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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung bzw. 
ein Verfahren zur Ansteuerung von Personenschutz-
mitteln nach der Gattung der unabhängigen Paten-
tansprüche.

[0002] Aus EP 0 482 015 B1 ist eine Anordnung be-
kannt, die zur Ansteuerung von Personenschutzmit-
teln dient. Dabei wird von einer Recheneinheit in Ab-
hängigkeit von einem Sensorsignal eine Auslöseent-
scheidung getroffen. Um festzustellen, ob die Re-
cheneinheit nicht gestört ist, werden aber die Zün-
dendstufen verriegelt, um noch einen diesbezügli-
chen Test durchzuführen, ob die Recheneinheit die 
Entscheidung korrekt durchgeführt hat. Ist die Funk-
tionsweise der Recheneinheit korrekt, dann werden 
die Zündendstufen freigegeben und die Auslöseent-
scheidung führt zur Bestromung des Zündelements.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bzw. das 
erfindungsgemäße Verfahren zur Ansteuerung von 
Personenschutzmitteln mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche haben demgegenüber 
den Vorteil, dass die Auslöseentscheidung nicht 
schon direkt am Zündkreis anliegt, sondern vorteil-
hafterweise zwischengespeichert wird und dann un-
abhängig von der Auswerteschaltung, also beispiels-
weise dem Rechnerkern eines Mikrocontrollers, zum 
Zündkreis übertragen wird. Die Unterdrückung der 
Feuterentscheidung kann dabei an verschiedenen 
Punkten in der Vorrichtung erfolgen: Es ist möglich, 
die Feuerentscheidung nicht zu übertragen. Es ist 
möglich die Zündendstufen zu sperren und es ist 
möglich, ein allgmeines Reset durchzuführen. Weite-
re Alternativen sind möglich.

[0004] Damit ist einerseits eine hohe Sicherheit er-
reicht und andererseits wird Rechenzeit durch die 
Parallelisierung der Berechnung und der Übertra-
gung eingespart. Das heißt die dem Speicher zuge-
ordnete Logikschaltung trifft unabhängig von der 
Auswerteschaltung, beispielsweise dem Rechner-
kern die Übertragungsentscheidung, um die Auslö-
seentscheidung zum Zündkreis zu übertragen. Auch 
führt die vom Rechnerkern getrennte Übertragung 
der Feuerentscheidung dazu, dass die Feuerzeiten 
deutlich konstanter sind, insbesondere wenn eine zy-
klische Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Vor-
richtung bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens 
vorliegt. Während der Übertragung ist die Auswerte-
schaltung für andere Aufgaben frei, zum Beispiel um 
eine Entscheidung zur Ansteuerung von weiteren 
Personenschutzmitteln zu bilden. Die Auswerte-
schaltung wie ein Rechnerkern führt demnach die 
Übertragung der Feuerentscheidung nicht durch.

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die 
erfindungsgemäße Vorrichtung führen zu einer Ver-
besserung der Absicherung gegen Fehlauslösungen. 
Dies wird erreicht, indem das Erzeugen einer Feuer-
entscheidung von deren Übertragung an die Zün-
dendstufen getrennt wird. Dies ermöglicht dann vor 
der Übertragung eine weitere Überprüfung der Aus-
werteschaltung bzw. des Rechnerkerns, mittels bei-
spielsweise eines Watchdogs durchzuführen. Doch 
auch wenn die Übertragung erfolgt ist, kann durch 
eine direkte Ansteuerung der Zündendstufen durch 
den Watchdog eine Auslösung der Personenschutz-
mittel noch unterdrückt werden.

[0006] Durch die in den abhängigen Ansprüchen 
aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind 
vorteilhafte Verbesserungen der in den unabhängi-
gen Patentansprüchen angegebenen Vorrichtung 
bzw. des in den unabhängigen Patentansprüchen an-
gegebenen Verfahrens zur Ansteuerung von Perso-
nenschutzmitteln möglich.

