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tcnreiDung 

Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Prüfen 
Auslöseschattung  für  ein  Airbag-System 

näß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 
Eine  derartige  Prüfschaltung  und  ein  Prüfver- 
ren  ist  aus  der  DE-AS-2  222  038  bekannt.  Bei 
sem  bekannten  System  werden  der  Auslose- 
lattung  Prüfimpulse  zugeführt,  die  die  einzel- 
\  Komponenten  auf  ihre  Funktionsfähigkeit  hin 
stesten.  ■  r>  W  I Aus  der  EP-A-0  011  680  ist  eine  Prufschal- 
g  für  die  Auslöseeinrichtung  eines  Airbags 
<annt,  die  durch  ein  Prüfprogramm  ein  auslö- 
ides  Signal  mit  einem  einzigen  Impuls  simu- 
t.  Bei  diesem  bekannten  System  wurde  über- 
ift  ob  der  Impuls  die  Auslöseeinrichtung  an- 
rochen  läßt.  Nicht  erfaßt  wird  dabei  allerdings 
i  zu  empfindliches  System,  nämlich  einer  Aus- 
irteelektronik,  die  bereits  bei  geringen  Signalen 
s  Beschleunigungsaufnehmers  den  Airbag 
nden.  Diese  bekannte  Einrichtung  erkennt 
mit  nur  ein  nicht  funktionierendes,  nicht  jedoch 
i  überempfindliches  System. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  bei  reduziertem 
üfaufwand  eine  zuverlässige  Aussage  über  die 

ige  der  Einsprechschwelle  zu  erhalten. 
Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch  den  Hauptan- 

»ruch. 
Erfindungsgemäß  ist  vorgesehen,  daß  nur  ein 

nziger  Prüfimpuls  verwendet  wird.  Mit  Hilfe 
eses  Prüfimpulses  können  die  einzelnen  Para- 
eter  der  Schaltung  auf  ihre  Funktionsfähigkeit 
n  untersucht  werden,  insbesondere  wird  über- 
rüft,  ob  das  Auslösesignal  aufgrund  des  Prüfim- 
jlses  zu  einem  vorbestimmten  Zeitpunkt  auftritt, 
an  dem  es  bei  zu  geringer  oder  zu  hoher  An- 
prechempfindlichkeit  abweichen  würde. 

Bevorzugte  Ausführungsformen  des  erfin- 
ungsgemäßen  Prüfverfahrens  ergeben  sich  aus 
en  Unteransprüchen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der 
[eichnung  im  Detail  beschrieben.  Es  zeigen: 

:ig.  1  eine  Prinzipskizze  des  zu  prüfenden 
Systems; 

:ig.  2  den  zeitlichen  Verlauf  einer  ersten  Aus- 
gestaltung  des  Prüfimpulses; 

-ig.  2b  das  Integral  des  Impulses  nach  Fig.  2a; 
-ig.  3a  eine  zweite  Ausgestaltung  des  zeitlichen 

Verlaufes  des  Prüfimpulses; 
Fig.  3b  das  zugehörige  Integral,  das  hinter  dem 

Integrator  abgenommen  wird; 
Fig.  4a  eine  dritte  Ausgestaltung  des  zeitlichen 

Verlaufes  des  Prüfimpulses;  und 
Fig.  4b  das  hinter  dem  Integrator  abgenommene 

Signal. 

Fig  1  zeigt  den  Aufbau  einer  Prüfschaltung,  ein 
Beschleunigungsaufnehmer  10  gibt  bei  starken 
Beschleunigungen  oder  Verzögerungen  ein  Sig- 
nal  ab,  das  einem  Integrator  12  über  einen  ersten 
Eingang  14  zugeführt  wird. 

Ein  Schwellwert  S  1  wird  einem  zweiten  Ein- 

gang  16  zugeführt,  und  sobald  der  Wert  am  Ein- 

gang  16  anliegt,  beginnt  der  Integrator  12  mit 
einer  Integrationskonstante  k  zu  integrieren.  Das 
am  Ausgang  abgenommene  lntegrationssignal 
18  wird  dem  ersten  Eingang  22  eines  Schwell- 
wertschaHers  20  zugeführt,  an  dessen  zweiten 
Eingang  24  ein  Schwellwert  S2  anliegt.  Uber- 
schreitet  das  am  Eingang  22  auftreffende  Signal 
den  Schwellwert  S2,  schaltet  der  Schwellwert- 
schatter  20  durch  und  gibt  am  Ausgang  26  ein 
S i g n a l a b . . . . . .  

Für  ein  Auslösesystem  für  einen  Airbag  in 
einem  Kraftfahrzeug  dient  das  Ausgangssignal 
am  Ausgang  26  dazu,  den  Airbag  auszulösen. 

