
*DE10353247A120040722*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 103 53 247 A1 2004.07.22
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 103 53 247.1
(22) Anmeldetag: 13.11.2003
(43) Offenlegungstag: 22.07.2004

(51) Int Cl.7: B60T 7/12
B60T 8/00, B62D 6/00, B62D 37/00

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs mit einer Überlagerungslenkung

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Steuerung ei-
nes Fahrzeugs mit einem Überlagerungslenkungssystem, 
bei dem ein vom Fahrer eingegebener Lenkwinkel und 
fahrdynamische Größen ermittelt werden, und bei dem mit-
tels einer Lenkwinkelregelung der eingegebene Lenkwinkel 
durch einen weiteren Winkel (Zusatzlenkwinkel) nach Maß-
gabe der fahrdynamischen Größen überlagert werden 
kann, ist dadurch gekennzeichnet, dass nach Maßgabe zu-
mindest einer fahrdynamischen Größe ein Bremsdruck in 
ein oder mehrere Radbremsen des Fahrzeugs dann einge-
steuert wird, wenn die Notwendigkeit der Überlagerung mit 
einem Zusatzlenkwinkel erkannt wird oder wenn eine Über-
lagerung mit einem Zusatzlenkwinkel erfolgt.

(66) Innere Priorität:
102 53 541.8 16.11.2002

(71) Anmelder: 
Continental Teves AG & Co. oHG, 60488 Frankfurt, 
DE

(72) Erfinder: 
Gronau, Ralph, 35083 Wetter, DE; Burkhard, 
Dieter, 55411 Bingen, DE; Weinreuter, Markus, 
64807 Dieburg, DE
1/4



DE 103 53 247 A1 2004.07.22
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steu-
erung eines Fahrzeugs mit einem Überlagerungslen-
kungssystem, bei dem ein vom Fahrer eingegebener 
Lenkwinkel und fahrdynamische Größen ermittelt 
werden, und bei dem mittels einer Lenkwinkelrege-
lung der eingegebene Lenkwinkel durch einen weite-
ren Winkel (Zusatzlenkwinkel) nach Maßgabe der 
fahrdynamischen Größen überlagert werden kann.
[0002] Die Erfindung betrifft ebenso ein Computer-
programm und eine Steuerung für ein Fahrzeug mit 
einem an einer Lenksäule angeordneten Lenkrad, 
mit einem Lenkgetriebe, einem an der Lenksäule an-
geordneten Drehwinkelsensor, einem über ein Über-
lagerungsgetriebe auf die Lenksäule wirkenden 
Überlagerungsmotor, einem elektrischen Lenksteller, 
einem Sensor zur Messung der Stellung der gelenk-
ten Räder und mit einem Fahrzeug-Steuergerät.
[0003] Heutige Kraftfahrzeuge, insbesondere Per-
sonenkraftwagen, sind in der Regel mit hydrauli-
schen oder elektrohydraulischen Servolenkungen 
ausgestattet, bei denen ein Lenkrad mechanisch mit 
den lenkbaren Fahrzeugrädern zwangsgekoppelt ist. 
Die Servounterstützung ist derart aufgebaut, dass im 
Mittelbereich des Lenkmechanismus Aktuatoren, 
z.B. Hydraulikzylinder, angeordnet sind. Durch eine 
von den Aktuatoren erzeugte Kraft wird die Betäti-
gung des Lenkmechanismus in Reaktion auf die Dre-
hung des Lenkrads unterstützt. Dadurch ist der Kraft-
aufwand des Fahrers beim Lenkvorgang verringert.
[0004] Überlagerungslenkungen sind bekannt. Sie 
sind dadurch charakterisiert, dass dem vom Fahrer 
eingegebenen Lenkwinkel bei Bedarf ein weiterer 
Lenkwinkel (Zusatzlenkwinkel) durch einen Aktuator 
überlagert werden kann. Es werden üblicherweise 
elektrische Aktuatoren verwendet, die auf ein Überla-
gerungsgetriebe wirken und den Zusatzlenkwinkel 
weitgehend unabhängig vom Fahrer einstellen. Der 
zusätzliche Lenkwinkel dient insbesondere auch zur 
Erhöhung der Stabilität und Agilität des Fahrzeugs.
[0005] Problematisch ist dabei, dass bei Regelun-
gen zur Fahrzeugstabilisierung (ESP-Eingriffen) 
durch eine Überlagerungslenkung ein im Vergleich 
zu „reinen" ESP-Eingriffen (nur mit Antriebsmotor- 
und/oder Bremseneingriff) unruhigeres Fahrverhal-
ten erzeugt werden kann, da ein Geschwindigkeits-
abbau durch den Regelungseingriff deutlich schwä-
cher ausfällt als bei einer Fahrdynamikregelung 
(ESP) mit Bremseneingriff.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs mit ei-
ner Überlagerungslenkung bereitzustellen, welches 
ein ruhigeres Fahrverhalten ohne Komforteinbußen 
erlaubt.
[0007] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen 
Patentansprüche gelöst. Bevorzugte Ausgestaltun-
gen sind in den abhängigen Unteransprüchen ange-
geben.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-