[0007] Besonders vorteilhaft ist, dass die Überprü-
fung durch einen Watchdog durchgeführt wird, der 
der Auswerteschaltung eine Frage sendet, auf die die 
Auswerteschaltung dann mit einer entsprechenden 
Antwort antworten muss, um zu einer positiven Über-
prüfung zu gelangen. Dabei sollen die arithmetischen 
Funktionen und Sprungbefehle in der Auswerteschal-
tung getestet werden. Alternativ ist es möglich, dass 
die Auswerteschaltung den Watchdog in vorgegebe-
nen Zeitabständen bedienen muss, um die korrekte 
Funktionsweise nachzuweisen. Anstatt eines Watch-
dogs kann auch ein anderer Rechner verwendet wer-
den.

[0008] Führt die Überprüfung zu einem negativen 
Ergebnis, dann kann der Watchdog ein Reset der 
Auswerteschaltung durchführen und/oder eine Sper-
rung von sicherheitskritischen Anwendungen durch-
führen. Insbesondere wird erifindungsgemäß vorge-
sehen, dass, bei einer Überprüfung mit negativem Er-
gebnis, die Übertragung aus dem Speicher, veran-
lasst durch die Logikschaltung, gestoppt wird. Allge-
mein gesagt, die Feuerentscheidung wird unter-
drückt.

[0009] Es ist weiter von Vorteil, dass die Vorrich-
tung, wie oben angegeben, in Zyklen arbeitet und die 
Überprüfung (Frage/Antwort) zu Beginn des Zyklus 
erfolgt, wobei die Antwort auch am Ende des Zyklus 
oder zu Beginn des nächsten Zyklus erfolgen kann.

[0010] Vorteilhafterweise ist der Speicher als ein so 
genannter multi-buffered SPI (Serial Peripheral Inter-
face) ausgebildet. Die MibSPI ist integrierter Teil des 
Mikrocontrollers, der allerdings parallel zum μC-Co-
re, das ist der Rechnerkern, also die Auswerteschal-
tung parallel abläuft. Zu diesem Zweck verfügt der 
Mikrocontroller über eine Reihe von Puffern (sowohl 
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Sende- wie auch Empfangspuffer). Die Sendepuffer 
werden zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den zu 
übertragenden Werten initialisiert. Die eigentliche 
Übertragung findet erst später, nach einem expliziten 
Antriggern, statt. Die Übertragung selbst erfolgt dann 
eigenständig durch das MibSpi-Modul, ohne direkte 
Kontrolle durch den μC-Kern. Die Antwortnachrichten 
aus dieser Kommunikation werden in dem Emp-
fangsbuffern gespeichert, um von dort zu einem spä-
teren Zeitpunkt durch den μC-Kern ausgelesen zu 
werden. Insgesamt ist die eigentliche Übertragung 
also getrennt von Rechenoperationen/Logik, findet 
aber im selben Chip statt.

[0011] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert.

[0012] Es zeigen

[0013] Fig. 1 ein Blockschaltbild der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung,

[0014] Fig. 2 ein erstes Flussdiagramm,

[0015] Fig. 3 ein zweites Flussdiagramm und

[0016] Fig. 4 ein Zeitablaufdiagramm.

[0017] Eine Auswerteschaltung wie ein Rechner-
kern eines Mikrocontrollers kann bei einer Fehlfunkti-
on unbeabsichtigt eine Auslöseentscheidung treffen. 
Dies muss unbedingt verhindert werden. Dafür sind 
bereits mehrere Möglichkeiten bekannt. Neben der 
aus dem Stand der Technik angegebenen Möglich-
keit weisen Airbagsteuergeräte zusätzlich eine red-
undante Auswertung, entweder über einen mechani-
schen Beschleunigungsschalter oder einen elektroni-
schen Sicherheitsschalter, auf. Damit ist gewährleis-
tet, dass bei einer Fehlfunktion des Mikrocontrollers 
die redundante Auswertung eine Fehlauslösung ver-
hindert.

