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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren
zur Überprüfung einer Versorgungsschaltung für min-
destens einen Zündkreis nach der Gattung des unab-
hängigen Patentanspruchs 1, einer Versorgungsschal-
tung für mindestens einen Zündkreis nach der Gattung
des unabhängigen Patentanspruchs 11 und von einer
korrespondierenden Zündkreisanordnung mit einer sol-
chen Versorgungsschaltung.
[0002] Insassenschutzsysteme verfügen über eine
Zündkreisanordnung, welche mindestens einen Zünd-
kreis zur Aktivierung von Rückhaltemitteln aufweist. Die
Energie zur Aktivierung dieser Rückhaltemittel wird in
der Regel aus einem Energiespeicher und/oder aus ei-
nem Fahrzeugbordnetz bereitgestellt, welches einen Ge-
nerator und mindestens eine Batterie umfasst. Das be-
deutet, dass bei laufendem Motor der Energiespeicher
und/oder der Generator und bei Stillstand des Motors der
Energiespeicher und/oder die Batterie die erforderliche
Energie zur Aktivierung der Rückhaltemittel zur Verfü-
gung stellt. Die Zündkreisanordnung zu den unterschied-
lichen Rückhaltemitteln umfasst in der Regel zwei Schal-
tungsblöcke, welche jeweils eine Halbleiter-Endstufe
und eine korrespondierende Treiber- und/oder Ansteu-
erschaltung aufweisen. Hierbei ist ein High-Side-Zünd-
kreis in eine Energiezuführungsleitung eingeschleift, und
ein Low-Side-Zündkreis ist in die Rückführungsleitung
eingeschleift. Zur Erhöhung der Sicherheit der Zünd-
kreisanordnung kann eine weitere Halbleiter-Endstufe
zentral in die Energiezuführungsleitung des High-Side-
Zündkreises eingeschleift werden.
[0003] Die so genannten Halbleiter-Endstufen werden
in der Regel durch Leistungstransistoren gebildet, wel-
che als Power-MOSFETs ausgeführt sind und jeweils
über eine Source-Drain-Reverse-Diode verfügen. Um
das Risiko einer Fehlauslösung, insbesondere bei einem
Versorgungsspannungskurzschluss im Zündkreis in der
Startphase zu minimieren, wird der Energiespeicher
und/oder die Fahrzeugbordnetzspannung verpolge-
schützt an die Zündkreise angekoppelt.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Überprü-
fung einer Versorgungsschaltung für mindestens einen
Zündkreis mit den Merkmalen des unabhängigen Paten-
tanspruchs 1 sowie eine Versorgungsschaltung für min-
destens einen Zündkreis mit den Merkmalen des unab-
hängigen Patentanspruchs 11 haben demgegenüber
den Vorteil, dass die Sperrfähigkeit von Verpolschutze-
lementen bzw. Koppeldioden in der Zündkreisversor-
gungsschaltung geprüft und im Fehlerfalle zur Anzeige
gebracht werden können. Dadurch kann in vorteilhafter
Weise die Gefahr von Fehlauslösungen ohne vorausge-
hende Fehlerindikation verhindert werden.

[0005] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung stellen ein Verfahren zur Überprüfung einer Ver-
sorgungsschaltung für mindestens einen Zündkreis zur
Verfügung, welcher mindestens einen Energiespeicher,
eine erste Konvertierungsschaltung, welche eine Versor-
gungsspannung auf einen vorgegebenen Spannungspe-
gel anhebt und den mindestens einen Energiespeicher
lädt, und eine ansteuerbare Entladeschaltung umfasst,
welche den mindestens einen Energiespeicher bei Be-
darf entlädt, wobei der Energiespeicher über eine erste
Koppeldiode mit dem mindestens einen Zündkreis ver-
bunden ist, und wobei die Versorgungsspannung über
eine zweite Koppeldiode an den mindestens einen Zünd-
kreis angelegt ist. Erfindungsgemäß bleibt mit System-
start bis zum Abschluss einer Versorgungsspannungs-
prüfung eine ansteuerbare Ladeschaltung deaktiviert
und trennt den mindestens einen Energiespeicher von
der ersten Konvertierungsschaltung, wobei nach einem
Systemstart ein Ladungszustand des mindestens einen
Energiespeichers ermittelt und mit mindestens einem
vorgegebenen Schwellwert verglichen wird, und wobei
in Abhängigkeit des mindestens einen Vergleichs eine
fehlerfreie Versorgungsschaltung oder mindestens ein
Fehler erkannt wird.
[0006] Des Weiteren wird eine Versorgungsschaltung
für mindestens einen Zündkreis vorgeschlagen, welche
mindestens einen Energiespeicher und eine erste Kon-
vertierungsschaltung umfasst, welche eine Versor-
gungsspannung auf einen vorgegebenen Spannungspe-
gel anhebt und den mindestens einen Energiespeicher
lädt, wobei zwischen dem Energiespeicher und dem min-
destens einen Zündkreis eine erste Koppeldiode ange-
ordnet ist, wobei eine Versorgungsspannung über eine
zweite Koppeldiode an den mindestens einen Zündkreis
anlegbar ist, und wobei eine ansteuerbare Entladeschal-
tung den mindestens einen Energiespeicher bei Bedarf
entlädt. Erfindungsgemäß ist zwischen der ersten Kon-
vertierungsschaltung und dem mindestens einen Ener-
giespeicher eine ansteuerbare Ladeschaltung einge-
schleift.
[0007] Der von der ersten Konvertierungsschaltung er-
zeugte vorgegebene Spannungspegel wird an einen Ein-
gang einer zweiten Konvertierungsschaltung angelegt,
welche mindestens eine Betriebsspannung für ein kor-
respondierendes Steuergerät erzeugt. Über die erfin-
dungsgemäße ansteuerbare Ladeschaltung kann der
vorgegebene erhöhte Spannungspegel mit dem mindes-
tens einen Energiespeicher verbunden werden und die-
sen laden. Zudem kann die als MOS-Schalter wirkende
Ladeschaltung zur bordspannungsunabhängigen Ver-
sorgung (autarke Energieversorgung) des Steuergeräts
den Energiespeicher rückwärts mit der zweiten Konver-
tierungsschaltung verbinden, wenn der Spannungspegel
am Eingang der Ladeschaltung niedriger als der Span-
nungspegel des mindestens einen Energiespeichers ist.
Zusätzlich kann parallel zur ansteuerbaren Ladeschal-
tung eine Rückwärtsdiode angeordnet werden, welche
den mindestens einen Energiespeicher redundant mit
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der zweiten Konvertierungsschaltung verbindet. Da-
durch kann ein Fehler in der als MOS-Schalter wirkenden
Ladeschaltung kompensiert werden.
[0008] Die erfindungsgemäße Versorgungsschaltung
kann beispielsweise in einer Zündkreisanordnung für ein
Personenschutzsystem eingesetzt werden und umfasst
neben dem mindestens einen Zündkreis ein Zündele-
ment, welches von dem mindestens einen Zündkreis ge-
zündet werden kann. Die ermittelten Fehlerzustände
bzw. die ermittelten fehlerfreien Zustände können über
geeignete optische und/oder akustische Anzeigemittel
an den Benutzer ausgeben werden.
[0009] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind vorteil-
hafte Verbesserungen des im unabhängigen Patentan-
spruch 1 angegebenen Verfahrens zur Überprüfung ei-
ner Versorgungsschaltung für mindestens einen Zünd-
kreis und der im unabhängigen Patentanspruch 11 an-
gegebenen Versorgungsschaltung für mindestens einen
Zündkreis möglich.
[0010] Besonders vorteilhaft ist, dass eine fehlerfreie
Ankopplung der Versorgungsschaltung an mindestens
einen Zündkreis erkannt werden kann, wenn der ermit-
telte Ladungszustand des mindestens einen Energie-
speichers einen ersten Schwellwert unterschreitet. Da
im Falle eines Defektes bzw. Fehlers der ersten Koppel-
diode der Energiespeicher über die zweite Koppeldiode
von der positiven Versorgungsspannung des Fahrzeugs
aufgeladen wird, entspricht eine Ladespannung bzw. der
Ladungszustand des Energiespeichers dem Pegel der
positiven Versorgungsspannung des Fahrzeugs redu-
ziert um eine Durchlassspannung der zweiten Koppeldi-
ode. Somit entspricht die Ladespannung bzw. der La-
dungszustand des Energiespeichers bei einem Defekt
der ersten Koppeldiode im unteren Grenzfall einem mi-
nimalen Pegel der positiven Versorgungsspannung des
Fahrzeugs, reduziert um die Durchlassspannung der
zweiten Koppeldiode. Daher wird der erste Schwellwert
vorzugsweise basierend auf dem minimalen Wert der
Versorgungsspannung vorgegeben, so dass bei einer
Unterschreitung dieses ersten Schwellwertes davon
ausgegangen werden kann, dass kein einfacher Fehler
in der Versorgungsschaltung vorliegt.
[0011] In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann eine fehlerhafte zweite Kon-
vertierungsschaltung oder ein Warm-Reset-Fehler er-
kannt werden, wenn der ermittelte Ladungszustand des
mindestens einen Energiespeichers einen zweiten
Schwellwert überschreitet. Da der Energiespeicher, wie
oben bereits ausgeführt ist, im Falle eines Defektes bzw.
Fehlers der ersten Koppeldiode über die zweite Koppel-
diode von der positiven Versorgungsspannung des Fahr-
zeugs aufgeladen wird, entspricht eine Ladespannung
bzw. der Ladungszustand des Energiespeichers dem
Pegel der positiven Versorgungsspannung des Fahr-
zeugs reduziert um eine Durchlassspannung der zweiten
Koppeldiode. Somit entspricht die Ladespannung bzw.
der Ladungszustand des Energiespeichers bei einem

