
*DE102006053962B420080703*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2006 053 962 B4 2008.07.03
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2006 053 962.1
(22) Anmeldetag: 15.11.2006
(43) Offenlegungstag: 31.05.2007
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 03.07.2008

(51) Int Cl.8: B60R 21/0136 (2006.01)
B60J 5/04 (2006.01)
G01L 1/02 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Passagierschutzsystem für ein Fahrzeug

(57) Hauptanspruch: Passagierschutzsystem für ein Fahr-
zeug, welches Passagierschutzsystem folgendes aufweist:  
ein einen Raum festlegendes Teil (10), in welchem ein in-
nerer Raum (13) ausgebildet ist und welches zum Teil ein 
Chassis des Fahrzeugs bildet, wobei der innere Raum (13) 
bei einer Kollision des Fahrzeugs deformierbar ist;  
ein Druckdetektionsteil (22), welches in dem inneren Raum 
(13) angeordnet ist, um einen Luftdruck in dem inneren 
Raum (13) zu detektieren;  
ein Temperaturdetektionsteil (23), welches in dem inneren 
Raum (13) angeordnet ist, um eine Lufttemperatur in dem 
inneren Raum (13) zu detektieren;  
eine Bestimmungseinheit (32) zum Bestimmen, ob eine 
Kollision des Fahrzeugs auftritt oder nicht, basierend auf ei-
ner Variation oder Schwankung des Druckes, der durch das 
Druckdetektionsteil (22) detektiert wird, und basierend auf 
einer Schwankung oder Variation der Temperatur, die durch 
das Temperaturdetektionsteil (23) detektiert wird;  
eine Passagierschutzvorrichtung (40) zum Schützen eines 
Passagiers in dem Fahrzeug, wobei die Passagierschutz-
vorrichtung (40) betätigbar ist,...

(30) Unionspriorität:
2005-336099 21.11.2005 JP

(73) Patentinhaber: 
DENSO CORPORATION, Kariya, Aichi, JP

(74) Vertreter: 
Kuhnen & Wacker Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro, 85354 Freising

(72) Erfinder: 
Wanami, Shingo, Kariya, Aichi, JP; Nonaka, 
Toshihito, Kariya, Aichi, JP; Takehara, Satoru, 
Kariya, Aichi, JP

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    101 44 266 C1 
DE    101 03 047 C1 
DE10 2005 036623 A1 
DE    102 43 514 A1 
DE    101 42 173 A1 
JP   02-6 54 428 B2 
JP 2004-5 13 824 A  
JP   02-2 49 740 A  
DE    100 57 258 C1
1/12



DE 10 2006 053 962 B4    2008.07.03
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Passa-
gierschutzsystem nach dem Anspruch 1.

[0002] Aus der DE 10 2005 036 623 A1 ist ein Pas-
sagierschutzsystem für ein Fahrzeug bekannt, wel-
ches aufweist:  
ein einen Raum festlegendes Teil, in welchem ein in-
nerer Raum ausgebildet ist und welches zum Teil ein 
Chassis des Fahrzeugs bildet, wobei der innere 
Raum bei einer Kollision des Fahrzeugs deformierbar 
ist,  
ein Druckdetektionsteil, welches in dem inneren 
Raum angeordnet ist, um einen Luftdruck in dem in-
neren Raum zu detektieren,  
ein Temperaturdetektionsteil, welches in dem inneren 
Raum angeordnet ist, um eine Lufttemperatur in dem 
inneren Raum zu detektieren,  
eine Bestimmungseinheit zum Bestimmen, ob eine 
Kollision des Fahrzeugs auftritt oder nicht, basierend 
auf einer Variation oder Schwankung des Druckes, 
der durch das Druckdetektionsteil detektiert wird, und 
basierend auf einer Schwankung oder Variation der 
Temperatur, die durch das Temperaturdetektionsteil 
detektiert wird, und  
eine Passagierschutzvorrichtung zum Schützen ei-
nes Passagiers in dem Fahrzeug, wobei die Passa-
gierschutzvorrichtung betätigbar ist, wenn die Be-
stimmungseinheit bestimmt, dass eine Kollision des 
Fahrzeugs aufgetreten ist.

[0003] Aus der DE 101 03 047 C1 ist eine Vorrich-
tung zur Seitenaufprallsensierung in einem Fahrzeug 
bekannt. Bei diese bekannten Vorrichtung erfolgt die 
Seitenaufprallsensierung mit einem Verformungs-
sensorelement, das auf einer Sensorbodenplatte be-
festigt ist, die wiederum auf einem Seitenteilverstär-
kungselement mit Nietverbindungen angebracht ist. 
Mit einem Temperatursensor, der ebenfalls auf der 
Sensorbodenplatte vorhanden ist, wird die Umge-
bungstemperatur in dem Seitenteil festgestellt und 
von dem Verformungssensor wird ein statisches Aus-
gangssignal gemessen, um festzustellen, ob die 
Nietverbindungen noch eine vorgegebene mechani-
sche Festigkeit aufweisen. Unterschreitet die durch 
den Temperatursensor gemessene Temperatur die 
Raumtemperatur, dann wird das statische Ausgangs-
signal des Verformungssensors mit einem vorgege-
benen Schwellenwert überprüft und wenn dieser 
Schwellenwert unterschritten wird, wird auf einen 
Fehler erkannt.

