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(57) Hauptanspruch: Fahrunterstützungseinrichtung (1)
mit:
einer Unterstützungseinrichtung (3), die an einem Fahr-
zeug (2) installiert ist und die eine Fahrunterstützung in dem
Fahrzeug (2) ausführen kann,
einer Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10), die eingerich-
tet ist, einen Lenkwinkel (θ) eines Lenkelements (4) des
Fahrzeugs (2) zu erfassen,
einer Drehmomenterfassungseinrichtung (11), die einge-
richtet ist, ein Drehmoment zu erfassen, das an einem
Lenkwellenabschnitt (5) wirkt, welcher sich mit dem Lenk-
element (4) dreht, und
einer Steuereinrichtung (20; 220; 320), die eingerichtet ist,
die Unterstützungseinrichtung (3) zu steuern,
wobei die Steuereinrichtung (20; 220; 320) einen Inhalt der
Fahrunterstützung seitens der Unterstützungseinrichtung
(3) zwischen einem Fall, in welchem eine Lenkleistung (P),
die auf einer Summe eines Produkts einer Lenkgeschwin-
digkeit (θ'), die zu dem von der Lenkwinkelerfassungsein-
richtung (10) erfassten Lenkwinkel (θ) korrespondiert, und
des von der Drehmomenterfassungseinrichtung (11) er-
fassten Drehmoments sowie eines Produkts des von der
Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10) erfassten Lenkwin-
kels (θ) und eines zu dem von der Drehmomenterfassungs-
einrichtung (11) erfassten Drehmoment korrespondieren-
den Drehmomentdifferenzialwertes basiert, größer als ein
oder gleich zu einem im Voraus gesetzten Referenzwert

(ThP) ist, und einem Fall wechselt, in welchem die Lenkleis-
tung (P) kleiner als der Referenzwert (ThP) ist.
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
unterstützungseinrichtung, eine Betätigungserfas-
sungseinrichtung und eine Steuereinrichtung.

Hintergrund

[0002] Die JP 2004-175122 A offenbart zum Bei-
spiel eine Radlenkzustand-Erfassungseinrichtung als
eine übliche Fahrunterstützungseinrichtung, eine Be-
tätigungserfassungseinrichtung und eine Steuerein-
richtung, die an einem Fahrzeug installiert sind.
Die Radlenkzustand-Erfassungseinrichtung erfasst
einen Radlenkzustand (Zeit eines Lenkens, Zeit einer
Freihändigkeit, Zeit eines Lenkungshaltens usw.) sei-
tens des Fahrers gemäß dem Arbeitsausmaß, wel-
ches erlangt wird durch Integrieren des Produkts ei-
nes Zeitdifferenzialwertes eines Lenkwinkels und ei-
nes Lenkdrehmoments.

Überblick

Technisches Problem

[0003] Indessen hat die beispielsweise in der
JP 2004-175122 A beschriebene Radlenkzustand-
Erfassungseinrichtung Raum für Verbesserung, um
eine Fahrunterstützung auszuführen, die zusätzlich
die Absicht des Fahrers wiedergibt, wenn sie die
dem Erfassungsergebnis entsprechende Fahrunter-
stützung ausführt.

[0004] Im Lichte der vorhergehenden Umstände
ist es ein Ziel der vorliegenden Erfindung, eine
Fahrunterstützungseinrichtung, eine Betätigungser-
fassungseinrichtung und eine Steuereinrichtung be-
reitzustellen, welche die die Absicht des Fahrers wie-
dergebende Fahrunterstützung realisieren können.

[0005] Das oben erwähne Ziel wird erreicht durch ei-
ne Fahrunterstützungseinrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 1, durch eine Betätigungserfas-
sungseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
11, durch eine Betätigungserfassungseinrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 17 sowie durch eine
Steuereinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
18. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus
den Unteransprüchen.

[0006] Um das oben erwähnte Ziel zu erreichen,
weist eine Fahrunterstützungseinrichtung gemäß der
vorliegenden Erfindung auf: eine Unterstützungsein-
richtung, die an einem Fahrzeug installiert ist und
die eine Fahrunterstützung in dem Fahrzeug aus-
führen kann, eine Lenkwinkelerfassungseinrichtung,
die eingerichtet ist, einen Lenkwinkel eines Lenk-
elements des Fahrzeugs zu erfassen, eine Drehmo-

menterfassungseinrichtung, die eingerichtet ist, ein
Drehmoment zu erfassen, das an einem Lenkwellen-
abschnitt wirkt, welcher sich mit dem Lenkelement
dreht, und eine Steuereinrichtung, die eingerichtet
ist, die Unterstützungseinrichtung zu steuern, wobei
die Steuereinrichtung einen Inhalt der Fahrunterstüt-
zung seitens der Unterstützungseinrichtung wechselt
zwischen einem Fall, in welchem eine Lenkleistung,
die auf einer Summe eines Produkts einer Lenkge-
schwindigkeit, die zu dem von der Lenkwinkelerfas-
sungseinrichtung erfassten Lenkwinkel korrespon-
diert, und des von der Drehmomenterfassungsein-
richtung erfassten Drehmoments sowie eines Pro-
dukts des von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung
erfassten Lenkwinkels und eines zu dem von der
Drehmomenterfassungseinrichtung erfassten Dreh-
moment korrespondierenden Drehmomentdifferenzi-
alwertes basiert, größer als ein oder gleich zu ei-
nem im Voraus gesetzten Referenzwert ist, und ei-
nem Fall, in welchem die Lenkleistung kleiner als der
Referenzwert ist.

[0007] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Unter-
stützungseinrichtung eingerichtet ist, ein Lenkstell-
glied zu umfassen, welches gemäß einer Lenkbetäti-
gung an dem Lenkelement arbeitet, und zu der Zeit,
zu der die Lenkleistung größer als der oder gleich
zu dem Referenzwert ist, die Steuereinrichtung das
Lenkstellglied steuert und ein Ausmaß der Fahrunter-
stützung eines Unterdrückens der Lenkbetätigung an
dem Lenkelement reduziert im Vergleich zu der Zeit,
zu der die Lenkleistung kleiner als der Referenzwert
ist.

[0008] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass zu der Zeit,
zu der die Lenkleistung größer als der oder gleich
zu dem Referenzwert ist, die Steuereinrichtung das
Lenkstellglied steuert und eine von dem Lenkstell-
glied erzeugte Bedämpfungskraft reduziert im Ver-
gleich zu der Zeit, zu der die Lenkleistung kleiner als
der Referenzwert ist.

[0009] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Steuer-
einrichtung ein Steuerungsausmaß des Lenkstellglie-
des auf Basis der Lenkleistung und einer Fahrzeug-
geschwindigkeit des Fahrzeugs ändert.

[0010] Außerdem ist es in der Fahrunterstützungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass zu der
Zeit, zu der eine Periode, in welcher eine Amplitude
der Lenkleistung größer als ein oder gleich zu einem
im Voraus definierten Amplitudenschwellenwert ist,
länger als eine oder gleich zu einer im Voraus gesetz-
ten vorbestimmten Periode angedauert hat, die Steu-
ereinrichtung zumindest eines von einer durch das
Lenkstellglied erzeugten Unterstützungskraft, einer
durch das Lenkstellglied erzeugten Bedämpfungs-
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kraft und einer durch das Lenkstellglied erzeugten
Reibungskraft erhöht im Vergleich zu der Zeit, zu der
die Amplitude der Lenkleistung kleiner als der Ampli-
tudenschwellenwert ist, oder zu der Zeit, zu der eine
Periode, in welcher die Amplitude der Lenkleistung
größer als der oder gleich zu dem Amplitudenschwel-
lenwert ist, kürzer als die vorbestimmte Periode ist.

[0011] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Steuer-
einrichtung ein Unterstützungskorrekturausmaß, wel-
ches ein Korrekturausmaß für die durch das Lenk-
stellglied erzeugte Unterstützungskraft ist, oder ein
Bedämpfungskorrekturausmaß, welches ein Korrek-
turausmaß für die durch das Lenkstellglied erzeugte
Bedämpfungskraft ist, konstant hält zu der Zeit, zu
der ein Absolutwert der Lenkleistung kleiner als ei-
ne oder gleich zu einer im Voraus gesetzten vorbe-
stimmten Leistung ist, und das Unterstützungskorrek-
turausmaß oder das Bedämpfungskorrekturausmaß
ändert mit einer Erhöhung im Absolutwert der Len-
kleistung zu der Zeit, zu der der Absolutwert der Len-
kleistung größer als die vorbestimmte Leistung ist.

[0012] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Unter-
stützungseinrichtung eingerichtet ist, eine Betriebs-
einheit zu umfassen, welche die Fahrunterstützung
ausführt durch automatisches Starten und Stoppen
einer Leistungsquelle, die Leistung erzeugt, um zu
bewirken, dass das Fahrzeug fährt, und die Steuer-
einrichtung die Fahrunterstützung eines Startens der
Leistungsquelle ausführt zu der Zeit, zu der die Len-
kleistung größer als der oder gleich zu dem Referenz-
wert ist, und die Fahrunterstützung des Startens der
Leistungsquelle nicht ausführt zu der Zeit, zu der die
Lenkleistung kleiner als der Referenzwert ist.

[0013] Außerdem ist es in der Fahrunterstützungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die Steu-
ereinrichtung den Inhalt der Fahrunterstützung sei-
tens der Unterstützungseinrichtung wechselt auf Ba-
sis eines Lenkarbeitsausmaßes, das einem Produkt
eines mit dem von der Lenkwinkelerfassungseinrich-
tung erfassten Lenkwinkel zusammenhängenden Pa-
rameters und eines mit dem von der Drehmomenter-
fassungseinrichtung erfassten Drehmoment zusam-
menhängenden Parameters entspricht.

[0014] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Lenkleis-
tung berechnet wird auf Basis von einem oder von
beiden von einem Produkt einer Lenkgeschwindig-
keit, die zu dem von der Lenkwinkelerfassungsein-
richtung erfassten Lenkwinkel korrespondiert, und
des von der Drehmomenterfassungseinrichtung er-
fassten Drehmoments, sowie einem Produkt des
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung erfassten
Lenkwinkels und eines Drehmomentdifferenzialwer-

tes, der zu dem von der Drehmomenterfassungsein-
richtung erfassten Drehmoment korrespondiert.

[0015] Außerdem ist es in der Fahrunterstützungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die Am-
plitude der Lenkleistung berechnet wird auf Basis ei-
ner Differenz eines Maximalwertes und eines Mini-
malwertes der Lenkleistung, eines Absolutwertes des
Maximalwertes der Lenkleistung oder eines Absolut-
wertes des Minimalwertes der Lenkleistung.

[0016] Ferner ist es in der Fahrunterstützungsein-
richtung möglich, zu konfigurieren, dass die Steuer-
einrichtung eine zu einer aktiven Betätigung an dem
Lenkelement korrespondierende Fahrunterstützung
bereitstellt zu der Zeit, zu der die Lenkleistung größer
als der oder gleich zu dem Referenzwert ist, und eine
zu einer passiven Betätigung an dem Lenkelement
korrespondierende Fahrunterstützung bereitstellt zu
der Zeit, zu der die Lenkleistung kleiner als der Refe-
renzwert ist.

[0017] Um das oben erwähnte Ziel zu erreichen,
weist eine Betätigungserfassungseinrichtung eine
Lenkwinkelerfassungseinrichtung, die eingerichtet
ist, einen Lenkwinkel eines Lenkelements eines Fahr-
zeugs zu erfassen, eine Drehmomenterfassungsein-
richtung, die eingerichtet ist, ein Drehmoment zu
erfassen, das an einem Lenkwellenabschnitt wirkt,
welcher sich mit dem Lenkelement dreht, und eine
Bestimmungseinrichtung auf, die eingerichtet ist, ei-
ne aktive Betätigung an dem Lenkelement und ei-
ne passive Betätigung an dem Lenkelement zu be-
stimmen auf Basis eines Parameters, der mit dem
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung erfassten
Lenkwinkel zusammenhängt, und eines Parameters,
der mit dem von der Drehmomenterfassungseinrich-
tung erfassten Drehmoment zusammenhängt.

[0018] Außerdem ist es in der Betätigungserfas-
sungseinrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die
aktive Betätigung eine Lenkbetätigung umfasst, bei
welcher ein Fahrer versucht, das Fahrzeug zu ei-
ner Zielposition zu bewegen, und die passive Betä-
tigung eine Lenkbetätigung, bei welcher der Fahrer
versucht, das Fahrzeug angesichts einer Störung auf
einer Zielposition zu halten, eine Freihandbetätigung
oder eine Lenkungshaltebetätigung umfasst.

[0019] Ferner ist es in der Betätigungserfassungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die Be-
stimmungseinrichtung die aktive Betätigung und
die passive Betätigung bestimmt auf Basis einer
Lenkleistung, die einem Produkt eines mit dem
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung erfassten
Lenkwinkel zusammenhängenden Parameters und
eines mit dem von der Drehmomenterfassungsein-
richtung erfassten Drehmoment zusammenhängen-
den Parameters entspricht, und die Lenkleistung be-
rechnet wird auf Basis von einem oder von beiden
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von einem Produkt einer Lenkgeschwindigkeit, die
zu dem von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung er-
fassten Lenkwinkel korrespondiert, und des von der
Drehmomenterfassungseinrichtung erfassten Dreh-
moments sowie einem Produkt des von der Lenkwin-
kelerfassungseinrichtung erfassten Lenkwinkels und
eines Drehmomentdifferenzialwertes, der zu dem
von der Drehmomenterfassungseinrichtung erfass-
ten Drehmoment korrespondiert.

[0020] Außerdem ist es in der Betätigungserfas-
sungseinrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die
Bestimmungseinrichtung eine Korrekturlenkung in
Bezug auf eine Störung bestimmt zu der Zeit, zu der
eine Periode, in welcher eine Amplitude der Lenkleis-
tung größer als ein oder gleich zu einem im Voraus
definierten Amplitudenschwellwert ist, länger als ei-
ne oder gleich zu einer im Voraus gesetzten vorbe-
stimmten Periode angedauert hat.

[0021] Außerdem ist es in der Betätigungserfas-
sungseinrichtung möglich, zu konfigurieren, dass die
Bestimmungseinrichtung die aktive Betätigung und
die passive Betätigung bestimmt auf Basis eines
Lenkarbeitsausmaßes, das einem Produkt eines mit
dem von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung er-
fassten Lenkwinkel zusammenhängenden Parame-
ters und eines mit dem von der Drehmomenter-
fassungseinrichtung erfassten Drehmoment zusam-
menhängenden Parameters entspricht.

[0022] Ferner ist es in der Betätigungserfassungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass das Lenk-
arbeitsausmaß berechnet wird auf Basis eines Pro-
dukts des Lenkwinkels, der gemäß einer Gierrate
des Fahrzeugs als dem mit dem von der Lenkwinkel-
erfassungseinrichtung erfassten Lenkwinkel zusam-
menhängenden Parameter berechnet wird, und des
von der Drehmomenterfassungseinrichtung erfass-
ten Drehmoments, und die Bestimmungseinrichtung
die aktive Betätigung und die passive Betätigung auf
Basis des Lenkarbeitsausmaßes bestimmt.

[0023] Ferner ist es in der Betätigungserfassungs-
einrichtung möglich, zu konfigurieren, dass das Lenk-
arbeitsausmaß berechnet wird auf Basis eines Pro-
dukts eines Lenkwinkels, der einer Differenz des
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung erfassten
Lenkwinkels und eines Lenkwinkels zur Zeit ei-
nes Geradeausfahrens des Fahrzeugs entspricht,
oder eines Lenkwinkels, der einer Differenz des
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung erfassten
Lenkwinkels und eines gemäß der Gierrate des Fahr-
zeugs berechneten Lenkwinkels entspricht, als dem
mit dem von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung
erfassten Lenkwinkel zusammenhängenden Para-
meter und des von der Drehmomenterfassungsein-
richtung erfassten Drehmoments, und die Bestim-
mungseinrichtung die Korrekturlenkung in Bezug auf

die Störung auf Basis des Lenkarbeitsausmaßes be-
stimmt.

[0024] Um das oben erwähnte Ziel zu erreichen,
weist eine Betätigungserfassungseinrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung eine Lenkwinkelerfas-
sungseinrichtung, die eingerichtet ist, einen Lenk-
winkel eines Lenkelements eines Fahrzeugs zu er-
fassen, eine Drehmomenterfassungseinrichtung, die
eingerichtet ist, ein Drehmoment zu erfassen, das
an einem Lenkwellenabschnitt wirkt, welcher sich
mit dem Lenkelement dreht, und eine Bestimmungs-
einrichtung auf, die eingerichtet ist, eine Korrektur-
lenkung in Bezug auf eine Störung zu bestimmen
auf Basis einer Amplitude einer Lenkleistung, die
einem Produkt eines mit dem von der Lenkwin-
kelerfassungseinrichtung erfassten Lenkwinkel zu-
sammenhängenden Parameters und eines mit dem
von der Drehmomenterfassungseinrichtung erfass-
ten Drehmoment zusammenhängenden Parameters
entspricht.

[0025] Um das oben erwähnte Ziel zu erreichen, ist
eine Steuereinrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung eingerichtet, an einem Fahrzeug installiert zu
werden und eine Unterstützungseinrichtung zu steu-
ern, welche eine Fahrunterstützung in dem Fahrzeug
ausführen kann, wobei ein Inhalt der Fahrunterstüt-
zung seitens der Unterstützungseinrichtung gewech-
selt wird zwischen einem Fall, in welchem eine Len-
kleistung, die einem Produkt eines mit einem Lenk-
winkel eines Lenkelements des Fahrzeugs zusam-
menhängenden Parameters und eines Parameters
entspricht, der mit einem Drehmoment zusammen-
hängt, welches an einem Lenkwellenabschnitt wirkt,
der sich mit dem Lenkelement dreht, größer als ein
oder gleich zu einem im Voraus gesetzten Referenz-
wert ist, und einem Fall, in welchem die Lenkleistung
kleiner als der Referenzwert ist.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0026] Die Fahrunterstützungseinrichtung, die Betä-
tigungserfassungseinrichtung und die Steuereinrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung haben solch
eine Wirkung, dass die Fahrunterstützung realisiert
werden kann, welche die Absicht des Fahrers wieder-
gibt.

Figurenkurzbeschreibung

[0027] Fig. 1 ist eine schematische Konfigurations-
ansicht, die eine schematische Konfiguration einer
Fahrunterstützungseinrichtung gemäß einer ersten
Ausführungsform zeigt.

[0028] Fig. 2 ist eine Diagrammansicht, welche die
von einer Lenkleistung in der Fahrunterstützungsein-
richtung gemäß der ersten Ausführungsform reprä-
sentierte Signifikanz beschreibt.
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[0029] Fig. 3 ist eine Diagrammansicht, welche die
von einer Lenkleistung in der Fahrunterstützungsein-
richtung gemäß der ersten Ausführungsform reprä-
sentierte Signifikanz beschreibt.

[0030] Fig. 4 ist eine Diagrammansicht, welche die
von einem Lenkarbeitsausmaß in der Fahrunterstüt-
zungseinrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form repräsentierte Signifikanz beschreibt.

[0031] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das ein Beispiel
für eine schematische Konfiguration eines ESG ge-
mäß der ersten Ausführungsform zeigt.

[0032] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Bei-
spiel für eine Steuerung durch das ESG gemäß der
ersten Ausführungsform beschreibt.

[0033] Fig. 7 ist ein Blockschaltbild, das ein Beispiel
für eine schematische Konfiguration des ESG gemäß
der ersten Ausführungsform zeigt.

[0034] Fig. 8 ist ein Blockschaltbild, das ein Beispiel
für eine schematische Konfiguration des ESG gemäß
der ersten Ausführungsform zeigt.

[0035] Fig. 9 ist ein Blockschaltbild, das ein Beispiel
für eine schematische Konfiguration des ESG gemäß
der ersten Ausführungsform zeigt.

[0036] Fig. 10 ist ein Blockschaltbild, das ein Bei-
spiel für eine schematische Konfiguration eines ESG
gemäß einer zweiten Ausführungsform zeigt.

[0037] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Fahrzustand eines Fahrzeugs auf einer geneig-
ten Wegstrecke beschreibt.

[0038] Fig. 12 ist eine Diagrammansicht, die ei-
nen Lenkwinkel und ein Lenkdrehmoment dafür be-
schreibt, wenn angesichts einer Störung eine Korrek-
turlenkung durch den Fahrer ausgeführt wird.

[0039] Fig. 13 ist eine Diagrammansicht, welche
den Lenkwinkel und das Lenkdrehmoment dafür be-
schreibt, wenn angesichts der Störung die Korrektur-
lenkung durch den Fahrer ausgeführt wird.

[0040] Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Bei-
spiel für eine Steuerung durch das ESG gemäß der
zweiten Ausführungsform beschreibt.

[0041] Fig. 15 ist eine Diagrammansicht, die ein Bei-
spiel für die Bestimmung der Korrekturlenkung durch
das ESG gemäß der zweiten Ausführungsform be-
schreibt.

[0042] Fig. 16 ist ein Blockschaltbild, das ein Bei-
spiel für eine schematische Konfiguration eines ESG
gemäß einer dritten Ausführungsform zeigt.

[0043] Fig. 17 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Fall des Bestimmens der Absicht des Fahrers auf
Basis eines Lenkdrehmoments beschreibt.

[0044] Fig. 18 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Fall des Bestimmens der Absicht des Fahrers auf
Basis einer Lenkgeschwindigkeit zeigt.

[0045] Fig. 19 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Fall des Bestimmens der Absicht des Fahrers auf
Basis einer Lenkleistung beschreibt.

[0046] Fig. 20 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Bei-
spiel für eine Steuerung durch das ESG gemäß der
dritten Ausführungsform beschreibt.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0047] Nachstehend wird eine Ausführungsform der
Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren im De-
tail beschrieben werden. Außerdem ist die Erfindung
nicht auf die Ausführungsform beschränkt. Ferner
schließen die Komponenten der nachfolgenden Aus-
führungsform eine Komponente, welche in einfacher
Weise durch den Fachmann ausgetauscht werden
kann, oder eine Komponente ein, welche im Wesent-
lichen die gleiche Konfiguration hat.

[Erste Ausführungsform]

[0048] Fig. 1 ist eine schematische Konfigurations-
ansicht, die eine schematische Konfiguration einer
Fahrunterstützungseinrichtung gemäß einer ersten
Ausführungsform zeigt. Fig. 2 und Fig. 3 sind Dia-
grammansichten, welche die von einer Lenkleistung
in der Fahrunterstützungseinrichtung gemäß der ers-
ten Ausführungsform repräsentierte Signifikanz be-
schreiben. Fig. 4 ist eine Diagrammansicht, welche
die von einem Lenkarbeitsausmaß in der Fahrunter-
stützungseinrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form repräsentierte Signifikanz beschreibt. Fig. 5 ist
ein Blockschaltbild, das ein Beispiel für eine sche-
matische Konfiguration eines ESG gemäß der ers-
ten Ausführungsform zeigt. Fig. 6 ist ein Ablaufdia-
gramm, das ein Beispiel für eine Steuerung durch das
ESG gemäß der ersten Ausführungsform beschreibt.
Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 sind Blockschaltbilder, die
ein Beispiel für eine schematische Konfiguration des
ESG gemäß der ersten Ausführungsform zeigen.

[0049] Eine in Fig. 1 gezeigte Fahrunterstützungs-
einrichtung 1 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form ist an einem Fahrzeug 2 installiert und hat eine
Funktion als eine Betätigungserfassungseinrichtung,
welche eine Fahrunterstützung in dem Fahrzeug 2
ausführen kann und welche die Betätigungsabsicht
des Fahrers auf Basis von Information eines Lenk-
systems des Fahrzeugs 2 erfasst. Die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung 1 bestimmt normalerweise in unter-
scheidender Weise eine aktive Betätigung an einem
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Lenkelement und eine passive Betätigung an dem
Lenkelement als eine Betätigung, welche die Betä-
tigungsabsicht des Fahrers wiedergibt, auf Basis ei-
ner vorbestimmten Kennziffer, die zu der Informati-
on über das Lenksystem korrespondiert. Die Fahrun-
terstützungseinrichtung 1 realisiert dann die die Ab-
sicht des Fahrers wiedergebende Fahrunterstützung
durch Wiedergeben des Bestimmungsergebnisses in
diversen Steuerungen in dem Fahrzeug 2.

[0050] Hier ist die aktive Betätigung an dem Lenk-
element normalerweise eine Betätigung, bei welcher
die Betätigungsabsicht des Fahrers relativ stark wie-
dergegeben wird. Die passive Betätigung an dem
Lenkelement ist andererseits normalerweise eine Be-
tätigung, bei welcher die Lenkabsicht des Fahrers
relativ schwach wiedergegeben wird, beispielswei-
se eine Negativbetätigung korrespondierend zu einer
Störung und einer Stabilitätskompensation. Genauer
kann die aktive Betätigung an dem Lenkelement bei-
spielsweise eine positive Lenkbetätigung umfassen,
bei welcher der Fahrer versucht, das Fahrzeug 2 zu
einer Zielposition hin zu bewegen. Die aktive Betäti-
gung ist normalerweise ein Zustand des aktiven Aus-
führens von Arbeit oder ein Zustand, in welchem so-
genannte Myoelektrizität erzeugt wird, ein Zustand,
in welchem ein Befehl aktiv vom Gehirn ausgege-
ben wird und dergleichen, und ist beispielsweise ei-
ne Betätigung des Ergreifens des Lenkelements und
Ausüben von Kraft zum Lenken des Lenkelements,
wodurch das Fahrzeug 2 von einem Geradeaus-Vor-
triebszustand in einen Richtungsänderungszustand
gewechselt wird. Andererseits kann die passive Be-
tätigung an dem Lenkelement z. B. eine Lenkbetä-
tigung, bei welcher der Fahrer versucht, das Fahr-
zeug 2 angesichts einer Störung auf einer Zielpo-
sition zu halten, eine Freihandbetätigung, bei wel-
cher die Hand von dem Lenkelement befreit wird, ei-
ne Lenkungshaltebetätigung, bei welcher das Lenk-
element gehalten wird, um die Vortriebsrichtung des
Fahrzeugs 2 konstant zu halten, und dergleichen um-
fassen. Die passive Betätigung ist beispielsweise ei-
ne Betätigung, die durch an dem Lenkelement Plat-
zieren der Hand zu einer Straßenoberflächenstörung
und dergleichen korrespondieren kann.

[0051] Die Fahrunterstützungseinrichtung 1 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform gibt das auf der
Lenkleistung basierende Bestimmungsergebnis über
die aktive Betätigung und die passive Betätigung
in einer Fahrunterstützungssteuerung des Lenksys-
tems des Fahrzeugs 2 wieder. Die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung 1 führt dadurch beispielsweise die
Steuerung (zum Beispiel eine Unterstützungssteue-
rung, eine Bedämpfungssteuerung, eine Hysterese-
beaufschlagungssteuerung usw.) aus, die verknüpft
ist mit einem Beibehalten des Lenkverhaltens, wel-
ches nicht von den Eigenschaften des Fahrers ab-
hängt.

[0052] Genauer weist, wie in Fig. 1 gezeigt, die Fahr-
unterstützungseinrichtung 1 eine Unterstützungsein-
richtung 3, die an dem Fahrzeug 2 installiert ist und
die die Fahrunterstützung in dem Fahrzeug 2 aus-
führen kann, einen Lenkwinkelsensor 10, der als ei-
ne Lenkwinkelerfassungseinrichtung fungiert, einen
Drehmomentsensor 11, der als eine Drehmomenter-
fassungseinrichtung fungiert, und ein ESG 20 auf,
das als eine Steuereinrichtung fungiert, welche die
Unterstützungseinrichtung 3 steuert. Der Lenkwinkel-
sensor 10 erfasst einen Lenkwinkel eines Lenkrades
(nachstehend einfach als ein „Lenker” bezeichnet,
wenn nicht speziell anderweitig angegeben) 4, wel-
ches als das Lenkelement des Fahrzeugs 2 fungiert.
Der Drehmomentsensor 11 erfasst das Drehmoment,
das an einer Lenkwelle (nachstehend einfach als eine
„Welle” bezeichnet, wenn nicht speziell anderweitig
angegeben) 5 wirkt, die als ein Lenkwellenabschnitt
fungiert, welcher mit dem Lenker 4 rotiert. Das ESG
20 ist auch als eine Bestimmungseinrichtung der Be-
tätigungserfassungseinrichtung verwendet. Die Un-
terstützungseinrichtung 3 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform ist so konfiguriert, dass sie eine
Lenkeinrichtung 30 umfasst, welche das Lenksystem
des Fahrzeugs 2 konfiguriert.

[0053] Hier ist die Lenkeinrichtung 30 eine Einrich-
tung, die an dem Fahrzeug 2 installiert ist, um ein len-
kendes Rad 40 des Fahrzeugs 2 zu lenken. Die Lenk-
einrichtung 30 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form ist eine sogenannte Elektroservolenkeinrichtung
(ESL: Elektronische Servolenkung), welche die Lenk-
kraft des Fahrzeugs 2 mit der Antriebsleistung von
einem Elektromotor und dergleichen unterstützt. Die
Lenkeinrichtung 30 steuert den Elektromotor und der-
gleichen an, um eine Lenkhilfskraft zu erzielen, die
zu der von dem Fahrer an dem Lenker 4 ausgeüb-
ten Lenkkraft korrespondiert, um die Lenkbetätigung
(Lenkvorgang) des Fahrers zu unterstützen.

[0054] Genauer weist, wie in Fig. 1 gezeigt, die Len-
keinrichtung 30 den Lenker 4, der als das Lenkele-
ment fungiert, die Welle 5, die als der Lenkwellenab-
schnitt fungiert, einen Zahnstangengetriebemecha-
nismus (nachstehend einfach als ein „Getriebeme-
chanismus” bezeichnet, wenn nicht speziell ander-
weitig beschrieben) 6, ein Paar von linken und rech-
ten Spurstangen 7 und eine ESL-Einrichtung 8 auf,
die als ein Lenkstellglied fungiert.

