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(57) Hauptanspruch: Energieversorgungseinrichtung für
ein Fahrzeug, mit:
einer Hauptenergiequelle (100), die einen Leistungsgene-
rator (102), der durch einen Motor zur Erzeugung elektri-
scher Leistung angetrieben wird, und eine Batterie (101)
enthält, wobei der Leistungsgenerator (102) und die Batte-
rie (101) parallel zueinander geschaltet sind;
einer Hilfsenergiequelle (50), die parallel zu einer Schal-
tung geschaltet ist, die die Hauptenergiequelle (100) mit ei-
ner spezifischen elektrischen Last (20, 30) verbindet, wobei
die Hilfsenergiequelle (50) durch die von der Hauptenergie-
quelle (100) abgegebene elektrische Leistung ladbar und
dazu ausgelegt ist, die Zufuhr der elektrischen Leistung zu
der spezifischen elektrischen Last (20, 30) unter Benutzung
der in der Hilfsenergiequelle (50) geladenen elektrischen
Leistung zu unterstützen,
einem Ladestrombegrenzungsabschnitt (62), der einen La-
destrom, der zu der Hilfsenergiequelle (50) fließt, auf einen
Wert begrenzt, der gleich groß wie oder kleiner als ein obe-
rer Grenzwert ist;
einem Verzögerungszustandserfassungsabschnitt (23,
62), der einen Verzögerungszustand eines Fahrzeugs er-
fasst; und
einem Obergrenzenstromeinstellabschnitt (62), der den
oberen Grenzwert auf der Basis des durch den Verzöge-

rungszustandserfassungsabschnitt (23, 62) erfassten Ver-
zögerungszustands des Fahrzeugs so festlegt, dass der
obere Grenzwert dann, wenn das Fahrzeug verzögert wird,
größer ist als der obere Grenzwert in einem Fall, in dem
das Fahrzeug nicht verzögert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Energie-
versorgungseinrichtung für ein Fahrzeug, das eine
Hauptenergiequelle, die elektrische Energie zu ei-
ner Mehrzahl von elektrischen, fahrzeugmontierten
Verbrauchern speist, und eine Hilfsenergiequelle auf-
weist, die mit von der Hauptenergiequelle abgegebe-
ner elektrischer Leistung geladen wird.

[0002] Als Beispiel enthält eine elektrische Lenkvor-
richtung allgemein einen Elektromotor, der ein Lenk-
unterstützungsdrehmoment für eine Drehbetätigung
eines Lenkrads bereitstellt. Das Lenkunterstützungs-
drehmoment wird durch Steuern der Zuführung von
elektrischer Leistung bzw. Strom oder Spannung zu
dem Elektromotor eingestellt. Eine derartige elektri-
sche Lenkvorrichtung bzw. Servolenkung arbeitet mit
einer fahrzeugmontierten Energiequelle (einer Batte-
rie und einem Kraft- oder Leistungsgenerator) als ei-
ne Energiequelle und verbraucht viel elektrische Leis-
tung. Beispielsweise enthält eine Vorrichtung, wie
sie in der japanischen Patentanmeldungsveröffent-
lichung Nr. 2007-91122 (JP-A-2007-91122) vorge-
schlagen ist, eine Hilfsenergiequelle, die die fahr-
zeugmontierte Energiequelle unterstützt. Die Hilfs-
energiequelle ist parallel zu einer Energie- bzw.
Strom- oder Spannungsversorgungsleitung geschal-
tet, die sich von der fahrzeugseitig montierten En-
ergieversorgung (im Folgenden hier als ”Hauptener-
giequelle” bezeichnet) zu einer Motortreiberschaltung
erstreckt. Die Hilfsenergiequelle wird mit elektrischer
Energie geladen, die von der Hauptenergiequelle ab-
gegeben wird. Die Hilfsenergiequelle speist die elek-
trische Leistung zu der Motortreiberschaltung unter
Verwendung der elektrischen Leistung, mit der die
Hilfsenergiequelle geladen wird.

[0003] Die in der JP-A-2007-91122 vorgeschlagene
Einrichtung enthält einen Energiezuführungsschalter,
der die Zuführung von elektrischer Leistung von der
Hilfsenergiequelle zu der Motortreiberschaltung bzw.
Motorantriebsschaltung zulässt und sperrt. Wenn ei-
ne für den Betrieb des Elektromotors benutzte elek-
trische Ziel- bzw. Sollleistung größer ist als ein vor-
bestimmter Wert, wird der Energiezuführungsschal-
ter eingeschaltet, um eine Energieversorgungsschal-
tung zu bilden, die elektrische Leistung von der Hilfs-
energiequelle zu der Motortreiberschaltung speist.
Die Einrichtung enthält weiterhin einen Ladeschalter,
der das Laden der Hilfsenergiequelle mit der von der
Hauptenergiequelle abgegebenen elektrischen Leis-
tung zulässt und sperrt. Wenn auf der Grundlage
einer Spannung zwischen beiden Anschlüssen der
Hilfsenergiequelle ermittelt wird, dass sich die Hilfs-
energiequelle nicht in einem vollständig geladenen
Zustand befindet, wird der Ladeschalter eingeschal-
tet, um die Hilfsenergiequelle mit von der Hauptener-
giequelle abgegebener elektrischer Leistung zu la-
den.

[0004] Bei der in der JP-A-2007-91122 vorgeschla-
genen Vorrichtung wird die Hilfsenergiequelle gela-
den, wenn die Spannung zwischen den beiden An-
schlüssen der Hilfsenergiequelle niedriger ist als ei-
ne Referenzspannung. Dies bedeutet, dass die Hilfs-
energiequelle einfach auf der Basis der Spannung
zwischen den beiden Anschlüssen der Hilfsenergie-
quelle geladen wird. Es wird daher keine effektive
Ladungssteuerung in Abhängigkeit von dem Fahrzu-
stand des Fahrzeugs ausgeführt.

[0005] DE 100 42 524 A1 offenbart eine Spannungs-
versorgungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug, die ein
von einem ersten Generator mit elektrischer Ener-
gie gespeistes Bordspannungsnetz und ein zweites,
von einem zweiten Generator mit elektrischer En-
ergie gespeistes Zusatznetz aufweist. Dem zweiten
Generator ist eine Steuereinrichtung zum Steuern der
elektrischen Energieabgabe in Abhängigkeit von dem
Betriebszustand des Kraftfahrzeuges und/oder dem
Energiebedarf zugeordnet, und ein Energiespeicher
in Form eines Kondensators nachgeschaltet. Dem
zweiten Generator ist eine Regeleinrichtung zugeord-
net, wobei die Ausgangsspannung zwischen einem
unteren und einem oberen Spannungswert ungere-
gelt ist.

[0006] Die Erfindung bezieht sich auf eine Energie-
versorgungseinrichtung für ein Fahrzeug und auf ein
Verfahren zum Steuern der Energieversorgungsein-
richtung, bei der eine Hilfsenergiequelle in Abhängig-
keit von einem Fahrzustand eines Fahrzeugs effektiv
geladen wird.

[0007] Die Erfindung stellt sich auf eine Energiever-
sorgungseinrichtung gemäß dem Patentanspruch 1
und ein Verfahren gemäß dem Patentanspruch 4. Die
Energieversorgungseinrichtung enthält eine Haupt-
energiequelle, die einen Leistungs- bzw. Strom- oder
Spannungsgenerator, der durch einen Motor zur Er-
zeugung von elektrischer Leistung angetrieben wird,
und eine Batterie aufweist, wobei der Leistungsge-
nerator und die Batterie parallel zueinander geschal-
tet sind; und eine Hilfsenergiequelle, die parallel zu
einer Schaltung geschaltet ist, die die Hauptenergie-
quelle mit einer spezifischen elektrischen Last ver-
bindet, wobei die Hilfsenergiequelle mit der von der
Hauptenergiequelle abgegebenen elektrischen Leis-
tung geladen wird, und die Hilfsenergiequelle die Zu-
führung von elektrischer Leistung zu der spezifischen
elektrischen Last unter Verwendung der elektrischen
Leistung, mit der die Hilfsenergiequelle geladen ist
oder wird, unterstützt.

[0008] Ein Lademengensteuerabschnitt kann das
Laden der Hilfsenergiequelle steuern, derart, dass
eine Größe der Ladung in der Hilfsenergiequelle
gleich groß wie eine Ladungs-Ziel- bzw. Soll-Größe
oder -Menge ist. Weiterhin können ein Verzögerungs-
zustandserfassungsabschnitt, der einen Verzöge-
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rungszustand eines Fahrzeugs erfasst. und ein Ziel-
bzw. Sollladungsgrößeneinstellabschnitt bzw. Sollla-
dungsmengeneinstellabschnitt vorgesehen sein, der
die Zielgröße bzw. Zielmenge der Ladung auf der
Basis des Verzögerungszustands des Fahrzeugs,
der durch den Verzögerungszustandserfassungsab-
schnitt erfasst ist, so einstellt, dass dann, wenn das
Fahrzeug verzögert bzw. sich verlangsamt, die Soll-
ladungsgröße bzw. -menge größer ist als die Sollla-
dungsgröße bzw. -menge, wenn das Fahrzeug nicht
verzögert bzw. nicht langsamer wird.

[0009] Die Hilfsenergiequelle ist parallel zu der
Schaltung geschaltet, die die Hauptenergiequelle mit
der spezifischen elektrischen Last verbindet. Die
von der Hauptenergiequelle abgegebene elektrische
Leistung wird daher zu der spezifischen elektrischen
Last und der Hilfsenergiequelle gespeist. Die Hilfs-
energiequelle wird mit der elektrischen Leistung ge-
speist, die von der Hauptenergiequelle bereitgestellt
wird, und es unterstützt die Hilfsenergiequelle die Zu-
führung von elektrischer Leistung zu der spezifischen
elektrischen Last unter Verwendung der elektrischen
Leistung, mit der die Hilfsenergiequelle geladen ist.
Der Ladungsgrößensteuerabschnitt steuert das La-
den der Hilfsenergiequelle derart, dass die Größe der
Ladung in der Hilfsenergiequelle gleich der Ladungs-
sollgröße bzw. Ladungszielmenge ist.

[0010] Wenn das Fahrzeug verzögert bzw. langsa-
mer wird, wird die im Fahrzeug vorhandene kineti-
sche Energie üblicherweise durch eine Bremse ver-
braucht. In dieser Situation liegt eine überschüs-
sige kinetische Energie vor. Demgemäß sind der
Verzögerungszustandserfassungsabschnitt und ge-
gebenenfalls ein Ziel- bzw. Sollladungsgrößenein-
stellabschnitt vorgesehen. Die überschüssige kineti-
sche Energie wird aktiv rückgewonnen, und es wird
die rückgewonnene Energie zur Ladung der Hilfs-
energiequelle benutzt.

[0011] Der Verzögerungszustandserfassungsab-
schnitt erfasst den Verzögerungszustand des Fahr-
zeugs (d. h. den Zustand des Fahrzeugs, bei
dem sich eine Fahrzeuggeschwindigkeit verringert).
Als Beispiel kann der Verzögerungszustandserfas-
sungsabschnitt einen Fahrzeuggeschwindigkeitser-
fassungsabschnitt aufweisen, und es kann der Ver-
zögerungszustandserfassungsabschnitt die Verzö-
gerung auf der Basis der Fahrzeuggeschwindig-
keit berechnen. Weiterhin kann der Verzögerungs-
zustandserfassungsabschnitt auch einen Bremser-
fassungsabschnitt enthalten, der eine Bremsbetäti-
gung bzw. einen Bremsvorgang erfasst, und es kann
der Verzögerungszustandserfassungsabschnitt den
Verzögerungszustand des Fahrzeugs auf der Ba-
sis des Bremsvorgangs erfassen. Weiterhin kann
der Verzögerungszustandserfassungsabschnitt ei-
nen Bremsdruckerfassungsabschnitt enthalten, der
einen Bremsdruck erfasst, und es kann der Ver-

zögerungszustandserfassungsabschnitt den Verzö-
gerungszustand des Fahrzeugs auf der Basis des
Bremsdrucks detektieren. Ferner kann der Verzöge-
rungszustandserfassungsabschnitt auch einen Be-
schleunigungserfassungsabschnitt enthalten, der die
Längsbeschleunigung des Fahrzeugs detektiert, und
es kann der Verzögerungszustandserfassungsab-
schnitt den Verzögerungszustand des Fahrzeugs auf
der Basis der Längsbeschleunigung des Fahrzeugs
ermitteln.

[0012] Der Sollladungsmengeneinstellabschnitt
kann die Sollladungsmenge bzw. Sollladungsgröße
in der Hilfsenergiequelle derart festlegen, dass die
Sollladungsmenge dann, wenn das Fahrzeug verzö-
gert bzw. langsamer wird, größer ist als die Sollla-
dungsmenge in dem Fall, dass das Fahrzeug nicht
langsamer wird. Der Ladungsmengensteuerabschnitt
kann daher dann, wenn das Fahrzeug verzögert wird,
die Ladung der Hilfsenergiequelle auf der Basis einer
erhöhten Sollladungsmenge steuern. Die überschüs-
sige kinetische Energie wird demzufolge effektiv zur
Ladung der Hilfsenergiequelle über den Leistungsge-
nerator eingesetzt. Als Ergebnis wird die Hilfsener-
giequelle effizient geladen. Dies erhöht die Fähigkeit
der Hilfsenergiequelle, elektrische Leistung zu der
spezifischen elektrischen Last bzw. dem spezifischen
elektrischen Verbraucher zu speisen.

[0013] Der Verzögerungszustandserfassungsab-
schnitt kann das Ausmaß der Verzögerung des Fahr-
zeugs erfassen, und es kann die Sollladungsmen-
ge so festgelegt werden, dass sie vergrößert wird,
wenn das Ausmaß der Verzögerung des Fahrzeugs
anwächst bzw. dass sie entsprechend dem Aus-
maß der Verzögerung des Fahrzeugs vergrößert
wird. Als Beispiel kann der Ladungsmengensteuer-
abschnitt auch einen Ladungsmengenerfassungsab-
schnitt enthalten, der das Ausmaß bzw. die Größe
der Ladung in der Hilfsenergiequelle erfasst, und es
kann das Laden so gesteuert werden, dass die er-
fasste Größe der Ladung gleich der Sollladungsmen-
ge bzw. Sollladungsgröße ist.

[0014] Die Energieversorgungseinrichtung weist ei-
nen Ladestrombegrenzungsabschnitt, der einen zu
der Hilfsenergiequelle fließenden Ladestrom auf ei-
nen Wert begrenzt, der gleich groß wie oder kleiner
als ein oberer Grenzwert ist; und einen Obergrenzen-
Stromeinstellabschnitt auf, der den oberen Grenz-
wert auf der Basis des Verzögerungszustands des
Fahrzeugs, der durch den Verzögerungszustandser-
fassungsabschnitt erfasst ist, so einstellt, dass der
obere Grenzwert dann, wenn das Fahrzeug verzögert
wird, größer ist als der obere Grenzwert in einem Fall,
bei dem das Fahrzeug nicht verzögert wird.

[0015] Bei dieser Konfiguration begrenzt der Lade-
strombegrenzungsabschnitt den Ladestrom, der zu
der Hilfsenergiequelle fließt, auf einen Wert, der
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gleich groß wie oder kleiner als der obere Grenz-
wert ist. Der Ladestrombegrenzungsabschnitt verrin-
gert demzufolge die Möglichkeit, dass ein übermä-
ßiger Strom zwischen der Hauptenergiequelle und
der Hilfsenergiequelle fließt, wodurch die Energiever-
sorgungseinrichtung geschützt wird. Der Obergren-
zenstromeinstellabschnitt legt den oberen Grenzwert
des Ladestroms so fest, dass der obere Grenzwert
des Ladestroms dann, wenn das Fahrzeug verzö-
gert wird, größer ist als der obere Grenzwert in dem
Fall, dass das Fahrzeug nicht verzögert wird. Dem-
zufolge werden sowohl die Sollladungsmenge als
auch der obere Grenzwert des Ladestroms dann,
wenn das Fahrzeug verzögert wird, so festgelegt,
dass sie größer sind als diejenigen in einem Fall,
bei dem das Fahrzeug nicht verzögert wird. Es ist
daher möglich, die Hilfsenergiequelle effizient in ei-
ner kurzen Zeitdauer zu laden. Der Verzögerungs-
zustandserfassungsabschnitt kann das Ausmaß der
Verzögerung des Fahrzeugs erfassen, und es kann
der obere Grenzwert des Ladestroms so festgelegt
werden, dass er sich vergrößert, wenn sich das Aus-
maß der Verzögerung des Fahrzeugs erhöht bzw.
sich der obere Grenzwert des Ladestroms entspre-
chend dem Ausmaß der Vergrößerung der Verzöge-
rung des Fahrzeugs erhöht.

[0016] Die spezifische elektrische Last kann ein
elektrischer Aktuator bzw. Aktor einer elektrischen
Lenkhilfe bzw. Servolenkeinrichtung sein, die ein
Lenkhilfsdrehmoment erzeugt, das einen von einem
Fahrer durchgeführten Lenkvorgang unterstützt.