Defekt der ersten Koppeldiode im oberen Grenzfall ei-
nem maximalen Pegel der positiven Versorgungsspan-
nung des Fahrzeugs, reduziert um die Durchlassspan-
nung der zweiten Koppeldiode. Da im Fahrzeug zudem
keine normalen bzw. unerkannte fehlerhafte Versor-
gungsspannungen mit einem höheren Pegel als der ma-
ximale Pegel der nominalen Ladespannung des mindes-
tens einen Energiespeichers bzw. der Energiereserve
auftreten können, repräsentiert der zweite Schwellwert
vorzugsweise den maximalen nicht fehlerhaften Wert der
Versorgungsspannung, so dass bei einer Überschrei-
tung dieses zweiten Schwellwertes davon ausgegangen
werden kann, dass ein einfacher Fehler in der zweiten
Konvertierungsschaltung oder ein Warm-Reset-Fehler
im Steuergerät vorliegt und die erste Koppeldiode keinen
Defekt bzw. Fehler aufweist.
[0012] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens kann die Entladeschal-
tung für einen vorgegebenen Zeitraum aktiviert werden,
wenn der ermittelte Ladungszustand des mindestens ei-
nen Energiespeichers zwischen dem ersten Schwellwert
und einem dritten Schwellwert liegt, wobei nach Ablauf
des vorgegebenen Zeitraums der Ladungszustand des
mindestens einen Energiespeichers neu ermittelt wird.
[0013] Liegt der ermittelte Ladungszustand des Ener-
giespeichers zwischen dem ersten und dritten Schwell-
wert, dann kann ein Defekt bzw. Fehler in der ersten Kop-
peldiode vorliegen, oder dieser Umstand kann auf einen
harmlosen schnellen OFF-ON-Versorgungs-Zyklus zu-
rückgeführt werden. In diesem Fall wird nach Erreichen
einer untere Eingangsspannungsgrenze bzw. einer mi-
nimalen Eingangsspannung der zweiten Konvertie-
rungsschaltung mit einem nachfolgenden Resetzustand
des Steuergeräts durch den schnellen OFF-ON-Versor-
gungs-Zyklus eine weitere Entladung des Energiespei-
chers durch erneutes Einschalten der Steuergerätebe-
triebsspannung verhindert und es liegt kein Defekt bzw.
Fehler in der Versorgungsschaltung bzw. der ersten Kop-
peldiode vor. Daher repräsentiert der dritte Schwellwert
vorzugsweise den minimalen Wert der Eingangsspan-
nung der zweiten Konvertierungsschaltung. Durch den
Vergleich mit dem dritten Schwellwert, ist in vorteilhafter
Weise eine weitere Eingrenzung eines auftretenden Feh-
lers oder die Erkennung einer fehlerfreien Versorgungs-
schaltung möglich. So kann beispielsweise eine defekte
erste Koppeldiode erkannt werden, wenn nach Ablauf
des vorgegebenen Zeitraums keine Ladungszustands-
reduzierung des mindestens einen Energiespeichers
durch die zu Testzwecken aktivierte Entladeschaltung
bei deaktivierter Ladeschaltung ermittelt wird. Das be-
deutet, dass der neu ermittelte Ladungszustand des En-
ergiespeichers dem am Systemstart ermittelten La-
dungszustand des Energiespeichers entspricht. Eine
fehlerfreie Versorgungsschaltung kann erkannt werden,
wenn nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraums eine La-
dungszustandsreduzierung ermittelt wird und der zum
Systemstart ermittelte Ladungszustand des mindestens
einen Energiespeichers zwischen dem ersten Schwell-
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wert und dem dritten Schwellwert liegt.
[0014] Eine fehlerhafte zweite Konvertierungsschal-
tung oder ein Warm-Reset-Fehler kann in vorteilhafter
Weise erkannt werden, wenn nach Ablauf des vorgege-
benen Zeitraums eine Ladungszustandsreduzierung des
mindestens einen Energiespeichers durch die zu Test-
zwecken aktivierte Entladeschaltung bei deaktivierter
Ladeschaltung ermittelt wird und der zum Systemstart
ermittelte Ladungszustand des mindestens einen Ener-
giespeichers zwischen einem dritten Schwellwert und
dem zweiten Schwellwert liegt. Liegt der Ladungszu-
stand des Energiespeichers zwischen dem dritten
Schwellwert und dem zweiten Schwellwert, dann ist ent-
weder die zweite Konvertierungsschaltung oder die Re-
set-Struktur des Steuergerätes defekt, da ein einfacher
Defekt bzw. Fehler in der ersten Koppeldiode aufgrund
der ermittelten Ladespannungsdifferenz ausgeschlos-
sen werden kann. Da der harmlose schnelle OFF-ON-
Versorgungs-Zyklus ausgeschlossen werden kann,
wenn die Ladespannung bzw. der Ladungszustand des
Energiespeichers oberhalb der minimalen Eingangs-
spannung der zweiten Konvertierungsschaltung liegt,
kann auf eine fehlerhafte zweite Konvertierungsschal-
tung oder ein Warm-Reset-Fehler im Steuergerät ge-
schlossen werden. Daher repräsentiert der dritte
Schwellwert vorzugsweise den minimalen Wert der Ein-
gangsspannung der zweiten Konvertierungsschaltung.
[0015] In vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Versorgungsschaltung kann parallel zur an-
steuerbaren Ladeschaltung eine Rückwärtsdiode ange-
ordnet werden, welche den mindestens einen Energie-
speicher mit einer zweiten Konvertierungsschaltung ver-
bindet, welche aus einer Eingangsspannung mindestens
eine weitere Betriebsspannung für ein Steuergerät er-
zeugen kann. Dies ermöglicht in vorteilhafter Weise eine
von der Versorgungsspannung des Fahrzeugs autarke
Energieversorgung der zweiten Konvertierungsschal-
tung bzw. des Steuergeräts aus dem mindestens einen
Energiespeicher über die zur Ladeschaltung redundante
Rückwärtsdiode, so dass in vorteilhafter Weise ein Feh-
ler in der als MOS-Schalter wirkenden Ladeschaltung
kompensiert werden kann.
[0016] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Versorgungsschaltung steuert eine
Auswerte- und Steuereinheit die Ladeschaltung
und/oder die Entladeschaltung an, um den mindestens
einen Energiespeicher bei Bedarf zu laden oder zu ent-
laden. Des Weiteren kann die Auswerte- und Steuerein-
heit ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Überprüfung
einer Versorgungsschaltung für mindestens einen Zünd-
kreis durchführen.
[0017] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. In den Zeichnungen
bezeichnen gleiche Bezugszeichen Komponenten bzw.
Elemente, die gleiche bzw. analoge Funktionen ausfüh-
ren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018]

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines
ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Versorgungsschaltung für mindestens einen
Zündkreis eines Personenschutzsystems.

