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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Bestimmung einer Re-
gelgröße einer koordinierten Steuerung zwischen einem ak-
tiven Vorderrad-Lenksystem und einem elektronischen Sta-
bilitätsregelungssystem auf einer Split-Fahrbahnoberfläche
unter Verwendung einer Verzögerung eines Fahrzeugs, um
das Fahrzeug ohne Lenkeingriff eines Fahrers im Gerade-
auslauf zu halten, wenn auf der Split-Fahrbahnoberfläche
gebremst wird, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:
Berechnen einer Verzögerung des Fahrzeugs durch Diffe-
renzieren einer Bezugsgeschwindigkeit Vref, die von einem
elektronischen Stabilitätsregelungssystem berechnet wird;
Berechnen eines Übersteuerungswinkels des aktiven Vor-
derrad-Lenksystems durch das Multiplizieren der Verzöge-
rung des Fahrzeugs mit einer Regelverstärkung, wobei der
Übersteuerungswinkel des aktiven Vorderrad-Lenksystems
ein Signal ist, welches das aktive Vorderrad-Lenksystem
auffordert, einen gewollten Lenkwinkel bereitzustellen;
Bestimmen einer Steuerrichtung des Fahrzeugs, wobei die
Steuerrichtung des Fahrzeugs auf der Grundlage eines
Bremsdrucks jedes der linken und rechten Räder bestimmt
wird; und
Erhalten einer Regelgröße für einen Lenkwinkel durch das
Multiplizieren des berechneten Übersteuerungswinkels des
aktiven Vorderrad-Lenksystems mit der ermittelten Steuer-
richtung des Fahrzeugs.



DE 10 2009 008 107 B4    2012.04.19

2/6

Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Bestimmung einer Regelgröße einer koordi-
nierten Steuerung zwischen einem aktiven Vorder-
rad-Lenksystem und einem elektronischen Stabili-
tätsregelungssystem, wobei das Verfahren insbeson-
dere die Steuerung des Fahrzeugs auf der Grund-
lage von Verzögerungsinformationen des Fahrzeugs
für Stabilitätszwecke erlaubt

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Wenn ein Bremsvorgang auf einer Fahr-
bahnoberfläche mit einer unsymmetrischen Reibung
stattfindet, auf der eine Eisplatte oder dergleichen
ausgebildet ist, die nur mit einem entweder der lin-
ken oder der rechten Räder korrespondiert, neigt ein
Fahrzeug dazu, sich in Richtung auf eine Seite hin zu
bewegen, die eine hohe Fahrbahnreibung besitzt, da
die linken und rechten Räder entsprechend der Fahr-
bahnreibung eine unterschiedliche Bremskraft auf-
weisen. Um zu verhindern, dass das Fahrzeug eine
solche Bewegung in Richtung auf eine Seite hin er-
fährt, die eine hohe Fahrbahnreibung aufweist, ba-
siert eine herkömmliche koordinierte Steuerung zwi-
schen einem aktiven Vorderrad-Lenksystem und ei-
nem elektronischen Stabilitätsregelungssystem auf
einem Delta-Gierwinkel, der eine Differenz zwischen
einem Gierwinkel, der durch das Ermitteln des Ver-
haltens des Fahrzeugs mittels eines Sensors erhal-
ten wird, und einem Gierwinkel ist, der von dem
elektronischen Stabilitätsregelungssystem berechnet
wird, so dass das Fahrzeug eine große Gierbewe-
gung durchmachen kann, wodurch sich ein Unter-
schied zwischen den linken und rechten Gierbewe-
gungen vergrößert.