durch gelöst, dass nach Maßgabe zumindest einer 
fahrdynamischen Größe ein Bremsdruck in ein oder 
mehrere Radbremsen des Fahrzeugs dann einge-
steuert wird, wenn die Notwendigkeit der Überlage-
rung mit einem Zusatzlenkwinkel erkannt wird oder 
wenn eine Überlagerung mit einem Zusatzlenkwinkel 
erfolgt.
[0009] Es ist demnach vorgesehen, bei einer Lenk-
winkelregelung einen, vorzugsweise geringen 
Bremsdruck in ein oder mehrere Räder einzusteuern. 
Dies kann auch schon im Vorfeld, bei einer bevorste-
henden oder beginnenden Lenkwinkelregelung erfol-
gen.
[0010] Dadurch wird ein ruhigeres Fahrverhalten 
ohne Komforteinbußen erzielt. Denn diese Bremsen-
eingriffe bewirken, dass das Fahrzeug in einen weni-
ger kritischen Geschwindigkeitsbereich gelangt. Dar-
über hinaus kann ein relativ geringes Abbremsen be-
stimmter Räder auch ein Giermoment aufbauen, um 
das Fahrzeug weiter zu stabilisieren.
[0011] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass 
der Reibwert zwischen Fahrbahn und Reifen des 
Fahrzeugs ermittelt wird, und dass der Bremsdruck in 
Abhängigkeit vom ermittelten Reibwert eingesteuert 
wird.
[0012] Denn bei einem hohen Reibwert zwischen 
Reifen und Fahrbahn wird ein geringfügig höheres 
Geschwindigkeitsniveau bei Folgemanövern, wie der 
Einfahrt in die zweite bzw. dritte „Gasse" bei einem 
Spurwechsel, möglich, da die „normalen" Bremsen-
eingriffe des ESP reduziert werden. Demnach wird 
insbesondere bei einem hohen Reibwert ein Brems-
druck eingesteuert, der zu einer Fahrzeugverzöge-
rung führt.
[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass ein 
Druck eingesteuert wird, der geringer ist als ein vor-
gegebener Grenzwert.
[0014] Da der Bremsdruck sehr früh und ggf, an 
mehreren Rädern eingesteuert werden kann, ist es 
oft ausreichend , nur einen relativ geringen Brems-
druck zu erzeugen. Mit einem relativ geringen Brems-
druck kann schon eine ausreichende Verzögerung 
erzielt werden, die dann eine hinreichend starke Be-
ruhigung des Fahrzeugs bewirkt.
[0015] Vorzugsweise wird ein Grenzwert in einem 
Bereich von 15 bis 30 bar, insbesondere ein Brems-
druck von 15 bis 30 auf alle Räder des Fahrzeugs, 
vorgegeben. Ein besonders bevorzugter Wert liegt 
bei ca. einem Druck von ca. 20 bar auf alle Räder.
[0016] Insbesondere bei hochdynamischen Fahrsi-
tuationen wird die Regelung der Überlagerungslen-
kung durch diese Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens verbessert. Denn die vorgesehe-
nen Bremsdrücke von unter ca. 30 bar, insbesondere 
kleiner ca. 20 bar, sind bei hochdynamischen Manö-
vern auf Hochreibwert vom Fahrer nicht mehr aufge-
löst, d.h. sie können nicht mehr wahrgenommen wer-
den.
[0017] Unter dem Begriff „hochdynamische Fahrsi-
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tuation„ sind alle Fahrsituationen mit einer relativ ra-
schen Änderung der Fahrzeugrichtung und/oder der 
Fahrzeuggeschwindigkeit zu verstehen, die zu einer 
Instabilität des Fahrzeugs bzw. der gewünschten 
Fahrzeugbewegung führen können. Viele Fahrer 
sind bei Fahrsituationen im fahrdynamischen Grenz-
bereich, wie Schleudermanövern, bezüglich eines 
angebrachten Lenkverhaltens überfordert.
[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass der Bremsdruck nach 
Maßgabe der fahrdynamischen Größe zumindest in 
bestimmte Räder eingesteuert wird.
[0019] Es ist nach der Erfindung vorgesehen, dass 
der Bremsdruck in bestimmte Räder eingesteuert 
wird, zwecks Stabilisierung des Fahrzeugs durch de-
finiertes Aufbringen eines Giermoments.
[0020] Die zu beaufschlagenden Räder können in 
Abhängigkeit von einem zu erwartenden ESP Eingriff 
ausgewählt werden, oder achsweise beaufschlagt 
werden, um eine annähernd „momentenneutrale"
Bremssituation zu erzeugen.
[0021] Der Bremsdruckaufbau kann aber auch 
asymmetrisch an der Achse erfolgen, wobei durch 
das ESP „künstlich" eine momentenneutrale Brem-
sung erzeugt wird.
[0022] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass ein Bremsdruck er-
zeugt wird, der eine geringe Fahrzeugverzögerung, 
vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 g bis 0,3 g, 
bewirkt.
[0023] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist es vorgesehen, dass die Lenkwinkelrege-
lung zwecks Erhöhung der Fahrstabilität des Fahr-
zeugs erfolgt.
[0024] Es ist nach der Erfindung vorgesehen, dass 
die Lenkwinkelregelung entsprechend der gegenwär-
tigen Fahrsituation, insbesondere gemäß einer er-
fassten Fahrzeuglängsgeschwindigkeit und einem 
ermittelten Lenkradeinschlagwinkel (Lenkwinkel), er-
folgt.
[0025] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass eine 
Fahrdynamikregelung (ESP-System) mit der Len-
kungsregelung zusammenwirkt und dass wenn die 
Notwendigkeit eines stabilisierenden Eingriffs von 
der Fahrdynamikreglung erkannt wird, der Brems-
druck in die Radbremsen eingestuert wird.
[0026] So kann schon beim Beginn einer bei Über-
lagerungslenkungen sehr früh einsetzenden Stabili-
tätsregelung durch das ESP ein geringer Bremsdruck 
erzeugt werden, obwohl die Situation auch durch die 
Überlagerungslenkung allein ausgeregelt werden 
könnte.
[0027] Es ist vorgesehen, dass der auf Grundlage 
eines korrigierenden Eingriffs eines Fahrdynamikreg-
lers erzeugte zusätzliche fahrdynamikabhängige 
Lenkwinkel dem Fahrerlenkwunsch additiv überla-
gert wird.
[0028] Erfindungsgemäß wird die Regelung des 
Bemsdrucks durch ein Computerprogramm realisiert, 