Fig. 2 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines
zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Versorgungsschaltung für mindestens einen
Zündkreis eines Personenschutzsystems.

Fig. 3 eine schematische Darstellung von verschie-
denen Bereichen eines zum Systemstart ermittelten
Ladungszustands mindestens eines Energiespei-
chers der erfindungsgemäßen Versorgungsschal-
tungen für mindestens einen Zündkreis aus Fig. 1
oder 2,

Fig. 4 bis Fig. 7 zeigen jeweils ein Kennliniendia-
gramm eines Ladungszustands des mindestens ei-
nen Energiespeichers der erfindungsgemäßen Ver-
sorgungsschaltungen aus Fig. 1 für verschiedene
Fehlerfälle oder 2 während der Ausführung eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung ei-
ner Versorgungsschaltung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0019] Wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, umfasst eine
erfindungsgemäße Versorgungsschaltung 10 für min-
destens einen Zündkreis 20, 30 mindestens einen Ener-
giespeicher C und eine erste Konvertierungsschaltung
5, welche eine Versorgungsspannung UB eines Fahr-
zeugbordnetzes auf einen vorgegebenen Spannungspe-
gel VUP anhebt und den mindestens einen Energiespei-
cher C lädt, sowie eine nachgeschaltete zweite Konver-
tierungsschaltung 7. Die zweite Konvertierungsschal-
tung 7 erzeugt im Normalbetrieb aus einer im Wesentli-
chen konstanten Eingangsspannung VUP bzw. im von
der Versorgungsspannung UB autarken Betrieb aus der
im mindestens einen Energiespeicher C gespeicherten
Ladespannung VER mindestens eine Betriebsspannung
für ein korrespondierendes Steuergerät 3. Zwischen dem
Energiespeicher C und dem mindestens einen Zündkreis
20, 30 ist eine erste Koppeldiode D1 angeordnet und
über eine zweite Koppeldiode D2 ist eine Versorgungs-
spannung UB an den mindestens einen Zündkreis 20,
30 anlegbar. Bei Bedarf entlädt eine ansteuerbare Ent-
ladeschaltung 16 den mindestens einen Energiespeicher
C. Erfindungsgemäß ist zwischen der ersten Konvertie-
rungsschaltung 5 und dem mindestens einen Energie-
speicher C eine ansteuerbare Ladeschaltung 12 einge-
schleift. Über die beispielsweise von einer Auswerte- und
Steuereinheit des Steuergeräts 3, welche vorzugsweise
als Mikrocontroller (mC) ausgeführt ist, ansteuerbare La-
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deschaltung 12 wird der mindestens eine Energiespei-
cher C aus der ersten Konvertierungsschaltung 5 gela-
den. Am Ende des Ladevorgangs entspricht ein Span-
nungspegel VER des mindestens einen Energiespei-
chers C, welcher auch als Energiereserve bezeichnet
wird, im Wesentlichen dem aus der Versorgungsspan-
nung UB erzeugten Spannungspegel VUP. Die Ansteu-
erung der Entladeschaltung 16 erfolgt bei inaktiver La-
deschaltung 12 im Resetzustand des Steuergerätes 3
automatisch und sonst beispielsweise ebenfalls durch
den Mikrocontroller (mC) des Steuergeräts 3.
[0020] Wie aus Fig. 1 und 2 weiter ersichtlich ist, ist
parallel zur ansteuerbaren Ladeschaltung 12 eine Rück-
wärtsdiode 14 angeordnet. Die Rückwärtsdiode 14 stellt
eine redundante passive Ankopplung des mindestens ei-
nen Energiespeichers C mit der zweiten Konvertierungs-
schaltung 7 dar, welche im von der Versorgungsspan-
nung UB autarken Betrieb, in welchem der Spannungs-
pegel VER des mindestens einen Energiespeichers C
größer als der aus der Versorgungsspannung UB er-
zeugte Spannungspegel VUP ist, aus einer Eingangs-
spannung mindestens eine weitere Betriebsspannung
für das Steuergerät 3 erzeugt und für eine vorgegebenen
Zeitspanne aufrecht erhält. Ein zwischen der ersten Kon-
vertierungsschaltung 5 und dem mindestens einen En-
ergiespeicher C angeordneter Ladestromregler der La-
deschaltung 12 mit einem MOS-Feldeffekttransistor als
Hauptschalter verhält sich im von der Versorgungsspan-
nung UB autarken Betrieb wie ein leitender Schalter, zu
welchem die Rückwärtsdiode 14 parallel geschaltet ist,
um die redundante Verbindung zwischen der ersten Kon-
vertierungsschaltung 5 und dem mindestens einen En-
ergiespeicher C zur Verfügung zu stellen. Im Normalbe-
trieb, d.h. außerhalb des von der Versorgungsspannung
UB autarken Betriebs, steuert die Auswerte- und Steu-
ereinheit mC des Steuergeräts 3 die Ladeschaltung 12
und/oder die Entladeschaltung 16 an, um den mindes-
tens einen Energiespeicher C bei Bedarf zu laden oder
zu entladen.
[0021] Wie aus Fig. 1 und 2 weiter ersichtlich ist, um-
fassen die dargestellten Ausführungsbeispiele einer er-
findungsgemäßen Zündkreisanordnung 1, 1’für ein Per-
sonenschutzsystem jeweils mindestens einen Zündkreis
20, 30 zur Aktivierung von Rückhaltemitteln über min-
destens ein Zündelement ZP, welches durch mindestens
einen Zündkreis 20, 30 gezündet werden kann, und eine
erfindungsgemäße Versorgungsschaltung 10, welche
den mindestens einen Zündkreis 20, 30 mit Energie ver-
sorgt. Die Energie zur Aktivierung dieser Rückhaltemittel
über das Zündelement ZP kann aus dem Energiespei-
cher C und/oder aus dem Fahrzeugbordnetz bereitge-
stellt werden, welches einen Generator und mindestens
eine Batterie umfasst, welche die Versorgungsspannung
UB zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass bei lau-
fendem Motor der Energiespeicher C und/oder der Ge-
nerator und bei Stillstand des Motors der Energiespei-
cher C und/oder die Batterie die erforderliche Energie
zur Aktivierung der Rückhaltemittel zur Verfügung stellt.