[0018] Erfindungsgemäß wird jedoch vorgeschla-
gen, die Auslöseentscheidung der Auswerteschal-
tung in einen Speicher zu schreiben, wobei die Aus-
werteschaltung die Kommunikation der Auslöseent-
scheidung zu den Zündendstufen nicht durchführt, 
sondern dies wird mittels einer Logikschaltung, ins-
besondere durch einen so genannten multi-buffered 
SPI durchgeführt, also getrennt von der Auswerte-
schaltung, beispielsweise des Rechnerkerns eines 
Mikrocontrollers. Dies ermöglicht, vor der Übertra-
gung der Auslöseentscheidung an die Zündendstu-
fen, nochmals eine Überprüfung des Rechnerkerns 
durchzuführen. Dafür wird vorzugsweise ein Watch-
dog verwendet, der dem Rechnerkern eine Frage 
sendet, auf die der Rechnerkern eine entsprechende 
Antwort senden muss, um seine korrekte Funktions-
weise nachzuweisen. Hierbei werden die arithmeti-

schen Fähigkeiten des Rechnerkerns und beispiels-
weise auch die korrekte Funktionsweise von Sprung-
befehlen geprüft. Wird die korrekte Funktionsweise 
nicht nachgewiesen, dann sperrt beispielsweise der 
Watchdog die Übertragung der Auslöseentscheidung 
an die Zündendstufen über ein entsprechendes Sig-
nal an die Logikschaltung, die die Kommunikation 
aus dem Speicher zu den Zündendstufen veranlasst. 
Auch die Logikschaltung und der Speicher sind ne-
ben dem Rechnerkern in einem Ausführungsbeispiel 
Elemente des Mikrocontrollers, also sind diese Ele-
mente alle auf einem Chip.

[0019] Es ist alternativ möglich, dass der Watchdog 
direkt mit den Zündendstufen verbunden ist, um die-
se bei einem Fehler zu sperren. Dann kann noch re-
agiert werden, wenn die Feuerentscheidung doch 
schon übertragen wurde. Dies gibt ein hohes Maß an 
Sicherheit.

[0020] Fig. 1 zeigt in einem Blockschaltbild die er-
findungsgemäße Vorrichtung. In einem Steuergerät 
SG zur Ansteuerung von Personenschutzmitteln sind 
lediglich die relevanten Bausteine dargestellt, ande-
re, zur Funktion des Steuergeräts notwendigen Bau-
steine, sind der Einfachheit halber hier weggelassen 
worden. Diese Bausteine sind dem Fachmann aus 
seinem Fachwissen jedoch bekannt.

[0021] Im Steuergerät SG befindet sich eine Be-
schleunigungssensorik B, die einmal an einen Mikro-
controller μC angeschlossen ist und zum anderen an 
einen Sicherheitshalbleiter bzw. Sicherheitsschalter 
SCON. Sowohl der Mikrocontroller μC als auch der 
Sicherheitsschalter SCON werten das Beschleuni-
gungssignal durch Schwellwertvergleiche aus. Zur 
Auswertung weist der Mikrocontroller einen Rechner-
kern Co als Auswerteschaltung auf.

