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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren und ein Steu-
ergerät (3) zum Steuern eines haptischen Fahrpedals (11)
in einem Kraftfahrzeug (1) vorgeschlagen. Ein Pedalhebel
(5), der sich entlang einer Betätigungsrichtung (7) zwischen
einer Ruheposition und einer maximal betätigten Position
verlagern lässt, kann durch einen Aktuator (13) durch Aus-
üben einer Gegenkraft zur Erzeugung eines haptisch wahr-
nehmbaren Signals angeregt werden. Erfindungsgemäß soll
mit Hilfe eines Pedalhebellagesensors (21) eine Pedalände-
rungsgeschwindigkeit, mit der der Pedalhebel seine Positi-
on verändert, überwacht werden. Lediglich, wenn die Peda-
länderungsgeschwindigkeit kleiner als ein Grenzwert ist, soll
der Aktuator (13) aktiviert werden können, wohingegen bei
einer höheren Pedaländerungsgeschwindigkeit eine Aktivie-
rung des Aktuators (13) trotz Vorliegen einer Aktivierungsbe-
dingung unterdrückt werden soll. Damit kann beispielswei-
se verhindert werden, dass ein haptisch wahrnehmbares Si-
gnal, das dem Fahrer signalisieren soll, dass bei weiterem
Niederdrücken des Pedalhebels (5) ein stark erhöhter Kraft-
stoffverbrauch droht, unterdrückt wird, wenn der Pedalhe-
bel (5) sehr schnell vom Fahrer niedergedrückt wird und so-
mit entweder eine rechtzeitige Erzeugung des Signals aus
technischen Gründen nicht erreicht werden kann oder ange-
nommen werden muss, dass der Fahrer in der momentanen
Fahrsituation kein solches Signal wünscht.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren sowie ein Steuergerät zum Steuern eines hapti-
schen Fahrpedals in einem Kraftfahrzeug. Die Erfin-
dung betrifft ferner ein Computerprogrammprodukt,
das beim Ausführen auf einem programmierbaren
Steuergerät das erfindungsgemäße Verfahren aus-
führen soll, sowie ein computerlesbares Medium, auf
dem ein solches Computerprogrammprodukt gespei-
chert ist.

Stand der Technik

[0002] In modernen Kraftfahrzeugen wird der Fah-
rer durch eine Vielzahl von zur Verfügung gestell-
ten Informationen beim Führen des Fahrzeugs un-
terstützt. Beispielsweise kann es hilfreich sein, dem
Fahrer Rückmeldungen über bestimmte Fahrzustän-
de oder Aufforderungen an den Fahrer, bestimmte
Maßnahmen zu treffen, zu signalisieren, um die Si-
cherheit beim Fahren oder den Komfort des Fahrers
erhöhen zu können oder um Treibstoff einsparen zu
können. Diese Rückmeldungen können auf verschie-
dene Weise wie zum Beispiel optisch oder akustisch
bereitgestellt werden.

[0003] In modernen Kraftfahrzeugen werden zusätz-
lich oft auch Möglichkeiten einer haptischen Rück-
meldung an den Fahrer über das Fahrpedal des Fahr-
zeugs implementiert. Das Fahrpedal ist hierzu mit
einem Aktuator ausgestattet, der es ermöglicht, ei-
nen von dem Fahrer zu betätigenden Pedalhebel des
Fahrpedals gezielt mit einer Kraft zu beaufschlagen.

[0004] Beispielsweise kann der Aktuator ab einer be-
stimmten Pedalhebellage einem weiteren Niederdrü-
cken des Pedalhebels gezielt entgegenwirken, um ei-
nem Fahrer so beispielsweise zu signalisieren, dass
ein stärkeres Niederdrücken des Pedalhebels zu ei-
ner überproportionalen Erhöhung des Kraftstoffver-
brauchs führen würde.

[0005] Alternativ kann mit Hilfe des Aktuators eine
zeitlich variierende Kraft auf den Pedalhebel ausge-
übt werden, um diesen in Schwingungen zu verset-
zen, beispielsweise in Form von Vibrationen oder Pul-
sationen.

[0006] Auf diese Weise können dem Fahrer durch
dessen haptische Wahrnehmung Hinweise und War-
nungen mitgeteilt oder auch Komfortfunktionen be-
reitgestellt werden, ohne dass dieser durch optische
oder akustische Signale beispielsweise vom Beob-
achten des Verkehrs abgelenkt würde.