Selbstverständlich können Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Zündkreisanordnung eine beliebige An-
zahl von Zündkreisen 20, 30 umfassen, welche über Aus-
führungsformen der erfindungsgemäßen Versorgungs-
schaltung 10 mit Energie versorgt werden können.
[0022] Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen
umfassen die Zündkreisanordnungen 1, 1’ jeweils einen
High-Side-Block 20 und einen Low-Side-Block 30, wel-
che jeweils eine Halbleiter-Endstufe LSH, LSL und eine
korrespondierende Treiber- und/oder Ansteuerschal-
tung 22, 32 aufweisen. Hierbei ist eine High-Side-End-
stufe des High-Side-Blocks 20 in eine Energiezufüh-
rungsleitung des Zündelements ZP eingeschleift, und ei-
ne Low-Side-Endstufe des Low-Side-Blocks 30 ist in die
Rückführungsleitung des Zündelements ZP einge-
schleift. Die Halbleiter-Endstufen LSH, LSL sind als Leis-
tungstransistoren in Form von Power-MOSFETs ausge-
führt, welche jeweils über eine Source-Drain-Reverse-
Diode verfügen. Die Treiber- und/oder Ansteuerschal-
tungen 22, 32 werden von der Auswerte- und Steuerein-
heit mC des Steuergeräts 3 angesteuert, um das Zünd-
element ZP mit Energie zu versorgen und eine Zündung
auszulösen, wodurch eine korrespondierendes Rückhal-
temittel aktiviert wird. Zusätzlich können die Treiber-
und/oder Ansteuerschaltungen 22, 32 jeweils Hilfsgrö-
ßen VH, wie beispielsweise analoge und digitale Hilfs-
spannungen, und/oder Referenzgrößen VR, wie bei-
spielsweise Referenzströme und/oder Referenzspan-
nungen zur Ansteuerung der Halbleiterendstufen LSH,
LSL empfangen. Um das Risiko einer Fehlauslösung,
insbesondere bei einem Versorgungsspannungskurz-
schluss an der Rückleitung des Zündelements ZP in ei-
nem der Zündkreise 20, 30 in der Startphase zu minimie-
ren, wird der Energiespeicher C und/oder die Versor-
gungsspannung UB aus dem Fahrzeugbordnetz über je-
weils eine Koppeldiode D1, D2 verpolgeschützt an die
Zündkreise 20, 30 und somit an das Zündelement ZP
angekoppelt.
[0023] Der Unterschied zwischen einem in Fig. 1 dar-
gestellten ersten Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Zündkreisanordnung 1 und einem in Fig. 2 dar-
gestellten zweiten Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Zündkreisanordnung 1’ besteht in eine weite-
ren Halbleiter-Endstufe LS, welche zur Erhöhung der Si-
cherheit der Zündkreisanordnung 1’ zentral in die Ener-
giezuführungsleitung des High-Side-Blocks 20 einge-
schleift ist. Die weitere Halbleiter-Endstufe LS ist eben-
falls als Leistungstransistor in Form eines Power-
MOSFETs ausgeführt, welcher aufgrund der Bauart
auch über eine Source-Drain-Reverse-Diode verfügt und
von der Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuerge-
räts 3 angesteuert wird. Die Versorgungsschaltung 10
und die Zündkreise 20, 30 bzw. die High-Side-Blöcke 20
und die Low-Side-Blöcke 30 sind in beiden Ausführungs-
beispielen identisch ausgeführt.
[0024] In einer aus dem Stand der Technik bekannten
intakten Zündkreisanordnung wird der mindestens eine
Energiespeicher C durch die erste Konvertierungsschal-
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tung 5 während eines Systemstarts geladen und letzt-
endlich auf einen definierten Spannungswert geregelt,
wobei die erste Konvertierungsschaltung 5 den Pegel
der Versorgungsspannung UB, welcher im Bereich von
ca. 6V bis 18V liegt, auf einen vorgegebenen Zündspan-
nungspegel erhöht, welcher je nach Ausführungsform im
Bereich von ca. 24V bis 25V bzw. im Bereich von 33V
bis 35V liegt. Im Falle eines Kurzschlusses zur positiven
Versorgungsspannung UB des Fahrzeugs an einer
Rückleitung des Zündelements ZP in einem der Zünd-
kreise 20, 30 fließt in den mindestens einen Energiespei-
cher C kein zündfähiger Strom zurück, da die zwischen
dem mindestens einen Energiespeicher C und dem min-
destens einen Zündkreis 20, 30 angeordnete erste Kop-
peldiode D1 sperrt. Ist die erste Koppeldiode D1 jedoch
defekt und kann nicht sperren, kann es zu einer Fehlaus-
lösung des Zündelements ZP kommen. Ein solcher Kurz-
schluss zur positiven Versorgungsspannung UB des
Fahrzeugs in einem der Zündkreise 20, 30 wird in allen
bekannten Personenschutzsystemen erkannt. Ein Kurz-
schluss der ersten Koppeldiode D1 bzw. ein fehlendes
Sperrverhalten der ersten Koppeldiode D1 kann bei aus
dem Stand der Technik bekannten Systemen nicht er-
kannt werden. Daher kann ein nicht erkannter bzw.
"schlafender" Defekt der ersten Koppeldiode D1, welcher
nicht zur Anzeige gebracht wurde, zur Fehlauslösung
beim Systemstart führen, falls ein solcher Kurzschluss
zur positiven Versorgungsspannung UB des Fahrzeugs
an einer Minusseite des Zündelements ZP in einem der
Zündkreise 20, 30 vorhanden ist.
[0025] Durch die generelle Verwendung der redundan-
ten Doppelversorgung des mindestens einen Zündkrei-
ses 20, 30 über den mindestens einen Energiespeicher
C und/oder die positive Versorgungsspannung UB des
Fahrzeugs, ist die notwendige Voraussetzung zur erfin-
dungsgemäßen Erkennung von Koppelfehlern in einer
Zündkreisversorgungschaltung 10 erfüllt. Zudem wird
durch die erfindungsgemäße Verwendung der Lade-
schaltung 12 zwischen der ersten Konvertierungsschal-
tung 5 und dem mindestens einen Energiespeicher C,
sowie der Entladeschaltung 16 zwischen dem mindes-
tens einen Energiespeicher C und Masse, der Ladungs-
zustand bzw. die Ladespannung VER des mindestens
einen Energiespeichers C bei gestartetem System über
die Auswerte- und Steuereinheit mC im Steuergerät 3
kontrollierbar gemacht und damit eine hinreichende Be-
dingung zur Erkennung von Koppelfehlern geschaffen.
Das Steuergerät 3 ist beispielsweise als Airbagsteuer-
gerät ausgeführt, welches die Aktivierung bzw. Zündung
von als Airbags ausgeführten Rückhaltemitteln im Per-
sonenschutzsystem durchführt und überwacht.
[0026] Im Normalfall wird der Ladungszustand VER
bzw. die Energiereservespannung in dem mindestens
einen Energiespeicher C durch die Autarkieversorgung
bei einem nicht versorgten Steuergerät 3 rasch abge-
baut, wobei der Ladungszustands VER bzw. die Ener-
giereservespannung in dem mindestens einen Energie-
speicher C in der Regel innerhalb einer Zeitspanne von

