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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrich-
tung zum Kompensieren von Schiefzieheffekten an 
einem Kraftfahrzeug über die Fahrzeuglenkung.

Stand der Technik

[0002] Schiefzieheffekte treten beispielsweise beim 
Bremsen infolge unterschiedlicher Bremskräfte an 
den Rädern einer Achse auf. Um ein solches brem-
seingriffbedingtes Schiefziehen zu vermeiden, wird in 
der DE 199 51 266 C1 vorgeschlagen, den langsa-
meren Bremsenaktuator durch eine erhöhte Energie-
zufuhr schneller zu machen.

[0003] Die EP 0 822 130 B1 offenbart überdies die 
Möglichkeit, durch gezielte Leckage in einem hydrau-
lischen System eine Lenkkorrektur vorzunehmen.

[0004] Aus der DE 100 53 604 A1 ist die Möglichkeit 
bekannt, bremseingriffbedingte Schiefzieheffekte 
durch einen Eingriff in die Lenkung des Fahrzeugs 
zumindest teilweise zu kompensieren.

[0005] Weiterhin wird in der DE 143 45 484 A1 ein 
System zur Kompensation von sperrdifferentialinfi-
zierten Lenkradstörmomenten bei einem frontgetrie-
benen Kraftfahrzeug beschrieben. Auch in diesem 
Fall erfolgt ein Eingriff in die Lenkung. Zu diesem 
Zweck wird in Abhängigkeit einer Sperrdifferential-
stellgröße ein Signal für ein Kompensationsmoment 
erzeugt, das dem Signal für das eigentliche Lenkmo-
ment überlagert wird. Mit dem kombinierten Signal 
wird der Elektromotor einer elektromechanischen 
Lenkung beaufschlagt.

[0006] Schließlich wird in der DE 102 44 070 A1 ein 
System beschrieben, mit dem über eine fahrsituati-
onsabhängige Lenkerunterstützung ein variables 
Schiefziehverhalten eines Fahrzeugs korrigiert wer-
den kann, das beispielsweise aufgrund eines falsch 
kalibrierten Lenkwinkelsensors, ungleichmäßigem 
Reifenverschleiß oder einer Fahrbahnneigung auf-
tritt. Dabei wird zwischen einer Kurzzeitkorrektur und 
einer Langzeitkorrektur unterschieden. Die entspre-
chenden Korrekturgrößen werden aus dem Fahrbe-
trieb in Form eines Korrekturwinkels oder Korrektur-
moments erlernt.

[0007] Die vorliegende Erfindung steht im Zusam-
menhang mit Fahrzeugen, die aufgrund der Anord-
nung des Fahrzeugmotors und des Getriebes einen 
asymmetrischen Antriebstrang aufweisen, d.h. einen 
Antriebstrang, dessen zu den Fahrzeugrädern füh-
rende Antriebswellen eine unterschiedliche Länge 
aufweisen. Insbesondere bei Fahrzeugen mit quer 
eingebautem Motor ist dies häufig zu beobachten.

[0008] Bei einer Beaufschlagung der Antriebswellen 

mit einem Antriebsmoment kommt es in Abhängigkeit 
des jeweiligen Beugewinkels zu kardanischen Reak-
tionsmomenten. Diese Reaktionsmomente wirken an 
den Radträgern unmittelbar als Lenkmomente.

[0009] Bei ungleichen Beugewinkeln der Antriebs-
wellen, die geometriebedingt bei nahezu jedem Ein-
federn des Fahrzeugs auftreten, gleichen sich die 
kardanischen Reaktionsmomente nicht aus, so dass 
es zu einer unerwünschten Lenkwirkung in Form ei-
nes Schiefzieheffekts kommt, wenn diesem nicht 
vom Fahrer entgegengewirkt wird. Vor allem bei ei-
nem schnellen Anfahren können aufgrund der Asym-
metrie des Antriebsstrangs merkliche Kräfte am 
Lenkrad auftreten und den Fahrer irritieren.

Aufgabenstellung

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
hier Abhilfe zu schaffen. Insbesondere zielt die Erfin-
dung darauf ab, aus der Asymmetrie des Antriebs-
strangs resultierende Schiefzieheffekte zu bekämp-
fen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Einrichtung 
zum Kompensieren von Schiefzieheffekten an einem 
Kraftfahrzeug über die Fahrzeuglenkung nach An-
spruch 1 gelöst, die sich dadurch auszeichnet, dass 
aus mindestens einer Größe, die das Antriebsmo-
ment des Fahrzeugs repräsentiert, ein das asymme-
trische Beugungsverhalten der zu den Fahrzeugrä-
dern führenden Antriebwellen kompensierendes Kor-
rektursignal errechnet und dem Stellsignal der Len-
kung überlagert wird.

