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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Erkennung einer Abweichung eines Drehr-
atensignals eines Drehratensensors, auf ein entspre-
chendes Steuergerät sowie auf ein entsprechendes
Computerprogrammprodukt.
[0002] Für die aktive und passive Sicherheit eingesetz-
ten Inertialsensoren bestehen aus einem einkanaligen
Drehratensensor und einem zweikanaligen Beschleuni-
gungssensor in einem Gehäuse. Es werden sehr hohe
Anforderungen an die Offsetstabilität der Inertialsenso-
ren gestellt.
[0003] Die DE 10 2007 004 606 A1 befasst sich mit
einem Verfahren zum Ermitteln eines Signalversatzes
eines Gierratensensor. Zum Ermitteln des Signalversat-
zes wird ein Signal des Gierratensensors erfasst und in-
tegriert. Der Signalversatz des Gierratensensors wird er-
mittelt, falls der Betrag der Querbeschleunigung kleiner
als ein Schwellenwert ist.
[0004] Aus der DE 103 48 165 A ist eine Vorrichtung
zur Ermittlung einer Drehrate um die Hochachse eines
Fahrzeuges bekannt, umfassend einen Drehratensen-
sor, welcher ein von der Drehrate um die Hochachse
abhängiges Signal abgibt, und ein Signalauswertemittel,
welches aus dem vom Drehratensensor zugeführten Si-
gnal die Drehrate ermittelt. Dabei ist ein Strahlsensor zur
Erfassung eines Winkels eines im Vorausbereich des
Fahrzeuges befindlichen Vorausfahrzeuges relativ zum
Fahrzeug vorgesehen, wobei die Daten des Strahlsen-
sors zum Erfassen des Winkels dem Signalauswertemit-
tel zugeführt und bei der Kompensation des Offsetfehlers
des Drehratensensors berücksichtigt werden.
[0005] Aus der DE 10 2007 004606 A1 ist bekannt,
dass zum Ermitteln eines Signalversatzes eines Rollra-
tensensors eines Fahrzeugs ein Signal des Rollraten-
sensors erfasst wird. Darüber hinaus wird eine Querbe-
schleunigung des Fahrzeugs und eine zeitliche Ableitung
der Querbeschleunigung wird ermittelt. Daraufhin wird
überprüft, ob ein Betrag der zeitlichen Ableitung der
Querbeschleunigung kleiner ist als ein vorgegebener
erster Schwellwert. Abhängig vom Signal des Rollraten-
sensors wird der Signalversatz des Rollratensensors er-
mittelt, falls der Betrag der zeitlichen Ableitung der Quer-
beschleunigung kleiner als der vorgegebene erste
Schwellenwert ist.
[0006] Aus der DE10 2006 049118 A1 ist bekannt,
dass zum Ermitteln eines Signalversatzes eines Nickra-
tensensors eines Fahrzeugs ein Signal des Nickraten-
sensors erfasst wird. Darüber hinaus wird eine Längs-
beschleunigung des Fahrzeugs ermittelt. Des Weiteren
wird eine zeitliche Ableitung der Längsbeschleunigung
ermittelt. Daraufhin wird überprüft, ob ein Betrag der zeit-
lichen Ableitung der Längsbeschleunigung kleiner ist als
ein erster vorgegebener Schwellenwert. Abhängig vom
Signal des Nickratensensors wird der Signalversatz des

Nickratensensors ermittelt, falls der Betrag der zeitlichen
Ableitung der Längsbeschleunigung kleiner als der erste
vorgegebene Schwellenwert ist.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Vor diesem Hintergrund wird mit der vorliegen-
den Erfindung ein Verfahren zur Erkennung einer Abwei-
chung eines Drehratensignals eines Drehratensensors,
weiterhin eine Vorrichtung, die dieses Verfahren verwen-
det sowie schließlich ein entsprechendes Computerpro-
grammprodukt gemäß den unabhängigen Patentansprü-
chen vorgestellt. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben
sich aus den jeweiligen Unteransprüchen und der nach-
folgenden Beschreibung.
[0008] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass
ein absoluter Drehratenoffsetfehler, hervorgerufen durch
unzulässige Driften oder Fehler im Sensor, in Ruhelage
selbstständig von dem Sensor ermittel werden kann. Es
wird kein zusätzlicher Drehratensensor für die Überwa-
chung benötigt. Dabei interessiert nur der Fehler, der
über einen spezifizierten, bekannten Fehler hinaus geht.
Überschreitungen können so dem System angezeigt
bzw. als absolute Größe zur Verfügung gestellt werden.
Damit kann eine auf einem Signal des Sensors basie-
rende relevante Funktion auf den Fehler reagieren, in-
dem beispielsweise der Sicherheitsbereich zum Auslö-
sen der Funktion vergrößert wird. Im "Normalbetrieb"
muss nur mit dem reinen spezifizierten, also bekannten
Fehler sicherer Betrieb gewährleistet werden. Die Güte
oder Performance der Funktion kann also so hoch wie
möglich gewählt werden, da über den spezifizierten Be-
reich hinaus unbekannte Fehler im Offset erkannt wer-
den.
[0009] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird eine selbstständige Erkennung von Offsetsprüngen
und Driften des Drehratensignals, beispielsweise in ei-
nem Inertialsensor mit einem Drehratensensor und ei-
nem Beschleunigungssensor ermöglicht. Für das Be-
stimmen des tatsächlichen Ruheoffsets des Sensors
muss sichergestellt sein, dass keine externen physikali-
schen Kräfte am Fahrzeug eine tatsächliche Drehrate im
Sensor erzeugen. Diese tatsächlich erzeugte wahre
Drehrate könnte sonst als Fehldrehrate aus der Ablage
zum erlaubten Ruhewert interpretiert werden. Daher
werden die ebenfalls im Inertialsensor vorhandenen Si-
gnale der hochauflösenden Beschleunigungssensoren
erfindungsgemäß genutzt. Anstelle von einem Inertial-
sensor können die Signale auch von anderen geeigneten
Sensoren bereitgestellt werden.
[0010] Die Anforderungen, die an die Offsetstabilität
von Inertialsensoren gestellt werden, umfassen bei-
spielsweise, dass das Drehratensignal ohne Einfluss ex-
terner physikalischer Kräfte, also in Ruhelage, nur ein
Ausgangssignal von 0°/s am Sensorausgang bereitstel-
len darf. Da jedes Messsystem Fehler aufweist, ist dieses
Signal mit einer Toleranz spezifiziert, die den gesamten
Betriebsbereich sowie die Lebensdauer abdeckt. Heuti-
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ge Kundenanforderungen erlauben dem Drehratensig-
nal eine maximale Abweichung vom tatsächlich gemes-
senen Messwert von 63°/s. Auf das obige Beispiel der
Ruhelage bezogen, darf das am Sensorausgang bereit-
gestellte Drehratensignal also einen Wert zwischen -3°/s
und +3°/s haben, obwohl die tatsächliche Drehrate in Ru-
he 0°/s beträgt.
[0011] In Applikationen wie ESP, aktive Lenkung oder
auch Airbag ist der Offsetfehler der Inertialsensoren eine
essentielle Größe, die die Güte der Funktion bestimmt.
Die Fahrzeugfunktion muss daher robust genug sein,
Offsetfehler, also Abweichungen vom tatsächlich anlie-
genden Signal, zu kompensieren. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass nicht allein der erlaubte Offsetfehler
von hier 63°/s, sondern vielmehr auch größere Abwei-
chungen des Offset im Betrieb aufgrund unzulässiger
Driften, z.B. durch ein Verlassen des spezifizierten Be-
triebsbereiches oder hervorgerufen durch Fehler, be-
rücksichtigt werden. Diese Kompensation ist immer ein
Kompromiss zwischen Güte und Robustheit. Das heißt,
der bekannte systematische Fehler muss von der Funk-
tion durch Bereitstellen eines Sicherheitsabstandes zu
dem Funktionseingreifpunkt, also der Aktivierung, kom-
pensiert werden oder bedingt eine ungenauere Antwort
des Systems auf das Messsignal, wodurch sich ein Ver-
lust an Güte ergibt.
[0012] Da es auch Funktonen im Kraftfahrzeug gibt,
die eine sehr hohe Güte der Messsignale benötigen, z.
B. die aktive Lenkung, ist eine Ungenauigkeit in der Ant-
wort der Funktion nicht mehr vertretbar. Erfindungsge-
mäß ist es damit nicht mehr erforderlich, dort nötige Sen-
soren mindestens doppelt, also redundant zu verbauen,
um durch Vorliegen mehrerer gleicher Messsignale die
Güte dieser zu bestimmen, indem sie gegenseitig vergli-
chen werden. Durch einen Verzicht auf die mehrfache
Verwendung von gleichen Sensoren in einem Steuerge-
rät kann ein Anstieg der Entwicklungs- und Produktions-
kosten vermieden werden.
[0013] Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren
zur Erkennung einer Abweichung eines Drehratensig-
nals eines Sensors eines Fahrzeugs, das die folgenden
Schritte umfasst: Empfangen einer Information über eine
Linearbeschleunigung des Fahrzeugs über eine erste
Schnittstelle; Empfangen des Drehratensignals über ei-
ne zweite Schnittstelle, wobei das Drehratensignal eine
Drehgeschwindigkeit des Fahrzeugs repräsentiert; und
Analysieren des Drehratensignals, wenn die Linearbe-
schleunigung kleiner als ein erster Schwellwert ist, um
die Abweichung des Drehratensignals zu erkennen.
[0014] Bei dem Fahrzeug kann es sich um ein Kraft-
fahrzeug handeln. Die Information über die Linearbe-
schleunigung und das Drehratensignal können von ei-
nem oder mehreren Sensoren, beispielsweise von Be-
schleunigungssensoren oder von einem Inertialsensor,
bereitgestellt werden. Sind der oder die Sensoren in dem
Fahrzeug angeordnet, so können die Linearbeschleuni-
gung und die Drehrate des Fahrzeugs ermittelt werden.
Die Linearbeschleunigung kann eine Querbeschleuni-