ca. 10s abgebaut wird. Der rasche Abbau wird nach Ein-
tritt eines Rücksetzzustandes (RESET) des Steuerge-
räts 3 stark verlangsamt, welcher dadurch gekennzeich-
net ist, dass die Eingangsspannung VUP der zweiten
Konvertierungsschaltung 7 unter einem vorgegebenen
minimalen Wert von ca. 9V liegt. Die weitere Entladung
im RESET-Zustand übernimmt neben anderen geringfü-
gigen Lasten und Leckagen automatisch die Entlade-
schaltung 16.
[0027] Wird das Steuergerät 3 wieder neu gestartet,
dann verbleibt der mindestens eine Energiespeicher C
zunächst im ungeladenen Zustand. Erst durch die steu-
erbare Ladeschaltung 12 wird auf Befehl der Auswerte-
und Steuereinheit mC der mindestens eine Energiespei-
cher C mit dem gewünschten Ladestrom geladen. Ist die
erste Koppeldiode D1 in der Zündkreisversorgungs-
schaltung 10 defekt und kann nicht sperren, dann wird
der mindestens eine Energiespeicher C unabhängig von
der Ladeschaltung 12 über die zweite Koppeldiode D2
rasch mit hohem Strom aus der positiven Versorgungs-
spannung UB des Fahrzeugs geladen. Zur Erkennung
eines solchen Defekts bzw. Fehlers der ersten Koppel-
diode D1 bzw. zur Überprüfung der erfindungsgemäßen
Versorgungsschaltung 10 bleibt die ansteuerbare Lade-
schaltung 12 zum Systemstart bis zum Abschluss der
Versorgungsspannungsüberprüfung deaktiviert und der
mindestens eine Energiespeicher C von der ersten Kon-
vertierungsschaltung 5 getrennt, wobei nach dem Sys-
temstart ein Ladungszustand VER_start des mindestens
einen Energiespeichers C ermittelt wird. Der Ladungs-
zustand VER des Energiespeichers C kann von der Aus-
werte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3 bei-
spielsweise über einen Spannungsteiler und einen Ana-
log-Digital-Wandler der Auswerte- und Steuereinheit mC
erfasst werden. Der ermittelte Ladungszustand
VER_start des mindestens einen Energiespeichers C
wird mit mindestens einem vorgegebenen Schwellwert
UB_min, UB_max, V_min verglichen, wobei in Abhän-
gigkeit des mindestens einen Vergleichs eine fehlerfreie
Versorgungsschaltung 10 oder mindestens ein Fehler er-
kannt wird. Hierbei entspricht der vorgegebenen
Schwellwert UB_min einer unteren Betriebsspannungs-
grenze des Steuergeräts 3 reduziert um eine maximale
Diodenspannung von ca. 1V. Der vorgegebene Schwell-
wert UB_max entspricht einer oberen Betriebsspan-
nungsgrenze des Steuergeräts 3 vermindert um eine mi-
nimale Diodenspannung von ca. 0V, und V_min ent-
spricht einer minimalen Betriebsspannungsgrenze der
zweiten Konvertierungsschaltung 7.
[0028] Fig. 3 zeigt verschiedene Bereiche A, B, C, D
für den Ladungszustand VER_start des mindestens ei-
nen Energiespeichers C, welche durch die vorgegebe-
nen Schwellwerte UB_min, UB_max, V_min festgelegt
sind. Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen wird
der Ladungszustand VER des mindestens einen Ener-
giespeichers C durch die an dem mindestens einen En-
ergiespeicher C messbare Energiereservespannung be-
stimmt. Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist ein erster Span-
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nungsbereich A nach oben durch einen ersten Schwell-
wert UB_min begrenzt, welcher basierend auf einem mi-
nimalen Wert der Versorgungsspannung UB bestimmt
wird. Ein zweiter Spannungsbereich B wird nach unten
vom ersten Schwellwert UB_min und nach oben von ei-
nem dritten Schwellwert V_min begrenzt, welcher den
minimalen Wert der Eingangsspannung VER der zweiten
Konvertierungsschaltung 7 repräsentiert. Ein dritter
Spannungsbereich C wird nach unten vom dritten
Schwellwert V_min und nach oben von einem zweiten
Schwellwert UB_max begrenzt, welcher den maximalen
Wert der Versorgungsspannung UB repräsentiert, und
ein vierter Spannungsbereich D ist nach unten durch den
zweiten Schwellwert UB_max begrenzt.
[0029] Die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 erkennt eine fehlerfreie Versorgungsschal-
tung 10, wenn der ermittelte Ladungszustand VER_start
des mindestens einen Energiespeichers C den ersten
Schwellwert UB_min unterschreitet. Das bedeutet, dass
der ermittelte Ladungszustand VER_start des mindes-
tens einen Energiespeichers C im ersten Spannungsbe-
reich A liegt. Liegt der ermittelte Ladungszustand
VER_start des mindestens einen Energiespeichers C
unterhalb des ersten Schwellwertes UB_min, dann liegt
kein Fehler vor, da im Falle eines Defekts bzw. Fehlers
der Koppeldiode D1 der mindestens eine Energiespei-
chers C über die zweite Koppeldiode D2 wenigstens mit
dem minimalen Wert der Versorgungsspannung UB ge-
laden wird, welcher um den Wert einer Durchlassspan-
nung der zweiten Koppeldiode D2 reduziert ist. Da der
minimale Wert der Versorgungsspannung UB ca. 6V ent-
spricht, wird der erste Schwellwert UB_min auf beispiels-
weise ca. 5V festgelegt.
[0030] Liegt der ermittelte Ladungszustand VER_start
des mindestens einen Energiespeichers C im vierten
Spannungsbereich D über dem zweiten Schwellwert
UB_max, dann erkennt die Auswerte- und Steuereinheit
uC des Steuergeräts 3 einen Fehler im Bereich der zwei-
ten Konvertierungsschaltung 7 und/oder einen Warm-
Reset-Fehler im Steuergerät. Das Autarkieverhalten des
Steuergerätes 3 war nicht in Ordnung, da sonst der La-
dungszustand VER_start des Energiespeichers C auf-
grund der Rückwärtsrichtung über die Ladeschaltung 12
bzw. die Rückwärtsdiode 14 unter den minimalen Wert
der Eingangsspannung VUP der zweiten Konvertie-
rungsschaltung 7 von beispielsweise ca. 9V entladen wä-
re, welche einem minimalen Spannungspegel entspricht,
bei welchem die Betriebsspannungen für das Steuerge-
rät 3 nicht mehr darstellbar sind und das Steuergerät 3
in einen Reset-Zustand wechselt. Da außerdem für die
vom Fahrzeugbordnetz bereitgestellte Versorgungs-
spannung UB keine Werte auftreten können, welche über
dem oberen Grenzwert bzw. dem maximalen Wert der
Versorgungsspannung UB von beispielsweise ca. 18V
liegen, liegt kein erkennbarer Fehler in der ersten Kop-
peldiode D1 vor, wenn der ermittelte Ladungszustand
VER_start des mindestens einen Energiespeichers C
über dem zweiten Schwellwert UB_max von ca. 18V

liegt.
[0031] Liegt der ermittelte Ladungszustand VER_start
des Energiespeichers C im dritten Spannungsbereich C
zwischen dem dritten Schwellwert V_min von ca. 9V und
dem zweiten Schwellwert UB_max von ca. 18V, dann
erkennt die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 entweder einen Fehler in der ersten Koppel-
diode D1 oder in der zweiten Konvertierungsschaltung 7
bzw. in der Reset-Struktur des Steuergerätes 3. Liegt der
ermittelte Ladungszustand VER_start des mindestens
einen Energiespeichers C im zweiten Spannungsbereich
B zwischen dem ersten Schwellwert UB_min von ca. 5V
und dem dritten Schwellwert V_min von ca. 9V, dann
kann die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuerge-
räts 3 einen Defekt bzw. Fehler in der ersten Koppeldiode
D1 oder keinen Fehler in der Versorgungsschaltung 10
erkennen, da dieser Umstand auf einen harmlosen
schnellen OFF-ON-Versorgungs-Zyklus zurückgeführt
werden kann. In diesem Fall wird nach dem Unterschrei-
ten des minimalen Wertes der Eingangsspannung VUP
der zweiten Konvertierungsschaltung 7, welcher dem
dritten Schwellwert V_min entspricht, mit einem nachfol-
genden Reset-Vorgang des Steuergeräts 3, eine weitere
Entladung des mindestens einen Energiespeichers C
durch erneutes Einschalten der Versorgung des Steuer-
geräts verhindert. Um den Defekt bzw. Fehler der ersten
Koppeldiode D1 im zweiten und dritten Spannungsbe-
reich B, C nachzuweisen, wird in einem zweiten Schritt
der Ladungszustand VER_start des mindestens einen
Energiespeichers C durch die Entladeschaltung 16 re-
duziert. Die Entladeschaltung 16 kann beispielsweise ei-
nen Entladestrom in einem Bereich von ca. 10mA bis
100mA vorgegeben werden. Kann der Ladungszustand
VER_start des mindestens einen Energiespeichers C
ausreichend reduziert werden und nach Ablauf der Ent-
ladezeitspanne eine Ladungsdifferenz VER_delta ermit-
telt werden, dann liegt kein Fehler bzw. Defekt der ersten
Koppeldiode vor.
[0032] Das bedeutet, dass die Auswerte- und Steuer-
einheit mC des Steuergeräts 3 die Entladeschaltung 16
für einen vorgegebenen Zeitraum aktiviert, wenn der er-
mittelte Ladungszustand VER_start des mindestens ei-
nen Energiespeichers C zwischen dem ersten Schwell-
wert UB_min und dem dritten Schwellwert UB_max liegt.
Nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraums ermittelt die
Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3
dann den neuen Ladungszustand VER des mindestens
einen Energiespeichers C.
[0033] Die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 erkennt eine defekte erste Koppeldiode D1,
wenn nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraums keine
Ladungszustandsreduzierung VER_delta ermittelt wird.
Die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3
erkennt eine fehlerfreie Versorgungsschaltung 10, wenn
nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraums eine Ladungs-
zustandsreduzierung VER_delta ermittelt wird und der
zum Systemstart ermittelte Ladungszustand VER_start
des mindestens einen Energiespeichers C zwischen
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dem ersten Schwellwert UB_min und dem dritten
Schwellwert V_min liegt. Die Auswerte- und Steuerein-
heit mC des Steuergeräts 3 erkennt eine fehlerhafte zwei-
te Konvertierungsschaltung 7 oder ein Warm-Reset-Feh-
ler, wenn nach Ablauf des vorgegebenen Zeitraums eine
Ladungszustandsreduzierung VER_delta ermittelt wird
und der zum Systemstart ermittelte Ladungszustand
VER_start des mindestens einen Energiespeichers C
zwischen dem dritten Schwellwert V_min und dem zwei-
ten Schwellwert UB_max liegt.
[0034] Fig. 4 zeigt eine erste Kennlinie B1 des La-
dungszustands VER des mindestens einen Energiespei-
chers C der erfindungsgemäßen Versorgungsschaltung
10, und Fig. 5 zeigt eine zweite Kennlinie B2 des La-
dungszustands VER des mindestens einen Energiespei-
chers C der erfindungsgemäßen Versorgungsschaltung
10. Bei den dargestellten Kennlinien B1, B2 liegt der zum
Systemstart ermittelte Ladungszustand VER_start des
mindestens einen Energiespeichers C im zweiten Span-
nungsbereich B zwischen dem ersten Schwellwert
UB_min und dem dritten Schwellwert V_min. Bei den dar-
gestellten Kennlinien B1, B2 entspricht ein erster Zeit-
punkt t0 einem Start der Versorgung des Steuergeräts
3. Ein zweiter Zeitpunkt t1 entspricht einer Freigabe des
Reset-Zustands des Steuergeräts 3. An einem dritten
Zeitpunkt t2 führt die Auswerte- und Steuereinheit mC
des Steuergeräts 3 eine erste Messung M1 zur Ermitt-
lung des Ladungszustands VER_start des mindestens
einen Energiespeichers ER zum Systemstart durch. Bei
den dargestellten Kennlinien B1, B2 und dem ermittelten
Ladungszustand ER_start des mindestens einen Ener-
giespeichers C im zweiten Spannungsbereich B, kann
die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3
einen Defekt bzw. Fehler in der ersten Koppeldiode D1
oder keinen Fehler in der Versorgungsschaltung 10 er-
kennen, da dieser Umstand auf einen harmlosen schnel-
len OFF-ON-Versorgungs-Zyklus zurückgeführt werden
kann. Zur Unterscheidung aktiviert die Auswerte- und
Steuereinheit mC des Steuergeräts 3 am dritten Zeitpunkt
t2 die Entladeschaltung 16, um den Ladungszustand des
mindestens einen Energiespeichers C bis zu einem vie-
ren Zeitpunkt t3 zu reduzieren. Am vierten Zeitpunkt t3
führt die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuerge-
räts 3 eine zweite Messung M2 zur Ermittlung des aktu-
ellen Ladungszustands VER des mindestens einen En-
ergiespeichers C durch und überprüft ob eine Ladungs-
zustandsreduzierung VER_delta vorliegt.
[0035] Bei der in Fig. 4 dargestellten ersten Kennlinie
B1 kann die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 eine Ladungszustandsreduzierung
VER_delta ermitteln, so dass die Auswerte- und Steuer-
einheit mC des Steuergeräts 3 eine fehlerfreie Versor-
gungsschaltung 10 erkennt.
[0036] Bei der in Fig. 5 dargestellten zweiten Kennlinie
B2 kann die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 keine Ladungszustandsreduzierung
VER_delta ermitteln, da die Entladeschaltung 16 keine
Reduzierung des Ladungszustands erreichen konnte.