[0012] Ein Bremseingriff ist hierbei nicht vorgese-
hen. Auch ist es nicht erforderlich, den fahrbetrieb 
kontinuierlich auszuwerten, wie dies bei einem lern-
fähigen System nach der DE 102 44 070 A1 erforder-
lich wäre.

[0013] Ein messtechnisches Erfassen des Schief-
ziehens, beispielsweise über einen Gierratensensor, 
ist im Unterschied zu den obengenannten Systemen 
ebenfalls nicht notwendig.

[0014] Vielmehr stellt die Erfindung durch die Aus-
wahl geeigneter Einflussgrößen ein sehr einfaches 
System zur Verfügung, mit dem sich Schiefzieheffek-
te, die aus einem asymmetrischen Antriebsstrang re-
sultieren, sehr einfach vermeiden lassen. Erfindungs-
gemäß wird somit ein geometrie- und bauartbeding-
ter Nachteil über die Lenkung kompensiert.

[0015] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen 
Lösung besteht darin, dass sämtliche Parameter zur 
Bestimmung der Einflussgrößen für das Korrektursi-
gnal an heutigen Kraftfahrzeugen üblicherweise vor-
handen sind. Durch die Nutzung von am Fahrzeug 
bereits verfügbaren Signalen kann auf zusätzliche 
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Sensoren verzichtet werden. Die Eingangsparameter 
zur Korrektursignalermittlung können z.B. über ein 
Datenbussystem am Fahrzeugs bereitgestellt wer-
den.

[0016] Weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Erfindung sind in den Patentansprüchen angegeben.

[0017] So kann beispielsweis bei der Bestimmung 
des Korrektursignals eine Größe berücksichtigt wer-
den, die den Einfederungszustand der angetriebenen 
Fahrzeugräder repräsentiert.

[0018] Alternativ oder ergänzend kann eine Lenk-
radgröße in die Bestimmung des Korrektursignals 
einfließen, die eine Funktion des Lenkradwinkels 
und/oder der Lenkradwinkelgeschwindigkeit 
und/oder des Lenkradmoments ist. Dies erlaubt es, 
einen möglichst genauen Eingriffszeitpunkt für die 
Korrektur zu identifizieren.

[0019] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Ausge-
staltung ist die Antriebsgröße eine Funktion des Mo-
tormoments, der Motordrehzahl und der Getriebe-
stellung. Diese kann beispielsweise über eine Be-
rechnungsvorschrift oder ein Kennfeld definiert wer-
den.

[0020] Die Einfederungszustandsgröße ist vorzugs-
weise eine Funktion der Beugewinkeldifferenz der 
Antriebswellen. Gegebenenfalls werden zu deren 
Bestimmung weiterhin die Federlage und/oder der 
Höhenstand des Fahrzeugs berücksichtigt.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung sind die in 
das Korrektursignal eingehenden Größen, nämlich 
die Antriebsgröße, die Einfederungszustandsgröße 
und eine gegebenenfalls berücksichtigte Lenkradgrö-
ße sehr einfach, nämlich multiplikativ miteinander 
verknüpft.

[0022] Für die Bestimmung des Stellsignals ist in 
der Fahrzeugslenkung ein Steuergerät vorgesehen, 
mit dem je nach Lenkungstyp ein Lenkmoment oder 
Lenkwinkel eingeregelt wird. Vorzugsweise weist das 
Steuergerät eine Schnittstelle zur Einkopplung von 
Korrektursignalen auf. Dies ermöglicht eine sehr ein-
fache, fahrzeugsspezifische Korrektursignalerzeu-
gung außerhalb der Lenkung, so dass einer Lenkung 
je nach Fahrzeugkonfiguration ein entsprechend an-
gepasstes Korrektursignal zugeführt werden kann.

[0023] Um eine Überraschung des Fahrers zu ver-
meiden, wird gemäß einer vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung das Korrektursignal dem Stellsig-
nal sprungfrei überlagert.

[0024] Die erfindungsgemäße Einrichtung zum 
Kompensieren von Schiefzieheffekten lässt sich an 
allen Lenkungen einsetzen, die bauartbedingt einen 

automatischen Eingriff über das Lenkmoment oder 
den Lenkwinkel der Fahrzeugräder erlauben.

[0025] So kann die Lenkung insbesondere als eine 
elektromechanische Lenkung oder als eine Überla-
gerungslenkung ausgeführt sein.

