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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Plausibilisierung von Sensorsignalen (12.1, 22.1) so-
wie ein Verfahren und eine Vorrichtung (1) zur Ausgabe ei-
nes Auslösesignals (38.1), wobei ein erstes Sensorelement
(12) mindestens eine erste physikalische Größe erfasst und
als erstes Sensorsignal (12.1) ausgibt, und wobei ein zwei-
tes Sensorelement (22) eine zur ersten physikalischen Grö-
ße korrelierte zweite physikalische Größe erfasst und als
zweites Sensorsignal (22.1) ausgibt. Erfindungsgemäß weist
zumindest das erste Sensorelement (12) mindestens einen
ersten Zuverlässigkeitsbereich (ZB) mit einer Obergrenze
und/oder einer Untergrenze auf, welcher auf die vom zwei-
ten Sensorelement (22) erfasste zweite physiklasche Grö-
ße bezogen wird, wobei ein vom ersten Sensorelement (12)
erfasster aktueller Wert der ersten physikalischen Größe
als plausibel erkannt wird, wenn ein vom zweiten Sensor-
element (22) erfasster aktueller Wert der zweiten physikali-
schen Größe innerhalb des korrespondierenden ersten Zu-
verlässigkeitsbereichs (ZB) des ersten Sensorelements (12)
liegt.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Plausibilisierung von Sensorsignalen nach der
Gattung des unabhängigen Patentanspruchs 1 sowie
von einem Verfahren zur Ausgabe eines Auslösesi-
gnals nach der Gattung des unabhängigen Patentan-
spruchs 4 und von einer Vorrichtung zur Ausgabe ei-
nes Auslösesignals nach der Gattung des unabhän-
gigen Patentanspruchs 7.

[0002] Aus dem Stand der Technik bekannte Ver-
fahren und Vorrichtungen zur Plausibilisierung von
Sensorsignalen stellen sicher, dass im Falle eines
defekten Sensorelements kein unerwünschtes Ver-
halten eines Systems insbesondere eines Sicher-
heitssystems auftritt. Je nach Messprinzip und/oder
Art der Sensorelemente und/oder des Sensorsi-
gnals und/oder der Anordnung der Sensorelemente,
sind unterschiedliche Funktionsweisen der Verfah-
rens und Vorrichtungen bekannt. Üblicherweise um-
fassen Vorrichtungen zur Plausibilisierung von Sen-
sorsignalen zwei Sensorelemente, wobei erste Sen-
sorsignale eines ersten Sensorelements auf Plausi-
bilität überprüft werden, und zweite Sensorsignale ei-
nes zweiten Sensorelements zum Plausibilisieren der
ersten Sensorsignale herangezogen werden. Wer-
den die ersten Sensorsignale des ersten Sensorele-
ments, als plausibel erkannt, so wird davon ausge-
gangen, dass das erste Sensorelement nicht defekt
ist.

[0003] In der Offenlegungsschrift DE 101 23 625 A1
werden ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Über-
wachung einer Messwerterfassung einer physikali-
schen Größe beschrieben, bei welchen zwei redun-
dante Messwerte einer physikalischen Größe vorlie-
gen. Hierbei erfasst ein erstes Sensorelement einen
ersten Messwert und ein zweites Sensorelement er-
fasst einen zweiten Messwert. Bei der Plausibilisie-
rung wird der Quotient der beiden Messwerte gebil-
det, welcher mit einem Toleranzbereich verglichen
wird. Bei einer unzulässigen Abweichung des Quoti-
enten vom Toleranzbereich wird von einem Fehlerzu-
stand eines Sensorelements ausgegangen.

[0004] In der Offenlegungsschrift
DE 10 2004 042 467 A1 werden ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur Erzeugung eines Auslösesignals
für eine Fußgängerschutzvorrichtung beschrieben,
welche nach einer erkannten Kollision mit einem Ob-
jekt eine Auslöseüberprüfung und eine Plausibilitäts-
prüfung der Sensorsignale durchführen. Hierbei wird
zur Erkennung eines Fußgängers mit den Sensorsi-
gnalen eine Merkmalsextraktion ausgeführt, welche
den Auftreffpunkt des Objekts bestimmt und ein Aus-
lösesignal für ein Fußgängerschutzsystem erzeugt,
wenn bei einer Auslöseüberprüfung eine Kollision

mit einem Fußgänger erkannt wird und die Plausi-
bilitätsüberprüfung der Sensorsignale positiv ist. Die
Vorrichtung zur Plausibilisierung der Sensorsigna-
le vergleicht die kollisionsrelevanten Sensorsigna-
le mit Sensorsignalen einer zentralen Beschleuni-
gungssensoreinheit.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Plau-
sibilisierung von Sensorsignalen, das erfindungsge-
mäße Verfahren zur Ausgabe eines Auslösesignals
und die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ausgabe
eines Auslösesignals mit den Merkmalen der unab-
hängigen Patentansprüche 1, 4 und 7 haben dem-
gegenüber den Vorteil, dass zumindest ein erstes
Sensorelement mindestens einen ersten Zuverläs-
sigkeitsbereich mit einer Obergrenze und/oder ei-
ner Untergrenze aufweist. Hierbei wird der mindes-
tens eine erste Zuverlässigkeitsbereich auf eine von
einem zweiten Sensorelement erfasste zweite phy-
siklasche Größe bezogen. Ein vom ersten Senso-
relement erfasster aktueller Wert einer ersten phy-
sikalischen Größe wird als plausibel erkannt, wenn
ein vom zweiten Sensorelement aktueller erfasster
Wert der zweiten physikalischen Größe innerhalb des
korrespondierenden ersten Zuverlässigkeitsbereichs
des ersten Sensorelements liegt. Der mindestens ei-
ne Zuverlässigkeitsbereich kann beispielsweise nur
durch eine Obergrenze bzw. nur durch eine Unter-
grenze bzw. sowohl durch eine Obergrenze als auch
durch eine Untergrenze definiert werden.

