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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Regelung eines Kraftfahrzeugs und elektronisches Bremsensteuergerät

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Regelung eines Kraftfahrzeuges mit einer Brems-
anlage, mit einer Fahrstabilitätsregelung, in welcher eine,
insbesondere gemessene, Ist-Gierrate mit einer Soll-Gier-
rate ( ref), welche anhand eines Modells berechnet wird,
verglichen wird, wobei bei der Berechnung der Soll-Gier-
rate für die Fahrstabilitätsregelung ein Giermoment (Mz)
einer Assistenzregelung oder -steuerung eines Assistenz-
systems zur Spurführung oder Spurhaltung oder Querfüh-
rung berücksichtigt wird. Die Erfindung betrifft ebenfalls ein
zur Durchführung des Verfahrens geeignetes elektronisches
Bremsensteuergerät, welches mit zumindest einem Fahr-
zeugsensor, insbesondere Lenkwinkelsensor und/oder Gier-
ratensensor und/oder Raddrehzahlsensoren, verbunden ist,
und welches durch eine Ansteuerung von Aktuatoren ei-
nen fahrerunabhängigen Aufbau und eine Modulation der
Bremskräfte an den einzelnen Rädern des Kraftfahrzeugs
bewirken kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Re-
gelung eines Kraftfahrzeugs gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1 sowie ein elektronisches Bremsen-
steuergerät gemäß dem Oberbegriff von Anspruch
11.

[0002] Aus der DE 101 30 663 A1 ist ein Verfahren
zur Fahrstabilitätsregelung eines Fahrzeugs bekannt,
bei dem die im wesentlichen aus dem vorgegebenen
Lenkwinkel und der Fahrgeschwindigkeit bestehen-
den Eingangsgrößen aufgrund eines Fahrzeugmo-
dells in einen Sollwert der Gierwinkelgeschwindigkeit
umgerechnet und dieser mit einem gemessenen Ist-
wert der Gierwinkelgeschwindigkeit verglichen wird.

[0003] Aus der DE 101 37 292 A1 ist ein Fahrerassis-
tenzsystem für ein Kraftfahrzeug mit einer servoun-
terstützten Lenkung zur Spurführung bzw. -haltung
bekannt.

[0004] Bei bekannten Kraftfahrzeugen wird beim
Start einer Fahrstabilitätsregelung (ESP-Regelung)
die Spurhalteassistenz unterbrochen.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zur Regelung einer Kraftfahr-
zeugbremsanlage bereitzustellen, welches gleichzei-
tig eine Stabilisierung des Fahrzeugs und eine Auf-
rechterhaltung einer Spur- oder Trajektorienführung,
insbesondere einer Kurvenfahrt, ermöglicht.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren gemäß Anspruch 1 sowie ein elektroni-
sches Bremsensteuergerät gemäß Anspruch 11 ge-
löst.

[0007] Erfindungsgemäß wird durch einer Assis-
tenzregelung oder -steuerung eines Assistenzsys-
tems zur Spurführung oder Spurhaltung oder Quer-
führung ein Giermoment bereitgestellt und dieses bei
der Berechnung einer Soll-Gierrate für eine Fahrsta-
bilitätsregelung des Kraftfahrzeugs berücksichtigt.

[0008] Die Erfindung bietet den Vorteil, dass Regel-
eingriffe, insbesondere Fahrstabilitäts-Regeleingriffe
(ESP-Eingriffe), vermieden werden, welche die As-
sistenzregelung oder Assistenzsteuerung des Assis-
tenzsystems behindern oder hindern. Ein weiterer
Vorteil ist es, dass bei einem ESP-Eingriff die Assis-
tenzregelung oder Assistenzsteuerung, insbesonde-
re die laterale Regelung oder Bewegung durch das
Assistenzsystem, nicht abgebrochen werden muss.