[0017] Bei dieser Konfiguration ist die spezifische
elektrische Last der elektrische Aktuator der elektri-
schen Servolenkeinrichtung, die das Lenkhilfsdreh-
moment generiert, das den von dem Fahrer durchge-
führten Lenkvorgang unterstützt. Bei der elektrischen
Servolenkeinrichtung ist die von dem elektrischen Ak-
tuator aufgenommene elektrische Leistung groß, da
ein großes Servolenkdrehmoment generiert werden
muss. Wenn von dem elektrischen Aktuator große
elektrische Leistung verbraucht bzw. aufgenommen
wird, unterstützt demzufolge die Hilfsenergiequelle
die Zufuhr der elektrischen Leistung.

[0018] Das Lenkunterstützungsverhalten wird bei ei-
ner Abnahme der Ladungsmenge in der Hilfsener-
giequelle nachteilig beeinflusst. Bei dieser Konfigu-
ration wird jedoch dann, wenn das Fahrzeug verzö-
gert wird, die überschüssige kinetische Energie effek-
tiv zum Laden der Hilfsenergiequelle über den Leis-
tungsgenerator eingesetzt. Als Ergebnis dessen ist
es möglich, die Fähigkeit der Hilfsenergiequelle zur
Bereitstellung der elektrischen Energie auf einem ho-
hen Pegel zu halten und demzufolge ein gutes Ser-
volenkverhalten aufrechtzuerhalten.

[0019] Die Energieversorgungseinrichtung kann
weiterhin einen Fahrzeuggeschwindigkeitserfas-

sungsabschnitt umfassen, der eine Fahrzeugge-
schwindigkeit erfasst. Der Sollladungsgrößeneinstell-
abschnitt kann eine Sollgröße bzw. Sollmenge der
Ladung einstellen bzw. festlegen, derart, dass die
Sollgröße der Ladung dann, wenn die erfasste Fahr-
zeuggeschwindigkeit hoch ist, kleiner ist als die Soll-
größe der Ladung in einem Fall, wenn die erfass-
te Fahrzeuggeschwindigkeit niedrig ist, und dass die
Sollgröße der Ladung dann, wenn das Fahrzeug ver-
zögert wird, größer ist als die Sollgröße der Ladung
in dem Fall, dass das Fahrzeug nicht verzögert wird.

[0020] Bei dieser Konfiguration wird die Sollgröße
der Ladung auf der Grundlage des Verzögerungszu-
stands des Fahrzeugs und der Fahrzeuggeschwin-
digkeit eingestellt. In der elektrischen Servolenkein-
richtung ist dann, wenn das Fahrzeug mit einer ho-
hen Geschwindigkeit fährt, kein großes Lenkunter-
stützungsdrehmoment erforderlich, und es ist die von
dem elektrischen Aktuator aufgenommene elektri-
sche Leistung klein. Demzufolge ist die erforderliche
Größe der Ladung in der Hilfsenergiequelle dann,
wenn sich das Fahrzeug mit einer hohen Geschwin-
digkeit bewegt, kleiner als in einem Fall, bei dem
sich das Fahrzeug mit einer niedrigen Geschwindig-
keit bewegt. Bei der Konfiguration wird die Sollgrö-
ße der Ladung dann, wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit hoch ist, so eingestellt, dass sie kleiner ist als
dann, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit niedrig ist.
Die Größe der Ladung in der Hilfsenergiequelle liegt
demzufolge bei einem geeigneten Wert. Es ist da-
mit möglich, die Lebensdauer der Hilfsenergiequel-
le zu erhöhen, wobei zugleich gutes Servolenkun-
terstützungsverhalten aufrechterhalten bleibt. Wenn
das Fahrzeug verzögert wird, wird weiterhin die Soll-
größe der Ladung so festgelegt, dass sie größer ist
als in einem Fall, bei dem das Fahrzeug nicht verzö-
gert wird. Die überschüssige kinetische Energie wird
demzufolge effektiv zum Laden der Hilfsenergiequel-
le über den Leistungsgenerator eingesetzt. Es ist so-
mit möglich, die Hilfsquelle rasch zu laden, derart,
dass die elektrische Leistung von der Hilfsenergie-
quelle zugeführt wird, wenn große elektrische Leis-
tung nachfolgend aufgrund des durchgeführten Lenk-
vorgangs verbraucht wird, während das Fahrzeug an-
gehalten ist oder sich das Fahrzeug mit einer niedri-
gen Geschwindigkeit bewegt.

[0021] Die Energieversorgungseinrichtung kann
weiterhin eine Spannungserhöhungsschaltung ent-
halten, die eine Ausgangsspannung der Hauptener-
giequelle erhöht oder verstärkt. Eine Energieversor-
gungsschaltung, die elektrische Leistung von der
spannungsverstärkenden Schaltung zu der spezifi-
schen elektrischen Last speist, kann gebildet bzw.
vorgesehen sein, und es kann die Hilfsenergie-
quelle parallel zu der Energieversorgungsschaltung
geschaltet sein. Der Ladungsgrößensteuerabschnitt
kann das Laden der Hilfsenergiequelle durch Steuern
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einer verstärkten Spannung der Spannungsverstär-
kungsschaltung steuern.

[0022] Bei dieser Konfiguration wird die Ausgangs-
spannung der Hauptenergieversorgung durch die
Spannungsverstärkungsschaltung verstärkt, und es
wird die elektrische Leistung, deren Spannung ver-
stärkt ist, zu der spezifischen elektrischen Last und
der Hilfsenergiequelle gespeist. In diesem Fall wird
die Hilfsenergiequelle mit der elektrischen Leistung
geladen, wenn die verstärkte Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung höher ist als die Aus-
gangsspannung der Hilfsenergiequelle.

[0023] Die Leistungsquelle bzw. Strom- oder Span-
nungsquelle, die die elektrische Leistung zu der spe-
zifischen elektrischen Last zuführt, ändert sich in
natürlicher Weise entsprechend der Ausgewogen-
heit zwischen der verstärkten Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung und der Ausgangs-
spannung der Hilfsenergiequelle (Energieversor-
gungsspannung) (d. h. in Abhängigkeit von der Grö-
ßenbeziehung zwischen den Spannungen). Dies be-
deutet, dass dann, wenn die verstärkte Spannung der
Spannungsverstärkungsschaltung höher ist als die
Ausgangsspannung der Hilfsenergiequelle, das Aus-
gangssignal von der Spannungsverstärkungsschal-
tung zu der spezifischen elektrischen Last gespeist
wird. Wenn die verstärkte Spannung der Spannungs-
verstärkungsschaltung niedriger ist als die Aus-
gangsspannung der Hilfsenergiequelle, wird der Aus-
gang bzw. der Ausgangsstrom von der Hilfsenergie-
quelle zu der spezifischen elektrischen Last gespeist.
Demzufolge ist es möglich, das Laden und Entla-
den der Hilfsenergiequelle einfach zu steuern, in-
dem die verstärkte Spannung der Spannungsverstär-
kungsschaltung gesteuert wird. Unter Ausnutzung
dieses Sachverhalts steuert der Ladungsgrößensteu-
erabschnitt die verstärkte Spannung der Spannungs-
verstärkungsschaltung derart, dass die Größe der La-
dung in der Hilfsenergiequelle gleich groß ist wie die
Sollgröße der Ladung.

[0024] Der Ladestrombegrenzungsabschnitt be-
grenzt den zu der Hilfsenergiequelle fließenden La-
destrom auf einen Wert, der gleich groß wie oder klei-
ner als ein oberer Grenzwert ist. Ein Verzögerungs-
zustandserfassungsabschnitt erfasst einen Verzöge-
rungszustand eines Fahrzeugs; und ein Obergren-
zenstromeinstellabschnitt stellt den oberen Grenz-
wert auf der Basis des Verzögerungszustands des
Fahrzeugs, der durch den Verzögerungszustandser-
fassungsabschnitt erfasst worden ist, derart ein, dass
dann, wenn das Fahrzeug verzögert wird, der obere
Grenzwert größer ist als der obere Grenzwert in ei-
nem Fall, bei dem das Fahrzeug nicht verzögert wird.

[0025] Hierbei begrenzt der Ladestrombegren-
zungsabschnitt den Ladestrom, der zu der Hilfsener-
giequelle fließt, auf einen Wert, der gleich groß wie

oder kleiner als der obere Grenzwert ist. Demzu-
folge verringert der Ladestrombegrenzungsabschnitt
die Möglichkeit, dass übermäßiger Strom zwischen
der Hauptenergiequelle und der Hilfsenergiequel-
le fließt, wodurch die Energieversorgungseinrich-
tung geschützt wird. Der Obergrenzenstromeinstell-
abschnitt legt die Obergrenze des Ladestroms so
fest, dass die Obergrenze des Ladestroms dann,
wenn das Fahrzeug verzögert wird, größer ist als die
Obergrenze des Ladestroms dann, wenn das Fahr-
zeug nicht verzögert wird. Demzufolge ist es möglich,
die Hilfsenergiequelle in einer kurzen Zeitdauer zu la-
den. Als Ergebnis dessen wird die überschüssige ki-
netische Energie effektiv ausgenutzt, wenn das Fahr-
zeug verzögert wird.

[0026] Die Energieversorgungseinrichtung kann
weiterhin eine Spannungsverstärkungsschaltung
enthalten, die eine Ausgangsspannung der Haupt-
energiequelle verstärkt. Eine Leistungsversorgungs-
schaltung, die die elektrische Leistung von der Span-
nungsverstärkungsschaltung zu der spezifischen
elektrischen Last speist, kann vorgesehen sein, und
es kann die Hilfsenergiequelle parallel zu der Leis-
tungsversorgungsschaltung geschaltet sein. Der La-
destrombegrenzungsabschnitt kann den zu der Hilfs-
energiequelle fließenden Ladestrom durch Steuern
einer verstärkten Spannung der Spannungsverstär-
kungsschaltung begrenzen.

[0027] Bei diesem Aufbau ist es möglich, die Diffe-
renz zwischen der verstärkten Spannung der Hilfs-
energiequelle und der Ausgangsspannung dadurch
zu justieren bzw. festzulegen, dass die verstärkte
Spannung der Spannungsverstärkungsschaltung ge-
steuert wird. Demgemäß begrenzt der Ladestrom-
begrenzungsabschnitt den zu der Hilfsenergiequelle
fließenden Ladestrom in einfacher Weise dadurch,
dass die verstärkte Spannung der Spannungsver-
stärkungsschaltung gesteuert wird.

[0028] Ein dritter Gesichtspunkt bezieht sich auf ein
Verfahren zum Steuern einer Energieversorgungs-
einrichtung für ein Fahrzeug. Die Energieversor-
gungseinrichtung umfasst eine Hauptenergiequelle,
die einen Leistungsgenerator, der durch einen Mo-
tor zur Erzeugung elektrischer Leistung angetrieben
wird, und eine Batterie umfasst, wobei der Leistungs-
generator und die Batterie parallel zueinander ge-
schaltet sind; und eine Hilfsenergiequelle, die parallel
zu einer Schaltung geschaltet ist, die die Hauptener-
giequelle mit einer spezifischen elektrischen Last
verbindet, wobei die Hilfsenergiequelle durch die
von der Hauptenergiequelle abgegebene elektrische
Leistung geladen wird, und wobei die Hilfsenergie-
quelle die Zuführung der elektrischen Leistung zu
der spezifischen elektrischen Last unter Heranzie-
hung der elektrischen Leistung unterstützt, mit der die
Hilfsenergiequelle geladen wird. Das Verfahren um-
fasst das Steuern des Ladens der Hilfsenergiequelle
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derart, dass eine Ladungsgröße bzw. Ladungsmen-
ge in der Hilfsenergiequelle gleich groß ist wie eine
Ziel- bzw. Sollladungsmenge bzw. -größe; das Erfas-
sen eines Verzögerungszustands eines Fahrzeugs;
und das Einstellen der Sollladungsgröße auf der Ba-
sis des erfassten Verzögerungszustands des Fahr-
zeugs derart, dass dann, wenn das Fahrzeug verzö-
gert bzw. gebremst wird, die Sollladungsgröße grö-
ßer ist als die Sollladungsgröße in einem Fall, bei
dem das Fahrzeug nicht verzögert wird.

[0029] Ein vierter Gesichtspunkt bezieht sich auf ein
Verfahren zum Steuern einer Energieversorgungs-
einrichtung für ein Fahrzeug. Die Energieversor-
gungseinrichtung umfasst eine Hauptenergiequelle,
die einen Leistungsgenerator (bzw. Stromgenera-
tor oder Spannungsgenerator), der durch einen Mo-
tor zur Erzeugung elektrischer Leistung angetrieben
wird, und eine Batterie aufweist, wobei der Leistungs-
generator und die Batterie parallel zueinander ge-
schaltet sind; und eine Hilfsenergiequelle, die parallel
zu einer Schaltung geschaltet ist, die die Hauptener-
giequelle mit einer spezifischen elektrischen Last
verbindet, wobei die Hilfsenergiequelle durch die
von der Hauptenergiequelle abgegebene elektrische
Leistung geladen wird, und wobei die Hilfsenergie-
quelle die Zuführung der elektrischen Leistung zu der
spezifischen elektrischen Last unter Heranziehung
der elektrischen Leistung unterstützt, mit der die Hilfs-
energiequelle geladen ist bzw. wird oder wurde. Das
Verfahren umfasst das Begrenzen eines Ladestroms,
der zu der Hilfsenergiequelle fließt, auf einen Wert,
der gleich groß wie oder kleiner als ein oberer Grenz-
wert ist; das Erfassen eines Verzögerungszustands
eines Fahrzeugs; und das Einstellen bzw. Festlegen
des oberen Grenzwerts auf der Basis des erfassten
Verzögerungszustands des Fahrzeugs, derart, dass
dann, wenn das Fahrzeug verzögert wird, der obere
Grenzwert größer ist als der obere Grenzwert in ei-
nem Fall, bei dem das Fahrzeug nicht verzögert wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0030] Die vorstehend genannten und weitere Auf-
gaben bzw. Objekte, Merkmale und Vorteile der
Erfindung erschließen sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf die beigefügten Zeichnungen, wobei
gleiche Bezugszahlen zur Bezeichnung gleichartiger
Elemente verwendet werden, und wobei:

[0031] Fig. 1 ein schematisches Konfigurationsdia-
gramm bzw. Schaubild ist, das eine elektrische Ser-
volenkeinrichtung veranschaulicht, die eine Energie-
versorgungseinrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung enthält;

[0032] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm zeigt, das eine
Servolenksteuerroutine gemäß einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung veranschaulicht;

[0033] Fig. 3 eine graphische Darstellung ist, die
eine Unterstützungsdrehmomenttabelle in Überein-
stimmung mit dem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung veranschaulicht;

[0034] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm ist, das eine La-
de-/Entladesteuerroutine gemäß dem Ausführungs-
beispiel der Erfindung veranschaulicht;

[0035] Fig. 5 ein Ablaufdiagramm ist, das eine Sollla-
dungsgrößeneinstellroutine in Übereinstimmung mit
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschau-
licht;

[0036] Fig. 6 eine graphische Darstellung zeigt, die
eine Soll-Grundladungsmengen-Einstelltabelle ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung veran-
schaulicht;

[0037] Fig. 7 eine graphische Darstellung ist, die
eine Korrekturladungsgrößen-Einstelltabelle gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschau-
licht;

[0038] Fig. 8 eine Graphik zeigt, die eine Obergren-
zenladestrom-Einstelltabelle in Übereinstimmung mit
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung veranschau-
licht;

[0039] Fig. 9 ein Ablaufdiagramm wiedergibt, das
eine Ist-Ladungsmengen-Erfassungsroutine gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt;

[0040] Fig. 10 ein Ablaufdiagramm veranschaulicht,
das eine Endzeit-Entladesteuerroutine gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Erfindung zeigt;

[0041] Fig. 11A bis Fig. 11C Schaubilder zeigen, die
Korrekturladungsgrößen-Einstelltabellen in Überein-
stimmung mit modifizierten Beispielen der Erfindung
veranschaulichen;

[0042] Fig. 12A bis Fig. 12C Schaubilder sind,
die Obergrenzenladestrom-Einstelltabellen in Über-
einstimmung mit modifizierten Beispielen der Erfin-
dung veranschaulichen; und

[0043] Fig. 13 eine Graphik zeigt, die eine Basis-
Solllademengen-Einstelltabelle in Übereinstimmung
mit einem modifizierten Beispiel der Erfindung veran-
schaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0044] Im Folgenden wird eine Energieversorgungs-
einrichtung für ein Fahrzeug in Übereinstimmung mit
einem Ausführungsbeispiel der Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen beschrieben. Fig. 1
zeigt eine schematische Konfiguration einer elektri-
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schen Servolenkeinrichtung, die eine Energieversor-
gungseinrichtung für ein Fahrzeug in Übereinstim-
mung mit dem Ausführungsbeispiel enthält.