Ausführungsbeispiel

[0026] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Die Zeichnung zeigt in:

[0027] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels für eine elektromechanische Len-
kung mit einer Einrichtung zum Kompensieren von 
Schiefzieheffekten, und in

[0028] Fig. 2 eine schematische Ansicht der Vor-
derachse eines Personenkraftfahrzeugs mit quer ein-
gebautem Motor, das mit einer Einrichtung nach 
Fig. 1 ausgestattet werden kann.

[0029] Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbei-
spiel zeigt eine elektromechanische Lenkung 1 mit ei-
nem Lenkrad 2, einer Lenksäule 3, einem Lenkgetrie-
be 4 und einem elektrischen Lenkungsaktuator 5. 
Über den Lenkungsaktuator 5 kann in Abhängigkeit 
eines vom Fahrer aufgebrachten Lenkmoments MF

ein Hilfslenkmoment ML erzeugt werden, um den 
Fahrer beim Lenken zu unterstützen. Das vom Fah-
rer aufgebrachte Lenkmoment MF oder eine korres-
pondierende Größe wird durch einen geeigneten 
Sensor 6 erfasst und als Signal s an ein Lenkungs-
steuergerät 7 übermittelt. Aus dem erfassten Lenk-
moment MF des Fahrers wird anhand von für das 
Fahrzeug vorgegebenen Kennlinien ein Hilfslenkmo-
ment ML ermittelt und über ein entsprechendes Stell-
signal s am Lenkungsaktuator 5 eingestellt. An der 
Lenkung kommen somit beide Momente zur Wir-
kung. Da die Unterstützung kontinuierlich und stetig 
erfolgt, ist die Unterstützung am Lenkrad 2 nicht fühl-
bar.

[0030] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung 
den quer eingebauten Fahrzeugmotor 8 und das Ge-
triebe 9 des Fahrzeugs. Weiterhin ist Fig. 2 zu ent-
nehmen, dass die zu den Fahrzeugrädern 10 und 11
führenden Antriebswellen 12 und 13 eine deutlich 
verschiedene Länge aufweisen. Je nach Einfederzu-
stand ergeben sich folglich an den Antriebswellen 12
und 13 unterschiedliche Beugewinkel α1 und α2. Bei 
einer Beaufschlagung der Antriebswellen 12 und 13
mit einem Antriebsmoment kommt es in Abhängigkeit 
des jeweiligen Beugewinkels α zu kardanischen Re-
aktionsmomenten, die als Lenkmomente auf die 
Radträger Einwirken. Bei unterschiedlichen Beuge-
winkeln auf beiden Seiten können sich diese Reakti-
onsmomente nicht ausgleichen, so dass es ohne Ge-
genmaßnahmen geometriebedingt zu einem Schief-
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ziehen des Fahrzeugs kommt. Am Lenkrad sind unter 
Umständen entsprechende Lenkkräfte spürbar.

[0031] Dieser Effekt tritt insbesondere beim Anfah-
ren mit hohem Motordrehmoment und beim Abbrem-
sen mit der Motorbremse auf. Er ist unabhängig vom 
Reibwert der Fahrbahn, der Betätigung der Bremsen 
und anderen äußeren Einflüssen wie Seitenwind 
oder Fahrbahnneigung. Diese Einflüsse können zwar 
ebenfalls einen Schiefzieheffekt auslösen, sind je-
doch nicht Gegenstand der nachfolgend erläuterten 
Maßnahmen.

[0032] Der mit der Erfindung zu kompensierende, 
geometriebedingte Schiefzieheffekt ist vor allem ab-
hängig vom Antriebsmoment des Fahrzeugmotors 8. 
Dementsprechend basiert die in Fig. 1 schematische 
dargestellte Einrichtung 14 zum Kompensieren von 
Schiefzieheffekten auf der Erfassung einer das An-
triebsmoment des Fahrzeugs repräsentierenden 
Größe KM. Zudem wird das Einfederungsverhalten 
des Fahrzeugs in mindestens einer weiteren Ein-
flussgröße KK berücksichtigt. Auf der Basis dieser In-
formationen kann dann unter Berücksichtigung der 
für das Beugungsverhalten der Antriebswellen 12
und 13 relevanten Geometriedaten auf sehr einfache 
Art und Weise ein Korrektursignal errechnet werden, 
das ein den geometriebedingten Schiefzieheffekt 
ausgleichendes Moment MK repräsentiert. Ein ent-
sprechendes Signal sK wird dann dem Stellsignal sL

für den Lenkungsaktuator 5 überlagert.