[0007] DE 25 55 429 beschreibt ein System zur Er-
zeugung von taktilen bzw. haptisch wahrnehmbaren
Signalen in einem Fahrzeug.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Die vorliegende Erfindung ermöglicht in ihren
Ausführungsformen ein vorteilhaftes Ansteuern eines
haptischen Fahrpedals in einem Kraftfahrzeug. Ins-
besondere kann die Erfindung ein Aktivieren des Ak-
tuators des Fahrpedals derart Steuern, das z.B. Ein-
flüsse des Aktuators auf das Fahrpedal, die von ei-
nem Fahrer als störend wahrgenommen werden kön-
nen, vermieden oder gering gehalten werden können
oder überflüssige Aktivierungen des Aktuators ver-
mieden werden können.

[0009] Bei dem hierin vorgeschlagenen Verfahren
zum Steuern eines haptischen Fahrpedals wird da-
von ausgegangen, dass ein Pedalhebel des Fahrpe-
dals innerhalb eines Verlagerungsbereichs entlang
einer Betätigungsrichtung zwischen einer Ruhepo-
sition und einer maximal betätigten Position verla-
gerbar ist. Der Pedalhebel soll mittels eines Aktua-
tors durch Ausüben einer Gegenkraft entgegen der
Betätigungsrichtung ein haptisch wahrnehmbares Si-
gnal erzeugen können, wenn der Aktuator bei Auftre-
ten einer Aktivierungsbedingung aktiviert wird. In ei-
nem nicht-aktivierten Zustand kann der Aktuator da-
bei gegebenenfalls nicht in mechanischem Kontakt
mit dem Pedalhebel sein, wobei der Aktuator bei sei-
ner Aktivierung in mechanischem Kontakt mit dem
Pedalhebel gebracht werden kann. Das vorgeschla-
gene Verfahren soll dabei die folgenden Schritte um-
fassen: Eine aktuelle Pedaländerungsgeschwindig-
keit, das heißt, eine Geschwindigkeit, mit der der
Pedalhebel seine Position verändert, soll ermittelt
werden, anschließend soll die ermittelte aktuelle Pe-
daländerungsgeschwindigkeit mit einem vorgegebe-
nen Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenzwert ver-
glichen werden, um abschließend ein Aktivieren des
Aktuators ausschließlich dann durchzuführen, wenn
die ermittelte aktuelle Pedaländerungsgeschwindig-
keit kleiner ist als der Pedaländerungsgeschwindig-
keit-Grenzwert.

[0010] Dem erfindungsgemäßen Verfahren zugrun-
de liegende Motivationen bzw. Ideen können unter
anderem darin gesehen werden, dass ein Aktuator
eines haptischen Fahrpedals möglichst derart ange-
steuert werden sollte, dass einerseits ein haptisch
wahrnehmbares Signal nur dann hilfreich für den
Fahrer sein kann und nur dann erzeugt werden soll-
te, wenn das haptische Signal im Rahmen der tech-
nischen Möglichkeiten ausreichend rechtzeitig gene-
riert werden kann, dass der Fahrer auf das hapti-
sche Signal entsprechend reagieren kann. Anderer-
seits sollte ein haptisch wahrnehmbares Signal auch
nur in Situationen erzeugt werden, in denen davon
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ausgegangen werden kann, dass der Fahrer eine ent-
sprechende Informationsbereitstellung wünscht.

[0011] Es wurde erkannt, dass für das Vorliegen ei-
ner der beiden genannten Bedingungen eine aktuell
ermittelte Pedaländerungsgeschwindigkeit einen ge-
eigneten zu überwachenden Parameter darstellt.