[0045] Die elektrische Servolenkeinrichtung umfasst
einen Lenkmechanismus 10, einen Elektromotor 20,
eine Motortreiberschaltung 30, eine Spannungsver-
stärkungsschaltung 40, eine Hilfsenergiequelle 50
und eine elektronische Steuereinheit 60. Der Lenk-
mechanismus 10 lenkt gesteuerte Räder entspre-
chend der Lenkbetätigung eines Lenkrads 11. Der
Elektromotor 20, der an den Lenkmechanismus 10
angepasst bzw. passend mit diesem verbunden ist,
erzeugt ein Lenkhilfsdrehmoment, das den Lenk-
vorgang unterstützt. Die Motortreiberschaltung 30
treibt den Elektromotor 20 an. Die Spannungsver-
stärkungsschaltung 40 verstärkt eine Ausgangsspan-
nung einer Hauptenergiequelle 100 und speist die
verstärkte Spannung zu der Motortreiberschaltung
30. Die Hilfsenergiequelle 50 ist parallel zu einer
Energieversorgungsschaltung zwischen die Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 und die Motortrei-
berschaltung 30 geschaltet. Die elektronische Steu-
ereinheit 60 steuert den Betrieb des Elektromotors 20
und den Betrieb der Spannungsverstärkungsschal-
tung 40.

[0046] Der Lenkmechanismus 10 lenkt rechte und
linke Vorderräder FWR und FWL entsprechend der
Drehbetätigung des Lenkrads 11. Der Lenkmecha-
nismus 10 enthält eine Lenkwelle bzw. Lenksäule 12.
Ein oberes Ende der Lenkwelle 12 ist mit dem Lenk-
rad 11 in einer solchen Weise verbunden, dass sich
die Lenkwelle 12 integral bzw. gemeinsam mit dem
Lenkrad 11 dreht. Das untere Ende der Lenkwelle 12
ist mit einem Zahnrad 13 in einer solchen Weise ver-
bunden, dass sich das Zahnrad 13 integral bzw. ge-
meinsam mit der Lenkwelle 12 dreht. Das Zahnrad
13 steht mit Zahnstangenzähnen in Eingriff, die an ei-
ner Zahnstange 14 ausgebildet sind. Das Zahnrad 13
und die Zahnstange 14 bilden einen Zahnstangenme-
chanismus bzw. ein Zahnstangengetriebe. Gelenke
bzw. Achsschenkelgelenke (nicht gezeigt) des rech-
ten und des linken Vorderrads FWR und FWR sind
mit Enden der Zahnstange 14 über Gelenkstangen
15R und 15L verbunden. Das rechte und das lin-
ke Vorderrad FWR und FWL werden in Übereinstim-
mung mit der Verlagerung der Zahnstange 14 in der
axialen Richtung der Zahnstange 14 nach rechts oder
links gelenkt. Die Zahnstange 14 wird in der axialen
Richtung der Zahnstange 14 in Abhängigkeit von der
Drehung der Lenkwelle 12 um die Achse der Lenk-
welle 12 verlagert.

[0047] Der Elektromotor 20, der den Lenkvorgang
unterstützt, ist an der Zahnstange 14 passend an-
gebracht. Die Drehwelle des Elektromotors 20 ist
mit der Zahnstange 14 über einen Kugelgewindeme-
chanismus 16 so verbunden, dass Kraft von dem
Elektromotor 20 auf die Zahnstange 14 übertragen

wird. Wenn der Elektromotor 20 dreht, gibt der Elek-
tromotor 20 eine Lenkkraft an das rechte und lin-
ke Vorderrad FWR und FWL ab, um den Lenkvor-
gang zu unterstützen. Der Kugelgewindemechanis-
mus 16 funktioniert als eine Geschwindigkeitsunter-
setzung und als ein Drehung-Geradlinige-Bewegung-
Wandler. Der Kugelgewindemechanismus 16 verrin-
gert also die Geschwindigkeit der von dem Elektro-
motor 20 übertragenen Drehung, wandelt die Dre-
hung in eine geradlinige Bewegung um und überträgt
die geradlinige Bewegung auf die Zahnstange 14.

[0048] Ein Lenkdrehmomentsensor 21 ist in der
Lenkwelle 12 vorgesehen. Der Lenkdrehmomentsen-
sor 21 gibt ein Signal ab, das dem Lenkdrehmoment
entspricht, das auf die Lenkwelle 12 entsprechend
der Drehbetätigung des Lenkrads 11 ausgeübt wird.
Im Folgenden wird der Wert des Lenkdrehmoments,
der auf der Basis des von dem Lenkdrehmomentsen-
sor 21 abgegebenen Signals erfasst wird, als ”Lenk-
drehmoment Tx” bezeichnet. Die Richtung, in der das
Lenkrad gedreht wird, wird auf der Basis dessen be-
stimmt, ob das Lenkdrehmoment Tx einen positiven
Wert oder einen negativen Wert aufweist. Bei dem
Ausführungsbeispiel ist das Lenkdrehmoment Tx in
dem Fall, dass das Lenkrad 11 in einer Uhrzeigerrich-
tung bzw. im Uhrzeigersinn gedreht wird, durch ei-
nen positiven Wert angezeigt. Das Lenkdrehmoment
Tx ist im Falle des Drehens des Lenkrads 11 in ei-
ner Gegenuhrzeigerrichtung durch einen negativen
Wert bezeichnet. Hierbei ist die Größe des Lenkdreh-
moments Tx durch die Größe des Absolutwerts des
Lenkdrehmoments Tx angegeben.

[0049] Ein Drehwinkelsensor 22 ist in dem Elektro-
motor 20 vorgesehen. Der Drehwinkelsensor 22 ist
in dem Elektromotor 20 inkorporiert bzw. eingebet-
tet. Der Drehwinkelsensor 22 gibt ein Erfassungssi-
gnal aus, das der Drehwinkelposition eines Rotors
des Elektromotors 20 entspricht. Das Erfassungs-
signal, das von dem Drehwinkelsensor 22 abgege-
ben wird, wird für Berechnungen des Drehwinkels
und der Drehwinkelgeschwindigkeit des Elektromo-
tors 20 verwendet. Da der Drehwinkel des Elektro-
motors 20 proportional zu dem Lenkwinkel des Lenk-
rads 11 ist, wird der Drehwinkel des Elektromotors
20 auch als der Lenkwinkel des Lenkrads 11 ver-
wendet. Die Drehwinkelgeschwindigkeit des Elektro-
motors 20, die durch Differenzieren des Drehwinkels
des Elektromotors 20 im Hinblick auf die Zeit erhal-
ten wird, ist proportional zu der Lenkwinkelgeschwin-
digkeit des Lenkrads 11. Demzufolge wird die Dreh-
winkelgeschwindigkeit des Elektromotors 20 auch als
die Lenkgeschwindigkeit des Lenkrads 11 herange-
zogen. Der Wert des Lenkwinkels des Lenkrads 11,
der auf der Basis des von dem Drehwinkelsensor 22
abgegebenen Signals detektiert wird, wird als ”Lenk-
winkel θx” bezeichnet, und es wird der Wert der Lenk-
winkelgeschwindigkeit des Lenkrads 11, die durch
Differenzieren des Lenkwinkels θx im Hinblick auf die
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Zeit erhalten wird, als ”Lenkgeschwindigkeit ωx” be-
zeichnet. Der Lenkwinkel θx in dem Uhrzeigersinn
oder Gegenuhrzeigersinn mit Bezug zu der neutralen
Position des Lenkrads 11 ist durch den positiven Wert
oder den negativen Wert des Lenkwinkels θx angege-
ben. Bei dem Ausführungsbeispiel ist der Lenkwinkel
θx gleich ”0”, wenn das Lenkrad 11 sich in der neu-
tralen Position befindet. Der Lenkwinkel in der Uhr-
zeigerrichtung mit Bezug zu der neutralen Position
wird durch einen positiven Wert angezeigt. Der Lenk-
winkel in dem Gegenuhrzeigersinn mit Bezug zu der
neutralen Position wird durch einen negativen Wert
angezeigt.

[0050] Die Motortreiberschaltung 30 ist eine
Drei-Phasen-Inverterschaltung (bzw. Wechselrich-
terschaltung), die unter Verwendung von sechs
Schaltelementen 31 bis 36 aufgebaut ist. Jedes der
Schaltelemente 31 bis 36 enthält einen Metall-Oxid-
Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET). Genauer
gesagt, sind ein Schaltkreis, der durch Reihenschal-
tung des ersten Schaltelements 31 und des zwei-
ten Schaltelements 32 gebildet ist, ein Schaltkreis,
der durch Reihenschaltung des dritten Schaltele-
ments 33 und des vierten Schaltelements 34 gebil-
det ist, und ein Schaltkreis, der durch Reihenschal-
tung des fünften Schaltelements 35 und des sechs-
ten Schaltelements 36 gebildet ist, parallel zueinan-
der geschaltet. Eine Spannungsversorgungsleitung
37 erstreckt sich von einem Abschnitt zwischen den
beiden Schaltelementen in jeder Reihenschaltung
zu dem Elektromotor 20 (dies bedeutet, dass sich
die Spannungsversorgungsleitungen 37 von dem Ab-
schnitt zwischen dem ersten Schaltelement 31 und
dem zweiten Schaltelement 32, dem Abschnitt zwi-
schen dem dritten Schaltelement 33 und dem vierten
Schaltelement 34, und dem Abschnitt zwischen dem
fünften Schaltelement 35 und dem sechsten Schalt-
element 36 zu dem Elektromotor 20 erstrecken).

[0051] Ein elektrischer Stromsensor 38 ist in den
Spannungsversorgungsleitungen 37 vorgesehen, die
sich von der Motortreiberschaltung 30 zu dem Elek-
tromotor 20 erstrecken. Der elektrische Stromsensor
38 erfasst (misst) den elektrischen Strom, der in je-
der Phase fließt, und gibt ein dem erfassten Wert des
elektrischen Stroms entsprechendes Erfassungssi-
gnal an die elektronische Steuereinheit 60 ab. Im Fol-
genden wird der gemessene Wert des elektrischen
Stroms als ”Motorstrom iuvw” bezeichnet, und es wird
der elektrische Stromsensor 38 als ”Motorstromsen-
sor 38” bezeichnet.

[0052] Das Gate von jedem der Schaltelemente 31
bis 36 ist mit einem Hilfssteuerabschnitt 61 (im wei-
teren Text beschrieben) der elektronischen Steuer-
einheit 60 verbunden. Ein Tastverhältnis wird auf der
Basis eines Pulsbreitenmodulations(PWM)-Steuersi-
gnals gesteuert, das von dem Hilfssteuerabschnitt
61 ausgegeben wird. Hierdurch bzw. hierbei wird die

Treiberspannung für den Elektromotor 20 auf eine
Ziel- bzw. Sollspannung eingestellt. Wie in Fig. 1
durch ein Schaltsymbol angezeigt ist, ist der MOS-
FET, der jedes bzw. ein jeweiliges der Schaltelemen-
te 31 bis 36 bildet, mit einer Diode versehen.

[0053] Nachfolgend wird das Energie- bzw. Strom-
versorgungssystem der elektrischen Servolenkein-
richtung beschrieben. Die Energieversorgungsein-
richtung der elektrischen Servolenkeinrichtung ent-
hält die Hauptenergiequelle bzw. Hauptspannungs-
quelle 100, die Spannungsverstärkungsschaltung 40,
die die Ausgangsspannung der Hauptenergiequelle
100 verstärkt; die Hilfsenergiequelle 50, die parallel
zu einer Schaltung geschaltet ist, die die Spannungs-
verstärkungsschaltung 40 mit der Motortreiberschal-
tung 30 verbindet; und einen Spannungs- bzw. En-
ergieversorgungssteuerabschnitt 62, der in der elek-
tronischen Steuerung bzw. Steuereinheit 60 vorge-
sehen ist und die verstärkte Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 steuert. Der Elektro-
motor 20 und die Motortreiberschaltung 30, die elek-
trische Energie von der Energieversorgungseinrich-
tung empfangen, fungieren als die spezifische elek-
trische Last.

[0054] Die Hauptenergiequelle 100 ist dadurch ge-
bildet, dass eine Hauptbatterie 101 parallel zu ei-
nem Generator bzw. einer Lichtmaschine oder ei-
nem Wechselstromgenerator 102 geschaltet ist. Die
Hauptbatterie 101 ist eine herkömmliche, im Fahr-
zeug montierte Batterie. Die Nennausgangsspan-
nung der Hauptbatterie 101 beträgt 12 Volt. Der Ge-
nerator 102 erzeugt elektrische Leistung oder Span-
nung aufgrund der Drehung des Motors. Die Nenn-
ausgangsspannung des Generators 102 beträgt 14
Volt. Demgemäß bildet die Hauptenergiequelle 100
eine im Fahrzeug montierte Spannungsquelle mit ei-
nem 14-Volt-System. Die Hauptbatterie 101 fungiert
als die Batterie. Der Generator 102 fungiert als der
Leistungs- bzw. Spannungsgenerator.

[0055] Die Hauptenergiequelle 100 speist elektri-
sche Energie zu der elektrischen Servolenkeinrich-
tung und zu weiteren am bzw. im Fahrzeug mon-
tierten elektrischen Lasten oder Verbrauchern wie
etwa eines Fahrlichts bzw. Autoscheinwerfers. Der
Spannungsversorgungsanschluss (der positive An-
schluss) der Hauptbatterie 101 ist mit einer Span-
nungsquellenleitung 103 verbunden. Der Massean-
schluss der Hauptbatterie 101 ist mit einer Masselei-
tung 111 verbunden. Der Generator 102 ist zwischen
der Spannungsquellenleitung 103 und der Masselei-
tung 111 angeordnet und mit diesen verbunden.

[0056] Eine Steuersystemspannungsversorgungs-
leitung 104 und eine Antriebssystemspannungsver-
sorgungsleitung 105 erstrecken sich von der Span-
nungsquellenleitung 103. Die Steuersystemspan-
nungsversorgungsleitung 104 dient als die Span-
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nungsversorgungsleitung, die zur Zuführung von
elektrischer Leistung lediglich zu der elektronischen
Steuereinheit 60 verwendet wird. Die Treibersys-
temspannungsversorgungsleitung 105 dient als die
Spannungsversorgungsleitung, die zur Zuführung
von elektrischer Leistung sowohl zu der Motortreiber-
schaltung 30 als auch zu der elektronischen Steuer-
einheit 60 verwendet wird.

[0057] Die Steuersystemspannungsversorgungslei-
tung 104 ist mit einem Zündschalter 106 ver-
bunden. Die Treibersystemspannungsversorgungs-
leitung 105 ist mit einem Spannungsversorgungsre-
lais 107 verbunden. Das Spannungsversorgungsre-
lais 107 wird in Abhängigkeit von einem Steuersignal
eingeschaltet, das von dem Hilfssteuerabschnitt bzw.
Servosteuerabschnitt 61 der elektronischen Steu-
ereinheit 60 ausgegeben wird, um hierdurch eine
Energieversorgungsschaltung bzw. Spannungsquel-
lenschaltung zu bilden, die elektrische Leistung zu
dem Elektromotor 20 speist. Die Steuersystemspan-
nungsversorgungsleitung 104 ist mit dem positiven
Anschluss der Spannungsversorgung der elektroni-
schen Steuereinheit 60 verbunden. Eine Diode 108
ist an der Steuersystemspannungsversorgungslei-
tung 104 an einer Position zwischen dem Zündschal-
ter 106 und der Last (d. h. der elektronischen Steuer-
einheit 60) vorgesehen. Die Kathode der Diode 108
ist in Richtung zu der elektronischen Steuereinheit 60
gerichtet, und es ist die Anode der Diode 108 in Rich-
tung zu der Hauptenergiequelle 100 gerichtet. Die Di-
ode 108 erlaubt einen elektrischen Stromfluss ledig-
lich in der Richtung, in der die elektrische Leistung
zugeführt wird. Dies bedeutet, dass die Diode 108 ein
einen Rückstrom verhinderndes Element ist.

[0058] Eine Verbindungsleitung 109, die mit
der Steuersystemspannungsversorgungsleitung 104
verbunden ist, erstreckt sich von einem Ab-
schnitt der Treibersystemspannungsversorgungslei-
tung 105, der zwischen dem Spannungsversor-
gungsrelais 107 und der Last angeordnet ist. Die Ver-
bindungsleitung 109 ist mit einem Abschnitt der Steu-
ersystemspannungsversorgungsleitung 104 verbun-
den, der zwischen der elektronischen Steuereinheit
60 und einer Position liegt, an der die Diode 108
mit der Steuersystemspannungsversorgungsleitung
104 verbunden ist. Eine Diode 110 ist mit der Ver-
bindungsleitung 109 verbunden. Die Kathode der Di-
ode 110 ist in Richtung zu der Steuersystemspan-
nungsversorgungsleitung 104 gerichtet. Die Anode
der Diode 110 ist in Richtung zu der Treibersystem-
spannungsversorgungsleitung 105 gerichtet. Folglich
ist der Schaltkreis in einer solchen Weise aufge-
baut, dass elektrische Leistung von der Treibersys-
temspannungsversorgungsleitung 105 zu der Steu-
ersystemspannungsversorgungsleitung 104 über die
Verbindungsleitung 109 gespeist werden kann, je-
doch elektrische Leistung nicht von der Steuersys-
temspannungsversorgungsleitung 104 zu der Trei-

bersystemspannungsversorgungsleitung 105 zuge-
führt werden kann. Die Treibersystemspannungsver-
sorgungsleitung 105 und die Masseleitung 111 sind
mit der Spannungsverstärkungsschaltung 40 verbun-
den. Die Masseleitung 111 ist weiterhin mit dem Mas-
seanschluss der elektronischen Steuereinheit 60 ver-
bunden.