[0009] Bei dem Assistenzsystem handelt es sich be-
vorzugt um ein System zum zumindest zeitweisen au-
tomatisierten oder teilautomatisierten Führen eines
Fahrzeugs, wobei besonders bevorzugt zumindest

ein Sensorsystem zur Erfassung des Fahrzeugum-
felds vorgesehen ist.

[0010] Bevorzugt handelt es sich um ein Assistenz-
system, z. B. Spurführungsassistenzsystem, für ein
Kraftfahrzeug mit einem elektronischen Servolenk-
system.

[0011] Das Assistenzsystem unterstützt den Fah-
rer des Kraftfahrzeugs bevorzugt beim Fahren ent-
lang einer ermittelten Solltrajektorie, wobei eine Ab-
weichung des Kraftfahrzeugs von der Solltrajektorie
durch selbsttätige Korrekturlenkbewegungen und/
oder Korrekturbremseingriffe, vorteilhafterweise ein-
seitige Bremseingriffe, korrigiert wird. So wird das
Kraftfahrzeug auf der Solltrajektorie gehalten.

[0012] Bei dem Verfahren zur Regelung des Kraft-
fahrzeugs handelt es sich bevorzugt um eine Fahr-
stabilitätsregelung (ESC: Electronic Stability Control),
welche in dynamischen Fahrmanövern durch geziel-
te Bremseingriffe stabilisierend auf das Kraftfahrzeug
einwirkt.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren wird be-
vorzugt auch zur Querführung und/oder Steuerung
eines Kraftfahrzeugs eingesetzt.

[0014] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Giermoment ein angefordertes
Soll-Giermoment der Assistenzregelung oder -steue-
rung. Besonders bevorzugt ist das Giermoment ein
von einem Lateral-Regler des Assistenzsystems an-
gefordertes Giermoment. Auf diese Weise wird eine
Einstellung des durch das Assistenzsystem geforder-
ten Giermoments durch das Regelsystem unterstützt.

[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Giermoment ein, insbesondere
bei der Assistenzregelung oder Assistenzsteuerung,
tatsächlich abgesetztes Giermoment.

[0016] Bevorzugt erfolgt eine Bestimmung des tat-
sächlich abgesetzten Giermoments durch eine Be-
trachtung der an den Bremsen bereitgestellten tat-
sächlichen Bremskraft und des daraus resultierenden
Moments. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil,
dass durch die Berücksichtigung des tatsächlich um-
gesetzten Giermoments der tatsächlichen Umsetz-
barkeit der Anforderung Rechnung getragen wird. Die
Umsetzbarkeit kann beispielsweise durch die Rate
des Druckaufbaus im Bremssystem beschränkt sein
oder durch mangelnde Absetzbarkeit des Giermo-
ments auf der Straße bei niedrigem Reibwert.

[0017] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird das tatsächlich abge-
setzte Giermoment aus den Bremsdrücken eines lin-
ken und eines rechten Rades einer Fahrzeugachse
berechnet.
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[0018] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung werden bei dem Modell zur Berech-
nung der Soll-Gierrate ein Lenkwinkel und eine Fahr-
zeuggeschwindigkeit, insbesondere eine Fahrzeug-
referenzgeschwindigkeit der Fahrstabilitätsregelung,
berücksichtigt. Der Lenkwinkel repräsentiert dabei
ein durch den Fahrer gewünschtes Gieren des Fahr-
zeugs, welches berücksichtigt werden soll.

[0019] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung werden bei dem Modell zur Berech-
nung der Soll-Gierrate ein tatsächlicher Lenkwinkel
und das Giermoment berücksichtigt. Besonders be-
vorzugt sind diese Eingangsgrößen des Modells.

[0020] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird das Giermoment in ei-
nen korrespondierenden Lenkwinkel umgerechnet,
welcher zu einem tatsächlichen Lenkwinkel hinzuad-
diert wird.

[0021] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird bei dem Modell zur
Berechnung der Soll-Gierrate die Summe von korre-
spondierendem Lenkwinkel und tatsächlichem Lenk-
winkel berücksichtigt. Besonders bevorzugt ist dieser
Eingangsgröße des Modells.