gung oder eine Längsbeschleunigung des Fahrzeugs
darstellen. Die Drehrate kann eine Drehgeschwindigkeit
des Fahrzeugs, beispielsweise um eine Fahrzeughoch-
achse, Fahrzeuglängsachse oder Fahrzeugquerachse,
charakterisieren. Die Abweichung des Drehratensignals
kann einen Messfehler des Drehratensignals repräsen-
tieren, also einen Unterschied zwischen einem von dem
Drehratensignal angezeigten Drehratenwert und einem
tatsächlich vorliegenden Drehratenwert. Die Abwei-
chung kann aus einem Offsetfehler des Sensors resul-
tieren, der beispielsweise durch unzulässige Driften oder
durch Sensorfehler hervorgerufen werden kann. Insbe-
sondere kann eine Abweichung erkannt werden, die eine
zulässige, bekannte oder tolerierbare Abweichung des
Drehratensignals überschreitet. Je nachdem, ob das
Verfahren durch einen Sensor oder durch eine Auswer-
tevorrichtung umgesetzt wird, kann es sich bei der ersten
und der zweiten Schnittstelle um interne Sensorschnitt-
stellen oder um Schnittstellen zu einem oder mehreren
Sensoren handeln. Die Information über die Linearbe-
schleunigung kann zeitlich fortlaufend der Linearbe-
schleunigung entsprechende Messwerte umfassen. So-
mit kann die Information über eine Linearbeschleunigung
einen zeitlichen Verlauf der Linearbeschleunigung be-
reitstellen. Entsprechend dazu kann das Drehratensignal
zeitlich fortlaufend der Drehrate entsprechende Mess-
werte umfassen. Somit kann das Drehratensignal einen
zeitlichen Verlauf der Drehrate bereitstellen. Das Analy-
sieren des Drehratensignals kann erfolgen, wenn die Li-
nearbeschleunigung betragsmäßig kleiner als der erste
Schwellwert ist. Die Information über die Linearbeschleu-
nigung kann einen Ruhefehler aufweisen. Der Ruhefeh-
ler kann zu einem angezeigten Wert für eine Linearbe-
schleunigung führen, obwohl sich der Sensor in Ruhe
befindet, als tatsächlich keine Linearbeschleunigung vor-
liegt. Der erste Schwellwert kann eine erlaubte Toleranz-
grenze für den Ruhefehler definieren. Das Analysieren
des Drehratensignals kann ein Auswerten aufeinander-
folgender Werte des Drehratensignals umfassen. Dabei
können die aufeinanderfolgenden Werte des Drehraten-
signals zusammengefasst und anschließend mit einem
geeigneten Schwellwert verglichen werden. Je nach
Ausführungsform kann ein Erreichen, Überschreiten
oder Unterschreiten des Schwellwertes eine Abwei-
chung des Drehratensignals anzeigen. Wird die Abwei-
chung des Drehratensignals erkannt, so kann eine ent-
sprechende Information bereitgestellt werden. Die Infor-
mation kann einen Hinweis darauf enthalten, dass eine
Abweichung vorliegt. Zusätzlich kann die Information ei-
ne Größe der Abweichung anzeigen. Die Größe der Ab-
weichung kann einen aktuellen Sensorfehler charakteri-
sieren, der bei einer Weiterverarbeitung der Sensordaten
berücksichtigt werden kann. Alternativ kann eine Weiter-
verarbeitung der Sensordaten verhindert werden, wenn
die Erkannte Abweichung zu groß ist.
[0015] Das erfindungsgemäße Verfahren kann einen
Schritt des Vergleichens der Information über die Line-
arbeschleunigung mit dem ersten Schwellwert umfas-
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sen. Mittels des Vergleichens kann bestimmt werden, ob
die Linearbeschleunigung kleiner als der erste Schwell-
wert ist. Dabei kann ein Betrag der Linearbeschleunigung
mit dem ersten Schwellwert verglichen werden. Alterna-
tiv können für unterschiedliche Vorzeichen der Linear-
beschleunigung unterschiedliche erste Schwellwerte
vorgesehen sein, die sich betragsmäßig unterscheiden
oder nicht unterscheiden können. Auch kann ein aufbe-
reiteter Wert der Linearbeschleunigung mit dem ersten
Schwellwert verglichen werden. Eine entsprechende
Aufbereitung kann eine Verstärkung oder Filterung der
gemessenen Linearbeschleunigung umfassen. Dabei
kann aus dem aufbereiteten Wert nach wie vor auf einen
absoluten Wert der Linearbeschleunigung geschlossen
werden und nicht nur auf eine Veränderung der Linear-
beschleunigung, wie es beispielsweise bei einer Ablei-
tung eines zeitlichen Verlaufs der Linearbeschleunigung
der Fall wäre. Ergibt das Vergleichsergebnis, das die Li-
nearbeschleunigung kleiner als der erste Schwellwert ist,
so kann davon ausgegangen werden, dass entweder kei-
ne oder nur eine vernachlässigbar kleine Linearbe-
schleunigung und somit auch keine oder nur eine ver-
nachlässigbar kleine Drehrate vorliegt. In diesem Fall
kann das Analysieren des Drehratensignals begonnen
oder weitergeführt werden. Für den Fall, dass aufgrund
des Vergleichs festgestellt wird, dass eine nicht vernach-
lässigbare Linearbeschleunigung vorliegt, so kann das
Analysieren des Drehratensignals beendet oder erst gar
nicht begonnen werden.
[0016] Der Schritt des Analysierens kann ein Aufsum-
mieren des Drehratensignals über eine Zeitspanne um-
fassen. Durch das Aufsummieren kann ein Drehraten-
summensignal erhalten werden. Die Abweichung des
Drehratensignals kann durch ein Vergleichen des Drehr-
atensummensignals mit einem zweiten Schwellwert er-
kannt werden. Beim Aufsummieren können zeitlich auf-
einanderfolgende vorzeichenbehaftete diskrete Werte
der Drehrate aufaddiert werden. Auch kann beim Auf-
summieren ein Integrieren des Drehratensignals über die
Zeit durchgeführt werden. Das Drehratensummensignal
kann somit einem Drehwinkel entsprechen, der innerhalb
der Zeitspanne tatsächlich besteht oder durch die Ab-
weichung des Drehratensignals vorgetäuscht wird. So-
fern die Linearbeschleunigung kleiner als der erste
Schwellwert ist, kann davon ausgegangen werden, dass
keine Drehung vorliegt und das Drehratensummensignal
somit aus der Abweichung des Drehratensignals resul-
tiert. Die Zeitspanne kann fest vorgegeben sein. Die Ab-
weichung kann als erkannt gelten, wenn das Drehraten-
summensignal innerhalb der Zeitspanne oder am Ende
der Zeitspanne den zweiten Schwellwert erreicht oder
passiert.
[0017] Gemäß einer Ausführungsform kann die Abwei-
chung des Drehratensignals erkannt werden, wenn das
Drehratensummensignal innerhalb der Zeitspanne den
zweiten Schwellwert überschreitet. Die Zeitspanne kann
kleiner als 200ms sein. Beispielsweise kann die Zeit-
spanne zwischen 20ms und 40ms dauern. Nach Ablauf