[0055] Der Lenker 4 ist ein Element, welches dreh-
betätigbar ist in eine Richtung um eine Rotations-
achsenlinie X1 herum, und ist an einem Fahrersitz
des Fahrzeugs 2 angeordnet. Der Fahrer kann die
Lenkbetätigung (Lenkvorgang) per Drehbetätigung
des Lenkers 4 mit der Rotationsachsenlinie X1 als
das Rotationszentrum durchführen. Das heißt, in dem
Fahrzeug, an welchem die Lenkeinrichtung 30 instal-
liert ist, wird das lenkende Rad 40 gelenkt (gedreht),
wenn der Lenker 4 durch den Fahrer betätigt wird.
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[0056] Die Welle 5 fungiert als die Rotationswellen-
einheit des Lenkers 4. Die Welle 5 hat ein Ende mit
dem Lenker 4 gekuppelt und das andere Ende mit
dem Getriebemechanismus 6 gekuppelt. Das heißt,
der Lenker 4 ist über die Welle 5 mit dem Getrie-
bemechanismus 6 verbunden. Die Welle 5 ist in ei-
ner Richtung um die Mittelachsenlinie mit dem Len-
ker 4 einhergehend mit der Drehbetätigung des Len-
kers 4 durch den Fahrer drehbar. Die Weile 5 kann
beispielsweise in eine Mehrzahl von Elementen un-
terteilt sein, wie beispielsweise eine obere Welle, ei-
ne Zwischenwelle und eine untere Welle.

[0057] Der Getriebemechanismus 6 verbindet me-
chanisch die Welle 5 und das Paar von Spurstangen
7. Der Getriebemechanismus 6 hat beispielsweise
einen sogenannten Zahnstangengetriebemechanis-
mus und wandelt die Drehbewegung in der Richtung
um die Mittelachsenlinie der Welle 5 zu der Linear-
bewegung in die Links-und-Rechts-Richtung (die nor-
malerweise der Fahrzeugbreitenrichtung des Fahr-
zeugs 2 entspricht) des Paars von Spurstangen 7 um.

[0058] Die paarigen Spurstangen 7 haben Basisen-
den, die jeweils mit dem Getriebemechanismus 6 ge-
kuppelt sind, und Spurstangenenden, welche distale
Enden bilden und welche über einen Spurstangenhe-
bel mit einem jeweiligen lenkenden Rad 40 gekuppelt
sind. Das heißt, der Lenker 4 ist mit jedem lenkenden
Rad 40 über die Welle 5, den Getriebemechanismus
6, eine jeweilige Spurstange 7 und dergleichen ge-
kuppelt.

[0059] Die ESL-Einrichtung 8 konfiguriert die Unter-
stützungseinrichtung 3 und ist ein Lenkstellglied, wel-
ches gemäß der Lenkbetätigung an dem Lenker 4
arbeitet. Die ESL-Einrichtung 8 unterstützt die Lenk-
betätigung (Lenkvorgang) an dem Lenker 4 durch
den Fahrer und erzeugt das Drehmoment zum Un-
terstützen der Lenkbetätigung. Die ESL-Einrichtung 8
gibt eine Lenkhilfskraft (Unterstützungsdrehmoment)
aus, um die Lenkkraft (Drehmoment)-Eingabe in den
Lenker 4 durch den Fahrer zu unterstützen. Mit an-
deren Worten unterstützt die ESL-Einrichtung 8 die
Lenkbetätigung des Fahrers durch mit dem Elektro-
motor Antreiben des lenkenden Rades 40 des Fahr-
zeugs 2 und dergleichen. Die ESL-Einrichtung 8 un-
terstützt die Lenkbetätigung des Fahrers, indem sie
bewirkt, dass ein Unterstützungsdrehmoment an der
Welle 5 wirkt. Hier ist das Unterstützungsdrehmo-
ment ein Drehmoment, welches das zu der Lenkkraft-
eingabe in den Lenker 4 durch den Fahrer korrespon-
dierende Drehmoment unterstützt.

[0060] Die ESL-Einrichtung 8 umfasst hier einen Mo-
tor 8a, der als der Elektromotor fungiert, und einen
Verlangsamer 8b. Die ESL-Einrichtung 8 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform ist beispielsweise ei-
ne Säulen-ESL-Einrichtung, bei welcher der Motor 8a
an der Welle 5 angeordnet ist, wie beispielsweise der

Zwischenwelle, das heißt ein sogenannter Unterstüt-
zungsmechanismus vom Säulenunterstützungstyp.

[0061] Der Motor 8a ist ein Säulenunterstützungs-
Elektromotor, welcher Drehantriebsleistung (Motor-
drehmoment) erzeugt, wenn Energie zugeführt wird
und beispielsweise das Unterstützungsdrehmoment
als die Lenkhilfskraft erzeugt. Der Motor 8a ist über
den Verlangsamer 8b und dergleichen in leistungs-
übertragungsfähiger Weise mit der Welle 5 verbun-
den und überträgt die Lenkhilfskraft über den Ver-
langsamer 8b und dergleichen auf die Welle 5. Der
Verlangsamer 8b verlangsamt die Drehantriebsleis-
tung des Motors 8a und überträgt die Antriebsleistung
an die Welle 5.

[0062] Die ESL-Einrichtung 8 drehantreibt den Motor
8a, so dass die Drehantriebsleistung (Drehmoment),
die von dem Motor 8a erzeugt wird, über den Verlang-
samer 8b an die Welle 5 übertragen wird, wodurch
eine Lenkunterstützung durchgeführt wird. In diesem
Fall wird die von dem Motor 8a erzeugte Drehan-
triebsleistung durch den Verlangsamer 8b verlang-
samt und mit vergrößertem Drehmoment an die Welle
5 übertragen. Die ESL-Einrichtung 8 ist elektrisch mit
dem später zu beschreibenden ESG 20 verbunden,
so dass der Antrieb des Motors 8a gesteuert wird.

[0063] Der Lenkwinkelsensor 10 erfasst den Lenk-
winkel des Lenkers 4, wie oben beschrieben, und ist
ein Drehwinkelsensor in dem Lenksystem. Der Lenk-
winkelsensor 10 erfasst den Lenkwinkel hier als ei-
nen absoluten Winkel. Der Lenkwinkelsensor 10 er-
fasst den Lenkwinkel (Radlenkwinkel), welcher der
Drehwinkel des Lenkers 4 ist. Der von dem Lenkwin-
kelsensor 10 erfasste Lenkwinkel wird beispielswei-
se mit der Gegenuhrzeigersinnseite als einem posi-
tiven Wert und der Uhrzeigersinnseite als einem ne-
gativen Wert und mit einer Neutralposition des Len-
kers 4 als einer Referenz erfasst, kann jedoch in einer
dazu entgegengesetzten Weise erfasst werden. Es
ist zu bemerken, dass die Neutralposition des Len-
kers 4 eine Position zum Bekommen einer Referenz
für den Lenkwinkel ist und normalerweise eine Po-
sition des Lenkers 4 dafür ist, wenn das Fahrzeug
2 geradeaus fährt. Der von dem Lenkwinkelsensor
10 erfasste Lenkwinkel wird 0° in der Neutralposition
des Lenkers 4. Der Lenkwinkelsensor 10 ist elektrisch
mit dem ESG 20 verbunden und gibt ein zu dem er-
fassten Lenkwinkel korrespondierendes Erfassungs-
signal an das ESG 20 aus.

[0064] Es ist zu bemerken, dass die Lenkwin-
kelerfassungseinrichtung der Fahrunterstützungsein-
richtung 1 nicht auf den Lenkwinkelsensor 10 be-
schränkt ist und beispielsweise ein Drehwinkelsen-
sor 12, welcher den Drehwinkel einer Rotationswelle
des Motors 8a erfasst, ein Sensor (nicht gezeigt), wel-
cher einen Zahnstangenweg oder einen Ritzeldreh-
winkel des Getriebemechanismus 6 erfasst, ein Sen-
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sor (nicht gezeigt), welcher einen Öffnungswinkel des
gelenkten Rades 40 erfasst, und dergleichen verwen-
det sein können. In diesem Fall kann die Lenkwinkel-
erfassungseinrichtung separat eine Funktion haben,
die den absoluten Winkel des Lenkers 4 ermitteln
kann, wenn sie beispielsweise ein Sensor ist, welcher
den Lenkwinkel als einen relativen Winkel erfasst, wie
beispielsweise der Drehwinkelsensor 12.

[0065] Der Drehmomentsensor 11 erfasst das an der
Welle 5 wirkende Drehmoment, wie oben beschrie-
ben. Der Drehmomentsensor 11 erfasst das an der
Welle 5 wirkende Drehmoment, mit anderen Wor-
ten hier das an der Welle 5 erzeugte Drehmoment.
Der Drehmomentsensor 11 erfasst zum Beispiel das
Drehmoment, welches an einem Torsionsstab (nicht
gezeigt) wirkt, welcher ein einen Teil der ESL-Ein-
richtung 8 konfigurierendes Torsionselement ist. Das
Drehmoment (nachstehend manchmal als ein „Lenk-
drehmoment” bezeichnet), das von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfasst wird, ist normalerweise ein
Drehmoment, welches das Fahrerlenkdrehmoment
wiedergibt, das an der Welle 5 gemäß der Lenk-
krafteingabe in den Lenker 4 von dem Fahrer wirkt,
ein Stördrehmoment, welches in die Welle 5 über
das Spurstangenende vonseiten des gelenkten Ra-
des 40 gemäß einer Straßenoberflächenstörungsein-
gabe und dergleichen in das lenkende Rad 40 einge-
geben wird, und dergleichen. Das von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfasste Drehmoment wird beispiels-
weise mit der Gegenuhrzeigersinnseite als einem po-
sitiven Wert und der Uhrzeigersinnseite als einem ne-
gativen Wert erfasst, kann jedoch in dazu entgegen-
gesetzter Weise erfasst werden. Der Drehmoment-
sensor 11 ist elektrisch mit dem ESG 20 verbunden
und gibt ein zu dem erfassten Lenkdrehmoment kor-
respondierendes Erfassungssignal an das ESG 20
aus.

[0066] Das ESG 20 steuert jede Einheit des Fahr-
zeugs 2, an welchem die Fahrunterstützungseinrich-
tung 1 installiert ist. Das ESG 20 ist ein elektroni-
scher Schaltkreis, welcher als ein bekannter Mikro-
computer mit einer CPU, einem ROM, einem RAM
und einer Schnittstelle konfiguriert ist. Das ESG 20
ist beispielsweise elektrisch mit diversen Sensoren,
wie dem Drehmomentsensor 11, dem Lenkwinkel-
sensor 10 und dem Drehwinkelsensor 12, die oben
beschrieben sind, und der ESL-Einrichtung 8 ver-
bunden. Der von dem Drehwinkelsensor 12 erfasste
Drehwinkel wird beispielsweise in einer Stromsteue-
rung (Ausgabesteuerung) für den Motor 8a von dem
ESG 20 genutzt. Hier ist das ESG 20 ferner elektrisch
mit einem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 13, ei-
nem Gierratensensor 14 und dergleichen verbunden.
Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 13 erfasst die
Fahrzeuggeschwindigkeit, welche die Fahrgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs 2 ist. Der Gierratensensor 14
erfasst die Gierrate des Fahrzeugs 2. Darüber hin-
aus kann das ESG 20 elektrisch mit diversen Senso-

ren, wie einem Stromsensor, welcher diverse Arten
von Strömen erfasst, und einem Quer-G-Sensor, wel-
cher die an dem Fahrzeug 2 wirkende Querbeschleu-
nigung erfasst, einem Detektor und dergleichen, ver-
bunden sein.

[0067] Das ESG 20 empfängt ein elektrisches Si-
gnal (Erfassungssignal), das zu dem Erfassungser-
gebnis von den diversen Sensoren korrespondiert,
und gibt ein Ansteuerungssignal an die ESL-Einrich-
tung 8 gemäß dem eingegebenen Erfassungsergeb-
nis zum Steuern des Antriebs dieser aus. Das ESG
20 ist in der Lage, die Steuerung zum Regulieren des
von der ESL-Einrichtung 8 erzeugten Drehmoments
auf Basis des erfassten physischen Ausmaßes der
Lenkbetätigung auszuführen.

[0068] Das ESG 20 steuert zum Beispiel die ESL-
Einrichtung 8 auf Basis des von dem Drehmoment-
sensor 11 erfassten Lenkdrehmoments und derglei-
chen und reguliert und steuert das Unterstützungs-
drehmoment, das von der ESL-Einrichtung 8 erzeugt
wird und verursacht wird, um an der Welle 5 zu wir-
ken. Das ESG 20 reguliert das Ausgangsdrehmo-
ment des Motors 8a durch Regulieren des Motor-
speisestroms, welcher der Speisestrom für den Mo-
tor 8a ist, und reguliert das Unterstützungsdrehmo-
ment. Hier ist der Motorspeisestrom ein Strom, der
eine Größe hat, mit welcher die ESL-Einrichtung 8 ein
erforderliches vorbestimmtes Drehmoment erzeugen
kann. In diesem Fall kann das ESG 20 beispielsweise
den Motorspeisestrom für den Motor 8a auf Basis des
von dem Drehwinkelsensor 12 erfassten Drehwinkels
und dergleichen steuern.

[0069] Die wie oben beschrieben konfigurierte Len-
keinrichtung 30 bewirkt, dass die Lenkdrehmoment-
eingabe in den Lenker 4 von dem Fahrer, das von
der ESL-Einrichtung 8 per Steuerung des ESG 20 er-
zeugte Drehmoment und dergleichen an der Welle 5
wirken. Wenn die Lenkkraft und die Lenkhilfskraft von
der Welle 5 aus über den Getriebemechanismus 6
an der Spurstange 7 wirken, bewirkt dann die Lenk-
einrichtung 30, dass die Spurstange 7 in der Links-
und-Rechts-Richtung verlagert wird durch eine Axi-
alkraft mit einer Größe, die zu dem Fahrerlenkdreh-
moment seitens des Fahrers und dem von der ESL-
Einrichtung 8 erzeugten Drehmoment korrespondiert,
und das lenkende Rad 40 gedreht wird. Im Ergebnis
kann die Lenkeinrichtung 30 das lenkende Rad 40
drehen durch die Lenkkrafteingabe in den Lenker 4
von dem Fahrer und die von der ESL-Einrichtung 8
erzeugte Lenkhilfskraft, so dass die Lenkbetätigung
seitens des Fahrers unterstützt werden kann und die
Belastung des Fahrers in der Lenkbetätigung vermin-
dert werden kann.

[0070] Das ESG 20 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform bestimmt dann in unterscheidender
Weise die aktive Betätigung an dem Lenker 4 und
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die passive Betätigung an dem Lenker 4 auf Basis ei-
nes mit dem von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten
Lenkwinkel zusammenhängenden Parameters und
eines mit dem von dem Drehmomentsensor 11 er-
fassten Lenkdrehmoment zusammenhängenden Pa-
rameters als eine vorbestimmte Kennziffer, die zu
der Information über das Lenksystem korrespondiert.
Hier bestimmt das ESG 20 die aktive Betätigung und
die passive Betätigung auf Basis der Lenkleistung,
die einem Produkt des mit dem von dem Lenkwinkel-
sensor 10 erfassten Lenkwinkel zusammenhängen-
den Parameters und des mit dem von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoment zusam-
menhängenden Parameters entspricht. Das ESG 20
kann auch die aktive Betätigung und die passive Be-
tätigung bestimmen und dann deren Stärke erfassen
und die Stärke der Steuerung zuführen.

[0071] Das ESG 20 steuert die die Unterstützungs-
einrichtung 3 konfigurierende Lenkeinrichtung 30 auf
Basis des Bestimmungsergebnisses und wechselt
den Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unter-
stützungseinrichtung 3. Das heißt, das ESG 20 steu-
ert die Lenkeinrichtung 30 auf Basis der Lenkleistung,
die dem Produkt des mit dem von dem Lenkwinkel-
sensor 10 erfassten Lenkwinkel zusammenhängen-
den Parameters und des mit dem von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoment zusam-
menhängenden Parameters entspricht, und wechselt
den Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unter-
stützungseinrichtung 3.

[0072] Das ESG 20 kann hier zusätzlich zu der auf
der Lenkleistung basierenden Bestimmung ferner die
aktive Betätigung und die passive Betätigung bestim-
men auf Basis des Lenkarbeitsausmaßes, das ei-
nem Produkt des mit dem von dem Lenkwinkelsensor
10 erfassten Lenkwinkel zusammenhängenden Pa-
rameters und des mit dem von dem Drehmomentsen-
sor 11 erfassten Lenkdrehmoment zusammenhän-
genden Parameters entspricht. Das heißt, das ESG
20 kann zusätzlich zum Wechseln des Inhaltes der
Fahrunterstützung auf Basis der Lenkleistung außer-
dem den Inhalt der Fahrunterstützung seitens der
Unterstützungseinrichtung 3 wechseln auf Basis des
Lenkarbeitsausmaßes, das dem Produkt des mit dem
von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwin-
kel zusammenhängenden Parameters und des mit
dem von dem Drehmomentsensor 11 erfassten Lenk-
drehmoment zusammenhängenden Parameters ent-
spricht.

[0073] Das heißt, das ESG 20 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform bestimmt normalerweise die
aktive Betätigung und die passive Betätigung auf
Basis der Lenkleistung, welche eine Kennziffer ist,
die eine Übergangslenkbetätigung durch die Absicht
des Fahrers repräsentiert, und des Lenkarbeitsaus-
maßes, welches eine Kennziffer ist, die eine Kon-
stantlenkbetätigung durch die Absicht des Fahrers re-

präsentiert, und wechselt den Inhalt der Fahrunter-
stützung seitens der Unterstützungseinrichtung 3 in
Übereinstimmung damit.

[0074] Die Lenkleistung und das Lenkarbeitsaus-
maß, die in der Bestimmung verwendet werden, und
die Steuerung durch das ESG 20 werden nun be-
schrieben werden.

[0075] Die Lenkleistung ist eine Kennziffer, welche
die Leistung bei der Lenkbetätigung des Fahrers an
dem Lenker 4 repräsentiert, und ist ein physisches
Ausmaß, welches eine pro Zeiteinheit genutzte En-
ergie repräsentiert. Das Lenkarbeitsausmaß ist eine
Kennziffer, welche die Arbeit bei der Lenkbetätigung
des Fahrers an dem Lenker 4 repräsentiert, und ist
ein physisches Ausmaß, welches die genutzte Ener-
gie repräsentiert. Die Beziehung einer Lenkleistung P
und eines Lenkarbeitsausmaßes W kann mit der fol-
genden Gleichung (1) ausgedrückt werden, wobei „t”
die Zeit angibt.

P = dW/dt, W = ∫P(t)dt (1)

[0076] Hier wird beispielsweise die Lenkleistung P
berechnet auf Basis von einem oder beiden von ei-
nem Produkt einer Lenkgeschwindigkeit (entspricht
einem Differenzialwert des Lenkwinkels) θ', die zu ei-
nem von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenk-
winkel korrespondiert, und eines von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoments T so-
wie einem Produkt des von dem Lenkwinkelsensor
10 erfassten Lenkwinkels T und eines Drehmoment-
differenzialwertes T', der zu dem von dem Drehmo-
mentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoment T korre-
spondiert. Normalerweise tendiert die auf dem Pro-
dukt [θ'·T] der Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenk-
drehmoments T basierende Lenkleistung P dazu, die
Absicht eines Kurswechsels und dergleichen in der
Übergangslenkbetätigung durch die Absicht des Fah-
rers wiederzugeben. Andererseits tendiert normaler-
weise die auf dem Produkt [θ·T'] des Lenkwinkels θ
und des Drehmomentdifferenzialwertes T' basieren-
de Lenkleistung P dazu, die Absicht der Umkehrein-
gabeentsprechung von der Straßenoberfläche und
dergleichen in der Übergangslenkbetätigung durch
die Absicht des Fahrers wiederzugeben. Das ESG
20 erfasst zum Beispiel die aktive Betätigung an dem
Lenker 4, wenn die Lenkleistung P größer als ein oder
gleich zu einem im Voraus gesetzten Leistungsrefe-
renzwert (Referenzwert) ThP ist, und erfasst die pas-
sive Betätigung an dem Lenker 4, wenn die Lenkleis-
tung P kleiner als der Leistungsreferenzwert ThP ist.

[0077] Es ist zu bemerken, dass das Setzen des
Leistungsreferenzwertes ThP später im Detail be-
schrieben werden wird.

[0078] Andererseits wird das Lenkarbeitsausmaß W
beispielsweise berechnet auf Basis des Produkts des
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von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwinkels
θ und des von dem Drehmomentsensor 11 erfass-
ten Lenkdrehmoments T. Normalerweise tendiert das
auf dem Produkt [θ·T] des Lenkwinkels θ und des
Lenkwinkeldrehmoments T basierende Lenkarbeits-
ausmaß W dazu, die Absicht zum Fortsetzen des
Richtungswechselns und dergleichen bei der Kon-
stantlenkbetätigung durch die Absicht des Fahrers
wiederzugeben. Das ESG 20 erfasst die aktive Be-
tätigung an dem Lenker 4, wenn das Lenkarbeits-
ausmaß W größer als ein oder gleich zu einem im
Voraus gesetzten Arbeitsausmaßreferenzwert (Refe-
renzwert) ThW ist, und erfasst die passive Betätigung
an dem Lenker 4, wenn das Lenkarbeitsausmaß W
kleiner als der Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[0079] Es ist zu bemerken, dass das Setzen des
Arbeitsausmaßreferenzwertes ThW später im Detail
beschrieben werden wird.

[0080] Das Ableiten der aktiven Betätigung und der
passiven Betätigung unter Verwendung der Lenkleis-
tung P wird als Nächstes genauer beschrieben wer-
den.

[0081] Das ESG 20 berechnet die Lenkleistung P
basierend auf einem oder beiden von dem Produkt
[θ'·T] der Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkdreh-
moments T und dem Produkt [θ·T'] des Lenkwinkels θ
und des Drehmomentdifferenzialwertes T', bestimmt
darauf basierend die Absicht des Fahrers und gibt
dieselbige in der Fahrunterstützung seitens der Un-
terstützungseinrichtung 3 (Lenkeinrichtung 30) wie-
der. Das ESG 20 kann die Bestimmung der Fahrer-
absicht durchführen unter Verwendung von einer von
der auf dem Produkt [θ'·T] basierenden Lenkleistung
P oder der auf [θ·T'] basierenden Lenkleistung P oder
kann dieselbige individuell berechnen und die Be-
stimmung der Fahrerabsicht unter Verwendung bei-
der Lenkleistungen durchführen. Das ESG 20 kann
ferner die Lenkleistung P berechnen, in welcher die
auf dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung und
die auf dem Produkt [θ·T'] basierende Lenkleistung
kombiniert sind, und die Bestimmung der Absicht des
Fahrers ausführen. Das ESG 20 kann die Lenkleis-
tung P beispielsweise unter Verwendung der folgen-
den Gleichung (2) berechnen.

P = A·[θ'·T] + B·[θ·T'] (2)

[0082] In der obigen Gleichung (2) sind „A” und „B”
Koeffizienten und sind kompatible Werte, welche ge-
eignet gesetzt werden können basierend auf diver-
sen Bedingungen, einer aktuellen Fahrzeugevaluie-
rung und dergleichen. In der obigen Gleichung (2)
kann das ESG 20 die Koeffizienten A und B belie-
big setzen, um z. B. eine geeignete Einstellung ge-
mäß der Anwendung der zu berechnenden Lenkleis-
tung P, den Eigenschaften des Fahrzeugs 2, den Ei-
genschaften des Fahrers und dergleichen zu bewir-

ken. Wenn es beispielsweise gewünscht ist, die akti-
ve Betätigung und die passive Betätigung zu bestim-
men, während die Absicht eines Kurswechsels durch
die Absicht des Fahrers wiedergegeben wird, und die
Fahrunterstützung zu ändern, kann das ESG 20 die
Berechnungsgleichung für die Lenkleistung P unter
der Annahme, dass A = 1 und B = 0, vereinfachen.
In gleicher Weise kann, wenn es gewünscht ist, die
aktive Betätigung und die passive Betätigung zu be-
stimmen, während die Absicht der Umkehreingabe-
entsprechung durch die Absicht des Fahrers wieder-
gegeben wird, und die Fahrunterstützung zu ändern,
das ESG 20 die Berechnungsgleichung für die Len-
kleistung P unter der Annahme, dass A = 0 und B
= 1, vereinfachen. Außerdem kann das ESG 20 die
Lenkleistung P berechnen, in welcher das Produkt
[θ'·T] und das Produkt [θ·T'] durch beliebiges Einstel-
len der Koeffizienten A und B in einem gewünsch-
ten Verhältnis kombiniert sind. Das ESG 20 kann so-
mit die Zurechnung des Wiedergabeausmaßes der
jeweiligen Absicht in der Lenkleistung P ändern, und
folglich können die aktive Betätigung und die passi-
ve Betätigung in geeigneter Weise gemäß der Situati-
on bestimmt werden und kann die Fahrunterstützung
geändert werden.

[0083] Es ist zu bemerken, dass das ESG 20 fer-
ner die Lenkleistung P berechnen kann mittels An-
wendens von Stephens Gesetz in Bezug auf die obi-
ge Gleichung (2). In diesem Fall kann das ESG 20
beispielsweise [k1·θ'a1·k2·Ta2] anstatt von [θ'·T] auf
die obige Gleichung (2) anwenden. In gleicher Weise
kann das ESG 20 beispielsweise [k3·θa3·k4·T'a4] an-
statt von [θ·T'] auf die obige Gleichung (2) anwenden.
„k1”, „k2”, „k3”, „k4”, „a1”, „a2”, „a3” und „a4” sind Ko-
effizienten und sind kompatible Werte, welche in ge-
eigneter Weise gesetzt werden können auf Basis di-
verser Bedingungen, einer aktuellen Fahrzeugevalu-
ierung und dergleichen. Das ESG 20 kann somit zum
Beispiel das physische Ausmaß, welches nicht-line-
ar in Bezug auf das Gefühl des Fahrers ist, so um-
wandeln, dass es linear wird, wodurch die Lenkleis-
tung P ein Wert werden kann, welcher mehr dem Ge-
fühl des Fahrers entspricht, und die Bestimmung und
die Fahrunterstützung, welche mehr dem Gefühl des
Fahrers entsprechen, ausgeführt werden können.

[0084] Die durch die in der oben beschriebenen Wei-
se berechnete Lenkleistung P repräsentierte Signifi-
kanz wird als Nächstes unter Bezugnahme auf Fig. 2
und Fig. 3 beschrieben werden. Fig. 2 ist ein Bei-
spiel für ein Lenkcharakteristikdiagramm, welches
die durch die auf dem Produkt [θ'·T] basierende Len-
kleistung P repräsentierte Signifikanz beschreibt, wo-
bei die Horizontalachse das Lenkdrehmoment T ist
und die Vertikalachse die Lenkgeschwindigkeit θ' ist.
Fig. 3 ist ein Beispiel für ein Lenkcharakteristikdia-
gramm, das die durch die auf dem Produkt [θ·T']
basierende Lenkleistung P repräsentierte Signifikanz
beschreibt, wobei die Horizontalachse der (Lenk-)
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Drehmomentdifferenzialwert T' ist und die Vertikala-
chse der Lenkwinkel θ ist.

[0085] In Fig. 2 ist eine Gleichmäßig-Fahrerabsicht-
Linie L11, die mit einer Mehrzahl von Strichlini-
en gezeigt ist, eine Zusammenstellung von Betrieb-
spunkten (Kombination von Lenkgeschwindigkeit θ'
und Lenkdrehmoment T), welche die Gleichmäßig-
Fahrerabsicht repräsentieren. Da die Lenkleistung P
als eine die Absicht des Fahrers repräsentierende
Kennziffer verwendet werden kann, entspricht der
die Gleichmäßig-Fahrerabsicht repräsentierende Be-
triebspunkt mit anderen Worten der Kombination der
Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkdrehmoments
T, wobei die Lenkleistung P (das heißt das Pro-
dukt [θ'·T]) gleich ist. Das heißt, jede Gleichmäßig-
Fahrerabsicht-Linie L11 ist eine Zusammenstellung
von Kombinationen der Lenkgeschwindigkeit θ' und
des Lenkdrehmoments T, wobei die Lenkleistung P
gleich wird. Wenn [θ'·T] = P (konstant), kann dies
umgeformt werden zu θ' = P/T, und somit wird jede
Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L11 eine rechtecki-
ge Hyperbel. Beispielsweise sind ein Betriebspunkt
A und ein Betriebspunkt B in Fig. 2 beide auf der
gleichen Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L11 posi-
tioniert. Somit können die Kombination der Lenkge-
schwindigkeit θ' und des Lenkdrehmoments T an
dem Betriebspunkt A und die Kombination der Lenk-
geschwindigkeit θ' und des Lenkdrehmoments T an
dem Betriebspunkt B als Kombinationen angenom-
men werden, bei denen der Fahrer die Lenkbetäti-
gung mit gleicher Lenkabsicht durchführt.

[0086] Dann tendiert, wenn zum Beispiel die aktive
Betätigung an dem Lenker 4 durch den Fahrer aus-
geführt wird, der Betriebspunkt, der definiert ist durch
die Kombination der Lenkgeschwindigkeit θ' und des
Lenkdrehmoments T, dazu, in der Nähe eines Be-
reichs T11 in dem in Fig. 2 gezeigten Lenkcharakte-
ristikdiagramm positioniert zu sein. Andererseits ten-
diert, wenn beispielsweise die passive Betätigung an
dem Lenker 4 durch den Fahrer ausgeführt wird, der
Betriebspunkt, der definiert ist durch die Kombina-
tion der Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkdreh-
moments T, dazu, in der Nähe von Bereichen T12,
T13 und T14 in Fig. 2 positioniert zu sein. Genauer
tendiert, wenn die Lenkbetätigung an sich durch den
Fahrer nicht als die passive Betätigung ausgeführt
wird, der durch die Kombination der Lenkgeschwin-
digkeit θ' und des Lenkdrehmoments T definierte Be-
triebspunkt dazu, in der Nähe des Bereichs T12 in
Fig. 2 positioniert zu sein. Wenn die Lenkungshal-
tebetätigung von dem Fahrer als die passive Betäti-
gung ausgeführt wird, tendiert der durch die Kombi-
nation der Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkdreh-
moments T definierte Betriebspunkt dazu, in der Nä-
he des Bereichs T13 in Fig. 2 positioniert zu sein.
Wenn als die passive Betätigung die Freihandbetä-
tigung von dem Fahrer ausgeführt wird (oder wenn
zur Zeit eines Anhebens und dergleichen keine Axial-

kraft existiert), tendiert der durch die Kombination der
Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkdrehmoments
T definierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Be-
reichs T14 in Fig. 2 positioniert zu sein.