Daher erkennt die Auswerte- und Steuereinheit mC des
Steuergeräts 3 einen Fehler bzw. Defekt der ersten Kop-
peldiode D1.
[0037] Fig. 6 zeigt eine dritte Kennlinie C1 des La-
dungszustands VER des mindestens einen Energiespei-
chers C der erfindungsgemäßen Versorgungsschaltung
10, und Fig. 7 zeigt eine vierte Kennlinie C2 des Ladungs-
zustands VER des mindestens einen Energiespeichers
C der erfindungsgemäßen Versorgungsschaltung 10.
Bei den dargestellten Kennlinien C1, C2 liegt der zum
Systemstart ermittelte Ladungszustand VER_start des
mindestens einen Energiespeichers C im dritten Span-
nungsbereich C zwischen dem dritten Schwellwert
V_min und dem zweiten Schwellwert UB_max. Bei den
dargestellten Kennlinien C1, C2 entspricht ein erster Zeit-
punkt t0 analog zu den Kennliniendiagrammen aus Fig.
4 oder 5 dem Start der Versorgung des Steuergeräts 3.
Ein zweiter Zeitpunkt t1 entspricht der Freigabe des Re-
set-Zustands des Steuergeräts 3. Am dritten Zeitpunkt
t2 führt die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuer-
geräts 3 die erste Messung M1 zur Ermittlung des La-
dungszustands VER_start des mindestens einen Ener-
giespeichers C zum Systemstart durch. Bei den darge-
stellten Kennlinien C1, C2 und dem ermittelten Ladungs-
zustand VER_start des mindestens einen Energiespei-
chers C im dritten Spannungsbereich C, kann die Aus-
werte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3 einen
Defekt bzw. Fehler in der ersten Koppeldiode D1 oder
einen Fehler in der zweiten Konvertierungsschaltung 7
oder in der Reset-Struktur des Steuergeräts 3 erkennen.
Zur Unterscheidung aktiviert die Auswerte- und Steuer-
einheit mC des Steuergeräts 3 am dritten Zeitpunkt t2 die
Entladeschaltung 16, um den Ladungszustand des min-
destens einen Energiespeichers C bis zu einem vieren
Zeitpunkt t3 zu reduzieren. Am vierten Zeitpunkt t3 führt
die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steuergeräts 3
die zweite Messung M2 zur Ermittlung des aktuellen La-
dungszustands VER des mindestens einen Energiespei-
chers C durch und überprüft ob eine Ladungszustands-
reduzierung VER_delta vorliegt.
[0038] Bei der in Fig. 6 dargestellten dritten Kennlinie
C1 kann die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 eine Ladungszustandsreduzierung
VER_delta ermitteln, so dass die Auswerte- und Steuer-
einheit mC des Steuergeräts 3 einen Fehler in der zweiten
Konvertierungsschaltung 7 oder in der Reset-Struktur
des Steuergeräts 3 erkennt.
[0039] Bei der in Fig. 7 dargestellten zweiten Kennlinie
B2 kann die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 keine Ladungszustandsreduzierung
VER_delta erkennen, da die Entladeschaltung 16 keine
Reduzierung des Ladungszustands VER erreichen
konnte. Daher erkennt die Auswerte- und Steuereinheit
mC des Steuergeräts 3 einen Fehler bzw. Defekt der ers-
ten Koppeldiode D1.
[0040] Die Auswerte- und Steuereinheit mC des Steu-
ergeräts 3 kann die ermittelten Fehlerzustände bzw. die
ermittelten fehlerfreien Zustände über geeignete opti-
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sche und/oder akustische Anzeigemittel an den Benutzer
ausgeben.
[0041] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung stellen ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Über-
prüfung einer Versorgungsschaltung für mindestens ei-
nen Zündkreis sowie eine Versorgungsschaltung für min-
destens einen Zündkreis zur Verfügung, welche in vor-
teilhafter Weise die Sperrfähigkeit von Verpolschutzele-
menten bzw. Koppeldioden in der Zündkreisversor-
gungsschaltung überprüfen und im Fehlerfalle zur An-
zeige bringen können. Dadurch kann in vorteilhafter Wei-
se die Gefahr von Fehlauslösungen ohne
vorausgehende Fehlerindikation verhindert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Überprüfung einer Versorgungsschal-
tung für mindestens einen Zündkreis, welche min-
destens einen Energiespeicher (C), eine erste Kon-
vertierungsschaltung (5), welche eine Versorgungs-
spannung (UB) auf einen vorgegebenen Span-
nungspegel (VUP) anhebt und den mindestens ei-
nen Energiespeicher (C) lädt, und eine ansteuerbare
Entladeschaltung (16) umfasst, welche den mindes-
tens einen Energiespeicher (C) bei Bedarf entlädt,
wobei der Energiespeicher (C) über eine erste Kop-
peldiode (D1) mit dem mindestens einen Zündkreis
(20, 30) verbunden ist, und wobei die Versorgungs-
spannung (UB) über eine zweite Koppeldiode (D2)
an den mindestens einen Zündkreis (20, 30) ange-
legt ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine an-
steuerbare Ladeschaltung (12) mit Systemstart bis
zum Abschluss einer Versorgungsspannungsprü-
fung deaktiviert bleibt und den mindestens einen En-
ergiespeichers (C) von der ersten Konvertierungs-
schaltung (5) trennt, wobei nach Systemstart ein La-
dungszustand (VER_start) des mindestens einen
Energiespeichers (C) ermittelt und mit mindestens
einem vorgegebenen Schwellwert (UB_min,
UB_max, V_min) verglichen wird, wobei in Abhän-
gigkeit des mindestens einen Vergleichs eine feh-
lerfreie Ankopplung der Versorgungsschaltung (10)
oder mindestens ein Fehler erkannt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine fehlerfreie Ankopplung der Ver-
sorgungsschaltung (10) an mindestens einen Zünd-
kreis (20, 30) erkannt wird, wenn der ermittelte La-
dungszustand (VER_start) des mindestens einen
Energiespeichers (C) einen ersten Schwellwert
(UB_min) unterschreitet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Schwellwert (UB_min) ba-
sierend auf einem minimalen Wert der Versorgungs-
spannung (UB) vorgegeben wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine fehlerhafte zwei-
te Konvertierungsschaltung (7) oder ein Warm-Re-
set-Fehler erkannt wird, wenn der ermittelte La-
dungszustand (VER_start) des mindestens einen
Energiespeichers (C) einen zweiten Schwellwert
(UB_max) überschreitet.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Schwellwert (UB_max)
einen maximalen Wert der Versorgungsspannung
(UB) repräsentiert.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Entladeschaltung
(20) für einen vorgegebenen Zeitraum (t3-t2) akti-
viert wird, wenn der ermittelte Ladungszustand
(VER_start) des mindestens einen Energiespei-
chers (C) zwischen dem ersten Schwellwert
(UB_min) und dem zweiten Schwellwert (UB_max)
liegt, wobei nach Ablauf des vorgegebenen Zeit-
raums (t3-t2) der Ladungszustand (VER) des min-
destens einen Energiespeichers (C) neu ermittelt
wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine defekte erste Koppeldiode (D1)
erkannt wird, wenn nach Ablauf des vorgegebenen
Zeitraums (t3-t2) keine Ladungszustandsreduzie-
rung (VER_delta) ermittelt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine fehlerfreie Versorgungs-
schaltung (10) erkannt wird, wenn nach Ablauf des
vorgegebenen Zeitraums eine Ladungszustandsre-
duzierung (VER_delta) ermittelt wird und der zum
Systemstart ermittelte Ladungszustand (VER_start)
des mindestens einen Energiespeichers (C) zwi-
schen dem ersten Schwellwert (UB_min) und einem
dritten Schwellwert (V_min) liegt.