[0004] Aus der DE 101 42 173 A1 ist ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zum Erkennen eines Seitenauf-
pralls an einem Fahrzeug bekannt. Um eine genaue 
Erkennung eines Seitenaufpralls zu gewährleisten 
und weiterhin die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung 
bzw. des Verfahrens zu gewährleisten, wird eine Vor-
richtung vorgeschlagen mit einem in einem abge-

schlossenen Luftvolumen eines Türinnenraums vor-
gesehenen Temperatursensor, einer in dem abge-
schlossenen Luftvolumen vorgesehenen Heizeinrich-
tung und einer Messeinrichtung zur Aufnahme und 
Konditionierung eines Messsignals des Temperatur-
sensors und Ausgabe eines Temperatursignals, ei-
nem Heizgenerator zum Ansteuern der Heizeinrich-
tung und einer Auswerte- und Steuereinrichtung zur 
Aufnahme des Temperatursignals der Messeinrich-
tung und Ansteuerung des Heizgenerators.

[0005] Aus der DE 101 44 266 C1 ist eine weitere 
Vorrichtung zur Seitenaufprallerkennung in einem 
Fahrzeug bekannt. Bei dieser bekannten Vorrichtung 
ist neben einem Sensor zur Seitenaufprallerkennung 
auch ein Plausibilitätssensor vorhanden. Dieser 
Plausibilitätssensor ist hierbei ein bereits in einem 
Seitenteil angeordneter Lautsprecher, der zur Wie-
dergabe von Musik dient. Dieser Lautsprecher wird 
als tieffrequentes Mikrofon verwendet, wobei eine 
dem Lautsprecher zugeordnete Schaltung zwischen 
Geräuschen und schnellen Luftdruckschwankungen 
trennt. Die bekannte Vorrichtung umfasst ferner eine 
Schaltung, die eine Brückenschaltung aufweist, wo-
bei die Brückendifferenzspannung als Plausibilitäts-
signal dient. Die Schaltung selbst ist vorzugsweise in 
der Tür angeordnet.

[0006] Aus der DE 102 43 514 A1 ist ein Verfahren 
zur Erkennung eines Aufpralls bekannt, bei dem ent-
weder Temperatur- oder Drucksensoren zur Erken-
nung eines adiabatischen Druck- bzw. Temperatu-
ranstiegs vorgesehen sind. Die Signale dieser Sen-
soren werden mit einem Tiefpassfilter gefiltert und 
dann in Abhängigkeit von einem Signal eines Emp-
findlichkeitsblocks die Prüfung des Signals auf ver-
schiedene Kriterien initiiert. Dazu zählen neben dem 
reinen Temperatur- und Drucksignal auch Untersu-
chungen der ersten und zweiten Ableitung des Sig-
nals nach der Zeit.

[0007] Allgemein kann gemäß der Offenbarung in 
der JP-2-249740 A ein Fahrzeug mit einem Druck-
sensor ausgestattet werden, um eine Kollision des 
Fahrzeugs zu detektieren. Spezifischer ausgedrückt 
ist ein Lufttank, der geschlossen ist, in einer Tür des 
Fahrzeugs angeordnet. Der Druck in dem Lufttank 
wird durch den Drucksensor detektiert. In einem Fall, 
bei dem der von dem Drucksensor detektierte Druck 
größer ist als oder gleich ist mit einem vorbestimmten 
Schwellenwert, wird eine Bestimmung durchgeführt, 
dass eine Kollision zwischen dem Fahrzeug und ei-
nem Hindernis aufgetreten ist. Es wird somit eine 
Passagierschutzvorrichtung des Fahrzeugs wie bei-
spielsweise ein Airbag oder eine ähnliche Einrichtung 
betätigt.

[0008] Darüber hinaus werden gemäß der Offenba-
rung in der JP-2654428 B2 (US 5748075) ein Druck 
eines vorbestimmten Raumes in dem Fahrzeug und 
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eine Beschleunigung des Fahrzeugs, die aufgrund 
einer Kollision des Fahrzeugs variieren, detektiert. 
Ob eine Kollision des Fahrzeugs aufgetreten ist oder 
nicht aufgetreten ist wird wiederholt bestimmt und 
zwar jeweils basierend auf dem Druck und der Be-
schleunigung. In diesem Fall wird die Passagier-
schutzvorrichtung betätigt, wenn die Kollision des 
Fahrzeugs bestimmt worden ist.

[0009] Ferner werden gemäß der Offenbarung in 
der JP-2004-5 13824 A (US 6725961) eine Tempera-
tur eines vorbestimmten Raumes, der in dem Fahr-
zeug festgelegt ist, und die Beschleunigung des 
Fahrzeugs detektiert. Die Temperatur und die Be-
schleunigung variieren entsprechend der Kollision 
des Fahrzeugs. Ob eine Kollision des Fahrzeugs auf-
tritt oder nicht auftritt wird wiederholt ermittelt und 
zwar jeweils basierend auf der Temperatur und der 
Beschleunigung. In diesem Fall wird die Passagier-
schutzvorrichtung betätigt, wenn die Kollision des 
Fahrzeugs bestimmt worden ist.

[0010] Gemäß der JP-2654428 B2 und der 
JP-2004-513824 A wird die Kollision-Bestimmungs-
genauigkeit verbessert, da die Kollision wiederholt 
ermittelt oder bestimmt wird.

[0011] Jedoch ergibt sich bei der JP-2654428 B2
eine Differenz zwischen der Zeitperiode, die vom Auf-
treten der Kollision bis zum Detektieren der Kollision 
basierend auf dem Druck und derjenigen Zeitperiode, 
die auf der Beschleunigung basiert. Beispielsweise 
wird in einem Fall einer Kollision an der Fahrzeugtür 
die Kollision basierend auf dem Druck in dem Innen-
raum der Fahrzeugtür bestimmt und auch aufgrund 
der Beschleunigung des Chassis des Fahrzeugs. Im 
Allgemeinen besitzt die Fahrzeugtür eine Steifigkeit 
die nicht so hoch ist, so dass sie unmittelbar verformt 
werden kann. Das heißt dort, wo eine Kollision zwi-
schen der Tür und einem Hindernis auftritt, wird zu-
erst die Tür verformt und dann bewegt sich erst das 
Chassis des Fahrzeugs.