[0087] Die Beziehung jedes Betriebspunktes und je-
des der Bereiche T11, T12, T13 und T14, wie in Fig. 2
gezeigt, kann im Voraus die Tendenz gemäß der ak-
tuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen spezi-
fizieren. Daher kann das ESG 20 die Absicht des
Fahrers bestimmen gemäß dem Bereich, in dem der
durch die Kombination der erfassten Lenkgeschwin-
digkeit θ' und des Lenkdrehmoments T definierte Be-
triebspunkt in dem in Fig. 2 gezeigten Lenkcharakte-
ristikdiagramm positioniert ist. Das heißt, das ESG 20
kann abschätzen und unterscheiden, dass der Fah-
rer die aktive Betätigung durchgeführt hat, wenn bei-
spielsweise der durch die Kombination der Lenkge-
schwindigkeit θ' und des Lenkdrehmoments T defi-
nierte Betriebspunkt sich in dem Bereich T11 befin-
det.

[0088] Ferner wird der bei der oben beschriebenen
Unterscheidung der aktiven Betätigung und der pas-
siven Betätigung verwendete Leistungsreferenzwert
ThP im Voraus gesetzt auf Basis der Lenkleistung P
dabei, wenn die aktive Betätigung ausgeführt wird,
und der Lenkleistung P dabei, wenn die passive Be-
tätigung ausgeführt wird. Hier wird beispielsweise ein
erster Leistungsreferenzwert ThP1 gesetzt auf Ba-
sis des in Fig. 2 gezeigten Lenkcharakteristikdia-
gramms. Der erste Leistungsreferenzwert ThP1 ist
der in Bezug auf die auf dem Produkt [θ'·T] basie-
rende Lenkleistung P gesetzte Leistungsreferenzwert
ThP. Der erste Leistungsreferenzwert ThP1 kann ge-
setzt werden auf Basis der Gleichmäßig-Fahrerab-
sicht-Linie L11, die an der Grenze des Bereichs der
aktiven Betätigung und des Bereichs der passiven
Betätigung in dem in Fig. 2 gezeigten Lenkcharakte-
ristikdiagramm positioniert ist. Das heißt, es wird bei-
spielsweise die Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L11
(oder der durch die Kombination der Lenkgeschwin-
digkeit θ' und des Lenkdrehmoments T definierte Be-
triebspunkt), die an der Grenze des Bereichs der akti-
ven Betätigung und des Bereichs der passiven Betäti-
gung positioniert ist, auf Basis der aktuellen Fahrzeu-
gevaluierung und dergleichen spezifiziert. Die Len-
kleistung P (Produkt [θ'·T]), die durch die spezifizier-
te Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L11 (oder einen
Betriebspunkt) repräsentiert wird, wird dann als der
erste Leistungsreferenzwert ThP1 angenommen.

[0089] In ähnlicher Weise ist in Fig. 3 eine Gleich-
mäßig-Fahrerabsicht-Linie L21, die mit einer Mehr-
zahl von Strichlinien gezeigt ist, eine Zusammenstel-
lung von Betriebspunkten (Kombination von Lenk-
winkel θ und Drehmomentdifferenzialwert T'), welche
die Gleichmäßig-Fahrerabsicht repräsentieren. Der
die Gleichmäßig-Fahrerabsicht repräsentierende Be-
triebspunkt entspricht mit anderen Worten der Kombi-
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nation des Lenkwinkels θ und des Drehmomentdiffe-
renzialwertes T', wobei die Lenkleistung P (das heißt
das Produkt [θ·T']) gleich ist. Das heißt, jede Gleich-
mäßig-Fahrerabsicht-Linie L21 ist eine Zusammen-
stellung von Kombinationen des Lenkwinkels θ und
des Drehmomentdifferenzialwertes T', wobei die Len-
kleistung P gleich wird. Wenn [θ·T'] = P (konstant),
kann dies zu θ = P/T' umgeformt werden, und somit
wird jede Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L21 eine
rechteckige Hyperbel.

[0090] Dann tendiert, wenn zum Beispiel die aktive
Betätigung von dem Fahrer an dem Lenker 4 ausge-
führt wird, der durch die Kombination des Lenkwin-
kels θ und des Drehmomentdifferenzialwertes T' de-
finierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe eines Be-
reichs T21 in dem in Fig. 3 gezeigten Lenkcharak-
teristikdiagramm positioniert zu sein. Andererseits
tendiert, wenn zum Beispiel die passive Betätigung
durch den Fahrer an dem Lenker 4 ausgeführt wird,
der durch die Kombination des Lenkwinkels θ und
des Drehmomentdifferenzialwertes T' definierte Be-
triebspunkt dazu, in der Nähe von Bereichen T22,
T23 und T24 in Fig. 3 positioniert zu sein. Genau-
er tendiert, wenn die Lenkbetätigung an sich nicht
durch den Fahrer als die passive Betätigung ausge-
führt wird, der durch die Kombination des Lenkwin-
kels θ und des Drehmomentdifferenzialwertes T' de-
finierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Bereichs
T22 in Fig. 3 positioniert zu sein. Wenn angesichts
der Störung die Lenkungshaltebetätigung durch den
Fahrer als die passive Betätigung ausgeführt wird,
tendiert der durch die Kombination des Lenkwinkels
θ und des Drehmomentdifferenzialwertes T' definier-
te Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Bereichs T23
in Fig. 3 positioniert zu sein. Wenn die Lenkungshal-
tebetätigung zur Zeit eines Richtungswechsels durch
den Fahrer als die passive Betätigung ausgeführt
wird, tendiert der durch die Kombination des Lenkwin-
kels θ und des Drehmomentdifferenzialwertes T' de-
finierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Bereichs
T24 in Fig. 3 positioniert zu sein.

[0091] Die Beziehung jedes Betriebspunktes und je-
des der Bereiche T21, T22, T23 und T24, wie in Fig. 3
gezeigt, kann im Voraus die Tendenz gemäß der ak-
tuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen spezi-
fizieren. Daher kann das ESG 20 die Absicht des
Fahrers gemäß dem Bereich bestimmen, in dem der
durch die Kombination des erfassten Lenkwinkels θ
und des Drehmomentdifferenzialwertes T' definierte
Betriebspunkt in dem in Fig. 3 gezeigten Lenkcharak-
teristikdiagramm positioniert ist.

[0092] Ferner wird hier beispielsweise ein zweiter
Leistungsreferenzwert ThP2 gesetzt auf Basis des
in Fig. 3 gezeigten Lenkcharakteristikdiagramms.
Der zweite Leistungsreferenzwert ThP2 ist der in
Bezug auf die auf dem Produkt [θ·T'] basierende
Lenkleistung P gesetzte Leistungsreferenzwert ThP.

Der zweite Leistungsreferenzwert ThP2 kann ge-
setzt werden auf Basis der Gleichmäßig-Fahrerab-
sicht-Linie L21, die an der Grenze des Bereichs
der aktiven Betätigung und des Bereichs der pas-
siven Betätigung in dem in Fig. 3 gezeigten Lenk-
charakteristikdiagramm positioniert ist. Das heißt, es
wird beispielsweise die Gleichmäßig-Fahrerabsicht-
Linie L21 (oder der durch die Kombination des Lenk-
winkels θ und des Drehmomentdifferenzialwertes T'
definierte Betriebspunkt), die an der Grenze des
Bereichs der aktiven Betätigung und des Bereichs
der passiven Betätigung positioniert ist, auf Basis
der aktuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen
spezifiziert. Die Lenkleistung P (Produkt [θ·T']), die
durch die spezifizierte Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Li-
nie L21 (oder einen Betriebspunkt) repräsentiert wird,
wird dann als der zweite Leistungsreferenzwert ThP2
angenommen.

[0093] Es ist zu bemerken, dass der Leistungsrefe-
renzwert ThP ähnlich wie der obige gesetzt werden
kann, sogar wenn die Lenkleistung P, in welcher das
Produkt [θ'·T] und das Produkt [θ·T'] in einem ge-
wünschten Verhältnis kombiniert sind, unter Verwen-
dung der obigen Gleichung (2) und dergleichen be-
rechnet wird und die aktive Betatigung und die passi-
ve Betätigung bestimmt werden.

[0094] Das ESG 20 erfasst dann beispielsweise auf
Basis des wie oben beschrieben gesetzten Leis-
tungsreferenzwertes ThP und der unter Verwendung
der Gleichung (2) berechneten Lenkleistung P und
dergleichen die aktive Betätigung, wenn die Lenkleis-
tung P größer als der oder gleich zu dem Leistungs-
referenzwert ThP ist, und erfasst die passive Be-
tätigung, wenn die Lenkleistung P kleiner als der
Leistungsreferenzwert ThP ist. Das ESG 20 wech-
selt dann den Inhalt der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 zwischen dem Fall
der aktiven Betätigung und dem Fall der passiven
Betätigung. Mit anderen Worten wechselt das ESG
20 den Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Un-
terstützungseinrichtung 3 (Lenkeinrichtung 30) zwi-
schen dem Fall, in welchem die Lenkleistung P grö-
ßer als der oder gleich zu dem Leistungsreferenz-
wert ThP ist, und dem Fall, in welchem die Lenkleis-
tung P kleiner als der Leistungsreferenzwert ThP ist.
Wenn beispielsweise die auf dem Produkt [θ'·T] ba-
sierende Lenkleistung P und die auf dem Produkt
[θ·T'] basierende Lenkleistung P individuell berech-
net werden, um die Fahrerabsicht zu bestimmen und
den Inhalt der Fahrunterstützung zu ändern, kann das
ESG 20 den ersten Leistungsreferenzwert ThP1 bzw.
den zweiten Leistungsreferenzwert ThP2, die oben
beschrieben sind, als den Leistungsreferenzwert ThP
nutzen.

[0095] Die Größe der Lenkleistung P repräsentiert
ferner die Stärke der Absicht des Fahrers (der Ab-
sicht der aktiven Betätigung, der Absicht der passiven
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Betätigung). Daher kann das ESG 20 die Größe der
berechneten Lenkleistung P in dem Inhalt der Fahr-
unterstützung wiedergeben. Das heißt, das ESG 20
kann das Steuerungsausmaß (Unterstützungsdreh-
moment, Motorspeisestrom usw.) der ESL-Einrich-
tung 8 (Lenkstellglied) der die Unterstützungseinrich-
tung 3 konfigurierenden Lenkeinrichtung 30 auf Ba-
sis der Lenkleistung P ändern. Somit kann das ESG
20 die Stärke der durch die Lenkleistung P erfassten
Fahrerabsicht in der Fahrunterstützung wiedergeben
und kann die Stärke der Fahrerabsicht kompensie-
ren, um die Fahrunterstützung korrespondierend zu
der Stärke der Fahrerabsicht auszuführen.

[0096] Das Ableiten der aktiven Betätigung und der
passiven Betätigung unter Verwendung des Lenk-
arbeitsausmaßes W wird als Nächstes genauer be-
schrieben werden.

[0097] In diesem Fall berechnet das ESG 20 das
Lenkarbeitsausmaß W auf Basis des Produkts [θ·T]
des Lenkwinkels θ und des Lenkdrehmoments T,
bestimmt darauf basierend die Absicht des Fahrers
und gibt dieselbige in der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 (Lenkeinrichtung 30)
wieder. Das ESG 20 kann das Lenkarbeitsausmaß
W beispielsweise unter Verwendung der folgenden
Gleichung (3) berechnen.

W = θ·T (3)

[0098] Es ist zu bemerken, dass das ESG 20 das
Lenkarbeitsausmaß W ferner berechnen kann durch
Anwenden von Stephens Gesetz in Bezug auf die
obige Gleichung (3). In diesem Fall kann das ESG 20
[k5·θa5·k6·Ta6] anstatt [θ·T] auf die obige Gleichung (3)
anwenden. „k5”, „k6”, „a5” und „a6” sind Koeffizienten
und sind kompatible Werte, welche geeignet gesetzt
werden können auf Basis diverser Bedingungen, ei-
ner aktuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen.
Das ESG 20 kann somit beispielsweise das physi-
sche Ausmaß, welches nicht-linear in Bezug auf das
Gefühl des Fahrers ist, so umwandeln, dass es line-
ar wird, wodurch das Lenkarbeitsausmaß W ein Wert
werden kann, der mehr dem Gefühl des Fahrers ent-
spricht, und die Bestimmung und die Fahrunterstüt-
zung, die mehr dem Gefühl des Fahrers entsprechen,
ausgeführt werden können.

[0099] Die durch das in der oben beschriebenen
Weise berechnete Lenkarbeitsausmaß W repräsen-
tierte Signifikanz wird als Nächstes unter Bezugnah-
me auf Fig. 4 beschrieben werden. Fig. 4 ist ein
Beispiel für ein Lenkcharakteristikdiagramm, welches
die durch das auf dem Produkt [θ·T] basierende
Lenkarbeitsausmaß W repräsentierte Signifikanz be-
schreibt, wobei die Horizontalachse das Lenkdreh-
moment T ist und die Vertikalachse der Lenkwinkel
θ ist.

[0100] In Fig. 4 ist eine Gleichmäßig-Fahrerabsicht-
Linie L31, die mit einer Mehrzahl von Strichlini-
en gezeigt ist, eine Zusammenstellung von Betrieb-
spunkten (eine Kombination von Lenkwinkel θ und
Lenkdrehmoment T), welche die Gleichmäßig-Fah-
rerabsicht repräsentieren. Da das Lenkarbeitsaus-
maß W hier als eine die Fahrerabsicht repräsentie-
rende Kennziffer verwendet werden kann, entspricht
mit anderen Worten der die Gleichmäßig-Fahrerab-
sicht repräsentierende Betriebspunkt der Kombina-
tion des Lenkwinkels θ und des Lenkdrehmoments
T, wobei das Lenkarbeitsausmaß W (das heißt das
Produkt [θ·T]) gleich ist. Das heißt, jede Gleichmä-
ßig-Fahrerabsicht-Linie L31 ist eine Zusammenstel-
lung von Kombinationen des Lenkwinkels θ und des
Lenkdrehmoments T, wobei das Lenkarbeitsausmaß
W gleich wird. Wenn [θ·T] = W (konstant), kann dies
zu θ = W/T umgeformt werden, und somit wird jede
Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L31 eine rechtecki-
ge Hyperbel.

[0101] Dann tendiert, wenn beispielsweise die aktive
Betätigung durch den Fahrer an dem Lenker 4 aus-
geführt wird, der durch die Kombination des Lenkwin-
kels θ und des Lenkdrehmoments T definierte Be-
triebspunkt dazu, in der Nähe eines Bereichs T31 in
dem in Fig. 4 gezeigten Lenkcharakteristikdiagramm
positioniert zu sein. Andererseits tendiert, wenn zum
Beispiel die passive Betätigung durch den Fahrer an
dem Lenker 4 ausgeführt wird, der durch die Kom-
bination des Lenkwinkels θ und des Lenkdrehmo-
ments T definierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe
von Bereichen T32, T33 und T34 in Fig. 4 positio-
niert zu sein. Genauer tendiert, wenn die Lenkbetä-
tigung an sich nicht durch den Fahrer als die passi-
ve Betätigung ausgeführt wird, der durch die Kombi-
nation des Lenkwinkels θ und des Lenkdrehmoments
T definierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Be-
reichs T32 in Fig. 4 positioniert zu sein. Wenn die
Lenkungshaltebetätigung (zum Beispiel im Fall einer
Fahrzeugablenkung, der Lenkwinkel ist 0°, und somit
ist die Absicht des Lenkens nicht notwendigerweise
vorhanden) durch den Fahrer als die passive Betäti-
gung ausgeführt wird, tendiert der durch die Kombi-
nation des Lenkwinkels θ und des Lenkdrehmoments
T definierte Betriebspunkt dazu, in der Nähe des Be-
reichs T33 in Fig. 4 positioniert zu sein. Wenn die
Axialkraft zur Zeit einer Lenkwinkelabweichung, zur
Zeit eines Anhebens und dergleichen als der passi-
ven Betätigung nicht vorhanden ist, tendiert der durch
die Kombination des Lenkwinkels θ und des Lenk-
drehmoments T definierte Betriebspunkt dazu, in der
Nähe des Bereichs T34 in Fig. 4 positioniert zu sein.

[0102] Die Beziehung jedes Betriebspunktes und je-
des der Bereiche T31, T32, T33 und T34, wie in Fig. 4
gezeigt, kann im Voraus die Tendenz gemäß der ak-
tuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen spezi-
fizieren. Daher kann das ESG 20 die Fahrerabsicht
gemäß dem Bereich bestimmen, in dem der durch
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die Kombination des erfassten Lenkwinkels θ und des
Lenkdrehmoments T definierte Betriebspunkt in dem
in Fig. 4 gezeigten Lenkcharakteristikdiagramm po-
sitioniert ist.

[0103] Ferner wird der bei der oben beschriebe-
nen Unterscheidung der aktiven Betätigung und der
passiven Betätigung verwendete Arbeitsausmaßre-
ferenzwert ThW im Voraus gesetzt auf Basis des
Lenkarbeitsausmaßes W dabei, wenn die aktive Be-
tätigung ausgeführt wird, und des Lenkarbeitsaus-
maßes W dabei, wenn die passive Betätigung aus-
geführt wird. Hier wird beispielsweise der Arbeits-
ausmaßreferenzwert ThW gesetzt auf Basis des in
Fig. 4 gezeigten Lenkcharakteristikdiagramms. Der
Arbeitsausmaßreferenzwert ThW kann gesetzt wer-
den auf Basis der Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie
L31, die an der Grenze des Bereichs der aktiven Be-
tätigung und des Bereichs der passiven Betätigung
in dem in Fig. 4 gezeigten Lenkcharakteristikdia-
gramm positioniert ist. Das heißt, es wird beispiels-
weise die Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L31 (oder
der durch die Kombination des Lenkwinkels θ und
des Lenkdrehmoments T definierte Betriebspunkt),
die an der Grenze des Bereichs der aktiven Betäti-
gung und des Bereichs der passiven Betätigung posi-
tioniert ist, auf Basis der aktuellen Fahrzeugevaluie-
rung und dergleichen spezifiziert. Das durch die spe-
zifizierte Gleichmäßig-Fahrerabsicht-Linie L31 (oder
einen Betriebspunkt) repräsentierte Lenkarbeitsaus-
maß W (Produkt [θ·T]) wird dann als der Arbeitsaus-
maßreferenzwert ThW angenommen.

[0104] Das ESG 20 erfasst dann beispielsweise auf
Basis des wie oben beschrieben gesetzten Arbeits-
ausmaßreferenzwertes ThW und des unter Verwen-
dung der Gleichung (3) berechneten Lenkarbeits-
ausmaßes W und dergleichen die aktive Betätigung,
wenn das Lenkarbeitsausmaß W größer als der oder
gleich zu dem Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist,
und erfasst die passive Betätigung, wenn das Lenk-
arbeitsausmaß W kleiner als der Arbeitsausmaßrefe-
renzwert ThW ist. Das ESG 20 wechselt dann den
Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unterstüt-
zungseinrichtung 3 zwischen dem Fall der aktiven
Betätigung und dem Fall der passiven Betätigung.
Das heißt, das ESG 20 wechselt den Inhalt der Fahr-
unterstützung seitens der Unterstützungseinrichtung
3 (Lenkeinrichtung 30) zwischen dem Fall, in wel-
chem das Lenkarbeitsausmaß W größer als der oder
gleich zu dem Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist,
und dem Fall, in welchem das Lenkarbeitsausmaß W
kleiner als der Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[0105] Die Größe des Lenkarbeitsausmaßes W re-
präsentiert ferner die Stärke der Fahrerabsicht (der
Absicht der aktiven Betätigung, der Absicht der pas-
siven Betätigung). Daher kann das ESG 20 die Größe
des berechneten Lenkarbeitsausmaßes W in dem In-
halt der Fahrunterstützung wiedergeben. Das heißt,

das ESG 20 kann das Steuerungsausmaß (Unter-
stützungsdrehmoment, Motorspeisestrom usw.) der
ESL-Einrichtung 8 (Lenkstellglied) der die Unterstüt-
zungseinrichtung 3 konfigurierenden Lenkeinrichtung
30 auf Basis des Lenkarbeitsausmaßes W ändern.
Somit kann das ESG 20 die Stärke der durch das
Lenkarbeitsausmaß W erfassten Fahrerabsicht in der
Fahrunterstützung wiedergeben und kann die Stärke
der Fahrerabsicht kompensieren, um die Fahrunter-
stützung korrespondierend zur Stärke der Fahrerab-
sicht auszuführen.

[0106] Der Inhalt der Fahrunterstützung seitens der
Unterstützungseinrichtung 3 wird als Nächstes be-
schrieben werden.

[0107] Wie oben beschrieben, unterscheidet das
ESG 20 die aktive Betätigung und die passive Betä-
tigung des Fahrers auf Basis der Lenkleistung P und
des Leistungsreferenzwertes ThP sowie des Lenkar-
beitsausmaßes W und des Arbeitsausmaßreferenz-
wertes ThW und wechselt den Inhalt der Fahrun-
terstützung seitens der Unterstützungseinrichtung 3
zwischen dem Fall der aktiven Betätigung und dem
Fall der passiven Betätigung. Das ESG 20 stellt die
Fahrunterstützung korrespondierend zur aktiven Be-
tätigung an dem Lenker 4 bereit, wenn die Lenkleis-
tung P größer als der oder gleich zu dem Leistungs-
referenzwert ThP ist, und stellt die Fahrunterstützung
korrespondierend zur passiven Betätigung an dem
Lenker 4 bereit, wenn die Lenkleistung P kleiner als
der Leistungsreferenzwert ThP ist. In gleicher Wei-
se stellt das ESG 20 die Fahrunterstützung korre-
spondierend zur aktiven Betätigung an dem Lenker
4 bereit, wenn das Lenkarbeitsausmaß W größer als
der oder gleich zu dem Arbeitsausmaßreferenzwert
ThW ist, und stellt die Fahrunterstützung korrespon-
dierend zur passiven Betätigung an dem Lenker 4 be-
reit, wenn das Lenkarbeitsausmaß W kleiner als der
Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[0108] Das ESG 20 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform ist so konfiguriert, dass die Unterstüt-
zungseinrichtung 3 die ESL-Einrichtung 8 (Lenkstell-
glied) der Lenkeinrichtung 30 umfasst, und somit
kann der Inhalt der durch die ESL-Einrichtung 8 aus-
geführten Fahrunterstützung des Lenksystems zwi-
schen dem Fall der aktiven Betätigung und dem Fall
der passiven Betätigung gewechselt werden.

[0109] Es ist zu bemerken, dass hier die durch die
ESL-Einrichtung 8 ausgeführte Fahrunterstützung
des Lenksystems beispielsweise eine Unterstüt-
zungssteuerung, eine Bedämpfungssteuerung, ei-
ne Hysteresebeaufschlagungssteuerung, eine Rad-
rückstellsteuerung und dergleichen umfasst. Solche
Steuerungen werden durch Regulieren des von der
ESL-Einrichtung 8 erzeugten Drehmoments ausge-
führt. Wie oben beschrieben, ist die Unterstützungs-
steuerung eine Steuerung, in welcher eine Unterstüt-



DE 11 2012 007 208 B4    2018.03.01

15/56

zungskraft, welche die Lenkbetätigung an dem Len-
ker 4 durch den Fahrer unterstützt, von der ESL-
Einrichtung 8 erzeugt wird. Die Bedämpfungssteue-
rung ist eine Steuerung, in welcher eine Bedämp-
fungskraft, welche die Dämpfung korrespondierend
zur Viskositätseigenschaft der Lenkeinrichtung 30 si-
muliert, von der ESL-Einrichtung 8 erzeugt wird. In
der Lenkeinrichtung 30 wird die Bedämpfungskraft,
welche in der Richtung des Niedrighaltens der Lenk-
geschwindigkeit des Lenkers 4 wirkt, durch die Be-
dämpfungssteuerung vermittelt, so dass die Lenk-
geschwindigkeit des Lenkers 4 dazu tendiert, nied-
rig gehalten zu werden, und die Gewährleistung von
Schärfe und die Rückkopplung zur Zeit des Len-
kens können vermittelt werden. Die Hysteresebeauf-
schlagungssteuerung ist eine Steuerung, in welcher
eine Reibungskraft (Reibungsdrehmoment), welche
die elastische Reibung korrespondierend zur Rei-
bungseigenschaft der Lenkeinrichtung 30 simuliert,
seitens der ESL-Einrichtung 8 vermittelt wird, um die
Reibung des Lenksystems in kontrollierter Weise zu
vermitteln und zu kompensieren. In der Lenkeinrich-
tung 30 tendiert der Lenker 4 weniger wahrscheinlich
dazu, zurückgestellt zu werden wie die Reibungskraft
durch die Hysteresebeaufschlagungssteuerung ver-
mittelt wird. Die Radrückstellsteuerung ist eine Steue-
rung, in welcher eine Radrückstellkraft (Radrückstell-
drehmoment) in die Richtung der Neutralposition des
Lenkers 4 seitens der ESL-Einrichtung 8 vermittelt
wird, um den Lenker 4 sanft zur Seite der Neutralpo-
sition zurückzustellen, und ferner eine Steuerung des
Unterstützens einer Rückdrehbetätigung in Richtung
zur Seite der Neutralposition des Lenkers 4.

[0110] Als Beispiel reduziert, wenn die Lenkleistung
P größer als der oder gleich zu dem Leistungsrefe-
renzwert ThP ist, das ESG 20 das Ausmaß der Fahr-
unterstützung des Unterdrückens der Lenkbetätigung
an dem Lenker 4 im Vergleich dazu, wenn die Len-
kleistung P kleiner als der Leistungsreferenzwert ThP
ist, um den Inhalt der Fahrunterstützung zu ändern.
Das heißt, das ESG 20 reduziert normalerweise das
Ausmaß der Fahrunterstützung des Unterdrückens
der Lenkbetätigung an dem Lenker 4 in dem Fall der
aktiven Betätigung im Vergleich zu dem Fall der pas-
siven Betätigung. Die Fahrunterstützung des Unter-
drückens der Lenkbetätigung an dem Lenker 4 um-
fasst zum Beispiel die Bedämpfungssteuerung, die
Hysteresebeaufschlagungssteuerung, die Radrück-
stellsteuerung und dergleichen. Hier reduziert bei-
spielsweise das ESG 20 die Bedämpfungskraft, die
von der ESL-Einrichtung 8 in der Bedämpfungssteue-
rung erzeugt wird, wenn die Lenkleistung P größer als
der oder gleich zu dem Leistungsreferenzwert ThP
ist, im Vergleich dazu, wenn die Lenkleistung P klei-
ner als der Leistungsreferenzwert ThP ist, das heißt
in dem Fall der aktiven Betätigung im Vergleich zu
dem Fall der passiven Betätigung.

[0111] Es ist zu bemerken, dass zusätzlich zu dem
wie oben beschriebenen Wechseln des Inhalts der
Fahrunterstützung das ESG 20 ferner die Fahrun-
terstützung des Unterstützens der Lenkbetätigung
an dem Lenker 4 sicher nicht nur zur Zeit der ak-
tiven Betätigung, sondern auch zur Zeit der passi-
ven Betätigung ausführen kann. Die Fahrunterstüt-
zung des Unterstützens der Lenkbetätigung an dem
Lenker 4 umfasst zum Beispiel die Unterstützungs-
steuerung und dergleichen. Es ist zu bemerken, dass,
wenn die Unterstützungseinrichtung 3 einen Varia-
bel-Übersetzungsverhältnis-Lenkmechanismus (eine
VGRS-Einrichtung), welcher das Übersetzungsver-
hältnis des Lenkers 4 ändern kann, eine Hinterrad-
lenkeinrichtung (ARS(Active Rear Steering)-Einrich-
tung), welche das Hinterrad des Fahrzeugs 2 len-
ken kann, und dergleichen als das Lenkstellglied auf-
weist, die Fahrunterstützung des Unterstützens der
Lenkbetätigung an dem Lenker 4 ferner eine Steue-
rung in dem Variabel-Übersetzungsverhältnis-Lenk-
mechanismus, der Hinterradlenkeinrichtung und der-
gleichen umfassen kann.

[0112] Nachstehend wird unter Bezugnahme auf
Fig. 5 und Fig. 6 unter Verwendung eines Falls des
Durchführens der Unterstützungssteuerung und der
Bedämpfungssteuerung als der Fahrunterstützung
des Lenksystems als Beispiel die die Bestimmung der
aktiven Betätigung und der passiven Betätigung wie-
dergebende Fahrunterstützung beschrieben werden.

[0113] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild, das ein Bei-
spiel für eine schematische Konfiguration des ESG
20 zeigt. Das ESG 20 ist beispielsweise eingerich-
tet, so dass es funktionskonzeptionell eine Unterstüt-
zungssteuereinheit 21, eine Bedämpfungssteuerein-
heit 22, eine Addiereinrichtung 23, eine Differenzial-
berechnungseinheit 24, eine Kennzifferberechnungs-
einheit 25, eine Aktivbetätigungs-Bestimmungsein-
heit 26, eine Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27
und dergleichen aufweist.

[0114] Die Unterstützungssteuereinheit 21 berech-
net ein Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß in
der Unterstützungssteuerung. Die Unterstützungs-
steuereinheit 21 empfängt ein zu dem Lenkdreh-
moment T korrespondierendes Erfassungssignal von
dem Drehmomentsensor 11 und empfängt ein zu der
Fahrzeuggeschwindigkeit V korrespondierendes Er-
fassungssignal von dem Fahrzeuggeschwindigkeits-
sensor 13. Die Unterstützungssteuereinheit 21 be-
rechnet ein zu der Unterstützungskraft korrespondie-
rendes Sollunterstützungsdrehmoment, welches die
Basis als das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß wird, mittels diverser auf den eingegebenen Er-
fassungssignalen basierender Verfahren. Die Unter-
stützungssteuereinheit 21 gibt ein Strombefehlswert-
signal korrespondierend zu dem berechneten Basis-
unterstützungs-Steuerungsausmaß an die Addierein-
richtung 23 aus.
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[0115] Die Bedämpfungssteuereinheit 22 berechnet
ein Bedämpfungssteuerungsausmaß in der Bedämp-
fungssteuerung. Die Bedämpfungssteuereinheit 22
empfängt ein zu der auf dem Lenkwinkel basieren-
den Lenkgeschwindigkeit θ' korrespondierendes Er-
fassungssignal von dem Lenkwinkelsensor 10 und
empfängt ein zu der Fahrzeuggeschwindigkeit V kor-
respondierendes Erfassungssignal von dem Fahr-
zeuggeschwindigkeitssensor 13. Die Bedämpfungs-
steuereinheit 22 berechnet durch diverse auf den
eingegebenen Erfassungssignalen basierende Ver-
fahren das zu einer Sollbedämpfungskraft korre-
spondierende Drehmoment als das Bedämpfungs-
steuerungsausmaß. Die Bedämpfungssteuereinheit
22 gibt ein Strombefehlswertsignal korrespondierend
zu dem berechneten Bedämpfungssteuerungsaus-
maß an die Addiereinrichtung 23 aus.