[0012] Beispielsweise kann eine häufig mit Hilfe ei-
nes haptischen Fahrpedals implementierte Funktio-
nalität darin liegen, die Aktivierungsbedingung, bei
deren Auftreten das haptische Fahrpedal über des-
sen Aktuator zur Erzeugung eines haptischen wahr-
nehmbaren Signals aktiviert wird, derart zu wählen,
dass von dem Aktuator an dem Pedalhebel ein hap-
tisch wahrnehmbares Signal erzeugt wird, wenn ein
weiteres Niederdrücken des Pedalhebels eine erheb-
lich überproportionale Zunahme eines Kraftstoffver-
brauchs bewirken würde. Auf diese Weise kann dem
Fahrer beim Durchdrücken des Pedalhebels zum
Beispiel eine Grenze für verbrauchsgünstigen Be-
trieb signalisiert werden. Dies kann im Allgemeinen in
Form eines variablen Druckpunktes für das Fahrpe-
dal dargestellt werden. Hierzu leitet der in dem Fahr-
pedal integrierte Aktuator meist kurz vor der ange-
nommenen Grenzposition eine zusätzliche Gegen-
kraft auf den Pedalhebel. Diese Gegenkraft erhöht
sich dann bis zum Erreichen der Grenzposition. Bei
Überdrücken der Grenzposition nimmt diese Gegen-
kraft meist über einen geeignet kurzen Pedalweg wie-
der ab.

[0013] Haptisch wahrnehmbare Signale können
dem Fahrer auch zur Angabe von Warnungen oder
Hinweisen übermittelt werden. Alternativ zur Gene-
rierung eines variablen Druckpunktes kann dem Fah-
rer das haptisch wahrnehmbare Signal auch in Form
von Vibrationen oder Pulsationen übermittelt werden.

[0014] Um dabei unabhängig von der Durchdrück-
geschwindigkeit, mit der der Fahrer das Fahrpedal
durchdrückt, den Druckpunkt bzw. die Vibrationen
oder Pulsationen tatsächlich an der gewünschten
Grenzposition zu generieren, sollte der Aktuator in
der Lage sein, innerhalb einer sehr kurzen Zeit von
beispielsweise wenigen Millisekunden seine Kraft auf
das Pedal einzuleiten.

[0015] Es kann jedoch haptische Fahrpedale geben,
bei denen ein Aktuator aufgrund seiner technischen
Eigenschaften oder aufgrund der Art und Weise, wie
er angesteuert wird, eine gewisse Stellzeit benötigt,
um sich an den Pedalhebel anzukoppeln und dann
eine Gegenkraft auf den Pedalhebel ausüben zu kön-
nen. Beispielsweise ist es bei vielen haptischen Fahr-
pedalen vorgesehen, den Aktuator während Zeiträu-
men, in denen kein haptisch wahrnehmbares Signal
erzeugt werden soll, in eine Park- oder Zwischenpo-
sition zu verfahren, in der der Aktuator nicht in me-
chanischem Kontakt mit dem Pedalhebel steht und

vorzugsweise sogar vollständig außerhalb des Ver-
lagerungsbereichs des Pedalhebels angeordnet ist,
um eine ungewollte und für den Fahrer störende Be-
einflussung des Verhaltens des Pedalhebels zu ver-
hindern. In einem solchen Fall kann eine Stellzeit von
beispielsweise 50 bis 100 ms benötigt werden, um
den Aktuator in Kontakt mit dem Pedalhebel zu brin-
gen.

[0016] Wenn ein Fahrer jedoch den Pedalhebel sehr
schnell in Richtung seiner maximal betätigten Posi-
tion durchdrückt, kann es Situationen geben, in de-
nen der Aktuator selbst bei maximal möglicher Ver-
fahrgeschwindigkeit zu spät in Kontakt mit dem Pe-
dalhebel käme, als dass dem Fahrer an einer ge-
eigneten Pedalposition rechtzeitig ein haptisch wahr-
nehmbares Signal generiert werden könnte. Wenn
ein derart schnelles Niederdrücken des Pedalhebels
erkannt wird, kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass eine rechtzeitige Erzeugung eines haptisch
wahrnehmbaren Signals nicht möglich ist, woraufhin
auf die Erzeugung des haptisch wahrnehmbaren Si-
gnals vorzugsweise verzichtet wird.

[0017] Andererseits kann es Situationen geben, bei
denen ein Fahrer den Pedalhebel schnell und mit ma-
ximaler Anstrengung nach unten durchdrückt, um für
das Fahrzeug eine maximale Beschleunigung zu be-
wirken, beispielsweise beim Überholen an einer un-
übersichtlichen Stelle oder bei bereits sichtbarem Ge-
genverkehr. In einer solchen Situation sind haptisch
wahrnehmbare Signale, die einen verbrauchsgünsti-
gen Betrieb des Fahrzeugs signalisieren, weder sinn-
voll noch vom Fahrer gewünscht.