[0059] Die Spannungsverstärkungsschaltung 40
enthält einen Kondensator bzw. eine Kapazität 41,
eine Spannungsverstärkungsspule 42, ein erstes
Spannungsverstärkungsschaltelement 43, ein zwei-
tes Spannungsverstärkungsschaltelement 44 und ei-
nen Kondensator bzw. eine Kapazität 45. Der Kon-
densator 41 ist zwischen der Treibersystemspan-
nungsversorgungsleitung 105 und der Masseleitung
111 vorgesehen. Die Spannungsverstärkungsspule
42 ist in Reihe mit der Treibersystemspannungsver-
sorgungsleitung 105 an einer Position zwischen der
Last und einem Punkt vorgesehen, an dem der Kon-
densator 41 mit der Treibersystemspannungsversor-
gungsleitung 105 verbunden ist. Das erste Span-
nungsverstärkungsschaltelement 43 ist zwischen der
Masseleitung 111 und einem Abschnitt der Trei-
bersystemspannungsversorgungsleitung 105 vorge-
sehen, der zwischen der Spannungsverstärkungs-
spule 42 und der Last angeordnet ist. Das zweite
Spannungsverstärkungsschaltelement 44 ist in Rei-
he mit der Treibersystemspannungsversorgungslei-
tung 105 an einer Position vorgesehen, die zwi-
schen der Last und einem Punkt liegt, an dem das
erste Spannungsverstärkungsschaltelement 43 mit
der Treibersystemspannungsversorgungsleitung 105
verbunden ist. Der Kondensator 45 ist zwischen
der Masseleitung 111 und einem Abschnitt der Trei-
bersystemspannungsversorgungsleitung 105 vorge-
sehen, der zwischen dem zweiten Spannungsver-
stärkungsschaltelement 44 und der Last positioniert
ist. Die Sekundärseite der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40 ist mit einer für die verstärkte Span-
nung vorgesehenen Spannungsversorgungsleitung
112 verbunden.

[0060] Bei dem Ausführungsbeispiel wird der MOS-
FET als jedes bzw. jeweiliges der Spannungsverstär-
kungsschaltelemente 43 und 44 verwendet. Jedoch
können auch andere Schaltelemente als die jeweili-
gen Spannungsverstärkungsschaltelemente 43 und
44 benutzt werden. Weiterhin ist der MOSFET, der je-
weils die Spannungsverstärkungsschaltelemente 43
und 44 bildet, mit einer Diode versehen, wie dies
durch das Schaltungssymbol in Fig. 1 dargestellt ist.

[0061] Der Spannungsversorgungssteuerabschnitt
62 der elektronischen Steuereinheit 60 steuert die
verstärkte Spannung der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40. Der Spannungsversorgungssteuerab-
schnitt 62 gibt ein Impulssignal mit einem vorbe-
stimmten Zyklus an das Gate sowohl des ersten als
auch des zweiten Spannungsverstärkungsschaltele-
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ments 43 und 44 ab, um jedes der ersten und zwei-
ten Spannungsverstärkungsschaltelemente 43 und
44 ein-/auszuschalten, so dass die Spannung der
von der Hauptenergiequelle 100 zugeführten elektri-
schen Leistung verstärkt ist, und eine vorbestimmte
Ausgangsspannung auf der für die verstärkte Span-
nung vorgesehenen Spannungsversorgungsleitung
112 erzeugt wird. In diesem Fall werden das ers-
te und das zweite Spannungsverstärkungsschaltele-
ment 43 und 44 in einer solchen Weise gesteu-
ert, dass das zweite Spannungsverstärkungsschalt-
element 44 dann, wenn das erste Spannungsver-
stärkungsschaltelement 43 eingeschaltet ist, ausge-
schaltet ist, und wenn das erste Spannungsverstär-
kungsschaltelement 43 ausgeschaltet ist, das zwei-
te Spannungsverstärkungsschaltelement 44 einge-
schaltet ist. Genauer gesagt, wird oder ist das ers-
te Spannungsverstärkungsschaltelement 43 in der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 eingeschaltet,
und das zweite Spannungsverstärkungsschaltele-
ment 44 wird oder ist abgeschaltet, so dass elek-
trischer Strom zu der Spannungsverstärkungsspu-
le 42 nur für eine kurze Zeitdauer gespeist wird,
und elektrische Leistung in der Spannungsverstär-
kungsspule 42 gespeichert wird, wonach dann das
erste Spannungsverstärkungsschaltelement 43 ab-
geschaltet und das zweite Spannungsverstärkungs-
schaltelement 44 eingeschaltet wird, so dass die
in der Spannungsverstärkungsspule 42 gespeicherte
elektrische Leistung ausgegeben wird.

[0062] Die Ausgangsspannung des zweiten Span-
nungsverstärkungsschaltelements 44 wird durch den
Kondensator 45 geglättet. Demgemäß wird eine
stabile elektrische Leistung bzw. Spannung, deren
Spannung verstärkt ist, von der für die verstärkte
Spannung vorgesehenen Spannungsversorgungslei-
tung 112 ausgegeben. In diesem Fall können ei-
ne Mehrzahl von Kondensatoren bzw. Kapazitäten
mit unterschiedlichen Frequenzcharakteristika paral-
lel zueinander geschaltet sein, um die Glättungs-
eigenschaften zu verbessern. Hierbei beseitigt der
Kondensator 41, der an der Eingangsseite der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 vorgesehen ist, Stö-
rungen, die in Richtung zur Hauptenergiequelle 100
übertragen werden.

[0063] Die verstärkte Spannung (d. h. die Ausgangs-
spannung) der Spannungsverstärkungsschaltung 40
wird dadurch justiert bzw. eingestellt oder festgelegt,
dass das Tastverhältnis sowohl des ersten als auch
des zweiten Spannungsverstärkungsschaltelements
43 und 44 gesteuert wird (d. h. durch Ausführen der
PWM-Steuerung sowohl für das erste als auch für
das zweite Spannungsverstärkungsschaltelement 43
und 44). Wenn sich das Ein-Tastverhältnis des zwei-
ten Spannungsverstärkungsschaltelements 44 (d. h.
das Verhältnis einer Zeitdauer, während der das
zweite Spannungsverstärkungsschaltelement 44 ein-
geschaltet ist) vergrößert, erhöht sich die verstärk-

te Spannung. Als Beispiel ist die Spannungsver-
stärkungsschaltung 40 gemäß dem Ausführungsbei-
spiel so aufgebaut, dass die verstärkte Spannung
in einem Bereich von 20 Volt bis 50 Volt einge-
stellt wird. Ein Vielzweck-Gleichspannungs-Gleich-
spannungswandler (DC-DC-Wandler) kann als Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 verwendet werden.

[0064] Eine Treiberleitung 113 für die verstärkte
Spannung und eine Lade-/Entladeleitung 114 erstre-
cken sich von der für die verstärkte Spannung vorge-
sehenen Spannungsversorgungsleitung 112. Die für
erhöhte Spannung vorgesehene Treiberleitung 113
ist mit dem Leistungs- bzw. Spannungseingangsan-
schluss der Motortreiberschaltung 30 verbunden. Die
Lade-/Entladeleitung 114 ist an den positiven An-
schluss der Hilfsenergiequelle 50 angeschlossen.

[0065] Die Hilfsenergiequelle bzw. Hilfsspannungs-
quelle 50 wird durch die von der Spannungsverstär-
kungsschaltung 40 abgegebene elektrische Leistung
geladen. Die Hilfsenergiequelle 50 ist eine elektrische
Leistungsspeichereinrichtung, die die Hauptenergie-
quelle 100 unterstützt, und die elektrische Leistung
zu der Motortreiberschaltung 30 speist, wenn die
Motortreiberschaltung 30 große elektrische Leistung
benötigt. Demzufolge ist die Hilfsenergiequelle 50
durch Verbindung einer Mehrzahl von Energiespei-
cherzellen in Serie aufgebaut, so dass eine Span-
nung gleichwertig wie die verstärkte Spannung der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 aufrechterhal-
ten werden kann. Der Masseanschluss der Hilfsener-
giequelle 50 ist mit der Messeleitung 111 verbunden.
Als Hilfsenergiequelle kann beispielsweise ein Kon-
densator bzw. eine Kapazität (elektrischer Doppel-
schichtkondensator) benutzt werden.

[0066] Die Hilfsenergiequelle 50 ist imstande, elek-
trische Leistung auch zu der elektronischen Steuer-
einheit 60 zu speisen. Wenn die Hauptenergiequel-
le 100 nicht imstande ist, elektrische Leistung zu
der elektronischen Steuereinheit 60 in angemesse-
ner Weise zu speisen, liefert die Hilfsenergiequelle
50 elektrische Energie zu der elektronischen Steuer-
einheit 60 anstelle der Hauptenergiequelle 100. Ei-
ne spannungsverringernde Schaltung (Gleichspan-
nungswandler, DC-DC-Wandler; nicht gezeigt) ist in
dem energieaufnehmenden bzw. spannungsempfan-
genden Abschnitt der elektronischen Steuereinheit
60 vorgesehen. Die spannungsverringernde Schal-
tung reduziert die Spannung der elektrischen Leis-
tung, die von der Hilfsenergiequelle 50 zugeführt
wird. Folglich wird die Spannung der von der Hilfs-
energiequelle 50 zugeführten elektrischen Leistung
auf eine geeignete Spannung unter Verwendung der
spannungsreduzierenden Schaltung eingestellt.

[0067] Ein Spannungssensor 51 ist an der Aus-
gangsseite der Spannungsverstärkungsschaltung 40
vorgesehen. Der Spannungssensor 51 erfasst eine
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Spannung zwischen der für verstärkte Spannung vor-
gesehenen Spannungsversorgungsleitung 112 und
der Masseleitung 111, und gibt ein dem erfassten
Wert entsprechendes Signal an den Spannungs-
versorgungssteuerabschnitt 62 ab. Bei dem Schal-
tungsaufbau ist die Lade-/Entladeleitung 114 mit der
für verstärkte Spannung vorgesehenen Spannungs-
versorgungsleitung 112 verbunden. Der durch den
Spannungssensor 51 gemessene Wert ist daher die
Ausgangsspannung (d. h. die verstärkte Spannung)
der Spannungsverstärkungsschaltung 40 oder die
Ausgangsspannung der Hilfsenergiequelle 50 (d. h.
die Spannungsversorgungsspannung), je nach dem,
welche Spannung höher als die andere ist. Im Fol-
genden wird der Wert der durch den Spannungssen-
sor 51 gemessenen Spannung als eine ”Ausgangs-
spannung vout” bezeichnet.

[0068] Ein Hilfsenergiequellenstromsensor 52 ist an
der Lade-/Entladeleitung 114 vorgesehen. Der Hilfs-
energiequellenstromsensor 52 erfasst den elektri-
schen Strom, der zu/von der Hilfsenergiequelle 50
fließt. Der Hilfsenergiequellenstromsensor 52 ermit-
telt die Richtung, in der der elektrische Strom fließt, d.
h. er unterscheidet zwischen einem Ladestrom, der
von der Spannungsverstärkungsschaltung 40 zu der
Hilfsenergiequelle 50 fließt, und einem Entladestrom,
der von der Hilfsenergiequelle 50 zu der Motortrei-
berschaltung 30 fließt. Der Hilfsenergiequellenstrom-
sensor 52 misst die Größe sowohl des Ladestroms
als auch des Entladestroms und gibt ein Erfassungs-
signal, das dem gemessenen Wert entspricht, an
den Spannungsversorgungssteuerabschnitt 62 ab.
Im Folgenden wird der gemessene Wert des elek-
trischen Stroms, der durch den Hilfsenergiequellen-
stromsensor 52 erfasst ist, als ein ”Hilfsenergiequel-
lenstrom isub” bezeichnet. Bei dem Ausführungsbei-
spiel ist der Hilfsenergiequellenstrom isub durch ei-
nen positiven Wert bezeichnet, wenn der Ladestrom
fließt. Wenn der Entladestrom fließt, ist der Hilfsener-
giequellenstrom isub durch einen negativen Wert be-
zeichnet.

[0069] Die elektronische Steuereinheit 60 weist ei-
nen Mikrocomputer auf, der eine CPU, ein ROM und
ein RAM aufweist. Die elektronische Steuereinheit
60 ist basierend den jeweiligen Funktionen in den
Servosteuerabschnitt 61 und den Leistungs- bzw.
Spannungsversorgungssteuerabschnitt 62 unterteilt.
Der Servosteuerabschnitt 61 ist mit dem Lenkdreh-
momentsensor 21, dem Drehwinkelsensor 22, dem
Motorstromsensor 38 und einem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 23 verbunden. Der Servosteuerab-
schnitt 61 empfängt demgemäß Sensorsignale, die
das Lenkdrehmoment Tx, den Lenkwinkel θx, dem
Motorstrom iuvw und eine Fahrzeuggeschwindigkeit
Vx anzeigen. Auf der Grundlage der Sensorsignale
gibt der Servosteuerabschnitt 61 das PWM-Steuersi-
gnal an die Motortreiberschaltung 30 für die Steue-
rung des Betriebs des Elektromotors 20 ab, wodurch

der von dem Fahrer durchgeführte Lenkvorgang un-
terstützt wird.

[0070] Der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
steuert das Laden/Entladen der Hilfsenergiequel-
le 50 durch Steuerung der verstärkten Spannung
der Spannungsverstärkungsschaltung 40. Der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 ist mit dem
Spannungssensor 51 und dem Hilfsenergiequellen-
stromsensor 52 verbunden. Der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62 empfängt die Sensorsigna-
le, die die Ausgangsspannung vout und den Hilfs-
energiequellenstrom isub angeben. Signale werden
zwischen dem Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62 und dem Servosteuerabschnitt 61 übertragen.
Der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62 emp-
fängt weiterhin die Sensorsignale, die die Fahrzeug-
geschwindigkeit Vx und den Motorstrom iuvw an-
zeigen, die in den Servosteuerabschnitt 61 einge-
speist werden. Der Leistungsversorgungssteuerab-
schnitt 62 gibt das PWM-Steuersignal an die Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 auf der Grundlage
der Sensorsignale ab. Die verstärkte Spannung der
Spannungsverstärkungsschaltung 40, d. h. die Aus-
gangsspannung der Spannungsverstärkungsschal-
tung 40, wird durch Steuerung des Tastverhältnisses
sowohl des ersten als auch des zweiten Spannungs-
verstärkungsschaltelements 43 und 44 entsprechend
dem PWM-Steuersignal geändert, das in die Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 eingespeist wird.

[0071] Im Folgenden wird eine Lenkunterstützungs-
steuerung bzw. Servolenkungssteuerung beschrie-
ben, die durch den Servosteuerabschnitt 61 der
elektronischen Steuereinheit 60 ausgeführt wird.
Fig. 2 zeigt eine Lenkunterstützungssteuerrouti-
ne, die durch den Servosteuerabschnitt 61 ausge-
führt wird. Die Lenkunterstützungssteuerroutine ist in
Form eines Steuerprogramms in dem Festwertspei-
cher ROM der elektronischen Steuereinheit 60 ge-
speichert. Wenn der Zündschalter 106 eingeschaltet
wird, wird die Lenkunterstützungssteuerroutine ge-
startet. Die Lenkunterstützungssteuerroutine wird in
einem vorbestimmten kurzen Zyklus ausgeführt und
wiederholt durchgeführt.

[0072] Wenn die Steuerroutine gestartet wird, liest
der Servosteuerabschnitt 61 die Fahrzeuggeschwin-
digkeit Vx, die durch den Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 23 erfasst ist, und das Lenkdrehmoment Tx,
das durch den Lenkdrehmomentsensor 21 erfasst ist,
in einem Schritt S11.

[0073] Nachfolgend berechnet der Servosteuerab-
schnitt 61 in einem Schritt S12 ein Basisunterstüt-
zungsdrehmoment Tas, das auf der Grundlage der
eingespeisten Fahrzeuggeschwindigkeit Vx und des
eingespeisten Lenkdrehmoments Tx unter Bezug-
nahme auf eine Unterstützungsdrehmomenttabelle,
die in Fig. 3 gezeigt ist, festgelegt wird. In der Unter-
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stützungsdrehmomenttabelle ist die Beziehung zwi-
schen dem Lenkdrehmoment Tx und dem Basis-
hilfsdrehmoment bzw. Basisunterstützungsdrehmo-
ment Tas so festgelegt, dass sich das Basisunter-
stützungsdrehmoment Tas vergrößert, wenn sich das
Lenkdrehmoment Tx erhöht. Weiterhin ist die Bezie-
hung zwischen dem Lenkdrehmoment Tx und dem
Basisunterstützungsdrehmoment Tas so festgelegt,
dass sich mit verringernder Fahrzeuggeschwindigkeit
Vx das Basisunterstützungsdrehmoment Tas, das
dem gleichen Wert des Lenkdrehmoments Tx ent-
spricht, vergrößert. Die Unterstützungsdrehmoment-
tabelle ist in dem ROM der elektronischen Steuer-
einheit 60 gespeichert. Die in Fig. 3 dargestellte Un-
terstützungsdrehmomenttabelle zeigt die Charakte-
ristik bzw. Eigenheiten des Basisunterstützungsdreh-
moments Tas mit Bezug zu dem Lenkdrehmoment
Tx an, wenn das Lenkrad 11 in dem Uhrzeigersinn
gedreht wird. Wenn das Lenkrad 11 in dem Gegen-
uhrzeigersinn gedreht wird, ändert sich das Basisun-
terstützungsdrehmoment Tas im Hinblick auf den Ab-
solutwert des Lenkdrehmoments Tx in der gleichen
Weise wie es in Fig. 3 dargestellt ist.