[0003] Des Weiteren kann ein Regelgrößengleich-
gewicht verloren gehen, je nachdem, wie ein Fahrer
auf die Bremse tritt. Wenn die Bremse zum Beispiel
schnell betätigt wird, dann wird der Delta-Gierwinkel
bedingt durch eine große augenblickliche Bremskraft
des Fahrzeugs groß. In diesem Fall wird eine Regel-
größe für einen Lenkwinkel des Fahrzeugs auf kor-
rekte Weise erzeugt, so dass sich das Fahrzeug ge-
radeaus bewegen kann. Andererseits wird der Delta-
Gierwinkel dann, wenn die Bremse langsam betätigt
wird, bedingt durch eine relativ kleine Bremskraft des
Fahrzeugs relativ klein. In diesem Fall ist die Regel-
größe für den Lenkwinkel des Fahrzeugs relativ klein,
wodurch verursacht wird, dass sich das Fahrzeug in
Richtung auf die Fahrbahnoberfläche hin bewegt, die
die hohe Reibung aufweist.

[0004] DE 10 2006 015 636 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zum Kompensieren von Schiefzieheffekten
an einem Kraftfahrzeug sowie eine hierzu geeigne-
te Vorrichtung, wobei jedoch unter ”Schiefziehen”
ein beschleunigungsabhängiges Gieren sowie ei-
ne längsbeschleunigungsabhängige Querbeschleu-
nigung des Fahrzeugs verstanden wird, dessen Ur-
sachen primär in den in geometrischen Gegebenhei-
ten des Antriebsstrangs, der Radaufhängung und in
Reifeneigenschaften liegen.

[0005] DE 101 50 605 A1 beschreibt ein Ver-
fahren zum Stabilisieren eines Mehrspur-Kraftfahr-
zeugs, wobei ein durch Bremsvorgänge mit unter-
schiedlichen Bremskräften an den einzelnen Rädern
hervorgerufenes Giermoment, das aus dem festge-
stellten Bremskraft-Unterschied ermittelt wird, durch
einen Eingriff in ein regelbares Lenksystem des Fahr-
zeugs zumindest teilkompensiert wird.

[0006] DE 101 25 720 A1 beschreibt ein Lenksystem
mit einem Lenksteuermittel und einem Lenkmecha-
nismus, wobei die Lenksteuermittel den Lenkmecha-
nismus so steuern, dass die lenkbaren Räder um ei-
nen Steuerlenkwinkel in Richtung hin zu dem Rad mit
der niedrigeren Drehzahl zusätzlich eingelenkt wer-
den, wenn die Drehzahldifferenz einen Schwellen-
wert nach dem Ablauf einer vorbestimmten Zeitspan-
ne ausgehend von einer Erfassung der Betatigung
des Bremsmechanismus überschreitet.

[0007] DE 197 51 227 A1 beschreibt eine Gier-
momentkompensation bei einem starken Brems-
vorgang, insbesondere eine Antiblockierbremsung
(ABS-Bremsung), auf einer Fahrbahn, die auf der
rechten und der linken Fahrzeugseite sehr unter-
schiedliche Reibwerte aufweist, auf der rechten und
der linken Fahrzeugseite sehr unterschiedliche Reib-
werte aufweist, Vorderrad berechnet wird.

[0008] DE 40 38 079 A1 beschreibt ein Kompensa-
tionsverfahren für ein Lenksystem bei dem das bei
unterschiedlichem Reibbeiwert auf den beiden Fahr-
zeugseiten bei ABS-Regelung auftretende Giermo-
ment zumindest teilweise dadurch kompensiert wird,
dass ein von der Differenz der getrennt eingeregelten
Bremsdrücke abhängiger Kompensation-Lenkwinkel
am Hinterradlenksystem eingestellt, bzw. dem Vor-
derrad- oder Hinterradlenkwinkel üerlagert wird.