[0018] In beiden beschriebenen Situationen, das
heißt bei einer begrenzten Aktuatordynamik bis zum
Ankoppeln des Aktuators an den Pedalhebel einer-
seits oder bei dem unbedingten Beschleunigungs-
wunsch des Fahrers andererseits, stellt eine zu
überwachende Pedaländerungsgeschwindigkeit ei-
nen geeigneten Parameter dar, anhand dessen ent-
schieden werden kann, ob in der vorliegenden Situa-
tion die Erzeugung eines haptisch wahrnehmbaren
Signals einerseits technisch möglich und rechtzeitig
erzeugbar ist und andererseits sinnvoll und vom Fah-
rer gewünscht ist.

[0019] Es kann auch vorgesehen sein, den Aktuator
für einen Fall, bei dem der Aktuator bereits zuvor ak-
tiviert wurde, in eine Parkposition außerhalb des Ver-
fahrweges des Pedalhebels zu fahren, wenn erkannt
wird, dass die aktuelle Pedaländerungsgeschwindig-
keit größer wird als der Pedaländerungsgeschwindig-
keit-Grenzwert.

[0020] Eine aktuelle Position des Pedalhebels kann
dabei beispielsweise mit Hilfe eines Pedalhebella-
gesensors ermittelt werden. Aus einer Änderungsra-
te eines von dem Pedalhebellagesensor ausgegebe-
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nen Signals, welches beispielsweise den Winkel α
angibt, unter dem der Pedalhebel aktuell orientiert ist,
kann dann die aktuelle Pedaländerungsgeschwindig-
keit dα/dt ermittelt werden. Der Pedalhebellagesen-
sor kann dabei in unterschiedlicher Weise technisch
realisiert sein, beispielsweise als mit dem Pedalhebel
gekoppelter Potentiometer.

[0021] Der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenz-
wert kann in einer einfachsten Ausgestaltung ein fest
voreingestellter Wert sein. In diesem Fall wird immer
dann, wenn festgestellt wird, dass sich eine Position
des Pedalhebels schneller ändert als dies von dem
Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenzwert angege-
ben ist, eine Aktivierung des Aktuators trotz des Vor-
liegens einer Aktivierungsbedingung unterdrückt. Die
aktuelle Konfiguration, in der sich die Komponenten
des haptischen Fahrpedals befinden, bleibt in diesem
Fall unberücksichtigt.

[0022] Alternativ kann der Pedaländerungsge-
schwindigkeit-Grenzwert abhängig von der aktuellen
Position des Pedalhebels gewählt werden. Alternativ
oder ergänzend kann der Pedaländerungsgeschwin-
digkeit-Grenzwert abhängig von der aktuellen Posi-
tion des Aktuators gewählt werden. Damit kann bei-
spielsweise berücksichtigt werden, dass der Verfahr-
weg, den der Aktuator zurücklegen muss, bevor er in
mechanischen Kontakt mit dem Pedalhebel gelangt,
abhängig sein kann von der aktuellen Position des
Pedalhebels und/oder der aktuellen Position des Ak-
tuators.

[0023] Insbesondere kann der Pedaländerungsge-
schwindigkeit-Grenzwert umso kleiner gewählt wer-
den, je näher die aktuelle Pedalposition an der ma-
ximal betätigten Position des Pedalhebels liegt. Hier-
durch kann berücksichtigt werden, dass bei bereits
teilweise niedergedrücktem Pedalhebel einerseits die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Aktuator nicht
mehr rechtzeitig in mechanischen Kontakt mit dem
Pedalhebel gebracht werden kann, bevor der Pedal-
hebel die Pedalposition erreicht, an der eigentlich das
haptisch wahrnehmbare Signal erzeugt werden soll,
und dass andererseits die Wahrscheinlichkeit steigt,
dass bei einem weiteren relativ schnellen Durch-
drücken des Pedalhebels ausgehend von der be-
reits teilweise durchgedrückten Position des Pedal-
hebels von einem starken Beschleunigungswunsch
des Fahrers ausgegangen werden kann, sodass
von einer Erzeugung eines haptisch wahrnehmbaren
Signals abgesehen werden kann. Der Pedalände-
rungsgeschwindigkeit-Grenzwert kann beispielswei-
se in einem elektrisch auslesbaren Speicher abge-
speichert sein, sodass er von einem das haptische
Fahrpedal steuernden Steuergerät ausgelesen wer-
den kann. Wie oben beschrieben kann der Peda-
länderungsgeschwindigkeit-Grenzwert beispielswei-
se als einzelner fest voreingestellter Wert abgespei-
chert sein oder als eine Liste oder Tabelle von Grenz-

