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(54)  Prüfverfahren  für  eine  passive  Sicherheitseinrichtung  in  Kraftfahrzeugen 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Prüfverfahren  für  eine 
passive  Sicherheitseinrichtung  in  Kraftfahrzeugen,  ins- 
besondere  Insassenschutzeinrichtungen  wie  beispiels-  | 
weise  Airbag,  Gurtstraffer  oder  Überrollsensoren.  Die  4--rj*i  J a  
zugehörigen  sicherheitskritischen  Schaltungskompo-  ,  f  —  y ^ ^ ^  
nenten  dieser  passiven  Sicherheitseinrichtungen  wer-  -L  5  '  L_ 
den  in  der  Regel  von  zusätzlichen,  separaten 
Überwachungsprozessoren  überwacht.  Erfindungs-  2f  z<1~' 
gemäß  wird  mit  einfachem  Aufwand  ein  Prüfverfahren  ^  i  1 
dieser  sicherheitskritischen  Schaltungskomponenten  1  r-l  ^  
angegeben,  wonach  mit  einer  einfach  zu  realisierenden 
Überwachungseinheit  die  gleiche  Prüfqualität  wie  mit  "  
einem  unabhängigen  Überwachungsrechner  erzielt  *~  ^ 
wird. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Prüfverfahren  für  eine  pas- 
sive  Sicherheitseinrichtung  in  Kraftfahrzeugen  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  .  s 

Die  an  Insassenschutzeinrichtungen  für  Kraft- 
fahrzeuge  gestellten  Anforderungen  während  der  gesa- 
mten  Betriebsdauer  des  Kraftfahrzeuges  sind  sehr  hoch. 
Zur  Erfüllung  dieser  hohen  Anforderungen  sind 
Konzepte  vorgeschlagen  worden,  die  neben  der  der  10 
Sicherheitseinrichtung  zugeordneten  Steuereinheit  eine 
weitere  Steuereinheit,  in  der  Regel  ein  Mikroprozessor 
zur  Überwachung  der  der  Sicherheitseinrichtung 
zugeordneten  Steuereinheit  vorsieht.  Eine  solche 
Konzeption  mit  einem  Überwachungsrechner  verursacht  is 
einerseits  eine  Erhöhung  der  Sicherheit  und  Zuverläs- 
sigkeit  der  Sicherheitseinrichtung,  andererseits  jedoch 
eine  sehr  ins  Gewicht  fallende  Erhöhung  der  Kosten  für 
eine  solche  Sicherheitseinrichtung. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  20 
zugrunde,  ein  Prüfverfahren  für  eine  passive  Sicherheit- 
seinrichtung  in  Kraftfahrzeugen  anzugeben,  das 
kostengünstig  realisierbar  ist,  jedoch  zu  keiner  Bee- 
inträchtigung  der  Zuverlässigkeit  der  Sicherheitseinrich- 
tung  gegenüber  der  Verwendung  eines  25 
Überwachungsprozessors  führt. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Patentanspruches  1  gelöst.  Hiernach 
wird  das  erfindungsgemäße  Prüfverfahren,  das  eine 
Eigendiagnose  darstellt,  für  eine  passive  Sicherheitsein-  30 
richtung  in  Kraftfahrzeugen  mittels  einer  Überwachung- 
seinheit  durchgeführt,  die  nach  dem  Einschalten  der 
Sicherheitseinrichtung  Prüfimpulse  erzeugt.  Diese  Prü- 
fimpulse  werden  der  Aufbereitungsschaltung  des  Sen- 
sors  zugeführt,  die  ihrerseits  die  aufbereiteten  Signale  35 
an  die  Steuereinheit,  die  als  Auslöserechner  arbeitet, 
weiterleitet,  die  nun  diese  Signale  hinsichtlich  der  Wahr- 
heitskriterien  für  die  Sicherheitseinrichtung  bewertet  und 
dieses  Bewertungsergebnis  wieder  der  Überwachung- 
seinheit  anzeigt.  In  Abhängigkeit  dieses  Bewertung-  40 
sergebnisses,  ob  also  die  von  der  Steuereinheit 
vorgenommene  Bewertung  richtig  oder  falsch  war, 
erfolgt  nun  eine  Freigabe  oder  eine  Sperrung  der 
Zündendstufe.  Bei  diesem  erfindungsgemäßen  Prüfver- 
fahren  durchlaufen  die  Schaltungskomponenten  der  45 
Sicherheitseinrichtung,  also  die  Aufbereitungsschaltung 
des  Sensors  sowie  die  Steuereinheit  eine  Prüfphase,  so 
daß  sichergestellt  ist,  daß  die  Freigabe  der  Zündend- 
stufe  nur  möglich  ist,  wenn  die  Aufbereitungsschaltung 
des  Sensors  als  auch  die  Steuereinheit  voll  funktions-  so 
fähig  ist.  Dadurch,  daß  das  erfindungsgemäße  Prüfver- 
fahren  auf  einen  Überwachungs-Mikroprozessor 
verzichtet,  kann  es  äußerst  kostengünstig  realisiert  wer- 
den,  wobei  es  trotzdem  hinsichtlich  Funktionalität  und 
Prüfsicherheit  der  eines  unabhängigen  Überwachungs-  ss 
Mikroprozessors  entspricht. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des  erfind- 
ungsgemäßen  Prüfverfahrens  werden  die  von  der  Über- 
wachungseinheit  erzeugten  Prüf  impulse  sequentiell  der 