[0116] Die Addiereinrichtung 23 empfängt das zu
dem Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß korre-
spondierende Strombefehlswertsignal von der Un-
terstützungssteuereinheit 21 und empfängt das zu
dem Bedämpfungssteuerungsausmaß korrespondie-
rende Strombefehlswertsignal von der Bedämp-
fungssteuereinheit 22. Die Addiereinrichtung 23 be-
rechnet ein Solllenksteuerungsausmaß (endgültiges
Solldrehmoment), in welchem das Basisunterstüt-
zungs-Steuerungsausmaß und das Bedämpfungs-
steuerungsausmaß addiert sind, auf Basis der ein-
gegebenen Strombefehlswertsignale. Die Addierein-
richtung 23 gibt das zu dem berechneten Soll-
lenksteuerungsausmaß korrespondierende Strom-
befehlswertsignal als einen ESL-Unterstützungsbe-
fehl an die ESL-Einrichtung 8 aus und steuert den
Motor 8a der ESL-Einrichtung 8. Das ESG 20 rea-
lisiert dadurch die Unterstützungssteuerung und die
Bedämpfungssteuerung, wie oben beschrieben. Dies
wird die Basissteuerung.

[0117] Die Differenzialberechnungseinheit 24 be-
rechnet den Drehmomentdifferenzialwert T' des
Lenkdrehmoments T. Die Differenzialberechnungs-
einheit 24 empfängt ein zu dem Lenkdrehmo-
ment T korrespondierendes Erfassungssignal von
dem Drehmomentsensor 11. Die Differenzialberech-
nungseinheit 24 berechnet den Drehmomentdifferen-
zialwert T' des Lenkdrehmoments T auf Basis des
eingegebenen Erfassungssignals und gibt ein zu dem
Drehmomentdifferenzialwert T' korrespondierendes
Berechnungssignal an die Kennzifferberechnungs-
einheit 25 aus.

[0118] Die Kennzifferberechnungseinheit 25 berech-
net eine Kennziffer für die Bestimmung der aktiven
Betätigung und der passiven Betätigung. Die Kenn-
zifferberechnungseinheit 25 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform ist eingerichtet, so dass sie einen
ersten Leistungsberechnungsabschnitt 25a, welcher
die Lenkleistung P1 auf Basis des Produkts [θ'·T]
berechnet, einen zweiten Leistungsberechnungsab-

schnitt 25b, welcher eine Lenkleistung P2 auf Ba-
sis des Produkts [θ·T'] berechnet, und einen Arbeits-
ausmaß-Berechnungsabschnitt 25c aufweist, wel-
cher das Lenkarbeitsausmaß W auf Basis des Pro-
dukts [θ·T] als die Kennziffer berechnet. Es ist zu
bemerken, dass die Kennzifferberechnungseinheit
25 nicht darauf beschränkt ist und eingerichtet sein
kann, so dass sie einen von dem ersten Leistungs-
berechnungsabschnitt 25a, dem zweiten Leistungs-
berechnungsabschnitt 25b und dem Arbeitsausmaß-
Berechnungsabschnitt 25c aufweist, oder eingerich-
tet sein kann, so dass sie einen Berechnungsab-
schnitt aufweist, welcher die Lenkleistung P berech-
net, in welcher das Produkt [θ'·T] und das Produkt
[θ·T'] kombiniert sind.

[0119] Der erste Leistungsberechnungsabschnitt
25a empfängt ein zu der auf dem Lenkwinkel ba-
sierenden Lenkgeschwindigkeit θ' korrespondieren-
des Erfassungssignal von dem Lenkwinkelsensor 10,
und empfängt ein zu dem Lenkdrehmoment T korre-
spondierendes Erfassungssignal von dem Drehmo-
mentsensor 11. Der erste Leistungsberechnungsab-
schnitt 25a berechnet die Lenkleistung P1 durch Be-
rechnen eines Produkts einer Lenkgeschwindigkeit
θ'(t) in der aktuellen Steuerungsperiode und eines
Lenkdrehmoments T(t) in der aktuellen Steuerungs-
periode auf Basis der eingegebenen Erfassungssi-
gnale. Der erste Leistungsberechnungsabschnitt 25a
gibt ein zu der berechneten Lenkleistung P1 korre-
spondierendes Berechnungssignal an die Aktivbetä-
tigungs-Bestimmungseinheit 26 aus.

[0120] Der zweite Leistungsberechnungsabschnitt
25b empfängt ein zu dem Lenkwinkel θ korrespon-
dierendes Erfassungssignal von dem Lenkwinkelsen-
sor 10 und empfängt ein zu dem Drehmomentdif-
ferenzialwert T' korrespondierendes Berechnungssi-
gnal von der Differenzialberechnungseinheit 24. Der
zweite Leistungsberechnungsabschnitt 25b berech-
net die Lenkleistung P2 durch Berechnen eines Pro-
dukts eines Lenkwinkels θ(t) in der aktuellen Steue-
rungsperiode und eines Drehmomentdifferenzialwert
T'(t) in der aktuellen Steuerungsperiode auf Basis der
eingegebenen Erfassungssignale und Berechnungs-
signale. Der zweite Leistungsberechnungsabschnitt
25b gibt ein zu der berechneten Lenkleistung P2 kor-
respondierendes Berechnungssignal an die Aktivbe-
tätigungs-Bestimmungseinheit 26 aus.

[0121] Der Arbeitsausmaß-Berechnungsabschnitt
25c empfängt ein zu dem Lenkwinkel θ korrespon-
dierendes Erfassungssignal von dem Lenkwinkelsen-
sor 10 und ein zu dem Lenkdrehmoment T korre-
spondierendes Erfassungssignal von dem Drehmo-
mentsensor 11. Der Arbeitsausmaß-Berechnungsab-
schnitt 25c berechnet das Lenkarbeitsausmaß W
durch Berechnen eines Produkts des Lenkwinkels θ
(t) und des Lenkdrehmoments T(t) in der aktuellen
Steuerungsperiode auf Basis der eingegebenen Er-
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fassungssignale. Der Arbeitsausmaß-Berechnungs-
abschnitt 25c gibt ein zu dem berechneten Lenkar-
beitsausmaß W korrespondierendes Berechnungssi-
gnal an die Aktivbetätigungs-Bestimmungseinheit 26
aus.

[0122] Die Aktivbetätigungs-Bestimmungseinheit 26
unterscheidet die aktive Betätigung des Fahrers. Die
Aktivbetätigungs-Bestimmungseinheit 26 empfängt
das zu der Lenkleistung P1 korrespondierende Be-
rechnungssignal von dem ersten Leistungsberech-
nungsabschnitt 25a, empfängt das zu der Lenkleis-
tung P2 korrespondierende Berechnungssignal von
dem zweiten Leistungsberechnungsabschnitt 25b
und empfängt das zu dem Lenkarbeitsausmaß W kor-
respondierende Berechnungssignal von dem Arbeits-
ausmaß-Berechnungsabschnitt 25c. Die Aktivbetä-
tigungs-Bestimmungseinheit 26 bestimmt auf Basis
der eingegebenen Berechnungssignale sowie des
ersten Leistungsreferenzwertes ThP1, des zweiten
Leistungsreferenzwertes ThP2 und des Arbeitsaus-
maßreferenzwertes ThW, die wie oben beschrieben
im Voraus gesetzt wurden, ob die aktive Betätigung
durch den Fahrer ausgeführt wird oder nicht.

[0123] Hier bestimmt die Aktivbetätigungs-Bestim-
mungseinheit 26, dass die aktive Betätigung durch
den Fahrer ausgeführt wird, wenn sie bestimmt, dass
eine eine oder mehrere der folgenden Bedingungen
1 bis 3 erfüllende Periode für eine im Voraus gesetz-
te vorbestimmte Periode A angedauert hat. Anderer-
seits bestimmt die Aktivbetätigungs-Bestimmungs-
einheit 26, dass die passive Betätigung durch den
Fahrer ausgeführt wird, wenn sie bestimmt, dass die
eine oder mehrere der folgenden Bedingungen 1 bis
3 erfüllende Periode kürzer als die vorbestimmte Pe-
riode A ist, oder wenn sie bestimmt, dass keine der
folgenden Bedingungen 1 bis 3 erfüllt ist. Dann gibt
die Aktivbetätigungs-Bestimmungseinheit 26 ein zu
dem Bestimmungsergebnis korrespondierendes Be-
stimmungssignal an die Fahrunterstützungs-Wech-
seleinheit 27 aus. Es ist zu bemerken, dass die vor-
bestimmte Periode A beispielsweise im Voraus ge-
setzt werden kann als eine Periode, welche zuverläs-
sig die aktive Betätigung und die passive Betätigung
unterscheiden kann.

[0124] (Bedingung 1) Die Lenkleistung P1 ist größer
als der oder gleich zu dem ersten Leistungsreferenz-
wert ThP1 (P1 ≥ ThP1).

[0125] (Bedingung 2) Die Lenkleistung P2 ist größer
als der oder gleich zu dem zweiten Leistungsrefe-
renzwert ThP2 (P2 ≥ ThP2).

[0126] (Bedingung 3) Das Lenkarbeitsausmaß W ist
größer als der oder gleich zu dem Arbeitsausmaßre-
ferenzwert ThW (W ≥ ThW).

[0127] Es ist zu bemerken, dass die Aktivbetäti-
gungs-Bestimmungseinheit 26 hier beschrieben wur-
de als bestimmend, dass die aktive Betätigung durch
den Fahrer ausgeführt wird, wenn sie bestimmt, dass
die eine oder mehrere der obigen Bedingungen 1
bis 3 erfüllende Periode für die im Voraus gesetz-
te vorbestimmte Periode A angedauert hat, aber
ist nicht darauf beschränkt. Die Aktivbetätigungs-Be-
stimmungseinheit 26 kann bestimmen, dass die ak-
tive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird,
wenn sie bestimmt, dass die alle der obigen Bedin-
gungen 1 bis 3 erfüllende Periode für die vorbestimm-
te Periode A angedauert hat.

[0128] Die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27
wechselt den Inhalt der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 gemäß dem Bestim-
mungsergebnis für die aktive Betätigung und die
passive Betätigung. Die Fahrunterstützungs-Wech-
seleinheit 27 empfängt ein zu dem Bestimmungs-
ergebnis wegen der aktiven Betätigung korrespon-
dierendes Bestimmungssignal von der Aktivbetä-
tigungs-Bestimmungseinheit 26. Die Fahrunterstüt-
zungs-Wechseleinheit 27 wechselt den Inhalt der
Fahrunterstützung seitens der Unterstützungsein-
richtung 3 auf Basis des eingegebenen Bestim-
mungssignals. Die Fahrunterstützungs-Wechselein-
heit 27 wechselt den Inhalt der durch die ESL-Ein-
richtung 8 ausgeführten Fahrunterstützung des Lenk-
systems zwischen dem Fall, in welchem die Aktivbe-
tätigungs-Bestimmungseinheit 26 bestimmt, dass die
aktive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird,
und dem Fall, in welchem die Aktivbetätigungs-Be-
stimmungseinheit 26 bestimmt, dass die passive Be-
tätigung durch den Fahrer ausgeführt wird.

[0129] Hier ist der Fall, in welchem die Aktivbetä-
tigungs-Bestimmungseinheit 26 bestimmt, dass die
aktive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird,
normalerweise der Fall des Bestimmens, dass die ei-
ne oder mehreren der obigen Bedingungen 1 bis 3
erfüllende Periode für die im Voraus gesetzte vor-
bestimmte Periode A angedauert hat. Andererseits
ist der Fall, in welchem die Aktivbetätigungs-Bestim-
mungseinheit 26 bestimmt, dass die passive Betäti-
gung durch den Fahrer ausgeführt wird, normalerwei-
se der Fall des Bestimmens, dass die eine oder meh-
rere der obigen Bedingungen 1 bis 3 erfüllende Peri-
ode kürzer als die vorbestimmte Periode A ist, oder
der Fall des Bestimmens, dass keine der obigen Be-
dingungen 1 bis 3 erfüllt ist. Das heißt, die Fahrun-
terstützungs-Wechseleinheit 27 wechselt den Inhalt
der Fahrunterstützung seitens der Unterstützungs-
einrichtung 3 beispielsweise zwischen dem Fall, in
welchem die Lenkleistung P1 größer als der oder
gleich zu dem ersten Leistungsreferenzwert ThP1 ist,
und dem Fall, in welchem die Lenkleistung P1 klei-
ner als der erste Leistungsreferenzwert ThP1 ist. Die
Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27 wechselt den
Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unterstüt-



DE 11 2012 007 208 B4    2018.03.01

18/56

zungseinrichtung 3 beispielsweise ferner zwischen
dem Fall, in welchem die Lenkleistung P2 größer als
der oder gleich zu dem zweiten Leistungsreferenz-
wert ThP2 ist, und dem Fall, in welchem die Lenkleis-
tung P2 kleiner als der zweite Leistungsreferenzwert
ThP2 ist. Die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27
wechselt den Inhalt der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 beispielsweise auch
zwischen dem Fall, in welchem das Lenkarbeitsaus-
maß W größer als der oder gleich zu dem Arbeits-
ausmaßreferenzwert ThW ist, und dem Fall, in wel-
chem das Lenkarbeitsausmaß W kleiner als der Ar-
beitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[0130] Hier gibt, wenn bestimmt wird, dass die ak-
tive Betätigung ausgeführt wird, die Fahrunterstüt-
zungs-Wechseleinheit 27 ein Steuersignal zum re-
lativen Reduzieren der durch die ESL-Einrichtung 8
erzeugten Bedämpfungskraft an die Bedämpfungs-
steuereinheit 22 in der Bedämpfungssteuerung aus,
welche die Fahrunterstützung des Unterdrückens der
Lenkbetätigung an dem Lenker 4 ist, im Vergleich
dazu, wenn bestimmt wird, dass die passive Betäti-
gung ausgeführt wird. Die Fahrunterstützungs-Wech-
seleinheit 27 wechselt somit den Inhalt der Fahrun-
terstützung seitens der Bedämpfungssteuerung und
wechselt zu der Fahrunterstützung des relativen Re-
duzierens des Ausmaßes der Fahrunterstützung des
Unterdrückens der Lenkbetätigung an dem Lenker 4.
In diesem Fall reduziert, wenn bestimmt wird, dass
die aktive Betätigung ausgeführt wird, die Bedämp-
fungssteuereinheit 22 relativ das zu berechnende Be-
dämpfungssteuerungsausmaß, das heißt die Sollbe-
dämpfungskraft, im Vergleich dazu, wenn bestimmt
wird, dass die passive Betätigung ausgeführt wird. Im
Ergebnis kann, wenn die aktive Betätigung an dem
Lenker 4 durch den Fahrer ausgeführt wird, die Fahr-
unterstützungseinrichtung 1 verhindern, dass die be-
treffende Betätigung durch die Fahrunterstützung be-
schränkt wird, und kann verhindern, dass die komfor-
table Lenkbetätigung gehemmt wird.

[0131] Wenn bestimmt wird, dass die passive Betä-
tigung ausgeführt wird, gibt die Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 27 ein Steuersignal zum relativen Er-
höhen der durch die ESL-Einrichtung 8 erzeugten
Bedämpfungskraft an die Bedämpfungssteuereinheit
22 in der Bedämpfungssteuerung aus, im Vergleich
dazu, wenn bestimmt wird, dass die aktive Betäti-
gung ausgeführt wird. Die Fahrunterstützungs-Wech-
seleinheit 27 wechselt somit den Inhalt der Fahrun-
terstützung seitens der Bedämpfungssteuerung und
wechselt zu der Fahrunterstützung des relativen Er-
höhens des Ausmaßes der Fahrunterstützung des
Unterdrückens der Lenkbetätigung an dem Lenker
4. In diesem Fall erhöht, wenn bestimmt wird, dass
die passive Betätigung ausgeführt wird, die Bedämp-
fungssteuereinheit 22 relativ das zu berechnende Be-
dämpfungssteuerungsausmaß, das heißt die Sollbe-
dämpfungskraft, im Vergleich dazu, wenn bestimmt

wird, dass die aktive Betätigung ausgeführt wird. Im
Ergebnis kann, wenn die passive Betätigung durch
den Fahrer an dem Lenker 4 ausgeführt wird, die
Fahrunterstützungseinrichtung 1 in geeigneter Weise
bewirken, dass die Bedämpfungskraft bei der Fahr-
unterstützung wirkt, und kann die Betätigung durch
den Fahrer erleichtern.

[0132] Das heißt, die Fahrunterstützungs-Wechsel-
einheit 27 begrenzt die Bedämpfungssteuerung, wel-
che die Fahrunterstützung des Unterdrückens der
Lenkbetätigung an dem Lenker 4 ist, wenn die aktive
Betätigung ausgeführt wird, und wechselt den Inhalt
der Fahrunterstützung, um die Bedämpfungssteue-
rung zu ermöglichen, wenn die passive Betätigung
ausgeführt wird. Im Ergebnis kann die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung 1 die die Fahrerabsicht wiederge-
bende Fahrunterstützung gemäß den jeweiligen Fäl-
len, wie wenn die aktive Betätigung ausgeführt wird
und wenn die passive Betätigung ausgeführt wird,
realisieren.

[0133] Es ist zu bemerken, dass zusätzlich zum
Wechseln des Inhalts der Fahrunterstützung die
Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27 ferner die Un-
terstützungssteuerung ausführen kann, welche die
Fahrunterstützung des positiven Unterstützens der
Lenkbetätigung an dem Lenker 4 nicht nur zur Zeit
der aktiven Betätigung, sondern ferner zur Zeit der
passiven Betätigung ist. In diesem Fall gibt, sogar
wenn bestimmt wird, dass die passive Betätigung
ausgeführt wird, die Fahrunterstützungs-Wechselein-
heit 27 das Steuersignal an die Unterstützungssteu-
ereinheit 21 aus, so dass die Unterstützungskraft
gleich zu der von der ESL-Einrichtung 8 erzeugten
Unterstützungskraft wird, wenn bestimmt wird, dass
die aktive Betätigung ausgeführt wird. Die Fahrun-
terstützungs-Wechseleinheit 27 führt somit die Fahr-
unterstützung seitens der Unterstützungssteuerung
auch bei der passiven Betätigung in gleicher Weise
wie bei der aktiven Betätigung aus. In diesem Fall be-
rechnet, wenn bestimmt wird, dass die passive Be-
tätigung ausgeführt wird, die Unterstützungssteuer-
einheit 21 das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß, das heißt die Unterstützungskraft zum Bekom-
men der Basis, so dass sie gleich dazu wird, wenn
bestimmt wird, dass die aktive Betätigung ausgeführt
wird. Im Ergebnis kann die Fahrunterstützungsein-
richtung 1 die Betätigung des Fahrers durch die Fahr-
unterstützung unterstützen und kann die Betätigung
seitens des Fahrers in gleicher Weise dazu, wenn die
aktive Betätigung ausgeführt wird, erleichtern, sogar
wenn die passive Betätigung an dem Lenker 4 durch
den Fahrer ausgeführt wird.

[0134] Ein Beispiel für die Steuerung durch das ESG
20 wird als Nächstes unter Bezugnahme auf Fig. 6
beschrieben werden. Ferner wird die Steuerungsrou-
tine in der Steuerungsperiode von einigen Millisekun-
den bis mehreren zehn Millisekunden wiederholt.
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[0135] Das ESG 20 misst zuerst das Lenkdrehmo-
ment T, die Lenkgeschwindigkeit θ' und den Lenkwin-
kel θ auf Basis der Erfassungsergebnisse des Lenk-
winkelsensors 10 und des Drehmomentsensors 11
(Schritt ST1).

[0136] Als Nächstes berechnet die Differenzialbe-
rechnungseinheit 24 des ESG 20 den Drehmoment-
differenzialwert T' = dT/dt auf Basis des in Schritt ST1
gemessenen Lenkdrehmoments T (Schritt ST2).

[0137] Danach berechnet die Kennzifferberech-
nungseinheit 25 des ESG 20 die Lenkleistung P1 = θ'
(t)·T(t), die Lenkleistung P2 = θ(t)·T'(t) und das Lenk-
arbeitsausmaß W = θ(t)·T(t) in der aktuellen Steue-
rungsperiode auf Basis des Lenkdrehmoments T, der
Lenkgeschwindigkeit θ' und des Lenkwinkels θ, die
in Schritt ST1 gemessen wurden, und des Drehmo-
mentdifferenzialwertes T', der in Schritt ST2 berech-
net wurde (Schritt ST3).

[0138] Als Nächstes bestimmt die Aktivbetätigungs-
Bestimmungseinheit 26 des ESG 20 auf Basis der
Lenkleistung P1, der Lenkleistung P2 und des Lenk-
arbeitsausmaßes W, die in Schritt ST3 berechnet
wurden, ob die aktive Betätigung durch den Fahrer
ausgeführt wird oder nicht (Schritt ST4). Beispiels-
weise bestimmt die Aktivbetätigungs-Bestimmungs-
einheit 26, ob die aktive Betätigung durch den Fah-
rer ausgeführt wird oder nicht, indem sie bestimmt,
ob der Zustand von (P1 ≥ ThP1) oder (P2 ≥ ThP2)
oder (W ≥ ThW) für die vorbestimmte Periode A oder
länger angedauert hat oder nicht.

[0139] Wenn in Schritt ST4 bestimmt wird, dass die
aktive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird
(Schritt ST4: Ja), wechselt die Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 27 des ESG 20 den Unterstützungs-
inhalt seitens der Unterstützungseinrichtung 3, so
dass er die Fahrunterstützung korrespondierend zur
aktiven Betätigung an dem Lenker 4 wird. In die-
sem Fall ändert die Fahrunterstützungs-Wechselein-
heit 27 den Inhalt der Fahrunterstützung beispiels-
weise, um die Bedämpfungssteuerung, welche die
Fahrunterstützung des Unterdrückens der Lenkbe-
tätigung an dem Lenker 4 ist, zu begrenzen, das
heißt, um die Bedämpfungskraft relativ zu reduzieren.
Die Unterstützungssteuereinheit 21 und die Bedämp-
fungssteuereinheit 22 des ESG 20 steuern dann die
ESL-Einrichtung 8 in Übereinstimmung damit, füh-
ren die Fahrunterstützung aus (Schritt ST5), beenden
die Steuerungsperiode dieser Zeit und schreiten zur
Steuerungsperiode der nächsten Zeit fort.

[0140] Wenn in Schritt ST4 bestimmt wird, dass die
aktive Betätigung nicht durch den Fahrer ausgeführt
wird, das heißt, wenn bestimmt wird, dass die passi-
ve Betätigung ausgeführt wird (Schritt ST4: Nein), än-
dert die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27 des
ESG 20 den Unterstützungsinhalt seitens der Unter-

stützungseinrichtung 3 so, dass er die Fahrunterstüt-
zung korrespondierend zur passiven Betätigung an
dem Lenker 4 wird. In diesem Fall ändert die Fahrun-
terstützungs-Wechseleinheit 27 beispielsweise den
Inhalt der Fahrunterstützung, um die Bedämpfungs-
steuerung zu ermöglichen, welche die Fahrunterstüt-
zung des Unterdrückens der Lenkbetätigung an dem
Lenker 4 ist, das heißt, um die Bedämpfungskraft
relativ zu erhöhen. Die Unterstützungssteuereinheit
21 und die Bedämpfungssteuereinheit 22 des ESG
20 steuern dann die ESL-Einrichtung 8 in Überein-
stimmung damit, führen die Fahrunterstützung aus
(Schritt ST6), beenden die Steuerungsperiode dieser
Zeit und schreiten zur Steuerungsperiode der nächs-
ten Zeit fort.

[0141] Die wie oben beschrieben konfigurierte Fahr-
unterstützungseinrichtung 1 wechselt den Inhalt der
Fahrunterstützung seitens der Unterstützungsein-
richtung 3 zwischen dem Fall, in welchem eine Len-
kleistung, die einem Produkt eines mit einem Lenk-
winkel zusammenhängenden Parameters und eines
mit einem Lenkdrehmoment zusammenhängenden
Parameters entspricht, größer als ein oder gleich zu
einem im Voraus gesetzten Referenzwert ist, und
dem Fall, in welchem die Lenkleistung kleiner als der
Referenzwert ist. Somit kann die Fahrunterstützungs-
einrichtung 1 den Inhalt der Fahrunterstützung sei-
tens der Unterstützungseinrichtung 3 beispielsweise
wechseln zwischen dem Fall, in welchem die akti-
ve Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird, und
dem Fall, in welchem die passive Betätigung durch
den Fahrer ausgeführt wird. Zum Beispiel stellt die
Fahrunterstützungseinrichtung 1 die Fahrunterstüt-
zung korrespondierend zur aktiven Betätigung bereit,
wenn die Lenkleistung größer als oder gleich zu dem
Leistungsreferenzwert ist, und stellt die Fahrunter-
stützung korrespondierend zur passiven Betätigung
bereit, wenn die Lenkleistung kleiner als der Leis-
tungsreferenzwert ist. Im Ergebnis kann die Fahrun-
terstützungseinrichtung 1 die Fahrunterstützung rea-
lisieren, welche die Fahrerabsicht gemäß den jewei-
ligen Fällen, wie wenn die aktive Betätigung aus-
geführt wird und wenn die passive Betätigung aus-
geführt wird, wiedergibt. Das heißt, die Fahrunter-
stützungseinrichtung 1 kann die aktive Betätigung
und die passive Betätigung in unterscheidender Wei-
se bestimmen auf Basis der Lenkleistung und der-
gleichen und die bestimmte Bestätigungsabsicht des
Fahrers in der Fahrunterstützung wiedergeben, um
die Fahrunterstützung auszuführen, bei welcher das
Gefühl von Unbehagen für den Fahrer gering ist.

[0142] Die Fahrunterstützungseinrichtung 1 gemäß
der vorliegenden Ausführungsform kann die Lenkun-
terstützung ausführen, bei welcher das Gefühl von
Unbehagen für den Fahrer gering ist, indem sie die
bestimmte Betätigungsabsicht des Fahrers in der
Fahrunterstützung des Lenksystems wiedergibt. Hier
kann die Fahrunterstützungseinrichtung 1 den Inhalt
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der Fahrunterstützung ändern, so dass sie die Be-
dämpfungssteuerung begrenzt, wenn bestimmt wer-
den kann, dass die aktive Betätigung ausgeführt wird,
und sie die Bedämpfungssteuerung ermöglicht, wenn
bestimmt werden kann, dass die passive Betätigung
ausgeführt wird. Beispielsweise kann die Fahrunter-
stützungseinrichtung 1, wenn die aktive Betätigung
an dem Lenker 4 durch den Fahrer ausgeführt wird,
verhindern, dass die betreffende Betätigung durch
die Fahrunterstützung beschränkt wird, und kann ver-
hindern, dass die komfortable Lenkbetätigung sei-
tens des Fahrers gehemmt wird. Andererseits kann
die Fahrunterstützungseinrichtung 1, wenn die pas-
sive Betätigung an dem Lenker 4 durch den Fah-
rer ausgeführt wird, in geeigneter Weise bewirken,
dass die Bedämpfungskraft bei der Fahrunterstüt-
zung wirkt, und kann die Betätigung durch den Fah-
rer erleichtern.

[0143] Die Fahrunterstützungseinrichtung 1 kann
ferner die Fahrerabsicht sowohl aus der Konstant-
lenkbetätigung als auch der Übergangslenkbetäti-
gung durch den Fahrer ableiten und dieselbige in der
Fahrunterstützung wiedergeben, indem sie die Fah-
rerabsicht unter Verwendung von sowohl der Len-
kleistung als auch des Lenkarbeitsausmaßes be-
stimmt und den Inhalt der Fahrunterstützung ändert,
und folglich kann die Fahrunterstützung, bei welcher
das Gefühl von Unbehagen weiter reduziert ist, aus-
geführt werden.

[0144] Die Fahrunterstützungseinrichtung 1 kann z.
B. ferner die Bestimmung der Fahrerabsicht durch-
führen unter Verwendung von sowohl der Lenkleis-
tung P, die auf dem Produkt [θ'·T] basiert, als auch
der Lenkleistung P, die auf dem Produkt [θ·T'] ba-
siert, als der Lenkleistung und den Inhalt der Fahrun-
terstützung ändern, um die Absicht eines Kurswech-
sels des Fahrers, die Absicht der Umkehreingabeent-
sprechung des Fahrers und dergleichen wiederzuge-
ben, und kann die Steuerung realisieren, in welcher
das Gefühl von Unbehagen gering ist. Zu der Zeit der
aktiven Betätigung und der Zeit der passiven Betäti-
gung kann die Fahrunterstützungseinrichtung 1 fer-
ner die Kompensationssteuerung korrespondierend
zu der jeweiligen Zeit ausführen.

[0145] Hier ist Fig. 7 ein Blockschaltbild, das ein an-
deres Beispiel für eine schematische Konfiguration
des ESG 20 zeigt. Beispielsweise kann das ESG 20
die Funktionen korrespondierend zu der Unterstüt-
zungssteuereinheit 21, der Bedämpfungssteuerein-
heit 22, der Aktivbetätigungs-Bestimmungseinheit 26
und der Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 27, wie
oben beschrieben, sogar mit der in Fig. 7 gezeig-
ten Konfiguration realisieren. Daher kann das ESG
20 die Lenkleistung P berechnen, mit anderen Wor-
ten das die Fahrerabsicht wiedergebende Lenksteue-
rungsausmaß, und dieselbige in der Fahrunterstüt-
zung wiedergeben. Es ist zu bemerken, dass ein Fall

des Berechnens des Lenksteuerungsausmaßes ge-
mäß der Lenkleistung P1, die auf dem Produkt [θ'·T]
basiert, hier als Beispiel beschrieben werden wird,
aber ein Fall des Berechnens des Lenksteuerungs-
ausmaßes, welches die Lenkleistung P2 wiedergibt,
die auf dem Produkt [θ·T'] basiert, der Lenkleistung
P, in welcher das Produkt [θ'·T] und das Produkt [θ·T']
kombiniert sind, des Lenkarbeitsausmaßes W, das
auf dem Produkt [θ·T] basiert, und dergleichen und
das Wiedergeben derselbigen in der Fahrunterstüt-
zung ebenfalls im Wesentlichen ähnlich ist. Ferner
wird zum Erleichtern der Beschreibung hier ein Bei-
spiel des Falls, in welchem die Fahrzeuggeschwin-
digkeit in der Unterstützungssteuerung und der Be-
dämpfungssteuerung nicht berücksichtigt wird, zuerst
beschrieben werden und wird dann ein Beispiel des
Falls, in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit be-
rücksichtigt wird, beschrieben werden mit Fig. 8 und
Fig. 9, die später zu beschreiben sind.