Für  die  Betriebssicherheit  ist  wünschenswert, 
daß  in  regelmäßigen  Abständen  die  Funktions- 
sicherheit  dieses  System  überprüft  wird. 

Dies  geschieht  erfindungsgemäß  dadurch, 
daß  anstelle  des  vom  Beschleunigungsaufneh- 
mer  1  0  gelieferten  Signals  ein  Prüf  impuls  auf  den 
Eingang  14  gegeben  wird,  nach  dem  man  den 
Ausgang  26  der  Schaltung  von  der  Auslose- 
einrichtung  für  den  Airbag  abgekoppelt  hat.  Fuhrt 
das  Prüf  Signal  am  Eingang  14  dazu,  daß  am 
Ausgang  26  das  erwartete  Signal  ansteht,  ist  die 
Funktionsfähigkeit  der  Schattung  nachgewiesen, 
und  der  Ausgang  26  wird  wieder  mit  der  Auslo- 
seeinrichtung  des  Airbags  verbunden. 

Eine  erste  Form  des  Prüfimpulses  ist  in  Fig. 
)  2a  dargestellt,  es  handelt  sich  in  diesem  Fall  um 

einen  Rechteckimpuls,  der  zu  einem  Zeitpunkt  tO 
auf  den  Eingang  14  des  Integrators  12  gelegt 
wird  Der  Rechteckimpuls  ist  in  seiner  Amplitude 
höher  als  die  Schwelle  S1,  so  daß  der  Integrator 

5  12  sofort  aufintegriert,  und  am  Ausgang  18  des 
Integrators  12  erscheint  ständig  ansteigend  eine 
Art  Sägezahnspannung,  die  zu  einem  Zeitpunkt 
t1  den  Schwellwert  S2  übersteigt  und  damit  den 
Schwellwertschalter  20  durchschaltet. 

0  Die  Schaltung  wird  also  als  funktionsfähig  be- 
funden,  wenn  das  Anliegen  des  Prüfimpulses 
nach  Fig.  2a  nach  einem  Zeitraum  t1  -  tO  zu 
einem  Signal  am  Ausgang  26  führt. 

Um  die  richtige  Lage  des  Schwellwertes  S1 
!5  zu  überprüfen,  ist  eine  zweite  Impulsform 

möglich,  die  in  Fig.  3a  dargestellt  wird.  Ein  Recht- 
eckimpuls  wird  zu  einem  Zeitpunkt  t2  gestartet, 
die  Amplitude  wird  zu  einem  Zeitpunkt  t3  stufen- 
förmig  erhöht.  Im  Zeitraum  13  -  12  ist  die  Amplitu- 

50  de  des  Impulses  niedriger  als  der  Soll-Schwell- 
wert  S1.  zum  Zeitpunkt  t3  jedoch  überschreitet 
die  Amplitude  den  Schwellwert  S1.  Damit  darf  der 
Integrator  12  bei  Funktionsfähigkeit  erst  mit  dem 
Zeitpunkt  t3  zu  integrieren  anfangen  und  erreicht 

55  somit  zum  Zeitpunkt  t4  eine  Ausgangsspannung, 
die  den  Schwellwert  S2  überschreitet,  so  daß  der 
Schwellwertschalter  20  durchschaltet  und  es  zu 
einem  Signal  am  Ausgang  26  kommt. 

Eine  weitere  Möglichkeit  für  den  Prüfimpuls  ist 
60  in  Fig.  4a  dargestellt,  zu  einem  Zeitpunkt  t5 

startet  eine  sägezahnförmige  Spannung,  die  zum 
Zeitpunkt  t6  den  Schwellwert  S1  überschreitet,  so 
daß  der  Integrator  12  mit  dem  Integrationsvor- 
gang  beginnt.  , 

65  Die  Integrationsspannung  und  somit  das  Aus- 
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gangssignal  des  Integrators  12  ist  in  Fig.  4b  dar- 
gestellt,  zum  Zeitpunkt  t7  erreicht  die  Ausgangs- 
spannung  einen  den  Schwellwert  S2  übersteigen- 
den  Wert,  so  daß  der  Schwellwertschalter  20 
durchschaltet. 

Bei  den  in  den  Schaltungen  2a  bzw.  2b  und 
3a  bzw.  3b  dargestellten  Prüfimpulsen  kann  ein 
Auftreten  mehrerer  Fehler  zu  einer  gegenseitigen 
Kompensation  führen,  wenn  beispielsweise  die 
Integrationskonstante  k  des  Integrators  12 
absinkt,  gleichzeitig  aber  auch  der  Schwellwert 
S2  sich  nach  unten  verschiebt,  ist  dieser  Fehler 
nicht  erkennbar.  Genauso  ist  ein  Verschieben 
des  Schwellwertes  S1  kompensierbar  durch  eine 
Verschiebung  des  Schwellwertes  S2. 