[0033] Die Aufschaltung des Korrektursignals sK auf 
das Stellsignal sL erfolgt sprungfrei, so dass der Fah-
rer den automatischen Lenkungseingriff am Lenkrad 
2 nicht wahrnimmt. Dies kann beispielsweise über 
eine Integratorschaltung erfolgen.

[0034] Für die Erzeugung des Korrektursignals sK

werden, wie oben bereits erwähnt, zunächst eine An-
triebsgröße KM und eine Einfederungszustandsgröße 
KK bestimmt. Zu deren Berechnung werden am Fahr-
zeug ohnehin verfügbare Parameter ausgewertet, 
die beispielsweise über einen CAN-Bus 15 bereitge-
stellt werden. Zusätzliche Sensoren werden daher 
nicht benötigt.

[0035] Wie Fig. 1 zeigt, kann die Antriebsgröße KM

beispielsweise als Funktion des Motormoments T 
dargestellt werden. Zudem können weitere Parame-
ter wie die Motordrehzahl n und die Getriebestellung 
g in die Bestimmung der Antriebsgröße KM einfließen.

[0036] Die Einfederungszustandsgröße KK ist eine 
Funktion der Beugewinkeldifferenz ∆α der Antriebs-
wellen 12 und 13 sowie gegebenenfalls weiterhin der 
Federlage f und/oder des Höhenstands h des Fahr-
zeugs.

[0037] Zudem können lenkungsspezifische Para-

meter wie beispielsweise der Lenkradwinkel δ, die 
Lenkradwinkelgeschwindigkeit v und das Lenkrad-
moment MF herangezogen werden, um einen genau-
en Eingriffszeitpunkt zu identifizieren. In Fig. 1 ist 
dies durch die Lenkungseinflussgröße KL angedeu-
tet.

[0038] Aus den genannten Größen KM, KK und ggf. 
KL wird dann einen Kompensationsmoment MK be-
stimmt. Vorzugsweise sind die Einflussgrößen KM, KK

und KL derart gestaltet, dass diese für die Berech-
nung des Kompensationsmoments MK bzw. eines 
entsprechenden Stellsignals sK lediglich miteinander 
multipliziert werden müssen.

[0039] Alternativ hierzu ist es jedoch auch möglich, 
das Kompensationsmoment MK auf der Grundlage 
der genannten Einflussgrößen mit Hilfe eines Kenn-
felds oder weiterer Berechnungsvorschriften zu er-
mitteln.

[0040] Die Berechnung des Kompensationsmo-
ments MK bzw. eines entsprechenden Stellsignals sK

kann prinzipiell im Steuergerät 16 der Lenkung erfol-
gen, das mit dem CAN-Bus 15 kommuniziert.

[0041] Da das Kompensationsmoment MK bzw. des-
sen Bestimmung stark vom Verhalten des Fahr-
zeugsmotors 8 abhängt, kann dieses auch außerhalb 
der Lenkung ermittelt werden, so dass der Fahrzeug-
lenkung eine auf diese normierte Korrekturgröße 
übermittelt wird. Dies hat den Vorteil, das die Len-
kung 1 nicht individuell an die betreffende Fahrzeug-
konfiguration und – motorisierung angepasst werden 
braucht. Das Steuergerät 16 der Lenkung ist hierzu 
mit einer geeigneten Schnittstelle 17 ausgestattet, 
über die auch weitere Kompensationsgrößen einge-
koppelt werden können, wie dies beispielsweise in 
der DE 10 2004 041 413.0 für eine dynamische Lenk-
empfehlung beschrieben ist.

[0042] Das Steuergerät muss jedoch nicht notwen-
digerweise ein eigenes externes Steuergerät sein. 
Vielmehr kann dessen Funktion auch in einem be-
reits am Fahrzeug vorhandenen Steuergerät, z. B. in 
einem Lenkungssteuergerät untergebracht werden.

[0043] Vorstehend wurde die Kompensation eines 
aus der Asymmetrie der Antriebswellen resultieren-
den Schiefzieheffekts im Zusammenhang mit einer 
elektromechanischen Lenkung erläutert, wobei als 
Stellgröße das Lenkmoment dient. Fällt bei einer sol-
chen Lenkung eine unmittelbare mechanische Ver-
bindung zwischen dem Lenkrad 2 und dem Lenkge-
triebe 4 fort, so kann das fahrerseitig verursachte 
Lenkmoment MF allein über den Lenkungsaktuator 5
erzeugt werden.