[0009] EP 1 293 412 A2 beschreibt ein Verfahren
zum Kompensieren eines Giermoments, das beim
Bremsen eines mit einem Antiblockierregler ausge-
rüsteten Fahrzeugs mit Einzelradregelung wenigs-
tens an einer Achse bei unterschiedlichen Reibwer-
ten auf den beiden Fahrzeugseiten auftritt, wobei ei-
ne Radumfangsgeschwindigkeit bei wenigstens ei-
nem Rad auf den beiden Fahrzeugseiten durch ei-
nen Raddrehzahlsensor erfasst wird und ein Zusatz-
lenkwinkel in Abhängigkeit von einer Bremsdruckdif-
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ferenz zwischen den Bremsdrücken der Räder auf
den beiden Fahrzeugseiten ermittelt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die vorliegende Erfindung ist formuliert wor-
den, um das Problem der oben beschriebenen her-
kömmlichen Technik zu lösen, und eine Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung liegt darin, ein Gera-
deauslaufverhalten eines Fahrzeugs ohne einen Len-
keingriff des Fahrers aufrecht zu erhalten, wenn auf
einer Split-Fahrbahnoberfläche gebremst wird.

[0011] Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe
erfolgt durch ein Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben
sich aus den Unteransprüchen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die obigen sowie weitere Ausführungsfor-
men, Eigenschaften und Vorteile der vorliegenden
Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels deut-
lich werden, die in Verbindung mit der beigefügten
Zeichnung gegeben wird, in der:

[0013] Fig. 1 ein Ablaufdiagramm der Bestimmung
einer Regelgröße einer koordinierten Steuerung auf
einer Split-Fahrbahnoberfläche unter Verwendung ei-
ner Verzögerung eines Fahrzeugs in Übereinstim-
mung mit einem Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0014] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf
die beigefügte Zeichnung ausführlich beschrieben
werden.

[0015] Die vorliegende Erfindung steuert das Ver-
halten eines Fahrzeugs unter Verwendung von Cha-
rakteristiken eines aktiven Vorderrad-Lenksystems,
nämlich dass es einen Unterschied zwischen einem
Lenkwinkel eines Fahrers und einem tatsächlichen
Lenkwinkel gibt, wenn eine koordinierte Steuerung
zwischen dem aktiven Vorderrad-Lenksystem und ei-
nem elektronischen Stabilitätsregelungssystem auf
der Grundlage eines Delta-Gierwinkels durchgeführt
wird, der eine Differenz zwischen einem Gierwinkel,
der durch das Ermitteln des Verhaltens des Fahr-
zeugs mittels eines Sensors erhalten wird, und einem
Gierwinkel ist, der von dem elektronischen Stabilitäts-
regelungssystem berechnet wird.

[0016] Wenn unter einer gegenwärtigen koordinier-
ten Steuerung zwischen dem aktiven Vorderrad-
Lenksystem und dem elektronischen Stabilitätsrege-

lungssystem auf einer Fahrbahnoberfläche, die eine
unsymmetrische Reibung aufweist, gebremst wird,
dann kann das Verhalten des Fahrzeugs mit dem
elektronischen Stabilitätsregelungssystem gesteuert
werden, da ein Radwinkel des Fahrzeugs ohne einen
Lenkeingriff des Fahrers gelenkt wird.

[0017] Eine herkömmliche koordinierte Steuerung
zwischen dem aktiven Vorderrad-Lenksystem und
dem elektronischen Stabilitätsregelungssystem ver-
wendet nur den Delta-Gierwinkel, wenn ein Brems-
vorgang ohne Lenken auf der Fahrbahnoberfläche,
die die unsymmetrische Reibung aufweist, stattfin-
det, wohingegen die vorliegende Erfindung zusätz-
lich Verzögerungsinformationen des Fahrzeugs für
die Stabilität verwendet.