[0012] Daher variiert die Beschleunigung des Fahr-
zeugs nach einem Druckanstieg in dem inneren 
Raum der Fahrzeugtür. Es wird daher die Kollision 
basierend auf dem Druck des inneren Raumes detek-
tiert und danach wird die Kollision basierend auf der 
Beschleunigung des Fahrzeugs detektiert. In diesem 
Fall wird die Passagierschutzvorrichtung nicht betä-
tigt bis die Detektion (die später stattfindet) der Kolli-
sion basierend auf der Beschleunigung stattgefun-
den hat.

[0013] In ähnlicher Weise ergibt sich beim Gegen-
stand der JP-2004-513824 A eine Differenz zwischen 
der Zeitperiode, die vom Auftreten der Kollision zum 
Detektieren der Kollision basierend auf der Tempera-
tur verstreicht, und derjenigen Periode, die auf der 
Beschleunigung basiert. In diesem Fall wird die Pas-

sagierschutzvorrichtung nicht betätigt bis die Detekti-
on (die später erfolgt) der Kollision auf der Grundlage 
der Beschleunigung erfolgt ist.

[0014] Im Hinblick auf die zuvor beschriebenen 
Nachteile ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
ein Passagierschutzsystem zu schaffen, bei dem 
eine Kollision eines Fahrzeugs zu einem früheren 
Zeitpunkt mit einer verbesserten Genauigkeit für eine 
Betätigung einer Passagierschutzvorrichtung detek-
tiert werden kann.

[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

[0016] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen des erfindungsgemäßen Passagierschutz-
systems für ein Fahrzeug ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst 
ein Passagierschutzsystem für ein Fahrzeug ein ei-
nen Raum festlegendes Teil, welches teilweise ein 
Chassis des Fahrzeugs bildet und darin einen Innen-
raum festlegt, der aufgrund einer Kollision des Fahr-
zeugs verformbar ist, mit einem Druckdetektionsteil, 
welches in dem Innenraum angeordnet ist, um einen 
Luftdruck in dem Innenraum zu detektieren, einem 
Temperaturdetektionsteil, welches in dem Innenraum 
angeordnet ist, um eine Temperatur der Luft in dem 
Innenraum zu detektieren, einer Bestimmungseinheit 
und einer Passagierschutzvorrichtung zum Schützen 
eines Passagiers in dem Fahrzeug. Die Bestim-
mungseinheit bestimmt, ob eine Kollision des Fahr-
zeugs auftritt oder nicht auftritt und zwar basierend 
auf einer Variation des Druckes, der mit Hilfe des 
Druckdetektionsteiles detektiert wird, und basierend 
auf einer Schwankung der Temperatur, die durch das 
Temperaturdetektionsteil detektiert wird. Die Passa-
gierschutzvorrichtung wird betätigt, wenn die Bestim-
mungseinheit bestimmt, dass eine Kollision des 
Fahrzeugs aufgetreten ist.

[0018] In diesem Fall wird die Kollision des Fahr-
zeugs wiederholt bestimmt und zwar jeweils basie-
rend auf der Schwankung oder Variation des Druckes 
und der Schwankung oder Variation der Temperatur 
in dem Innenraum des den Raum festlegenden Tei-
les, welches an dem Fahrzeug fixiert ist. Aufgrund 
der vielfachen Arten von Informationen, die für die 
Bestimmung der Fahrzeugkollision verwendet wer-
den, kann die Kollision mit einer verbesserten Ge-
nauigkeit detektiert werden. Es kann daher eine un-
nötige Betätigung der Passagierschutzvorrichtung 
eingeschränkt werden.

[0019] Darüber hinaus verlaufen die Variationen 
oder Schwankungen des Druckes und der Tempera-
tur, die für die Kollisionsbestimmung verwendet wer-
den, im Wesentlichen synchron miteinander. In die-
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sem Fall nehmen der Druck und die Temperatur des 
Innenraumes im Wesentlichen gleichzeitig zu und 
zwar in Entsprechung zu der Kollision des Fahr-
zeugs. Das heißt die Zeitperiode, die vom Auftreten 
der Kollision zu dem Bestimmen (Detektion) der Kol-
lision verstreicht und zwar basierend auf der Druck-
schwankung, ist im Wesentlichen gleich mit der Zeit-
periode, die vom Auftreten der Kollision an bis zur 
Bestimmung (Detektion) der Kollision basierend auf 
der Temperaturschwankung verstreicht. Es kann da-
her die Kollision zu einem früheren Zeitpunkt detek-
tiert werden und zwar selbst dann, wenn die Kollision 
entsprechend vielfältiger Arten von Informationen be-
stimmt oder ermittelt wird.

[0020] In bevorzugter Weise enthält das Passagier-
schutzsystem eine Korrektureinheit, die einen korri-
gierten Wert ermittelt und zwar durch Korrigieren des 
Druckes entsprechend der Temperatur. Der Druck 
und die Temperatur werden jeweils durch das Druck-
detektionsteil und das Temperaturdetektionsteil de-
tektiert. Die Bestimmungseinheit bestimmt, ob die 
Kollision des Fahrzeugs aufgetreten ist oder nicht 
aufgetreten ist und zwar basierend auf einer Schwan-
kung des korrigierten Druckes und der Schwankung 
der Temperatur.

