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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Kompensation eines Fahrzeugschiefzie-
hens, mit den Schritten:
Ermitteln (S10) eines Geradeausfahrmaßes (Ω) eines Kraft-
fahrzeugs (1);
Ermitteln (S20) einer Lenkungsaktuierung (ϕ, L) des Kraft-
fahrzeugs (1);
Bestimmen (S40) eines Soll-Moments (M5, M6, M7, M8) für
wenigstens ein Rad (5, 6, 7, 8) des Kraftfahrzeugs (1) mit der
Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs (1) zu kom-
pensieren; und
falls das Geradeausfahrmaß (Ω) in einem vorgegebenen
Geradeausfahrbereich (Ω ≤ Ω0) und die Lenkungsaktuierung
(ϕ, L) in einem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich
(ϕ ≥ ϕ0, L ≥ L0) liegt:
Beaufschlagen dieses Rades (5, 6, 7, 8) entsprechend die-
sem Soll-Moment (M5, M6, M7, M8).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Kompensation eines Fahr-
zeugschiefziehens bei einem Kraftfahrzeug, insbesondere einem Personenkraftwagen, ein Kraftfahrzeug mit
einer solchen Vorrichtung sowie ein Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode zur Durchführung
eines solchen Verfahrens.

[0002] Unter einem Fahrzeugschiefziehen wird vorliegend insbesondere ein Zustand eines Kraftfahrzeugs
verstanden, bei dem dieses bei neutraler bzw. nicht aktuierter Lenkung nicht geradeaus fährt, sondern zu
einer Seite zieht, und/oder umgekehrt eine aktive Lenkungsaktuierung, beispielsweise eine Verdrehung eines
Lenkrades, erforderlich ist, um eine Geradeausfahrt des Kraftfahrzeugs zu bewirken.

[0003] Ein Fahrzeugschiefziehen kann insbesondere aus einer seitenunterschiedlichen Antriebs- und/oder
Fahrwerkskinematik des Kraftfahrzeugs, insbesondere seitenunterschiedlichen Antriebswellen, einer verstell-
ten Spur, Reifenungleichmäßigkeiten, seitenunterschiedlichen Fahrbahnbedingungen, insbesondere seiten-
unterschiedlichen Reibwerten (sogenanntem „μ-Split”), Fahrbahnhöhen, insbesondere eine seitlich geneigten
Fahrbahnebene, Seitenwind oder dergleichen resultieren und insbesondere beim Anfahren bzw. Beschleuni-
gen (sogenanntes „Anfahrschiefziehen”) oder bei gleichmäßiger, insbesondere höherer Geschwindigkeit auf-
treten.

[0004] Zur Kompensation eines Fahrzeugschiefziehens wird bisher die Lenkung aktuiert, entweder manuell
durch den Fahrer („Gegensteuern”), oder motorisch durch einen Lenkantrieb, der eine Lenkbetätigung des
Fahrers unterstützt oder umsetzt („steer-by-wire”). Die DE 10 2006 015 636 A1 offenbart eine Kompensati-
on von Schiefzieheffekten, indem ein Lenkantrieb mit einem Korrektursignal angesteuert wird, über das dem
Schiefziehen entgegengewirkt wird.

[0005] Eine solche Kompensation führt jedoch dazu, dass bei Geradeausfahrt die Lenkung aktuiert wird, und
ist motorisch nur mithilfe eines Lenkantriebs möglich.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Fahrzeugschiefziehen bei einem Kraftfahrzeug, insbeson-
dere bei einem Personenkraftwagen, zu kompensieren.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst. Anspruch 13 stellt ein Kraftfahrzeug mit einer solchen Vorrichtung
unter Schutz, Anspruch 14 ein Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode zur Durchführung eines
solchen Verfahrens. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] Insbesondere, wenn zwei Räder auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder mehrerer Fahr-
zeugachsen, beispielsweise ein linkes und rechtes Vorder- und/oder Hinterrad, bei Geradeausfahrt mit unter-
schiedlichen Momenten, insbesondere unterschiedlichen Antriebs- oder Bremsmomenten, beaufschlagt wer-
den, führt dies als solches zu einem Schiefziehen des Fahrzeugs.