[0022] Der zu dem Giermoment korrespondierende
Lenkwinkel wird als virtueller Lenkwinkel des Assis-
tenzsystems behandelt. Die Addition des virtuellen
Lenkwinkels zum tatsächlichen Lenkwinkel erlaubt
eine besonders einfache Berücksichtigung der Anfor-
derung des Assistenzsystems.

[0023] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird die Soll-Gierrate von
einem Regler, insbesondere einem Lateral-Regler,
des Assistenzsystems berechnet, und dem Fahrsta-
bilitäts-Regler bereit gestellt.

[0024] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen
und der nachfolgenden Beschreibung anhand von Fi-
guren.

[0025] Es zeigt schematisch:

[0026] Fig. 1 eine Reglerstruktur zur Durchführung
eines beispielgemäßen Verfahrens.

[0027] Neben der Lenkung kann die Bewegungs-
richtung eines Fahrzeugs durch einseitige Bremsmo-
mente geändert werden. Das wird bevorzugt genutzt,
um Assistenzsysteme zu realisieren, die verhindern,
dass das Fahrzeug die Fahrspur oder Fahrbahn ver-
lässt oder beim Ausscheren mit einem anderen Fahr-
zeug im toten Winkel kollidiert.

[0028] Für automatisiertes Fahren – z. B. Stauassis-
tent – kann das Fahrzeug bei Ausfall der Servolen-
kung durch einseitige Bremseingriffe in der Spur ge-
halten werden, bis der Fahrer die Fahrzeugführung
wieder übernommen hat.

[0029] Das Fahrstabilitäts-Regelsystem (ESP) um-
fasst bevorzugt einen Gierraten-Regler, der eine Soll-
Gierrate mit einer gemessenen Gierrate des Fahr-
zeugs vergleicht. Beim Überschreiten einer bestimm-
ten Abweichung wird ein ESP-Regeleingriff ausge-
löst.

[0030] Die Soll-Gierrate wird bevorzugt über ein sta-
biles Einspur-Fahrzeugmodell mit den Eingangsgrö-
ßen Lenkwinkel und Fahrzeuggeschwindigkeit gebil-
det.

[0031] Wenn das Fahrzeug durch einseitiges Ab-
bremsen der Räder (insbesondere durch das Assis-
tenzsystem zur Spurführung oder Querführung) ei-
ne Drehbewegung erfährt, obwohl der Lenkwinkel auf
eine Geradausfahrt schließen lässt, dann kommt es
zu einer Abweichung zwischen der ESP-Soll-Gierrate
und der gemessenen Gierrate. Bei Überschreiten der
Regeleintrittsschwelle kommt es dann zu einem ESP-
Eingriff, der ungerechtfertigt ist, da das Fahrzeug ei-
gentlich stabil auf dem Soll-Kurs fährt. Ein Vorteil der
Erfindung ist es, dass solche ungerechtfertigten ESP-
Eingriffe vermieden werden.

[0032] Bei bekannten Systemen wird beim Start ei-
ner ESP-Regelung die Spurhalteassistenz unterbro-
chen.

[0033] Eine entsprechende Problematik ergibt sich
auch bei anderen Assistenzsystemen, wie z. B. Road
Departure Protection, welche das Fahrzeug schnell
zurück auf die Fahrbahn drehen sollen. Ohne weitere
Maßnahmen wird das Assistenzsystem in den meis-
ten Fällen durch einen ESP-Eingriff unterbrochen.

[0034] Es ist also in bekannten Kraftfahrzeugsyste-
men eine gleichzeitige Stabilisierung des Fahrzeugs
und eine Aufrechterhaltung der Kurvenfahrt nicht
möglich.

[0035] Insbesondere während automatisierter Fahrt
– also in der Rückfallebene bei Lenkungsausfall (Aus-
fall der Servolenkung) – soll eine Kurvenfahrt durch
das einseitige Bremsen (durch die Assistenzregelung
oder Assistenzsteuerung) nicht durch einen ESP-Ein-
griff unterbrochen werden, da es sonst zum Verlas-
sen der Fahrbahn kommen kann.