einer ersten Zeitspanne kann das Drehratensignal er-
neut analysiert werden. Dazu kann das Drehratensum-
mensignal zurückgesetzt und mit einem erneuten Auf-
summieren des Drehratensignals begonnen werden.
[0018] Der erste Schwellwert kann kleiner oder gleich
einem Grenzwert eines zulässigen Rauschanteils der In-
formation über die Linearbeschleunigung sein. Auf diese
Weise kann auf einfache Weise bestimmt werden, ob
eine tatsächliche Linearbeschleunigung vorliegt, die ein
Erkennen der Abweichung des Drehratensignals verhin-
dern würde.
[0019] Entsprechend dazu kann der zweite Schwell-
wert einem Wert entsprechen, der sich durch ein Auf-
summieren einer zulässigen Abweichung des Drehraten-
signals über die Zeitspanne ergibt. Somit kann der zweite
Schwellwert einem über die Zeitspanne aufsummierten
Wert der zulässigen Abweichung des Drehratensignals
entsprechen. Auch kann der zweite Schwellwert einem
Wert entsprechen, der geringfügig größer als der Wert
ist, der sich durch ein Aufsummieren der zulässigen Ab-
weichung des Drehratensignals über die Zeitspanne er-
gibt. Die zulässige Abweichung kann einem bekannten
spezifizierten Fehler des Drehratensignals entsprechen.
Führt das Aufsummieren des Drehratensignals zu einem
Erreichen oder Überschreiten des zweiten Schwellwer-
tes, obwohl über die Linearbeschleunigung festgestellt
wird, das keine tatsächliche Drehrate vorliegt, so bedeu-
tet dies, dass die Abweichung des Drehratensignals grö-
ßer als die zulässige Abweichung ist.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform kann das erfin-
dungsgemäße Verfahren einen Schritt des Bereitstellens
eines Wertes des Drehratensummensignals zum Ende
der Zeitspanne umfassen. Das Drehratensummensignal
kann vor einem Rücksetzten des Drehratensummensig-
nals für eine erneute Analyse der Drehrate an eine Aus-
werteeinrichtung oder an eine Speichereinrichtung be-
reitgestellt werden. Das Drehratensummensignal gibt ei-
nen Hinweis auf eine aktuell vorliegende Abweichung
des Drehratensignals und kann bei einer Weiterverarbei-
tung des Drehratensignals berücksichtigt werden. Bei-
spielsweise kann aus dem Drehratensummensignal ein
Korrekturwert zur Korrektur eines zur Weiterverarbeitung
vorgesehenen Drehratensignals eingesetzt werden.
[0021] Die Linearbeschleunigung kann eine Querbe-
schleunigung oder Längsbeschleunigung des Fahr-
zeugs und die Drehrate eine Drehgeschwindigkeit des
Fahrzeugs um eine Fahrzeughochachse, Fahr-
zeuglängsachse oder Fahrzeugquerachse repräsentie-
ren. Somit kann das erfindungsgemäße Verfahren vor-
teilhaft zur Absicherung der Gierrate und/oder der Roll-
rate und/oder der Pitchrate eingesetzt werden.
[0022] Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine
Vorrichtung, die ausgebildet ist, um die Schritte des er-
findungsgemäßen Verfahrens in entsprechenden Ein-
richtungen durchzuführen bzw. umzusetzen. Auch durch
diese Ausführungsvariante der Erfindung in Form einer
Vorrichtung kann die der Erfindung zugrunde liegende
Aufgabe schnell und effizient gelöst werden. Bei der Vor-
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richtung kann es sich um einen Sensor, eine Auswerte-
vorrichtung oder um ein Steuergerät handeln.
[0023] Unter einer Vorrichtung kann vorliegend ein
elektrisches Gerät verstanden werden, das Sensorsig-
nale verarbeitet und in Abhängigkeit davon Steuersigna-
le ausgibt. Die Vorrichtung kann eine Schnittstelle auf-
weisen, die hard- und/oder softwaremäßig ausgebildet
sein kann. Bei einer hardwaremäßigen Ausbildung kön-
nen die Schnittstellen beispielsweise Teil eines soge-
nannten System-ASICs sein, der verschiedenste Funk-
tionen der Vorrichtung beinhaltet. Es ist jedoch auch
möglich, dass die Schnittstellen eigene, integrierte
Schaltkreise sind oder zumindest teilweise aus diskreten
Bauelementen bestehen. Bei einer softwaremäßigen
Ausbildung können die Schnittstellen Softwaremodule
sein, die beispielsweise auf einem Mikrocontroller neben
anderen Softwaremodulen vorhanden sind.
[0024] Von Vorteil ist auch ein Computerprogramm-
produkt mit Programmcode, der auf einem maschinen-
lesbaren Träger wie einem Halbleiterspeicher, einem
Festplattenspeicher oder einem optischen Speicher ge-
speichert ist und zur Durchführung des Verfahrens nach
einer der vorstehend beschriebenen Ausführungsfor-
men verwendet wird, wenn das Programm auf einem
Steuergerät ausgeführt wird.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 ein schematische Darstellung eines Fahr-
zeugs;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen
Verfahrens;