[0074] Nachfolgend berechnet der Servosteuerab-
schnitt 61 in Schritt S13 ein Sollbefehlsdrehmo-
ment T* durch Addition eines Kompensationsdreh-
moments zu dem Basisunterstützungsdrehmoment
Tas. Als Beispiel wird das Kompensationsdrehmo-
ment dadurch berechnet, dass eine rückführende
Kraft bzw. Rückstellkraft der Lenkwelle 12 in eine
ursprüngliche Position und ein rückstellendes Dreh-
moment bzw. Rückstelldrehmoment, das einer Wi-
derstandskraft entspricht, die der Drehkraft der Lenk-
welle 12 widersteht bzw. entgegenwirkt, aufsum-
miert werden. Die Rückstellkraft erhöht sich propor-
tional zu dem Lenkwinkel θx. Die Widerstandskraft
erhöht sich proportional zu der Lenkgeschwindigkeit
ωx. Wenn das Kompensationsdrehmoment berech-
net wird, wird der Drehwinkel des Elektromotors 20
(dies ist äquivalent zu dem Lenkwinkel θx des Lenk-
rads 11) verwendet, der durch den Drehwinkelsen-
sor 22 detektiert wird und in dem Unterstützungs-
bzw. Servodrehmomentsteuerabschnitt 61 eingege-
ben wird. Die Lenkgeschwindigkeit ωx wird durch Dif-
ferenzieren des Lenkwinkels θx des Lenkrads 11 mit
Bezug zu der Zeit erhalten.

[0075] Nachfolgend berechnet der Servosteuerab-
schnitt 61 in Schritt S14 einen Ziel- bzw. Sollstrom
ias*, der sich proportional zu dem Sollbefehlsdreh-
moment T* ändert. Der Sollstrom ias* wird durch Di-
vidieren des Sollbefehlsdrehmoments T* durch eine
Drehmomentkonstante erhalten.

[0076] Nachfolgend liest bzw. ermittelt der Servo-
steuerabschnitt 61 den Motorstrom iuvw, der zu dem
Elektromotor 20 fließt, von dem Motorstromsensor
38. In Schritt S16 berechnet der Servosteuerab-
schnitt 61 nachfolgend eine Differenz Δi zwischen

dem Motorstrom iuvw und dem Sollstrom ias*, der
in Schritt S14 berechnet wurde. Der Servosteuer-
abschnitt 61 berechnet dann eine Sollbefehlsspan-
nung v* durch Ausführen einer Proportional-Integral-
Steuerung (PI-Steuerung) auf der Grundlage der Dif-
ferenz Δi.

[0077] Der Servosteuerabschnitt 61 gibt dann in
Schritt S17 das der Sollbefehlsspannung v* entspre-
chende PWM-Steuersignal an die Motortreiberschal-
tung 30 ab, wonach die Steuerroutine endet. Die
Steuerroutine wird in einem vorbestimmten kurzen
Zyklus ausgeführt und wiederholt abgearbeitet. Das
Tastverhältnis von jedem der Schaltelemente 31 bis
36 in der Motortreiberschaltung 30 wird somit durch
Ausführen der Steuerroutine gesteuert. Demgemäß
ist es möglich, ein gewünschtes Unterstützungsdreh-
moment entsprechend dem von dem Fahrer ausge-
führten Lenkvorgang zu erhalten.

[0078] Während der Lenkunterstützungssteuerung
ist eine große elektrische Leistung erforderlich, ins-
besondere, wenn das Lenkrad 11 betätigt wird, wäh-
rend das Fahrzeug angehalten ist oder das Fahrzeug
mit einer niedrigen Geschwindigkeit fährt. Jedoch
ist es nicht wünschenswert, dass die Kapazität der
Hauptenergiequelle 100 groß ausgelegt wird, um für
temporären Verbrauch von großer elektrischer Leis-
tung vorbereitet zu sein. Demzufolge ist die Kapazität
der Hauptenergiequelle 100 bei der elektrischen Ser-
volenkeinrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel
nicht groß ausgelegt, und es ist die Hilfsenergiequel-
le 50 bereitgestellt. Die Hilfsenergiequelle 50 unter-
stützt die Zuführung von elektrischer Leistung, wenn
temporär große elektrische Leistung verbraucht wird.
Weiterhin ist in der elektrischen Servolenkeinrichtung
gemäß dem Ausführungsbeispiel die Spannungsver-
stärkungsschaltung 40 vorgesehen, um den Elektro-
motor 20 effizient anzusteuern. Demzufolge ist das
System so konfiguriert, dass elektrische Leistung, de-
ren Spannung verstärkt ist, zu der Motortreiberschal-
tung 30 und der Hilfsenergiequelle 50 gespeist wird.

[0079] Wenn das Energieversorgungssystem konfi-
guriert ist, wird ausreichende Performance (ausrei-
chendes Unterstützungsverhalten) der elektrischen
Servolenkeinrichtung bereitgestellt, indem sowohl die
Hauptenergiequelle 100 als auch die Hilfsenergie-
quelle 50 verwendet werden. Es ist daher notwen-
dig, die Hilfsenergiequelle 50 geeignet in einem guten
Zustand zu halten, damit ausreichendes Unterstüt-
zungsverhalten bereitgestellt ist. Falls die Hilfsener-
giequelle 50 übermäßig geladen ist, oder das Laden
und Entladen der Hilfsenergiequelle 50 wiederholt
durchgeführt werden, verschlechtert sich die Hilfs-
energiequelle 50 rasch, und es wird die Lebensdauer
der Hilfsenergiequelle 50 verkürzt. Ebenso wird dann,
wenn die Größe der Ladung in der Hilfsenergiequel-
le 50 unzureichend ist, kein ausreichendes Unterstüt-
zungsverhalten geboten. Die Hilfsenergiequelle 50
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muss weiterhin effizient geladen werden, indem über-
schüssige Energie, die in dem Fahrzeug gehalten
bzw. gespeichert ist, so umfangreich wie möglich ein-
gesetzt wird. Bei dem Ausführungsbeispiel wird dem-
zufolge das Laden/Entladen der Hilfsenergiequelle
50 in der nachstehend beschriebenen Weise gesteu-
ert.

[0080] Fig. 4 zeigt eine Lade-/Entladesteuerroutine,
die durch den Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62 ausgeführt wird. Die Lade-/Entladesteuerroutine
ist in der Form eines Steuerprogramms in dem Fest-
wertspeicher ROM der elektronischen Steuereinheit
60 gespeichert. Wenn der Zündschalter 106 einge-
schaltet wird, wird die Lade-/Entladesteuerroutine ge-
startet. Die Lade-/Entladesteuerroutine wird in einem
vorbestimmten kurzen Zyklus abgearbeitet und wie-
derholt ausgeführt.

[0081] Wenn die Steuerroutine gestartet wird, liest
der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62 zu-
nächst Daten, die eine aktuelle Ladungsgröße bzw.
Ladungsmenge Jx, d. h. die aktuelle Größe der La-
dung in der Hilfsenergiequelle 50, anzeigen. Die ak-
tuelle Ladungsgröße Jx wird sequentiell mittels einer
nachstehend beschriebenen Ist-Ladungsmengen-Er-
fassungsroutine (Fig. 9) berechnet. Der Prozess in
Schritt S31 ist somit der Prozess des Lesens der Da-
ten, die die letzte bzw. jüngste aktuelle Ladungsgrö-
ße Jx angeben, die durch die Ist-Ladungsmengen-
Erfassungsroutine berechnet worden ist.

[0082] Nachfolgend legt der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62 in Schritt S32 eine Sollladungs-
größe J* fest. Der Prozess in Schritt S32 wird unter
Bezugnahme auf ein in Fig. 5 gezeigtes Ablaufdia-
gramm erläutert. Fig. 5 zeigt eine Sollladungsgrößen-
einstellroutine. Fig. 5 beschreibt folglich den Prozess
in Schritt S32 im Einzelnen.

[0083] In Schritt S320 liest der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62 zunächst die durch den
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23 erfasste Fahr-
zeuggeschwindigkeit Vx. Der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62 berechnet nachfolgend in Schritt
S321 eine Basis-Sollladungsgröße Ja*, die auf der
Basis der Fahrzeuggeschwindigkeit Vx festgelegt ist,
unter Bezugnahme auf eine in Fig. 6 dargestell-
te Basis-Sollladungsgrößentabelle. Die Basis-Soll-
ladungsgrößentabelle ist in dem Festwertspeicher
ROM der elektronischen Steuereinheit 60 gespei-
chert. Die Beziehung zwischen der Fahrzeugge-
schwindigkeit Vx und der Basis-Sollladungsgröße Ja*
ist so festgelegt, dass sich die Basis-Sollladungsgrö-
ße Ja* verringert, wenn sich die Fahrzeuggeschwin-
digkeit Vx vergrößert, wie dies in Fig. 6 durch die
durchgezogene Linie veranschaulicht ist. Wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit Vx niedriger ist als eine
Referenzfahrzeuggeschwindigkeit Vx0, ist die Basis-
Sollladungsgröße Ja* bei dem Ausführungsbeispiel

so festgelegt, dass sie gleich groß wie eine Ober-
grenzen-Ladungsgröße Ja*max ist, die ein konstan-
ter Wert ist. Die Obergrenzen-Ladungsgröße Ja*max
ist die obere Grenze der Ladungsgröße bzw. La-
dungsmenge in der Hilfsenergiequelle 50, die so fest-
gelegt ist, dass ein Überladen der Hilfsenergiequelle
50 verhindert wird. Die Obergrenzen-Ladungsgröße
Ja*max wird geeignet festgelegt, wobei z. B. die Ka-
pazität der Hilfsenergiequelle 50 berücksichtigt wird.

[0084] Wenn die vorstehend beschriebene Lenkun-
terstützungssteuerung ausgeführt wird, wird oder ist
das Basis-Unterstützungsdrehmoment Tas so fest-
gelegt, dass es sich vergrößert, wenn sich die Fahr-
zeuggeschwindigkeit Vx verringert, wie dies in Fig. 3
gezeigt ist, und es erhöht sich demzufolge die in
der Motortreiberschaltung 30 aufgenommene elek-
trische Leistung (d. h. die für die Ansteuerung des
Elektromotors 20 verbrauchte elektrische Leistung).
Demzufolge wird die Basis-Sollladungsgröße Ja* in
der Hilfsenergiequelle 50 bei der Sollladungsgrößen-
einstellroutine in Abhängigkeit von der geforderten
elektrischen Leistung (der für die Unterstützung des
Lenkvorgangs benötigten elektrischen Leistung), die
sich in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindig-
keit ändert, festgelegt.

[0085] Nachfolgend berechnet der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62 in Schritt S322 eine Verzö-
gerung ”a” des Fahrzeugs. Die Verzögerung ”a” ist
die Rate, mit der sich die Fahrzeuggeschwindigkeit
verringert (d. h. der differentielle bzw. differenzierte
Wert der Fahrzeuggeschwindigkeit). Bei dem Aus-
führungsbeispiel wird die Verzögerung ”a” dadurch
berechnet, dass eine vorhergehende Fahrzeugge-
schwindigkeit Vxn-1, die in einem unmittelbar vor-
hergehenden Zyklus berechnet wurde, von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit Vx subtrahiert wird, die in einem
aktuellen Zyklus erfasst wird (Vx – Vxn-1). Die vor-
hergehende Fahrzeuggeschwindigkeit Vxn-1 ist die
Fahrzeuggeschwindigkeit Vx, die einen Zyklus zuvor
erfasst wurde, wenn die Sollladungsgrößeneinstell-
routine in einem vorbestimmten Zyklus ausgeführt
und wiederholt abgearbeitet wird. Im Folgenden wird
die Größe der Verzögerung ”a” unter der Annahme
beschrieben, dass sich die Verzögerung ”a” vergrö-
ßert, wenn sich der Wert ”a” (= Vx – Vxn-1) verringert
(d. h., wenn sich der Absolutwert des negativen Werts
vergrößert).

[0086] Nachfolgend ermittelt der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62 in Schritt S323 auf der Basis
der Verzögerung ”a”, ob das Fahrzeug verzögert wird
bzw. abbremst. Wenn die Verzögerung ”a” ein negati-
ver Wert ist, verzögert das Fahrzeug. Wenn in Schritt
S323 ermittelt wird, dass das Fahrzeug nicht verzö-
gert, legt der Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62 die finale Sollladungsmenge bzw. Sollladungsgrö-
ße J* in Schritt S324 auf die Basis-Sollladungsgröße
Ja* fest (J* ← Ja*).
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[0087] Wenn ermittelt wird, dass das Fahrzeug ver-
zögert (JA in Schritt S323), berechnet der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 eine Korrektur-
ladungsmenge bzw. Korrekturladungsgröße ΔJ* in
Schritt S325 unter Bezugnahme auf eine in Fig. 7 dar-
gestellte Korrekturladungsgrößeneinstelltabelle. In
der Korrekturladungsgrößeneinstelltabelle ist die Be-
ziehung zwischen der Verzögerung ”a” und der Kor-
rekturladungsgröße ΔJ* so festgelegt, dass sich die
Korrekturladungsgröße ΔJ* vergrößert, wenn sich die
Verzögerung ”a” erhöht (d. h., wenn sich der Ab-
solutwert von ”a” vergrößert). Die Korrekturladungs-
größeneinstelltabelle ist in dem ROM der elektroni-
schen Steuereinheit 60 gespeichert. In diesem Bei-
spiel ist die Korrekturladungsgröße ΔJ* auf Null fest-
gelegt, wenn die Verzögerung ”a” unterhalb einer Re-
ferenzverzögerung a0 liegt. Wenn die Verzögerung
”a” gleich groß wie oder größer als die Referenzver-
zögerung a0 ist, ist die Korrekturladungsgröße ΔJ*
so festgelegt, dass sie sich proportional mit der Zu-
nahme der Verzögerung ”a” erhöht. Eine Totzone ist
demgemäß so festgelegt, dass die Korrekturladungs-
größe ΔJ* nicht zu der Basis-Sollladungsgröße Ja*
addiert wird, wenn die Verzögerung ”a” klein ist.

[0088] In Schritt S326 berechnet der Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 nachfolgend eine Sum-
men-Sollladungsgröße Jb* durch Addition der Kor-
rekturladungsgröße ΔJ* zu der Basis-Sollladungs-
größe Ja* (Jb* = Ja* + ΔJ*). Die Summen-Sollla-
dungsgröße Jb* ist in Fig. 6 als ein Punkt auf der ge-
strichelten Linie dargestellt.

[0089] Nachfolgend bestimmt bzw. ermittelt der
Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62 in Schritt
S327, ob die Summen-Sollladungsgröße Jb* gleich
groß wie oder kleiner als die Obergrenzen-Ladungs-
größe J*max ist. Wenn die Summen-Sollladungsgrö-
ße Jb* gleich groß wie oder kleiner als die Obergren-
zen-Ladungsgröße J*max ist, legt der Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 die finale Sollladungs-
größe J* in Schritt S328 auf die Summen-Sollla-
dungsgröße Jb* fest (J* ← Jb*). Wenn die Ober-
grenzen-Sollladungsgröße J*max übersteigt (NEIN in
Schritt S327), legt der Leistungsversorgungssteuer-
abschnitt 62 die finale Sollladungsgröße J* in Schritt
S329 auf die Obergrenzen-Ladungsgröße J*max fest
(J* ← J*max).

[0090] Bei der Sollladungsgrößeneinstellroutine ist
oder wird die Sollladungsgröße J* so eingestellt, dass
sie sich vergrößert, wenn sich die Verzögerung ”a” er-
höht. Die Routine endet, nachdem der Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 die finale Sollladungs-
größe J* festgelegt, und es schreitet der Prozess zu
dem Schritt S33 in Fig. 4 weiter.

[0091] In Schritt S33 legt der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62 einen Obergrenzen-Ladestrom
isubmax unter Bezugnahme auf eine in Fig. 8 ge-

zeigte Obergrenzen-Ladestrom-Einstelltabelle fest.
In der Obergrenzen-Ladestrom-Einstelltabelle ist die
Beziehung zwischen der Verzögerung ”a” und dem
Obergrenzen-Ladestrom isubmax so festgelegt, dass
sich der Obergrenzen-Ladestrom isubmax vergrö-
ßert, wenn sich die Verzögerung ”a” erhöht (d. h.,
wenn sich der Absolutwert von ”a” erhöht). Die Ober-
grenzen-Ladestrom-Einstelltabelle ist in dem Direkt-
zugriffsspeicher ROM der elektronischen Steuerein-
heit 60 gespeichert. In dem Beispiel ist der Obergren-
zen-Ladestrom isubmax auf einen konstanten Wert
festgelegt, wenn die Verzögerung ”a” unterhalb ei-
ner Referenzverzögerung a1 liegt. Wenn die Verzö-
gerung ”a” gleich groß wie oder größer als die Re-
ferenzverzögerung a1 ist, vergrößert sich der Ober-
grenzen-Ladestrom isubmax proportional zu der Zu-
nahme der Verzögerung ”a”. Dies bedeutet, dass eine
Totzone so festgelegt ist, dass der Obergrenzen-La-
destrom isubmax nicht geändert wird, wenn die Ver-
zögerung ”a” klein ist.