[0036] Zur einfachen Vermeidung der ESP-Eingriffe
könnten die ESP-Regelschwellen leicht aufgeweitet
werden. Dies hätte jedoch auch eine Auswirkung auf
die „normalen” ESP-Eingriffe.
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[0037] Gemäß der Erfindung wertet bevorzugt das
Fahrstabilitäts-Regelungssystem bzw. das ESP bei
der Bildung bzw. Berechnung der Soll-Gierrate ref
nicht nur den Lenkwinkel δ und die Fahrzeugge-
schwindigkeit v (bzw. vref) aus, sondern auch das
durch das Assistenzsystem angeforderte und/oder
gerade umgesetzte Giermoment MZ.

[0038] Gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens wird das zusätz-
liche Giermoment MZ (aus der Assistenzregelung
oder Assistenzsteuerung) in ein Modell zur Berech-
nung der Soll-Gierrate, insbesondere in ein Einspur-
modell eingebracht.

[0039] Bevorzugt wird das zusätzliche Giermoment
MZ neben den beiden Querkräften an Vorder- und
Hinterrad (Fα,V, Fα,H) in den Drallsatz des Einspurmo-
dells eingebracht.

[0040] Das beispielsgemäße Einspurmodell basiert
auf folgenden Gleichungen:

Schiebegleichung:

m·ay = Fα,V·cos(δ) ∓ Fα,G

Drallsatz:

J·  = Fα,V·cos(δ)·lV – Fα,H·lH + MZ

[0041] Dabei wird das zusätzliche Giermoment MZ
als Summand in der Berechnung des Drallsatzes be-
rücksichtigt.

[0042] Hierbei ist:

Fα,V = cV·αV

Fα,H = cH·αH

v = ·R

δ =  + αV – αH

mit:

m: Fahrzeugmasse
v: Fahrzeuggeschwindigkeit (vref in

Fig. 1)
ay: Fahrzeugquerbeschleunigung
αV: Schräglaufwinkel Vorderachse (αF in

Fig. 1)

αH: Schräglaufwinkel Vorderachse (αR in
Fig. 1)

β: Schwimmwinkel
Fα,V: Querkraft an der Vorderachse (Fy,F in

Fig. 1)
Fα,H: Querkraft an der Hinterachse (Fy,R in

Fig. 1)
CV: Schräglaufsteifigkeit Vorderachse (cF

in Fig. 1)
cH: Schräglaufsteifigkeit Hinterachse (cR

in Fig. 1)
δ: Lenkwinkel

: Gierrate
: Gierbeschleunigung

lV: Abstand Schwerpunkt-Vorderachse (lF
in Fig. 1)

lH: Abstand Schwerpunkt-Hinterachse (lR
in Fig. 1)

MZ: Zusätzlich eingebrachtes Giermoment
(MZ,eff in Fig. 1)

J: Gierträgheitsmoment des Fahrzeugs
(θ in Fig. 1)

[0043] Hier wird bevorzugt das durch den Lateral-
Regler (des Assistenzsystems) angeforderte Giermo-
ment für das Giermoment MZ verwendet, d. h. in die
Referenzbildung eingebracht.

[0044] Alternativ wird bevorzugt das tatsächlich ab-
gesetzte Giermoment für das Giermoment MZ ver-
wendet, d. h. in die Referenzbildung eingebracht.
Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn das
angeforderte Giermoment nicht umgesetzt werden
kann, weil die absetzbaren Bremskräfte physikalisch
limitiert sind.

[0045] Das tatsächlich abgesetzte Giermoment wird
bevorzugt aus den Bremsdrücken eines linken und ei-
nes rechten Rades einer Fahrzeugachse berechnet.