Fig. 3 eine Darstellung eines Beschleunigungssig-
nals;

Fig. 4 eine Darstellung eines Drehratensignals;

Fig. 5 eine Darstellung einer Analyse des Drehraten-
signals;

Fig. 6 ein Ablaufdiagramm eines Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung; und

Fig. 7 ein Ablaufdiagramm eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0026] In der nachfolgenden Beschreibung bevorzug-
ter Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
werden für die in den verschiedenen Figuren dargestell-
ten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnli-
che Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine wieder-
holte Beschreibung dieser Elemente verzichtet wird.
[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fahrzeugs, in dem das erfindungsgemäße Verfah-
ren zur Erkennung einer Abweichung eines Drehraten-

signals eines Sensors gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung umgesetzt werden
kann.
[0028] Gezeigt ist ein Fahrzeug 100, in dem ein Iner-
tialsensor 102 angeordnet ist. Der Inertialsensor 102 ist
ausgebildet, um Linearbeschleunigungen des Fahr-
zeugs in der Fahrzeuglängsachse x und der Fahrzeug-
querachse y und eine Drehrate ωZ des Fahrzeugs um
die Fahrzeughochachse z zu erfassen und entsprechen-
de Informationen oder Signale an eine Auswerteeinrich-
tung 104 bereitzustellen. Die Auswerteeinrichtung 104
kann Teil des Inertialsensor 102 sein oder als separate
Einrichtung ausgeführt sein, die über eine entsprechen-
de Schnittstelle mit dem Inertialsensor 102 verbunden ist.
[0029] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zur Erkennung einer Abweichung eines Drehraten-
signals eines Sensors, gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. In einem Schritt 201
wird eine Information über eine Linearbeschleunigung
empfangen. Bei der Information über die Beschleuni-
gung kann es sich um eine Querbeschleunigung entlang
der Fahrzeugquerachse handeln. Die Information über
die Beschleunigung kann ein Beschleunigungssignal
darstellen, wie es in Fig. 3 gezeigt ist. In einem Schritt
203 wird das Drehratensignal empfangen. Bei dem
Drehratensignal kann es sich um die Drehrate des Fahr-
zeugs um die Fahrzeughochachse handeln. Das Drehr-
atensignal kann einen Verlauf aufweisen, wie er in Fig.
4 gezeigt ist. Die Schritte 201, 203 können auch in um-
gekehrter Reihenfolge oder gleichzeitig durchgeführt
werden. Insbesondere können die Information über die
Linearbeschleunigung und das Drehratensignal auch
fortlaufend empfangen werden. In einem Schritt 205 er-
folgt ein Analysieren des Drehratensignals. Das Analy-
sieren kann parallel zu den Schritten 201, 203 durchge-
führt werden, wenn die Linearbeschleunigung kleiner als
ein Schwellwert ist. Über das Analysieren kann die Ab-
weichung des Drehratensignals erkannt werden. Das
Analysieren kann entsprechend der anhand von Fig. 5
beschriebenen Vorgehensweise durchgeführt werden.
[0030] Anhand der Figuren 3 bis 5 wird das erfindungs-
gemäße Verfahren gemäß einem Ausführungsbeispiel,
das auf einem Prinzip der kontinuierlichen Bestimmung
des absoluten Drehratenoffsets in Ruhelage basiert, be-
schrieben.
[0031] Fig. 3 zeigt einen zeitlichen Verlauf einer Line-
arbeschleunigung 311 in einem Koordinatensystem, bei
dem auf der Abszisse die Zeit T in Millisekunden und auf
der Ordinate die Beschleunigung a[g] aufgetragen ist.
Bei der Linearbeschleunigung kann es sich um eine y-
Beschleunigung, also beispielsweise um eine Querbe-
schleunigung eines Fahrzeugs handeln. Auch wenn real
keine Linearbeschleunigung vorliegt, kann der Verlauf
der Linearbeschleunigung 311 aufgrund von Rauschen
einen Ausschlag aufweisen. In Fig. 3 ist bezüglich der
Linearbeschleunigung eine obere Rauschschwelle 313
und einen untere Rauschschwelle 315 gezeigt. Die obere
Rauschschwelle 313 und die untere Rauschschwelle
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315 weisen unterschiedliche Vorzeichen auf und können
betragsmäßig gleich groß sein. Die Rauschschwellen
313, 315 definieren Beschleunigungswerte, die einen
Bereich eingrenzen, dem eine zu vernachlässigende re-
ale Querbeschleunigung entspricht.
[0032] In einem Zeitbereich bis zu einem Startzeit-
punkt 321 weist der Verlauf der Linearbeschleunigung
311 starke Schwingungen mit einer Amplitude auf, die
die Rauschschwellen 313, 315 überschreitet. Ab dem
Startzeitpunkt 321 und bis zu einem Stoppzeitpunkt 323
weist der Verlauf der Linearbeschleunigung 311 Schwin-
gungen auf, die innerhalb des durch die Rauschschwel-
len 313, 315 begrenzten Bereichs verlaufen. Die Schwin-
gungen zwischen den Zeitpunkten 321, 323 können
durch Rauschen hervorgerufen sein. Das heißt es wird
der Verlauf der Linearbeschleunigung 311 zeigt eine Li-
nearbeschleunigung an, obwohl real keine Linearbe-
schleunigung vorliegt. Zum Stoppzeitpunkt 323 über-
schreitet der Verlauf der Linearbeschleunigung 311 die
obere Rauschschwelle 313. Dies kann dadurch verur-
sacht sein, das eine tatsächliche Linearbeschleunigung
vorliegt.
[0033] Fig. 4 zeigt einen zeitlichen Verlauf einer Drehr-
ate 411 in einem Koordinatensystem, bei dem auf der
Abszisse die Zeit T in Millisekunden und auf der Ordinate
die Drehrate [°/s] aufgetragen ist. Bei der Drehrate kann
es sich um eine Drehgeschwindigkeit eines Fahrzeugs
handeln. Auch wenn real keine Drehrate vorliegt, kann
der Verlauf der Drehrate 411 aufgrund von Rauschen
einen Ausschlag aufweisen. In Fig. 4 ist bezüglich der
Drehrate eine obere Offset- und Rauschschwelle 413
und einen untere Offset- und Rauschschwelle 415 ge-
zeigt. Erlaubt ist ein Rauschen zuzüglich eines zugelas-
senen Rohoffsets des Drehratensensors. Die obere Off-
set- und Rauschschwelle 413 und die untere Offset - und
Rauschschwelle 415 weisen unterschiedliche Vorzei-
chen auf und können betragsmäßig gleich groß sein.
[0034] Zwischen dem Startzeitpunkt 321 und dem
Stoppzeitpunkt 323, die den entsprechenden Zeitpunk-
ten aus Fig. 3 entsprechen, sind drei weitere Zeitpunkte
431, 433, 435 aufgetragen. In einem Zeitbereich vor dem
Startzeitpunkt 321 sowie bis zu dem Zeitpunkt 433 weist
der Verlauf der Drehrate 411 Schwingungen auf, die in-
nerhalb des durch die Offset- und Rauschschwellen 413,
415 begrenzten Bereichs verlaufen. Ab dem Zeitpunkt
433 weist der Verlauf der Drehrate 411 Schwingungen
mit einer Amplitude auf, die die obere Offset- und
Rauschschwellen 413 überschreitet.
[0035] Fig. 5 zeigt einen zeitlichen Verlauf einer Fens-
terintegraldrehrate in Form eines Drehwinkels 511 in ei-
nem Koordinatensystem, bei dem auf der Abszisse die
Zeit T in Millisekunden und auf der Ordinate der Dreh-
winkel [°] aufgetragen ist. Der Drehwinkel wird durch In-
tegration des in Fig. 4 gezeigten Verlaufs der Drehrate
über die Zeit ermittelt, wobei der Drehwinkel 511 regel-
mäßig zurückgesetzt wird. Anstelle der Integration kann
auch ein Aufsummieren diskreter Werte der Drehrate
durchgeführt werden. Auch wenn real keine Drehrate