[0006] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung ermöglichen durch den mindestens einen ers-
ten Zuverlässigkeitsbereich in vorteilhafter Weise ei-
ne Plausibilitätsüberprüfung, welche unplausible ers-
te Sensorsignale auch bei funktionstüchtigen bzw.
nicht defekten ersten Sensorelementen erkennt. Ein
erstes Sensorelement mit einem auf eine zweite
physikalische Größe bezogenen Zuverlässigkeitsbe-
reich, misst zuverlässige und genaue Messwerte,
wenn die Werte der zweiten physikalischen Größe in-
nerhalb des korrespondierenden Zuverlässigkeitsbe-
reichs liegen. Liegt der Wert der zweiten physikali-
schen Größe außerhalb des mindestens einen ersten
Zuverlässigkeitsbereichs, dann kann beispielsweise
die Messgenauigkeit des ersten Sensorelements be-
einträchtigt sein. In diesem Fall werden in vorteilhaf-
ter Weise unzuverlässige und/oder ungenau ermit-
telte Sensorsignale nicht für eine Systementschei-
dung und einer damit verbundenen Ausgabe eines
Auslösesignals herangezogen. Dies kann in vorteil-
hafter Weise die Anzahl von Fehlauslösungen von
Sicherheitssystemen, insbesondere von irreversiblen
Sicherheitssystemen wie beispielsweise Airbags, re-
duzieren.

[0007] Entsprechend eines erfindungsgemäßen
Verfahrens zur Plausibilisierung eines Sensorsignals,
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insbesondere eines sicherheitsrelevanten Sensorsi-
gnals in einem Kraftfahrzeug, wird mindestens eine
erste physikalische Größe von einem ersten Senso-
relement erfasst und als erstes Sensorsignal ausge-
geben, und eine zur ersten physikalischen Größe kor-
relierte zweite physikalische Größe wird von einem
zweiten Sensorelement erfasst und als zweites Sen-
sorsignal ausgegeben. Erfindungsgemäß weist zu-
mindest das erste Sensorelement mindestens einen
ersten Zuverlässigkeitsbereich mit einer Obergren-
ze und/oder einer Untergrenze auf, welcher auf die
vom zweiten Sensorelement erfasste zweite physik-
lasche Größe bezogen wird. Ein vom ersten Sen-
sorelement erfasster aktueller Wert der ersten phy-
sikalischen Größe wird als plausibel erkannt, wenn
ein vom zweiten Sensorelement aktueller erfasster
Wert der zweiten physikalischen Größe innerhalb des
korrespondierenden ersten Zuverlässigkeitsbereichs
des ersten Sensorelements liegt.

[0008] Ausführungsformen eines erfindungsgemä-
ßes Verfahrens zur Ausgabe eines Auslösesignals,
insbesondere zum Auslösen eines sicherheitsrele-
vanten Systems in einem Kraftfahrzeug, werten ein
erstes von einem ersten Sensorelement erzeug-
tes Sensorsignal und ein zweites von einem zwei-
ten Sensorelement erzeugtes Sensorsignal aus. Zur
Überwachung eines Auslösekriteriums wird das aktu-
elle erste Sensorsignal mit einem ersten Schwellwert
verglichen. Erfindungsgemäß wird das Auslösekrite-
rium erfüllt und das Auslösesignal ausgegeben, wenn
das aktuelle erste Sensorsignal des ersten Sen-
sorelements den zugeordneten ersten Schwellwert
übersteigt und wenn durch ein Verfahren zur Plausi-
bilisierung eines Sensorsignals mindestens das ers-
te Sensorsignal des ersten Sensorelements als plau-
sibel erkannt wird. Zur Plausibilisierung eines Sen-
sorsignals weist zumindest das erste Sensorelement
einen ersten Zuverlässigkeitsbereich mit einer Ober-
grenze und/oder einer Untergrenze auf, welcher auf
die vom zweiten Sensorelement erfasste zweite phy-
siklasche Größe bezogen wird. Ein vom ersten Sen-
sorelement erfasster aktueller Wert der ersten phy-
sikalischen Größe wird als plausibel erkannt, wenn
ein vom zweiten Sensorelement aktueller erfasster
Wert der zweiten physikalischen Größe innerhalb des
korrespondierenden ersten Zuverlässigkeitsbereichs
des ersten Sensorelements liegt.

[0009] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Aus-
gabe eines Auslösesignals, insbesondere zum Aus-
lösen eines sicherheitsrelevanten Systems in einem
Kraftfahrzeug, umfasst ein erstes Sensorelement,
welches eine erste physikalische Größe erfasst und
als erstes Sensorsignal ausgibt, und ein zweites Sen-
sorelement, welches eine zur ersten physikalischen
Größe korrelierte zweite physikalische Größe erfasst
und als zweites Sensorsignal ausgibt. Zur Überwa-
chung eines Auslösekriteriums für ein Auslösesignal
vergleicht eine Auswerte- und Steuereinheit das aktu-

elle erste Sensorsignal mit einem ersten Schwellwert.
Erfindungsgemäß weist zumindest das erste Senso-
relement mindestens einen ersten Zuverlässigkeits-
bereich mit einer Obergrenze und/oder einer Unter-
grenze auf, welcher auf die vom zweiten Sensor-
element erfasste zweite physiklasche Größe bezo-
gen ist. Die Auswerte- und Steuereinheit erkennt ei-
nen vom ersten Sensorelement erfassten aktuellen
Wert der ersten physikalischen Größe als plausibel,
wenn ein vom zweiten Sensorelement aktuell erfass-
ter Wert der zweiten physikalischen Größe innerhalb
des korrespondierenden ersten Zuverlässigkeitsbe-
reichs des ersten Sensorelements liegt. Das Auslö-
sekriterium ist erfüllt, wenn das aktuelle erste Sen-
sorsignal des ersten Sensorelements den zugeord-
neten ersten Schwellwert übersteigt und mindestens
das erste Sensorsignal des ersten Sensors als plau-
sibel erkannt ist. Die Auswerte- und Steuereinheit gibt
ein Auslösesignal aus, wenn das Auslösekriterium er-
füllt ist.

[0010] Optional kann zur Überwachung des Auslö-
sekriteriums neben dem aktuellen ersten Sensorsi-
gnal zusätzlich auch das aktuelle zweite Sensorsi-
gnal mit einem zweiten Schwellwert verglichen wer-
den. In diesem Fall ist das Auslösekriterium nur
dann erfüllt, wenn das aktuelle erste Sensorsignal
des ersten Sensorelements den zugeordneten ers-
ten Schwellwert übersteigt und das aktuelle zweite
Sensorsignal des zweiten Sensorelements den zuge-
ordneten zweiten Schwellwert übersteigt und wenn
durch ein Verfahren zur Plausibilisierung eines Sen-
sorsignals mindestens das erste Sensorsignal des
ersten Sensorelements als plausibel erkannt wird.