[0021] In diesem Fall wird die Temperatur, die in 
dem Innenraum mit Hilfe des Temperaturdetektions-
teiles detektiert wird, für die Bestimmung der Kollision 
verwendet und auch für die Korrektur des Druckes in 
dem inneren Raum. Es ist daher nicht erforderlich ein 
zusätzliches Temperaturdetektionsteil zum Detektie-
ren der Umgebungstemperatur des Druckdetektions-
teiles vorzusehen. Somit kann der durch das Druck-
detektionsteil detektierte Druck mit reduzierten Kos-
ten korrigiert werden.

[0022] Die oben erläuterten und andere Ziele, Merk-
male und Vorteile der vorliegenden Erfindung erge-
ben sich klarer anhand der folgenden detaillierten Be-
schreibung unter Hinweis auf die beigefügten Zeich-
nungen, in welchen zeigen:

[0023] Fig. 1 eine schematische Ansicht, die eine 
Tür eines Fahrzeugs gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0024] Fig. 2 eine vergrößerte Teil-Schnittansicht, 
die einen Teil II in Fig. 1 gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform wiedergibt;

[0025] Fig. 3 ein Blockschaltbild, welches ein Pas-
sagierschutzsystem gemäß der ersten Ausführungs-
form veranschaulicht;

[0026] Fig. 4 ein Flussdiagramm, welches einen 
Bestimmungsprozess einer Bestimmungseinheit ei-
ner Airbag-ECU gemäß der ersten Ausführungsform 
wiedergibt;

[0027] Fig. 5A einen Graphen, der eine Änderung 
einer korrigierten Druckvariation mit der Zeit veran-
schaulicht, die in einem Fall einer Kollision an der Tür 
verstreicht, und

[0028] Fig. 5B einen Graphen, der eine Änderung in 
der Temperaturvariation mit der Zeit darstellt, die in 
einem Fall der Kollision der Tür verstreicht; und

[0029] Fig. 6 ein Blockschaltbild, welches ein Pas-
sagierschutzsystem gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wiedergibt.

[0030] Es werden im Folgenden beispielhafte Aus-
führungsformen unter Hinweis auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben.

[ERSTE AUSFÜHRUNGSFORM]

[0031] Ein Passagierschutzsystem gemäß einer 
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
wird unter Hinweis auf die Fig. 1 bis 5 im Folgenden 
beschrieben. Das Passagierschutzsystem kann in 
geeigneter Weise für ein Fahrzeug verwendet wer-
den, um ein Beispiel zu nennen. Das Passagier-
schutzsystem ist mit einem Sensormodul 20, einer 
Airbag-ECU 30, einer Passagierschutzvorrichtung 40
und ähnlichem ausgestattet.

[0032] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält der Sensor-
modul 20 ein Gehäuse 21, ein Druckdetektionsteil 22
(zum Beispiel einen Drucksensor), ein Temperatur-
detektionsteil 23 (zum Beispiel einen Temperatursen-
sor) und einen Kommunikations-IC 24. Der Sensor-
modul 20 ist in einem Innenraum 13 angeordnet, der 
in einem einen Raum festlegenden Teil (zum Beispiel 
der Tür 10) festgelegt ist. Das den Raum festlegende 
Teil kann als ein Bestandteil des Chassis des Fahr-
zeugs konstruiert sein und kann aufgrund einer Kolli-
sion des Fahrzeugs verformbar sein.

[0033] Die Tür 10 besitzt eine innere Konsole 11, die 
an einer Innenseite eines Passagierraumes des 
Fahrzeugs angeordnet ist, und besitzt eine äußere 
Konsole 12, die an einer Außenseite des Passagier-
raumes angeordnet ist. Der innere Raum 13 ist zwi-
schen der inneren Konsole 11 und der äußeren Kon-
sole 12 festgelegt.

[0034] In diesem Fall sind die Oberfläche (das heißt 
die rechte Seite in Fig. 1) der inneren Konsole 11 und 
eine Oberfläche (zum Beispiel die linke Seite in 
Fig. 1) der äußeren Konsole 12 durch ein wärmeiso-
lierendes Material bedeckt. Diese Oberflächen der in-
neren Konsole 11 und der äußeren Konsole 12 sind 
an der Innenseite des Innenraumes 13 positioniert. 
Das heißt der größte Teil der Oberflächen zum Bilden 
des Innenraums 13 sind mit dem wärmeisolierenden 
Material bedeckt.
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[0035] Das Gehäuse 21, welches hohl ausgebildet 
ist, ist in dem inneren Raum 13 angeordnet und ist an 
der inneren Konsole 11 angebracht. Das Gehäuse 21
besitzt eine Öffnung 21a, über die der Raum in dem 
Gehäuse 21 mit dem inneren Raum 13 der Tür 10 in 
Strömungsverbindung steht. Die Öffnung 21a kann 
an einer gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 
21 an der inneren Konsole 11 (Passagierraum) ange-
ordnet sein. Der Druck und die Temperatur der Luft in 
dem inneren Raum 13 variieren und zwar bei einer 
Kollision an der Tür 10 des Fahrzeugs und diese wer-
den von der Außenseite des Gehäuses 21 zum Inne-
ren desselben über die Öffnung 21a übertragen.

[0036] Der Drucksensor 22 ist an dem Gehäuse 21
fixiert, um eine Schwankung in dem Luftdruck in dem 
inneren Raum 13 der Tür 10 zu detektieren. Spezifi-
scher ausgedrückt kann der Drucksensor 22 einen 
Sensorchip 22a aufweisen (das heißt einen Druckde-
tektionsabschnitt) und eine Verstärkungsschaltung 
22b (das heißt eine Druckkorrektureinheit).