[0009] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird dieser Effekt genutzt, um einem gegensinnigen
Schiefziehen des Fahrzeugs, das beispielsweise aus einer seitenunterschiedlichen Antriebs- und/oder Fahr-
werkskinematik des Kraftfahrzeugs, seitenunterschiedlichen Fahrbahnbedingungen, Seitenwind oder derglei-
chen resultiert, entgegenzuwirken bzw. dieses zu kompensieren.

[0010] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung wird ein Geradeausfahrmaß des Kraftfahrzeugs
ermittelt. Ein Geradeausfahrmaß im Sinne der vorliegenden Erfindung kann insbesondere eine Größe sein,
die beschreibt, inwieweit bzw. zu welchem Grad das Kraftfahrzeug geradeaus fährt, beispielsweise, wie sehr
eine Absolutgeschwindigkeit eines fahrzeugfesten Referenzpunkts, beispielsweise eines Fahrzeugmittelpunk-
tes, in Richtung einer Fahrzeugquerachse von einer Fahrzeuglängsachse abweicht. Das Geradeausfahrmaß
kann bei Geradeausfahrt ein Maximum oder ein Minimum aufweisen, d. h. sich bei zunehmender Kurvenfahrt
verringern oder vergrößern.

[0011] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung kann das Geradeausfahrmaß auf Basis einer Gier-
rate ermittelt werden, insbesondere eine Gierrate sein. Unter einer Gierrate wird insbesondere eine Drehge-
schwindigkeit und/oder -beschleunigung um eine Fahrzeughochachse verstanden. Zusätzlich oder alternativ
kann das Geradeausfahrmaß auf Basis einer Querbeschleunigung eines fahrzeugfesten Referenzpunkts er-
mittelt werden, insbesondere eine solche Querbeschleunigung sein. Zusätzlich oder alternativ kann das Ge-
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radeausfahrmaß auf Basis einer oder mehrerer Radgeschwindigkeiten und/oder Radbeschleunigungen, ins-
besondere der Differenz zwischen zwei oder mehr Rädern, ermittelt werden, insbesondere eine solche Ge-
schwindigkeit(sdifferenz) oder Beschleunigung(sdifferenz) oder eine Funktion solcher Geschwindigkeit(sdif-
ferenz)en oder Beschleunigung(sdifferenz)en sein. Zusätzlich oder alternativ kann das Geradeausfahrmaß
auf Basis einer Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder Fahrzeugbeschleunigung oder einer oder mehrerer Fahr-
zeuggeschwindigkeits- und/oder -beschleunigungkomponenten, ermittelt werden, insbesondere eine solche
Geschwindigkeit(skomponente) oder Beschleunigung(skomponente) oder eine Funktion solcher Geschwin-
digkeitskomponenten oder Beschleunigungskomponenten sein. Beispielsweise kann eine Komponente einer
Absolutgeschwindigkeit eines fahrzeugfesten Referenzpunkts in Fahrzeugquerrichtung oder deren Verhältnis
zu einer Komponente in Fahrzeuglängsrichtung ein Geradeausfahrmaß im Sinne der vorliegenden Erfindung
bilden. Zusätzlich oder alternativ kann das Geradeausfahrmaß auf Basis des Schlupfes einer oder mehrerer
Räder ermittelt werden, insbesondere ein solcher Radschlupf oder eine Funktion solcher Radschlupfe sein.
Zusätzlich oder alternativ kann das Geradeausfahrmaß auf Basis einer oder mehrerer Bremskräfte ermittelt
werden, insbesondere eine solche Bremskraft oder eine Funktion solcher Bremskräfte sein.