[0011] Unter einem Sensorelement wird vorliegend
eine Baueinheit verstanden, welche eine physikali-
sche Größe bzw. eine Änderung einer physikalischen
Größe direkt oder indirekt erfasst und vorzugswei-
se in ein elektrisches Sensorsignal umwandelt. Dies
kann beispielsweise über das Empfangen von Schall-
und/oder Körperschallwellen, und/oder über eine Po-
sitionsänderung und/oder eine Wegänderung und/
oder andere bekannte Detektionsmethoden erfolgen.
Die Ermittlung der Sensorsignale kann statisch und/
oder dynamisch erfolgen. Des Weiteren kann die Er-
mittlung der Sensorsignale fortlaufend oder einmalig
durchgeführt werden.

[0012] Die ermittelten Sensorsignale können von ei-
ner Auswerte- und Steuereinheit ausgewertet wer-
den, welche in das Sensorelement integriert ist und/
oder außerhalb des Sensorelements, beispielsweise
in einer Sensoreinheit und/oder in einem Steuerge-
rät angeordnet ist. Hierbei können beispielsweise Off-
sets abgezogen und andere mathematische Opera-
tionen durchgeführt werden, um die ermittelten Sen-
sorsignale aufzubereiten bzw. weiterzuverarbeiten.
Auf diese Weise kann beispielsweise aus einer ers-
ten erfassten physikalischen Größe eine weitere von



DE 10 2011 084 784 A1    2013.04.25

4/12

der ersten physikalischen Größe abhängige Größe
berechnet werden, wie beispielsweise Geschwindig-
keiten, Umdrehungszahlen, Kräfte, Energien, Wahr-
scheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis usw.

[0013] Unter der Auswerte- und Steuereinheit kann
vorliegend ein elektrisches Gerät, wie beispielswei-
se ein Steuergerät verstanden werden, welches er-
fasste Sensorsignale verarbeitet und/oder auswertet.
Die Auswerte- und Steuereinheit kann mindestens
eine Schnittstelleneinheit aufweisen, die hard- und/
oder softwaremäßig ausgebildet sein kann. Bei einer
hardwaremäßigen Ausbildung können die Schnitt-
stelleneinheiten beispielsweise Teil eines sogenann-
ten System-ASICs sein, der verschiedenste Funktio-
nen der Auswerte- und Steuereinheit beinhaltet. Es
ist jedoch auch möglich, dass die Schnittstellenein-
heiten eigene, integrierte Schaltkreise sind oder zu-
mindest teilweise aus diskreten Bauelementen be-
stehen. Bei einer softwaremäßigen Ausbildung kön-
nen die Schnittstelleneinheiten Softwaremodule sein,
die beispielsweise auf einem Mikrocontroller neben
anderen Softwaremodulen vorhanden sind. Von Vor-
teil ist auch ein Computerprogrammprodukt mit Pro-
grammcode, der auf einem maschinenlesbaren Trä-
ger wie einem Halbleiterspeicher, einem Festplatten-
speicher oder einem optischen Speicher gespeichert
ist und zur Durchführung der Auswertung verwendet
wird, wenn das Programm von der Auswerte- und
Steuereinheit ausgeführt wird.

[0014] Unter Plausibilisierung bzw. Plausibilisie-
rungskontrolle wird eine Methode verstanden, in de-
ren Rahmen ein Ergebnis bzw. ein Wert einer er-
mittelten physikalischen Größe daraufhin überprüft
wird, ob dieser annehmbar und/oder einleuchtend
und/oder nachvollziehbar und/oder plausibel ist. Ins-
besondere wird das Eintreffen einer Crashsituation
als Ereignis angenommen und auf Plausibilität über-
prüft.

[0015] Durch die in den abhängigen Ansprüchen
aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind
vorteilhafte Verbesserungen des im unabhängigen
Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrens zur
Plausibilisierung von Sensorsignalen, des im unab-
hängigen Patentanspruch 4 angegebenen Verfah-
rens zur Ausgabe eines Auslösesignals und der im
unabhängigen Patentanspruch 7 angegebenen Vor-
richtung zur Ausgabe eines Auslösesignals möglich.

[0016] Besonders vorteilhaft ist, dass die Sensorele-
mente die physikalischen Größen mit gleichen Mess-
prinzipien und/oder mit verschiedenen Messprinzipi-
en an gleichen und/oder verschiedenen Messorten
erfassen können. Auf diese Weise kann auf vielfälti-
ge Art und Weise auf ein Ereignis geschlossen wer-
den. Des Weiteren können verschiedenste Umwelt-
bedingungen, welche die Messgenauigkeit des Sen-
sorelements einschränken können, untersucht und

für die Plausibilisierung verwendet werden. Mess-
fehler und/oder Ungenauigkeiten der Messergebnis-
se durch äußere Einflüsse können somit in vorteil-
hafter Weise nahezu ausgeschlossen werden. Des
Weiteren können zusätzliche bekannte Plausibilisie-
rungsmethoden zur Absicherung herangezogen wer-
den, ohne dass diese negativ beeinflusst werden.
Auf diese Weise wird in vorteilhafter Weise sicherge-
stellt, dass ausschließlich plausible und verlässliche
Sensordaten zur Weiterverarbeitung und/oder zum
Auslösen einer korrespondierenden Sicherheitsfunk-
tion ausgegeben werden.