[0037] Der Sensorchip 22a enthält eine Membran, 
die aus einem Siliziumchip konstruiert sein kann, der 
einen dünnwandigen Zentrumsabschnitt aufweist. 
Ein Diffusionswiderstand, der eine Wheatstone-Brü-
cke bildet, ist an der Membran vorgesehen. In einem 
Fall, bei dem ein Druck auf den Sensorchip 22a auf-
gebracht wird, so dass die Membran verformt wird, 
variiert eine Potenzialdifferenz zwischen den zwei 
Enden (das heißt dem rechten Ende und dem linken 
Ende in Fig. 3) des Sensorchips 22a. Somit gibt der 
Sensorchip 22a ein Signal der Potenzialdifferenz zwi-
schen den zwei Enden desselben aus. Es kann daher 
die Variation ∆P (durch die Kollision an der Tür 10
beispielsweise verursacht) des Druckes, der auf den 
Sensorchip 22a aufgebracht wird, über das Potenzi-
aldifferenzsignal detektiert werden.

[0038] In diesem Fall ist das Signal der Druck-
schwankung ∆P, welches von dem Sensorchip 22a
ausgegeben wird, auf die Umgebungstemperatur T 
des Sensorchips 22a bezogen (das heißt der Tempe-
ratur T in dem Gehäuse 21). Das heißt die Druckva-
riation ∆P, die durch das Sensorchip 22a detektiert 
wird, besitzt eine Variabilität aufgrund der Umge-
bungstemperatur T.

[0039] Die Verstärkungsschaltung 22b ist dafür vor-
gesehen, um einen Verstärkungs-Korrekturprozess 
der Druckvariation ∆P durchzuführen, die durch den 
Sensorchip 22a detektiert wurde, so dass eine korri-
gierte Druckvariation ∆P1 erhalten wird. In diesem 
Fall enthält der Verstärkungs-Korrekturprozess einen 
Verstärkungsprozess zum proportionalen Verstärken 
der Druckvariation ∆P, die durch den Sensorchip 22a
ausgegeben wird, und einen Korrekturprozess basie-
rend auf der Temperatur T, die mit Hilfe des Tempera-
tursensors 23 detektiert wird. Bei dem Korrekturpro-
zess kann die Druckvariation ∆P, die verstärkt wor-

den ist, korrigiert werden, so dass die Variabilität der-
selben aufgrund der Umgebungstemperatur T des 
Sensorchips 22a eliminiert wird. Beispielsweise kön-
nen Korrekturbeträge (die in dem Korrekturprozess 
zu verwenden sind) entsprechend den Temperaturen 
vorbestimmt werden. Dann wird ein Korrekturbetrag 
entsprechend der Temperatur T, die praktisch durch 
den Temperatursensor 23 detektiert wird, beispiels-
weise zu der Druckvariation ∆P hinzu addiert, die 
durch den Sensorchip 22a detektiert wurde. In die-
sem Fall kann die Korrektur der Druckvariation ∆P 
auch vor der Verstärkung derselben durchgeführt 
werden.

[0040] Gemäß dieser Ausführungsform ist der Tem-
peratursensor 23 an dem Gehäuse 21 fixiert und ist 
nahe dem Drucksensor 22 positioniert, um die Tem-
peratur T und die Temperaturschwankung oder Vari-
ation ∆T der Luft in dem Innenraum 13 der Tür 10 zu 
detektieren (verursacht durch die Kollision an der Tür 
10, um ein Beispiel zu nennen).

[0041] Der Kommunikations-IC 24, der in dem Ge-
häuse 21 angeordnet sein kann, enthält einen 
A/D-Umsetzer 24a und ein Interface 24b. Die korri-
gierte Druckvariation ∆P1 die von dem Drucksensor 
22 ausgegeben wird, und die Temperaturvariation ∆T 
die von dem Temperatursensor 23 ausgegeben wird, 
werden in den A/D-Umsetzer 24a eingespeist, um ei-
ner A/D-Umwandlung unterzogen zu werden. Dann 
werden die korrigierte Druckvariation ∆P1 und die 
Temperaturvariation ∆T, die einer A/D-Umwandlung 
unterzogen worden sind, an die Airbag-ECU 30 über 
das Interface 24b ausgegeben.

[0042] Die Airbag-ECU 30 kann ein Interface 31 auf-
weisen und auch eine Bestimmungseinheit 32 auf-
weisen. Die von dem Interface 24b des Kommunika-
tions-IC 24 ausgegebenen Informationen werden der 
Bestimmungseinheit 32 über das Interface 31 einge-
speist. Es wird dann ein Bestimmungsprozess zum 
Bestimmen, ob die Passagierschutzvorrichtung 40
betätigt werden soll oder nicht betätigt werden soll, 
durch die Bestimmungseinheit 32 durchgeführt und 
zwar basierend auf den Informationen, die in diese 
über das Interface 31 eingespeist wurden. Ein Druck-
schwellenwert Pth und ein Temperaturschwellenwert 
Tth, die bei dem Bestimmungsprozess verwendet 
werden, können im Voraus in der Bestimmungsein-
heit 32 abgespeichert sein.

[0043] Der Bestimmungsprozess der Bestimmungs-
einheit 32 der Airbag-ECU 30 wird nun im Folgenden 
unter Hinweis auf Fig. 4 beschrieben. Zuerst wird bei 
einem Schritt S1 bestimmt, ob die korrigierte Druck-
variation ∆P1 größer ist als der Druckschwellenwert 
Pth. In einem Fall, bei dem die korrigierte Druckvari-
ation ∆P1 kleiner ist als oder gleich ist mit dem Druck-
schwellenwert Pth (das heißt S1: NEIN), wird der in 
Fig. 4 gezeigte Prozess von dem Schritt S1 ab wie-
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derholt.