Aufbereitungsschaltung  des  Sensors  zugeführt,  was  zu 
einem  weiteren  vereinfachten  Schaltungsaufbau  führt. 

Eine  Verbesserung  der  Prüfqualität  wird  bei  einer 
anderen  Ausführungsform  der  Erfindung  dadurch  erzielt, 
daß  für  die  Reihenfolge  der  Prüfimpulse  eine  zufällige 
Reihenfolge  durch  die  Überwachungseinheit  erzeugt 
wird. 

Zur  Durchführung  des  Prüfverfahrens  erzeugt  die 
Steuereinheit  nach  dem  Einschalten  der  Sicherheitsein- 
richtung  ein  Startsignal,  das  der  Überwachungseinheit 
zugeführt  wird,  wodurch  diese  zur  Master-Einheit  und 
die  Steuereinheit  zur  Slave-Einheit  wird  und  die  Überw- 
achungseinheit  zur  Erzeugung  der  Prüfimpulse  sowie 
zur  Auswertung  des  von  der  Steuereinheit  erzeugten 
Bewertungsergebnisses  veranlaßt  wird. 

Weiterhin  wird  bei  einer  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  von  der  Überwachungseinheit  wenig- 
stens  drei  voneinander  unterschiedliche 
Prüfungsimpulse  erzeugt.  Vorzugsweise  kann  dabei  ein 
Prüf  impuls  als  Auslöseimpuls  ausgebildet  sein,  der  eine 
vom  Sensor  detektierte  und  zur  Auslösung  der  Sicher- 
heitseinrichtung  führende  Kollision  simuliert.  Ein  wei- 
terer  Prüfimpuls  kann  derart  ausgebildet  sein,  daß  er 
eine  vom  Sensor  detektierte,  aber  nicht  zur  Auslösung 
der  Sicherheitseinrichtung  führende  Kollision  simuliert. 
Schließlich  kann  das  Nichtvorliegen  eines  Impulses  als 
dritter  Prüfimpuls  definiert  werden. 

Schließlich  kann  das  erfindungsgemäße  Prüfver- 
fahren  mit  einer  einfachen  Schaltungsanordnung  realis- 
iert  werden,  die  lediglich  eine  Auswertelogik  und  einen 
zur  Erzeugung  der  Prüfimpulse  erforderlichen 
Zufallsgenerator  umfaßt.  Diese  Schaltungsanordnung 
kann  mit  Vorteil  auf  der  die  Elektronikkomponenten  tra- 
genden  Leiterplatte  der  Sicherheitseinrichtung  integriert 
werden,  die  zusätzlich  weitere  Schaltungskomponenten 
der  Sicherheitseinrichtung  trägt. 