[0017] In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Plausibilisierung von Sen-
sorsignalen können durch die beiden Sensorelemen-
te beispielsweise Beschleunigungen und/oder Drü-
cke und/oder Körperschalle und/oder Drehraten er-
fasst werden. So können beispielsweise Drehra-
tensensoren einen Zuverlässigkeitsbereich bezüg-
lich der aktuell wirksamen Beschleunigung auf wei-
sen. Misst ein Beschleunigungssensor an einem ver-
gleichbaren Messort die Beschleunigung, kann in
vorteilhafter Weise experimentell und/oder über das
Design eine zuverlässige Funktion des Drehraten-
sensors gewährleistet werden, wenn die erfassten
aktuellen Beschleunigungswerte innerhalb des Zu-
verlässigkeitsbereichs des Drehratensensors liegen.
Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise den Einsatz
von Drehratensensoren zur Crasherkennung, wobei
ungenaue und/oder unplausibel Sensorsignalwerte
der Drehratensensoren aufgrund von zu hohen Be-
schleunigungswerten erkannt werden können. Eben-
so können die Werte von weiteren Sensorelemen-
ten zusätzlich überprüft und zur Plausibilisierung der
ersten Sensorsignale des ersten Sensorelements bei
der Crasherkennung herangezogen werden, wenn
die von den weiteren Sensorelementen erfassten
physikalischen Größen ebenfalls mit der von dem
ersten Sensorelement erfassten physikalischen Grö-
ße korreliert ist.

[0018] Besonders vorteilhaft ist, dass zur Ausgabe
eines Auslösesignals die Sensorelemente crashre-
levante physikalische Größen erfassen. Dies garan-
tiert in vorteilhafter Weise, dass die Sensoreinheiten
auf ein identisches Ereignis, wie beispielsweise ein
Crashereignis reagieren. Bei einem Crash verändern
sich durch den Aufprall die erfassten physikalischen
Größen, beispielsweise Drücke und/oder Drehraten
und/oder Schalle und/oder Beschleunigungen. Das
heißt, dass die ermittelten Messgrößen durch das ge-
meinsame Ereignis korreliert sind und dieses Ereig-
nis anzeigen.

[0019] In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens aktiviert das Auslösesignal ein
sicherheitsrelevantes System. In vorteilhafter Weise
wird ein sicherheitsrelevantes System durch die zu-
verlässige Crasherkennung zuverlässig aktiviert und
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ein zu frühes- und/oder Fehlauslösen aufgrund unge-
nauer Sensorsignale verhindert.

[0020] In vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung erfassen die Sensorelemen-
te crashrelevante physikalische Größen mit glei-
chen Messprinzipien und/oder mit verschiedenen
Messprinzipien an gleichen und/oder verschiedenen
Messorten. Auf diese Weise kann durch die Vor-
richtung auf vielfältige Art und Weise auf ein Ereig-
nis und vor allem auf einen Crash geschlossen wer-
den. Des Weiteren können verschiedenste Umwelt-
bedingungen, welche die Messgenauigkeit der Sen-
soren einschränken, untersucht und zur Plausibili-
sierung des ersten Sensorsignals des ersten Senso-
relements verwendet werden. Messfehler und/oder
Ungenauigkeiten der Messergebnisse durch äuße-
re Umstände können somit in vorteilhafter Weise
nahezu ausgeschlossen werden. Insbesondere kön-
nen Messergebnisse, deren Zusammenhang mit der
äußeren Anregung durch mögliche Verfälschungen
durch andere physiklasche Größen unklar ist, aus-
gefiltert werden. Des Weiteren können in vorteilhaf-
ter Weise zusätzliche bekannte Plausibilisierungs-
methoden zur Absicherung herangezogen werden.
Auf diese Weise wird in vorteilhafter Weise sicher-
gestellt, dass ausschließlich plausible und verläss-
liche Sensordaten zur Weiterverarbeitung und/oder
zur Ausgabe eines Auslösesignals verwendet wer-
den.

[0021] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
Vorrichtung erfassen die beiden Sensorelemente bei-
spielsweise Beschleunigungen und/oder Drücke und/
oder Körperschalle und/oder Drehraten. In vorteil-
hafter Weise kann experimentell und/oder über das
Design eine zuverlässige Funktion des Sensorele-
ments, dessen Messwerte plausibilisiert werden, ge-
währleistet werden. Da Beschleunigungen und/oder
Drücke und/oder Körperschalle und/oder Drehraten
physikalische Größen sind, welche in einer Crashsi-
tuation verändert werden und das Messergebnis ei-
nes Sensorelements beeinflussen können, welches
eine der physikalischen Größen erfasst, ermöglicht
die Einführung eines korrespondierenden Zuverläs-
sigkeitsbereichs für diese physikalischen Größen im
zu plausibilisierenden Sensorelement in vorteilhafter
Weise durch die Anwendung dieser anderen Sen-
sorelemente eine genauere Zuverlässigkeitsaussa-
ge der Sensorsignale des zu plausibilisierenden Sen-
sorelements bei der Crashsensierung, wobei unge-
naue und/oder unplausibel Messwerte erkannt wer-
den können.

[0022] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind die Schwellwer-
te und/oder der mindestens eine Zuverlässigkeitsbe-
reich in einer Speichereinheit hinterlegt. Auf die ge-
speicherten Werte kann in vorteilhafter Weise schnell
zugegriffen werden. Des Weiteren ist eine solche

Speichereinheit im Normalfall in der Auswerte- und
Steuereinheit vorhanden, weshalb keine zusätzlichen
Kosten entstehen.

[0023] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Er-
findung wird unter einem Crash nicht nur der Auf-
prall mit einem anderen Objekt, wie einem Hindernis
und/oder einem anderen Verkehrsteilnehmer, son-
dern auch ein Überschlag des Fahrzeugs (Rollover)
verstanden.

[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. In der Zeich-
nung bezeichnen gleiche Bezugszeichen Komponen-
ten bzw. Elemente, die gleiche bzw. analoge Funktio-
nen ausführen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0025] Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschalt-
bild eines Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Ausgabe eines Auslösesi-
gnals.

[0026] Fig. 2 zeigt ein schematisches Blockdia-
gramm eines Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Plausibilisierung von Sen-
sorsignalen und zur Ausgabe eine Auslösesignals.