[0018] Wenn wie in der herkömmlichen koordinier-
ten Steuerung nur der Delta-Gierwinkel verwendet
wird, dann wird eine Regelgröße für einen Lenkwin-
kel in Übereinstimmung mit einer Gierbewegung be-
stimmt, die von einem Bremsdruck des Fahrzeugs
abhängt. Demgemäß verkleinert sich dann, wenn ein
relativ kleiner Bremsdruck eine Bremskraft anlegt, die
Regelgröße für den Lenkwinkel, so dass es schwie-
rig sein kann, ein geradeaus verlaufendes Bremsen
auf der Fahrbahnoberfläche, die die unsymmetrische
Reibung aufweist, zu erzielen. Um die Schwierigkeit
beim geradeaus verlaufenden Bremsen zu überwin-
den, zieht die vorliegende Erfindung die Verzögerung
des Fahrzeugs heraus und ändert die Regelgröße für
den Lenkwinkel auf der Grundlage der Verzögerung,
wodurch das Fahrzeug ohne einen Lenkeingriff des
Fahrers im Geradeauslauf bleibt, wenn auf der Fahr-
bahnoberfläche gebremst wird, die die unsymmetri-
sche Reibung aufweist.

[0019] Zu diesem Zweck werden Informationen über
die Verzögerung des Fahrzeugs und Informationen
über das Bewegungsverhalten des Fahrzeugs ent-
sprechend der Verzögerung benötigt.

[0020] Es ist möglich, eine Verzögerung durch Dif-
ferenzieren einer Bezugsgeschwindigkeit Vref zu be-
rechnen, die von dem elektronischen Stabilitätsre-
gelungssystem berechnet wird. Eine Regelverstär-
kungsvariable des aktiven Vorderrad-Lenksystems
wird berechnet und im Verhältnis zu der berechne-
ten Verzögerung angepasst, wobei ein Grenzwert der
Regelgröße in Übereinstimmung damit, ob der Fah-
rer zu lenken beabsichtigt oder nicht, variiert wird.

[0021] Ein solches Verfahren zur Bestimmung der
Regelgröße der koordinierten Steuerung auf der
Split-Fahrbahnoberfläche unter Verwendung der Ver-
zögerung des Fahrzeugs in Übereinstimmung mit ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
ist in einem Ablaufplan von Fig. 1 gezeigt.
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[0022] Als erstes wird im Schritt S1 eine Verzöge-
rung eines Fahrzeugs durch Differenzieren einer Be-
zugsgeschwindigkeit Vref berechnet, die von einem
elektronischen Stabilitätsregelungssystem berechnet
wird.

[0023] Im Schritt S2 wird die Verzögerung des Fahr-
zeugs mit einer Regelverstärkung (zum Beispiel ei-
ner Proportional-Integral-Differential-(PID)-Regelver-
stärkung) multipliziert, um einen Übersteuerungswin-
kel des aktiven Vorderrad-Lenksystems zu berech-
nen. Im vorliegenden Fall ist der Übersteuerungswin-
kel des aktiven Vorderrad-Lenksystems ein Signal,
das das aktive Vorderrad-Lenksystem auffordert, ei-
nen gewollten Lenkwinkel bereitzustellen.

[0024] Im Schritt S3 wird eine Steuerrichtung des
Fahrzeugs in dem Fall einer „+”-Richtung auf „1” ge-
setzt und wird in dem Fall einer „–”-Richtung auf „–
1” gesetzt. Im vorliegenden Fall wird die Steuerrich-
tung des Fahrzeugs auf der Grundlage eines Brems-
drucks jedes der linken und rechten Räder bestimmt.

[0025] Im Schritt S4 wird der Übersteuerungswinkel
des aktiven Vorderrad-Lenksystems, der im Schritt
S2 berechnet wurde, mit der Steuerrichtung des
Fahrzeugs multipliziert, die im Schritt S3 bestimmt
wurde, wodurch die Regelgröße für den Lenkwinkel
erhalten wird.