[0044] Das erfindungsgemäße Prinzip kann auch 
bei einer Überlagerungstenkung, wie sie beispiels-
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weise in der DE 10 2004 009 522.1 beschrieben wird, 
zum Einsatz kommen. In diesem Fall dient als Stell-
größe dann der Lenkwinkel der Fahrzeugräder.

[0045] Bevorzugtes Einsatzgebiet sind frontgetrie-
bene Personkraftfahrzeuge. Ein Einsatz bei allradge-
triebenen Fahrzeugen einschließlich SUVs ist eben-
falls möglich.

[0046] Die Erfindung wurde vorstehend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Sie ist jedoch nicht auf dieses beschränkt, son-
dern umfasst alle durch die Patentansprüche defi-
nierten Ausgestaltungen.

Patentansprüche

1.  Einrichtung zum Kompensieren von Schiefzie-
heffekten an einem Kraftfahrzeug über die Fahrzeug-
lenkung, dadurch gekennzeichnet, dass diese aus 

mindestens einer Größe (KM), die das Antriebsmo-
ment des Fahrzeugs repräsentiert, ein Korrektursig-
nal (sK) errechnet, das ein asymmetrisches Beu-
gungsverhalten von zu den Fahrzeugrädern führen-
den Antriebwellen (12, 13) kompensiert, und dem 
Stellsignal (sL) der Lenkung überlagert.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Größe (KK), die den Einfede-
rungszustand der angetriebenen Fahrzeugräder re-
präsentiert, in die Bestimmung des Korrektursignals 
(sK) einfließt

3.  Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Lenkradgröße (KL) in die 
Bestimmung des Korrektursignals (sK) einfließt, die 
eine Funktion des Lenkradwinkels und/oder der 
Lenkradwinkelgeschwindigkeit und/oder des Lenk-
radmoments ist.

4.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsgröße 
(KM) eine Funktion des Motormoments, der Motor-
drehzahl und der Getriebestellung ist.

5.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Einfederungszu-
standsgröße (KK) eine Funktion der Beugewinkeldif-
ferenz der Antriebswellen (12, 13) und gegebenen-
falls weiterhin der Federlage und/oder des Höhen-
stands des Fahrzeugs ist.

6.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die in das Korrektursi-
gnal (sK) eingehenden Größen, nämlich die Antriebs-
größe (KM), die Einfederungszustandsgröße (KK) und 
eine gegebenenfalls berücksichtigte Lenkradgröße 
(KL) multiplikativ verknüpft sind.

7.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangsparame-
ter zur Korrektursignalermittlung in einem Datenbus-
system (15) des Fahrzeugs verfügbar sind.

8.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkung ein Steu-
ergerät (7) zur Bestimmung des Stellsignals (sL) um-
fasst, das eine Schnittstelle (16) zur Einkopplung von 
Korrektursignalen (sK) aufweist.

9.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Korrektursignal 
(sK) dem Stellsignal (sL) sprungfrei überlagert wird.

10.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellgröße das 
Lenkmoment ist.

11.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkung eine 

Bezugszeichenliste

1 elektromechanische Lenkung
2 Lenkrad
3 Lenksäule
4 Lenkgetriebe
5 Lenkungsaktuator (z.B. Elektromotor)
6 Lenkmomentsensor
7 Lenkungssteuergerät
8 Fahrzeugmotor
9 Getriebe
10 Fahrzeugrad
11 Fahrzeugrad
12 kurze Antriebswelle
13 lange Antriebswelle
14 Kompensationseinrichtung
15 CAN-Bus
16 Schnittstelle
f Federlage
g Getriebestellung
h Höhenstand des Fahrzeugs
KK den Einfederungszustand repräsentierende 

Größe bzw. Einfederungszustandsgröße
KL Lenkungsgröße
KM das Antriebsmoment repräsentierende Größe 

bzw. Antriebsgröße
MF fahrerseitiges Lenkmoment
MK Kompensationsmoment
ML Hilfslenkmoment
n Motordrehzahl
s kombiniertes Signal
sF Signal des Fahrerlenkmoments MF

sK Signal für das Kompensationslenkmoment MK 
bzw. Korrektursignal

T Moment des Fahrzeugmotors
v Lenkradwinkelgeschwindigkeit
α1 Beugewinkel der kurzen Antriebswelle 
α2 Beugewinkel der langen Antriebswelle
δ Lenkradwinkel
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elektromechanische Lenkung ist.

12.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkung als 
Überlagerungslenkung ausgebildet ist und die Stell-
größe der Lenkwinkel der Fahrzeugräder ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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