Im  folgenden  soll  das  erfindungsgemäße  Prüfver- 
fahren  anhand  eines  Ausführungsbeispieles  im  Zusam- 
menhang  mit  einem  Blockschaltbild  gemäß  der  Figur 
beschrieben  und  erläutert  werden. 

Die  Figur  zeigt  eine  Auslöseschaltung  für  eine  Insas- 
senschutzeinrichtung  in  Kraftfahrzeugen  mit  einer 
Steuereinheit  1,  in  der  Regel  ein  Mikroprozessor,  einer 
Überwachungseinheit  2,  einer  Signalaufbereitungss- 
chaltung  5,  der  ein  Sensor  4,  beispielsweise  ein  Besch- 
leunigungssensor  vorgeschaltet  ist,  sowie  eine 
Endstufenverriegelung  6  und  eine  Fehleranzeige  7.  Die 
zu  dieser  Auslöseschaltung  gehörende  Zündendstufe 
zur  Auslösung  wenigstens  eines  elektrisch  betätigbaren 
Auslösemittels,  beispielsweise  einer  Zündpille,  für  ein 
Rückhaltemittel  der  Sicherheitseinrichtung  ist  nicht  darg- 
estellt.  Als  Rückhaltemittel  kann  beispielsweise  ein  Air- 
bag,  Gurtstraffer  oder  ein  Überrollbügel  angesehen 
werden,  wobei  im  letztgenannten  Fall  der  Sensor  4  einen 
Überrollsensor  darstellt.  Schließlich  kann  im  Falle  eines 
Side-Airbags  anstelle  des  Beschleunigungssensors  4 
ein  Berührungssensor  eingesetzt  werden. 

In  der  Überwachungsschaltung  gemäß  der  Figur 
werden  die  von  dem  Sensor  4  erzeugten  Signale  der  Sig- 
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nalaufbereitungsschaltung  5  zugeführt,  die  in  der  Regel 
Verstärker  und  Filter  umfaßt  und  im  Beschleunigung- 
saufnehmergehäuse  integriert  sein  können.  Diese  anal- 
ogen  Ausgangssignale  der 
Signalaufbereitungsschaltung  5  werden  vor  einer  Bew- 
ertung  durch  die  Steuereinheit  1  einem  A/D-Wandler  1a 
zugeführt.  Die  von  diesem  A/D-Wandler  erzeugten 
digitalen  Daten  werden  nun  einem  in  der  Steuereinheit 
1  abgelegten  Algorithmus  hinsichtlich  der  Auslösekriter- 
ien  für  die  Sicherheitseinrichtung  unterworfen.  Am  Ende 
dieser  Bewertung  steht  das  Ergebnis,  ob  ein  Aufprall  des 
Kraftfahrzeuges  vorliegt,  der  die  Auslösung  oder  Nich- 
tauslösung  der  Rückhaltemittel  der  Sicherheitseinrich- 
tung  erforderlich  macht.  Um  diesen  von  der 
Signalaufbereitungsschaltung  5  als  auch  der  Steuerein- 
heit  1  durchgeführten  Betriebsablauf  hinsichtlich  deren 
Funktion  zu  überprüfen,  dient  die  nun  im  folgenden  zu 
beschreibende  Überwachungsschaltung  2. 