das geeignete Programmschritte für die Durchfüh-
rung des beschriebenen Verfahrens aufweist.
[0029] Die Aufgabe wird auch durch eine Steuerung 
für ein Fahrzeug gelöst, mit einem an einer Lenksäu-
le angeordneten Lenkrad, mit einem Lenkgetriebe, 
einem an der Lenksäule angeordneten Drehwinkel-
sensor, einem über ein Überlagerungsgetriebe auf 
die Lenksäule wirkenden Überlagerungsmotor, ei-
nem elektrischen Lenksteller, einem Sensor zur Mes-
sung der Stellung der gelenkten Räder und mit einem 
Fahrzeug-Steuergerät, das Mittel zur Durchführung 
des zuvor beschriebenen Verfahrens nach der Erfin-
dung aufweist.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs mit 
einem Überlagerungslenkungssystem, bei dem ein 
vom Fahrer eingegebener Lenkwinkel und fahrdyna-
mische Größen ermittelt werden, und bei dem mittels 
einer Lenkwinkelregelung der eingegebene Lenkwin-
kel durch einen weiteren Winkel (Zusatzlenkwinkel) 
nach Maßgabe der fahrdynamischen Größen überla-
gert werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass 
nach Maßgabe zumindest einer fahrdynamischen 
Größe ein Bremsdruck in ein oder mehrere Radbrem-
sen des Fahrzeugs dann eingesteuert wird, wenn die 
Notwendigkeit der Überlagerung mit einem Zusatz-
lenkwinkel erkannt wird oder wenn eine Überlage-
rung mit einem Zusatzlenkwinkel erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Reibwert zwischen Fahrbahn und 
Reifen des Fahrzeugs ermittelt wird, und dass der 
Bremsdruck in Abhängigkeit vom ermittelten Reib-
wert eingesteuert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Bremsdruck eingesteuert 
wird, der geringer ist als ein vorgegebener Grenz-
wert.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Grenzwert von 15 
bis 30 bar vorgegeben wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Bremsdruck nach 
Maßgabe der fahrdynamischen Größe in bestimmte 
Radbremsen eingesteuert wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Bremsdruck in 
bestimmte Räder eingesteuert wird, zwecks Stabili-
sierung des Fahrzeugs durch definiertes Aufbringen 
eines Giermoments.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des einge-
steuerten Bremsdrucks nach Maßgabe der fahrdyna-
3/4