werten in Abhängigkeit von einer aktuellen Positi-
on des Pedalhebels und/oder des Aktuators. Auch
eine dynamische Änderung des Pedaländerungs-
geschwindigkeit-Grenzwertes aufgrund beispielswei-
se eines Lernprozesses durch das Steuergerät ist
denkbar. Typische Werte für den Pedaländerungs-
geschwindigkeit-Grenzwert liegen im Bereich einer
Winkeländerungsrate des Pedalhebels von mehr als
100°/s, vorzugsweise mehr als 200°/s.

[0024] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
von erfindungsgemäßen Verfahren und die damit
erreichbaren Funktionalitäten und Vorteile können
durch ein in einem Fahrzeug vorgesehenes Steu-
ergerät zum Steuern des Fahrpedals implementiert
werden.

[0025] Das Steuergerät kann dabei dazu ausgelegt
sein, über geeignete Schnittstellen beispielsweise Si-
gnale von einem Pedalhebellagesensor empfangen
zu können und Steuersignale an den Aktuator des
Fahrpedals zu senden zu können. Der allgemein ver-
wendete Begriff „Steuergerät“ soll dabei nicht aus-
schließen, dass nicht nur ein Steuern, sondern auch
ein aktives Regeln des Aktuators durchgeführt wer-
den kann.

[0026] Das Steuergerät kann das vorgeschlagene
Steuerverfahren sowie etwaige Informationsauswer-
tungen von Sensorsignalen in Hardware und/oder in
Software implementieren. Es kann vorteilhaft sein,
ein programmierbares Steuergerät für die Ausfüh-
rung des oben beschriebenen Verfahrens zu pro-
grammieren. Hierzu kann ein Computerprogramm-
produkt computerlesbare Anweisungen aufweisen,
die das programmierbare Steuergerät dazu anwei-
sen, die Schritte des jeweiligen Verfahrens durchzu-
führen. Das Computerprogrammprodukt kann auf ei-
nem computerlesbaren Medium wie beispielsweise
einer CD, einer DVD, einem Flashspeicher, einem
ROM, einem EPROM oder ähnlichem gespeichert
sein. Um die von dem Aktuator einzunehmende An-
ordnung korrekt ansteuern zu können, kann neben
der Verarbeitung weiterer Sensordaten auch in einer
Datenbank oder in Form von Kennlinien gespeicherte
Information über ein von dem Aktuator durchgeführ-
tes Reaktionsverhalten auf bestimmte Steuerungssi-
gnale oder ein Streckenverhalten des Aktuators her-
angezogen werden.

[0027] Es wird angemerkt, dass mögliche Merkma-
le und Vorteile von Ausführungsformen der Erfindung
hierin teilweise mit Bezug auf ein erfindungsgemäßes
Verfahren und teilweise mit Bezug auf ein erfindungs-
gemäßes Steuergerät beschrieben sind. Ein Fach-
mann wird erkennen, dass die einzelnen Merkmale in
geeigneter Weise miteinander kombiniert oder aus-
getauscht werden können, insbesondere von dem
Steuergerät auf das Verfahren und umgekehrt über-
tragen werden können, um auf diese Weise zu weite-
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ren Ausführungsformen und möglicherweise Syner-
gieeffekten gelangen zu können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0028] Nachfolgend werden Ausführungsformen der
Erfindung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen beschrieben. Weder die Beschreibung noch die
Zeichnungen sollen dabei als die Erfindung ein-
schränkend ausgelegt werden.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug mit einem Steu-
ergerät zum Ausführen eines Verfahrens gemäß ei-
ner Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0030] Fig. 2 zeigt ein haptisches Fahrpedal mit ei-
nem Steuergerät gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

[0031] Die Figuren sind lediglich schematisch und
nicht maßstabsgetreu.