Diese  Überwachungsschaltung  2  umfaßt  eine 
Auswertelogik  2a,  eine  Schaltung  2c,  die  Prüfimpulse 
erzeugt  als  auch  einen  Zufallsgenerator  umfaßt  und 
schließlich  eine  Fenster-Watch-Dog-Schaltung  2b, 
deren  Funktion  weiter  unten  erklärt  werden  soll.  Beim 
Einschalten  der  Auslöseschaltung,  wenn  also  das 
Fahrzeug  gestartet  wird,  wird  ein  Reset-Signal  Ureset  von 
einem  Netzteil  oder  einer  Reset-Logik  erzeugt  und  der 
Auswerteschaltung  2a  bzw.  über  ein  NAND-Gatter  3  der 
Steuereinheit  1  als  auch  der  Fenster-Watch-Dog- 
Schaltung  2b  zugeführt.  Dies  führt  zu  einer  Erzeugung 
eines  Start-Signals  durch  die  Steuereinheit  1  ,  das  über 
eine  Leitung  1a  an  die  Auswerteschaltung  2a  mit  der 
Folge  gesendet  wird,  daß  die  Schaltung  2c  der  Überw- 
achungseinheit  2  Prüfimpulse  mit  einer  zufälligen  Rei- 
henfolge  erzeugt  und  sequentiell  der 
Signalaufbereitungsschaltung  5  zuführt,  nämlich  dort, 
wo  auch  die  Ausgangssignale  des  Sensors  4  anliegen. 
Diese  Prüfimpulse  simulieren  Ausgangssignale  des 
Sensors  4,  die  bestimmte  Betriebszustände  des 
Fahrzeuges  darstellen.  Anhand  diesen  simulierten  Aus- 
gangssignalen  sollen  die  Signalaufbereitungsschaltung 
5  als  auch  die  Steuereinheit  1  ihre  Funktionsfähigkeit 
zeigen.  Das  von  dieser  Steuereinheit  1  erzeugte  Bewer- 
tungsergebnis  wird  statisch  über  drei  Leitungen  1c  der 
Auswerteschaltung  2a  der  Überwachungseinheit  2  zuge- 
führt.  Anstatt  einer  statischen  Übermittlung  kann  das 
Bewertungsergebnis  auch  seriell  über  eine  einzige  Lei- 
tung  an  die  Überwachungseinheit  2  weitergeleitet  wer- 
den.  Die  Auswertelogik  2a  der  Überwachungseinheit  2 
führt  nun  eine  Überprüfung  dieser  Bewertungsergeb- 
nisse  vor,  indem  sie  diese  mit  den  von  der  Schaltung  2c 
erzeugten  Prüfimpulse  vergleicht  und  entscheidet,  ob 
diese  Prüfimpulse  durch  die  Signalaufbereitungss- 
chaltung  5  und  die  Steuereinheit  1  richtig  bearbeitet  wur- 
den.  Bei  positivem  Überprüfungsergebnis  durch  die 
Auswertelogik  2a  wird  über  eine  Leitung  2f  die  End- 
stufenverriegelung  6  freigegeben,  so  daß  nun  das  Aus- 
lösemittel,  beispielsweise  eine  Zündpille  der 
Sicherheitseinrichtung  auslösbar  ist.  Im  anderen  Fall, 
wenn  ein  negatives  Überprüfungsergebnis  vorliegt,  wird 

die  Zündendstufe  über  die  Leitungen  6a  der  Endstufen- 
verriegelung  6  gesperrt  bzw.  nicht  freigegeben.  Außer- 
dem  wird  dieses  negative  Ergebnis  durch  eine 
Fehleranzeige  7  angezeigt.  Schließlich  wird  das  Ergeb- 

5  nis  dieser  Überprüfung  von  der  Auswerteschaltung  2a 
über  eine  Leitung  2d  der  Steuereinheit  1  übermittelt. 

Im  vorliegenden  Fall  werden  als  Prüfimpulse  drei 
verschiedene  Impulse  mittels  des  Zufallsgenerators  der 
Schaltung  2c  erzeugt,  nämlich  ein  Auslöseimpuls  mit 

10  einer  Impulsdauer  von  beispielsweise  10  ms,  einem 
Nichtauslöseimpuls  von  beispielsweise  1  ms  und  einem 
Impuls  mit  einer  Impulsdauer  von  0  ms.  Diese  von  der 
Signalaufbereitungsschaltung  5  und  der  Steuereinheit  1 
bewerteten  Impulse  werden  von  der  Auswerteschaltung 

15  2a,  insbesondere  bzgl.  der  zeitlichen  Reihenfolge  der 
Prüf  impulse,  überwacht.  Die  Anzahl  von  Prüf  impulsen  ist 
nicht  auf  drei  beschränkt,  sondern  kann  auch  eine 
größere  Anzahl  sein,  die  insbesondere  auch  von  der  Art 
des  Sensors  und  des  die  Prüfimpulse  bewertenden 