DE 103 53 247 A1 2004.07.22
mischen Größen verändert wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Bremsdruck er-
zeugt wird, der eine geringe Fahrzeugverzögerung, 
vorzugsweise in einem Bereich von 0,1 g bis 0,3 g, 
bewirkt.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkwinkelrege-
lung zwecks Erhöhung der Fahrstabilität des Fahr-
zeugs erfolgt.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkwinkelrege-
lung entsprechend der gegenwärtigen Fahrsituation, 
insbesondere gemäß einer erfassten Fahrzeuglängs-
geschwindigkeit und einem ermittelten Lenkradein-
schlagwinkel (Lenkwinkel) erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fahrdyna-
mikregelung (ESP-System) mit der Lenkungsrege-
lung zusammenwirkt und dass der Bremsdruck in die 
Radbremsen dann eingestuert wird, wenn die Not-
wendigkeit eines stabilisierenden Eingriffs von der 
Fahrdynamikreglung erkannt wird.

12.  Computerprogramm, dadurch gekennzeich-
net, dass es zur Durchführung eines Verfahrens nach 
einem der vorstehenden Ansprüche dient.

13.  Steuerung für ein Fahrzeug mit einem an ei-
ner Lenksäule angeordneten Lenkrad, mit einem 
Lenkgetriebe, einem an der Lenksäule angeordneten 
Drehwinkelsensor, einem über ein Überlagerungsge-
triebe auf die Lenksäule wirkenden Überlagerungs-
motor, einem elektrischen Lenksteller, einem Sensor 
zur Messung der Stellung der gelenkten Räder und 
mit einem Fahrzeug-Steuergerät, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fahrzeug-Steuergerät Mittel zur 
Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche aufweist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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