[0026] Im Schritt S5 wird festgestellt, ob ein Fah-
rer beabsichtigt zu lenken oder nicht, wenn auf der
Fahrbahnoberfläche gebremst wird, die die unsym-
metrische Reibung aufweist. In dieser Hinsicht wird
eine Ermittlung dahingehend, ob der Fahrer zu len-
ken beabsichtigt oder nicht, auf der Grundlage eines
Lenkwinkels des Fahrers und einer Lenkwinkelge-
schwindigkeit des Fahrers durchgeführt. Wenn zum
Beispiel eine Bedingung, dass der Lenkwinkel des
Fahrers größer als ein vorbestimmter Wert ist, und
eine Bedingung, dass die Lenkwinkelgeschwindigkeit
des Fahrers größer als ein anderer vorbestimmter
Wert ist, beide zur gleichen Zeit erfüllt werden, dann
wird festgestellt, dass der Fahrer zu lenken beabsich-
tigt. Wenn aber andererseits eine dieser beiden Be-
dingungen nicht erfüllt ist, dann wird festgestellt, dass
der Fahrer nicht zu lenken beabsichtigt. Die vorbe-
stimmten Werte zum Vergleichen des Lenkwinkels
des Fahrers und der Lenkwinkelgeschwindigkeit des
Fahrers werden in Abhängigkeit von den Bauarten
von Fahrzeugen variiert, und somit werden beispiel-
hafte Beschreibungen davon weggelassen.

[0027] Im Schritt S6 wird ein Grenzwert der Regel-
größe für den Lenkwinkel je nachdem, ob ein Fah-
rer zu lenken beabsichtigt oder nicht, unterschiedlich
angelegt. Mit anderen Worten, als ein Ergebnis des
Schrittes S5 werden der Fall, bei dem der Fahrer zu
lenken beabsichtigt, und der Fall, bei dem der Fahrer

nicht zu lenken beabsichtigt, unterschiedliche Grenz-
werte der Regelgröße für den Lenkwinkel aufweisen.

[0028] Im Schritt S7 wird die Regelgröße für den
Lenkwinkel, die in Schritt S4 erhalten wurde, mit dem
Grenzwert der Regelgröße für den Lenkwinkel vergli-
chen, der in Schritt S6 angelegt wurde.

[0029] Als Folge davon, dass die Regelgröße für den
Lenkwinkel mit dem Grenzwert der Regelgröße für
den Lenkwert verglichen wird, wird dann, wenn die
Regelgröße für den Lenkwinkel, die in Schritt S4 er-
halten wurde, kleiner oder gleich dem Grenzwert der
Regelgröße für den Lenkwinkel ist, der in Schritt S6
angelegt wurde, die Regelgröße für den Lenkwinkel
als eine Regelgröße im Schritt S8 ausgegeben.

[0030] Andererseits wird als Folge davon, dass die
Regelgröße für den Lenkwinkel mit dem Grenzwert
der Regelgröße für den Lenkwinkel verglichen wird,
darin, wenn die Regelgröße für den Lenkwinkel, die in
Schritt S4 erhalten wurde, größer als der Grenzwert
der Regelgröße für den Lenkwinkel ist, der in Schritt
S6 angelegt wurde, der Grenzwert der Regelgröße
für den Lenkwinkel als eine Regelgröße in Schritt S9
ausgegeben.

[0031] Wie oben beschrieben worden ist, bestimmt
das Verfahren in Übereinstimmung mit dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine Regel-
größe einer koordinierten Steuerung auf einer Split-
Fahrbahnoberfläche unter Verwendung einer Verzö-
gerung eines Fahrzeugs, so dass das Fahrzeug ein
Geradeauslaufverhalten auf der Split-Fahrbahnober-
fläche ohne einen Lenkeingriff des Fahrers beibehal-
ten kann, wenn der Fahrer auf der Split-Fahrbahno-
berfläche bremst.