[0012] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung wird festgestellt, ob das ermittelte Geradeausfahr-
maß in einem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt oder nicht. Ein Geradeausfahrbereich kann insbe-
sondere durch einen oberen und/oder unteren Grenzwert vorgegebene sein. Der Geradeausfahrbereich ist
nach einer Ausführung so vorgegeben, dass das Geradeausfahrmaß in dem Geradeausfahrbereich liegt, falls
das Kraftfahrzeug – wenigstens im Wesentlichen – geradeaus fährt. Dies kann auch dadurch implementiert
sein, dass festgestellt wird, ob ein zu dem Geradeausfahrmaß komplementäres Maß in einem komplementä-
ren Bereich liegt. Es kann beispielsweise festgestellt werden, dass das Geradeausfahrmaß in dem vorgege-
benen Geradeausfahrbereich liegt, falls eine Gierrate und/oder eine Differenz der Radgeschwindigkeiten von
linken und rechten Rädern einer oder mehrerer Achsen des Fahrzeugs betragsmäßig einen vorgegebenen
Grenzwert unterschreitet.

[0013] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung wird eine Lenkungsaktuierung des Kraftfahrzeugs
ermittelt. Eine Lenkungsaktuierung im Sinne der vorliegenden Erfindung kann insbesondere eine Größe sein,
die beschreibt, inwieweit bzw. wie stark das Kraftfahrzeug gelenkt wird.

[0014] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung kann die Lenkungsaktuierung auf Basis eines Lenk-
ausschlages ermittelt werden, insbesondere ein Lenkausschlag sein. Unter einem Lenkausschlag wird insbe-
sondere ein Lenkwinkel bzw. Verdrehwinkel eines oder mehrerer gelenkter Fahrzeugräder und/oder ein Lenk-
radwinkel eines Lenkmittels, insbesondere eines Lenkrades oder eines Lenkgestänges verstanden. Gleicher-
maßen können insbesondere auch nicht-rotatorische Größen, beispielsweise eine Verstellung einer Zahn- oder
Spurstange einer Lenkung, einen Lenkausschlag im Sinne der vorliegenden Erfindung darstellen. Zusätzlich
oder alternativ kann die Lenkungsaktuierung auf Basis eines Lenkmoments ermittelt werden, insbesondere ein
solches Lenkmoment sein. Unter einem Lenkmoment wird vorliegend insbesondere ein Drehmoment oder ver-
allgemeinernd auch eine Kraft verstanden, die auf die Lenkung wirkt. Insbesondere kann ein Lenkmoment im
Sinne der vorliegenden Erfindung ein Lenkradmoment, das von einem Fahrer auf ein Lenkmittel, insbesondere
ein Lenkrad, ausgeübt wird, ein Lenkungsmoment, das in der Lenkung, beispielsweise in einer Lenk-, Zahn-
oder Spurstange wirkt, und/oder ein Lenkantriebs- bzw. Servomoment, das ein Lenkantrieb auf die Lenkung
ausübt, umfassen, insbesondere sein.

[0015] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung wird, insbesondere nur, falls das Geradeausfahr-
maß in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt, festgestellt, ob die ermittelte Lenkungsaktuierung in
einem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt oder nicht. Gleichermaßen kann in einer Ausführung
nur, falls die ermittelte Lenkungsaktuierung in dem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt, festge-
stellt werden, ob das Geradeausfahrmaß in einem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt oder nicht.

[0016] Ein Lenkungsaktuierungsbereich kann insbesondere durch einen oberen und/oder unteren Grenzwert
vorgegeben sein. Der Lenkungsaktuierungsbereich ist nach einer Ausführung so vorgegeben, dass die Len-
kungsaktuierung in dem Lenkungsaktuierungsbereich liegt, falls die Lenkung des Kraftfahrzeugs, insbesonde-
re über ein vorgegebenes Maß hinaus, betätigt wird. Dies kann auch dadurch implementiert sein, dass festge-
stellt wird, ob ein zu der Lenkungsaktuierung komplementäres Maß in einem komplementären Bereich liegt.
Es kann beispielsweise festgestellt werden, dass die Lenkungsaktuierung in dem vorgegebenen Lenkungsak-
tuierungsbereich liegt, falls ein Lenk(rad)winkel, ein Lenkrad- und/oder ein Lenkantriebsmoment betragsmäßig
einen vorgegebenen Grenzwert überschreitet.
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[0017] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung wird, insbesondere nur, falls das Geradeausfahr-
maß in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt und/oder nur, falls die Lenkungsaktuierung in dem
vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt, ein Soll-Moment für ein oder mehrere Räder des Kraftfahr-
zeugs mit der Maßgabe bzw. derart bestimmt, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs vollständig oder teilweise
zu kompensieren. Anschließend, insbesondere nur, falls das Geradeausfahrmaß in dem vorgegebenen Ge-
radeausfahrbereich liegt und/oder nur, falls die Lenkungsaktuierung in dem vorgegebenen Lenkungsaktuie-
rungsbereich liegt, werden dieses bzw. diese Räder entsprechend diesem Soll-Moment beaufschlagt.