Ausführungsformen der Erfindung

[0027] Zur Plausibilisierung von ersten Sensorsigna-
len eines ersten Sensorelements mit zweiten Sen-
sorsignalen eines zweiten Sensorelements, sind ver-
schiedene Verfahren bekannt. Beispielsweise kön-
nen die ersten und zweiten Sensorsignale von Sen-
sorelementen mit vergleichbaren Messprinzipien und
gleichen Messorten erzeugt werden. Die ersten und
zweiten Sensorsignale werden hierbei zyklisch aus-
gelesen und durch einer Auswerte- und Steuereinheit
miteinander verglichen. Bei dieser Plausibilisierung
können die Sensorsignale direkt und/oder über einen
Quotienten und/oder über eine Differenz miteinander
verglichen werden. Überschreitet beispielsweise die
Differenz und/oder der Quotient der ersten und zwei-
ten Sensorsignale eine definierte Grenze, werden die
ersten Sensorsignale als ungültig und/oder das erste
Sensorelement als defekt betrachtet.

[0028] Ebenso können die ersten und zweiten Sen-
sorsignale von Sensorelementen mit vergleichba-
ren Messprinzipien und verschiedenen Messorten
erzeugt werden. Des Weiteren können die ersten
und zweiten Sensorsignale von Sensorelementen
mit nicht vergleichbaren Messprinzipien und gleichen
und/oder verschiedenen Messorten erzeugt werden.
Bei dieser Plausibilisierung können die ersten Sen-
sorsignale des ersten Sensorelements nicht direkt
mit den zweiten Sensorsignalen des zweiten Senso-
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relements verglichen werden. Ein direkter Vergleich
ist aufgrund unterschiedlicher Messorte bzw. Ver-
bauorte, wie beispielsweise innerhalb eines Steu-
ergerätes und außerhalb des Steuergerätes und/
oder aufgrund unterschiedlicher Erfassungsrichtun-
gen, wie beispielsweise in Fahrtrichtung und quer
zur Fahrtrichtung, und/oder aufgrund nicht vergleich-
baren Messprinzipien, bei denen beispielsweise un-
terschiedliche physikalische Größen erfasst werden,
nicht sinnvoll. Bei einem solchem Plausibilisierungs-
verfahren wird beispielsweise überprüft, ob die ersten
Sensorsignale einen vorgegebenen ersten Schwell-
wert und die zweiten Sensorsignale einen vorgege-
benen zweiten Schwellwert überschreiten. Ist dies bei
beiden Sensorsignalen der Fall, so wird der zu plau-
sibilisierende erste Sensor als funktionsfähig und die
ersten Sensorsignale als gültig betrachtet.

[0029] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, umfasst das
dargestellte Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 1 zur Erzeugung eines Auslöse-
signals 38.1, eine erste Sensoreinheit 10 mit einem
ersten Sensorelement 12, welches eine erste physi-
kalische Größe erfasst und als erstes Sensorsignal
12.1 ausgibt, und eine zweite Sensoreinheit 20 mit
einem zweiten Sensorelement 22, welches eine zur
ersten physikalischen Größe korrelierte zweite physi-
kalische Größe erfasst und als zweites Sensorsignal
22.1 ausgibt. Zur Überwachung eines Auslösekriteri-
ums für ein Auslösesignal 38.1 vergleicht eine Aus-
werte- und Steuereinheit 30 zumindest das aktuel-
le erste Sensorsignal 12.1 mit einem ersten Schwell-
wert.

[0030] Die im Ausführungsbeispiel dargestellte Aus-
werte- und Steuereinheit 30 weist hierbei drei Schnitt-
stelleneinheiten 32 und eine Recheneinheit 34 auf.
Die Recheneinheit 34 weist eine Speichereinheit 37,
eine Plausibilisierungseinheit 36 und eine Entschei-
dungslogik 38 auf. Die Auswerte- und Steuereinheit
30 empfängt die ersten Sensorsignale 12.1 des ers-
ten Sensorelements 12 und die zweiten Sensorsigna-
le 22.1 des zweiten Sensorelements 22 über mindes-
tens eine Schnittstelleneinheit 32 und wertet die emp-
fangenen Sensorsignale 12.1, 22.1 in der Rechen-
einheit 34 aus. Durch die Auswertung können bei-
spielsweise vorhandene Offsets abgezogen und/oder
Mittelwerte bestimmt und/oder die Signalstärke durch
Multiplikation mit einem Faktor erhöht werden. Alter-
nativ kann die Auswertung auch in der ersten Sen-
soreinheit 10 und/oder in der zweiten Sensoreinheit
20 ausgeführt werden. Zu diesem Zweck können ent-
sprechende Auswerteeinheiten in den Sensoreinheit
10, 20 angeordnet werden.

[0031] Erfindungsgemäß weist zumindest das ers-
te Sensorelement 12 mindestens einen ersten Zu-
verlässigkeitsbereich ZB mit einer Obergrenze und/
oder einer Untergrenze auf. Der mindestens eine ers-
te Zuverlässigkeitsbereich ZB bezieht sich auf die

vom zweiten Sensorelement 22 erfasste zweite phy-
sikalische Größe. Die Plausibilisierungseinheit 36 der
Auswerte- und Steuereinheit 30 erkennt einen vom
ersten Sensorelement 12 erfassten aktuellen Wert
der ersten physikalischen Größe als plausibel, wenn
ein vom zweiten Sensorelement 22 aktuell erfasster
Wert der zweiten physikalischen Größe innerhalb des
korrespondierenden ersten Zuverlässigkeitsbereichs
ZB des ersten Sensorelements 12 liegt. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel erfassen die Sensorele-
mente 12, 22 crashrelevante physikalische Größen
mit gleichen Messprinzipien und/oder mit verschiede-
nen Messprinzipien an gleichen und/oder verschie-
denen Messorten. Insbesondere können die Senso-
relemente 12, 22 gleiche physikalische Größen un-
terschiedlich detektieren und/oder unterschiedliche
physikalische Größen in gleichen oder unterschiedli-
chen Wertebereichen erfassen. Beispielsweise kön-
nen die Sensorelemente 12, 22 die gleiche physikali-
sche Größe erfassen, wobei die Auflösung eines der
Sensorelemente 12, 22 genauer ist und/oder eines
der Sensorelemente 12, 22 einen größeren Werte-
bereich aufweist und/oder die Sensorelemente 12,
22 die gleiche physikalische Größe an unterschied-
lichen Messorten erfassen. Die beiden Sensorele-
mente 12, 22 können beispielsweise Beschleunigun-
gen und/oder Drücke und/oder Körperschalle und/
oder Drehraten erfassen.