[0044] Wenn andererseits in einem Fall, bei dem die 
korrigierte Druckvariation ∆P1 größer ist als der 
Druckschwellenwert Pth (das heißt S1: JA) wird bei 
dem Schritt S2 ferner bestimmt, ob die Temperatur-
variation ∆T größer ist als der Temperaturschwellen-
wert Tth.

[0045] In einem Fall, bei dem die Temperaturvariati-
on ∆T kleiner ist als oder gleich ist mit dem Tempera-
turschwellenwert Tth (das heißt S2: NEIN), wird der 
in Fig. 4 gezeigte Prozess von dem Schritt S1 an wie-
derholt. Anderseits wird in einem Fall, bei dem die 
Temperaturvariation ∆T größer ist als der Tempera-
turschwellenwert Tth (das heißt S2: JA) bestimmt, 
dass die Kollision mit der Tür 10 des Fahrzeugs auf-
getreten ist. Dann wird bei dem Schritt S3 die Passa-
gierschutzvorrichtung 40 betätigt. Danach wird der in 
Fig. 4 gezeigte Prozess wiederholt von dem Schritt 
S1 an durchgeführt, wenn eine vorbestimmte Zeitpe-
riode verstrichen ist, um hier ein Beispiel zu nennen.

[0046] Bei dieser Ausführungsform kann die Passa-
gierschutzvorrichtung 40 Airbags enthalten, um ein 
Beispiel anzuführen. Der Airbag kann zwischen der 
Tür 10 und einem Passagier aufgeblasen werden, 
wenn eine Kollision an der Tür 10 ermittelt worden ist.

[0047] Als Nächstes wird der Betrieb des Passagier-
schutzsystems gemäß dieser Ausführungsform unter 
Hinweis auf die Fig. 5A und Fig. 5B beschrieben. 
Fig. 5A zeigt die Änderung der korrigierten Druckva-
riation ∆P1 mit dem Verstreichen der Zeit in einem 
Fall einer Kollision an der Tür 10. Fig. 5B zeigt die 
Änderung der Temperaturvariation ∆T mit Verstrei-
chen der Zeit in einem Fall einer Kollision an der Tür 
10.

[0048] Allgemein besitzt die äußere Konsole 12 der 
Tür 10 eine Steifigkeit, die nicht allzu hoch ist. In ei-
nem Fall, bei dem daher eine Kollision an der äuße-
ren Konsole 12 auftritt, wird die äußere Konsole 12
zur Seite der inneren Konsole 11 hin verformt. Das 
heißt unmittelbar nachdem das Auftreten der Kollisi-
on an der äußeren Konsole 12 erfolgt, wird der innere 
Raum 13 verformt und wird enger. Dadurch wird der 
Druck in dem inneren Raum 13 erhöht.

[0049] Darüber hinaus steigt die Temperatur in dem 
inneren Raum 13 aufgrund einer adiabatischen Än-
derung an. Das heißt die Druckvariation ∆P und die 
Temperaturvariation ∆T in dem inneren Raum 13 ver-
laufen im Wesentlichen synchron miteinander. Wie 
weiter oben beschrieben wurde wird, da die meisten 
Oberflächen, die den inneren Raum 13 festlegen, mit 
dem wärmeisolierenden Material bedeckt sind, die 
Wärme in dem inneren Raum 13 darin eingeschränkt 
zum Äußeren des inneren Raumes 13 hin abgestrahlt 
zu werden. Daher steigt die Temperatur der Luft in 

dem inneren Raum 13 effizient und wesentlich an 
und zwar entsprechend der Zunahme des Druckes 
und kann für die Kollisionsbestimmung verwendet 
werden.

[0050] In diesem Fall detektiert der Sensorchip 22a
des Drucksensors 22 die Druckvariation ∆P in dem 
inneren Raum 13, die auf den Sensorchip 22a über 
die Öffnung 21a übertragen wird. Der Temperatur-
sensor 23 detektiert die Temperatur T und die Tempe-
raturvariation ∆T in dem inneren Raum 13, die dort-
hin über die Öffnung 21a übertragen wird. Ferner 
kann die korrigierte Druckvariation ∆P1 über die Ver-
stärkerschaltung 22b des Drucksensors 22 erhalten 
werden, basierend auf der Druckvariation ∆P und der 
Temperatur T (das heißt der Umgebungstemperatur 
des Drucksensors 22). Das heißt die Druckvariation 
oder Druckschwankung ∆P die durch den Sensor-
chip 22a detektiert wird (Druckdetektionsabschnitt) 
wird über die Temperaturinformationen korrigiert, die 
von dem Temperatursensor 23 ausgegeben werden 
(dem Temperaturdetektionsteil).

[0051] Gemäß dieser Ausführungsform sind der 
Drucksensor 22 und der Temperatursensor 23 in dem 
Gehäuse 21 angeordnet und sind auch in dichter 
Nachbarschaft zueinander positioniert. Daher verlau-
fen die Druckvariation ∆P, die durch den Sensorchip 
22a des Drucksensors 22 detektiert wird, und die 
Temperaturvariation ∆T, die durch den Temperatur-
sensor 23 detektiert wird, im Wesentlichen zueinan-
der synchron. Demzufolge verlaufen auch gemäß
den Darstellungen in den Fig. 5A und Fig. 5B die 
korrigierte Druckvariation ∆P1 und die Temperaturva-
riation ∆T im Wesentlichen synchron zueinander.

[0052] In einem Fall, bei dem die korrigierte Druck-
variation oder Druckschwankung ∆P1 größer ist als 
der Druckschwellenwert Pth und zwar entsprechend 
der Darstellung in Fig. 5A, und die Temperaturvaria-
tion oder Schwankung ∆T größer ist als der Tempe-
raturschwellenwert Tth gemäß der Darstellung in 
Fig. 5B, wird die Passagierschutzvorrichtung 40 be-
tätigt.