[0018] Unter einem teilweisen Kompensieren eines Schiefziehens des Kraftfahrzeugs wird vorliegend insbe-
sondere verstanden, dass das Kraftfahrzeug bei einer geringeren als der ermittelten Lenkungsaktuierung we-
nigstens das ermittelte Geradeausfahrmaß aufweist und/oder bei der ermittelten Lenkungsaktuierung ein grö-
ßeres als das ermittelte Geradeausfahrmaß aufweist, mit anderen Worten, dass das Fahrzeug weniger schief
bzw. zu einer Seite zieht. Unter einem vollständigen Kompensieren wird vorliegend insbesondere verstanden,
dass das Kraftfahrzeug bei einer Lenkungsaktuierung, die einen vorgegebenen Wert unterschreitet, ein Gera-
deausfahrmaß aufweist, das einen vorgegebenen Wert überschreitet, mit anderen Worten, dass das Fahrzeug,
wenigstens im Wesentlichen, nicht schief bzw. zu einer Seite zieht.

[0019] Wie vorstehend erläutert, kann ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs dadurch kompensiert werden, dass
Räder auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder mehrerer Fahrzeugachsen mit unterschiedlichen Mo-
menten beaufschlagt werden. Entsprechend kann für wenigstens ein Rad ein Soll-Moment derart bestimmt
werden, dass es – gegebenenfalls zusammen mit einem auf das Rad wirkenden Antriebs- oder Bremsmoment
– die oben erläuterte seitenunterschiedliche Momentenbeaufschlagung ergibt. Sind beispielsweise zwei Rä-
der auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder mehrerer Fahrzeugachsen, wenigstens im Wesentlichen,
antriebs- bzw. bremsmomentenfrei, oder werden diese Räder, wenigstens im Wesentlichen, mit demselben
Antriebs- bzw. Bremsmoment beaufschlagt, kann durch die Vorgabe eines zusätzlichen Soll-Moments für we-
nigstens eines dieser Räder ein Schiefziehen kompensiert werden.

[0020] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung werden für Räder auf unterschiedlichen Fahrzeug-
seiten einer oder mehrerer Fahrzeugachsen, insbesondere unterschiedliche, Soll-Momente mit der Maßgabe
bestimmt, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs vollständig oder teilweise zu kompensieren. Insbesondere kann
nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung eine Soll-Momentendifferenz zwischen zwei oder mehr Rä-
dern einer oder mehrerer Achsen des Kraftfahrzeugs mit der Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu
kompensieren, bestimmt werden. Aus dieser Soll-Momentendifferenz können dann die Soll-Momente für die
einzelnen Räder bestimmt werden. Insbesondere kann eine Soll-Momentendifferenz gleichmäßig auf Räder
auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder mehrerer Fahrzeugachsen verteilt werden. Wird beispiels-
weise eine Soll-Momentendifferenz bestimmt, kann das Soll-Moment für ein Rad einer Achse betragsmäßig
der Hälfte dieser bestimmten Soll-Momentendifferenz entsprechen, das Soll-Moment für das andere Rad der
Achse gegensinnig betragsgleich hierzu sein. Zusätzlich oder alternativ zu einer Soll-Momentendifferenz zwi-
schen Rädern auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer Fahrzeugachse kann eine Soll-Momentendifferenz
zwischen Rädern auf derselben Fahrzeugseite unterschiedlicher Fahrzeugachsen und/oder eine Soll-Momen-
tendifferenz zwischen Rädern auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten unterschiedlicher Fahrzeugachsen be-
stimmt werden, insbesondere bei allradgetriebenen Fahrzeugen.