[0032] Im dargestellten Ausführungsbeispiel können
die gemessen Werte eines Drehratensensors 12 mit
Hilfe eines Beschleunigungssensors 22 als plausibel
erkannt werden, da die aktuelle Beschleunigung Ein-
fluss auf die Genauigkeit des Messergebnisses des
Drehratensensors 12 hat. In einer weiteren Variante
können die Werte eines Drehratensensors 12 alter-
nativ oder zusätzlich mit Hilfe eines Körperschallsen-
sors als plausibel erkannt werden. Um eine schnel-
lere Auswertung zu erzielen, sind die Schwellwer-
te und/oder der mindestens eine Zuverlässigkeitsbe-
reich ZB in der Speichereinheit 37 hinterlegt.

[0033] Die Entscheidungslogik 38 der Auswerte- und
Steuereinheit 30 überprüft, ob das Auslösekriterium
erfüllt ist. Das Auslösekriterium ist erfüllt, wenn zu-
mindest das aktuelle erste Sensorsignal 12.1 des
ersten Sensorelements 12 den zugeordneten ers-
ten Schwellwert übersteigt und mindestens das ers-
te Sensorsignal 12.1 des ersten Sensors 12 als plau-
sibel erkannt ist. Die Auswerte- und Steuereinheit
30 gibt das Auslösesignal 38.1 über eine Schnittstel-
leneinheit 32 aus, wenn das Auslösekriterium erfüllt
ist. Zur Überprüfung des Auslösekriterium gibt die
Plausibilisierungseinheit 36 ein Plausibilisierungssi-
gnal 36.1 an die Entscheidungslogik 38 aus. Das
Plausibilisierungssignal 36.1 sagt hierbei aus, ob der
Wert der ersten physikalischen Größe plausibel ist
oder nicht.
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[0034] Optional kann die Auswerte- und Steuerein-
heit 30 zur Überwachung des Auslösekriteriums ne-
ben dem aktuellen ersten Sensorsignal 12.1 zusätz-
lich auch das aktuelle zweite Sensorsignal 22.1 mit
einem zweiten Schwellwert vergleichen. In diesem
Fall ist das Auslösekriterium nur dann erfüllt, wenn
das aktuelle erste Sensorsignal 12.1 des ersten Sen-
sorelements 12 den zugeordneten ersten Schwell-
wert übersteigt und das aktuelle zweite Sensorsignal
22.1 des zweiten Sensorelements 22 den zugeord-
neten zweiten Schwellwert übersteigt und wenn zu-
mindest das erste Sensorsignal 12.1 des ersten Sen-
sorelements 12 als plausibel erkannt ist.

[0035] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, wird in einem
Verfahrensschritt S10.1 über ein erstes Sensorele-
ment 12 mindestens eine erste physikalische Größe
erfasst und als erstes Sensorsignal 12.1 ausgege-
ben. In einem Verfahrensschritt S10.2 wird über ein
zweites Sensorelement 22 eine zur ersten physika-
lischen Größe korrelierte zweite physikalische Grö-
ße erfasst und als zweites Sensorsignal 22.1 ausge-
geben. Hierbei resultieren die gemessenen physikali-
schen Größen aus demselben Ereignis wie beispiels-
weise einem Crash. Das bedeutet, dass korrelier-
te crashrelevante physikalische Größen erfasst wer-
den. Die Erfassung der beiden physikalischen Grö-
ßen kann parallel bzw. zeitgleich oder zeitlich ver-
setzt erfolgen. Des Weiteren können gleiche physi-
kalische Größen und/oder unterschiedliche physika-
lische Größen mit gleichen Messprinzipien und/oder
mit verschiedenen Messprinzipien an gleichen und/
oder verschiedenen Messorten in gleichen und/oder
unterschiedlichen Wertebereichen erfasst werden.

[0036] In einem Verfahrensschritt S20.1 werden die
erfassten ersten Sensorsignale 12.1 und in einem
Verfahrensschritt S20.2 werden die zweiten Sensor-
signale 22.1 von einer Auswerte- und Steuereinheit
30 ausgewertet und/oder in geeignete Größen umge-
wandelt. Dies kann beispielsweise den Abzug eines
Offsets und/oder die mathematische Berechnung von
korrelierten physikalischen Größen beinhalten.

[0037] Erfindungsgemäß weist zumindest das erste
Sensorelement 12 mindestens einen ersten Zuver-
lässigkeitsbereich ZB mit einer Obergrenze und/oder
einer Untergrenze auf, welcher auf die vom zweiten
Sensorelement 22 erfasste zweite physiklasche Grö-
ße bezogen wird. Die zweite physikalische Größe
beeinflusst hierbei das Messergebnis der vom ers-
ten Sensorelement 12 erfassten physikalischen Grö-
ße. Im Schritt S30 wird überprüft, ob das vom ersten
Sensorelement 12 ausgegebene Sensorsignal 12.1
plausibel ist. Das erste Sensorsignal 12.1 des ersten
Sensorelements 12 ist genau und/oder zuverlässig
bzw. plausibel, solange sich die Werte der vom zwei-
ten Sensorelement 22 erfassten zweiten physikali-
schen Größe innerhalb des Zuverlässigkeitsbereichs
ZB des ersten Sensorelements 12 befinden. Deshalb

wird im Verfahrensschritt S30 ein vom ersten Senso-
relement 12 erfasster aktueller Wert der ersten physi-
kalischen Größe als plausibel erkannt, wenn ein vom
zweiten Sensorelement 22 erfasster aktueller Wert
der zweiten physikalischen Größe innerhalb des ers-
ten Zuverlässigkeitsbereichs ZB des ersten Sensor-
elements 12 liegt. Ist dies erfüllt, dann wird im Schritt
S30 das entsprechende positive Plausibilitätssignal
36.1 von der Plausibilisierungseinheit 36 der Auswer-
te- und Steuereinheit 30 an die Entscheidungslogik
38 der Auswerte- und Steuereinheit 30 ausgegeben,
so dass die Entscheidungslogik 38 das entsprechen-
de Auslösesignal 38.1 erzeugen und ausgeben kann,
wenn weitere Bedingungen erfüllt sind. Ist dies nicht
erfüllt, dann wird im Schritt S30 das entsprechende
negative Plausibilitätssignal 36.1 von der Plausibili-
sierungseinheit 36 der Auswerte- und Steuereinheit
30 an die Entscheidungslogik 38 der Auswerte- und
Steuereinheit 30 ausgegeben, so dass die Entschei-
dungslogik 38 unabhängig von weiteren Bedingun-
gen kein Auslösesignal 38.1 erzeugt und ausgibt.