[0032] Obwohl die vorliegende Erfindung unter Be-
zugnahme auf die Ausführungsbeispiele und die bei-
gefügte Zeichnung beschrieben worden ist, wird es
den Fachleuten auf dem Gebiet klar sein, dass die
Ausführungsbeispiele und die Zeichnung lediglich
zum Zwecke der Veranschaulichung gegeben wor-
den sind, und dass verschiedene Modifikationen, Ab-
änderungen und Veränderungen durchgeführt wer-
den können, ohne dass von dem Erfindungsgedan-
ken und dem Schutzumfang der vorliegenden Erfin-
dung abgewichen wird. Dementsprechend soll der
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung nur durch
die beigefügten Ansprüche beschränkt werden.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Bestimmung einer Regelgrö-
ße einer koordinierten Steuerung zwischen einem
aktiven Vorderrad-Lenksystem und einem elektro-
nischen Stabilitätsregelungssystem auf einer Split-
Fahrbahnoberfläche unter Verwendung einer Ver-
zögerung eines Fahrzeugs, um das Fahrzeug oh-
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ne Lenkeingriff eines Fahrers im Geradeauslauf zu
halten, wenn auf der Split-Fahrbahnoberfläche ge-
bremst wird, wobei das Verfahren Folgendes um-
fasst:
Berechnen einer Verzögerung des Fahrzeugs durch
Differenzieren einer Bezugsgeschwindigkeit Vref, die
von einem elektronischen Stabilitätsregelungssys-
tem berechnet wird;
Berechnen eines Übersteuerungswinkels des aktiven
Vorderrad-Lenksystems durch das Multiplizieren der
Verzögerung des Fahrzeugs mit einer Regelverstär-
kung, wobei der Übersteuerungswinkel des aktiven
Vorderrad-Lenksystems ein Signal ist, welches das
aktive Vorderrad-Lenksystem auffordert, einen ge-
wollten Lenkwinkel bereitzustellen;
Bestimmen einer Steuerrichtung des Fahrzeugs, wo-
bei die Steuerrichtung des Fahrzeugs auf der Grund-
lage eines Bremsdrucks jedes der linken und rechten
Räder bestimmt wird; und
Erhalten einer Regelgröße für einen Lenkwinkel
durch das Multiplizieren des berechneten Übersteue-
rungswinkels des aktiven Vorderrad-Lenksystems
mit der ermittelten Steuerrichtung des Fahrzeugs.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren des Weiteren Folgen-
des umfasst:
Bestimmen, ob ein Fahrer zu lenken beabsichtigt
oder nicht, wenn auf der Fahrbahnoberfläche, die
eine unsymmetrische Reibung aufweist, gebremst
wird;
Anlegen eines Grenzwerts der Regelgröße für den
Lenkwinkel auf unterschiedliche Weise je nachdem,
ob der Fahrer zu lenken beabsichtigt oder nicht;
Vergleichen der Regelgröße für den Lenkwinkel mit
dem Grenzwert der Regelgröße für den Lenkwinkel;
Ausgeben der Regelgröße für den Lenkwinkel als ei-
ne Regelgröße, wenn die Regelgröße für den Lenk-
winkel kleiner oder gleich dem Grenzwert der Regel-
größe für den Lenkwinkel ist; und
Ausgeben des Grenzwerts der Regelgröße für den
Lenkwinkel als eine Regelgröße, wenn die Regelgrö-
ße für den Lenkwinkel größer als der Grenzwert der
Regelgröße für den Lenkwinkel ist.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerrichtung des Fahrzeugs auf
der Grundlage des Bremsdrucks jedes der linken und
rechten Räder im Hinblick auf eine „+”-Richtung auf
1 gesetzt wird und im Hinblick auf eine „–”-Richtung
auf –1 gesetzt wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ermitteln, ob ein Fahrer zu len-
ken beabsichtigt oder nicht, auf der Grundlage ei-
nes Lenkwinkels des Fahrers und einer Lenkwinkel-
geschwindigkeit des Fahrers durchgeführt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2009 008 107 B4    2012.04.19

6 / 6

Anhängende Zeichnungen
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