Ausführungsformen der Erfindung

[0032] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines Fahr-
zeugs 1 mit einem haptischen Fahrpedal 11. Durch
Niederdrücken des Pedalhebels 5 kann ein Fahrer
einen Motor 17 des Fahrzeugs 1 über einen Seil-
zug 15 oder eine mit einem Motorsteuergerät verbun-
dene Leitung (nicht dargestellt) zum Beschleunigen
des Fahrzeugs veranlassen. Der Fahrer muss hier-
zu den Pedalhebel 5 in einer Betätigungsrichtung des
Pfeils 7 niederdrücken, wodurch sich der Pedalhebel
5, ausgehend von einer Ruheposition entlang eines
Verlagerungsbereichs hin zu einer maximal betätig-
ten Position, verlagern lässt. Ein Pedalhebellagesen-
sor 21 kann dabei die aktuelle Position bzw. Lage des
Pedalhebels 5 bestimmen. Eine Feder 19 spannt den
Pedalhebel 5 entgegen der Betätigungsrichtung 7 hin
zu der Ruheposition vor.

[0033] Das Fahrpedal 11 ist als haptisches Fahr-
pedal ausgestaltet. Hierzu verfügt das Fahrpedal 11
über einen Aktuator 13, mit Hilfe dessen der Pedalhe-
bel 5 in eine gewünschte Richtung entgegen der Be-
tätigungsrichtung 7 bewegt bzw. in diese mit Kraft be-
aufschlagt werden kann. Der Aktuator 13 kann hier-
bei den Pedalhebel 5 zu Schwingungen anregen, bei-
spielsweise in Form von Vibrationen oder Pulsatio-
nen. Alternativ kann der Aktuator 13 eine Kraft auf
den Pedalhebel 5 ausüben, die ein weiteres Nieder-
drücken des Pedalhebels 5 erschweren kann und so-
mit von einem Fahrer als Druckpunkt beim Betätigen
des Pedalhebels 5 wahrgenommen werden kann.

[0034] Der Aktuator 13 kann mit einem Motor 23 be-
trieben werden, der über ein Getriebe 25 mit einer Be-
tätigungsscheibe 27 gekoppelt ist. Durch Betätigen
des Motors 23 kann die Betätigungsscheibe 27, wie
durch den Pfeil 33 angedeutet, im oder gegen den

Uhrzeigersinn verdreht werden. An der Betätigungs-
scheibe 27 ist in einem außerzentrischen Bereich ein
Nocken 31 vorgesehen. Dieser Nocken 31 kann mit
einem an dem Pedalhebel 5 vorgesehenen Stößel 29
zusammenwirken. Hierzu weist der Stößel 29 an sei-
nem zu dem Aktuator 13 gerichteten Ende eine ga-
belförmige Aufnahme 35 auf, in die der Nocken 31
eingreifen kann, sobald die Betätigungsscheibe 27 in
eine entsprechende Position gedreht wurde.

[0035] Alternativ kann der Aktuator auch als Direk-
tantrieb beispielsweise mit einem Torquer-Motor aus-
gestaltet sein, wodurch hohe Kräfte auch ohne ein
Getriebe erzeugt werden können.

[0036] Der Aktuator 13 wird von einem Steuergerät
3 angesteuert. Das Steuergerät 3 erkennt, wenn ei-
nem Fahrer über den Pedalhebel 5 ein haptisch wahr-
nehmbares Signal übermittelt werden soll, um ihn bei-
spielsweise auf die Möglichkeit einer kraftstoffspa-
renden Fahrweise oder eine Gefahrensituation hinzu-
weisen. Das Steuergerät aktiviert daraufhin den Ak-
tuator und steuert diesen derart an, dass eine kon-
stante oder zeitlich variierende Kraft entgegen der
Betätigungsrichtung 7 auf den Pedalhebel 5 ausge-
übt wird.

[0037] Solange der Pedalhebel 5 nicht mit einem
haptisch wahrnehmbaren Signal beaufschlagt wer-
den soll, d.h. im nicht-aktivierten Zustand, soll der
Aktuator 13 in einer Position bleiben, in der er eine
Bewegung des Pedalhebels 5 nicht beeinflusst, um
ungewollte Störeinflüsse auf das Verhalten des Pe-
dalhebels 5 zu vermeiden. Hierzu kann der Aktuator
beispielsweise in eine Position verfahren werden, so-
dass der Nocken 31 außerhalb des Verlagerungsbe-
reichs der mit dem Pedalhebel 5 gekoppelten Gabel
35 liegt.