[0038] Wie aus Fig. 2 weiter ersichtlich ist, um-
fasst ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Ausga-
be eines Auslösesignals 38.1 die oben beschriebe-
nen Verfahrensschritte S10.1 bis S30 und eine wei-
tere Plausibilitätsprüfung. Deshalb wird im Schritt
S40 überprüft, ob die Plausibilisierungseinheit 36 der
Auswerte- und Steuereinheit 30 ein positives oder
negatives Plausibilitätssignal 36.1 an die Entschei-
dungslogik 38 der Auswerte- und Steuereinheit 30
ausgibt. Wird im Schritt S40 das negative Plausi-
bilitätssignal 36.1 erkannt, dann wird das Verfah-
ren zur Ausgabe eines Auslösesignals 38.1 beendet.
Wird im Schritt S40 das positive Plausibilitätssignal
36.1 erkannt, dann wird im Schritt S50 der aktuel-
le Wert der erfassten ersten physikalischen Größe
bzw. des ersten Sensorsignals 12.1 mit einem vorge-
geben ersten Schwellwert verglichen. Im Verfahrens-
schritt S70 wird dann überprüft, ob der aktuelle Wert
der erfassten ersten physikalischen Größe bzw. des
ersten Sensorsignals 12.1 den ersten Schwellwert
übersteigt. Übersteigt der aktuelle Wert der erfass-
ten physikalischen Größe bzw. des ersten Sensor-
signals 12.1 den korrespondierenden Schwellwert,
dann wird im Schritt S80 das Auslösesignal 38.1 er-
zeugt und ausgegeben. Das Auslösesignal 38.1 akti-
viert beispielsweise ein sicherheitsrelevantes Perso-
nenschutzsystem, wie einen Airbag und/oder einen
Überrollbügel und/oder einen Gurtstraffer.

[0039] Übersteigt der aktuelle Werte der erfass-
ten physikalischen Größe bzw. des ersten Sensor-
signals 12.1 nicht den korrespondierenden Schwell-
wert, dann wird das Verfahren beendet und kein Aus-
lösesignals 38.1 ausgegeben.

[0040] Somit überprüft das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Ausgabe eines Auslösesignals 38.1, ob
das von den Sensorelementen 12, 22 sensierte Er-
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eignis plausibel ist oder nicht. Das Ereignis ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel ein Crash bzw. ein
Fahrzeugüberschlag, welcher als plausibel erkannt
wird, wenn das ermittelte erste Sensorsignal 12.1 ei-
nen zugeordneten ersten Schwellwert übersteigt und
als plausibel erkannt wird. Das überwachte Auslöse-
kriterium ist erfüllt wenn der aktuelle Wert des ers-
ten Sensorsignals 12.1 den zugeordneten Schwell-
wert übersteigt und wenn durch das oben beschrie-
bene Verfahren zur Plausibilisierung eines Sensorsi-
gnals in den Schritten S10.1 bis S30 mindestens das
erste Sensorsignal 12.1 des ersten Sensors 12 als
plausibel erkannt wird.

[0041] Optional kann im gestrichelt dargestellten
Schritt S60 zusätzlich der aktuelle Wert der erfass-
ten zweiten physikalischen Größe bzw. des zweiten
Sensorsignals 22.1 mit einem vorgegeben zweiten
Schwellwert verglichen werden. Die beiden Schritte
S50 und S60 können parallel bzw. zeitgleich oder
zeitlich versetzt ausgeführt werden. In diesem Fall
wird im Verfahrensschritt S70 dann überprüft, ob
der aktuelle Wert der erfassten ersten physikalischen
Größe bzw. des ersten Sensorsignals 12.1 den ers-
ten Schwellwert übersteigt und der aktuelle Wert der
erfassten zweiten physikalischen Größe bzw. des
zweiten Sensorsignals 22.1 den zweiten Schwellwert
übersteigt. Übersteigen beide aktuellen Wert der er-
fassten physikalischen Größen bzw. der beiden Sen-
sorsignale 12.1, 22.1 jeweils den korrespondieren-
den Schwellwert, dann wird im Schritt S80 das Aus-
lösesignal 38.1 erzeugt und ausgegeben.

[0042] Übersteigt bei diesem Ausführungsbeispiel
zumindest einer der beiden aktuellen Werte der er-
fassten physikalischen Größen bzw. der Sensor-
signale 12.1, 22.1 nicht den korrespondierenden
Schwellwert, dann wird das Verfahren beendet und
kein Auslösesignals 38.1 ausgegeben.

[0043] Somit überprüft das erfindungsgemäße Ver-
fahren zur Ausgabe eines Auslösesignals 38.1 bei
diesem Ausführungsbeispiel, ob das von den Sen-
sorelementen 12, 22 sensierte Ereignis plausibel ist
oder nicht. Das Ereignis ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ein Crash bzw. Fahrzeugüberschlag,
welcher als plausibel erkannt wird, wenn die ermit-
telten Sensorsignale 12.1, 22.1 jeweils einen ihnen
zugeordneten Schwellwert übersteigen und zumin-
dest das erste Sensorsignal 12.1 plausibel ist. Das
überwachte Auslösekriterium ist erfüllt, wenn der ak-
tuelle Wert des ersten Sensorsignals 12.1 und der
aktuelle Wert des zweiten Sensorsignals 22.2 je-
weils den ihnen zugeordneten Schwellwert überstei-
gen und wenn durch das oben beschriebene Verfah-
ren zur Plausibilisierung eines Sensorsignals in den
Schritten S10.1 bis S30 mindestens das erste Sen-
sorsignal 12.1 des ersten Sensors 12 als plausibel
erkannt wird.