[0146] In diesem Fall empfängt das ESG 20 ein
zu der auf dem Lenkwinkel basierenden Lenkge-
schwindigkeit θ' korrespondierendes Erfassungssi-
gnal von dem Lenkwinkelsensor 10 und empfängt
ein zu dem Lenkdrehmoment T korrespondieren-
des Erfassungssignal von dem Drehmomentsensor
11. Das ESG 20 nutzt dann eine Multipliziereinrich-
tung 101, Steuerungskennfelder MP1, MP2, MP3
und MP4 und Addiereinrichtungen 102, 103 und 104
zum Berechnen eines Solllenksteuerungsausmaßes
(endgültigen Solldrehmoments), das die Lenkleistung
P1, die auf dem Produkt [θ'·T] basiert, wiedergibt,
mit anderen Worten eines Solllenksteuerungsaus-
maßes, das die Fahrerabsicht aus den eingegebe-
nen Erfassungssignalen wiedergibt. Das ESG 20 gibt
dann ein Strombefehlswertsignal korrespondierend
zu dem berechneten Solllenksteuerungsausmaß an
die ESL-Einrichtung 8 als einen ESL-Unterstützungs-
befehl aus und steuert den Motor 8a der ESL-Einrich-
tung 8.

[0147] In dem Beispiel von Fig. 7 wird das Solllenk-
steuerungsausmaß mit der folgenden Gleichung (4)
durch den Betrieb der Addiereinrichtungen 102, 103
und 104 ausgedrückt.

Solllenksteuerungsausmaß =
Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß
+ Unterstützungskorrekturausmaß +
Bedämpfungssteuerungsausmaß +
Bedämpfungskorrekturausmaß

(4)

[0148] Das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß der obigen Gleichung (4) wird durch das
Steuerungskennfeld MP1 gesetzt. Das ESG 20
berechnet das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß aus dem auf dem Lenkdrehmoment T basie-
renden Steuerungskennfeld MP1. Das Steuerungs-
kennfeld MP1 ist ein Kennfeld, in welchem das Lenk-
drehmoment T und das Basisunterstützungs-Steue-
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rungsausmaß zueinander korrespondieren, und ist
im Voraus in einer Speichereinheit abgespeichert. In
dem Steuerungskennfeld MP1 wird das Basisunter-
stützungs-Steuerungsausmaß groß mit einer Erhö-
hung im Lenkdrehmoment T.

[0149] Das Unterstützungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (4) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP2 gesetzt. Das ESG 20 hält beispielswei-
se das Unterstützungskorrekturausmaß, welches das
Korrekturausmaß für die durch die ESL-Einrichtung 8
erzeugte Unterstützungskraft ist, konstant, wenn ein
Absolutwert der Lenkleistung P kleiner als eine oder
gleich zu einer im Voraus gesetzten vorbestimmten
Leistung ist, und ändert das Unterstützungskorrektur-
ausmaß auf Basis des Steuerungskennfeldes MP2
mit einer Erhöhung im Absolutwert der Lenkleistung
P, wenn der Absolutwert der Lenkleistung P größer
als die vorbestimmte Leistung ist. Hier kann die vor-
bestimmte Leistung im Voraus beispielsweise gemäß
der aktuellen Fahrzeugevaluierung und dergleichen
gesetzt werden. Das ESG 20 berechnet das Pro-
dukt [θ'·T] = P1 der Lenkgeschwindigkeit θ' und des
Lenkdrehmoments T über die Multipliziereinrichtung
101 und berechnet das Unterstützungskorrekturaus-
maß aus dem Steuerungskennfeld MP2, das auf dem
berechneten Produkt [θ'·T] basiert. Das Steuerungs-
kennfeld MP2 ist ein Kennfeld, in welchem das Pro-
dukt [θ'·T] und das Unterstützungskorrekturausmaß
zueinander korrespondieren, und ist im Voraus in der
Speichereinheit abgespeichert. In dem Steuerungs-
kennfeld MP2 ist das Unterstützungskorrekturaus-
maß konstant, hier Null, innerhalb eines vorbestimm-
ten Bereichs (ein zu der vorbestimmten Leistung kor-
respondierender Bereich) in der Nähe des ersten
Leistungsreferenzwertes ThP1 und wird groß mit ei-
ner Erhöhung im Absolutwert des Produkts [θ'·T] (das
heißt einer Erhöhung in der Stärke der Absicht) in bei-
den Fällen von der positiven Seite (Aktivbetätigungs-
seite) und der negativen Seite (Passivbetätigungssei-
te) außerhalb des vorbestimmten Bereichs mit dem
ersten Leistungsreferenzwert ThP1 als der Referenz.
In dem Steuerungskennfeld MP2 wird das Unterstüt-
zungskorrekturausmaß so gesetzt, dass das endgül-
tige Steuerungsausmaß (Unterstützungskraft) in der
Unterstützungssteuerung groß wird mit einer Erhö-
hung im Absolutwert des Produkts [θ'·T] bei sowohl
der aktiven Betätigung als auch der passiven Betäti-
gung.

[0150] Das Bedämpfungssteuerungsausmaß der
obigen Gleichung (4) wird durch das Steuerungs-
kennfeld MP3 gesetzt. Das ESG 20 berechnet
das Bedämpfungssteuerungsausmaß aus dem auf
der Lenkgeschwindigkeit θ' basierenden Steuerungs-
kennfeld MP3. Das Steuerungskennfeld MP3 ist ein
Kennfeld, in welchem die Lenkgeschwindigkeit θ'
und das Bedämpfungssteuerungsausmaß zueinan-
der korrespondieren, und ist im Voraus in der Spei-
chereinheit abgespeichert. In dem Steuerungskenn-

feld MP3 wird der Absolutwert des Bedämpfungs-
steuerungsausmaßes groß mit einer Erhöhung in der
Lenkgeschwindigkeit θ'. In dem Steuerungskennfeld
MP3 repräsentiert ein Bereich auf der unteren Sei-
te als der Ursprung die Bedämpfungskraft, welche
in einer Richtung entgegengesetzt zu der Unterstüt-
zungskraft (Unterstützungsdrehmoment) durch die
Unterstützungssteuerung wirkt.

[0151] Das Bedämpfungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (4) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP4 gesetzt. Das ESG 20 hält beispielswei-
se das Bedämpfungskorrekturausmaß, welches das
Korrekturausmaß für die von der ESL-Einrichtung 8
erzeugte Bedämpfungskraft ist, konstant, wenn ein
Absolutwert der Lenkleistung P kleiner als eine oder
gleich zu einer im Voraus gesetzten vorbestimm-
ten Leistung ist, und ändert das Bedämpfungskor-
rekturausmaß auf Basis des Steuerungskennfeldes
MP4 mit einer Erhöhung im Absolutwert der Lenkleis-
tung P, wenn der Absolutwert der Lenkleistung P
größer als die vorbestimmte Leistung ist. Hier kann
die vorbestimmte Leistung im Voraus beispielswei-
se gemäß der aktuellen Fahrzeugevaluierung und
dergleichen ähnlich zu oben gesetzt werden. Das
ESG 20 berechnet das Bedämpfungskorrekturaus-
maß aus dem Steuerungskennfeld MP4, das auf
dem über die Multipliziereinrichtung 101 berechne-
ten Produkt [θ'·T] basiert. Das Steuerungskennfeld
MP4 ist ein Kennfeld, in welchem das Produkt [θ'·T]
und das Bedämpfungskorrekturausmaß zueinander
korrespondieren, und ist im Voraus in der Speiche-
reinheit abgespeichert. In dem Steuerungskennfeld
MP4 ist das Bedämpfungskorrekturausmaß konstant,
hier Null, innerhalb eines vorbestimmten Bereichs
(ein Bereich korrespondierend zu der vorbestimmten
Leistung) in der Nähe des ersten Leistungsreferenz-
wertes ThP1 und wird so gesetzt, dass das Vorzei-
chen zwischen der positiven Seite (Aktivbetätigungs-
seite) und der negativen Seite (Passivbetätigungssei-
te) wechselt, und wird groß mit einer Erhöhung im
Absolutwert des Produkts [θ'·T] (das heißt einer Er-
höhung in der Stärke der Absicht) außerhalb des vor-
bestimmten Bereichs mit dem ersten Leistungsrefe-
renzwert ThP1 als der Referenz. In dem Steuerungs-
kennfeld MP4 wird das Bedämpfungskorrekturaus-
maß so gesetzt, dass das endgültige Steuerungsaus-
maß (Bedämpfungskraft) in der Bedämpfungssteue-
rung klein wird mit einer Erhöhung im Absolutwert
des Produkts [θ'·T] bei der aktiven Betätigung, und
wird so gesetzt, dass das endgültige Steuerungsaus-
maß (Bedämpfungskraft) in der Bedämpfungssteue-
rung groß wird mit einer Erhöhung im Absolutwert des
Produkts [θ'·T] bei der passiven Betätigung.

[0152] Im Ergebnis kann das ESG 20 die von der
ESL-Einrichtung 8 in der Bedämpfungssteuerung
erzeugte Bedämpfungskraft relativ reduzieren (Be-
dämpfung RUNTER), wenn bestimmt werden kann,
dass die aktive Betätigung ausgeführt wird (das heißt
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P1 ≥ ThP1), wie oben beschrieben. Andererseits
kann das ESG 20 die von der ESL-Einrichtung 8 in
der Bedämpfungssteuerung erzeugte Bedämpfungs-
kraft relativ erhöhen (Bedämpfung HOCH), wenn
bestimmt werden kann, dass die passive Betäti-
gung ausgeführt wird (das heißt P1 < ThP1). Da-
her kann die Fahrunterstützungseinrichtung 1 verhin-
dern, dass die komfortable Lenkbetätigung seitens
des Fahrers gehemmt wird, wenn die aktive Betäti-
gung ausgeführt wird, und kann ferner die Betätigung
seitens des Fahrers erleichtern, wenn die passive Be-
tätigung ausgeführt wird.

[0153] Wie oben beschrieben, kann das ESG 20 fer-
ner die von der ESL-Einrichtung 8 in der Unterstüt-
zungssteuerung erzeugte Unterstützungskraft relativ
erhöhen (Aufwärts-Unterstützung) gemäß der Stärke
der Absicht sowohl in dem Fall, in welchem bestimmt
werden kann, dass die aktive Betätigung ausgeführt
wird (das heißt P1 ≥ ThP1), als auch in dem Fall,
in welchem bestimmt werden kann, dass die passi-
ve Betätigung ausgeführt wird (das heißt P1 < ThP1).
Daher kann die Fahrunterstützungseinrichtung 1, so-
gar wenn die passive Betätigung von dem Fahrer
an dem Lenker 4 durchgeführt wird, die Betätigung
des Fahrers durch die Fahrunterstützung unterstüt-
zen und kann die Betätigung seitens des Fahrers er-
leichtern ähnlich dazu, wenn die aktive Betätigung
ausgeführt wird.

[0154] Andere schematische Konfigurationen des
ESG 20 dafür, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in
der Unterstützungssteuerung und der Bedämpfungs-
steuerung berücksichtigt wird, werden als Nächs-
tes unter Bezugnahme auf die Blockschaltbilder von
Fig. 8 und Fig. 9 beschrieben werden. Zum Bei-
spiel kann das ESG 20 sogar mit der in Fig. 8 und
Fig. 9 gezeigten Konfiguration die Funktionen rea-
lisieren, die zu der Unterstützungssteuereinheit 21,
der Bedämpfungssteuereinheit 22, der Aktivbetäti-
gungs-Bestimmungseinheit 26 und der Fahrunter-
stützungs-Wechseleinheit 27, die oben beschrieben
sind, korrespondieren. Es ist zu bemerken, dass ein
Fall des Berechnens des Lenksteuerungsausmaßes
gemäß der Lenkleistung P1, die auf dem Produkt
[θ'·T] basiert, hier erneut als Beispiel beschrieben
werden wird. Ferner werden hier zum Erleichtern der
Beschreibung der Fall der aktiven Betätigung, der in
Fig. 8 gezeigt ist, und der Fall der passiven Betäti-
gung, der in Fig. 9 gezeigt ist, separat beschrieben
werden. In Fig. 8 und Fig. 9 sind die mit Fig. 7 einheit-
lichen Konfigurationen mit den einheitlichen Bezugs-
ziffern bezeichnet und wird auch deren Beschreibung
soweit wie möglich weggelassen werden.

[0155] In diesem Fall empfängt das ESG 20 ein zu
der auf dem Lenkwinkel basierenden Lenkgeschwin-
digkeit θ' korrespondierendes Erfassungssignal von
dem Lenkwinkelsensor 10, empfängt ein zu dem
Lenkdrehmoment T korrespondierendes Erfassungs-

signal von dem Drehmomentsensor 11 und empfängt
ein zu der Fahrzeuggeschwindigkeit V korrespon-
dierendes Erfassungssignal von dem Fahrzeugge-
schwindigkeitssensor 13. Dann berechnet das ESG
20, wenn bestimmt werden kann, dass die aktive
Betätigung ausgeführt wird, das heißt, wenn die auf
dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1 grö-
ßer als der oder gleich zu dem ersten Leistungsrefe-
renzwert ThP1 ist, in der oben beschriebenen Wei-
se das Solllenksteuerungsausmaß, das die auf dem
Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1 wiedergibt.
Das heißt, das ESG 20 nutzt Multipliziereinrichtun-
gen 101, 105, 106, 107, 110 und 111, Steuerungs-
kennfelder MP1, MP2-1, MP3, MP4-1, MP5-1, MP6
und MP7-1 und Addiereinrichtungen 104, 108 und
109 zum Berechnen des Solllenksteuerungsausma-
ßes aus den eingegebenen Erfassungssignalen. Das
ESG 20 kann somit das Steuerungsausmaß der ESL-
Einrichtung 8 auf Basis der Lenkleistung P1 und der
Fahrzeuggeschwindigkeit des Fahrzeugs 2 ändern.

[0156] In dem Lenksystem, wie beispielsweise der
Lenkeinrichtung 30 (Unterstützungseinrichtung 3),
das an dem Fahrzeug 2 installiert ist, tendiert das
Lenkdrehmoment dazu, relativ groß zu werden, wenn
das Lenken beispielsweise mit einer relativ schnel-
len Lenkgeschwindigkeit von dem Fahrer ausge-
führt wird, und im Ergebnis besteht ein Risiko, dass
das Lenken infolge der Lenksystemträgheit, des Ein-
flusses des Fahrzeugs 2 und dergleichen schwierig
durchzuführen sein kann. Andererseits besteht zur
Zeit eines Notfalls, wie beispielsweise einem Umge-
hen eines Hindernisses, auch eine Forderung, das
Hindernis mit einer relativ schnellen Lenkgeschwin-
digkeit schnell zu umgehen.

[0157] Hier berechnet als Beispiel das ESG 20 das
Solllenksteuerungsausmaß so, dass die Unterstüt-
zungskraft seitens der ESL-Einrichtung 8 relativ groß
wird wie die Absicht der aktiven Betätigung durch
den Fahrer relativ stark wird, das heißt die auf dem
Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1 größer als
der oder gleich zu dem ersten Leistungsreferenzwert
ThP1 ist und der Absolutwert der Lenkleistung P1 re-
lativ groß wird. Die Fahrunterstützungseinrichtung 1
kann somit das Lenksteuerungsausmaß berechnen,
welches die Fahrerabsicht wiedergibt, und dieselbige
in der Fahrunterstützung wiedergeben und kann die
Fahrunterstützung so ausführen, dass das Fahrzeug
2 sich leicht unter Folgen der Absicht des Fahrers be-
wegen kann.

[0158] In dem Beispiel von Fig. 8 wird das Solllenk-
steuerungsausmaß mit der folgenden Gleichung (5)
durch den Betrieb der Multipliziereinrichtungen 105,
106, 107, 110 und 111 und der Addiereinrichtungen
104, 108 und 109 ausgedrückt.
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Solllenksteuerungsausmaß =
[Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß
× (Unterstützungskorrekturausmaß
× erster Übertragungsfaktor + 1)] +
[Bedämpfungssteuerungsausmaß
× zweiter Übertragungsfaktor ×
(Bedämpfungskorrekturausmaß × dritter
Übertragungsfaktor + 1)]

(5)

[0159] Das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß der obigen Gleichung (5) wird durch das Steue-
rungskennfeld MP1 gesetzt.

[0160] Das Unterstützungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (5) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP2-1 gesetzt. Das ESG 20 berechnet das Un-
terstützungskorrekturausmaß aus dem Steuerungs-
kennfeld MP2-1, das auf dem über die Multiplizierein-
richtung 101 berechneten Produkt [θ'·T] basiert. Das
Steuerungskennfeld MP2-1 ist ein Kennfeld, in wel-
chem das Produkt [θ'·T] und das Unterstützungskor-
rekturausmaß zueinander korrespondieren, und ist
im Voraus in der Speichereinheit abgespeichert. In
dem Steuerungskennfeld MP2-1 wird das Unterstüt-
zungskorrekturausmaß groß mit einer Erhöhung im
Absolutwert des Produkts [θ'·T] (das heißt einer Erhö-
hung in der Stärke der Absicht) auf der positiven Sei-
te (Aktivbetätigungsseite). Das heißt, in dem Steue-
rungskennfeld MP2-1 wird das Unterstützungskor-
rekturausmaß so gesetzt, dass das endgültige Steue-
rungsausmaß (Unterstützungskraft) in der Unterstüt-
zungssteuerung groß wird mit einer Erhöhung im Ab-
solutwert des Produkts [θ'·T], das heißt, mit einer Er-
höhung in der Stärke der aktiven Betätigungsabsicht
in der aktiven Betätigung. In dem Steuerungskenn-
feld MP2-1 wird jedoch das Unterstützungskorrek-
turausmaß Null, wenn der Absolutwert des Produkts
[θ'·T] kleiner als ein im Voraus gesetzter vorbestimm-
ter Wert ist.

[0161] Der erste Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (5) wird durch das Steuerungskennfeld
MP5-1 gesetzt. Das ESG 20 berechnet den ers-
ten Übertragungsfaktor aus dem Steuerungskennfeld
MP5-1, das auf der Fahrzeuggeschwindigkeit V ba-
siert. Das Steuerungskennfeld MP5-1 ist ein Kenn-
feld, in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
der erste Übertragungsfaktor zueinander korrespon-
dieren, und ist im Voraus in der Speichereinheit ein-
gespeichert. In dem Steuerungskennfeld MP5-1 wird
der erste Übertragungsfaktor groß mit einer Erhö-
hung in der Fahrzeuggeschwindigkeit V. Das heißt,
beispielsweise ist die Szene, bei der die wie oben
beschriebene Notfallbetätigung erforderlich ist, eine
Szene, bei der die Fahrzeuggeschwindigkeit zu ei-
nem bestimmten Ausmaß erhöht wird, und folglich
wird in dem Steuerungskennfeld MP5-1 der erste
Übertragungsfaktor so gesetzt, dass das endgültige
Steuerungsausmaß (Unterstützungskraft) in der Un-
terstützungssteuerung groß wird mit einer Erhöhung

in der Fahrzeuggeschwindigkeit. Es ist zu bemerken,
dass in dem Kennfeld MP5-1 der erste Übertragungs-
faktor Null wird, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
V geringer als eine im Voraus gesetzte erste vor-
bestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit (eine erste vor-
bestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit in dem Steue-
rungskennfeld MP5-1) ist, und konstant wird, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit V höher als eine im
Voraus gesetzte zweite vorbestimmte Fahrzeugge-
schwindigkeit (eine zweite vorbestimmte Fahrzeug-
geschwindigkeit in dem Steuerungskennfeld MP5-1)
ist.

[0162] Das Bedämpfungssteuerungsausmaß der
obigen Gleichung (5) wird durch das Steuerungs-
kennfeld MP3 gesetzt.

[0163] Der zweite Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (5) wird durch das Steuerungskennfeld
MP6 gesetzt. Das ESG 20 berechnet den zwei-
ten Übertragungsfaktor aus dem auf der Fahrzeug-
geschwindigkeit V basierenden Steuerungskennfeld
MP6. Das Steuerungskennfeld MP6 ist ein Kennfeld,
in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und der
zweite Übertragungsfaktor zueinander korrespondie-
ren, und ist im Voraus in der Speichereinheit ab-
gespeichert. In dem Steuerungskennfeld MP6 wird
der zweite Übertragungsfaktor erst einmal klein mit
einer Erhöhung in der Fahrzeuggeschwindigkeit V,
und nimmt, nachdem er konstant wird, allmählich von
der im Voraus gesetzten vorbestimmten Fahrzeugge-
schwindigkeit aus zu.

[0164] Das Bedämpfungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (5) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP4-1 gesetzt. Das ESG 20 berechnet das Be-
dämpfungskorrekturausmaß aus dem Steuerungs-
kennfeld MP4-1, das auf dem über die Multiplizier-
einrichtung 101 berechneten Produkt [θ'·T] basiert.
Das Steuerungskennfeld MP4-1 ist ein Kennfeld,
in welchem das Produkt [θ'·T] und das Bedämp-
fungskorrekturausmaß zueinander korrespondieren,
und ist im Voraus in der Speichereinheit abgespei-
chert. In dem Steuerungskennfeld MP4-1 wird das
Bedämpfungskorrekturausmaß so gesetzt, dass das
endgültige Steuerungsausmaß (Bedämpfungskraft)
in der Bedämpfungssteuerung klein wird zum Erhö-
hen des endgültigen Unterstützungsausmaßes durch
die ESL-Einrichtung 8 mit einer Erhöhung in dem Ab-
solutwert des Produkts [θ'·T], das heißt einer Erhö-
hung in der Stärke der aktiven Betätigungsabsicht in
der aktiven Betätigung (positive Seite). Es ist zu be-
merken, dass in dem Steuerungskennfeld MP4-1 das
Bedämpfungskorrekturausmaß Null wird, wenn der
Absolutwert des Produkts [θ'·T] geringer als ein im
Voraus gesetzter erster vorbestimmter Wert (ein ers-
ter vorbestimmter Wert in dem Steuerungskennfeld
MP4-1) ist, und konstant wird, wenn der Absolutwert
des Produkts [θ'·T] höher als ein im Voraus gesetzter
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zweiter vorbestimmter Wert (ein erster vorbestimmter
Wert in dem Steuerungskennfeld MP4-1) ist.

[0165] Der dritte Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (5) wird durch das Steuerungskennfeld
MP7-1 gesetzt. Das ESG 20 berechnet den drit-
ten Übertragungsfaktor aus dem auf der Fahrzeug-
geschwindigkeit V basierenden Steuerungskennfeld
MP7-1. Das Steuerungskennfeld MP7-1 ist ein Kenn-
feld, in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
der dritte Übertragungsfaktor zueinander korrespon-
dieren, und ist im Voraus in der Speichereinheit ab-
gespeichert. In dem Steuerungskennfeld MP7-1 wird
der dritte Übertragungsfaktor groß mit einer Erhö-
hung in der Fahrzeuggeschwindigkeit V. Es ist zu be-
merken, dass in dem Steuerungskennfeld MP7-1 der
dritte Übertragungsfaktor Null wird, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit V geringer als eine im Voraus
gesetzte erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindig-
keit (eine erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindig-
keit in dem Steuerungskennfeld MP7-1) ist, und kon-
stant wird, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit V hö-
her als eine im Voraus gesetzte zweite vorbestimmte
Fahrzeuggeschwindigkeit (eine zweite vorbestimm-
te Fahrzeuggeschwindigkeit in dem Steuerungskenn-
feld MP7-1) ist.

[0166] Im Ergebnis kann das ESG 20 die Fahrun-
terstützung so ausführen, dass das Fahrzeug 2 sich
leicht unter Folgen der Fahrerabsicht bewegen kann,
beispielsweise wenn es zur Zeit eines Notfalls wie
beispielsweise einem Umgehen eines Hindernisses
erwünscht ist, das Hindernis mit einer relativ schnel-
len Lenkgeschwindigkeit schnell zu umgehen, wie
oben beschrieben. Das heißt, das ESG 20 kann das
Solllenksteuerungsausmaß so setzen, dass die Un-
terstützungskraft seitens der ESL-Einrichtung 8 rela-
tiv groß wird wie die Absicht der aktiven Betätigung
durch den Fahrer relativ stark wird, mit anderen Wor-
ten die auf dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleis-
tung P1 größer als der oder gleich zu dem ersten
Leistungsreferenzwert ThP1 ist und die Lenkleistung
P1 relativ groß wird. Daher kann die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung 1 das die Fahrerabsicht wiederge-
bende Lenksteuerungsausmaß berechnen und die-
selbige in der Fahrunterstützung wiedergeben und
kann die Fahrunterstützung so ausführen, dass das
Fahrzeug sich in einfacher Weise der Fahrerabsicht
folgend bewegen kann.

[0167] Das ESG 20 berechnet das Solllenksteue-
rungsausmaß (endgültige Solldrehmoment), das die
auf dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1
wiedergibt, ferner in der folgenden Weise, wenn be-
stimmt werden kann, dass die passive Betätigung
ausgeführt wird, das heißt, wenn die auf dem Pro-
dukt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1 kleiner als
der erste Leistungsreferenzwert ThP1 ist. Das heißt,
das ESG 20 nutzt die Multipliziereinrichtungen 101,
105, 106, 107, 110 und 111, Steuerungskennfelder

MP1, MP2-2, MP3, MP4-2, MP5-2, MP6 und MP7-
2 und die Addiereinrichtung 104, wie in Fig. 9 ge-
zeigt, zum Berechnen des Solllenksteuerungsaus-
maßes aus den eingegebenen Erfassungssignalen.
Das ESG 20 kann somit das Steuerungsausmaß der
ESL-Einrichtung 8 auf Basis der Lenkleistung P1 und
der Fahrzeuggeschwindigkeit des Fahrzeugs 2 än-
dern.

[0168] In dem Lenksystem, wie beispielsweise der
Lenkeinrichtung 30 (Unterstützungseinrichtung 3),
das an dem Fahrzeug 2 installiert ist, tendiert bei-
spielsweise die Belastung des Fahrers dazu, in einer
Situation relativ groß zu werden, in welcher der Len-
ker 4 schnell gegen die Absicht des Fahrers zurück-
gestellt wird und Leistung für dessen Einstellung ge-
nutzt wird. Die Erhöhung in der Belastung des Fah-
rers tendiert dazu, signifikant zu werden, wenn bei-
spielsweise die Fahrzeuggeschwindigkeit des Fahr-
zeugs relativ hoch ist oder wenn die Anzahl von Pas-
sagieren in dem Fahrzeug relativ groß ist.

[0169] Hier berechnet das ESG 20 als Beispiel das
Solllenksteuerungsausmaß so, dass die Unterstüt-
zungskraft seitens der ESL-Einrichtung 8 relativ groß
wird wie die Absicht der passiven Betätigung sei-
tens des Fahrers relativ stark wird, das heißt, die
auf dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1
kleiner als der erste Leistungsreferenzwert ThP1 ist
und der Absolutwert der Lenkleistung P1 relativ groß
wird. Somit kann die Fahrunterstützungseinrichtung
1 das die Fahrerabsicht wiedergebende Lenksteue-
rungsausmaß berechnen und dieselbige in der Fahr-
unterstützung wiedergeben und kann die Fahrunter-
stützung so ausführen, dass die Lenkgeschwindigkeit
nicht zu groß wird und die Belastung des Fahrers in
den obigen Fällen gelindert wird.

[0170] In dem Beispiel von Fig. 9 wird das Solllenk-
steuerungsausmaß mit der folgenden Gleichung (6)
durch den Betrieb der Multipliziereinrichtungen 105,
106, 107, 110 und 111 und der Addiereinrichtung 104
ausgedrückt.

Solllenksteuerungsausmaß =
[Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß
× Unterstützungskorrekturausmaß
× vierter Übertragungsfaktor] +
[Bedämpfungssteuerungsausmaß
× zweiter Übertragungsfaktor ×
Bedämpfungskorrekturausmaß × fünfter
Übertragungsfaktor]

(6)

[0171] Das Basisunterstützungs-Steuerungsaus-
maß der obigen Gleichung (6) wird durch das Steue-
rungskennfeld MP1 gesetzt.

[0172] Das Unterstützungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (6) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP2-2 gesetzt. Das ESG 20 berechnet das Un-
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terstützungskorrekturausmaß aus dem Steuerungs-
kennfeld MP2-2, das auf dem über die Multiplizier-
einrichtung 101 berechneten Produkt [θ'·T] basiert.
Das Steuerungskennfeld MP2-2 ist ein Kennfeld, in
welchem das Produkt [θ'·T] und das Unterstützungs-
korrekturausmaß zueinander korrespondieren, und
ist im Voraus in der Speichereinheit abgespeichert.
In dem Steuerungskennfeld MP2-2 wird das Unter-
stützungskorrekturausmaß groß mit einer Erhöhung
im Absolutwert des Produkts [θ'·T] (das heißt einer
Erhöhung in der Stärke der Absicht) auf der nega-
tiven Seite (Passivbetätigungsseite). Das heißt, in
dem Steuerungskennfeld MP2-2 wird das Unterstüt-
zungskorrekturausmaß so gesetzt, dass das endgül-
tige Steuerungsausmaß (Unterstützungskraft) in der
Unterstützungssteuerung groß wird mit einer Erhö-
hung in dem Absolutwert des Produkts [θ'·T], das
heißt, mit einer Erhöhung in der Stärke der passiven
Betätigungsabsicht bei der passiven Betätigung. In
dem Steuerungskennfeld MP2-2 wird jedoch das Un-
terstützungskorrekturausmaß Null, wenn der Abso-
lutwert des Produkts [θ'·T] kleiner als ein vorbestimm-
ter Wert ist.