[0038] Fig. 2 veranschaulicht eine Ausführungsform
eines Fahrpedals 11 und des zu dessen Ansteuerung
verwendeten Steuergeräts 3, um das Fahrpedal 11 im
Einklang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren an-
zusteuern. Der Pedalhebellagesensor 21 überwacht
kontinuierlich eine aktuelle Position des Pedalhebels
5. Wie bei herkömmlichen haptischen Fahrpedalen
können Signale des Pedalhebellagesensors 21 da-
zu verwendet werden, den Aktuator 13 anzusteuern,
um ihn beispielsweise während Zeiträumen, in denen
kein haptisch wahrnehmbares Signal erzeugt werden
soll, in eine Ruheposition zu verfahren bzw. in Zeit-
räumen, in denen ein haptisch wahrnehmbares Si-
gnal erzeugt werden soll, derart zu verfahren, dass
der Nocken 31 in mechanische Anlage mit der Gabel
35 kommt. Hierfür vorgesehene Steuerungskompo-
nenten sind in Fig. 2 aus Übersichtlichkeitsgründen
nicht dargestellt.

[0039] Ergänzend wird nun das von dem Pedalhe-
bellagesensor 21 ausgegebene Signal an eine Aus-
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werteeinheit 37 in dem Steuergerät 3 übermittelt, die
den zeitlichen Verlauf dieses Signals beobachtet und
hieraus ein Signal generiert, das eine Pedalände-
rungsgeschwindigkeit angibt, das heißt, das angibt,
wie schnell sich die Position des Pedalhebels 5 bei-
spielsweise in Reaktion auf eine von dem Fahrer dar-
auf ausgeübten Kraft verändert. Das entsprechende
Signal wird an eine Vergleichseinheit 41 weiterge-
leitet. In dieser Vergleichseinheit 41 wird dieses Pe-
daländerungsgeschwindigkeit-Signal mit einem in ei-
nem Speicher 43 gespeicherten Pedaländerungsge-
schwindigkeit-Grenzwert verglichen. Lediglich, wenn
das tatsächliche Pedaländerungsgeschwindigkeit-Si-
gnal kleiner ist als der vorgegebene Pedaländerungs-
geschwindigkeit-Grenzwert wird ein Signal an eine
Endstufe 45 übermittelt. Sofern beispielsweise von
einer weiteren Steuerungsschaltung (in Fig. 2 nicht
dargestellt) ein Signal an die Endstufe 45 gegeben
wird, welches angibt, dass eine Aktivierungsbedin-
gung vorliegt, steuert dann die Endstufe 45 den Ak-
tuator 13 derart an, dass sich der Nocken 31 in me-
chanischen Kontakt mit der Gabel 35 des an dem Pe-
dalhebel 5 vorgesehenen Stößels 29 bewegt und ein
haptisch wahrnehmbares Signal erzeugt wird.

[0040] Als Beispiel kann angenommen werden, dass
ein Fahrer den Pedalhebel 5 innerhalb von ca. 80 ms
komplett durchtreten kann. Das bedeutet bei einem
angenommenen Verlagerungsbereich des Pedalhe-
bels von ca. 17° eine Pedaländerungsgeschwindig-
keit von ca. 200°/s. Dieser Wert oder dieser Wert mit
einem gewissen Zuschlag kann nun als Grenzwert
definiert werden, sodass das entsprechend ange-
steuerte System bei einer Pedaländerungsgeschwin-
digkeit von mehr als 200°/s entscheidet, dass ein
haptisch wahrnehmbares Signal trotz erfüllter Aktivie-
rungsbedingung, das heißt zum Beispiel trotz starken
Treibstoffverbrauchanstiegs bei weiterem Durchdrü-
cken des Pedalhebels, nicht sinnvoll ist und damit
nicht erzeugt werden soll.