[0092] Nachfolgend bestimmt oder ermittelt der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 in Schritt S34,
ob der Wert einer Kennung F gleich ”0” ist. Die Ken-
nung F gibt an, ob die Hilfsenergiequelle 50 geladen
werden muss, wie dies durch den nachstehend näher
beschriebenen Prozess veranschaulicht ist. Wenn
der Wert der Kennung F gleich 0 ist (F = 0), muss die
Hilfsenergiequelle 50 nicht geladen werden. Wenn
der Wert der Kennung F gleich 1 ist (F = 1), muss
die Hilfsenergiequelle 50 geladen werden. Wenn die
Lade-/Entladesteuerroutine gestartet wird, wird der
Wert der Kennung F auf ”0” gesetzt.

[0093] Wenn der Wert der Kennung F gleich ”0” ist
(JA in Schritt S34), bestimmt oder ermittelt der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 in Schritt S35,
ob die aktuelle Ladungsgröße oder Ladungsmenge
Jx kleiner ist als die Sollladungsgröße J*. Der Pro-
zess gemäß Schritt S35 wird ausgeführt, um zu er-
mitteln, ob die Ladungsgröße bzw. Ladungsmenge in
der Hilfsenergiequelle 50 nicht ausreichend ist. Wenn
die aktuelle Ladungsgröße Jx kleiner ist als die Soll-
ladungsgröße J* (Jx < J*) (JA in Schritt S35), be-
stimmt oder ermittelt der Leistungsversorgungssteu-
erabschnitt 62, dass die Ladungsmenge bzw. La-
dungsgröße nicht ausreichend ist und setzt die Ken-
nung F in Schritt S36 auf ”1”. Wenn die aktuelle La-
dungsgröße Jx gleich groß wie oder größer als die
Sollladungsgröße J* ist (Jx ≥ J*) (NEIN in Schritt S35),
bestimmt oder ermittelt der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62, dass die Ladungsmenge oder La-
dungsgröße nicht unzureichend ist und ändert den
Wert der Kennung F nicht. Folglich wird der Wert der
Kennung F mit ”0” beibehalten.

[0094] Wenn der Wert der Kennung F in Schritt S34
”1” ist (NEIN in Schritt S34), bestimmt oder ermit-
telt der Leistungsversorgungsabschnitt 62 in Schritt
S37, ob die aktuelle Ladungsgröße Jx eine Ladungs-
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größe (J* + A) erreicht hat, die durch Addition eines
Totzonenwerts A (ein positiver Wert) zu der Sollla-
dungsgröße J* erhalten wird. Der Prozess in Schritt
S37 wird ausgeführt, um zu ermitteln, ob die aktu-
elle Ladungsgröße Jx, die nicht ausreichend war,
ausreichend ist. Wenn die aktuelle Ladungsgröße Jx
gleich groß wie oder größer als die Ladungsgröße
(J* + A) ist (Jx ≥ J* + A) (JA in Schritt S37), er-
mittelt oder bestimmt der Leistungsversorgungssteu-
erabschnitt 62, dass die aktuelle Ladungsgröße Jx,
die nicht ausreichend war, ausreichend ist. Demge-
mäß setzt der Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62 den Wert der Kennung F in Schritt S38 auf ”0”.
Wenn die aktuelle Ladungsgröße Jx kleiner ist als
die Ladungsgröße (J* + A) (Jx < J* + A) (NEIN in
Schritt S37), bestimmt oder ermittelt der Leistungs-
versorgungssteuerabschnitt 62, dass die aktuelle La-
dungsgröße Jx nicht ausreichend ist. Demgemäß
ändert der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
den Wert der Kennung F nicht. Folglich wird der Wert
der Kennung F mit ”1” beibehalten.

[0095] Der Totzonenwert A ist so festgelegt, dass
das Ergebnis des Vergleiches zwischen der aktuellen
Ladungsgröße Jx und der Sollladungsgröße J* nicht
häufig schwankt oder wechselt.

[0096] Nachdem der Wert der Kennung F gesetzt ist,
wird der Wert der Kennung F in Schritt S39 bestätigt.
Wenn der Wert der Kennung F gleich ”0” ist (NEIN
in Schritt S39), d. h., wenn bestimmt oder ermittelt
worden ist, dass die Hilfsenergiequelle 50 nicht ge-
laden werden muss, legt der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62 den Solllade-/Entladestrom isub*
in Schritt S40 auf Null fest (isub* = 0). Wenn der
Wert der Kennung F gleich ”1” ist (JA in Schritt S39),
d. h. wenn bestimmt oder ermittelt worden ist, dass
die Größe der Ladung bzw. die Ladungsmenge in
der Hilfsenergiequelle 50 nicht ausreichend ist, wird
der Solllade-/Entladestrom isub* in Schritt S41 ge-
mäß der nachfolgenden Gleichung berechnet: isub*
= (Wmax – Wx)/vout.

[0097] In der Gleichung bezeichnet Wmax eine
zulässige elektrische Ausgangsleistung oder Aus-
gangsspannung der Spannungsverstärkungsschal-
tung 40; Wx die in der Motortreiberschaltung 30 ver-
brauchte elektrische Leistung; und vout eine durch
den Spannungssensor 51 erfasste Ausgangsspan-
nung. Die zulässige elektrische Ausgangsleistung
Wmax wird bereits vorab auf der Grundlage der Spe-
zifikationen der Spannungsverstärkungsschaltung 40
festgelegt. Die in der Motortreiberschaltung 30 ver-
brauchte elektrische Leistung Wx wird hierbei durch
Multiplikation der durch den Spannungssensor 51 er-
fassten Ausgangsspannung Vout mit dem durch den
Motorstromsensor 38 erfassten Motorstrom iuvw be-
rechnet. Demgemäß umfasst der Prozess in Schritt
S41 den Prozess des Lesens des Werts der durch
den Spannungssensor 51 gemessenen Spannung,

und den Prozess des Lesens des Werts des durch
den Motorstromsensor 38 gemessenen Stroms. Ein
(nicht gezeigter) Stromsensor, der den in der für ver-
stärkte Spannung vorgesehenen Treiberleitung 113
fließenden Strom misst, kann vorgesehen sein, und
es kann die elektrische Leistung Wx, die in der Mo-
tortreiberschaltung 30 verbraucht wird, durch Multi-
plizieren des Werts des durch den Stromsensor er-
fassten elektrischen Stroms mit der durch den Span-
nungssensor 51 erfassten Ausgangsspannung vout
berechnet werden.

[0098] Nachfolgend bestimmt oder ermittelt der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 in Schritt S42,
ob der Solllade-/Entladestrom isub* ein positiver Wert
ist. Wie vorstehend beschrieben, wird der Solllade-/
Entladestrom isub* dadurch berechnet, dass ein Wert
durch Subtrahieren der in der Motortreiberschaltung
30 verbrauchten elektrischen Leistung Wx von der
zulässigen elektrischen Ausgangsleistung Wmax der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 erhalten oder
gebildet wird, und der erhaltene Wert durch die Aus-
gangsspannung vout dividiert wird. Wenn die von
dem Elektromotor 20 verbrauchte elektrische Leis-
tung Wx kleiner ist als die zulässige elektrische Aus-
gangsleistung Wmax der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40, ist demzufolge der Solllade-/Entlade-
strom isub* größer als 0/isub* > 0) (JA in Schritt S42).
Wenn die in der Motortreiberschaltung 30 verbrauch-
te elektrische Leistung Wx gleich groß wie oder grö-
ßer als die zulässige elektrische Ausgangsleistung
Wmax der Spannungsverstärkungsschaltung 40 ist,
ist der Solllade-/Entladestrom isub* gleich groß wie
oder kleiner als 0 (NEIN in Schritt S42).

[0099] Wenn der Solllade-/Entladestrom isub* gleich
groß wie oder kleiner als Null ist (isub* ≤ 0), legt
der Energieversorgungssteuerabschnitt 62 den Soll-
lade-/Entladestrom isub* in Schritt S40 auf Null fest
(isub* = 0). Wenn der Solllade-/Entladestrom isub*
ein positiver Wert ist (isub* > 0), bestimmt oder er-
mittelt der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
in Schritt S43, ob der Solllade-/Entladestrom isub*
den Obergrenzen-Ladestrom isubmax, der in Schritt
S33 gesetzt wurde, überschreitet. Wenn der Sollla-
de-/Entladestrom isub* den Obergrenzen-Ladestrom
isubmax nicht überschreitet (NEIN in Schritt S43),
ändert der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
den in Schritt S41 berechneten Solllade-/Entlade-
strom isub* nicht. Wenn der Solllade-/Entladestrom
isub* den Obergrenzen-Ladestrom isubmax über-
schreitet (JA in Schritt S43), legt der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62 den finalen Solllade-/Entla-
destrom isub* in Schritt S44 auf den Obergrenzen-
Ladestrom isubmax fest (isub ← isubmax).

[0100] Nachdem der Leistungsversorgungssteuer-
abschnitt 62 den Solllade-/Entladestrom isub* festge-
legt hat, steuert der Leistungsversorgungssteuerab-
schnitt 62 die verstärkte Spannung der Spannungs-
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verstärkungsschaltung 40 in Schritt S45 über eine
Rückkopplung bzw. in rückgekoppelter Weise auf
der Grundlage der Differenz zwischen dem Sollla-
de-/Entladestrom isub* und einem Hilfsenergiequel-
lenstrom isub. Dies bedeutet, dass der Hilfsenergie-
quellenstrom isub, der durch den Hilfsenergiequel-
lenstromsensor 52 erfasst ist, rückgekoppelt wird,
und dass die verstärkte Spannung der Spannungs-
verstärkungsschaltung 40 so gesteuert wird, dass
die Differenz (isub* – isub) zwischen dem Sollla-
de-/Entladestrom isub* und dem Hilfsenergiequellen-
strom isub verringert wird. Bei dem Ausführungs-
beispiel wird eine Proportional-Integral-Differential-
Steuerung (PID-Regelung) auf der Basis der Diffe-
renz (isub* – isub) ausgeführt. Der Prozess in Schritt
S45 enthält den Prozess des Lesens des Hilfsener-
giequellenstroms isub, der durch den Hilfsenergie-
quellenstromsensor 52 erfasst wird.

[0101] Der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
gibt ein Impulssignal mit einem vorbestimmten Zyklus
an das Gate sowohl des ersten als auch des zwei-
ten Spannungsverstärkungsschaltelements 43 und
44 in der Spannungsverstärkungsschaltung 40 ab,
um hierdurch sowohl das erste als auch das zwei-
te Spannungsverstärkungsschaltelement 43 und 44
einzuschalten/auszuschalten, so dass die von der
Hauptenergiequelle 100 zugeführte elektrische Leis-
tung oder Spannung verstärkt wird. In diesem Fall
wird die verstärkte Spannung durch Ändern des Tast-
verhältnisses des Impulssignals gesteuert.

[0102] Die Lade-/Entladesteuerroutine endet, nach-
dem der Leistungsquellensteuerabschnitt 62 den
Prozess in S45 ausgeführt hat. Die Lade-/Entlade-
steuerroutine wird in bzw. mit dem vorbestimmten
kurzen Zyklus ausgeführt und wiederholt durchge-
führt.

[0103] In der Lade-/Entladesteuerroutine wird die
verstärkte Spannung der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40 dann, wenn der Solllade-/Entladestrom
isub* ein positiver Wert ist (isub* > 0), so gesteuert,
dass der elektrische Strom in Richtung zu der Hilfs-
energiequelle 50 fließt, um die Hilfsenergiequelle 50
zu laden, wobei der elektrische Strom gleich dem
Solllade-/Entladestrom isub* ist. Demgemäß wird die
verstärkte Spannung der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40 so gesteuert, dass sie höher als die
Spannung der Hilfsenergiequelle 50 ist. Wenn die
aktuelle Ladungsgröße Jx also kleiner als die Soll-
ladungsgröße J* ist und wenn die von der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 abgegebene elektri-
sche Leistung größer ist als die elektrische Leistung,
die in der Motortreiberschaltung 30 verbraucht wird
(die für die Ansteuerung des Elektromotors 20 ver-
brauchte elektrische Leistung), wird die Hilfsenergie-
quelle 50 von der Hauptenergiequelle 100 über die
Spannungsverstärkungsschaltung 40 mit elektrischer
Leistung geladen. Ferner ist der Solllade-/Entlade-

strom isub* so festgelegt, dass die Speisung der elek-
trischen Leistung zu der Motortreiberschaltung 30 si-
chergestellt ist, der Solllade-/Entladestrom isub* den
Obergrenzen-Ladestrom isubmax nicht überschreitet
und die Hilfsenergiequelle 50 unter voller Ausnutzung
der Energieversorgungsfähigkeit der Spannungsver-
stärkungsschaltung 40 geladen wird. Die Hilfsener-
giequelle 50 wird somit rasch geladen.

[0104] Wenn der Solllade-/Entladestrom isub* auf
Null gesetzt ist (isub* = 0), wird die verstärkte Span-
nung der Spannungsverstärkungsschaltung 40 so
gesteuert, dass weder der Ladestrom noch der Entla-
destrom zu bzw. von der Hilfsenergiequelle 50 fließt.
Demzufolge wird die verstärkte Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 auf eine Spannung
gesteuert, die gleich der Spannung der Hilfsenergie-
quelle 50 ist.

[0105] Die Hilfsenergiequelle 50 wird folglich nicht
geladen. Ferner wird die verstärkte Spannung so auf-
rechterhalten, dass der Entladestrom nicht aus der
Hilfsenergiequelle 50 fließt, solange die in der Motor-
treiberschaltung 30 verbrauchte elektrische Leistung
oder Energie die obere Grenze der elektrischen Leis-
tung nicht überschreitet, die von der Spannungsver-
stärkungsschaltung 40 abgegeben werden kann. Die
Motortreiberschaltung 30 wird demzufolge unter Ein-
satz lediglich der von der Spannungsverstärkungs-
schaltung 40 abgegebenen elektrischen Leistung be-
trieben. Wenn die in der Motortreiberschaltung 30
verbrauchte elektrische Leistung den oberen Grenz-
wert der elektrischen Leistung, die von der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 abgegeben werden
kann, überschreitet, ist es nicht möglich, den von der
Hilfsenergiequelle 50 stammenden Entladestrom bei
Null zu halten, und es nimmt als Ergebnis dessen die
verstärkte Spannung ab, unabhängig von der Steue-
rung der verstärkten Spannung der Spannungsver-
stärkungsschaltung 40. Die elektrische Leistung wird
damit von der Hilfsenergiequelle 50 zu der Motor-
treiberschaltung 30 gespeist, um die Knappheit an
elektrischer Leistung zu kompensieren. Dies bedeu-
tet, dass die elektrische Leistung in der Hilfsenergie-
quelle 50 nicht benutzt wird, wenn die in der Mo-
tortreiberschaltung 30 verbrauchte elektrische Ener-
gie gleich groß wie oder kleiner als die obere Gren-
ze der elektrischen Leistung ist, die von der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 abgegeben werden
kann. Lediglich dann, wenn die geforderte elektrische
Leistung größer als die Obergrenze der elektrischen
Leistung, die von der Spannungsverstärkungsschal-
tung 40 abgegeben werden kann, wird die elektri-
sche Leistung von der Hauptenergiequelle 100 und
der Hilfsenergiequelle 50 zu der Motortreiberschal-
tung 30 gespeist.

[0106] Ferner werden die Sollladungsgröße J* und
der Obergrenzen-Ladestrom isubmax für die Hilfs-
energiequelle 50 bei der Lade-/Entladesteuerung für
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die Hilfsenergiequelle 50 in Abhängigkeit von bzw.
entsprechend der Verzögerung ”a” des Fahrzeugs
festgelegt. Demzufolge wird die überschüssige kine-
tische Energie in dem Fahrzeug aktiv und effizient
rückgewonnen, und es wird die rückgewonnene En-
ergie zum Laden der Hilfsenergiequelle 50 benutzt.

[0107] Wenn das Fahrzeug verzögert wird, wird
die kinetische Energie des Fahrzeugs üblicherwei-
se durch eine Bremse verbraucht. In dieser Situati-
on liegt überschüssige kinetische Energie vor. Ins-
besondere vergrößert sich die überschüssige kine-
tische Energie, wenn sich die Verzögerung ”a” er-
höht. Demgemäß wird bei dem Ausführungsbeispiel
die Sollladungsgröße J* in der Hilfsenergiequelle 50
vergrößert, wenn sich die Verzögerung ”a” erhöht.
Die Ladesteuerung, die die Hilfsenergiequelle 50 lädt,
wird auf der Basis der erhöhten Sollladungsgröße
J* ausgeführt. Damit wird die überschüssige kineti-
sche Energie effektiv zum Laden der Hilfsenergie-
quelle 50 über den Generator 102 benutzt. Da der
Obergrenzen-Ladestrom isubmax gleichzeitig mit der
Erhöhung der Sollladegröße J* vergrößert wird, ist es
ferner möglich, die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit
der die Hilfsenergiequelle 50 geladen wird. Als Ergeb-
nis wird die Hilfsenergiequelle 50 effizient geladen.