vorliegt, kann der Verlauf der Drehrate aufgrund von
Rauschen einen Ausschlag aufweisen. Somit kann der
Verlauf des Drehwinkels 511 auch dann Drehwinkelwer-
te anzeigen, wenn real keine Drehrate vorliegt. In Fig. 5
ist bezüglich des Drehwinkels eine obere Offsetschwelle
513 gezeigt.
[0036] Aus Fig. 5 ist ersichtlich, dass die den in Fig. 4
entsprechenden Zeitpunkten 431, 433, 435 zwischen
dem Startzeitpunkt 321 und dem Stoppzeitpunkt 323 so
gewählt sind, das zwischen benachbarten Zeitpunkten
321, 431, 433, 435, 323 Zeitfenster 541, 542, 543, 544
für die Integration der Drehrate gebildet werden. Die Zeit-
fenster 541, 542, 543, 544 können jeweils die gleiche
Dauer aufweisen.
[0037] Vor dem Startzeitpunkt 321 findet keine Analy-
se der Drehrate statt. Die Analyse beginnt mit dem Start-
zeitpunkt 321. Dementsprechend beginnt mit dem Start-
zeitpunkt 321 die Integration der Drehrate. Innerhalb des
ersten Zeitfensters 541 weist die Drehrate einen um den
Nullpunkt symmetrischen Schwingungsverlauf auf.
Dementsprechend weist der Verlauf des Drehwinkels
511 innerhalb des ersten Zeitfensters 541 keinen Anstieg
auf. Am Ende des ersten Zeitfensters 541, zum Zeitpunkt
431 wird der Wert des Drehwinkels 511 wieder zurück-
gesetzt. Innerhalb der zweiten Hälfte des zweiten Zeit-
fensters 542 weist die Drehrate einen vom Nullpunkt ver-
schobenen Schwingungsverlauf auf. Dementsprechend
weist der Verlauf des Drehwinkels 511 innerhalb des
zweiten Zeitfensters 542 einen Anstieg auf. Nachdem
die Drehrate im zweiten Zeitfenster 542 innerhalb der
Offset - und Rauschschwellen verläuft, übersteigt der
Verlauf des Drehwinkels 511 innerhalb des zweiten Zeit-
fensters 542 nicht die Offsetschwelle 513. Am Ende des
zweiten Zeitfensters 542, zum Zeitpunkt 433 wird der
Wert des Drehwinkels 511 wieder zurückgesetzt.
[0038] Innerhalb des dritten Zeitfensters 543 weist die
Drehrate einen vom Nullpunkt verschobenen Schwin-
gungsverlauf auf. Dementsprechend weist der Verlauf
des Drehwinkels 511 innerhalb des dritten Zeitfensters
543 einen Anstieg auf. Nachdem die Drehrate im dritten
Zeitfenster 543 zumindest zeitweise die obere Offset-
und Rauschschwelle überschreitet, übersteigt der Ver-
lauf des Drehwinkels 511 innerhalb des dritten Zeitfens-
ters 543 die Offsetschwelle 513. Dies führt zu einer Off-
set-Fehler-Erkennung 550. Somit wurde eine über der
vorgegebenen Toleranz liegende Abweichung des
Drehratensignals erkannt. Am Ende des dritten Zeitfens-
ters 543, zum Zeitpunkt 435 wird der Wert des Drehwin-
kels 511 wieder zurückgesetzt.
[0039] Innerhalb des vierten Zeitfensters 544 weist die
Drehrate weiterhin einen vom Nullpunkt verschobenen
Schwingungsverlauf auf. Dementsprechend weist der
Verlauf des Drehwinkels 511 innerhalb des vierten Zeit-
fensters 544 einen Anstieg auf. Die Integration endet mit
dem Stoppzeitpunkt 323, der dadurch gekennzeichnet
ist, dass die in Fig. 3 gezeigte Beschleunigung die obere
Rauschschwelle überschreitet.
[0040] Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Ver-
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fahren anhand der Figuren 3 bis 5 nochmals am Ausfüh-
rungsbeispiel eines Fahrzeugs beschrieben.
[0041] Bei jeder Kurvenfahrt tritt eine Seitenbeschleu-
nigungskraft, die Zentrifugalkraft FZ, am Fahrzeug auf.
Die Zentrifugalkraft setzt sich aus der Masse des Fahr-
zeuges, der Geschwindigkeit und dem Radius der Kurve
zusammen. Solange diese Kraft FZ kleiner als die Haft-
reibungskraft FR des Fahrzeuges ist, wird sich das Fahr-
zeug sicher durch die Kurve bewegen. Die Haftreibungs-
kraft ergibt sich aus der Gewichtskraft des Fahrzeugs
und der Haftreibungszahl m, die von den beiden Reib-
partnern Rad-Straße abhängt.
[0042] Geht man von dem ungünstigsten Fall einer
vollständig vereisten Fahrbahn aus, so beträgt m ca. 0,1.
Über das Kräftegleichgewicht lässt sich somit auf die zu
erwartende Seitenbeschleunigung ohne Verlassen der
gewünschten Spur (Normalfahrt) schließen. Diese Sei-
tenbeschleunigung ay liegt im Bereich von 0,981 m/s2.
[0043] Basierend auf einem Inertialsensor zur gleich-
zeitigen Messung von Gierrate ωZ. die eine Drehung um
die Fahrzeughochachse beschreibt, sowie der Beschleu-
nigungen ax und ay der Fahrzeuglängsachse und der
Fahrzeugquerachse kann der absolute Drehratenoffset-
fehler der Gierrate ermittelt werden. Dazu wird kontinu-
ierlich das Beschleunigungssignal ay 311 der Fahrzeug-
querachse auf dessen Größe überwacht, wie es in Fig.
3 gezeigt ist. Dies ist notwendig, da Beschleunigungen
der Fahrzeugquerachse die wesentliche Größe für das
mögliche Auftreten von Drehungen um die Fahrzeug-
hochachse darstellen oder aber nur eine Kurvenfahrt an-
zeigen, die auch zu kleinen Drehraten um die Hochachse
führen.
[0044] Solange sich das Beschleunigungssignal ay
der Fahrzeugquerachse in einen definierten Bereich be-
findet, der dem Ruhewert des Signals ohne externe Sei-
tenbeschleunigung einschließlich des erlaubten Rau-
schens entspricht, wie es in Fig. 3 durch {1} gekennzeich-
net ist, kann das Drehratensignal 411 des Gierratensen-
sors, das in Fig. 4 gezeigt ist, auf Offsetfehler überwacht
werden. Dabei wird für die Dauer keiner erhöhten Sei-
tenbeschleunigung ay über dem Rauschen jedes Daten-
wort des Gierratensensors über einen festen Zeitab-
schnitt t_Integral zum Drehwinkel integriert, wie es in Fig.
5 durch {2} gekennzeichnet ist.
[0045] Dieses Zeitfenster t_Integral 541, 542, 543,
544, gezeigt in Fig. 5, wird auf 20ms festgelegt, könnte
aber auch beliebig verlängert werden. Die minimale An-
forderung von 20ms ergibt sich aus der gewünschten
Fehlererkennungszeit, die einer Anforderung von den
Kunden entsprechen kann. Innerhalb dieser Zeit wird je-
des neue bereitgestellte Drehratendatum integriert.
Durch die Integration werden das Rauschen und andere
zufällig auftretende Signale des Drehratensensors elimi-
niert. Somit ergibt sich der Drehwinkel aus der Addition
der Drehrate pro Signaldatum über die Zeit t_Integral,
hier 20ms. 