20  Algorithmus,  der  in  der  Steuereinheit  1  abgelegt  ist, 
abhängt. 

Durch  dieses  Prüfverfahren,  das  eine  Eigendiag- 
nose  darstellt,  ist  sichergestellt,  daß  die  Endstufenver- 
riegelung  nur  freigeschaltet  werden  kann,  wenn  auch  die 

25  Steuereinheit  1  voll  funktionsfähig  ist,  da  während  dieser 
Prüfphase  die  Auswerteschaltung  2a  der  Überwachung- 
seinheit  2  die  Master-Funktion  übernimmt  und  die 
Steuereinheit  1  zur  Slave-Einheit  erklärt  wird. 

Von  Vorteil  ist  bei  dem  beschriebenen  Prüfverfahren 
30  außerdem,  daß  automatisch  der  A/D-Wandler  1a  und 

der  in  der  Steuereinheit  1  abgelegte  Auslösealgorithmus 
in  die  Prüfung  miteinbezogen  werden  kann. 

Die  oben  beschriebene  Prüfphase  wird  nur  einmalig 
beim  Einschalten  der  Sicherheitseinrichtung  durchge- 

35  führt,  wogegen  mit  der  Fenster-Watch-Dog-Schaltung 
2b  eine  zyklische  Prüfung  in  Abständen  von  ca.  1  ms 
durchgeführt  wird.  Während  dieser  Prüfphasen  erhält 
dieser  Watch-Dog  2b  ständig  im  Abstand  von  1  ms  über 
eine  Leitung  1b  ein  "Beruhigungssignal".  Das  der  Watch- 

40  Dog-Schaltung  2b  zugeordnete  RC-Glied  dient  als  Zeit- 
basis  für  diese  Schaltung.  Anstelle  des  RC-Gliedes  kann 
auch  ein  Resonator  bzw.  eine  Quarzzeitbasis  verwendet 
werden. 

Durch  das  beschriebene  Prüfverfahren  wird  eine 
45  ebenso  hohe  Prüfsicherheit  wie  durch  einen  unabhän- 

gigen  Überwachungs-Prozessor  erreicht,  wobei  der 
Fenster-Watch-Dog  als  Ergänzung  zur  Durchführung 
der  zyklischen  Prüfungen  erforderlich  ist. 

Schließlich  kann  die  erfindungsgemäße  Überwac- 
50  hungseinheit  zusammen  mit  den  anderen  Schaltung- 

skomponenten  der  Sicherheitseinrichtung  als  ASIC 
(Application  Specific  Integrated  Circuit)  auf  einer  Ele- 
ktronikplatine  realisiert  werden.  Diese  zusätzlichen 
Schaltungskomponenten  können  beispielsweise 

55  Zündendstufen  bzw.  Leistungsendstufen,  ein  Netzteil, 
Auf-  und  Abwärtsregler,  eine  Referenzspannungserzeu- 
gung,  eine  Fehlerlampenansteuerung,  eine  Sitzbele- 
gungserkennung,  eine  Prüfstromerzeugung  zur 
Zündpillenüberwachung,  einen  Crash-Ausgang,  eine 
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heit  wird  und  die  Überwachungseinheit  (2)  zur 
Durchführung  der  Verfahrensschritte  e),  f)  und  g) 
veranlaßt  wird. 

5  5.  Prüfverfahren  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Über- 
wachungseinheit  (2)  wenigstens  drei  voneinander 
unterschiedliche  Prüfimpulse  erzeugt. 

10  6.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  wenigstens  ein  Prüfimpuls  als  Aus- 
löseimpuls  ausgebildet  ist,  der  eine  vom  Sensor  (4) 
detektierte  und  zur  Auslösung  der  Sicherheitsein- 
richtung  führende  Kollision  simuliert. 