[0021] Ein oder mehrere Räder können insbesondere entsprechend eines Soll-Moments bzw. einer Soll-Mo-
mentendifferenz beaufschlagt werden, indem sie mit diesem Soll-Moment bzw. dieser Soll-Momentendifferenz
beaufschlagt werden. Gleichermaßen können Räder entsprechend eines Soll-Moments bzw. einer Soll-Mo-
mentendifferenz beaufschlagt werden, indem sie zusätzlich zu einem, insbesondere für beide Räder einer
Achse gleichen, Antriebs- bzw. Bremsmoments zusätzlich mit diesem Soll-Moment bzw. dieser Soll-Momen-
tendifferenz beaufschlagt werden, das Soll-Moment bzw. Soll-Momentendifferenz also einem, insbesondere
symmetrischen bzw. seitengleichen, Grundmoment hinzuaddiert wird, was wiederum eine seitenunterschied-
liche Gesamtmomentenbeaufschlagung ergibt.

[0022] Ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momentendifferenz kann nach einer Ausführung der vorliegenden Er-
findung insbesondere mit der Maßgabe bestimmt werden, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompen-
sieren, indem das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenz(en) derart bestimmt werden, dass
sie einem Schiefziehen des Fahrzeugs entgegenwirken. Insbesondere können Soll-Momente bzw. Soll-Mo-
mentendifferenzen derart bestimmt werden, dass sich die Lenkungsaktuierung gegenüber der ermittelten Len-
kungsaktuierung reduziert. In einer Ausführung kann insbesondere eine Regelung vorgesehen sein, die dazu
eingerichtet ist, die ermittelte Lenkungsaktuierung als Störgröße zu minimieren, insbesondere zu eliminieren.
Beispielsweise kann die Regelung eine Proportional-, Differential- und/oder Integralregelung sein, die einer
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Lenkungsaktuierung als Eingangsgröße ein zu dieser, ihrer zeitlichen Änderung und/oder ihrem zeitlichen In-
tegral proportionales Soll-Moment bzw. eine Soll-Momentendifferenz als Ausgangs- bzw. Stellgröße zuordnet.

[0023] Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung kann ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momenten-
differenz insbesondere mit der Maßgabe bestimmt werden, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompen-
sieren, indem das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenz(en) gleichsinnig mit, insbesondere
proportional zu der Lenkungsaktuierung bestimmt werden. Wird die Lenkung beispielsweise nach links(rechts)
aktuiert, indem zum Beispiel ein entsprechender Lenk(rad)winkel und/oder ein entsprechendes Lenkmoment
anstehen, können Soll-Momente bzw. Soll-Momentendifferenzen derart bestimmt werden, dass sie ebenfalls
eine Drehung des Fahrzeugs um seine Hochachse nach links(rechts) bewirken, mit anderen Worten die Len-
kungsaktuierung unterstützen, die somit ihrerseits reduziert werden kann.