[0173] Der vierte Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (6) wird durch das Steuerungskennfeld
MP5-2 gesetzt. Das ESG 20 berechnet den vier-
ten Übertragungsfaktor aus dem auf der Fahrzeug-
geschwindigkeit V basierenden Steuerungskennfeld
MP5-2. Das Steuerungskennfeld MP5-2 ist ein Kenn-
feld, in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
der vierte Übertragungsfaktor zueinander korrespon-
dieren, und ist im Voraus in der Speichereinheit
abgespeichert. In dem Steuerungskennfeld MP5-2
wird der vierte Übertragungsfaktor groß mit einer Er-
höhung in der Fahrzeuggeschwindigkeit V. In dem
Steuerungskennfeld MP5-2 wird der vierte Übertra-
gungsfaktor nicht Null, aber wird bei einem relativ
kleinen Wert konstant, sogar wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit V geringer als eine im Voraus gesetz-
te erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit (ei-
ne erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit in
dem Steuerungskennfeld MP5-2) ist, und wird bei ei-
nem relativ hohen Wert konstant, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit V höher als eine im Voraus gesetz-
te zweite vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit (ei-
ne zweite vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit in
dem Steuerungskennfeld MP5-2) ist. Beispielswei-
se gibt es eine Szene, bei welcher die Einstellung
beim Rückstellen des Lenkers 4 eine Last wird, wie
oben beschrieben, wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit in einem bestimmten Ausmaß erhöht wird, je-
doch wird manchmal der Lenker 4 mit einer rela-
tiv schnellen Geschwindigkeit durch die Torsion des
Reifens und dergleichen sogar im Gestopptzustand
des Fahrzeugs zurückgestellt und besteht ein Risiko,
dass die Belastung groß werden kann. Somit wird in
dem Steuerungskennfeld MP5-2 der vierte Übertra-
gungsfaktor so gesetzt, dass das endgültige Steue-
rungsausmaß (Unterstützungskraft) in der Unterstüt-

zungssteuerung groß wird mit einer Erhöhung in der
Fahrzeuggeschwindigkeit, und wird so gesetzt, dass
die Unterstützungskraft mit einer vorbestimmten Grö-
ße ausgegeben wird, sogar wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit V etwa Null ist.

[0174] Das Bedämpfungssteuerungsausmaß der
obigen Gleichung (6) wird durch das Steuerungs-
kennfeld MP3 gesetzt.

[0175] Der zweite Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (6) wird durch das Steuerungskennfeld
MP6 gesetzt.

[0176] Das Bedämpfungskorrekturausmaß der obi-
gen Gleichung (6) wird durch das Steuerungskenn-
feld MP4-2 gesetzt. Das ESG 20 berechnet das Be-
dämpfungskorrekturausmaß aus dem Steuerungs-
kennfeld MP4-2, das auf dem über die Multiplizierein-
richtung 101 berechneten Produkt [θ'·T] basiert. Das
Steuerungskennfeld MP4-2 ist ein Kennfeld, in wel-
chem das Produkt [θ'·T] und das Bedämpfungskor-
rekturausmaß zueinander korrespondieren, und ist
im Voraus in der Speichereinheit abgespeichert. In
dem Steuerungskennfeld MP4-2 wird das Bedämp-
fungskorrekturausmaß so gesetzt, dass das endgül-
tige Steuerungsausmaß (Bedämpfungskraft) in der
Bedämpfungssteuerung groß wird, so dass verhin-
dert wird, dass die Lenkgeschwindigkeit θ' groß wird,
mit einer Erhöhung im Absolutwert des Produkts
[θ'·T], das heißt, einer Erhöhung in der Stärke der
passiven Betätigungsabsicht bei der passiven Betä-
tigung (negative Seite). Es ist zu bemerken, dass in
dem Steuerungskennfeld MP4-2 das Bedämpfungs-
korrekturausmaß Null wird, wenn der Absolutwert des
Produkts [θ'·T] geringer als ein im Voraus gesetz-
ter erster vorbestimmter Wert (ein erster vorbestimm-
ter Wert in dem Steuerungskennfeld MP4-2) ist, und
konstant wird, wenn der Absolutwert des Produkts
[θ'·T] höher als ein im Voraus gesetzter zweiter vor-
bestimmter Wert (ein zweiter vorbestimmter Wert in
dem Steuerungskennfeld MP4-2) ist.

[0177] Der fünfte Übertragungsfaktor der obigen
Gleichung (6) wird durch das Steuerungskennfeld
MP7-2 gesetzt. Das ESG 20 berechnet den fünf-
ten Übertragungsfaktor aus dem auf der Fahrzeug-
geschwindigkeit V basierenden Steuerungskennfeld
MP7-2. Das Steuerungskennfeld MP7-2 ist ein Kenn-
feld, in welchem die Fahrzeuggeschwindigkeit V und
der fünfte Übertragungsfaktor zueinander korrespon-
dieren, und ist im Voraus in der Speichereinheit
abgespeichert. In dem Steuerungskennfeld MP7-2
wird der fünfte Übertragungsfaktor groß mit einer Er-
höhung in der Fahrzeuggeschwindigkeit V. In dem
Steuerungskennfeld MP7-2 wird der fünfte Übertra-
gungsfaktor nicht Null, aber wird bei einem relativ
kleinen Wert konstant, sogar wenn die Fahrzeugge-
schwindigkeit V geringer als eine im Voraus bestimm-
te erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit (ei-
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ne erste vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit in
dem Steuerungskennfeld MP7-2) ist, und wird bei ei-
nem relativ hohen Wert konstant, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit V höher als eine im Voraus gesetz-
te zweite vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit (ei-
ne zweite vorbestimmte Fahrzeuggeschwindigkeit in
dem Steuerungskennfeld MP7-2) ist, in gleicher Wei-
se wie beim vierten Übertragungsfaktor.

[0178] Im Ergebnis kann das ESG 20 verhindern,
dass die Belastung des Fahrers in einer Situation
relativ groß wird, in der beispielsweise der Lenker
4 schnell gegen die Absicht des Fahrers zurückge-
stellt wird und für dessen Einstellung Leistung genutzt
wird, wie oben beschrieben. Das heißt, das ESG 20
kann das Solllenksteuerungsausmaß so setzen, dass
die Unterstützungskraft seitens der ESL-Einrichtung
8 relativ groß wird wie die Absicht der passiven Betä-
tigung seitens des Fahrers relativ stark wird, mit an-
deren Worten die auf dem Produkt [θ'·T] basierende
Lenkleistung P1 kleiner ist als der erste Leistungsre-
ferenzwert ThP1 und der Absolutwert der Lenkleis-
tung P1 relativ groß wird. Daher kann die Fahrun-
terstützungseinrichtung 1 das die Fahrerabsicht wie-
dergebende Lenksteuerungsausmaß berechnen und
dieselbige in der Fahrunterstützung wiedergeben und
kann die Fahrunterstützung so ausführen, dass die
Lenkgeschwindigkeit nicht zu hoch wird und die Be-
lastung des Fahrers in den obigen Fällen gelindert
werden kann.

[0179] Die Fahrunterstützungseinrichtung 1 gemäß
der oben beschriebenen Ausführungsform weist die
Unterstützungseinrichtung 3, die an dem Fahrzeug
2 installiert ist und die die Fahrunterstützung in dem
Fahrzeug 2 ausführen kann, den Lenkwinkelsensor
10, der einen Lenkwinkel des Lenkers 4 des Fahr-
zeugs 2 erfasst, den Drehmomentsensor 11, der ein
Drehmoment erfasst, das an der Welle 5 wirkt, die
mit dem Lenker 4 rotiert, und das ESG (Steuerein-
richtung) 20 auf, das die Unterstützungseinrichtung
3 steuert. Das ESG 20 wechselt den Inhalt der Fahr-
unterstützung seitens der Unterstützungseinrichtung
3 zwischen dem Fall, in welchem eine Lenkleistung
(Lenkleistung P1, P2 usw.), die einem Produkt ei-
nes mit dem von dem Lenkwinkelsensor 10 erfass-
ten Lenkwinkel zusammenhängenden Parameters
und eines mit dem von dem Drehmomentsensor 11
erfassten Drehmoment zusammenhängenden Para-
meters entspricht, größer als ein oder gleich zu ei-
nem im Voraus gesetzten Referenzwert (erster Leis-
tungsreferenzwert ThP1, zweiter Leistungsreferenz-
wert ThP2 usw.) ist, und dem Fall, in welchem die
Lenkleistung kleiner als der Referenzwert ist.

[0180] Ferner weist die Fahrunterstützungseinrich-
tung 1, die als die Betätigungserfassungseinrichtung
gemäß der oben beschriebenen Ausführungsform
fungiert, den Lenkwinkelsensor 10, der einen Lenk-
winkel des Lenkers 4 des Fahrzeugs 2 erfasst, den

Drehmomentsensor 11, der ein Drehmoment erfasst,
das an der Welle 5 wirkt, die mit dem Lenker 4 rotiert,
und das ESG (Bestimmungseinrichtung) 20 auf, das
die aktive Betätigung an dem Lenker 4 und die pas-
sive Betätigung an dem Lenker 4 auf Basis eines mit
dem von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenk-
winkel zusammenhängenden Parameters und eines
mit dem von dem Drehmomentsensor 11 erfassten
Drehmoment zusammenhängenden Parameters be-
stimmt.

[0181] Daher kann die Fahrunterstützungseinrich-
tung 1, das ESG 20 die Fahrerabsicht auf Basis
der Lenkleistung bestimmen und die die Fahrerab-
sicht wiedergebende Fahrunterstützung realisieren
und kann beispielsweise die Fahrunterstützung aus-
führen, bei welcher das Gefühl von Unbehagen für
den Fahrer gering ist.

[0182] Es ist zu bemerken, dass in der oben durch-
geführten Beschreibung das ESG 20 beschrieben
wurde als das Lenkarbeitsausmaß W berechnend auf
Basis des Produkts des von dem Lenkwinkelsensor
10 erfassten Lenkwinkels θ und des von dem Dreh-
momentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoments T, je-
doch nicht darauf beschränkt ist. Beispielsweise kann
das ESG 20 das Lenkarbeitsausmaß W unter Ver-
wendung einer Gierrate YR des Fahrzeugs 2 korre-
spondierend zu dem mit dem von dem Gierratensen-
sor 14 erfassten Lenkwinkel θ zusammenhängenden
Parameter anstatt dem Lenkwinkel θ berechnen. Die
Gierrate YR des Fahrzeugs 2 tendiert dazu, ein Wert
zu werden, der zu dem von dem Lenkwinkelsensor
10 erfassten Lenkwinkel θ korrespondiert, und hat ei-
ne Beziehung des sich Erhöhens mit einer Vergröße-
rung des Lenkwinkels θ. Das heißt, die Gierrate YR
des Fahrzeugs 2 und der Lenkwinkel θ stehen im We-
sentlichen in einer proportionalen Beziehung.

[0183] In diesem Fall wandelt das ESG 20 z. B. die
von dem Gierratensensor 14 erfasste Gierrate YR
des Fahrzeugs 2 basierend auf dem im Voraus ge-
setzten Fahrzeugmodell des Fahrzeugs 2 (es ist zu
bemerken, dass in der folgenden Beschreibung der
aus der Gierrate YR berechnete Lenkwinkel manch-
mal als „θfYR” bezeichnet wird) in den Lenkwinkel θ
um. Das ESG 20 kann dann das Lenkarbeitsausmaß
W berechnen auf Basis eines Produkts [θfYR·T] des
aus der Gierrate YR berechneten Lenkwinkels θfYR
und des von dem Drehmomentsensor 11 erfassten
Lenkdrehmoments T. Das heißt, in diesem Fall wird
das Lenkarbeitsausmaß W berechnet auf Basis des
Produkts [θfYR·T] des gemäß der Gierrate YR des
Fahrzeugs 2 berechneten Lenkwinkels θfYR und des
von dem Drehmomentsensor 11 erfassten Lenkdreh-
moments T als dem Parameter, der mit dem von
dem Gierratensensor 14 erfassten Lenkwinkel zu-
sammenhängt. In diesem Fall entspricht der Gierra-
tensensor 14 der Lenkwinkelerfassungseinrichtung.
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[0184] Das ESG 20 bestimmt dann die aktive Be-
tätigung und die passive Betätigung auf Basis des
zu dem Produkt [θfYR·T] korrespondierenden Lenk-
arbeitsausmaßes W. Das ESG 20 erfasst die aktive
Betätigung an dem Lenker 4, wenn das auf dem Pro-
dukt [θfYR·T] basierende Lenkarbeitsausmaß W grö-
ßer als der oder gleich zu dem Arbeitsausmaßrefe-
renzwert ThW ist, und erfasst die passive Betätigung
an dem Lenker 4, wenn das Lenkarbeitsausmaß W
kleiner als der Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[0185] Somit kann die Fahrunterstützungseinrich-
tung 1, wenn eine Korrekturlenkung (eine Gegen-
lenkbetätigung) durch den Fahrer angesichts einer
Störung ausgeführt wird, wie wenn z. B. das Fahr-
zeug auf einer geneigten Wegstrecke fährt (eine
Fahrwegstrecke mit einer Neigung entlang der Fahr-
wegstreckenbreitenrichtung) und wenn ein Seiten-
wind auf das Fahrzeug 2 einwirkt, den Einfluss der
Korrekturlenkung ausschließen und die Bestimmung
der aktiven Betätigung und der passiven Betätigung
bei Unterbindung einer Falschbestimmung ausfüh-
ren. Wenn beispielsweise angesichts der Störung die
Korrekturlenkung durch den Fahrer ausgeführt wird,
besteht ein Risiko, dass der von dem Lenkwinkelsen-
sor 10 erfasste Lenkwinkel θ groß werden kann und
das auf dem Produkt [θ·T] basierende Lenkarbeits-
ausmaß W ebenfalls groß werden kann, und daher
besteht ein Risiko, dass das ESG 20 die Betätigung
als die aktive Betätigung bestimmen kann, obwohl es
die passive Betätigung ist. Im Gegensatz dazu kann
die Fahrunterstützungseinrichtung 1 die Bestimmung
unter Verwendung des Lenkarbeitsausmaßes W, das
auf dem Produkt [θfYR·T] basiert, ausführen, um es
als die passive Betätigung zu bestimmen, wenn an-
gesichts der Störung die Korrekturlenkung durch den
Fahrer ausgeführt wird. Im Ergebnis kann die Fahrun-
terstützungseinrichtung 1 den Einfluss der Korrektur-
lenkung angesichts der Störung, wie beispielsweise
der geneigten Wegstrecke und des Seitenwinds, aus-
schließen und in geeigneter Weise die die Fahrerab-
sicht wiedergebende Fahrunterstützung realisieren.

[0186] Das ESG 20 kann ferner direkt das Lenkar-
beitsausmaß W auf Basis des Produkts [YR·T] der
Gierrate YR und des Lenkdrehmoments T berech-
nen, ohne die Gierrate YR des Fahrzeugs, die von
dem Gierratensensor 14 erfasst wird, in den Lenk-
winkel θ umzuwandeln. In diesem Fall kann der Ar-
beitsausmaßreferenzwert ThW in geeigneter Weise
in Übereinstimmung mit dem Produkt [YR·T] umge-
wandelt werden. Das ESG 20 kann dann die aktive
Betätigung an dem Lenker 4 erfassen, wenn das auf
dem Produkt basierende Lenkarbeitsausmaß W grö-
ßer als der oder gleich zu dem Arbeitsausmaßrefe-
renzwert ThW ist, und die passive Betätigung an dem
Lenker 4 erfassen, wenn das Lenkarbeitsausmaß W
kleiner als der Arbeitsausmaßreferenzwert ThW ist.

[Zweite Ausführungsform]

[0187] Fig. 10 ist ein Blockschaltbild, das ein Bei-
spiel für eine schematische Konfiguration eines ESG
gemäß einer zweiten Ausführungsform zeigt. Fig. 11
ist eine schematische Ansicht, die einen Fahrzustand
eines Fahrzeugs auf einer geneigten Wegstrecke be-
schreibt, und Fig. 12 und Fig. 13 sind Diagramman-
sichten, die einen Lenkwinkel und ein Lenkdrehmo-
ment dafür beschreiben, wenn angesichts einer Stö-
rung eine Korrekturlenkung durch den Fahrer ausge-
führt wird. Fig. 14 ist ein Ablaufdiagramm, das ein
Beispiel für eine Steuerung durch das ESG gemäß
der zweiten Ausführungsform beschreibt. Fig. 15 ist
eine Diagrammansicht, die ein Beispiel für das Be-
stimmen der Korrekturlenkung durch das ESG ge-
mäß der zweiten Ausführungsform beschreibt. Eine
Fahrunterstützungseinrichtung, eine Betätigungser-
fassungseinrichtung und eine Steuereinrichtung ge-
mäß der zweiten Ausführungsform unterscheiden
sich von der ersten Ausführungsform im Bestimmen
der Korrekturlenkung angesichts der Störung. Außer-
dem wird eine redundante Beschreibung der Konfi-
gurationen, Betätigungen und Wirkungen, die einheit-
lich zu der oben beschriebenen Ausführungsform ist,
soweit wie möglich weggelassen werden. Ferner wird
Fig. 1 und dergleichen in geeigneter Weise in Bezug
genommen (in ähnlicher Weise in den nachstehend
beschriebenen Ausführungsformen) für jede Konfigu-
ration der Fahrunterstützungseinrichtung, der Betä-
tigungserfassungseinrichtung und der Steuereinrich-
tung gemäß der zweiten Ausführungsform.

[0188] Eine in Fig. 10 gezeigte Fahrunterstützungs-
einrichtung 201 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform weist ein ESG 220 auf, das sowohl als ei-
ne Steuereinrichtung als auch als eine Bestimmungs-
einrichtung fungiert.

[0189] Nachstehend wird die Ableitung des durch die
Änderung in einer Umgebung verursachten Fahrer-
lenkzustandes unter Verwendung einer Lenkleistung
P und eines Lenkarbeitsausmaßes W' beschrieben
werden.

[0190] Das ESG 220 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform bestimmt die Korrekturlenkung in Be-
zug auf die Störung, wenn eine Periode, in welcher
eine Amplitude der Lenkleistung P größer als ein oder
gleich zu einem im Voraus definierten Amplituden-
schwellenwert ist, länger als eine oder gleich zu einer
im Voraus gesetzten vorbestimmten Periode ange-
dauert hat. Hier ist die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung eine Korrekturbetätigung, die von dem
Fahrer über einen Lenker 4 angesichts der Störung
ausgeführt wird, wenn ein Fahrzeug 2 auf der geneig-
ten Wegstrecke fährt, der Seitenwind an dem Fahr-
zeug 2 wirkt und dergleichen, wie oben beschrieben.
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[0191] Beispielsweise wird, wenn das Fahrzeug 2
auf der wie in Fig. 11 gezeigten geneigten Wegstre-
cke fährt, eine periodische Korrekturlenkung durch
den Fahrer ausgeführt, wie mit einem Pfeil A und ei-
nem Pfeil B gezeigt, und dann tendiert es dazu, zu
einem Konstantlenkzustand zu wechseln, wie mit ei-
nem Pfeil C gezeigt. In solch einem Fall ist eine Li-
nie L42, die einen Lenkwinkel θ – ein Lenkdrehmo-
ment T zur Zeit des Fahrens auf der geneigten Weg-
strecke repräsentiert, versetzt zur negativen Seite in
Bezug auf eine Linie L41, die einen Lenkwinkel θ –
ein Lenkdrehmoment zur Zeit des Fahrens auf einer
ebenen Wegstrecke repräsentiert, wie in Fig. 12 ge-
zeigt. Ferner sind, wie in Fig. 13 gezeigt, eine den
Lenkwinkel repräsentierende Linie L44 und eine das
Lenkdrehmoment T repräsentierende Linie L46 zur
Zeit des Fahrens auf der geneigten Wegstrecke ent-
lang einer Zeitachse t beide gemäß der Neigung der
geneigten Wegstrecke versetzt in Bezug auf eine den
Lenkwinkel θ repräsentierende Linie L43 und die das
Lenkdrehmoment T repräsentierende Linie L45 zur
Zeit des Fahrens auf der ebenen Wegstrecke. Zum
Beispiel kann, wenn das Lenkdrehmoment T größer
als ein vorbestimmter Wert ist, erfasst werden, dass
die Neigung der geneigten Wegstrecke groß ist (ei-
ne Störung groß ist), aber tatsächlich schwankt eine
Lenkgeschwindigkeit θ' zur Zeit der Rückstellbetäti-
gung durch die Größe und dergleichen des Lenkdreh-
moments T, und im Ergebnis schwankt bei der Kor-
rekturlenkung ebenfalls das Lenkdrehmoment T. So-
mit tendiert eine Bestimmung des Korrekturlenkens
in Bezug auf die Störung mittels des einfachen Inhalts
des Lenkdrehmoments T und dergleichen dazu, er-
heblich schwierig zu sein, da z. B. eine Falschbestim-
mung unter der Annahme, dass die Korrekturlenkung
eine aktive Betätigung ist, gemacht werden kann.

[0192] Das ESG 220 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform bestimmt daher die Korrekturlenkung in
Bezug auf die Störung auf Basis der Amplitude der
Lenkleistung P als eine passive Betätigung, so dass
die Korrekturlenkung genau bestimmt werden kann.
Hier kann die Amplitude der Lenkleistung P berech-
net werden zum Beispiel auf Basis einer Differenz
(einer Scheitel-zu-Scheitel-Differenz) eines Maximal-
wertes (Scheitel) und eines Minimalwertes (Scheitel)
der Lenkleistung P, eines Absolutwertes des Maxi-
malwertes der Lenkleistung, eines Absolutwertes des
Minimalwertes der Lenkleistung oder dergleichen.

[0193] Es ist zu bemerken, dass nachstehend des
ESG 220 so beschrieben werden wird, dass es die
Korrekturlenkung in Bezug auf die Störung unter Ver-
wendung einer auf einem Produkt [θ'·T] basierenden
Lenkleistung P1 und einer auf einem Produkt [θ·T']
basierenden Lenkleistung P2 bestimmt, jedoch nicht
darauf beschränkt ist. Das ESG 220 kann die Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung unter Ver-
wendung von einer von der auf dem Produkt [θ'·T]
basierenden Lenkleistung P1 und der auf dem Pro-

dukt [θ·T'] basierenden Lenkleistung P2 bestimmen,
oder kann die Korrekturlenkung in Bezug auf die Stö-
rung unter Verwendung der Lenkleistung P bestim-
men, in welcher das Produkt [θ'·T] und das Produkt
[θ·T'] kombiniert sind.

[0194] Das ESG 220 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform bestimmt die Korrekturlenkung in Be-
zug auf die Störung, wenn eine Periode, in welcher
die Amplitude der Lenkleistung P1 größer als ein oder
gleich zu einem im Voraus definierten Amplituden-
schwellenwert ThP1A ist, länger als eine oder gleich
zu einer im Voraus gesetzten vorbestimmten Peri-
ode B angedauert hat. Das ESG 220 bestimmt die
Korrekturlenkung in Bezug auf die Störung ferner,
wenn eine Periode, in welcher die Amplitude der Len-
kleistung P2 größer als ein oder gleich zu einem im
Voraus definierten Amplitudenschwellenwert ThP2A
ist, länger als die oder gleich zu der vorbestimm-
ten Periode B angedauert hat. Es ist zu bemerken,
dass der Amplitudenschwellenwert ThP1A und der
Amplitudenschwellenwert ThP2A auf Werte gesetzt
werden, bei welchen die Korrekturlenkung in Bezug
auf die Störung zum Beispiel auf Basis der aktuel-
len Fahrzeugevaluierung und dergleichen bestimmt
werden kann. Die vorbestimmte Periode B kann im
Voraus beispielsweise auch als eine Periode gesetzt
werden, in welcher die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung zuverlässig unterschieden werden kann.

[0195] Das ESG 220 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform kann die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung ferner unter Verwendung eines in An-
betracht eines Lenkwinkels θ0 zur Zeit eines Gera-
deausfahrens des Fahrzeugs 2 berechneten Lenk-
arbeitsausmaßes W' oder des in Anbetracht eines
aus der Gierrate YR berechneten Lenkwinkels θfYR
berechneten Lenkarbeitsausmaßes W' bestimmen.
In diesem Fall wird das Lenkarbeitsausmaß W' be-
rechnet auf Basis eines Produkts [(θ0 – θ)·T] eines
Lenkwinkels θ0 – θ, der einer Differenz des von ei-
nem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwinkels θ
und des Lenkwinkels 80 zur Zeit des Geradeausfah-
rens des Fahrzeugs 2 entspricht, als einem mit dem
von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwinkel
θ zusammenhängenden Parameter und des von ei-
nem Drehmomentsensor 11 erfassten Lenkdrehmo-
ments T. Alternativ kann das Lenkarbeitsausmaß W'
berechnet werden auf Basis eines Produkts [(θfYR –
θ)·T] eines Lenkwinkels θfYR – θ, der einer Differenz
des von dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenk-
winkels θ und des gemäß der Gierrate YR des Fahr-
zeugs 2 berechneten Lenkwinkels θfYR entspricht,
und des von dem Drehmomentsensor 11 erfassten
Lenkdrehmoments T. Hier ist der Lenkwinkel θ0 zur
Zeit des Geradeausfahrens normalerweise ein Lenk-
winkel in einer Neutralposition des Lenkers 4, bei-
spielsweise 0°. Wie oben beschrieben, wird der Lenk-
winkel θfYR basierend auf dem im Voraus gesetz-
ten Fahrzeugmodell des Fahrzeugs 2 aus der von
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dem Gierratensensor 14 erfassten Gierrate YR des
Fahrzeugs 2 berechnet. Das Lenkarbeitsausmaß W',
das in der obigen Weise mit dem Lenkwinkel θ0 oder
dem Lenkwinkel θfYR als einer Referenz berechnet
wird, entspricht einem, welches die Größe (Stärke)
der Korrekturlenkung (passive Betätigung) in Bezug
auf die Störung repräsentiert. Es ist zu bemerken,
dass das Produkt [(θ0 – θ)·T] und das Produkt [(θfYR
– θ)·T] grundsätzlich negative Werte werden.

[0196] Ferner ist es auch möglich, dass das ESG
220 die Korrekturlenkung in Bezug auf die Störung
als die passive Betätigung auf Basis des Lenkarbeits-
ausmaßes W' bestimmt, das in der oben beschriebe-
nen Weise mit dem Lenkwinkel θ0 oder dem Lenk-
winkel θfYR als der Referenz berechnet wird, so dass
die Korrekturlenkung genau bestimmt werden kann.
Das ESG 220 bestimmt beispielsweise die Korrektur-
lenkung in Bezug auf die Störung, wenn eine Periode,
in welcher die negative Größe des Lenkarbeitsaus-
maßes W' kleiner als ein oder gleich zu einem im Vor-
aus definierten vorbestimmten Arbeitsausmaß ThW'
ist, länger als die oder gleich zu der vorbestimm-
ten Periode B angedauert hat. Es ist zu bemerken,
dass das vorbestimmte Arbeitsausmaß ThW' auf ei-
nen Wert gesetzt wird, bei welchem die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung beispielsweise auf Ba-
sis der aktuellen Fahrzeugevaluierung und derglei-
chen bestimmt werden kann. Die vorbestimmte Peri-
ode B kann ferner im Voraus beispielsweise als eine
Periode gesetzt werden, in welcher die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung zuverlässig wie oben
beschrieben unterschieden werden kann.

[0197] Die Fahrunterstützungseinrichtung 201 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform gibt dann
das Bestimmungsergebnis für die Korrekturlenkung
in Bezug auf die Störung wie oben beschrieben in
der Fahrunterstützung seitens der Unterstützungs-
einrichtung 3 wieder, welche hier die von einer ESL-
Einrichtung 8 ausgeführte Fahrunterstützung eines
Lenksystems ist. Das heißt, das ESG 220 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform steuert die ESL-Ein-
richtung 8 auf Basis des Bestimmungsergebnisses
für die Korrekturlenkung in Bezug auf die Störung.
Wenn die Korrekturlenkung in Bezug auf die Störung
erfasst wird, führt daher das ESG 220 die Fahrunter-
stützung entsprechend der Korrekturlenkung in Be-
zug auf die Störung aus.

[0198] Wenn bestimmt werden kann, dass die Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt
wird, führt das ESG 220 beispielsweise die Fahrun-
terstützung so aus, dass zumindest eines von einer
Unterstützungskraft, einer Bedämpfungskraft und ei-
ner Reibungskraft, die von der ESL-Einrichtung 8 er-
zeugt werden, groß wird im Vergleich dazu, wenn
nicht bestimmt werden kann, dass die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung ausgeführt wird. Die
Fahrunterstützungseinrichtung 201 kann somit der

Korrekturlenkung Stabilität verleihen und kann die
Belastung der Korrekturlenkung durch den Fahrer
mittels der zu der Korrekturlenkung in Bezug auf die
Störung korrespondierenden Fahrunterstützung lin-
dern.

[0199] Es ist zu bemerken, dass der Fall, in wel-
chem bestimmt werden kann, dass die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung ausgeführt wird, bei-
spielsweise ein Fall ist, in welchem eine Periode, in
der die Amplitude der Lenkleistung P1, P2 größer als
der oder gleich zu dem im Voraus definierten Am-
plitudenschwellenwert ThP1A, ThP2A ist, für die im
Voraus gesetzte vorbestimmte Periode B angedau-
ert hat. Der Fall, in welchem nicht bestimmt werden
kann, dass die Korrekturlenkung in Bezug auf die Stö-
rung ausgeführt wird, ist ein Fall, in welchem die Am-
plitude der Lenkleistung P1, P2 kleiner als der Am-
plitudenschwellenwert ThP1A, ThP2A ist, oder ein
Fall, in welchem eine Periode, in der die Amplitude
der Lenkleistung P1, P2 größer als der oder gleich
zu dem Amplitudenschwellenwert ThP1A, ThP2A ist,
kürzer als die vorbestimmte Periode B ist. Ferner
kann, wenn die Korrekturlenkung in Bezug auf die
Störung unter Verwendung des Lenkarbeitsausma-
ßes W' bestimmt wird, der Fall, in welchem bestimmt
werden kann, dass die Korrekturlenkung in Bezug
auf die Störung ausgeführt wird, beispielsweise einen
Fall umfassen, in welchem eine Periode, in der das
Lenkarbeitsausmaß W' kleiner als das oder gleich
zu dem im Voraus definierten vorbestimmten Arbeits-
ausmaß ThW' ist, länger als die oder gleich zu der
im Voraus gesetzten vorbestimmten Periode B ange-
dauert hat. In gleicher Weise kann der Fall, in wel-
chem nicht bestimmt werden kann, dass die Korrek-
turlenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt wird,
beispielsweise einen Fall umfassen, in welchem das
Lenkarbeitsausmaß W' größer als das vorbestimm-
te Arbeitsausmaß ThW' ist, oder einen Fall, in wel-
chem eine Periode, in der das Lenkarbeitsausmaß
W' kleiner als das oder gleich zu dem vorbestimmten
Arbeitsausmaß ThW' ist, kürzer als die vorbestimmte
Periode B ist.