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine fehlerhafte zweite Konver-
tierungsschaltung (7) oder ein Warm-Reset-Fehler
erkannt wird, wenn nach Ablauf des vorgegebenen
Zeitraums eine Ladungszustandsreduzierung
(VER_delta) ermittelt wird und der zum Systemstart
ermittelte Ladungszustand (VER_start) des mindes-
tens einen Energiespeichers (C) zwischen einem
dritten Schwellwert (V_min) und dem zweiten
Schwellwert (UB_max) liegt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der dritte Schwellwert (V_min)
einen minimalen Wert einer Eingangsspannung
(VUP) der zweiten Konvertierungsschaltung (7) re-
präsentiert.
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11. Versorgungsschaltung für mindestens einen Zünd-
kreis mit mindestens einem Energiespeicher (C) und
einer ersten Konvertierungsschaltung (5), welche ei-
ne Versorgungsspannung (UB) auf einen vorgege-
benen Spannungspegel (VUP) anhebt und den min-
destens einen Energiespeicher (C) lädt, wobei zwi-
schen dem mindestens einen Energiespeicher (C)
und dem mindestens einen Zündkreis (20, 30) eine
erste Koppeldiode (D1) angeordnet ist, wobei eine
Versorgungsspannung (UB) über eine zweite Kop-
peldiode (D2) an den mindestens einen Zündkreis
(20, 30) anlegbar ist, und wobei eine ansteuerbare
Entladeschaltung (16) den mindestens einen Ener-
giespeicher (C) bei Bedarf entlädt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der ersten Konver-
tierungsschaltung (5) und dem mindestens einen
Energiespeicher (C) eine ansteuerbare Ladeschal-
tung (12) eingeschleift ist.

12. Versorgungsschaltung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass parallel zur ansteuerbaren
Ladeschaltung (12) eine Rückwärtsdiode (14) ange-
ordnet ist, welche den mindestens einen Energie-
speicher (C) redundant mit einer zweiten Konvertie-
rungsschaltung (7) verbindet, welche aus einer Ein-
gangsspannung (VUP) mindestens eine Betriebs-
spannung für ein Steuergerät (3) erzeugt.

13. Versorgungsschaltung nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Auswerte-
und Steuereinheit (mC) die Ladeschaltung (12)
und/oder die Endadeschaltung (16) ansteuert, um
den mindestens einen Energiespeicher (C) bei Be-
darf zu laden oder zu entladen.

14. Versorgungsschaltung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auswerte- und Steuer-
einheit (mC) ein Verfahren zur Überprüfung einer
Versorgungsschaltung (10) für mindestens einen
Zündkreis (20, 30) nach einem der Ansprüche 1 bis
10 durchführt.

15. Zündkreisanordnung für ein Personenschutzsystem
mit mindestens einem Zündkreis (20, 30), dadurch
gekennzeichnet, dass eine Versorgungsschaltung
(10) nach einem der Ansprüche 11 bis 14 den min-
destens einen Zündkreis (20, 30) versorgt.

Claims

1. Method for checking a supply circuit for at least one
ignition circuit, which supply circuit comprises at
least one energy store (C), a first conversion circuit
(5), which raises a supply voltage (UB) to a pre-
scribed voltage level (VUP) and charges the at least
one energy store (C), and an actuatable discharging
circuit (16), which discharges the at least one energy

store (C) when required, wherein the energy store
(C) is connected to the at least one ignition circuit
(20, 30) via a first coupling diode (D1), and wherein
the supply voltage (UB) is applied to the at least one
ignition circuit (20, 30) via a second coupling diode
(D2), characterized in that an actuatable charging
circuit (12) remains deactivated, when the system is
started, until the conclusion of a supply voltage check
and isolates the at least one energy store (C) from
the first conversion circuit (5), wherein after the sys-
tem is started, a state of charge (VER_start) of the
at least one energy store (C) is ascertained and com-
pared with at least one prescribed threshold value
(UB_min, UB_max, V_min), the at least one com-
parison being taken as a basis for recognising error-
free coupling of the supply circuit (10) or at least one
error.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
error-free coupling of the supply circuit (10) to at least
one ignition circuit (20, 30) is recognized when the
ascertained state of charge (VER_start) of the at
least one energy store (C) falls short of a first thresh-
old value (UB_min).

3. Method according to Claim 2, characterized in that
the first threshold value (UB_min) is prescribed on
the basis of a minimum value of the supply voltage
(UB).

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that an erroneous second conversion cir-
cuit (7) or a warm-reset error is recognized when the
ascertained state of charge (VER_start) of the at
least one energy store (C) exceeds a second thresh-
old value (UB_max).

5. Method according to Claim 4, characterized in that
the second threshold value (UB_max) represents a
maximum value of the supply voltage (UB).

6. Method according to either of Claims 4 and 5, char-
acterized in that the discharging circuit (20) is acti-
vated for a prescribed period (t3-t2) when the ascer-
tained state of charge (VER_start) of the at least one
energy store (C) is between the first threshold value
(UB_min) and the second threshold value
(UB_max), the state of charge (VER) of the at least
one energy store (C) being reascertained after the
prescribed period (t3-t2) has elapsed.

7. Method according to Claim 6, characterized in that
a defective first coupling diode (D1) is recognized
when no state-of-charge reduction (VER_delta) is
ascertained after the prescribed period (t3-t2) has
elapsed.

8. Method according to Claim 6 or 7, characterized in
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that an error-free supply circuit (10) is recognized
when a state-of-charge reduction (VER_delta) is as-
certained and the state of charge (VER_start) of the
at least one energy store (C) ascertained for the sys-
tem start is between the first threshold value
(UB_min) and a third threshold value (V_min) after
the prescribed period has elapsed.

9. Method according to Claim 6 or 7, characterized in
that an erroneous second conversion circuit (7) or
a warm-reset error is recognized when a state-of-
charge reduction (VER_delta) is ascertained and the
state of charge (VER_start) of the at least one energy
store (C) ascertained for the system start is between
a third threshold value (V_min) and the second
threshold value (UB_max) after the prescribed peri-
od has elapsed.

10. Method according to Claim 8 or 9, characterized in
that the third threshold (V_min) represents a mini-
mum value of an input voltage (VUP) for the second
conversion circuit (7).