Bedingung: ay ≤ max. zulässiges Rauschen ay Sensor
[0046] Beispielsweise bedeutet eine Querbeschleuni-
gung ay, die kleiner gleich einem spezifizierten Rau-
schen der Querbeschleunigung ay einschließlich einer
eventuellen Sicherheitsreserve ist, Ruhe. Es treten also
keine externen Einflüsse auf. Dies ist vergleichbar mit
einer Geradeausfahrt. Jedes Signaldatum ωz mit maxi-
mal 3°/s, die pro 1 ms Abtastzeit zugelassen sind wird
auf 20ms integriert. Daraus ergibt sich ein Drehwinkel
von 0,06°.
[0047] Solange das Fahrzeug ohne messbare Seiten-
beschleunigung ay betrieben wird, beispielsweise wäh-
rend eines Ampelstopps oder einer Geradeausfahrt, wird
die gemessene Seitenbeschleunigung ay nur dem be-
kannten Rauschen und der erlaubten Offsetdrift des
Querbeschleunigungssensors entsprechen. In heutigen
Inertialsensoren wird dieser Wert im Bereich von ca. 0,1
m/s2 liegen. Diese Ansprechschwelle, gezeigt in Fig. 3,
kann allerdings frei gewählt werden, um systemspezifi-
sche Anpassungen an die Zielapplikation zu berücksich-
tigen. In aller Regel wird sich die Schwelle aber aus dem
bekannten Rauschen des Seitenbeschleunigungsse-
nors einschließlich Offset ableiten und berücksichtigt da-
bei auch dessen Maximalwerte, sogenannte Peak-to-
Peak Werte.
[0048] Die Ansprechschwelle ist für den Beginn der
Offsetdriftmessung, also der Integration der Drehrate
des Gierratensensors, verantwortlich. Gleichzeitig be-
deutet aber der Anstieg der Querbeschleunigung über
diese Ansprechschwelle hinaus den Abbruch der Offset-
driftmessung, da jetzt davon ausgegangen werden
muss, dass externe physikalische Kräfte eine reale
Drehrate im Drehratensensor erzeugen können, wie es
in den Figuren 3 und 5 durch {3} dargestellt ist.
[0049] Berücksichtigt man die zugelassene Drift des
Drehratensignals von maximal 63°/s ergibt sich aus obi-
gen Beispiel ein zulässiger Drehwinkel von 60,06° über
20ms Integration. Solange also der Drehwinkel unterhalb
0,06° absolut bleibt, abhängig von der Länge, also Zeit-
dauer, der Integration und dem erlaubten Offset des Sen-
sors, liegt keine unzulässige Offsetdrift vor. Driften über
63°/s, wie in Fig. 4 durch {4} dargestellt, werden aber
über die Integration erkannt und führen zu einem größe-
ren Drehwinkel als 0,06° absolut. Diese Überschreitung
wird als Bedingung genutzt, um die unzulässige Abwei-
chung des Drehratenoffset dem System anzuzeigen, wie
es in Fig. 5 durch {5} dargestellt ist.
[0050] Dazu ist es denkbar, die Information an ein
Überwachungssignal zu koppeln, das ständig bei der
Übertragung der aktuellen Sensorsignale an das Aus-
wertesystem, z.B. an einen Mikrocontroller, integriert ist.
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Somit ist ein Anzeigen des "Status" vom Sensor während
der kontinuierlichen Übertragung an das Auswertesys-
tem möglich. Beispielsweise kann ein digitaler Beschleu-
nigungssensor seine SPI-Schnittstelle nutzen, um neben
dem Messwert weitere Informationen digital anzuzeigen.
[0051] Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Dieses Aus-
führungsbeispiel basiert auf einem Prinzip des Abspei-
cherns des integrierten Drehwinkels in Phasen der Ruhe,
bei denen also keine Seitenbeschleunigung auftritt.
[0052] In einem Schritt 630 wird geprüft, ob der Dreh-
winkel über das Zeitfenster, hier über 20ms, fertig inte-
griert ist. Bezogen auf Fig. 5 ist der Drehwinkel 411 bei-
spielsweise zu den Zeitpunkten 431,433, 435, 323 fertig
integriert. Wird im Schritt 630 festgestellt, dass der Dreh-
winkel nicht fertig integriert ist, so wird der Schritt 630
wiederholt. Wird im Schritt 630 dagegen festgestellt,
dass der Drehwinkel fertig integriert ist, so erfolgt in ei-
nem Schritt 632 ein Abspeichern des Drehwinkels, bei-
spielsweise in einer Variablen x. Es wird also der bei der
zuletzt durchgeführten Integration ermittelte Drehwinkel
abgespeichert. Zudem wird eine neue Integration gestar-
tet. Während des Verlaufs der neuen Integration wird er-
neut im Schritt 630 fortlaufend überprüft, ob der neue
Drehwinkel fertig integriert ist.
[0053] Die Schritte 630, 632 können wiederum durch-
geführt werden, solange ay < ay_erlaubt gilt. Dabei be-
zeichnet ay die vom Sensor angegebene Beschleuni-
gung in Querrichtung und ay_erlaubt die Ansprech-
schwelle, wie sie in Fig. 3 gezeigt sind.
[0054] Fig. 7 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Dieses Aus-
führungsbeispiel basiert auf einem Prinzip des Bereit-
stellens einer Information bei einem Überschreiten der
Schwelle für den zugelassenen Drehwinkel.
[0055] In einem Schritt 740 wird geprüft, ob der Dreh-
winkel x über dem erlaubten Drehwinkel liegt. Bei dem
Drehwinkel x kann es sich um den Drehwinkel handeln,
der in dem in Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispiel im
Schritt 632 abgespeichert wird. Dies ermöglicht es, den
Drehwinkel mit einem Schwellwert zu vergleichen, nach-
dem das Zeitfenster der Integration abgelaufen ist. Alter-
nativ, kann es bei dem Drehwinkel auch um den in Fig.
5 gezeigten Drehwinkel 411 handeln, der fortlaufend
während der Durchführung der Integration mit dem
Schwellwert verglichen werden kann. Wird im Schritt 740
festgestellt, dass der Drehwinkel nicht über dem erlaub-
ten Drehwinkel liegt, so wird der Schritt 740 wiederholt.
Wird im Schritt 740 dagegen festgestellt, dass der Dreh-
winkel über dem erlaubten Drehwinkel liegt, so erfolgt in
einem Schritt 742 eine Information über ein Setzen einer
Statusmeldung. Die Statusmeldung kann anzeigen, dass
der Drehwinkel den erlaubten Drehwinkel überschreitet,
und somit eine Abweichung des Drehratensignals vor-
liegt, die über der tolerierten oder bekannten Abweichung
liegt.
[0056] Der Schritt 740 kann fortlaufend wiederholt wer-
den, so dass eine ständige Überwachung der Variable x