[0108] Ferner wird die Sollladungsgröße J* bei ei-
ner Erhöhung der Fahrzeuggeschwindigkeit Vx so
eingestellt, dass sie sich entsprechend der elektri-
schen, zur Unterstützung des Lenkvorgangs benö-
tigten Leistung verringert. Dies erhöht die Lebens-
dauer der Hilfsenergiequelle 50. Wenn das Fahrzeug
mit einer hohen Geschwindigkeit fährt, wird oder ist
die Sollladegröße J* so eingestellt, dass sie klein ist.
Wenn das Fahrzeug verzögert wird, wird die Größe
der Ladung in der Hilfsenergiequelle 50 rasch erhöht.
Wenn dann ein Lenkvorgang ausgeführt wird, wäh-
rend das Fahrzeug mit einer geringen Geschwindig-
keit fährt, oder wenn das Fahrzeug angehalten ist, ist
es möglich, ausreichende elektrische Leistung zu der
Motortreiberschaltung 30 zu speisen.

[0109] Nachfolgend wird eine Erfassungsroutine
zum Erfassen einer aktuellen Ladungsgröße oder
Ladungsmenge beschrieben. Fig. 9 zeigt die Erfas-
sungsroutine zur Erfassung der aktuellen Ladegröße,
die durch den Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62 ausgeführt wird. Die Erfassungsroutine zur Erfas-
sung der aktuellen Ladegröße ist in der Form eines
Steuerprogramms in dem Festwertspeicher ROM der
elektronischen Steuereinheit 60 gespeichert. Wenn
der Zündschalter 106 eingeschaltet wird, wird die
Erfassungsroutine zur Erfassung der aktuellen La-
dungsgröße gestartet Die Erfassungsroutine zur Er-
fassung der aktuellen Ladungsgröße wird in bzw. mit
einem vorbestimmten kurzen Zyklus ausgeführt und
wiederholt abgearbeitet. Die aktuelle Ladungsgröße,
die mittels der Erfassungsroutine zur Erfassung der
aktuellen Ladungsgröße erfasst wird oder ist, ist die

in dem Schritt S31 gelesene aktuelle Ladungsgröße
J*x.

[0110] Wenn die Erfassungsroutine zur Erfassung
der aktuellen Ladungsgröße gestartet wird, liest
bzw. ermittelt der Leistungsversorgungssteuerab-
schnitt 62 in einem Schritt S51 den Hilfsenergiequel-
lenstrom isub, der durch den Hilfsquellenstromsen-
sor 52 erfasst worden ist. Nachfolgend wird die ak-
tuelle Ladungsgröße Jx zum aktuellen Zeitpunkt in
Schritt S52 in Übereinstimmung mit der nachfolgen-
den Gleichung berechnet: Jx = Jxn-1 + isub. In der
Gleichung bezeichnet Jxn-1 eine vorhergehende ak-
tuelle Ladungsgröße. Die vorhergehende aktuelle La-
dungsgröße ist die aktuelle Ladungsgröße Jx, die ei-
nen Zyklus zuvor berechnet worden ist, während die
Erfassungsroutine zur Erfassung der aktuellen La-
dungsgröße in dem vorhergehenden Zyklus ausge-
führt worden ist, und wiederholt ausgeführt wurde
bzw. wird.

[0111] Wenn der Zündschalter 106 bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel abgeschaltet wird, wird die elektrische
Ladung in der Hilfsenergiequelle 50 zu der Haupt-
batterie 101 entladen. Wenn die Erfassungsroutine
zur Erfassung der aktuellen Ladungsgröße gestartet
wird, ist die aktuelle Ladungsgröße Jx in der Hilfs-
energiequelle 50 daher ein niedriger Wert, der im
Wesentlichen konstant ist. Demzufolge wird als der
anfängliche Wert der vorhergehenden aktuellen La-
dungsgröße Jxn-1 ein fester Wert verwendet, der vor-
ab festgelegt ist (als Beispiel ist Jxn-1 = 0).

[0112] In Schritt S53 speichert der Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 nachfolgend die aktuelle
Ladungsgröße Jx zu dem aktuellen Zeitpunkt in dem
Direktzugriffsspeicher RAM als die vorhergehende
aktuelle Ladungsgröße Jxn-1. Damit endet die Erfas-
sungsroutine zur Erfassung der aktuellen Ladungs-
größe. Die Erfassungsroutine zur Erfassung der ak-
tuellen Ladungsgröße wird in dem vorhergehenden
kurzen Zyklus ausgeführt, und wiederholt durchge-
führt. Demzufolge wird die aktuelle Ladungsgröße Jx,
die in dem gegenwärtigen Zyklus berechnet wird, als
die vorhergehende aktuelle Ladungsgröße Jxn-1 in
Schritt S52 in dem nächsten Zyklus verwendet (ein
Zyklus später).

[0113] Der Leistungsversorgungssteuerabschnitt 62
führt die Routine während der Zeitdauer, in der der
Zündschalter 106 eingeschaltet ist, wiederholt durch.
Die aktuelle Ladungsgröße Jx wird somit durch Ak-
kumulieren der Werte des Hilfsenergiequellenstroms
isub bestimmt oder ermittelt. In diesem Fall werden,
wenn der Ladestrom fließt, die Werte des Hilfsener-
giequellenstroms isub akkumuliert, um die aktuelle
Ladungsgröße Jx zu vergrößern. Wenn der Entlade-
strom fließt, werden die Werte des Hilfsenergiequel-
lenstroms isub akkumuliert bzw. aufsummiert, um die
aktuelle Ladungsgröße Jx zu verringern. Demgemäß
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ist es möglich, die Größe oder Menge der Ladung in
der Hilfsenergiequelle 50 geeignet zu detektieren.

[0114] Nachfolgend wird die Entladesteuerung be-
schrieben, durch die die elektrischen Ladungen aus
der Hilfsenergiequelle 50 entladen werden. In einem
Fall, bei dem eine Kapazität bzw. ein Kondensa-
tor als die Hilfsenergiequelle 50 benutzt wird, wird
die Lebensdauer der Hilfsenergiequelle 50 durch ein
Entladen der elektrischen Ladung erhöht, wenn die
Hilfsenergiequelle 50 für eine lange Zeitdauer nicht
benutzt wird. Wenn die tatsächliche Ladungsmen-
ge bzw. Ladungsgröße Jx in der Hilfsenergiequel-
le 50 auf der Basis des Werts, der durch Akkumu-
lieren bzw. Aufsummieren der Werte des Hilfsener-
giequellenstroms isub erhalten wird, detektiert wird,
ist es hierbei schwierig, den anfänglichen Wert der
Ladungsgröße bzw. Ladungsmenge zum Zeitpunkt
des Startens des Fahrzeugs zu schätzen. Bei dem
Ausführungsbeispiel wird daher die in der Hilfsener-
giequelle 50 vorhandene elektrische Ladung zu der
Hauptbatterie 101 über die Spannungsverstärkungs-
schaltung 40 entladen, wenn der Zündschalter 106
abgeschaltet wird. Im Nachfolgenden wird der Steu-
erprozess unter Bezugnahme auf Fig. 10 erläutert.

[0115] Fig. 10 zeigt eine durch den Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 abgearbeitete Steuer-
routine für eine Endzeit- bzw. Ausschaltzeit- oder
Ausschalt-Entladungssteuerung. Die Ausschalt-Ent-
ladungssteuerroutine ist in der Form eines Steuerpro-
gramms in dem Festwertspeicher ROM der elektro-
nischen Steuereinheit 60 gespeichert. Wenn detek-
tiert wird, dass der Zündschalter 106 ausgeschaltet
wird, wird die Ausschalt-Entladungssteuerroutine ge-
startet. Wenn die Ausschalt-Entladungssteuerroutine
in Schritt S61 gestartet wird, gibt der Leistungsver-
sorgungssteuerabschnitt 62 ein Impulssignal mit ei-
nem vorbestimmten Zyklus an das Gate des zwei-
ten Spannungsverstärkungsschaltelements 44 in der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 ab, um das
zweite Spannungsverstärkungsschaltelement 44 mit
einem vorbestimmten Tastverhältnis einzuschalten/
auszuschalten. Da die Lenkunterstützungssteuerung
während der Zeitdauer, in der der Zündschalter 106
ausgeschaltet ist, endet, wird jedes der Schaltele-
mente 31 bis 36 in der Motortreiberschaltung 30 in
dem abgeschalteten Zustand gehalten. Demgemäß
wird die in der Hilfsenergiequelle 50 vorhandene elek-
trische Ladung zu der Hauptbatterie 101 entladen. In
diesem Fall ist es möglich, den Wert bzw. die Grö-
ße des Entladestroms, der von der Hilfsenergiequelle
50 zu der Hauptbatterie 101 fließt, zu begrenzen, in-
dem das Tastverhältnis des zweiten Spannungsver-
stärkungsschaltelements 44 geeignet festgelegt wird.
Das erste Spannungsverstärkungsschaltelement 43
wird in dem abgeschalteten Zustand gehalten.

[0116] Nachfolgend liest bzw. ermittelt der Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62 in einem Schritt

S62 den Hilfsenergiequellenstrom isub (den Wert
bzw. die Größe des elektrischen Stroms, der in einer
Richtung von der Hilfsenergiequelle 50 zu der Haupt-
batterie 101 fließt), der von dem Hilfsenergiequellen-
stromsensor 52 gemessen wird. In einem Schritt S63
wird bestimmt oder ermittelt, ob der Hilfsenergiequel-
lenstrom isub gleich groß wie oder kleiner als ein Ent-
ladungsbeendigungsbestimmungsstrom isubend ist.
Als Beispiel ist der Entladungsbeendigungsbestim-
mungsstrom isubend auf 0 Ampere festgelegt.

[0117] Wenn der Hilfsenergiequellenstrom isub grö-
ßer ist als der Entladungsbeendigungsbestimmungs-
strom isubend, werden die Prozesse gemäß den
Schritten S61 bis S63 wiederholt. Während dieser
Zeitdauer dauert das Entladen der elektrischen La-
dung von der Hilfsenergiequelle 50 zu der Hauptbat-
terie 101 an. Wenn der Hilfsenergiequellenstrom isub
gleich groß wie oder kleiner als der Entladungsbe-
endigungsbestimmungsstrom isubend ist (beispiels-
weise hört der Entladestrom zu fließen auf), wird das
zweite Spannungsverstärkungsschaltelement 44 in
einem Schritt S64 abgeschaltet, und es endet die
Ausschaltentladungssteuerroutine.

[0118] Demgemäß wird die Lebensdauer der Hilfs-
energiequelle 50 erhöht, indem die Ausschaltent-
ladungssteuerroutine ausgeführt wird. Weiterhin ist
es möglich, die tatsächliche Ladungsmenge bzw.
Ladungsgröße exakt zu detektieren, nachdem der
Zündschalter 106 eingeschaltet wird. Hierbei wird
die tatsächliche Ladungsgröße durch Akkumulieren
der Werte des Lade-/Entladestroms, der zu der/von
der Hilfsenergiequelle 50 fließt, berechnet, wobei es
schwierig ist, den anfänglichen Wert der Ladungs-
größe bzw. Ladungsmenge zum Startzeitpunkt zu
schätzen. Demzufolge wird die Erfassungsroutine zur
Erfassung der aktuellen Ladungsmenge ausgeführt,
nachdem die elektrische Ladung aus der Hilfsener-
giequelle 50 entladen worden ist. Hierdurch wird
ein Erfassungsfehler aufgrund einer Variation des
anfänglichen Werts der Ladungsmenge unterdrückt.
Die Spannungsverstärkungsschaltung 40 wird wei-
terhin zur Steuerung des Werts bzw. der Stärke des
Entladestroms verwendet, der zu der Hauptbatterie
101 fließt. Es ist demzufolge nicht erforderlich, eine
spezielle Schaltung vorzusehen, die zur Steuerung
des Entladestroms eingesetzt wird. Es ist daher mög-
lich, eine Kostenerhöhung zu vermeiden.

[0119] Mit der elektrischen Servolenkeinrichtung,
die die Energieversorgungseinrichtung gemäß dem
Ausführungsbeispiel enthält, ist es möglich, die nach-
folgenden Wirkungen zu erzielen.

1. Wenn sich die Verzögerung ”a” erhöht, ver-
größern sich die Sollladungsgröße J* und der
Obergrenzeladestrom isubmax für die Hilfsener-
giequelle 50. Der Generator 102 verwendet daher
überschüssige kinetische Energie zur Erzeugung
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elektrischer Leistung, und es wird die Hilfsener-
giequelle 50 effizient geladen.
2. Wenn sich die Fahrzeuggeschwindigkeit Vx er-
höht, wird die Sollladungsgröße J* so festgelegt,
dass sie sich in Abhängigkeit von der zur Unter-
stützung des Lenkvorgangs erforderlichen elektri-
schen Leistung verringert. Die Hilfsenergiequelle
50 wird daher nicht übermäßig geladen. Dies er-
höht die Lebensdauer der Hilfsenergiequelle 50.
Auch in diesem Fall wird die Ladungsmenge in
der Hilfsenergiequelle 50 rasch vergrößert, wenn
das Fahrzeug verzögert wird. Es ist dann mög-
lich, ausreichende elektrische Leistung zu der
Motortreiberschaltung 30 zu speisen, wenn der
Lenkvorgang durchgeführt wird, während sich das
Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit bewegt
oder das Fahrzeug angehalten hat.
3. Selbst wenn die Sollladungsgröße J* vergrö-
ßert wird, während sich das Fahrzeug verlang-
samt, ist die Sollladungsgröße J* auf einen Wert
begrenzt, der gleich groß wie oder kleiner als die
Obergrenzenladungsgröße J*max ist. Es ist da-
mit möglich, ein Überladen der Hilfsenergiequel-
le 50 zu verhindern und nachteilige Auswirkungen
auf die Beständigkeit bzw. Lebensdauer der Hilfs-
energiequelle 50 zu unterdrücken.
4. Der obere Grenzwert des Ladestroms, der zu
der Hilfsenergiequelle 50 fließt, ist gesetzt bzw.
wird festgelegt. Es ist daher möglich, ein über-
mäßiges Fließen des elektrischen Stroms aus
der Hauptbatterie 101 zu der Hauptenergiequel-
le 100 zu verhindern. Damit ist es möglich, eine
Verschlechterung der Hauptbatterie 101 und der
Hilfsenergiequelle 50 zu unterdrücken und dem-
zufolge die gesamte Energieversorgungseinrich-
tung zu schützen.
5. Die Zuführung von elektrischer Leistung aus
der Hilfsenergiequelle 50 wird angehalten bzw.
beendet, solange die in der Motortreiberschal-
tung 30 aufgenommene elektrische Leistung die
obere Grenze der elektrischen Leistung, die von
der Spannungsverstärkungsschaltung 40 ausge-
geben werden kann, nicht übersteigt. Lediglich
wenn die in der Motortreiberschaltung 30 aufge-
nommene elektrische Leistung die obere Grenze
der elektrischen Leistung übersteigt, die aus der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 abgegeben
werden kann, wird elektrische Leistung aus der
Hilfsenergiequelle 50 zugeführt, um hierdurch die
Knappheit an elektrischer Leistung zu kompensie-
ren. Es ist daher möglich, die Benutzung der elek-
trischen Energie in der Hilfsenergiequelle 50 zu
minimieren. Die elektrische Leistung wird damit in
der Hilfsenergiequelle 50 gespeichert, so dass die
elektrische Leistung in der Hilfsenergiequelle 50
eingesetzt wird, wenn große elektrische Leistung
verbraucht wird. Es ist demzufolge möglich, die
Lenkunterstützungssteuerung geeignet auszufüh-
ren.

6. Wenn die tatsächliche Ladungsgröße Jx in der
Hilfsenergiequelle 50 mit der Sollladungsgröße J*
verglichen wird, wird bzw. ist eine Totzone fest-
gelegt. Daher ist es möglich, eine Pendelerschei-
nung (hunting phenomenon) zu unterdrücken, bei
der das Laden und Entladen häufig wiederholt
werden. Dies erhöht die Lebensdauer der Hilfs-
energiequelle 50 noch weiter.
7. Als Energieversorgungseinrichtung für die elek-
trische Servolenkeinrichtung werden die Haupt-
energiequelle 100 und die Hilfsenergiequelle 50
benutzt, um ausreichendes Lenkunterstützungs-
verhalten bereitzustellen. Es ist daher möglich, ei-
ne Erhöhung der Kapazität der Hauptenergiequel-
le 100 zu vermeiden.
8. Der Elektromotor 20 wird unter Einsatz der
Spannungsverstärkungsschaltung 40 effizient an-
gesteuert. Die Spannungsverstärkungsschaltung
40 wird auch zur Steuerung der Ladung/Entladung
der Hilfsenergiequelle 50 benutzt. Die Konfigura-
tion der Schaltung ist daher nicht kompliziert, und
es wird eine Kostenzunahme unterdrückt. Bei-
spielsweise ist es nicht erforderlich, eine Schalt-
schaltung oder einen Schalter zum Umschalten
zwischen Laden und Entladen zu benutzen.
9. Selbst wenn die verstärkte Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung 40 aufgrund der La-
de-/Entladesteuerung für die Hilfsenergiequelle
50 schwankt, ist es möglich, den Betrieb des Elek-
tromotors 20 geeignet zu steuern, da der Servo-
steuerabschnitt 160 die PWM-Steuerung für die
Motortreiberschaltung 30 ausführt.