11. Supply circuit for at least one ignition circuit having
at least one energy store (C) and a first conversion
circuit (5), which raises a supply voltage (UB) to a
prescribed voltage level (VUP) and charges the at
least one energy store (C), wherein the at least one
energy store (C) and the at least one ignition circuit
(20, 30) have a first coupling diode (D1) arranged
between them, wherein a supply voltage (UB) can
be applied to the at least one ignition circuit (20, 30)
via a second coupling diode (D2), and wherein an
actuatable discharging circuit (16) discharges the at
least one energy store (C) when required, charac-
terized in that the first conversion circuit (5) and the
at least one energy store (C) have an actuatable
charging circuit (12) looped in between them.

12. Supply circuit according to Claim 11, characterized
in that the actuatable charging circuit (12) has a
backward diode (14) arranged in parallel with it that
connects the at least one energy store (C) redun-
dantly to a second conversion circuit (7) that takes
an input voltage (VUP) and produces at least one
operating voltage for a controller (3).

13. Supply circuit according to Claim 11 or 12, charac-
terized in that an evaluation and control unit (mC)
actuates the charging circuit (12) and/or the dis-
charging circuit (16) in order to charge or discharge
the at least one energy store (C) when required.

14. Supply circuit according to Claim 13, characterized
in that the evaluation and control unit (mC) performs
a method for checking a supply circuit (10) for at least
one ignition circuit (20, 30) according to one of
Claims 1 to 10.

15. Ignition circuit arrangement for a person protection
system having at least one ignition circuit (20, 30),
characterized in that a supply circuit (10) according
to one of Claims 11 to 14 supplies power to the at
least one ignition circuit (20, 30).

Revendications

1. Procédé de contrôle d’un circuit d’alimentation des-
tiné à au moins un circuit d’allumage, comprenant
au moins un accumulateur d’énergie (C), un premier
circuit convertisseur (5) qui élève une tension d’ali-
mentation (UB) à un niveau de tension (VUP) pré-
défini et qui charge l’au moins un accumulateur
d’énergie (C), et un circuit de décharge (16) com-
mandable qui décharge l’au moins un accumulateur
d’énergie (C) en fonction des besoins, dans lequel
l’accumulateur d’énergie (C) est relié par une pre-
mière diode de couplage (D1) à l’au moins un circuit
d’allumage (20, 30), et dans lequel la tension d’ali-
mentation (UB) est appliquée par l’intermédiaire
d’une deuxième diode de couplage (D2) à l’au moins
un circuit d’allumage (20, 30), caractérisé en ce
qu’un circuit de charge (12) commandable reste dé-
sactivé au démarrage du système jusqu’à l’interrup-
tion d’un contrôle de la tension d’alimentation et sé-
pare l’au moins un accumulateur d’énergie (C) du
premier circuit convertisseur (5), dans lequel un état
de charge (VER_start) de l’au moins un accumula-
teur d’énergie (C) est obtenu après le démarrage du
système et est comparé à au moins une valeur de
seuil (UB_min, UB_max, V_min) prédéfinie, dans le-
quel un raccordement sans défaut du circuit d’ali-
mentation (10) ou au moins un défaut est détecté en
fonction de l’au moins une comparaison.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’un raccordement sans défaut du circuit d’alimen-
tation (10) à l’au moins un circuit d’allumage (20, 30)
est détecté lorsque l’état de charge (VER_start) dé-
terminé de l’au moins un dispositif de stockage
d’énergie (C) s’abaisse en dessous d’une première
valeur de seuil (UB_min).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la première valeur de seuil (UB_min) est prédé-
finie sur la base d’une valeur minimale de la tension
d’alimentation (UB).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’un deuxième circuit con-
vertisseur (7) défectueux ou un défaut de réinitiali-
sation à chaud est détecté lorsque l’état de charge
(VER_start) déterminé de l’au moins un accumula-
teur d’énergie (C) dépasse une deuxième valeur de
seuil (UB_max).
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5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que la deuxième valeur de seuil (UB_max) repré-
sente une valeur maximale de la tension d’alimen-
tation (UB).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4 ou 5, caractérisé en ce que le circuit de décharge
(20) est activé pendant un intervalle de temps (t3-
t2) prédéfini lorsque l’état de charge (VER_start) dé-
terminé de l’au moins un accumulateur d’énergie (C)
se situe entre la première valeur de seuil (UB_min)
et la deuxième valeur de seuil (UB_max), dans le-
quel l’état de charge (VER) de l’au moins un accu-
mulateur d’énergie (C) est de nouveau déterminé
après écoulement de l’intervalle de temps prédéfini
(t3-t2).

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
qu’une première diode de couplage (D1) défectueu-
se est détectée lorsqu’aucune diminution de l’état
de charge (VER_delta) n’est déterminée après
écoulement de l’intervalle de temps prédéfini (t3-t2).

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce qu’un circuit d’alimentation sans défaut (10)
est détecté lorsqu’une diminution de l’état de charge
(VER_delta) est déterminée après écoulement de
l’intervalle de temps prédéfini et lorsque l’état de
charge (VER_start) déterminé de l’au moins un ac-
cumulateur d’énergie (C) au démarrage du système
se situe entre la première valeur de seuil (UB_min)
et une troisième valeur de seuil (V_min).

9. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce qu’un deuxième circuit convertisseur (7) dé-
fectueux ou un défaut de réinitialisation à chaud est
détecté lorsqu’une diminution de l’état de charge
(VER_delta) est déterminée après écoulement de
l’intervalle de temps prédéfini et lorsque l’état de
charge (VER_start) de l’au moins un accumulateur
d’énergie (C) déterminé au démarrage du système
se situe entre une troisième valeur de seuil (V_min)
et la deuxième valeur de seuil (UB_max).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que la troisième valeur de seuil (V_min) re-
présente une valeur minimale d’une tension d’entrée
(VUP) du deuxième circuit convertisseur (7).

11. Circuit d’alimentation destiné à au moins un circuit
d’allumage, comprenant au moins un accumulateur
d’énergie (C) et un premier circuit convertisseur (5)
qui élève une tension d’alimentation (UB) à un ni-
veau de tension (VUP) prédéfini et charge l’au moins
un accumulateur d’énergie (C), dans lequel une pre-
mière diode de couplage (D1) est disposée entre l’au
moins un accumulateur d’énergie (C) et l’au moins
un circuit d’allumage (20, 30), dans lequel une ten-

sion d’alimentation (UB) peut être appliquée par l’in-
termédiaire d’une deuxième diode de couplage (D2)
à l’au moins un circuit d’allumage (20, 30), et dans
lequel un circuit de décharge (16) commandable dé-
charge l’au moins un accumulateur d’énergie (C) en
fonction des besoins, caractérisé en ce qu’un cir-
cuit de charge (12) commandable est intégré entre
le premier circuit convertisseur (5) et l’au moins un
accumulateur d’énergie (C).

12. Circuit d’alimentation selon la revendication 11, ca-
ractérisé en ce qu’une diode polarisée en sens in-
verse (14) est disposée en parallèle au circuit de
charge (12) commandable, laquelle diode connecte
de manière redondante l’au moins un accumulateur
d’énergie (C) à un deuxième circuit convertisseur (7)
qui génère au moins une tension de fonctionnement
destinée à un appareil de commande (3) à partir
d’une tension d’entrée (VUP).

13. Circuit d’alimentation selon la revendication 11 ou
12, caractérisé en ce qu’une unité d’évaluation et
de commande (mC) commande le circuit de charge
(12) et/ou le circuit de décharge (16) afin de charger
ou de décharger au moins un accumulateur d’éner-
gie (C) en fonction des besoins.

14. Circuit d’alimentation selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que l’unité d’évaluation et de com-
mande (mC) met en oeuvre un procédé de contrôle
d’un circuit d’alimentation (10) destiné à au moins
un circuit d’allumage (20, 30) selon l’une quelconque
des revendication 1 à 10.

15. Système de circuit d’allumage destiné à un système
de protection des personnes comportant au moins
un circuit d’allumage (20, 30), caractérisé en ce
qu’un circuit d’alimentation (10) selon l’une quelcon-
que des revendications 11 à 14 alimente l’au moins
un circuit d’allumage (20, 30).
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