist, eine
Warnmeldung zur Anzeige auszugeben, die als Re-
aktion darauf, dass vom Sensor erfasste Türhohl-
raumdrücke während eines Türöffnungs- oder Tür-
schließereignisses nicht um mehr als ein erwarte-
tes Ausmaß vom Atmosphärendruck differieren, ei-
nen Defekt des Drucksensors angibt.

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfassend
einen Atmosphärenluftsensor, der mit der Steuerein-
richtung gekoppelt ist und dafür ausgelegt ist, den At-
mosphärendruck zu erfassen.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 2, wobei das erwartete
Ausmaß ein vorbestimmtes Ausmaß ist, das differiert,
wenn der Atmosphärendruck differiert.

4.   Fahrzeug nach Anspruch 3, ferner umfassend
eine an Bord befindliche computerlesbare Speiche-
reinheit, die mit der Steuereinrichtung gekoppelt ist
und dafür ausgelegt ist, Daten im Zusammenhang
mit den vom Sensor erfassten Türhohlraumdrücken
und dem vom Atmosphärenluftsensor erfassten At-
mosphärendruck zu speichern.

5.  Fahrzeug nach Anspruch 4, ferner umfassend
einen Tür-Kontaktgeber, der mit der Steuereinrich-
tung gekoppelt ist und dafür ausgelegt ist, zu be-
stimmen, ob die Tür geschlossen oder mindestens
teilweise offen ist, wobei das Türöffnungs- oder Tür-
schließereignis als eine Veränderung der Ausgabe
des Tür-Kontaktgebers definiert wird.

6.  Fahrzeug nach Anspruch 5, wobei die Steuer-
einrichtung ferner programmiert ist, als Reaktion dar-
auf, dass der Tür-Kontaktgeber angibt, dass die Tür
geschlossen wurde, auf Basis eines Vergleichs des
gespeicherten Luftdrucks im Inneren des Hohlraum
und des gespeicherten Atmosphärendrucks vor dem
Schließen der Tür die Warnmeldung zur Anzeige aus-
zugeben.

7.   Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei der Druck-
sensor Teil eines Airbag-Entfaltungssystems ist, bei
dem als Reaktion darauf, dass die Türhohlraumdrü-
cke einen Schwellenwert überschreiten, ein Airbag
entfaltet wird.

8.  Verfahren zur Diagnostizierung eines Sensors,
umfassend:
durch eine Steuereinrichtung erfolgendes Empfan-
gen eines ersten Signals von einem Drucksensor,
das den Luftdruck im Inneren eines Türblechs eines
Fahrzeugs angibt;

Empfangen eines zweiten Signals von einem Atmo-
sphärendrucksensor, das den Atmosphärendruck an-
gibt; und
als Reaktion darauf, dass der Luftdruck im Inneren
des Türblechs während eines Türöffnungs- oder Tür-
schließereignisses nicht um mehr als ein erwartetes
Ausmaß vom Atmosphärendruck differiert, Anzeigen
einer Warnmeldung, die einen Defekt des Drucksen-
sors angibt.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei das erwartete
Ausmaß ein vorbestimmtes Ausmaß ist, das differiert,
wenn der Atmosphärendruck differiert.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend
Empfangen eines dritten Signals, das angibt, dass ei-
ne Fahrzeugtür angelehnt ist, und
Empfangen eines vierten Signals, das angibt, dass
die Fahrzeugtür geschlossen ist,
wobei das Türöffnungs- oder Türschließereignis auf
dem Empfang der dritten oder vierten Signale basiert.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, ferner umfassend
Empfangen eines dritten Signals von einem Schlüs-
selanhänger, das den Start des Fahrzeugs oder die
Entriegelung der Türen des Fahrzeugs anfordert, und
Initiieren einer Ausgabe des ersten Signals und des
zweiten Signals auf Basis des Empfangs des dritten
Signals.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, ferner umfas-
send
Speichern der ersten und zweiten Signale in einer an
Bord befindlichen computerlesbaren Speichereinheit
als Reaktion auf den Empfang des dritten Signals,
Anzeigen der Warnmeldung als Reaktion auf den
Empfang eines vierten Signals, das angibt, dass die
Fahrzeugtür geschlossen ist und der Luftdruck im In-
neren des Türblechs nicht um mehr als das erwartete
Ausmaß vom Atmosphärendruck differiert.

13.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Schritt
des Anzeigens das Aufleuchten eines Warnsymbols
auf einem Armaturenbrett des Fahrzeugs aufweist.

14.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei der Schritt
des Anzeigens das Senden eines Drucksensor-Feh-
lersignals an einen On-Board-Diagnose-(OBD)-Ver-
binder aufweist, der mit einem OBD-Anschluss am
Fahrzeug gekoppelt ist, um ein Diagnosetool zu ver-
anlassen, die Warnmeldung anzuzeigen.

15.  Fahrzeug, umfassend:
eine Tür;
einen Tür-Kontaktgeber;
einen Drucksensor, der dafür ausgelegt ist, den Luft-
druck im Inneren der Tür zu erfassen;
einen Empfänger, der dafür ausgelegt ist, eine An-
forderung von einem Schlüsselanhänger zu empfan-
gen, das Fahrzeug zu starten oder zu entriegeln; und
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eine Steuereinrichtung, die programmiert ist, um
den Luftdruck als Reaktion auf die Anforderung zu
speichern, und
nach einer Signalveränderung vom Tür-Kontaktgeber
eine Warnmeldung auf Basis des gespeicherten Luft-
drucks vor der Signalveränderung auszugeben.

16.  Fahrzeug nach Anspruch 15, ferner umfassend
einen Atmosphärendrucksensor, der mit der Steuer-
einrichtung gekoppelt ist und dafür ausgelegt ist, den
Atmosphärendruck zu erfassen, wobei die Steuerein-
richtung ferner programmiert ist, die Warnmeldung
als Reaktion darauf auszugeben, dass der Luftdruck
im Inneren der Tür vor der Signalveränderung nicht
um mehr als ein erwartetes Ausmaß vom Atmosphä-
rendruck differiert.

17.  Fahrzeug nach Anspruch 16, wobei das erwar-
tete Ausmaß ein vorbestimmtes Ausmaß ist, das dif-
feriert, wenn der Atmosphärendruck differiert.

18.  Fahrzeug nach Anspruch 15, wobei die Tür ei-
nen Hohlraum definiert und der Drucksensor mindes-
tens teilweise im Inneren des Hohlraums angeordnet
ist.

19.  Fahrzeug nach Anspruch 18, wobei der Druck-
sensor Teil eines Airbag-Entfaltungssystems ist, bei
dem als Reaktion darauf, dass der Luftdruck im Hohl-
raum einen Schwellenwert überschreitet, ein Airbag
entfaltet wird.

20.  Fahrzeug nach Anspruch 15, wobei die Steu-
ereinrichtung ferner programmiert ist, die Warnmel-
dung auszugeben, indem ein Drucksensor-Fehlersi-
gnal an einen On-Board-Diagnose-(OBD)-Verbinder
gesendet wird, der mit einem OBD-Anschluss am
Fahrzeug gekoppelt ist, um ein Diagnosetool zu ver-
anlassen, die Warnmeldung anzuzeigen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 115 756 A1    2017.03.16

9/11

Anhängende Zeichnungen
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