[0053] Da in diesem Fall die Kollision der äußeren 
Konsole 12 der Tür 10 wiederholt bestimmt wird und 
zwar entsprechend der korrigierten Druckvariation 
∆P1 und der Temperaturvariation ∆T des Innenrau-
mes 13 der Tür 10, kann die Bestimmungsgenauig-
keit verbessert werden. Ferner verlaufen die korri-
gierte Druckvariation ∆P1 und die Temperaturvariati-
on ∆T in dem inneren Raum 13 im Wesentlichen syn-
chron zueinander, so dass die Kollision zu einem frü-
heren Zeitpunkt bestimmt werden kann. Darüber hin-
aus wird in diesem Fall die korrigierte Druckvariation 
∆P1, die verstärkt worden ist und mit Hilfe der Ver-
stärkerschaltung 22b korrigiert worden ist, für die Be-
stimmung der Kollision verwendet. Das heißt die Va-
riabilität des Signals, welches von dem Sensorchip 
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22a ausgegeben wird und zwar aufgrund der Umge-
bungstemperatur T desselben, kann beseitigt wer-
den.

[0054] Da ferner der Drucksensor 22 und der Tem-
peratursensor 23 in dem gleichen Gehäuse 21 ange-
ordnet sind, kann die Synchronisation zwischen den 
Signalen von dem Drucksensor 22 und dem Tempe-
ratursensor 23 verbessert werden. Ferner kann der 
Raum reduziert werden und können die Kosten abge-
senkt werden.

[ZWEITE AUSFÜHRUNGSFORM]

[0055] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf 
Fig. 6 beschrieben. In diesem Fall wird der Korrektur-
prozess der Druckvariation ∆P durch eine Korrektur-
einheit 33 der Airbag-ECU 30 durchgeführt. Das 
heißt die Airbag-ECU 30 berechnet die korrigierte 
Druckvariation ∆P1 basierend auf der Druckvariation 
∆P und der Temperatur T.

[0056] Das Passagierschutzsystem ist mit dem 
Sensormodul 20 ausgerüstet, ferner mit der Air-
bag-ECU 30 und der Passagierschutzvorrichtung 40. 
Der Sensormodul 20, der in dem inneren Raum 13
angeordnet ist, umfasst das Gehäuse 21, den Druck-
sensor 22, den Temperatursensor 23 und die Kom-
munikations-IC 24. Der Drucksensor 22 mit dem Sen-
sorchip 22a und die Verstärkerschaltung 22b sind in 
dem Gehäuse 21 angeordnet, um die Druckvariation 
∆P der Luft in dem inneren Raum 13 der Tür 10 zu 
detektieren. Die Temperatur T und die Temperaturva-
riation oder Schwankung ∆T des Innenraumes 13
werden durch den Temperatursensor 23 detektiert, 
der in dem Gehäuse 21 angeordnet ist.

[0057] Gemäß der zweiten Ausführungsform führt 
die Verstärkerschaltung 22b den Verstärkungspro-
zess der Druckschwankung oder Variation ∆P durch, 
die durch den Sensorchip 22a detektiert wurde. Bei 
dem Verstärkungsprozess wird die Druckvariation ∆P 
die von dem Sensorchip 22a ausgegeben wird, pro-
portional verstärkt, um hier ein Beispiel anzuführen.

[0058] Die Airbag-ECU 30 umfasst ein Interface 31, 
den Bestimmungsabschnitt 32 und die Korrekturein-
heit 32. Die Druckvariation ∆P, die verstärkt worden 
ist, die Temperatur T und die Temperaturvariation ∆T 
(die von dem Interface 24b des Kommunikations-ICs 
24 ausgegeben wird) werden in die Korrektureinheit 
33 über das Interface 31 eingespeist.

[0059] In diesem Fall wird die Druckvariation ∆P, die 
verstärkt worden ist, dem Korrekturprozess durch die 
Korrektureinheit 33 unterzogen, basierend auf der 
Temperatur T. Bei dem Korrekturprozess wird die 
Druckvariation ∆P, die verstärkt worden ist, so verar-
beitet, dass die Variabilität derselben aufgrund der 

Umgebungstemperatur T des Sensorchips 22a elimi-
niert wird. Beispielsweise können die Korrekturbeträ-
ge entsprechend den Temperaturen im Voraus einge-
stellt werden. Dann wird der Korrekturbetrag entspre-
chend der Temperatur T, die durch den Temperatur-
sensor 23 tatsächlich detektiert wird, beispielsweise 
zu der Druckvariation ∆P, die verstärkt worden ist, 
hinzuaddiert, so dass damit die korrigierte Druckvari-
ation ∆P1 berechnet wird.

[0060] Die Bestimmungseinheit 32 führt den Be-
stimmungsprozess durch, um zu bestimmen, ob die 
Betätigung der Passagierschutzvorrichtung 40 vorzu-
nehmen ist oder nicht und zwar basierend auf der 
Temperaturvariation ∆T, die durch den Temperatur-
sensor 23 detektiert wurde, und basierend auf der 
korrigierten Druckvariation ∆P1, die durch die Kor-
rektureinheit 33 berechnet wurde. Der Bestimmungs-
prozess kann ähnlich demjenigen durchgeführt wer-
den, wie dieser in Verbindung mit der weiter oben be-
schriebenen ersten Ausführungsform anhand von 
Fig. 4 beschrieben wurde. Der Druckschwellenwert 
Pth und der Temperaturschwellenwert Tth, die bei 
dem Bestimmungsprozess verwendet werden, kön-
nen im Voraus in der Bestimmungseinheit 32 abge-
speichert werden, um hier ein Beispiel zu nennen.