[0024] Ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momentendifferenz kann nach einer Ausführung der vorliegenden Er-
findung insbesondere mit der Maßgabe bestimmt werden, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompen-
sieren, indem das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenz(en) auf Basis der ermittelten Len-
kungsaktuierung bestimmt werden. Wie vorstehend erläutert, können Soll-Momente bzw. Soll-Momentendif-
ferenzen beispielsweise proportional zu einer Lenkungsaktuierung bestimmt werden. Zusätzlich oder alterna-
tiv können das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenz(en) auf Basis des ermittelten Gera-
deausfahrmaßes bestimmt werden, um ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompensieren. Beispielswei-
se können Soll-Momente bzw. Soll-Momentendifferenzen indirekt proportional zu dem Geradeausfahrmaß be-
stimmt werden, so dass bei stärkerem Schiefziehen bzw. kleinerem Geradeausfahrmaß, insbesondere auch
bei geringerer Lenkungsaktuierung, größere bzw. stärker kompensierende Momente bzw. Soll-Momentendif-
ferenzen bestimmt werden. Zusätzlich oder alternativ können das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Mo-
mentendifferenz(en) auf Basis weiterer Parameter, insbesondere Fahrzeugzustandsgrößen wie insbesondere
eines Achsantriebsmoments einer oder mehrerer angetriebener Achsen oder Räder, einer Fahrzeug(längs)ge-
schwindigkeit und/oder -beschleunigung bestimmt werden. Beispielsweise kann bei niedriger Fahrzeug(längs)
geschwindigkeit ein Anfahrschiefziehen erkannt und Soll-Momente bzw. Soll-Momentendifferenzen in Abhän-
gigkeit, insbesondere proportional, zu einem oder mehreren Achsantriebsmomenten bestimmt werden.

[0025] Ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momentendifferenz kann nach einer Ausführung der vorliegenden Er-
findung insbesondere mit der Maßgabe bestimmt werden, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompensie-
ren, indem das bzw. die Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenzen auf Basis einer Vorgabe bestimmt
werden. Diese Vorgabe kann insbesondere ein Kennfeld umfassen, in dem Lenkungsaktuierungen, Gerade-
ausfahrmaßen und/oder Fahrzeugzustandsgrößen wie Achsantriebsmomenten, Fahrzeug(längs)geschwindig-
keit und/oder -beschleunigung und dergleichen bestimmte Soll-Momente bzw. die Soll-Momentendifferenzen
zugeordnet sind. Gleichermaßen kann eine solche Vorgabe auch eine Abbildung bzw. Funktion aufweisen, in
der insbesondere Lenkungsaktuierungen, Geradeausfahrmaßen und/oder Fahrzeugzustandsgrößen mitein-
ander mathematisch, insbesondere additiv und/oder multiplikativ, verknüpft sind.

[0026] Eine Vorgabe zur Bestimmung von Soll-Momenten bzw. Soll-Momentendifferenzen kann insbesondere
empirisch vorgegeben werden. Dabei kann die Vorgabe vorab, beispielsweise auf Basis von Fahrversuchen,
vorgegeben werden. Zusätzlich oder alternativ kann die Vorgabe auch während des Fahrbetriebs vorgegeben,
insbesondere adaptiert, werden, die Vorgabe zur Bestimmung von Soll-Momenten bzw. Soll-Momentendiffe-
renzen also eine Lernfunktion aufweisen. Zusätzlich oder alternativ können solche Vorgaben auch modellba-
siert abgeschätzt, insbesondere simulativ ermittelt werden.

[0027] Wie vorstehend erläutert, können ein oder mehrere Räder des Kraftfahrzeugs entsprechend dem Soll-
Moment bzw. der Soll-Momentendifferenz beaufschlagt werden, indem ein dem Soll-Moment bzw. der Soll-Mo-
mentendifferenz entsprechendes Antriebs- oder Bremsmoment alleine oder zusätzlich zu einem, insbesondere
für die Räder auf beiden Seiten einer Achse gleichen, Grundantriebs- bzw. -bremsmoment aufgeprägt wird.