durchgeführt wird.
[0057] Wie anhand der Figuren 6 und 7 beschrieben,
kann die anhand der Figuren 3 bis 5 beschriebene Mes-
sung des Drehratenoffsets kontinuierlich vom Sensor
oder aber auch von der nachfolgenden Auswerteeinheit
erfolgen, solange nur die Querbeschleunigung des Fahr-
zeugs, gemessen über den integrierten hochauflösen-
den Seitenbeschleunigungssensor unterhalb der Auslö-
seschwelle von z.B. 60,1m/s2 liegt. Sobald das erste
Ergebnis der Integration vorliegt, wird der berechnete
Drehwinkel gespeichert. Die nachfolgenden Ergebnisse
aus den kontinuierlichen Messungen, hier alle 20ms,
werden durch Überschreiben des zuvor errechneten
Drehwinkels ebenfalls kontinuierlich gespeichert. Somit
ist es möglich, zu jeder Zeit den aktuellen Drehwinkel
aus dem Sensor auszulesen oder aber ihn erst nach An-
zeigen der Überschreitung, also ereignisgesteuert, aus-
zulesen, wie es in Fig. 7 gezeigt ist.
[0058] Die Auswerteeinheit kann den übertragenen
Drehwinkel durch Kenntnis der Integrationszeit t_Integral
zu jeder Zeit wieder in den absoluten Drehratenoffset in
Ruhe zurückrechnen. Dies erfolgt durch einfache Diffe-
renzierung des Drehwinkels über die Zeit t_Integral.
[0059] Durch das Messprinzip lässt sich die erfin-
dungsgemäße Überwachung auch auf einen Rollraten-
sensor anwenden. Diese Inertialsensoren besitzen
ebenfalls ein hochempfindliches laterales ay und verti-
kales az Beschleunigungselement. Bei Fahrzeugdre-
hungen um die Längsachse, ein Rollen entspricht dabei
einem Überschlag, treten immer auch Vertikal- und La-
teralbeschleunigungen auf. Die Überwachung beider Be-
schleunigungen auf Überschreitungen des erlaubten
Rauschens können zum Abbruch der Offsetdriftmessung
des Rollratensignals benutzt werden.
[0060] Prinzipiell ist das erfindungsgemäße Verfahren
somit an allen Inertialsensoren, also Sensoren die min-
destens einen Drehratenkanal und einen Beschleuni-
gungskanal in Wirkrichtung zur Drehachse in einem Ge-
häuse haben, z.B. ein ωZ-Drehratenelement und ein ay-
Beschleunigungselement, anwendbar. Der interne Be-
schleunigungskanal muss empfindlich genug sein, Be-
schleunigungen die zu Drehraten im Drehratensensor
führen über seinem eigenen Rauschen zu erkennen. Ty-
pischerweise sind das alle ESP-Zentralbeschleuni-
gungssensoren, als "low g x,y" bezeichnet. Der Messbe-
reich liegt meist im Bereich bis zu 650m/s2, wobei die
Auflösung mindestens 0,002m/s2 beträgt. Es können
auch externe Beschleunigungssensoren verwendet wer-
den. Das heißt, Intertialsensoren sind nicht zwingend
notwendig für die erfindungsgemäße Anwendung.
[0061] Die Signalverarbeitung und Offsetermittlung
muss sich nicht zwangsläufig im gleichen Sensorgehäu-
se befinden, also beispielsweise auf einem ASIC, und
könnte auch von einer externen Recheneinheit übernom-
men werden. Typisch dafür sind auch analoge Sensoren
bei dem das Messsignal analog an einen externen Mi-
krocontroller übertragen wird und dort die Weiterverar-
beitung erfolgt.
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[0062] Der erfindungsgemäße Ansatz kann bei Inerti-
alsensoren eingesetzt werden. Solche Sensoren können
einen integrierten Mikrocontroller aufweisen, der für die
Überwachung der Sensorsignale eingesetzt werden
kann. Der Vorteil eines solchen des Mikrocontroller liegt
in einer flexiblen Programmierung wobei direkt auf die
Messdaten des Sensors im Sensor selbst zurückgegrif-
fen werden kann. Die Implementierung der erfindungs-
gemäßen Offsetdriftüberwachung kann somit über eine
Softwareprogrammierung erfolgen und muss nicht im
ASIC-Design berücksichtigt werden, wodurch sich auch
eine Kostensenkung ergibt. Außerdem kann flexibel
während der Entwicklung der einzelnen Musterphasen
die Parametrisierung vorgenommen werden.
[0063] Die beschriebenen und in den Figuren gezeig-
ten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft gewählt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erkennung einer Abweichung eines
Drehratensignals eines Sensors (102) eines Fahr-
zeugs (100), das die folgenden Schritte umfasst:

Empfangen (201) einer Information über eine Li-
nearbeschleunigung (311) des Fahrzeugs über
eine erste Schnittstelle;
Empfangen (203) des Drehratensignals (311)
über eine zweite Schnittstelle, wobei das Drehr-
atensignal eine Drehrate des Fahrzeugs reprä-
sentiert; und
Analysieren (205) des Drehratensignals, wenn
die Linearbeschleunigung kleiner als ein erster
Schwellwert (313, 315) ist, um die Abweichung
des Drehratensignals zu erkennen.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, mit einem Schritt des
Vergleichens der Information über die Linearbe-
schleunigung (311) mit dem ersten Schwellwert
(313, 315), um zu bestimmen, ob die Linearbe-
schleunigung kleiner als der erste Schwellwert ist.

3. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem der Schritt des Analysierens (205)
ein Aufsummieren des Drehratensignals (411) über
eine Zeitspanne (541, 542, 543, 544) umfasst, um
ein Drehratensummensignal (511) zu erhalten und
bei dem die Abweichung des Drehratensignals
durch ein Vergleichen des Drehratensummensig-
nals mit einem zweiten Schwellwert (513) erkannt
wird.

4. Verfahren gemäß Anspruch 4, bei dem die Abwei-
chung des Drehratensignals erkannt wird, wenn das
Drehratensummensignal (511) innerhalb der Zeit-
spanne (541, 542, 543, 544) den zweiten Schwell-
wert (513) überschreitet.