[0120] Es ist also eine elektrische Servosteuerein-
richtung beschrieben, die die Energieversorgungs-
einrichtung gemäß dem Ausführungsbeispiel der Er-
findung aufweist. Jedoch ist die Erfindung nicht auf
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel
beschränkt. Verschiedenartige Modifikationen kön-
nen durchgeführt werden, ohne den Umfang der Er-
findung zu verlassen.

[0121] Als Beispiel wird bei dem Ausführungsbei-
spiel als Verzögerungszustandserfassungsabschnitt
eine Konfiguration eingesetzt, die den Verzögerungs-
zustand des Fahrzeugs auf der Basis der Größe der
Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit Vx erfasst,
die durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23
detektiert wird. Jedoch kann auch ein Drucksensor,
der einen Druck in einem hydraulischen Bremsdruck-
kreis detektiert, zur Erfassung des Verzögerungszu-
stands des Fahrzeugs auf der Grundlage des hy-
draulischen Drucks eingesetzt werden. Beispielswei-
se kann ein Drucksensor verwendet werden, der ei-
nen hydraulischen Bremsdruck in einem Radzylinder
oder einem Hauptzylinder detektiert, und es kann be-
stimmt werden, dass das Fahrzeug verzögert wird,
wenn der erfasste Druck höher ist als ein vorbestimm-
ter Wert. Weiterhin kann die Verzögerung ”a” auf
der Grundlage des hydraulischen Bremsdrucks ge-
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schätzt werden, und es kann die Verzögerung ”a” de-
tektiert werden, die sich mit zunehmendem hydrauli-
schem Bremsdruck erhöht. In diesem Fall kann die
Abszissenachse in Fig. 7 den hydraulischen Brems-
druck angeben. Weiterhin kann ein Druck in einem
Bremskraftverstärker bzw. Brems-Booster detektiert
werden, und es kann auf der Grundlage des Drucks
in dem Bremskraftverstärker ermittelt werden, ob das
Fahrzeug verzögert wird, oder es kann die Verzöge-
rung ”a” auf der Basis des Drucks in dem Bremskraft-
verstärker detektiert werden. Es kann auf der Grund-
lage dessen, ob das Bremspedal betätigt wird, be-
stimmt werden, ob das Fahrzeug verzögert wird. Die
Verzögerung ”a” kann auf der Basis der Bremspedal-
kraft geschätzt werden.

[0122] Es kann ein Längsbeschleunigungssensor
vorgesehen werden, der die Längsbeschleunigung
des Fahrzeugs detektiert, und es kann der Verzö-
gerungszustand des Fahrzeugs auf der Basis der
Längsbeschleunigung detektiert werden, die durch
den Längsbeschleunigungssensor erfasst wird (d. h.,
es kann auf der Basis der Längsbeschleunigung be-
stimmt werden, ob das Fahrzeug verzögert wird, oder
es kann die Verzögerung ”a” auf der Basis der Längs-
beschleunigung detektiert werden).

[0123] Weiterhin wird bei dem Ausführungsbeispiel
die Größe, bei der die Sollladungsgröße J* geändert
wird (d. h. die Korrekturladungsgröße ΔJ*), in Ab-
hängigkeit von der Verzögerung ”a” festgelegt, wie
dies in Fig. 7 gezeigt ist. Jedoch kann die Korrektur-
ladungsgröße ΔJ* auch entsprechend der Verzöge-
rung ”a” festgelegt werden, wie dies in Fig. 11A bis
Fig. 11C gezeigt ist. Fig. 11A zeigt einen Fall, bei
dem die Korrekturladungsgröße ΔJ* in einer nicht li-
nearen Weise geändert wird. Fig. 11B veranschau-
licht einen Fall, bei dem die Obergrenze der Korrek-
turladungsgröße ΔJ* festgelegt wird. In diesem Fall
ist es möglich, ein Überladen im Hinblick auf die ge-
eignete Ladungsmenge, die in Abhängigkeit von der
Fahrzeuggeschwindigkeit Vx festgelegt wird, zu un-
terdrücken. Fig. 11C veranschaulicht einen Fall, bei
dem eine Totzone nicht festgelegt ist.

[0124] Bei dem Ausführungsbeispiel wird der Ober-
grenzenladestrom isubmax in Abhängigkeit von der
Verzögerung ”a” festgelegt, wie dies in Fig. 8 gezeigt
ist. Jedoch kann der Obergrenzenladestrom isubmax
beispielsweise auch in Abhängigkeit von der Verzö-
gerung ”a” festgelegt werden, wie dies in Fig. 12A bis
Fig. 12C gezeigt ist. Fig. 12A veranschaulicht einen
Fall, bei dem der Obergrenzenladestrom isubmax in
einer nicht linearen Weise geändert wird. Fig. 12B
veranschaulicht einen Fall, bei dem die Obergren-
ze des Obergrenzenladestroms isubmax festgelegt
wird. In diesem Fall ist es möglich, zu verhindern,
dass elektrischer Strom übermäßig aus der Haupt-
batterie 101 abfließt, wenn die Verzögerung ”a” groß
ist. Dies ermöglicht es, die Hauptbatterie 101 und die

Hilfsenergiequelle 50 noch zuverlässiger zu schüt-
zen. Fig. 12C zeigt einen Fall, bei dem keine Totzone
festgelegt ist.

[0125] Weiterhin sind bei dem Ausführungsbeispiel
die Sollladungsgröße J* und der Obergrenzenlade-
strom isubmax so festgelegt, dass sie sich erhöhen,
wenn sich die Verzögerung ”a” vergrößert. Jedoch
können die Sollladungsgröße J* und der Obergren-
zenladestrom isubmax auch auf der Basis der Verzö-
gerung oder Nichtverzögerung des Fahrzeugs fest-
gelegt werden. Dies bedeutet, dass dann, wenn be-
stimmt bzw. ermittelt wird, dass das Fahrzeug verzö-
gert wird, die Sollladungsgröße J* und der Obergren-
zenladestrom isubmax so festgelegt werden, dass sie
größer sind als diejenigen in einem Fall, bei dem er-
mittelt wird, dass das Fahrzeug nicht verzögert wird.
Weiterhin müssen sowohl die Sollladungsgröße J*
als auch der Obergrenzenladestrom isubmax nicht
notwendigerweise auf der Basis des Verzögerungs-
zustands des Fahrzeugs geändert werden. Es kann
auch lediglich nur die Sollladungsgröße J* oder nur
der Obergrenzenladestrom isubmax geändert wer-
den.

[0126] Bei dem Ausführungsbeispiel wird die Soll-
ladungsgröße J* (die Basis-Sollladungsgröße Ja* in
Fig. 6) weiterhin so gesteuert, dass sie kleiner wird,
wenn sich die Fahrzeuggeschwindigkeit Vx vergrö-
ßert. Beispielsweise kann, wie in Fig. 13 gezeigt
ist, die Sollladungsgröße J* (die Basis-Sollladungs-
größe Ja* in dem Beispiel) zwischen zwei Pegeln
auf der Grundlage dessen umgeschaltet werden, ob
die Fahrzeuggeschwindigkeit Vx größer ist als eine
Referenzfahrzeuggeschwindigkeit Vx1. Auch kann
die Sollladungsgröße J* (die Basis-Sollladungsgröße
Ja*) zwischen drei Pegeln umgeschaltet werden. Die
Konfiguration kann weiterhin derart getroffen sein,
dass die Sollladungsgröße nicht in Abhängigkeit von
der Fahrzeuggeschwindigkeit geändert wird.

[0127] Weiterhin werden bei dem Ausführungsbei-
spiel sowohl das Basis-Unterstützungsdrehmoment
Tas als auch die Basis-Sollladungsgröße Ja* und
die Korrekturladungsgröße ΔJ* sowie der Obergren-
zenladestrom isubmax unter Verwendung der Re-
ferenztabelle berechnet. Jedoch kann jeder dieser
Parameter, d. h. das Basis-Unterstützungsdrehmo-
ment Tas, die Basis-Sollladungsgröße Ja*, die Kor-
rekturladungsgröße ΔJ* und der Obergrenzenlade-
strom isubmax unter Verwendung anderer Informa-
tionen hinsichtlich der Relation berechnet werden,
beispielsweise mittels einer Funktion.

[0128] Ferner muss die Energieversorgungseinrich-
tung nicht notwendigerweise bei der elektrischen Ser-
volenkeinrichtung eingesetzt werden. Die Energie-
versorgungseinrichtung kann auch bei verschieden-
artigen anderen Einrichtungen eingesetzt werden.
Als Beispiel kann die Energieversorgungseinrich-
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tung bei verschiedenen Fahrzeugsteuersystemen,
einschließlich elektrischer Aktuatoren bzw. Aktoren,
die in dem Fahrzeug als Geräte vorhanden sind,
zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann die En-
ergieversorgungseinrichtung bei einer elektrisch ge-
steuerten Bremsanlage, einer elektrisch gesteuer-
ten Federungs- bzw. Aufhängungseinrichtung und
einer elektrisch gesteuerten Stabilisierungseinrich-
tung eingesetzt werden. Weiterhin kann die En-
ergieversorgungseinrichtung bei einer drahtgesteu-
erten Lenkeinrichtung (”Steer-by-Wire”-Lenkeinrich-
tung) als Lenkeinrichtung eingesetzt werden, die ei-
ne Lenkkraft für die Räder bereitstellt. Die ”Steer-
by-Wire”- bzw. Lenkenmittels-Draht-Lenkeinrichtung
trennt das Lenkrad mechanisch von einer Raddreh-
welle und dreht die Räder unter Verwendung lediglich
einer Kraft, die von einem Elektromotor bereitgestellt
wird, der in Abhängigkeit von dem Lenkvorgang an-
gesteuert wird.

[0129] Weiterhin wird bei dem Ausführungsbeispiel
die Ladungsmenge oder Ladungsgröße in der Hilfs-
energiequelle 50 durch Steuerung der verstärk-
ten Spannung der Spannungsverstärkungsschaltung
40 gesteuert. Jedoch muss die Spannungsverstär-
kungsschaltung 40 nicht notwendigerweise benutzt
werden. Als Beispiel kann eine Eingabe-/Ausgabe-
Schaltung, die zwischen Laden und Entladen der
Hilfsenergiequelle 50 umschaltet, an der Lade-/Ent-
ladeleitung 114 vorgesehen werden, und es kann die
Größe der Ladung in der Hilfsenergiequelle 50 da-
durch justiert werden, dass die Eingabe-/Ausgabe-
Schaltung unter Verwendung eines Mikrocomputers
gesteuert wird.

[0130] Weiterhin enthält die elektronische Steuer-
einheit 60 bei dem Ausführungsbeispiel den Leis-
tungsversorgungssteuerabschnitt 62, der einen Teil
der Energieversorgungseinrichtung bildet, und den
Servosteuerabschnitt 61, der einen Teil der elektri-
schen Servolenkeinrichtung bildet. Jedoch können
die Steuerabschnitte 61 und 62 durch die jeweiligen
Mikrocomputer gebildet sein.

[0131] Der Leistungsversorgungssteuerabschnitt
62, der die Lade-/Entladesteuerroutine ausführt, und
die Spannungsverstärkungsschaltung 40 fungieren
als der Ladungsgrößen- bzw. Ladungsmengensteu-
erabschnitt. Weiterhin fungieren der Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor 23 und der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62, der die Prozesse bzw. Ab-
läufe in den Schritten S320 und S322 in der Sollla-
dungseinstellroutine ausführt, als der Verzögerungs-
zustandserfassungsabschnitt. Der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62, der die Sollladungsgrö-
ßeneinstellroutine ausführt, fungiert als der Sollla-
dungsgrößeneinstellabschnitt. Der Leistungsversor-
gungssteuerabschnitt 62, der den Prozess gemäß
Schritt S44 in der Lade-/Entladesteuerroutine aus-
führt, fungiert als der Ladestrombegrenzungsab-

schnitt. Ferner fungiert der Leistungsversorgungs-
steuerabschnitt 62, der den Prozess bzw. Ablauf
gemäß Schritt S33 in der Lade-/Entladesteuerrouti-
ne durchführt, als der Obergrenzenstromeinstellab-
schnitt.

Patentansprüche

1.    Energieversorgungseinrichtung für ein Fahr-
zeug, mit:
einer Hauptenergiequelle (100), die einen Leistungs-
generator (102), der durch einen Motor zur Erzeu-
gung elektrischer Leistung angetrieben wird, und ei-
ne Batterie (101) enthält, wobei der Leistungsgene-
rator (102) und die Batterie (101) parallel zueinander
geschaltet sind;
einer Hilfsenergiequelle (50), die parallel zu einer
Schaltung geschaltet ist, die die Hauptenergiequelle
(100) mit einer spezifischen elektrischen Last (20, 30)
verbindet, wobei die Hilfsenergiequelle (50) durch die
von der Hauptenergiequelle (100) abgegebene elek-
trische Leistung ladbar und dazu ausgelegt ist, die
Zufuhr der elektrischen Leistung zu der spezifischen
elektrischen Last (20, 30) unter Benutzung der in der
Hilfsenergiequelle (50) geladenen elektrischen Leis-
tung zu unterstützen,
einem Ladestrombegrenzungsabschnitt (62), der ei-
nen Ladestrom, der zu der Hilfsenergiequelle (50)
fließt, auf einen Wert begrenzt, der gleich groß wie
oder kleiner als ein oberer Grenzwert ist;
einem Verzögerungszustandserfassungsabschnitt
(23, 62), der einen Verzögerungszustand eines Fahr-
zeugs erfasst; und
einem Obergrenzenstromeinstellabschnitt (62), der
den oberen Grenzwert auf der Basis des durch den
Verzögerungszustandserfassungsabschnitt (23, 62)
erfassten Verzögerungszustands des Fahrzeugs so
festlegt, dass der obere Grenzwert dann, wenn das
Fahrzeug verzögert wird, größer ist als der obere
Grenzwert in einem Fall, in dem das Fahrzeug nicht
verzögert wird.

2.  Energieversorgungseinrichtung nach Anspruch
1, die weiterhin aufweist:
eine Spannungsverstärkungsschaltung (40), die ei-
ne Ausgangsspannung der Hauptenergiequelle (100)
verstärkt,
wobei:
eine Leistungsversorgungsschaltung vorgesehen ist,
die die elektrische Leistung von der Spannungsver-
stärkungsschaltung (40) zu der spezifischen elektri-
schen Last (20, 30) speist,
die Hilfsenergiequelle (50) parallel zu der Leistungs-
versorgungsschaltung geschaltet ist; und
der Ladestrombegrenzungsabschnitt (62) den Lade-
strom, der zu der Hilfsenergiequelle (50) fließt, durch
Steuerung einer verstärkten Spannung der Span-
nungsverstärkungsschaltung (40) begrenzt.
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3.  Energieversorgungseinrichtung nach Anspruch
1 oder 2, bei der eine in der Hilfsenergiequelle (50)
vorhandene elektrische Ladung zu der Hauptener-
giequelle (100) entladen wird, wenn die Energiever-
sorgungseinrichtung angehalten oder ausgeschaltet
wird.

4.    Verfahren zum Steuern einer Energieversor-
gungseinrichtung für ein Fahrzeug, wobei die Ener-
gieversorgungseinrichtung eine Hauptenergiequelle
(100), die einen durch einen Motor zur Erzeugung
elektrischer Leistung angetriebenen Leistungsgene-
rator (102) und eine Batterie (101) aufweist, wobei
der Leistungsgenerator (102) und die Batterie (101)
parallel zueinander geschaltet sind; und eine Hilfs-
energiequelle (50) enthält, die parallel zu einer Schal-
tung geschaltet ist, die die Hauptenergiequelle (100)
mit einer spezifischen elektrischen Last verbindet,
wobei die Hilfsenergiequelle (50) mit der von der
Hauptenergiequelle (100) abgegebenen elektrischen
Leistung geladen wird, und wobei die Hilfsenergie-
quelle (50) die Zufuhr der elektrischen Leistung zu
der spezifischen elektrischen Last (20, 30) unter Ver-
wendung der elektrischen Leistung unterstützt, mit
der die Hilfsenergiequelle (50) geladen ist, gekenn-
zeichnet durch:
Begrenzen eines Ladestroms, der zu der Hilfsener-
giequelle fließt, auf einen Wert, der gleich groß wie
oder kleiner als ein oberer Grenzwert ist;
Erfassen eines Verzögerungszustands eines Fahr-
zeugs; und
Einstellen des oberen Grenzwerts auf der Basis des
erfassten Verzögerungszustands des Fahrzeugs der-
art, dass der oberen Grenzwert dann, wenn das Fahr-
zeug langsamer wird, größer ist als der obere Grenz-
wert in einem Fall, wenn das Fahrzeug nicht langsa-
mer wird.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen



DE 11 2009 001 196 B4    2013.10.24

23/33

Anhängende Zeichnungen
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