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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Aus-
lösung eines Insassenschutzsystems gemäß dem 
Oberbegriff von Anspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Zur Auslösung von Insassenschutzsystemen 
werden auf die erfassten Sensorsignale zunehmend 
mehrere voneinander unterschiedlichen Auswerteal-
gorithmen angewendet, insbesondere ein Hauptalgo-
rithmus durch einen Hauptprozessor durchgeführt 
und zudem einen Überwachungsalgorithmus als Si-
cherungsfunktion durch einen Überwachungsprozes-
sor.

[0003] Nachfolgend werden die Ergebnisse des 
Hauptalgorithmus mit denen des Überwachungsal-
gorithmus verglichen und bei übereinstimmenden, 
eine Auslösung einzelner oder aller Insassenschutz-
systeme hindeutenden Ergebnissen das Insassen-
schutzsystem entsprechend ausgelöst. Stimmen die 
Ergebnisse des Hauptalgorithmus und des Überwa-
chungsalgorithmus nicht überein, ist aber nicht ein-
deutig entscheidbar, ob einer der beiden Prozesso-
ren opder Algorithmen fehlerhaft ist, insbesondere 
nicht welcher und welche aktuelle Auslösesituation 
tatsächlich vorliegt.

Aufgabenstellung

[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es daher, das Verfahren so weiterzuentwickeln, dass 
eine höhere Auslösesicherheit erreicht wird.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der 
unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung ergeben sind aus den Unter-
ansprüchen, wobei auch Kombinationen und Weiter-
bildungen einzelner Merkmale miteinander denkbar 
sind.

[0006] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung be-
steht darin, dass jede der Auswerteeinheiten hinter-
einander die beiden unterschiedlichen Auswertealgo-
rithmen durchführt und die Auswerteergebnisse aller 
Auswerteeinheiten und Auswertealgorithmen mitein-
ander verglichen werden.

Ausführungsbeispiel

[0007] Die Erfindung wird nun nachfolgend anhand 
eines Ausführungsbeispieles unter Zuhilfenahme der 
Figuren näher erläutert. Im Folgenden können für 
funktional gleiche und/oder gleiche Elemente mit den 
gleichen Bezugsziffern bezeichnet sein. Es zeigen

[0008] Fig. 1: Insassenschutzsystem

[0009] Fig. 1 zeigt ein Insassenschutzsystem be-
stehend aus mehreren Sensoren 1, welche Sensorsi-
gnale erzeugen und beispielsweise über eine ge-
meinsame Busleitung an die zumindest zwei vonein-
ander unabhängigen Auswerteeinheiten μC1, μC2 
bereitstellen.

[0010] Jede der Auswerteeinheiten μC1, μC2 führt 
hintereinander die beiden unterschiedlichen Auswer-
tealgorithmen Algo1, Algo2 durch, wobei die Reihen-
folge der Durchführung der Algorithmen synchron 
oder versetzt zueinander sein kann.

[0011] In dieser vorliegenden Figur wurde eine Ver-
gleichseinheit 2 dargestellt, welche die Ergebnisse 
der beiden Algorithmen Algo1, Algo2 aus den beiden 
Auswerteeinheiten μC1, μC2 miteinander vergleicht. 
Grundsätzlich kann die Funktion dieser Vergleichs-
einheit 2 auch einem der beiden Auswerteeinheiten 
μC1, μC2 zugeordnet werden und diese direkt unter-
einander die Ergebnisse der einzelnen Algorithmen 
miteinander vergleichen, wie durch die Pfeile ange-
deutet.

[0012] Da die Auswertealgorithmen Algo1, Algo2 in 
beiden Auswerteeinheiten μC1, μC2 identisch durch-
laufen werden, müssten die Ergebnisse ebenfalls 
identisch sein und können somit extrem einfach ver-
glichen werden. Zudem können die Ergebnisse des 
ersten und zweiten Algorithmus einer Auswerteein-
heit untereinander verglichen werden und bei Inplau-
sibilität auf einen Fehler in dieser Auswerteeinheit ge-
schlossen und ggfs. entsprechend dem Auslöse-
ergebnis der anderen Auswerteeinheit dennoch eine 
Auslöseentscheidung erlangt werden.

[0013] Es können dabei die Auswerteeinheiten μC1, 
μC2 identisch aufgebaut sein, d.h. das Verfahren ist 
Dual-Core-geeignet. Zudem können die beiden Aus-
wertealgorithmen Algo1, Algo2 vorzugsweise in ei-
nem gemeinsamen Speicher hinterlegt sein und wer-
den dann entsprechend in die beiden Auswerteein-
heiten geladen werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Auslösung (3) eines Insassen-
schutzsystems, wobei erfasste Sensorsignale (1) mit 
zumindest zwei voneinander unterschiedlichen Aus-
wertealgorithmen (Algo1, Algo2) ausgewertet und die 
Auswerteergebnisse miteinander verglichen werden, 
wobei zumindest zwei voneinander unabhängige 
Auswerteeinheiten (μC1, μC2) vorgesehen sind, da-
durch gekennzeichnet, dass jede der Auswerteein-
heiten (μC1, μC2) hintereinander die beiden unter-
schiedlichen Auswertealgorithmen (Algo1, Algo2) 
durchführt und die Auswerteergebnisse aller Auswer-
teeinheiten und Auswertealgorithmen miteinander 
verglichen (2) werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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