[0046] Zur Bestimmung des tatsächlichen Giermo-
ments wird beispielsgemäß wie folgt vorgegangen:
Aus der Differenz der Bremsdrücke zwischen linker
und rechtem Rad einer Achse wird eine Bremsmo-
mentdifferenz berechnet. Die Bremsmomentdifferen-
zen werden mit den Radien der Räder in zwei Brems-
kräfte umgerechnet. Die Bremskräfte werden mit den
halben Spurweiten in zwei Giermomente (ΔMBrk,eff,Fa
und ΔMBrk,eff,Ra) umgerechnet, welche anschließend
addiert werden.

[0047] Während der Regelung des Radschlupfreg-
lers kann es zu schnellen Änderungen der Bremsdrü-
cke kommen. Die Bremsdrücke spiegeln dann nicht
mehr die tatsächlichen Bremskräfte und die resultie-
rende Gierratenänderung des Fahrzeugs wider. Be-
vorzugt wird daher eine Filterung entweder der Rad-
bremsdrücke oder des daraus berechneten Giermo-
ments, insbesondere mittels eines PT1-Filters (Block
9 in Fig. 1), durchgeführt, um die schnellen Änderun-
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gen herauszufiltern. Beispielsgemäß (Fig. 1) beträgt
die Zeitkonstante des Filters 300 ms.

[0048] Ein beispielsgemäßes Berechnungsmodell
zur Realisierung der Berechnung eines Einspurmo-
dells ist in Fig. 1 dargestellt. Das Modell 11 umfasst
zusätzlich eine Berücksichtigung der Reifen-Charak-
teristik (Block 10), d. h. der Abhängigkeit der Quer-
kraft vom Schräglaufwinkel.

[0049] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel wird
das Giermoment MZ (bzw. MZ,eff in Fig. 1) direkt in
das Einspurmodell, z. B. in den Drallsatz des Einspur-
modells, eingebracht. Dem Einspurmodell der Fahr-
stabilitätsregelung wird also ein zusätzlicher Eingang
(Giermoment MZ) hinzugefügt. Vorteilhafterweise ge-
schieht dies in einem Addierer 12.

[0050] Auf diese Weise wird die beabsichtigte
Drehung des Fahrzeugs durch das Assistenzsys-
tem auch in der ESP-Referenzbildung (Soll-Gierrate

ref) berücksichtigt. Der beabsichtigten Drehung des
Fahrzeugs durch das Assistenzsystem wird so nicht
durch einen ESP-Eingriff entgegengewirkt.

[0051] Ferner hat das ESP die Möglichkeit ein über-
steuerndes Fahrzeug zu erkennen und dem Über-
steuern entgegenzuwirken, ohne dass die Drehung
gänzlich abgebrochen werden muss.

[0052] Gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
eines erfindungsgemäßen Verfahrens, alternativ zum
direkten Einbringen in das Einspurmodell im ersten
Ausführungsbeispiel, wird das Giermoment MZ zuvor
in einen korrespondierenden Lenkwinkel δvirt umge-
rechnet.

[0053] Beispielsgemäß wird folgende Formel zur Be-
rechnung eines virtuellen Lenkwinkels δvirt verwen-
det:

[0054] Der virtuelle Lenkwinkel δvirt führt zur gleichen
stationären Gierrate wie das Giermoment MZ.

[0055] Lenkwinkel δvirt wird zu dem tatsächlichen
Lenkwinkel δ addiert. Die Summe von virtuellem
Lenkwinkel δvirt und tatsächlichem Lenkwinkel δ wird
dann dem Einspurmodell vorgegeben. Auf diese Wei-
se wird vermieden, dem Einspurmodell einen zusätz-
lichen Eingang hinzuzufügen.

[0056] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens be-
rechnet der kinematische Regler der Lateral-Rege-
lung (des Assistenzsystems), insbesondere aus dem
Giermoment MZ, eine Soll-Gierrate für das Fahrzeug.
Bei Aktivierung einer Fahrstabilitätsregelung (eines

ESP-Eingriffs) wechselt die Fahrstabilitätsregelung
(Gierraten-Regler des ESP) auf diese Soll-Gierrate
des Assistenzsystems.