[0028] In einer Ausführung der vorliegenden Erfindung werden ein oder mehr Räder, insbesondere Räder
auf zwei unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder mehrerer Fahrzeugachsen des Kraftfahrzeugs, entspre-
chend den Soll-Momenten bzw. Soll-Momentendifferenzen mittels, insbesondere elektrischer, Einzelradantrie-
be beaufschlagt. Unter einem Einzelradantrieb wird vorliegend insbesondere ein Antrieb verstanden, der me-
chanisch nur mit einem Rad des Kraftfahrzeugs gekoppelt ist, insbesondere ein Elektroantrieb. Gleichermaßen
können ein oder mehr Räder, insbesondere Räder auf zwei unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder meh-
rerer Fahrzeugachsen des Kraftfahrzeugs, entsprechend den Soll-Momenten bzw. Soll-Momentendifferenzen
mittels einer Momentenverteilung („torque vectoring”) eines, insbesondere elektrischen, Mehrradantriebs be-
aufschlagt werden. Unter einem Mehrradantrieb wird vorliegend insbesondere ein Antrieb verstanden, der me-
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chanisch mit mehreren Rädern einer oder mehrerer Achsen des Kraftfahrzeugs gekoppelt ist, insbesondere ein
Elektroantrieb. insbesondere kann nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung ein Mehrradantrieb mit
einem oder mehreren Antrieben, insbesondere Elektromotoren, wahlweise verschiedene von mehreren Rä-
dern und/oder mehrere Räder wahlweise mit unterschiedlichen Antriebsmomentenverhältnissen beaufschla-
gen. Insbesondere kann das Kraftfahrzeug, insbesondere an einer Hinterachse, zwei oder mehr Elektromo-
toren aufweisen, wobei wenigstens ein, vorzugsweise größerer Motor, sein Abtriebsmoment, insbesondere
mittels eines Planetengetriebes, beidseitig auf die Räder wenigstens einer Achse, insbesondere Hinterräder,
verteilt, und wenigstens ein, vorzugsweise kleinerer, Motor zusätzlich Drehmoment variabel zwischen linkem
und rechtem Rad verteilt.

[0029] Wie vorstehend ausgeführt, werden nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung zur Kompensation
eines Fahrzeugschiefziehens ein Rad oder mehrere Räder auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer oder
mehrerer Achsen mit unterschiedlichen Momenten derart beaufschlagt, dass diese seiten- und/oder achsun-
gleiche Momentenbeaufschlagung einem Schiefziehen des Fahrzeugs entgegenwirkt bzw. dieses, wenigstens
teilweise, kompensiert, insbesondere, derart, dass diese Momentenbeaufschlagung eine Lenkungsaktuierung
gleichsinning unterstützt.

[0030] In einer Ausführung erfolgt diese Beaufschlagung nur, solange das Geradeausfahrmaß in dem vorge-
gebenen Geradeausfahrbereich liegt, da nur dann ein Schiefziehen im eigentlichen Sinne auftritt. in einer an-
deren Ausführung der vorliegenden Erfindung kann die Beaufschlagung zusätzlich auch dann erfolgen, wenn
das Geradeausfahrmaß nicht in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt, insbesondere, um auch das
Kurvenfahrverhalten zu verbessern. In einer Ausführung kann hierzu ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momen-
tendifferenz – insbesondere solange das Geradeausfahrmaß in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich
liegt und/oder die Lenkungsaktuierung in dem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt – mit der Maß-
gabe bestimmt werden, ein Schiefziehen zu kompensieren, und ein oder mehrere Räder entsprechend dieses
Soll-Moments bzw. dieser Soll-Momentendifferenz auch dann (weiter) beaufschlagt werden, falls das Gerade-
ausfahrmaß nicht (mehr) in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich liegt und/oder die Lenkungsaktuierung
nicht (mehr) in dem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt. Insbesondere kann ein Soll-Moments
bzw. eine Soll-Momentendifferenz während eines Schiefziehens bei Geradeausfahrt bestimmt und das Fahr-
zeug entsprechend dieses Soll-Moments bzw. dieser Soll-Momentendifferenz auch bei einer anschließenden
Kurvenfahrt weiter beaufschlagt werden.