[0044] In einem nicht dargestellten alternativen Aus-
führungsbeispiel kann zuerst überprüft werden, ob
der aktuelle Wert der erfassten ersten physikalischen
Größe bzw. des ersten Sensorsignals den ersten
Schwellwert übersteigt und der aktuelle Wert der er-
fassten zweiten physikalischen Größe bzw. des zwei-
ten Sensorsignals den zweiten Schwellwert über-
steigt, bevor überprüft wird, ob zumindest das ers-
te Sensorsignal plausibel ist. Alternativ können diese
Überprüfungen parallel bzw. zeitgleich erfolgen.

[0045] Ebenso ist es möglich, dass ein drittes nicht
dargestelltes Sensorelement die ersten Sensorsigna-
le 12.1 des ersten Sensorelements 12 und/oder die
zweiten Sensorsignale 22.1 des zweiten Sensorele-
ments 22 plausibilisiert. Hierbei weisen das erste
Sensorelement 12 und das zweite Sensorelement
22 jeweils einen Zuverlässigkeitsbereich ZB auf, wel-
cher auf eine physikalische Größe bezogen ist, wel-
che von dem dritten Sensorelement erfasst und in
dritte Sensorsignale umgewandelt wird.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Plausibilisierung eines Sensor-
signals, wobei ein erstes Sensorelement (12) min-
destens eine erste physikalische Größe erfasst und
als erstes Sensorsignal (12.1) ausgibt, und wobei ein
zweites Sensorelement (22) eine zur ersten physika-
lischen Größe korrelierte zweite physikalische Größe
erfasst und als zweites Sensorsignal (22.1) ausgibt,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest das ers-
te Sensorelement (12) mindestens einen ersten Zu-
verlässigkeitsbereich (ZB) mit einer Obergrenze und/
oder einer Untergrenze aufweist, welcher auf die vom
zweiten Sensorelement (22) erfasste zweite physik-
lasche Größe bezogen wird, wobei ein vom ersten
Sensorelement (12) erfasster aktueller Wert der ers-
ten physikalischen Größe als plausibel erkannt wird,
wenn ein vom zweiten Sensorelement (22) erfasster
aktueller Wert der zweiten physikalischen Größe in-
nerhalb des korrespondierenden ersten Zuverlässig-
keitsbereichs (ZB) des ersten Sensorelements (12)
liegt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Sensorelemente (12, 22)
die physikalischen Größen mit gleichen Messprinzi-
pien und/oder mit verschiedenen Messprinzipien an
gleichen und/oder verschiedenen Messorten erfas-
sen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch die beiden Sensorelemen-
te (12, 22) eine Beschleunigung und/oder ein Druck
und/oder ein Körperschall und/oder eine Drehrate er-
fasst werden.

4.  Verfahren zur Erzeugung eines Auslösesignals,
wobei ein erstes Sensorelement (12) ein erstes Sen-
sorsignal (12.1) erzeugt, wobei ein zweites Sensor-
element (22) ein zweites Sensorsignal erzeugt, und
wobei zur Überwachung eines Auslösekriteriums das
aktuelle erste Sensorsignal (12.1) mit einem ers-
ten Schwellwert und das aktuelle zweite Sensorsi-
gnal (22.2) mit einem zweiten Schwellwert verglichen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösekri-
terium erfüllt und das Auslösesignal (38.1) ausge-
geben wird, wenn das aktuelle erste Sensorsignal
(12.1) des ersten Sensorelements (12) den zugeord-
neten ersten Schwellwert übersteigt und wenn durch
ein Verfahren zur Plausibilisierung eines Sensorsi-
gnals (12.1, 22.1) nach einem der Anspruche 1 bis 3
mindestens das erste Sensorsignal (12.1) des ersten
Sensorelements (12) als plausibel erkannt wird.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Sensorelemente (12, 22)
crashrelevante physikalische Größen erfassen.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auslösesignal (38.1) ein si-
cherheitsrelevantes System aktiviert.

7.    Vorrichtung zur Erzeugung eines Auslösesi-
gnals, wobei ein erstes Sensorelement (12) eine ers-
te physikalische Größe erfasst und als erstes Sen-
sorsignal (12.1) ausgibt, und wobei ein zweites Sen-
sorelement (22) eine zur ersten physikalischen Grö-
ße korrelierte zweite physikalische Größe erfasst und
als zweites Sensorsignal (22.1) ausgibt, wobei zur
Überwachung eines Auslösekriteriums für ein Auslö-
sesignal (38.1) eine Auswerte- und Steuereinheit (30)
das aktuelle erste Sensorsignal (12.1) mit einem ers-
ten Schwellwert vergleicht, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest das erste Sensorelement (12) min-
destens einen ersten Zuverlässigkeitsbereich (ZB)
mit einer Obergrenze und/oder einer Untergrenze
aufweist, welcher auf die vom zweiten Sensorele-
ment (22) erfasste zweite physiklasche Größe be-
zogen ist, wobei die Auswerte- und Steuereinheit
(30) einen vom ersten Sensorelement (12) erfassten
aktuellen Wert der ersten physikalischen Größe als
plausibel erkennt, wenn ein vom zweiten Sensorele-
ment (22) aktuell erfasster Wert der zweiten physikali-
schen Größe innerhalb des korrespondierenden ers-
ten Zuverlässigkeitsbereichs (ZB) des ersten Sensor-
elements (12) liegt, wobei das Auslösekriterium erfüllt
ist, wenn das aktuelle erste Sensorsignal (12.1) des
ersten Sensorelements (12) den zugeordneten ers-
ten Schwellwert übersteigt und mindestens das erste
Sensorsignal (12.1) des ersten Sensors (12) als plau-
sibel erkannt ist, wobei die Auswerte- und Steuerein-
heit (30) ein Auslösesignal (38.1) ausgibt, wenn das
Auslösekriterium erfüllt ist.

8.    Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Sensorelemente (12,
22) crashrelevante physikalische Größen mit glei-
chen Messprinzipien und/oder mit verschiedenen
Messprinzipien an gleichen und/oder verschiedenen
Messorten erfassen.

9.  Vorrichtung, nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Sensorelemente
(12, 22) eine Beschleunigung und/oder einen Druck
und/oder einen Körperschall und/oder eine Drehrate
erfassen.

10.  Vorrichtung, nach einem der Ansprüche 7 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwellwer-
te und/oder der mindestens eine Zuverlässigkeits-
bereich (ZB) in einer Speichereinheit (37) hinterlegt
sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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