[0022] Der Auslösealgorithmus, der auf dem Rech-
nerkern Co läuft, ist jedoch weit komplexer als die 
Auswertung, die der Sicherheitsschalter SCON 
durchführt. Der Sicherheitsschalter SCON ist ledig-
lich zur Plausibilisierung der Auslöseentscheidung 
des Rechnerkerns Co vorgesehen. Vorliegend erhal-
ten der Rechnerkern Co und der Sicherheitsschalter 
SCON jedoch auch von einer externen Beschleuni-
gungssensorik PAS über einen Schnittstellenbau-
stein IF Signale von dieser Sensorik, die auch mit 
ausgewertet werden und zwar vom Rechnerkern Co 
und vom Sicherheitsschalter SCON. Der Interface-
baustein IF weist beispielsweise eine Logik auf, um 
die Daten von der externen Beschleunigungssenso-
rik PAS in ein für die Steuergerät-interne Datenüber-
tragung geeignetes Format umzuwandeln. Auch eine 
Speicherung der Daten im Interfacebaustein IF ist 
möglich. Die Beschleunigungssensordaten werden 
vorzugsweise im Steuergerät SG über den SPI-Bus 
übertragen. Es ist möglich, den Schnittstellenbau-
stein in den Mikrocontroller μC zu integrieren.
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[0023] Der Sicherheitsschalter SCON ist über ein 
Ausgangssignal direkt oder indirekt mit der Zünd-
kreisschaltung FLIC, die die Endstufen beinhaltet, 
verbunden. Der Sicherheitsschalter SCON gibt die 
Zündendstufen frei, wenn der Sicherheitsschalter 
SCON genügend hohe Beschleunigungssignale er-
kennt. Der Rechnerkern Co überträgt seine durch 
den Auslösealgorithmus gebildete Auslöseentschei-
dung in einen Speicher MibSpi. Dieser Speicher Mib-
Spi wird von einer Logikschaltung L kontrolliert. Die 
Logikschaltung L veranlasst die Übertragung von Da-
ten aus dem Speicher MibSpi über die SPI-Leitung 
an die Zündendstufen FLIC. Die Logikschaltung L ist 
dabei ein Schaltwerk, das nach vorgegebenen Zeiten 
die Auslöseentscheidung überträgt, also beispiels-
weise immer im nächsten Zyklus. Der Speicher Mib-
Spi und die Logikschaltung L sind ebenfalls wie der 
Rechnerkern Co Elemente des Mikrocontrollers μC, 
der daneben noch andere Elemente aufweist.

[0024] Die Logikschaltung L kann jedoch über einen 
Watchdog WD beeinflusst werden. Der Watchdog 
WD ist über einen Datenein-/-ausgang mit dem 
Rechnerkern Co verbunden, um den Rechnerkern 
Co in seiner Funktion zu überprüfen. Dazu überträgt 
der Watchdog WD, beispielsweise zu Beginn eines 
jeden Zyklus, eine Frage, auf die der Rechnerkern Co 
in einer bestimmten Weise antworten muss, um seine 
korrekte Funktion nachzuweisen. Gelingt dies nicht, 
dann beeinflusst der Watchdog WD über eine Daten-
leitung die Logikschaltung L derart, dass diese eine 
Übertragung einer Auslöseentscheidung aus dem 
Speicher MibSpi zur Zündkreisschaltung FLIC ver-
hindert. Es erfolgt mithin eine Sperrung der Übertra-
gung. Bei dem Watchdog WD handelt es sich bei-
spielsweise um einen einfachen Rechner oder ein 
Schaltwerk, das derart konfiguriert ist, dass es die 
oben beschriebenen Funktionen ausführen kann. 
Der Watchdog WD ist vorliegend ein eigenständiges 
Bauelement. Es ist möglich, dass der Watchdog in 
den Sicherheitshalbleiter SCON oder den Mikrocont-
roller μC integriert ist.

[0025] Es ist möglich, dass sich alternativ die Be-
schleunigungssensorik B komplett außerhalb des 
Steuergeräts SG komplett befindet. Dies ermöglicht, 
das Steuergerät SG unabhängig von Überlegungen 
für die Erfassung von Beschleunigungssignalen an-
zuordnen. D.h. das Steuergerät muss nicht auf dem 
Fahrzeugtunnel angeordnet werden. Die Beschleuni-
gugnssensorik kann dabei beispielsweise in einer 
Sensorbox auf dem Tunnel angeordnet sein. Es ist 
weiterhin möglich, nur die externe Beschleunigungs-
sensorik PAS zu verwenden. Diese Beschleuni-
gungssensorik kann auch in mehreren Raumrichtun-
gen beschleunigungsempfindlich sein.

[0026] Auch die Zündendstufen FLIC können sich 
außerhalb des Steuergeräts SG befinden. Anstatt 
von Beschleunigungssignalen können auch andere 

Sensorsignale, wie beispielsweise ein Drucksignal, 
zur Bildung der Auslöseentscheidung herangezogen 
werden. Auch Signale von Umfeldsensoren können 
hierbei berücksichtigt werden. Weiterhin können 
auch Signale von Fahrdynamiksensoren berücksich-
tigt werden. Als Personenschutzmittel werden Air-
bags, Gurtstraffer, aktive Sitze und andere bekannte 
Personenschutzmittel angesteuert.