[0061] In einem Fall, bei dem die korrigierte Druck-
variation ∆P1 und die Temperaturvariation ∆T jeweils 
größer sind als der betreffende Schwellenwert Pth 
beziehungsweise Tth, wird bestimmt, dass eine Kolli-
sion an der Tür 10 aufgetreten ist. Es wird somit die 
Passagierschutzvorrichtung 40 betätigt.

[0062] Da in diesem Fall die Kollision der Tür 10
wiederholt bestimmt wird und zwar entsprechend der 
Druckvariation und der Temperaturvariation des inne-
ren Raumes 13 der Tür 10, wird die Bestimmungs-
genauigkeit verbessert. Ferner verlaufen die Druck-
variation und die Temperaturvariation in dem inneren 
Raum 13 im Wesentlichen synchron miteinander, so 
dass die Kollision zu einem früheren Zeitpunkt be-
stimmt werden kann. Da darüber hinaus die korrigier-
te Druckvariation ∆P1, die verstärkt und korrigiert 
worden ist, für die Bestimmung der Kollision verwen-
det wird, kann die Variabilität der Druckvariation ∆P, 
die durch den Sensorchip 22a detektiert wird und sich 
aufgrund der Umgebungstemperatur T ergibt, einge-
schränkt werden.

[0063] In Verbindung mit dem Passagierschutzsys-
tem, beziehungsweise Einzelheiten desselben, die 
nicht in Verbindung mit der zweiten Ausführungsform 
beschrieben wurden, handelt es sich um die gleichen 
Einzelheiten wie bei der ersten Ausführungsform.

[ANDERE AUSFÜHRUNGSFORMEN]

[0064] Es kann beispielsweise das den Raum fest-
legende Teil, um in demselben dem inneren Raum 13
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zu definieren, auch aus einem Fahrzeug-Chassisteil 
(zum Beispiel dem Stoßfänger), verschieden von der 
Tür 10 konstruiert sein. In diesem Fall ist dann das 
den Raum festlegende Teil, welches den inneren 
Raum 13 aufweist, aufgrund einer Kollision des Fahr-
zeugs deformierbar.

[0065] Darüber hinaus kann das Wärmeisolations-
material auch für eine der Innenflächen vorgesehen 
werden (an der inneren Seite des inneren Raumes 
13) der äußeren Konsole 13 und derjenigen der inne-
ren Konsole 11.

Patentansprüche

1.  Passagierschutzsystem für ein Fahrzeug, wel-
ches Passagierschutzsystem folgendes aufweist:  
ein einen Raum festlegendes Teil (10), in welchem 
ein innerer Raum (13) ausgebildet ist und welches 
zum Teil ein Chassis des Fahrzeugs bildet, wobei der 
innere Raum (13) bei einer Kollision des Fahrzeugs 
deformierbar ist;  
ein Druckdetektionsteil (22), welches in dem inneren 
Raum (13) angeordnet ist, um einen Luftdruck in dem 
inneren Raum (13) zu detektieren;  
ein Temperaturdetektionsteil (23), welches in dem in-
neren Raum (13) angeordnet ist, um eine Lufttempe-
ratur in dem inneren Raum (13) zu detektieren;  
eine Bestimmungseinheit (32) zum Bestimmen, ob 
eine Kollision des Fahrzeugs auftritt oder nicht, ba-
sierend auf einer Variation oder Schwankung des 
Druckes, der durch das Druckdetektionsteil (22) de-
tektiert wird, und basierend auf einer Schwankung 
oder Variation der Temperatur, die durch das Tempe-
raturdetektionsteil (23) detektiert wird;  
eine Passagierschutzvorrichtung (40) zum Schützen 
eines Passagiers in dem Fahrzeug, wobei die Passa-
gierschutzvorrichtung (40) betätigbar ist, wenn die 
Bestimmungseinheit (32) bestimmt, dass eine Kollisi-
on des Fahrzeugs aufgetreten ist;  
ferner eine Korrektureinheit (22b, 33), die einen kor-
rigierten Druck festlegt und zwar durch Korrigieren 
des Druckes entsprechend der Temperatur, wobei 
der Druck und die Temperatur jeweils durch das 
Druckdetektionsteil (22) beziehungsweise das Tem-
peraturdetektionsteil (23) detektiert werden und wo-
bei die Bestimmungseinheit (32) bestimmt, ob eine 
Kollision des Fahrzugs aufgetreten ist oder nicht und 
zwar basierend auf einer Variation des korrigierten 
Druckes und einer Variation der Temperatur.

2.  Passagierschutzsystem nach Anspruch 1, bei 
dem eine Oberfläche des den Raum bildenden Teiles 
(10), welches den inneren Raum (13) festlegt, mit ei-
nem Wärmeisolationsmaterial bedeckt ist.

3.  Passagierschutzsystem nach Anspruch 1 oder 
2, bei dem das Druckdetektionsteil (22) und das Tem-
peraturdetektionsteil (23) in dem inneren Raum (13) 
angeordnet sind und in Nachbarschaft zueinander 

positioniert sind.

4.  Passagierschutzsystem nach Anspruch 3, fer-
ner mit:  
einem Gehäuse (21) in welchem sowohl das Druck-
detektionsteil (22) als auch das Temperaturdetekti-
onsteil (23) angeordnet sind, wobei das Gehäuse 
(21) in dem inneren Raum (13) positioniert ist.

5.  Passagierschutzsystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei dem das den Raum festlegende 
Teil aus einer Tür (10) des Fahrzeugs besteht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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