Wird  jedoch  das  in  Fig.  4a  und  4b  dargestellte 
Verfahren  unter  Beobachtung  des  Integratoraus- 
gangsignales  verwendet,  kann  die  Schwelle  S2 
explizit  bestimmt  werden.  Dadurch  ist  eine  Kom- 
pensation  der  Abweichungen  der  beiden  anderen 
Parameter  nicht  mehr  möglich,  die  verschiedenen 
Parameter  können  somit  unabhängig  voneinan- 
der  erfaßt  werden. 

gekennzeichnet,  daß  die  Prüfeinrichtung  einen 
Impuls  mit  vorgegebenem  zeitlichen  Amplituden- 
verlauf  an  den  ersten  Schweliwertschalter  abgibt, 
wobei  die  Amplitude  über  zumindest  einen  Teil 
ihres  zeitlichen  Verlaufes  den  Wert  S1  über- 
schreitet  und  dieser  Wert  des  zeitlichen  Verlaufes 
ausreichend  lang  ist,  um  bei  fehlerfreier  Auslöse- 
schaltung  ein  Überschreiten  der  Schwelle  S2  zu 
einem  vorbestimmten  Zeitpunkt  durch  das  von 
dem  Integrator  abgegebene  Signal  zu  gewährfei- 
sten. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Impuls  eine  konstante  Amplitu- 
de  besitzt,  die  größer  als  S1  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  für  einen  Zeitraum  t1  die  Amplitude 
kleiner  als  S1  ist  und  für  einen  Zeitraum  t2  die 
Amplitude  größer  als  S2  ist. 

4 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Impuls  ein  Sägezahn  ist. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  daß  man  zur  Bestimmung  des 

zweiten  Schwellwertes  S2  den  zeitlichen  Verlauf 
des  Integratorausgangswertes  erfaßt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden 
10  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  aus 

dem  die  Schwelle  Si  übersteigenden  Amplituden- 
verlauf  der  Zeitpunkt  vorherbestimmt,  wird,  zu 
dem  das  Integratorausgangssignal  den  Auslöse- 
wert  S2  erreicht. 

15 
7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  Ausbleiben  des  Auslösesignals 
zum  vorherbestimmten  Zeitpunkt  ein  Fehlersignal 
abgegeben  wird. 

20 

Claims 

25  1.  Method  for  testing  the  trip  circuit  for  an  airbag 
System,  wfth  an  acceleration  sensor,  a  first  thres- 
hold  value  switch  having  a  threshold  value  S1 
and  allowing  the  signal  emitted  by  the  accelera- 
tion  sensor  to  pass  only  when  the  threshold  value 

30  is  exceeded,  an  integrator  which  integrates-up 
the  signal  emitted  by  the  first  threshold  value 
switch,  a  second  threshold  value  switch  having  a 
threshold  value  S2  and  actuating  a  trip  device  for 
the  airbag  System  when  the  value  emitted  by  the 

35  integrator  exceeds  the  threshold  value  S2,  and  a 
test  device  which  emits  pulses  after  the  connec- 
tion  between  the  second  threshold  value  switch 
and  the  trip  device  has  been  disconnected,  char- 
acterised  in  that  the  test  device  delivers  to  the 

40  first  threshold  value  switch  a  pulse  having  a  pre- 
determined  amplitude  characteristic  over  time, 
the  amplitude  exceeding  the  value  S1  over  at 
least  part  of  the  time  characteristic  of  the  said 
amplitude,  and  this  time  characteristic  value  is 

45  sufficiently  long  to  ensure  that  if  the  trip  circuit  is 
free  of  faufts  the  threshold  S2  is  exceeded  at  a 
specific  point  in  time  by  the  signal  emitted  by  the 
integrator. 

50  2.  Method  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  the  pulse  has  a  constant  amplitude  which  is 
greaterthan  S1. 

3.  Method  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
55  that  for  a  period  of  time  t1  the  amplitude  is  tower 

than  S1,  and  for  a  period  of  time  t2  the  amplitude 
is  greaterthan  S2. 