[0027] Fig. 2 zeigt in einem Flussdiagramm den Ab-
lauf des erfindungsgemäßen Verfahrens. In Verfah-
rensschritt 200 wird, wie oben dargestellt, die Feuer-
entscheidung durch den Rechnerkern Co als Aus-
werteschaltung in Abhängigkeit von den Sensorsig-
nalen gebildet.

[0028] Im Verfahrensschritt 201 wird diese Feuer-
entscheidung durch den Rechnerkern Co in den 
Speicher MibSpi geschrieben.

[0029] In Verfahrensschritt 202 wird nun die Über-
wachung des Rechnerkerns Co durch den Watchdog 
WD durchgeführt. Führt diese Überwachung zu ei-
nem positiven Ergebnis, dann wird in Verfahrens-
schritt 203 die Übertragung der Feuerentscheidung 
an die Zündkreisschaltung FLIC durch die Logik-
schaltung L bewirkt oder zumindest nicht gestört. In 
Verfahrensschritt 204 erfolgt dann die Auslösung der 
Personenschutzmittel.

[0030] Führte die Überwachung in Verfahrensschritt 
202 jedoch zu einem negativen Ergebnis, dann wird 
in Verfahrensschritt 205 die Übertragung der Auslö-
seentscheidung aufgehalten, und es kann zusätzlich 
ein Reset des Rechnerkerns Co oder des Mikrocont-
rollers Co erfolgen. Auch Sperrungen, wie die der 
Übertragung von anderen sicherheitskritischen Kom-
ponenten, sind hier möglich. Diese werden dann bei-
spielsweise durch den Watchdog WD ausgeführt.

[0031] Fig. 3 zeigt ein weiteres Flussdiagramm des 
erfindungsgemäßen Verfahrens. In Verfahrensschritt 
300 beginnt der erste Zyklus. In Verfahrensschritt 301
wird die Watchdog-Überprüfung durchgeführt. Führt 
in Verfahrensschritt 302 diese Überprüfung zu einem 
positiven Ergebnis, dann werden Sensorwerte in Ver-
fahrensschritt 303 eingelesen. Mit diesen Sensorwer-
ten wird in Verfahrensschritt 304 ein Algorithmus zur 
Bildung einer Auslöseentscheidung ausgeführt. In 
Verfahrensschritt 305 wird dann gegebenenfalls die 
Feuerentscheidung gebildet, die in Verfahrensschritt 
306 in den Speicher MibSpi geschrieben wird. In Ver-
fahrensschritt 307 beginnt der zweite Zyklus. Erneut 
wird in Verfahrensschritt 309 eine Watchdog-Über-
prüfung durchgeführt.

[0032] Wird dann in Verfahrensschritt 310 festge-
stellt, dass diese Watchdog-Überprüfung zu einem 
positiven Ergebnis geführt hat, dann wird in Verfah-
rensschritt 311 die Übertragung der Feuerentschei-
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dung zur Zündkreisendstufe FLIC nicht gestört oder 
bewirkt. In Verfahrensschritt 312 erfolgt dann die 
Auslösung der Personenschutzmittel. Wurde jedoch 
in Verfahrensschritt 302 festgestellt, dass der Rech-
nerkern Co nicht korrekt funktionier, wird in Verfah-
rensschritt 308 ein Reset bzw. Sperrung von Kompo-
nenten im Steuergerät vorgenommen. Wurde in Ver-
fahrensschritt 310 festgestellt, dass der Rechnerkern 
Co nicht korrekt funktioniert, dann wird in Verfahrens-
schritt 313 eine Übertragung der Auslöseentschei-
dung zur Zündkreisendstufe gestoppt.