15 
7.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  geken- 

nzeichnet,  daß  ein  weiterer  Prüf  impuls  als  Nichtaus- 
löseimpuls  ausgebildet  ist,  der  eine  vom  Sensor  (4) 
detektierte  und  nicht  zur  Auslösung  der  Sicherheit- 

20  seinrichtung  führende  Kollision  simuliert. 

Kommunikations-Schnittstelle,  eine  Spannungsüberwa- 
chung,  eine  Ladeschaltung  für  Zündkondensatoren  usw. 
umfassen.  Dabei  entfällt  auf  die  Überwachungseinheit 
ca.  3  bis  5  %  der  ASIC-Fläche. 

Die  Erfindung  ist  nicht  darauf  beschränkt,  lediglich 
wie  in  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  der  Figur  Prü- 
fimpulse  ausschließlich  für  einen  einzigen  Sensor  zu 
erzeugen,  sondern  es  ist  auch  möglich,  daß  die 
Schaltung  2c  der  Überwachungseinheit  2  für  weitere 
Sensoren  Prüf  impulse  erzeugt  werden,  die  über  weitere 
Leitungen  diesen  zugeführt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Prüfverfahren  für  eine  passive  Sicherheitseinrich- 
tung  in  Kraftfahrzeugen,  bestehend  aus 

a)  wenigstens  einem  Kollisionssensor  (4),  der 
an  eine  Signalaufbereitungsschaltung  (5)  ange- 
schlossen  ist, 
b)  einer  Zündendstufe  zur  Auslösung  wenig- 
stens  eines  elektrisch  betätigbaren  Auslösemit- 
tels  für  ein  Rückhaltemittel  der 
Sicherheitseinrichtung  und 
c)  einer  Steuereinheit  (1),  die  eine  Auswertung 
der  von  der  Signalaufbereitungsschaltung  (5) 
erzeugten  Signale  hinsichtlich  der  Auslösekri- 
terien  für  die  Sicherheitseinrichtung  vornimmt, 

gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

d)  es  ist  eine  Überwachungseinheit  (2)  vorges- 
ehen,  die  nach  dem  Einschalten  der  Sicherheit- 
seinrichtung  Prüfimpulse  erzeugt, 
e)  die  Prüfimpulse  werden  der  Signalaufberei- 
tungsschaltung  (5)  des  Sensors  (4)  zugeführt, 
f)  die  Steuereinheit  (1)  erzeugt  aufgrund  der 
Prüfimpulse  ein  Bewertungsergebnis,  das  der 
Überwachungseinheit  (2)  zugeführt  wird  und 
g)  in  Abhängigkeit  des  Bewertungsergebnisses 
erfolgt  durch  die  Überwachungseinheit  (2)  eine 
Freigabe  oder  eine  Sperrung  der  Zündendstufe. 

2.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  die  von  der  Überwachungseinheit  (2) 
erzeugten  Prüfimpulse  sequentiell  der  Signalauf- 
bereitungsschaltung  (5)  des  Sensors  (4)  zugeführt 
werden. 

3.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  für  die  Reihenfolge  der  Prüfimpulse 
eine  zufällige  Reihenfolge  erzeugt  wird. 

4.  Prüfverfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  beim  Einschalten  der 
Sicherheitseinrichtung  die  Steuereinheit  (1)  ein 
Startsignal  der  Überwachungseinheit  (2)  zuführt, 
wodurch  diese  Überwachungseinheit  (2)  zur  Mas- 
ter-Einheit  und  die  Steuereinheit  (1)  zur  Slave-Ein- 

8.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  als  weiterer  Prüfimpuls  ein  Impuls 
mit  einer  Impulsdauer  von  0  ms  erzeugt  wird. 
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9.  Schaltungsanordnung  zur  Durchführung  des 

Prüfverfahrens  nach  einem  der  vorangehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Über- 
wachungseinheit  (2)  eine  Auswertelogik  (2a)  sowie 

30  eine  Schaltung  (2c)  enthält,  die  die  Prüfimpulse 
erzeugt  und  ein  Zufallsgenerator  umfaßt. 

10.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Überwachungseinheit  (2) 

35  eine  Fenster-Watch-Dog-Schaltung  (2b)  umfaßt. 
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