[0200] Wenn bestimmt werden kann, dass die Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt
wird, kann das ESG 220 ferner die Fahrunterstützung
des Bewirkens ausführen, dass die ESL-Einrichtung
8 ein Kompensationsdrehmoment gemäß der Grö-
ße der Störung, wie beispielsweise der Neigung der
geneigten Wegstrecke und der Stärke des Seiten-
winds, im Vergleich dazu hinzuaddiert, wenn nicht be-
stimmt werden kann, dass die Korrekturlenkung aus-
geführt wird. Auch in diesem Fall kann die Fahrunter-
stützungseinrichtung 201 der Korrekturlenkung Sta-
bilität verleihen und die Belastung der Korrekturlen-
kung durch den Fahrer mittels der zu der Korrektur-
lenkung in Bezug auf die Störung korrespondieren-
den Fahrunterstützung lindern.
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[0201] Genauer ist, wie in Fig. 10 gezeigt, das ESG
220 gemäß der vorliegenden Ausführungsform so
konfiguriert, um ferner funktionskonzeptionell zusätz-
lich zu der in der ersten Ausführungsform beschrie-
benen Konfiguration von Fig. 5 beispielsweise eine
Hysteresebeaufschlagungs-Steuereinheit 227, eine
Kennzifferberechnungseinheit 225, eine Korrektur-
lenkungs-Bestimmungseinheit 226 und dergleichen
aufzuweisen. Es ist zu bemerken, dass in der vor-
liegenden Figur die Darstellung einer Kennzifferbe-
rechnungseinheit 25, einer Aktivbetätigungs-Bestim-
mungseinheit 26, einer Fahrunterstützungs-Wech-
seleinheit 27 und dergleichen weggelassen ist.

[0202] Die Hysteresebeaufschlagungs-Steuerein-
heit 227 berechnet in einer Hysteresebe-
aufschlagungssteuerung ein Hysteresebeaufschla-
gungs-Steuerungsausmaß. Die Hysteresebeauf-
schlagungs-Steuereinheit 227 empfängt ein zu dem
Lenkwinkel θ korrespondierendes Erfassungssignal
von dem Lenkwinkelsensor 10 und empfängt ein zu
einer Fahrzeuggeschwindigkeit V korrespondieren-
des Erfassungssignal von einem Fahrzeuggeschwin-
digkeitssensor 13. Die Hysteresebeaufschlagungs-
Steuereinheit 227 berechnet durch diverse auf den
eingegebenen Erfassungssignalen basierende Ver-
fahren ein zu einer Sollreibungskraft korrespondie-
rendes Drehmoment (Reibungsdrehmoment) als das
Hysteresebeaufschlagungs-Steuerungsausmaß. Die
Hysteresebeaufschlagungs-Steuereinheit 227 gibt
ein zu dem berechneten Hysteresebeaufschlagungs-
Steuerungsausmaß korrespondierendes Strombe-
fehlswertsignal an eine Addiereinrichtung 23 aus.

[0203] In diesem Fall empfängt die Addierein-
richtung 23 ein zu einem Basisunterstützungs-
Steuerungsausmaß korrespondierendes Strombe-
fehlswertsignal von einer Unterstützungssteuerein-
heit 21, empfängt ein zu einem Bedämpfungs-
steuerungsausmaß korrespondierendes Strombe-
fehlswertsignal von einer Bedämpfungssteuerein-
heit 22 und empfängt das zu dem Hysterese-
beaufschlagungs-Steuerungsausmaß korrespondie-
rende Strombefehlswertsignal von der Hysterese-
beaufschlagungs-Steuereinheit 227. Die Addierein-
richtung 23 berechnet auf Basis der eingege-
benen Strombefehlswertsignale ein Solllenksteue-
rungsausmaß (endgültiges Solldrehmoment), in wel-
chem das Basisunterstützungs-Steuerungsausmaß,
das Bedämpfungssteuerungsausmaß und das Hys-
teresebeaufschlagungs-Steuerungsausmaß addiert
sind. Die Addiereinrichtung 23 gibt das zu dem be-
rechneten Solllenksteuerungsausmaß korrespondie-
rende Strombefehlswertsignal an die ESL-Einrich-
tung 8 als den ESL-Unterstützungsbefehl aus und
steuert den Motor 8a der ESL-Einrichtung 8. Das
ESG 20 realisiert dadurch die Unterstützungssteue-
rung, die Bedämpfungssteuerung und die Hystere-
sebeaufschlagungssteuerung, die oben beschrieben
sind. Dies wird die Basissteuerung.

[0204] Die Kennzifferberechnungseinheit 225 be-
rechnet eine Kennziffer für die Bestimmung der Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung. Die Kennzif-
ferberechnungseinheit 225 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform ist so konfiguriert, dass sie einen
ersten Leistungsberechnungsabschnitt 25a, welcher
die auf dem Produkt [θ'·T] basierende Lenkleistung
P1 berechnet, einen zweiten Leistungsberechnungs-
abschnitt 25b, welcher die auf dem Produkt [θ·T'] ba-
sierende Lenkleistung P2 berechnet, und einen Ar-
beitsausmaß-Berechnungsabschnitt 225c aufweist,
welcher das auf dem Produkt [(θfYR – θ)·T] basieren-
de Lenkarbeitsausmaß W' als die Kennziffer berech-
net. Der erste Leistungsberechnungsabschnitt 25a
und der zweite Leistungsberechnungsabschnitt 25b
der oben beschriebenen Kennzifferberechnungsein-
heit 25 werden hier für den ersten Leistungsberech-
nungsabschnitt 25a und den zweiten Leistungsbe-
rechnungsabschnitt 25b verwendet. Es ist zu be-
merken, dass die Kennzifferberechnungseinheit 225
so konfiguriert sein kann, dass sie anstelle des Ar-
beitsausmaß-Berechnungsabschnitts 225c, welcher
das Lenkarbeitsausmaß W' auf Basis des Produkts
[(θfYR – θ)·T] berechnet, einen Arbeitsausmaß-Be-
rechnungsabschnitt aufweist, welcher das Lenkar-
beitsausmaß W' auf Basis des Produkts [(θ0 – θ)·T]
berechnet.

[0205] Der Arbeitsausmaß-Berechnungsabschnitt
225 empfängt ein zu dem Lenkwinkel θ korrespon-
dierendes Erfassungssignal von dem Lenkwinkelsen-
sor 10, empfängt ein zu dem Lenkdrehmoment T kor-
respondierendes Erfassungssignal von dem Dreh-
momentsensor 11 und empfängt die Gierrate YR
des Fahrzeugs 2 von dem Gierratensensor 14. Der
Arbeitsausmaß-Berechnungsabschnitt 225c berech-
net in der aktuellen Steuerungsperiode auf Basis
der eingegebenen Erfassungssignale einen Lenkwin-
kel θfYR(t) aus einer Gierrate YR(t) und berech-
net in der aktuellen Steuerungsperiode eine Diffe-
renz des θfYR(t) und eines Lenkwinkels θ(t). Der Ar-
beitsausmaß-Berechnungsabschnitt 225c berechnet
dann das Lenkarbeitsausmaß W' durch Berechnen
eines Produkts der Differenz (θfYR(t) – θ(t)) und eines
Lenkdrehmoments T(t). Der Arbeitsausmaß-Berech-
nungsabschnitt 225c gibt ein zu dem berechneten
Lenkarbeitsausmaß W' korrespondierendes Berech-
nungssignal an die Korrekturlenkungs-Bestimmungs-
einheit 226 aus.

[0206] Die Korrekturlenkungs-Bestimmungseinheit
226 unterscheidet die Korrekturlenkung durch den
Fahrer in Bezug auf die Störung. Die Korrekturlen-
kungs-Bestimmungseinheit 226 empfängt ein zu der
Lenkleistung P1 korrespondierendes Berechnungssi-
gnal von dem ersten Leistungsberechnungsabschnitt
25a, empfängt ein zu der Lenkleistung P2 korre-
spondierendes Berechnungssignal von dem zweiten
Leistungsberechnungsabschnitt 25b und empfängt
das zu dem Lenkarbeitsausmaß W' korrespondie-
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rende Berechnungssignal von dem Arbeitsausmaß-
Berechnungsabschnitt 225c. Die Korrekturlenkungs-
Bestimmungseinheit 226 bestimmt auf Basis der ein-
gegebenen Berechnungssignale und des Amplitu-
denschwellenwerts ThP1A, des Amplitudenschwel-
lenwerts ThP2A und des vorbestimmten Arbeitsaus-
maßes ThW', die im Voraus wie oben beschrieben
gesetzt wurden, ob die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung durch den Fahrer ausgeführt wird oder
nicht.

[0207] Hier bestimmt die Korrekturlenkungs-Bestim-
mungseinheit 226, dass die Korrekturlenkung in Be-
zug auf die Störung von dem Fahrer ausgeführt wird,
wenn sie bestimmt, dass eine Periode, die eine oder
mehrere der folgenden Bedingungen 4 bis 6 erfüllt,
für eine im Voraus gesetzte vorbestimmte Periode
B angedauert hat. Andererseits bestimmt die Korrek-
turlenkungs-Bestimmungseinheit 226, dass die Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung nicht aus-
geführt wird, wenn sie bestimmt, dass die Periode,
die eine oder mehrere der folgenden Bedingungen 4
bis 6 erfüllt, kürzer als die vorbestimmte Periode B
ist, oder wenn sie bestimmt, dass keine der folgen-
den Bedingungen 4 bis 6 erfüllt ist. Die Korrekturlen-
kungs-Bestimmungseinheit 226 gibt dann ein zu dem
Bestimmungsergebnis korrespondierendes Steuersi-
gnal an die Unterstützungssteuereinheit 21, die Be-
dämpfungssteuereinheit 22 und die Hysteresebeauf-
schlagungs-Steuereinheit 227 aus.

[0208] (Bedingung 4) Die Amplitude P1A der Len-
kleistung P1 ist größer als der oder gleich zu dem
Amplitudenschwellenwert ThP1A (P1A ≥ ThP1A).

[0209] (Bedingung 5) Die Amplitude P2A der Len-
kleistung P2 ist größer als der oder gleich zu dem
Amplitudenschwellenwert ThP2A (P2A ≥ ThP2A).

[0210] (Bedingung 6) Das Lenkarbeitsausmaß W' ist
kleiner als das oder gleich zu dem vorbestimmten Ar-
beitsausmaß ThW' (W' ≤ ThW').

[0211] Es ist zu bemerken, dass die Korrekturlen-
kungs-Bestimmungseinheit 226 hier so beschrieben
wurde, dass sie bestimmt, dass die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung durch den Fahrer
ausgeführt wird, wenn sie bestimmt, dass die eine
oder mehrere der obigen Bedingungen 4 bis 6 er-
füllende Periode für die im Voraus gesetzte vorbe-
stimmte Periode B angedauert hat, ist jedoch nicht
darauf beschränkt. Die Korrekturlenkungs-Bestim-
mungseinheit 226 kann bestimmen, dass die Korrek-
turlenkung in Bezug auf die Störung durch den Fah-
rer ausgeführt wird, wenn sie bestimmt, dass die alle
der obigen Bedingungen 4 bis 6 erfüllende Periode
für die vorbestimmte Periode B angedauert hat.

[0212] Wenn sie bestimmt, dass die Korrekturlen-
kung ausgeführt wird, erhöht die Korrekturlenkungs-

Bestimmungseinheit 226 beispielsweise die Unter-
stützungskraft und die Bedämpfungskraft, die durch
die ESL-Einrichtung 8 erzeugt werden, im Vergleich
dazu, wenn sie bestimmt, dass die Korrekturlenkung
nicht ausgeführt wird, und gibt ferner ein Schaltsignal
eines Steuerungskennfeldes und dergleichen zum
Erhöhen eines Steuerungsübertragungsfaktors in der
Hysteresebeaufschlagungssteuerung an die Unter-
stützungssteuereinheit 21, die Bedämpfungssteuer-
einheit 22 und die Hysteresebeaufschlagungs-Steu-
ereinheit 227 aus.

[0213] Ein Beispiel für die Steuerung durch das ESG
220 wird als Nächstes unter Bezugnahme auf Fig. 14
beschrieben werden.

[0214] Das ESG 220 misst zuerst das Lenkdrehmo-
ment T, die Lenkgeschwindigkeit θ', den Lenkwinkel θ
und die Gierrate YR auf Basis der Erfassungsergeb-
nisse des Lenkwinkelsensors 10, des Drehmoment-
sensors 11 und des Gierratensensors 14 (Schritt ST
201).

[0215] Als Nächstes berechnet eine Differenzialbe-
rechnungseinheit 24 des ESG 220 einen Drehmo-
mentdifferenzialwert T' = dT/dt auf Basis des in Schritt
ST201 gemessenen Lenkdrehmoments T (Schritt ST
202).

[0216] Danach berechnet die Kennzifferberech-
nungseinheit 225 des ESG 220 die Lenkleistung P1
= θ'(t)·T(t), die Lenkleistung P2 = θ(t)·T'(t) und das
Lenkarbeitsausmaß W' = (θfYR(t) – θ(t))·T(t) in der
aktuellen Steuerungsperiode auf Basis des Lenk-
drehmoments T, der Lenkgeschwindigkeit θ', des
Lenkwinkels θ und der Gierrate YR, die in Schritt ST
201 gemessen wurden, und des Drehmomentdiffe-
renzialwertes T', der in Schritt ST202 berechnet wur-
de (Schritt ST203).

[0217] Als Nächstes berechnet die Korrekturlen-
kungs-Bestimmungseinheit 226 des ESG 220 auf Ba-
sis der Lenkleistung P1, der Lenkleistung P2 und des
Lenkarbeitsausmaßes W', die in Schritt ST203 be-
rechnet wurden, ob durch den Fahrer die Korrektur-
lenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt wird
oder nicht (Schritt ST204). Zum Beispiel bestimmt
die Korrekturlenkungs-Bestimmungseinheit 226, ob
durch den Fahrer die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung ausgeführt wird oder nicht, indem sie be-
stimmt, ob ein Zustand von (P1A ≥ ThP1A) oder (P2A
≥ ThP2A) oder (W' ≤ ThW') für die vorbestimmte Pe-
riode B oder länger angedauert hat oder nicht.

[0218] Die Korrekturlenkungs-Bestimmungseinheit
226 des ESG 220 führt die folgende Verarbeitung
aus, wenn sie in Schritt ST204 bestimmt, dass
durch den Fahrer die Korrekturlenkung in Bezug
auf die Störung ausgeführt wird (Schritt ST204: Ja).
Das heißt, die Korrekturlenkungs-Bestimmungsein-
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heit 226 erhöht die Unterstützungskraft und die Be-
dämpfungskraft, die durch die ESL-Einrichtung 8 er-
zeugt werden, und gibt ferner ein Schaltsignal ei-
nes Kompensationssteuerungskennfeldes und der-
gleichen zum Erhöhen des Steuerungsübertragungs-
faktors in der Hysteresebeaufschlagungssteuerung
an die Unterstützungssteuereinheit 21, die Bedämp-
fungssteuereinheit 22 und die Hysteresebeaufschla-
gungs-Steuereinheit 227 aus (Schritt ST205), been-
det die Steuerungsperiode dieser Zeit und schreitet
zu der Steuerungsperiode der nächsten Zeit fort.

[0219] Wenn in Schritt ST204 bestimmt wird, dass
durch den Fahrer die Korrekturlenkung in Bezug auf
die Störung nicht ausgeführt wird (Schritt ST204:
Nein), beendet die Fahrunterstützungs-Wechselein-
heit 27 des ESG 220 die Steuerungsperiode dieser
Zeit und schreitet zur Steuerungsperiode der nächs-
ten Zeit fort.

[0220] Die wie oben beschrieben konfigurierte Fahr-
unterstützungseinrichtung 201 kann die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung genau bestimmen, in-
dem sie die Korrekturlenkung in Bezug auf die Stö-
rung auf Basis der Amplituden der Lenkleistungen P1
und P2 und des Lenkarbeitsausmaßes W' bestimmt.
Wenn beispielsweise das Fahrzeug 2 auf der geneig-
ten Wegstrecke fährt, wie in Fig. 11 gezeigt, schwan-
ken die Lenkleistung P1, die Lenkleistung P2 und das
Lenkarbeitsausmaß W' wie in Fig. 15 gezeigt. Das
heißt, eine die Lenkleistung P1 repräsentierende Li-
nie L52 und eine die Lenkleistung P2 repräsentieren-
de Linie L54 tendieren zur Zeit des Fahrens auf der
geneigten Wegstrecke entlang einer Zeitachse t bei-
de dazu, die Amplitude zu haben, welche relativ groß
wird gemäß der periodischen Korrekturlenkung, um
der Störung in Bezug auf eine die Lenkleistung P1
repräsentierende Linie L51 und eine die Lenkleistung
P2 repräsentierende Linie L53 zur Zeit des Fahrens
auf der ebenen Wegstrecke zu entsprechen. Mit an-
deren Worten kann, wenn ein Zustand, in welchem
die Lenkleistungen P1 und P2 wie mit den Linien L52
und L54 gezeigt schwanken, für eine vorbestimmte
Periode angedauert hat, geschätzt werden, dass die
periodische Korrekturlenkung durch den Fahrer aus-
geführt wird in Übereinstimmung mit einer Situation,
in der irgendeine Art von Störung auftritt, und dass
es einen Zustand gibt, in welchem die aktive Betäti-
gung und die passive Betätigung regelmäßig wieder-
holt werden. Ferner kommt eine das Lenkarbeitsaus-
maß W' repräsentierende Linie 56 zur Zeit des Fah-
rens auf der geneigten Wegstrecke entlang der Zeit-
achse t in einen Zustand versetzt zur negativen Sei-
te gemäß der Stärke der Störung gegenüber einer Li-
nie L55, welche das Lenkarbeitsausmaß W' zur Zeit
des Fahrens auf der ebenen Wegstrecke repräsen-
tiert. Die Fahrunterstützungseinrichtung 201 kann in
geeigneter und genauer Weise die Korrekturlenkung
bestimmen, welche eine Art einer passiven Betäti-
gung durch den Fahrer ist, indem sie die obige Tatsa-

che nutzt und die Bestimmung unter Verwendung der
oben beschriebenen Bedingungen 4 bis 6 ausführt.

[0221] Die Fahrunterstützungseinrichtung 201 gibt
dann das Bestimmungsergebnis für die Korrekturlen-
kung in Bezug auf die Störung wie oben beschrie-
ben in der Fahrunterstützung seitens der Unterstüt-
zungseinrichtung 3, hier der durch die ESL-Einrich-
tung 8 ausgeführten Fahrunterstützung des Lenksys-
tems, wieder. Die Fahrunterstützungseinrichtung 201
kann somit der Korrekturlenkung Stabilität verleihen,
beständige Lenkeigenschaften erzielen und ferner
die Belastung der Korrekturlenkung durch den Fahrer
mittels der Fahrunterstützung mindern.

[0222] Die Fahrunterstützungseinrichtung 201, das
ESG 220 gemäß der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform können die Fahrerabsicht auf Basis der
Lenkleistung bestimmen und die die Fahrerabsicht
wiedergebende Fahrunterstützung realisieren und
können beispielsweise die Fahrunterstützung aus-
führen, bei welcher das Gefühl von Unbehagen für
den Fahrer gering ist.

[0223] Gemäß der Fahrunterstützungseinrichtung
201 nach der oben beschriebenen Ausführungsform
bestimmt das ESG 220 ferner die Korrekturlenkung
in Bezug auf die Störung, wenn die Periode, in wel-
cher die Amplitude der Lenkleistung größer als der
oder gleich zu dem im Voraus definierten Amplituden-
schwellenwert ist, länger als eine oder gleich zu ei-
ner im Voraus gesetzten vorbestimmten Periode an-
gedauert hat. Das Lenkarbeitsausmaß wird ferner be-
rechnet auf Basis des Produkts des Lenkwinkels, wel-
cher der Differenz des von dem Lenkwinkelsensor 10
erfassten Lenkwinkels und des Lenkwinkels zur Zeit
des Geradeausfahrens des Fahrzeugs 2 entspricht,
oder des Lenkwinkels, welcher der Differenz des von
dem Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwinkels und
des gemäß der Gierrate des Fahrzeugs 2 berechne-
ten Lenkwinkels entspricht, als dem mit dem von dem
Lenkwinkelsensor 10 erfassten Lenkwinkel zusam-
menhängenden Parameter und des von dem Dreh-
momentsensor 11 erfassten Lenkdrehmoments. Das
ESG 220 bestimmt dann die Korrekturlenkung in Be-
zug auf die Störung auf Basis des Lenkarbeitsaus-
maßes. Wenn bestimmt werden kann, dass die Kor-
rekturlenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt
wird, erhöht das ESG 220 zumindest eines von der
durch die ESL-Einrichtung 8 erzeugten Unterstüt-
zungskraft, der durch die ESL-Einrichtung 8 erzeug-
ten Bedämpfungskraft und der durch die ESL-Einrich-
tung 8 erzeugten Reibungskraft im Vergleich dazu,
wenn nicht bestimmt werden kann, dass die Korrek-
turlenkung in Bezug auf die Störung ausgeführt wird.

[0224] Daher kann gemäß der Fahrunterstützungs-
einrichtung 201 das ESG 220 in geeigneter Weise
die Korrekturlenkung durch den Fahrer angesichts
der Störung erfassen und kann die Fahrunterstützung
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realisieren, bei welcher das Gefühl von Unbehagen
entsprechend der Korrekturlenkung in Bezug auf die
Störung gering ist.

[Dritte Ausführungsform]

[0225] Fig. 16 ist ein Blockschaltbild, das ein Bei-
spiel für eine schematische Konfiguration eines ESG
gemäß einer dritten Ausführungsform zeigt. Fig. 17
ist eine schematische Ansicht, die einen Fall des Be-
stimmens der Fahrerabsicht auf Basis eines Lenk-
drehmoments beschreibt. Fig. 18 ist eine schemati-
sche Ansicht, die einen Fall des Bestimmens der Fah-
rerabsicht auf Basis einer Lenkgeschwindigkeit be-
schreibt. Fig. 19 ist eine schematische Ansicht, die
einen Fall des Bestimmens der Fahrerabsicht auf Ba-
sis einer Lenkleistung beschreibt. Fig. 20 ist ein Ab-
laufdiagramm, das ein Beispiel für eine Steuerung
durch das ESG gemäß der dritten Ausführungsform
beschreibt. Eine Fahrunterstützungseinrichtung, eine
Betätigungserfassungseinrichtung und eine Steuer-
einrichtung gemäß der dritten Ausführungsform un-
terscheiden sich von den ersten und zweiten Ausfüh-
rungsformen in dem Ziel der Fahrunterstützung.

[0226] Die in Fig. 16 gezeigte Fahrunterstützungs-
einrichtung 301 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform weist ein ESG 320 auf, das sowohl als ei-
ne Steuereinrichtung als auch als eine Bestimmungs-
einrichtung fungiert.

[0227] Die Fahrunterstützungseinrichtung 301 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform gibt das auf
einer Lenkleistung basierende Bestimmungsergeb-
nis für eine aktive Betätigung und eine passive Betäti-
gung in einer Fahrunterstützungssteuerung eines An-
triebssystems eines Fahrzeugs 2, hier einer Fahrun-
terstützung durch ein sogenanntes Stopp-und-Start-
System (S-&-S-System), wieder.

[0228] Eine Unterstützungseinrichtung 3 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform ist so konfiguriert,
dass sie eine als eine Betriebseinheit fungieren-
de Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 aufweist. Die Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 steuert eine Antriebsmaschine
50, die als eine Leistungsquelle fungiert, welche An-
triebsleistung erzeugt, um zu bewirken, dass das
Fahrzeug 2 fährt, und führt die S-&-S-Fahrunterstüt-
zung durch automatisches Starten und Stoppen der
Antriebsmaschine 50 aus. Hier ist die S-&-S-Fahrun-
terstützung die Fahrunterstützung des Realisierens
einer Verbesserung des Kraftstoffverbrauchsverhal-
tens durch Unterbinden des Kraftstoffverbrauchs und
Nutzen eines damit verbundenen Trägheitsfahrzu-
standes des Fahrzeugs 2 per zum Beispiel auto-
matischem Stoppen und automatischem Neustarten
der Antriebsmaschine 50 während des Fahrens des
Fahrzeugs 2.

[0229] Die Antriebsmaschinenneustart-Anforde-
rungseinheit 328 stoppt die Antriebsmaschine 50 au-
tomatisch durch Unterbrechen der Kraftstoffzufuhr
zu einer Verbrennungskammer der Antriebsmaschi-
ne 50 (Kraftstoffunterbrechung) und bewirkt dadurch,
dass die Antriebsmaschine 50 in einem Nicht-Be-
triebszustand ist, wenn während des Fahrens des
Fahrzeugs 2 eine Antriebsmaschinenstopp-Geneh-
migungsbedingung (eine Stoppgenehmigungsbedin-
gung für die Antriebsmaschine 50) zum Stoppen
der Antriebsmaschine 50 erfüllt wird. Die Antriebs-
maschinenneustart-Anforderungseinheit 328 springt
ferner von dem Kraftstoffunterbrechungszustand für
die Verbrennungskammer zurück und startet die An-
triebsmaschine 50 neu und bewirkt dadurch, dass die
Antriebsmaschine 50 in einem Betriebszustand ist,
wenn während des Fahrens des Fahrzeugs 2 die An-
triebsmaschine 50 sich in dem Nicht-Betriebszustand
befindet und wenn beispielsweise eine Antriebsma-
schinenneustartbedingung zum Neustarten der An-
triebsmaschine 50 erfüllt ist. Es ist zu bemerken, dass
die Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 als ein Teil des ESG 320 vorgesehen sein kann.

[0230] Das ESG 320 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform nutzt das Bestimmungsergebnis für
die aktive Betätigung und die passive Betätigung
als die Antriebsmaschinenneustartbedingung seitens
der Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328. Das ESG 320 steuert die Antriebsmaschinen-
neustart-Anforderungseinheit 328, welche die Unter-
stützungseinrichtung 3 konfiguriert, auf Basis des
Bestimmungsergebnisses und wechselt den Inhalt
der Fahrunterstützung seitens der Unterstützungs-
einrichtung 3. Das heißt, das ESG 320 steuert
die Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 auf Basis einer Lenkleistung und dergleichen,
die einem Produkt eines mit einem von einem Lenk-
winkelsensor 10 erfassten Lenkwinkel zusammen-
hängenden Parameters und eines mit einem von ei-
nem Drehmomentsensor 11 erfassten Lenkdrehmo-
ment zusammenhängenden Parameters entspricht,
und wechselt den Inhalt der Fahrunterstützung sei-
tens der Fahrunterstützungseinrichtung 3.

[0231] Das ESG 320 gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform ist so konfiguriert, dass die Unterstüt-
zungseinrichtung 3 die Antriebsmaschinenneustart-
Anforderungseinheit 328 aufweist und somit der In-
halt der durch die Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 ausgeführten Fahrunterstützung
des Antriebssystems gewechselt werden kann zwi-
schen dem Fall der aktiven Betätigung und dem Fall
der passiven Betätigung. Hier wechselt das ESG 320
als Beispiel den Inhalt der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 auf Basis einer auf
einem Produkt [θ'·T] basierenden Lenkleistung P1,
einer auf einem Produkt [θ·T'] basierenden Lenkleis-
tung P2, eines auf einem Produkt [θ·T] basierenden
Lenkarbeitsausmaßes W und dergleichen.
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[0232] Das ESG 320 steuert die Antriebsmaschinen-
neustart-Anforderungseinheit 328 so, dass sie die
Fahrunterstützung zum Starten der Antriebsmaschi-
ne 50 ausführt, wenn bestimmt werden kann, dass
die aktive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt
wird, und sie die Fahrunterstützung des Startens der
Antriebsmaschine 50 nicht ausführt, wenn bestimmt
werden kann, dass die passive Betätigung durch den
Fahrer ausgeführt wird. Beispielsweise führt das ESG
320 die Fahrunterstützung des Startens der Antriebs-
maschine 50 aus, wenn die auf dem Produkt [θ'·T] ba-
sierende Lenkleistung P1 größer als ein oder gleich
zu einem ersten Leistungsreferenzwert ThP1 ist, und
führt die Fahrunterstützung des Startens der An-
triebsmaschine 50 nicht aus, wenn die auf dem Pro-
dukt [θ'·T] basierende Lenkleistung P1 kleiner als der
erste Leistungsreferenzwert ThP1 ist. Ferner kann
das ESG 320 beispielsweise die Fahrunterstützung
des Startens der Antriebsmaschine 50 ausführen,
wenn die auf dem Produkt [θ·T'] basierende Lenkleis-
tung P2 größer als ein oder gleich zu einem zweiten
Leistungsreferenzwert ThP2 ist, und kann die Fahr-
unterstützung des Startens der Antriebsmaschine 50
nicht ausführen, wenn die auf dem Produkt [θ·T'] ba-
sierende Lenkleistung P2 kleiner als der zweite Leis-
tungsreferenzwert ThP2 ist. Darüber hinaus kann das
ESG 320 die Fahrunterstützung des Startens der An-
triebsmaschine 50 ausführen, wenn das auf dem Pro-
dukt [θ·T] basierende Lenkarbeitsausmaß W größer
als ein oder gleich zu einem Arbeitsausmaßreferenz-
wert ThW ist, und kann die Fahrunterstützung des
Startens der Antriebsmaschine 50 nicht ausführen,
wenn das auf dem Produkt [θ·T] basierende Lenkar-
beitsausmaß W kleiner als der Arbeitsausmaßrefe-
renzwert ThW ist.