[0057] Bevorzugt wird das durch ein Assistenzsys-
tem angeforderte und/oder umgesetzte Giermoment
in der ESP-Referenzbildung berücksichtigt.

[0058] Dies führt zur Vermeidung von ESP-Eingrif-
fen durch den Gierraten-Regler, die das Assistenz-
system in der Ausführung hindern. Außerdem muss
mit einem möglichen ESP-Eingriff die Laterale Bewe-
gung nicht abgebrochen werden.

[0059] Das Giermoment wird bevorzugt durch ei-
nen zusätzlichen Eingang in die ESP-Referenzbil-
dung umgesetzt.

[0060] Alternativ wird das Giermoment bevorzugt in
einen korrespondierenden Lenkwinkel umgerechnet,
der zu dem tatsächlichen Lenkwinkel addiert wird.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10130663 A1 [0002]
- DE 10137292 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Regelung eines Kraftfahrzeu-
ges mit einer Bremsanlage mit einer Fahrstabilitäts-
regelung, in welcher eine, insbesondere gemesse-
ne, Ist-Gierrate mit einer Soll-Gierrate ( ref), wel-
che anhand eines Modells berechnet wird, verglichen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Be-
rechnung der Soll-Gierrate für die Fahrstabilitätsre-
gelung ein Giermoment (Mz) einer Assistenzregelung
oder -steuerung eines Assistenzsystems zur Spur-
führung oder Spurhaltung oder Querführung berück-
sichtigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Giermoment ein angefordertes
Soll-Giermoment der Assistenzregelung oder -steue-
rung ist, insbesondere ein von einem Lateral-Regler
des Assistenzsystems angefordertes Giermoment.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Giermoment ein, insbesondere
bei der Assistenzregelung oder Assistenzsteuerung,
tatsächlich abgesetztes Giermoment ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das tatsächlich abgesetzte Giermo-
ment aus den Bremsdrücken eines linken und eines
rechten Rades einer Fahrzeugachse berechnet wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Modell zur
Berechnung der Soll-Gierrate ein Lenkwinkel (δ) und
eine Fahrzeuggeschwindigkeit (vref), insbesondere
eine Fahrzeugreferenzgeschwindigkeit der Fahrsta-
bilitätsregelung, berücksichtigt werden.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Modell zur
Berechnung der Soll-Gierrate ein tatsächlicher Lenk-
winkel (δ) und das Giermoment (Mz) berücksichtigt
werden, insbesondere Eingangsgrößen des Modells
sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Modell ein Einspurmodell ist und
das Giermoment (Mz) in den Drallsatz des Einspur-
modells eingebracht wird.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Giermoment
(Mz) in einen korrespondierenden Lenkwinkel (δvirt)
umgerechnet wird, welcher zu einem tatsächlichen
Lenkwinkel (δ) hinzuaddiert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Modell zur Berechnung der
Soll-Gierrate die Summe von korrespondierendem
Lenkwinkel und tatsächlichem Lenkwinkel berück-

sichtigt wird, insbesondere Eingangsgröße des Mo-
dells ist.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Soll-Gierra-
te ( ref) von einem Regler, insbesondere einem La-
teral-Regler, des Assistenzsystems berechnet wird,
und der Fahrstabilitätsregelung bereit gestellt wird.

11.   Elektronisches Bremsensteuergerät, welches
mit zumindest einem Fahrzeugsensor, insbesonde-
re Lenkwinkelsensor und/oder Gierratensensor und/
oder Raddrehzahlsensoren, verbunden ist, und wel-
ches durch eine Ansteuerung von Aktuatoren einen
fahrerunabhängigen Aufbau und eine Modulation der
Bremskräfte an den einzelnen Rädern des Kraftfahr-
zeugs bewirken kann, dadurch gekennzeichnet,
dass von dem Bremsensteuergerät ein Verfahren
nach einem der vorhergehenden Ansprüche durch-
geführt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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