4.  Method  according  to  claim  3,  characterised  in 
60  that  the  pulse  is  a  sawtooth  pulse. 

5.  Method  according  to  claim  3  or  4,  charac- 
terised  in  that  the  time  characteristic  of  the  inte- 
grator  Output  value  is  ascertained  to  determine 

65  the  second  threshold  value  S2. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Prüfen  der  Auslöseschaltung  30 
für  ein  Airbag-System,  mit  einem  Beschleuni- 
gungsaufnehmer,  einem  ersten  Schwellwert- 
schalter  mit  einem  Schwellwert  S1,  der  das  vom 
Beschleunigungsaufnehmer  abgegebene  Signal 
nur  bei  Überschreiten  des  Schwellwertes  passie-  35 
ren  läßt,  einem  Integrator,  der  das  vom  ersten 
Schwellwertschalter  abgegebene  Signal  aufinteg- 
riert,  einem  zweiten  Schwellwertschalter  mit 
einem  Schwellwert  S2,  der  eine  Auslöseeinrich- 
tung  für  das  Airbag-System  ansteuert,  wenn  der  40 
von  dem  Integrator  abgegebene  Wert  den 
Schwellwert  S2  überschreitet,  und  einer  Prüfein- 
richtung,  die  nach  Auftrennen  der  Verbindung 
zwischen  dem  zweiten  Schwellwertschalter  und 
der  Auslöseeinrichtung  Impulse  abgibt,  dadurch  45 

3 



Method  accoramg  xo  one  01  luioyumy 
ms,  characterised  in  that  the  point  in  time  at 
ich  the  integrator  output  signal  reaches  the  trip 
ue  S2  is  predetermined  from  the  amplitude 
iracteristic  exceeding  the  threshold  S1. 

Procede  selon  la  revendication  6,  caraderise 
ce  qu'un  signal  d'erreur  est  produit  en  cas 
bsence  du  signal  de  declenchement  ä  l'instant 
ermine  au  prealable. 

Methoa  accoramg  10  ciaim  o,  uiaiowoi«™  •» 
it  a  fault  signal  is  emitted  H  the  trip  signal  fails 
accur  at  the  pre-determined  point  in  time.  10 

ivenaicaiions 

Proc6de  d'essai  du  circuit  de  declenchement  15 
in  Systeme  de  coussin  pneumatique  de  securi- 
comprenant  un  capteur  d'acceleration  (10),  un 
amier  commutateur  ä  seuil  ayant  une  valeur 
uil  S1  ,  qui  ne  laisse  passer  le  signal  delivre  par 
capteur  d'acceleration  qu'en  cas  de  depasse-  20 
snt  de  la  valeur  seuil,  un  integrateur  (12)  qui 
iegre  le  signal  delivre  par  le  premier  commuta- 
ur  ä  seuil,  un  second  commutateur  ä  seuil  (20) 
'ant  une  valeur  seuil  S2,  qui  commande  un  dis- 
>sitif  de  declenchement  pour  le  Systeme  de  25 
lussin  pneumatique  de  securite  lorsque  la 
ileur  fournie  par  l'integrateur  depasse  la  valeur 
»uil  S2,  et  un  dispositif  d'essai  qui  delivre  des 
lpulsions  apres  la  suppression  de  la  connexion 
ntre  le  second  commutateur  ä  seuil  et  le  disposi-  30 
■  de  declenchement,  caraderise  en  ce  que  le 
isposit'rf  d'essai  delivre  au  premier  commutateur 
seuil  une  impulsion  ayant  une  Variation  prede- 

»rminee  de  son  amplitude  en  fondion  du  temps, 
ette  amplitude  depassant  la  valeur  S1  dans  une  35 
artie  au  moins  de  sa  Variation  dans  le  temps  et 
ette  valeur  de  la  Variation  dans  le  temps  etant 
uffisamment  longue  pour  garantir  que  quand  le 
ircuit  de  declenchement  est  exempt  de  defauts, 
3  seuil  S2  sera  depasse  par  le  signal  delivre  par  40 
integrateur  ä  un  instant  pr6d6termine. 

>.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caraderise 
in  ce  que  l'impulsion  a  une  amplitude  constante 
;ui  est  superieure  ä  S1  .  45 

i.  Procede  selon  la  revendication  1,  caraderise 
sn  ce  que  pendant  un  laps  de  temps  t1  ,  l'amplitu- 
ie  est  inferieure  ä  S1  et  pendant  un  laps  de 
lemps  t2,  l'amplitude  est  superieure  ä  S2.  50 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caradirise 
en  ce  que  l'impulsion  est  une  dent  de  scie. 

5.  Procede  selon  la  revendication  3  ou  4,  carac-  55 
terise  en  ce  qu'on  enregistre  la  Variation  dans  le 
temps  de  la  valeur  de  sortie  de  I'  integrateur  pour 
la  determination  de  la  seconde  valeur  seuil  S2. 

6.  Procede  selon  l'une  queteonque  des  revendi-  60 
cations  1  ä  5,  caraderise  en  ce  que  l'instant 
auquel  le  signal  de  sortie  de  l'integrateur  atteint  la 
valeur  de  declenchement  S2  est  determine  au 
prealable  ä  partir  de  la  Variation  d'ampiitude  de- 
passant  le  seuil  S1  .  65 
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