[0233] In dem ESG 320 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform wechselt eine Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 327 den Inhalt der Fahrunterstüt-
zung seitens der Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 gemäß dem Bestimmungsergeb-
nis für die aktive Betätigung und die passive Betäti-
gung durch eine Aktivbetätigungs-Bestimmungsein-
heit 26. Die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 327
empfängt ein zu dem Bestimmungsergebnis für die
aktive Betätigung korrespondierendes Bestimmungs-
signal von der Aktivbetätigungs-Bestimmungsein-
heit 26. Die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 327
wechselt den Inhalt der Fahrunterstützung seitens
der Unterstützungseinrichtung 3 auf Basis des ein-
gegebenen Bestimmungssignals. Die Fahrunterstüt-
zungs-Wechseleinheit 327 wechselt den Inhalt der
Fahrunterstützung von S-&-S, ausgeführt durch die
Fahrunterstützungs-Wechseleinheit 327, zwischen
dem Fall, in welchem die Aktivbetätigungs-Bestim-
mungseinheit 26 bestimmt, dass die aktive Betäti-
gung durch den Fahrer ausgeführt wird, und dem
Fall, in welchem die Aktivbetätigungs-Bestimmungs-
einheit 26 bestimmt, dass die passive Betätigung
durch den Fahrer ausgeführt wird.

[0234] Hier gibt die Fahrunterstützungs-Wechselein-
heit 327 ein Steuersignal zum Genehmigen des
Starts der Antriebsmaschine 50 an die Antriebsma-
schinenneustart-Anforderungseinheit 328 aus, wenn
bestimmt wird, dass die aktive Betätigung ausge-
führt wird. Die Fahrunterstützungs-Wechseleinheit
327 wechselt dementsprechend zu der Fahrunter-
stützung des Startens der Antriebsmaschine 50.
Die Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 erfasst den Zustand der Antriebsmaschine 50
und startet dann die Antriebsmaschine 50, wenn sich
die Antriebsmaschine 50 im Gestopptzustand befin-
det, wenn bestimmt wird, dass die aktive Betätigung
ausgeführt wird.

[0235] Andererseits gibt die Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 327 ein Steuersignal zur Nicht-Ge-
nehmigung des Starts der Antriebsmaschine 50 an
die Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 aus, wenn bestimmt wird, dass die passive Be-
tätigung ausgeführt wird. Die Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 327 wechselt dementsprechend zur
Fahrunterstützung des Nicht-Startens der Antriebs-
maschine 50. Die Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 erfasst den Zustand der Antriebs-
maschine 50 und behält dann den Gestopptzustand
der Antriebsmaschine 50 bei, wenn die Antriebsma-
schine 50 sich im Gestopptzustand befindet, wenn
bestimmt wird, dass die passive Betätigung ausge-
führt wird.

[0236] Das heißt, die Fahrunterstützungs-Wechsel-
einheit 327 wechselt den Inhalt der Fahrunterstüt-
zung, so dass sie die Fahrunterstützung des Star-
tens der Antriebsmaschine 50 genehmigt, wenn die
aktive Betätigung ausgeführt wird, und die Fahrun-
terstützung des Startens der Antriebsmaschine 50
beschränkt, wenn die passive Betätigung ausgeführt
wird. Im Ergebnis kann die Fahrunterstützungsein-
richtung 301 die Fahrunterstützung realisieren, wel-
che die Fahrerabsicht entsprechend den jeweiligen
Fällen, wie wenn die aktive Betätigung ausgeführt
wird und wenn die passive Betätigung ausgeführt
wird, wiedergibt.

[0237] Hier sind Fig. 17, Fig. 18 und Fig. 19 An-
sichten, welche die Bestimmung der Fahrerabsicht
auf Basis des Lenkdrehmoments, die Bestimmung
der Fahrerabsicht auf Basis der Lenkgeschwindig-
keit und die Bestimmung der Fahrerabsicht auf Ba-
sis der Lenkleistung beschreiben. In Fig. 17, Fig. 18
und Fig. 19 ist die Horizontalachse die Rückkopp-
lung (die normalerweise einem Selbstausrichtungs-
drehmoment entspricht) eines Lenkers 4, welche sich
in Übereinstimmung mit der Straßenoberflächenum-
gebung (Straßenoberflächen-μ) und der Unterstüt-
zungssituation ändert. Ferner ist die Vertikalachse
von Fig. 17 das Lenkdrehmoment T, ist die Vertika-
lachse von Fig. 18 die Lenkgeschwindigkeit θ' und ist
die Vertikalachse von Fig. 19 die Lenkleistung P1.
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[0238] Wie in Fig. 17 und Fig. 18 gezeigt, tendieren,
wenn die Fahrerabsicht einfach auf Basis des einfa-
chen Inhalts des Lenkdrehmoments T oder des ein-
fachen Inhalts der Lenkgeschwindigkeit θ' bestimmt
wird, das Lenkdrehmoment T und die Lenkgeschwin-
digkeit θ' dazu, entsprechend der Rückkopplung des
Lenkers 4 zu schwanken. Wenn zum Beispiel das
Straßenoberflächen-μ gering ist, das heißt die Rück-
kopplung des Lenkers 4 schwach ist, wird das Lenken
mit einem relativ kleinen Drehmoment ausgeführt,
tendiert jedoch die Lenkgeschwindigkeit dazu, rela-
tiv schnell zu werden. Somit kann in solch einem Fall
das Bestimmungsergebnis für die Fahrerabsicht (ak-
tive Betätigung/passive Betätigung) durch die Stra-
ßenoberflächenumgebung und die Unterstützungssi-
tuation beeinflusst sein.

[0239] Wie in Fig. 19 gezeigt, wird andererseits,
wenn die Fahrerabsicht auf Basis der Lenkleistung
P1 und dergleichen bestimmt wird, die Lenkleistung
P1 nicht durch die Straßenoberflächenumgebung,
die Unterstützungssituation und dergleichen beein-
flusst und schwankt nicht gemäß der Rückkopplung
des Lenkers 4. Daher kann das ESG 320 die Fahrer-
absicht (aktive Betätigung/passive Betätigung), ohne
solchen Einflüssen unterworfen zu sein, genau be-
stimmen, indem es die aktive Betätigung/passive Be-
tätigung auf die obige Weise bestimmt.

[0240] Ein Beispiel für die Steuerung durch das
ESG 320 und die Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 wird als Nächstes unter Bezug-
nahme auf Fig. 20 beschrieben werden. Es ist zu be-
merken, dass hier die redundante Beschreibung zwi-
schen Fig. 20 und Fig. 6 soweit wie möglich wegge-
lassen wird.

[0241] Wenn in Schritt ST4 bestimmt wird, dass die
aktive Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird
(Schritt ST4: Ja), wechselt die Fahrunterstützungs-
Wechseleinheit 327 des ESG 320 den Unterstüt-
zungsinhalt seitens der Unterstützungseinrichtung 3
so, dass er die Fahrunterstützung entsprechend der
aktiven Betätigung an dem Lenker 4 wird. In die-
sem Fall wechselt die Fahrunterstützungs-Wechsel-
einheit 327 den Inhalt der Fahrunterstützung so, dass
sie die Fahrunterstützung des Startens der Antriebs-
maschine 50 ermöglicht. Die Antriebsmaschinenneu-
start-Anforderungseinheit 328 bestimmt dann, ob die
Antriebsmaschine 50 gestoppt ist oder nicht (Schritt
ST305).

[0242] Wenn in Schritt ST305 bestimmt wird, dass
die Antriebsmaschine 50 gestoppt ist (Schritt ST
305: Ja), gibt die Antriebsmaschinenneustart-Anfor-
derungseinheit 328 eine Antriebsmaschinenneustart-
anforderung an die Antriebsmaschine 50 zum aktuel-
len Neustarten der Antriebsmaschine 50 aus (Schritt
ST306), beendet die Steuerungsperiode dieser Zeit

und schreitet zur Steuerungsperiode der nächsten
Zeit fort.

[0243] Wenn in Schritt ST305 bestimmt wird, dass
die Antriebsmaschine 50 nicht gestoppt ist, das
heißt die Antriebsmaschine 50 Kraftstoff verbraucht
und in Betrieb ist (Schritt ST305: Nein), beendet
die Antriebsmaschinenneustart-Anforderungseinheit
328 die Steuerungsperiode dieser Zeit und schreitet
zur Steuerungsperiode der nächsten Zeit fort.

[0244] Wenn in Schritt ST4 bestimmt wird, dass
die aktive Betätigung durch den Fahrer nicht ausge-
führt wird, das heißt die passive Betätigung ausge-
führt wird (Schritt ST4: Nein), wechselt die Fahrun-
terstützungs-Wechseleinheit 327 des ESG 320 den
Unterstützungsinhalt seitens der Unterstützungsein-
richtung 3, so dass er die Fahrunterstützung ent-
sprechend der passiven Betätigung an dem Lenker
4 wird, beendet die Steuerungsperiode dieser Zeit
und schreitet zur Steuerungsperiode der nächsten
Zeit fort. In diesem Fall wechselt die Fahrunterstüt-
zungs-Wechseleinheit 327 den Inhalt der Fahrunter-
stützung, so dass sie die Fahrunterstützung des Star-
tens der Antriebsmaschine 50 beschränkt.

[0245] Die wie oben beschrieben konfigurierte Fahr-
unterstützungseinrichtung 301 wechselt den Inhalt
der Fahrunterstützung seitens der Unterstützungs-
einrichtung 3 zwischen dem Fall, in welchem eine
Lenkleistung, die einem Produkt eines mit einem
Lenkwinkel zusammenhängenden Parameters und
eines mit einem Lenkdrehmoment zusammenhän-
genden Parameters entspricht, größer als ein oder
gleich zu einem im Voraus gesetzten Referenzwert
ist, und dem Fall, in welchem die Lenkleistung kleiner
als der Referenzwert ist. Somit kann die Fahrunter-
stützungseinrichtung 301 beispielsweise den Inhalt
der Fahrunterstützung seitens der Unterstützungs-
einrichtung 3 zwischen dem Fall, in welchem die akti-
ve Betätigung durch den Fahrer ausgeführt wird, und
dem Fall wechseln, in welchem die passive Betäti-
gung durch den Fahrer ausgeführt wird. Die Fahr-
unterstützungseinrichtung 301 stellt beispielsweise
die Fahrunterstützung bereit, die zu der aktiven Be-
tätigung korrespondiert, wenn die Lenkleistung grö-
ßer als der oder gleich zu dem Leistungsreferenz-
wert ist, und stellt die Fahrunterstützung bereit, die
zu der passiven Betätigung korrespondiert, wenn
die Lenkleistung kleiner als der Leistungsreferenz-
wert ist. Im Ergebnis kann die Fahrunterstützungsein-
richtung 301 die Fahrunterstützung realisieren, wel-
che die Fahrerabsicht gemäß den jeweiligen Fäl-
len, wie wenn die aktive Betätigung ausgeführt wird
und wenn die passive Betätigung ausgeführt wird,
wiedergibt. Das heißt, die Fahrunterstützungseinrich-
tung 301 kann in unterscheidender Weise die akti-
ve Betätigung und die passive Betätigung, welche
die Betätigungsabsicht des Fahrers wiedergeben, auf
Basis der Lenkleistung und dergleichen bestimmen
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und die bestimmte Betätigungsabsicht des Fahrers in
der Fahrunterstützung wiedergeben, so dass sie die
Fahrunterstützung ausführt, bei welcher das Gefühl
von Unbehagen für den Fahrer gering ist.

[0246] Die Fahrunterstützungseinrichtung 301 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform kann die
Antriebsmaschinenstartunterstützung ausführen, bei
welcher das Gefühl von Unbehagen für den Fahrer
gering ist, indem sie die bestimmte Betätigungsab-
sicht des Fahrers in der S-&-S-Fahrunterstützung des
Antriebssystems wiedergibt. Hier kann die Fahrun-
terstützungseinrichtung 301, wenn bestimmt werden
kann, dass die aktive Betätigung ausgeführt wird, die
Fahrunterstützung eines Simulierens der aktiven Ab-
sicht des Fahrers zum Starten der Antriebsmaschi-
ne 50 mit der aktiven Betätigung durch den Fahrer
und automatischem Starten der Antriebsmaschine 50
ausführen. Im Ergebnis kann die Fahrunterstützungs-
einrichtung 1 den der Betätigungsabsicht des Fahrers
folgenden Antriebsmaschinenstart realisieren.

[0247] Die Fahrunterstützungseinrichtung 301, das
ESG 320 gemäß der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform können die Fahrerabsicht auf Basis der
Lenkleistung bestimmen, die die Fahrerabsicht wie-
dergebende Fahrunterstützung realisieren und bei-
spielsweise die Fahrunterstützung ausführen, bei
welcher das Gefühl von Unbehagen für den Fahrer
gering ist.

[0248] Es ist zu bemerken, dass die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung, die Betätigungserfassungseinrich-
tung und die Steuereinrichtung gemäß den Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung, die oben
beschrieben wurden, nicht auf die oben beschriebe-
nen Ausführungsformen beschränkt sind und diver-
se Änderungen innerhalb des Umfangs der Ansprü-
che durchgeführt werden können. Die Fahrunterstüt-
zungseinrichtung, die Betätigungserfassungseinrich-
tung und die Steuereinrichtung gemäß den vorlie-
genden Ausführungsformen können konfiguriert sein
durch geeignetes Kombinieren der Teilelemente je-
der oben beschriebenen Ausführungsform.

[0249] In der obigen Beschreibung wurden die Steu-
ereinrichtung der Fahrunterstützungseinrichtung und
die Bestimmungseinrichtung der Betätigungserfas-
sungseinrichtung als das ESG beschrieben, welches
jede Einheit des Fahrzeugs steuert, sind jedoch nicht
darauf beschränkt und können beispielsweise jeweils
separat von dem ESG konfiguriert sein und so konfi-
guriert sein, dass sie Information wie beispielsweise
Erfassungssignale, Treibersignale und Steuerbefeh-
le mit dem ESG austauschen.

[0250] In der obigen Beschreibung wurde die Un-
terstützungseinrichtung als so konfiguriert beschrie-
ben, dass sie das Lenkstellglied, welches gemäß
der Lenkbetätigung an dem Lenkelement arbeitet,

oder die Betriebseinheit aufweist, welche die Fahr-
unterstützung ausführt durch automatisches Starten
und Stoppen der Leistungsquelle, welche Antriebs-
leistung erzeugt, um zu bewirken, dass das Fahr-
zeug fährt, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Un-
terstützungseinrichtung kann beispielsweise so kon-
figuriert sein, dass sie ein Bremsstellglied, das die
Bremskraft des Fahrzeugs 2 regulieren kann, ein
Stellungs/Verhaltens-Stellglied, das die Stellung/das
Verhalten und dergleichen des Fahrzeugs regulie-
ren kann, ein Aufhängungsstellglied des Fahrzeugs
2 und dergleichen aufweist. In diesem Fall kann die
Steuereinrichtung das auf der Lenkleistung basieren-
de Bestimmungsergebnis für die aktive Betätigung
und die passive Betätigung in der Fahrunterstützung
des Bremssystems, des Stellungs/Verhaltens-Stabili-
sierungssystems, des Aufhängungssystems und der-
gleichen des Fahrzeugs 2 wiedergeben.

[0251] In der obigen Beschreibung wurde die Lenk-
einrichtung als die Säulen-ESL-Einrichtung vom Säu-
lenunterstützungstyp beschrieben, ist jedoch nicht
darauf beschränkt, und beispielsweise ist auch ir-
gendeiner von einem Ritzelunterstützungstyp und ei-
nem Zahnstangenunterstützungstyp anwendbar.

Bezugszeichenliste

1, 201, 301 Fahrunterstützungseinrichtung
2 Fahrzeug
3 Unterstützungseinrichtung
4 Lenker (Lenkelement)
5 Welle (Lenkwellenabschnitt)
6 Getriebemechanismus
7 Spurstange
8 ESL-Einrichtung (Lenkstell-

glied)
10 Lenkwinkelsensor (Lenkwin-

kelerfassungseinrichtung)
11 Drehmomentsensor (Drehmo-

menterfassungseinrichtung)
12 Drehwinkelsensor
13 Fahrzeuggeschwindigkeits-

sensor
14 Gierratensensor
20, 220, 320 ESG (Steuereinrichtung, Be-

stimmungseinrichtung)
30 Lenkeinrichtung
40 lenkendes Rad
50 Antriebsmaschine (Leistungs-

quelle)
328 Antriebsmaschinenneustart-

Anforderungseinheit (Betriebs-
einheit)

Patentansprüche

1.  Fahrunterstützungseinrichtung (1) mit:
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einer Unterstützungseinrichtung (3), die an einem
Fahrzeug (2) installiert ist und die eine Fahrunterstüt-
zung in dem Fahrzeug (2) ausführen kann,
einer Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10), die ein-
gerichtet ist, einen Lenkwinkel (θ) eines Lenkele-
ments (4) des Fahrzeugs (2) zu erfassen,
einer Drehmomenterfassungseinrichtung (11), die
eingerichtet ist, ein Drehmoment zu erfassen, das an
einem Lenkwellenabschnitt (5) wirkt, welcher sich mit
dem Lenkelement (4) dreht, und
einer Steuereinrichtung (20; 220; 320), die eingerich-
tet ist, die Unterstützungseinrichtung (3) zu steuern,
wobei die Steuereinrichtung (20; 220; 320) einen
Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unterstüt-
zungseinrichtung (3) zwischen einem Fall, in wel-
chem eine Lenkleistung (P), die auf einer Summe ei-
nes Produkts einer Lenkgeschwindigkeit (θ'), die zu
dem von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10)
erfassten Lenkwinkel (θ) korrespondiert, und des von
der Drehmomenterfassungseinrichtung (11) erfass-
ten Drehmoments sowie eines Produkts des von
der Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10) erfassten
Lenkwinkels (θ) und eines zu dem von der Dreh-
momenterfassungseinrichtung (11) erfassten Dreh-
moment korrespondierenden Drehmomentdifferenzi-
alwertes basiert, größer als ein oder gleich zu einem
im Voraus gesetzten Referenzwert (ThP) ist, und ei-
nem Fall wechselt, in welchem die Lenkleistung (P)
kleiner als der Referenzwert (ThP) ist.

2.    Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass:
die Unterstützungseinrichtung (3) eingerichtet ist, ein
Lenkstellglied (8) zu umfassen, welches gemäß ei-
ner Lenkbetätigung an dem Lenkelement (4) arbeitet,
und
zu der Zeit, zu der die Lenkleistung größer als der
oder gleich zu dem Referenzwert (ThP) ist, die Steu-
ereinrichtung (20; 220; 320) das Lenkstellglied (8)
steuert und ein Ausmaß der Fahrunterstützung eines
Unterdrückens der Lenkbetätigung an dem Lenkele-
ment (4) reduziert im Vergleich zu der Zeit, zu der die
Lenkleistung (P) kleiner als der Referenzwert (ThP)
ist.

3.    Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass zu der
Zeit, zu der die Lenkleistung (P) größer als der oder
gleich zu dem Referenzwert (ThP) ist, die Steuerein-
richtung (20; 220; 320) das Lenkstellglied (8) steu-
ert und eine von dem Lenkstellglied (8) erzeugte Be-
dämpfungskraft reduziert im Vergleich zu der Zeit, zu
der die Lenkleistung (P) kleiner als der Referenzwert
(ThP) ist.

4.    Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinrichtung (20; 220; 320) ein Steuerungsaus-
maß des Lenkstellgliedes (8) auf Basis der Lenkleis-

tung (P) und einer Fahrzeuggeschwindigkeit (V) des
Fahrzeugs (2) ändert.

5.  Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß einem
der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass zu der Zeit, zu der eine Periode, in welcher ei-
ne Amplitude der Lenkleistung größer als ein oder
gleich zu einem im Voraus definierten Amplituden-
schwellenwert ist, länger als eine oder gleich zu ei-
ner im Voraus gesetzten vorbestimmten Periode an-
gedauert hat, die Steuereinrichtung (20; 220; 320) zu-
mindest eines von einer von dem Lenkstellglied (8)
erzeugten Unterstützungskraft, einer von dem Lenk-
stellglied (8) erzeugten Bedämpfungskraft und einer
von dem Lenkstellglied (8) erzeugten Reibungskraft
erhöht im Vergleich zu der Zeit, zu der die Amplitu-
de der Lenkleistung (P) kleiner als der Amplituden-
schwellenwert ist, oder zu der Zeit, zu der eine Pe-
riode, in welcher die Amplitude der Lenkleistung (P)
größer als der oder gleich zu dem Amplitudenschwel-
lenwert ist, kürzer als die vorbestimmte Periode ist.

6.  Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß einem
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (20; 220; 320) ein Unter-
stützungskorrekturausmaß, welches ein Korrektur-
ausmaß für die von dem Lenkstellglied (8) erzeug-
te Unterstützungskraft ist, oder ein Bedämpfungskor-
rekturausmaß, welches ein Korrekturausmaß für die
von dem Lenkstellglied (8) erzeugte Bedämpfungs-
kraft ist, konstant hält zu der Zeit, zu der ein Ab-
solutwert der Lenkleistung (P) kleiner als eine oder
gleich zu einer im Voraus gesetzten vorbestimm-
ten Leistung ist, und das Unterstützungskorrektur-
ausmaß oder das Bedämpfungskorrekturausmaß än-
dert mit einer Erhöhung im Absolutwert der Lenkleis-
tung (P) zu der Zeit, zu der der Absolutwert der Len-
kleistung größer als die vorbestimmte Leistung ist.

7.  Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass:
die Unterstützungseinrichtung (3) eingerichtet ist,
eine Betriebseinheit (328) zu umfassen, welche
die Fahrunterstützung ausführt durch automatisches
Starten und Stoppen einer Leistungsquelle (50), die
Antriebsleistung erzeugt, um zu bewirken, dass das
Fahrzeug (2) fährt, und
die Steuereinrichtung (20; 220; 320) die Fahrunter-
stützung eines Startens der Leistungsquelle (50) aus-
führt zu der Zeit, zu der die Lenkleistung (P) größer
als der oder gleich zu dem Referenzwert ist, und die
Fahrunterstützung des Startens der Leistungsquelle
nicht ausführt zu der Zeit, zu der die Lenkleistung (P)
kleiner als der Referenzwert ist.

8.    Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinrichtung (20; 220; 320) den
Inhalt der Fahrunterstützung seitens der Unterstüt-
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zungseinrichtung (3) wechselt auf Basis eines Lenk-
arbeitsausmaßes, das einem Produkt eines mit dem
von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10) er-
fassten Lenkwinkel (θ) zusammenhängenden Para-
meters und eines mit dem von der Drehmomenter-
fassungseinrichtung (11) erfassten Drehmoment zu-
sammenhängenden Parameters entspricht.

9.    Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ampli-
tude der Lenkleistung berechnet wird auf Basis einer
Differenz eines Maximalwertes und eines Minimal-
wertes der Lenkleistung (P), eines Absolutwertes des
Maximalwertes der Lenkleistung (P) oder eines Ab-
solutwertes des Minimalwertes der Lenkleistung (P).

10.   Fahrunterstützungseinrichtung (1) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinrichtung (20; 220; 320) eine
zu einer aktiven Betätigung an dem Lenkelement (4)
korrespondierende Fahrunterstützung bereitstellt zu
der Zeit, zu der die Lenkleistung (P) größer als der
oder gleich zu dem Referenzwert ist, und eine zu ei-
ner passiven Betätigung an dem Lenkelement (4) kor-
respondierende Fahrunterstützung bereitstellt zu der
Zeit, zu der die Lenkleistung (P) kleiner als der Refe-
renzwert ist.

11.  Betätigungserfassungseinrichtung (1) mit:
einer Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10), die ein-
gerichtet ist, einen Lenkwinkel (θ) eines Lenkele-
ments (4) eines Fahrzeugs (2) zu erfassen,
einer Drehmomenterfassungseinrichtung (11), die
eingerichtet ist, ein Drehmoment zu erfassen, das an
einem Lenkwellenabschnitt (5) wirkt, welcher sich mit
dem Lenkelement (4) dreht, und
einer Bestimmungseinrichtung, die eingerichtet ist,
eine aktive Betätigung an dem Lenkelement (4) und
eine passive Betätigung an dem Lenkelement (4) zu
bestimmen auf Basis einer Lenkleistung (P), die auf
einer Summe eines Produkts einer Lenkgeschwindig-
keit (θ'), die zu dem von der Lenkwinkelerfassungs-
einrichtung (10) erfassten Lenkwinkel (θ) korrespon-
diert, und des von der Drehmomenterfassungsein-
richtung (11) erfassten Drehmoments sowie eines
Produkts des von der Lenkwinkelerfassungseinrich-
tung (10) erfassten Lenkwinkels (θ) und eines zu dem
von der Drehmomenterfassungseinrichtung (11) er-
fassten Drehmoment korrespondierenden Drehmo-
mentdifferenzialwertes basiert.

12.   Betätigungserfassungseinrichtung (1) gemäß
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass:
die aktive Betätigung eine Lenkbetätigung umfasst,
bei welcher ein Fahrer versucht, das Fahrzeug (2) zu
einer Zielposition zu bewegen, und
die passive Betätigung eine Lenkbetätigung, bei wel-
cher der Fahrer versucht, das Fahrzeug (2) ange-
sichts einer Störung auf einer Zielposition zu halten,

eine Freihandbetätigung oder eine Lenkungshaltebe-
tätigung umfasst.

13.   Betätigungserfassungseinrichtung (1) gemäß
Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bestimmungseinrichtung eine Korrekturlenkung in
Bezug auf eine Störung bestimmt zu der Zeit, zu der
eine Periode, in welcher eine Amplitude der Lenkleis-
tung (P) größer als ein oder gleich zu einem im Vor-
aus definierten Amplitudenschwellenwert ist, länger
als eine oder gleich zu einer im Voraus gesetzten vor-
bestimmten Periode angedauert hat.

14.   Betätigungserfassungseinrichtung (1) gemäß
einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmungseinrichtung die akti-
ve Betätigung und die passive Betätigung bestimmt
auf Basis eines Lenkarbeitsausmaßes, das einem
Produkt eines mit dem von der Lenkwinkelerfas-
sungseinrichtung (10) erfassten Lenkwinkel (θ) zu-
sammenhängenden Parameters und eines mit dem
von der Drehmomenterfassungseinrichtung (11) er-
fassten Drehmoment zusammenhängenden Para-
meters entspricht.

15.   Betätigungserfassungseinrichtung (1) gemäß
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass:
das Lenkarbeitsausmaß berechnet wird auf Basis ei-
nes Produkts des Lenkwinkels (θ), der gemäß einer
Gierrate des Fahrzeugs (2) als dem mit dem von
der Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10) erfassten
Lenkwinkel (θ) zusammenhängenden Parameter be-
rechnet wird, und des von der Drehmomenterfas-
sungseinrichtung (11) erfassten Drehmoments, und
die Bestimmungseinrichtung die aktive Betätigung
und die passive Betätigung auf Basis des Lenkar-
beitsausmaßes bestimmt.

16.   Betätigungserfassungseinrichtung (1) gemäß
Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass:
das Lenkarbeitsausmaß berechnet wird auf Basis ei-
nes Produkts eines Lenkwinkels (θ), der einer Dif-
ferenz des von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung
(10) erfassten Lenkwinkels (θ) und eines Lenkwinkels
(θ0) zur Zeit eines Geradeausfahrens des Fahrzeugs
(2) entspricht, oder eines Lenkwinkels, der einer Dif-
ferenz des von der Lenkwinkelerfassungseinrichtung
(10) erfassten Lenkwinkels (θ) und eines gemäß der
Gierrate des Fahrzeugs (2) berechneten Lenkwinkels
entspricht, als dem mit dem von der Lenkwinkelerfas-
sungseinrichtung (10) erfassten Lenkwinkel zusam-
menhängenden Parameter und des von der Drehmo-
menterfassungseinrichtung (11) erfassten Drehmo-
ments, und
die Bestimmungseinrichtung die Korrekturlenkung in
Bezug auf die Störung auf Basis des Lenkarbeitsaus-
maßes bestimmt.

17.  Betätigungserfassungseinrichtung (1) mit:
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einer Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10), die ein-
gerichtet ist, einen Lenkwinkel (θ) eines Lenkele-
ments (4) eines Fahrzeugs (2) zu erfassen,
einer Drehmomenterfassungseinrichtung (11), die
eingerichtet ist, ein Drehmoment zu erfassen, das an
einem Lenkwellenabschnitt (5) wirkt, welcher sich mit
dem Lenkelement (4) dreht, und
einer Bestimmungseinrichtung, die eingerichtet ist,
eine Korrekturlenkung in Bezug auf eine Störung
zu bestimmen auf Basis einer Amplitude einer Len-
kleistung (P), die einem Produkt eines mit dem von
der Lenkwinkelerfassungseinrichtung (10) erfassten
Lenkwinkel (θ) zusammenhängenden Parameters
und eines mit dem von der Drehmomenterfassungs-
einrichtung (11) erfassten Drehmoment zusammen-
hängenden Parameters entspricht, wobei die Ampli-
tude der Lenkleistung (P) berechnet wird auf Basis
einer Differenz eines Maximalwertes und eines Mi-
nimalwertes der Lenkleistung (P), eines Absolutwer-
tes des Maximalwertes der Lenkleistung (P) oder ei-
nes Absolutwertes des Minimalwertes der Lenkleis-
tung (P).

18.  Steuereinrichtung (20; 220; 320), die eingerich-
tet ist, an einem Fahrzeug (2) installiert zu werden
und eine Unterstützungseinrichtung (3) zu steuern,
welche eine Fahrunterstützung in dem Fahrzeug (2)
ausführen kann, wobei ein Inhalt der Fahrunterstüt-
zung seitens der Unterstützungseinrichtung (3) ge-
wechselt wird zwischen einem Fall, in welchem ei-
ne Lenkleistung (P), die auf einer Summe eines Pro-
dukts einer Lenkgeschwindigkeit (θ'), die zu einem
Lenkwinkel (θ) eines Lenkelements (4) des Fahr-
zeugs (2) korrespondiert, und eines Drehmoments,
welches an einem Lenkwellenabschnitt (5) wirkt, der
sich mit dem Lenkelement (4) dreht, sowie eines Pro-
dukts des Lenkwinkels (θ) des Lenkelements (4) und
eines zu dem am Lenkwellenabschnitt (5) wirkenden
Drehmoment korrespondierenden Drehmomentdiffe-
renzialwertes basiert, größer als ein oder gleich zu
einem im Voraus gesetzten Referenzwert ist (ThP),
und einem Fall, in welchem die Lenkleistung (P) klei-
ner als der Referenzwert (ThP) ist.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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