[0041] Ergänzend kann auch das Signal von ei-
nem Aktuatorlagesensor 39 in der Vergleichseinheit
41 verwendet werden, um bei der Entscheidung,
ob ein haptisch wahrnehmbares Signal erzeugt wer-
den soll oder nicht, mitberücksichtigt werden zu kön-
nen. In dem System kann dabei eine maximal mögli-
che Aktuatordynamik für verschiedene Stell-Anfangs-
bedingungen des Aktuators hinterlegt sein, wobei
dann basierend auf der aktuellen Pedaländerungsge-
schwindigkeit berechnet und/oder entschieden wer-
den kann, ob der Aktuator 13 den Pedalhebel 5 an der
vorgegebenen Position erreichen kann und es mög-
lich ist, ein haptisch wahrnehmbares Signal rechtzei-
tig zu erzeugen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines haptischen Fahr-
pedals (11) in einem Kraftfahrzeug (1), wobei ein Pe-
dalhebel (5) des Fahrpedals (11) innerhalb eines Ver-
lagerungsbereichs entlang einer Betätigungsrichtung
(7) zwischen einer Ruheposition und einer maximal
betätigten Position verlagerbar ist, und
wobei der Pedalhebel (5) mittels eines Aktuators
(13) durch Ausüben einer Gegenkraft entgegen der
Betätigungsrichtung (7) zur Erzeugung eines hap-
tisch wahrnehmbaren Signals angeregt werden kann,
wenn der Aktuator (13) bei Auftreten einer Aktivie-
rungsbedingung aktiviert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren die
folgenden Schritte aufweist:
Ermitteln einer aktuellen Pedaländerungsgeschwin-
digkeit, mit der der Pedalhebel (5) seine Position ver-
ändert,
Vergleichen der ermittelten aktuellen Pedalände-
rungsgeschwindigkeit mit einem vorgegebenen Pe-
daländerungsgeschwindigkeit-Grenzwert, und Akti-
vieren des Aktuators (13) ausschließlich, wenn die
ermittelte aktuelle Pedaländerungsgeschwindigkeit
kleiner ist als der Pedaländerungsgeschwindigkeit-
Grenzwert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine aktuelle
Position des Pedalhebels (5) über einen Pedalhebel-
lagesensor (21) ermittelt wird und die aktuelle Peda-
länderungsgeschwindigkeit aus einer Änderungsrate
eines von dem Pedalhebellagesensor (21) ausgege-
benen Signals ermittelt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenzwert ab-
hängig ist von der aktuellen Position des Pedalhebels
(5).

4.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, wobei der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenz-
wert abhängig ist von der aktuellen Position des Ak-
tuators (13).

5.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenz-
wert umso kleiner ist, je näher die aktuelle Pedalpo-
sition an der maximal betätigten Position liegt.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei der Aktuator (13) sich in einem nicht-aktivierten
Zustand nicht in mechanischem Kontakt mit dem Pe-
dalhebel (5) befindet und bei Aktivierung in mechani-
schen Kontakt mit dem Pedalhebel (5) gebracht wer-
den kann.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Aktivierungsbedingung derart gewählt ist,
dass von dem Aktuator an dem Pedalhebel (5) ein
haptisches Signal erzeugt wird, wenn ein weiteres

Niederdrücken des Pedalhebels (5) eine erheblich
überproportionale Zunahme des Kraftstoffverbrauchs
bewirken würde, oder wenn dem Fahrer eine War-
nung oder ein Hinweis zu übermitteln ist.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei der Aktuator für einen Fall, bei dem der Aktua-
tor bereits zuvor aktiviert wurde, in eine Parkposition
gefahren wird, wenn erkannt wird, dass die aktuelle
Pedaländerungsgeschwindigkeit größer wird als der
Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenzwert.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, wobei der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenz-
wert in einem elektrisch auslesbaren Speicher (43)
abgespeichert ist.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, wobei der Pedaländerungsgeschwindigkeit-Grenz-
wert größer als 100°/s ist.

11.  Steuergerät (3) zum Steuern eines haptischen
Fahrpedals (11) in einem Kraftfahrzeug (1), wobei
das Steuergerät (3) dazu ausgelegt ist, ein Verfahren
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 durchzuführen.

12.  Computerprogrammprodukt, welches compu-
terlesbare Anweisungen aufweist, die ein program-
mierbares Steuergerät (3) dazu anweisen, ein Ver-
fahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 durch-
zuführen.

13.    Computerlesbares Medium mit einem dar-
auf gespeicherten Computerprogrammprodukt ge-
mäß Anspruch 12.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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