[0033] Im Zeitablaufdiagramm gemäß Fig. 4 wird 
eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens dargestellt. In der oberen Zeile wer-
den die Aktionen des Mikrocontrollers μC gezeigt, 
während in der unteren Zeile die Aktion des Spei-
chers MibSpi dargestellt wird. Zu Beginn des Zyklus 
wird durch den Watchdog eine Frage 400 an den Mi-
krocontroller gesendet, die dieser dann beantwortet. 
Dies wird durch 403 dargestellt. Doch zunächst wer-
den die Sensorwerte 401 eingelesen, auf die dann 
der Algorithmus 402 abläuft. In Verfahrensschritt 404
wird dann die Feuerentscheidung gebildet. Am Ende 
des Zyklus wird vom Rechnerkern Co die Feuerent-
scheidung in den Speicher MibSpi geschrieben. Im 
zweiten Zyklus wird erneut eine Frage gestellt und 
beantwortet. Danach erfolgt wieder das Einlesen der 
Sensorwerte in Verfahrensschritt 407. Dann erfolgt 
die Datenauswertung durch den Rechnerkern Co 
und in Abhängigkeit von der letzten Watchdog-Abfra-
ge wird entschieden, ob der Feuerbefehl aus dem 
Speicher MibSpi zu den Zündendstufen übertragen 
wird beziehungsweise die Zündendstufen gesperrt 
werden oder nicht.

[0034] Der Watchdog WD kann neben dem Rech-
nerkern Co auch noch weitere Komponenten des Mi-
krocontrollers testen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Ansteuerung von Personen-
schutzmitteln, wobei die Vorrichtung derart konfigu-
riert ist, dass die Vorrichtung nach einer Entschei-
dung zur Ansteuerung der Personenschutzmittel eine 
Überprüfung wenigstens einer Auswerteschaltung 
(Co) durchführt, wobei die wenigstens eine Auswer-
teschaltung (Co) die Entscheidung getroffen hat, und 
die Vorrichtung in Abhängigkeit von der Überprüfung 
die Entscheidung unterdrückt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteschaltung (Co) derart 
konfiguriert ist, dass die wenigstens eine Auswerte-
schaltung (Co) die Entscheidung vor der Überprü-
fung in einen Speicher (MibSpi) schreibt und dass 
eine Logikschaltung (L) vorgesehen ist, die eine 
Übertragung der Entscheidung aus dem Speicher 
(MibSpi) zu wenigstens einem Zündkreis (FLIC) ver-
anlasst.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Überprüfung wenigstens ein 
Watchdog (WD) vorgesehen ist, der der wenigstens 
einen Auswerteschaltung (Co) eine Frage sendet, 
wobei der Watchdog (WD) derart konfiguriert ist, 
dass der Watchdog (WD) die Überprüfung in Abhän-
gigkeit von einer Antwort auf die Frage durch die we-
nigstens eine Auswerteschaltung (Co) durchführt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung derart konfigu-
riert ist, dass die Vorrichtung in einem Zyklus arbeitet, 
wobei zu Beginn eines Zyklus die Überprüfung er-
folgt.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Spei-
cher (MibSpi) als multi-buffered SPI ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswerteschaltung (Co), der 
Speicher (MibSpi) und die Logikschaltung (L) Ele-
mente eines Prozessors sind.

6.  Verfahren zur Ansteuerung von Personen-
schutzmitteln, wobei nach einer Entscheidung zur 
Ansteuerung der Personenschutzmittel eine Über-
prüfung wenigstens einer Auswerteschaltung (Co) 
durchgeführt wird, wobei die wenigstens eine Aus-
werteschaltung (Co) die Entscheidung getroffen hat, 
wobei in Abhängigkeit von der Überprüfung die Ent-
scheidung unterdrückt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass die Entscheidung von der wenigstens einen 
Auswerteschaltung (Co) in einen Speicher (MibSpi) 
geschrieben wird und dass durch eine Logikschal-
tung (L) eine Übertragung der Entscheidung aus dem 
Speicher (MibSpi) zu wenigstens einem Zündkreis 
veranlasst wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überprüfung durch wenigstens ei-
nen Watchdog (WD) durchgeführt wird, wobei der 
wenigstens eine Watchdog (WD) der wenigstens ei-
nen Auswereschaltung (Co) eine Frage zur Überprü-
fung und in Abhängigkeit von einer Antwort auf die 
Frage die Überprüfung durchführt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Verfahren zyklisch arbei-
tet, wobei die Überprüfung zu Beginn des Zyklus er-
folgt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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