5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 3 bis 5, bei
dem der erste Schwellwert (313, 315) kleiner oder
gleich einem Grenzwert eines zulässigen Rau-
schanteils der Information über die Linearbeschleu-
nigung (311) ist.

6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 4 bis 5, bei
dem der zweite Schwellwert (513) einem Wert ent-
spricht, der sich durch ein Aufsummieren einer zu-
lässigen Abweichung des Drehratensignals über die
Zeitspanne (541, 542, 543, 544) ergibt.

7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, mit
einem Schritt des Bereitstellens (632) eines Wertes
des Drehratensummensignals (511) zum Ende der
Zeitspanne (541, 542, 543, 544).

8. Verfahren gemäß einem der vorangegangenen An-
sprüche, bei dem die Linearbeschleunigung (311)
eine Querbeschleunigung des Fahrzeugs (100) und
die Drehrate (411) eine Drehgeschwindigkeit des
Fahrzeugs um eine Fahrzeughochachse oder Fahr-
zeuglängsachse repräsentiert.

9. Vorrichtung mit Einrichtungen zum Empfangen einer
Information über eine Linearbeschleunigung eines
Fahrzeugs und mit Einrichtungen zum Empfangen
eines Drehratensignals und zum Analysieren des
Drehratensignals, wobei die Vorrichtung dazu aus-
gebildet ist, die Schritte eines Verfahrens gemäß ei-
nem der Ansprüche 2 bis 8 durchzuführen.

10. Computerprogrammprodukt mit Programmcode,
der auf einem maschinenlesbaren Träger gespei-
chert ist, zur Durchführung des Verfahrens nach ei-
nem der Ansprüche 2 bis 8, wenn das Programm
auf einer Vorrichtung ausgeführt wird.

Claims

1. Method for detecting a deviation of a rotation rate
signal of a sensor (102) of a vehicle (100), which
comprises the following steps:

receiving (201) information about a linear accel-
eration (311) of the vehicle via a first interface;
receiving (203) the rotation rate signal (311) via
a second interface, the rotation rate signal rep-
resenting a rotation rate of the vehicle; and
analysing (205) the rotation rate signal if the lin-
ear acceleration is less than a first threshold val-
ue (313, 315), in order to detect the deviation of
the rotation rate signal.

2. Method according to Claim 1, comprising a step of
comparing the information about the linear acceler-
ation (311) with the first threshold value (313, 315)
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in order to determine whether the linear acceleration
is less than the first threshold value.

3. Method according to one of the preceding claims, in
which the analysis step (205) comprises summing
the rotation rate signal (411) over time interval (541,
542, 543, 544) in order to obtain a rotation rate sum
signal (511), and in which the deviation of the rotation
rate signal is detected by comparing the rotation rate
sum signal with a second threshold value (513).

4. Method according to Claim 4, in which the deviation
of the rotation rate signal is detected if the rotation
rate sum signal (511) exceeds the second threshold
value (513) within the time interval (541, 542, 543,
544).

5. Method according to one of Claims 3 to 5, in which
the first threshold value (313, 315) is less than or
equal to a limiting value of a permissible noise com-
ponent of the information about the linear accelera-
tion (311).

6. Method according to either of Claims 4 and 5, in
which the second threshold value (513) corresponds
to a value which results from summing a permissible
deviation of the rotation rate signal over the time in-
terval (541, 542, 543, 544).

7. Method according to one of Claims 4 to 6, comprising
a step of providing (632) a value of the rotation rate
sum signal (511) at the end of the time interval (541,
542, 543, 544).

8. Method according to one of the preceding claims, in
which the linear acceleration (311) represents a
transverse acceleration of the vehicle (100), and the
rotation rate (411) represents a speed of rotation of
the vehicle about a vehicle vertical axis or vehicle
longitudinal axis.

9. Device comprising means for receiving information
about a linear acceleration of a vehicle and compris-
ing means for receiving a rotation rate signal and for
analysing the rotation rate signal, the device being
designed to carry out the steps of a method accord-
ing to one of Claims 2 to 8.

10. Computer program product comprising program
code which is stored on a machine-readable carrier,
for carrying out of the method according to one of
Claims 2 to 8 when the program is executed on a
device.

Revendications

1. Procédé de détection d’un écart d’un signal de vi-

tesse de rotation d’un capteur (102) d’un véhicule
(100), comprenant les étapes consistant à :

recevoir (201) une information concernant une
accélération linéaire (311) du véhicule par l’in-
termédiaire d’une première interface ;
recevoir (203) le signal de vitesse de rotation
(311) par l’intermédiaire d’une seconde interfa-
ce, dans lequel le signal de vitesse de rotation
représente une vitesse de rotation du véhicule ;
analyser (205) le signal de vitesse de rotation
lorsque l’accélération linéaire est inférieure à
une première valeur de seuil (313, 315) afin de
détecter l’écart du signal de rotation.

2. Procédé selon la revendication 1, comportant une
étape consistant à comparer l’information concer-
nant l’accélération linéaire (311) à la première valeur
de seuil (313, 315) afin de déterminer si l’accéléra-
tion linéaire est inférieure à la première valeur de
seuil.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’étape d’analyse (205)
comprend une sommation du signal de vitesse de
rotation (411) au cours d’un intervalle de temps (541,
542, 543, 544) afin d’obtenir un signal de somme de
vitesse de rotation (511) et dans lequel l’écart du
signal de vitesse de rotation est détecté au moyen
d’une comparaison du signal de somme de vitesse
de rotation à une seconde valeur de seuil (513).

4. Procédé selon la revendication 4, dans lequel l’écart
du signal de vitesse de rotation est détecté lorsque
le signal de somme de vitesse de rotation (511) dé-
passe la seconde valeur de seuil (513) au cours de
l’intervalle de temps (541, 542, 543, 544).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
3 à 5, dans lequel la première valeur de seuil (313,
315) est inférieure ou égale à une valeur limite d’une
composante de bruit admissible de l’information con-
cernant l’accélération linéaire (311).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 5, dans lequel la seconde valeur de seuil (513)
correspond à une valeur qui résulte d’une somma-
tion d’un écart admissible du signal de vitesse de
rotation au cours de l’intervalle de temps (541, 542,
543, 544).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 à 6, comportant une étape consistant à fournir
(632) une valeur du signal de somme de rotation
(511) à la fin de l’intervalle de temps (541, 542, 543,
544).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, dans lequel l’accélération linéaire
(311) représente une accélération transversale du
véhicule (100) et dans lequel la vitesse de rotation
(411) représente une vitesse de rotation du véhicule
autour d’un axe vertical du véhicule ou d’un axe lon-
gitudinal du véhicule.

9. Dispositif comportant des moyens permettant de re-
cevoir une information concernant une accélération
linéaire d’un véhicule et comportant des moyens per-
mettant de recevoir un signal de vitesse de rotation
et d’analyser le signal de vitesse de rotation, dans
lequel le dispositif est conçu pour mettre en oeuvre
les étapes d’un procédé selon l’une quelconque des
revendications 2 à 8.

10. Produit de programme d’ordinateur comportant un
code de programme qui est stocké sur un support
lisible par ordinateur, pour mettre en oeuvre le pro-
cédé selon l’une quelconque des revendications 2 à
8 lorsque le programme est exécuté sur un dispositif.
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