[0031] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung weist eine Vorrichtung zur Kompensation
eines Fahrzeugschiefziehens ein Mittel zum Ermitteln eines Geradeausfahrmaßes eines Kraftfahrzeugs, ein
Mittel zum Ermitteln einer Lenkungsaktuierung des Kraftfahrzeugs, ein Mittel zum Bestimmen eines Soll-Mo-
ments für wenigstens ein Rad des Kraftfahrzeugs mit der Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu
kompensieren, und ein Mittel zum Beaufschlagen dieses Rades entsprechend diesem Soll-Moment, falls das
Geradeausfahrmaß in einem vorgegebenen Geradeausfahrbereich und die Lenkungsaktuierung in einem vor-
gegebenen Lenkungsaktuierungsbereich liegt, auf. Ein oder mehrere dieser Mittel können hard- und/oder soft-
waretechnisch ausgebildet sein, insbesondere als Programm oder Programmmodul, und/oder als Steuerung.
Diese kann insbesondere ein Rechenmittel zur Datenverarbeitung sowie ein Speichermittel zum Speichern
von Daten und Programmen aufweisen und beispielsweise eine Versorgungsspannung eines oder mehrerer
Elektromotoren des elektrischen Lenkantriebs steuern. Als Steuern wird vorliegend zur kompakteren Darstel-
lung auch ein Regeln, d. h. die Vorgabe einer Steuergröße auf Basis eines Vergleiches einer vorgegebenen
Soll- und einer erfassten Ist-Größe, bezeichnet. Die Steuerung kann insbesondere eine mit einem Speicher-
system und einem Bussystem datenverbundene digitale Mikroprozessoreinheit (CPU) besitzen. Die CPU ist
vorzugsweise ausgebildet, Befehle, die als ein in einem Speichersystem abgelegtes Programm ausgeführt
sind, abzuarbeiten, Eingangssignale vom Datenbus zu erfassen und/oder Ausgangssignale an den Datenbus
abzugeben. Das Speichersystem kann verschiedene Speichermedien wie optische, magnetische, Festkörper-
und/oder andere nicht-flüchtige Medien besitzen. Das Programm kann derart beschaffen sein, dass es die
hier beschriebenen Verfahren verkörpert bzw. auszuführen imstande ist, so dass die CPU die Schritte solcher
Verfahren ausführen kann und damit ein Fahrzeugschiefziehen kompensieren kann.

[0032] Nach einer Ausführung ist die Vorrichtung zur Durchführung des vorstehend beschriebenen Verfahrens
eingerichtet. Insbesondere kann das Mittel zum Bestimmen eines Soll-Moments zum Bestimmen einer Soll-
Momentendifferenz zwischen wenigstens zwei Rädern des Kraftfahrzeugs mit der Maßgabe, ein Schiefziehen
des Kraftfahrzeugs zu kompensieren, eingerichtet sein. Zusätzlich oder alternativ kann es dazu eingerichtet
sein, dass das Soll-Moment bzw. die Soll-Momentendifferenz mit der Maßgabe bestimmt wird, die Lenkungs-
aktuierung zu reduzieren, dazu, dass das Soll-Moment bzw. die Soll-Momentendifferenz gleichsinnig mit der
Lenkungsaktuierung bestimmt wird, um ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompensieren, dazu, dass das
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Soll-Moment bzw. die Soll-Momentendifferenz auf Basis der Lenkungsaktuierung und/oder des Geradeaus-
fahrmaßes bestimmt wird, und/oder dazu, dass das Soll-Moment bzw. die Soll-Momentendifferenz auf Basis
einer empirisch und/oder simulativ ermittelten Vorgabe bestimmt wird.

[0033] Zusätzlich oder alternativ kann das Mittel zum Beaufschlagen des bzw. der Räder dazu eingerichtet
sein, dass wenigstens ein Rad des Kraftfahrzeugs entsprechend dem Soll-Moment bzw. der Soll-Momenten-
differenz durch Aufprägen eines Antriebs- oder Bremsmomentes beaufschlagt wird, und/oder dazu, dass we-
nigstens ein Rad des Kraftfahrzeugs entsprechend dem Soll-Moment bzw. der Soll-Momentendifferenz mit-
tels eines, insbesondere elektrischen, Einzelradantriebs oder einer Momentenverteilung eines, insbesondere
elektrischen, Mehrradantriebs beaufschlagt wird.

[0034] Zusätzlich oder alternativ kann das Mittel zum Ermitteln eines Geradeausfahrmaßes dazu eingerich-
tet sein, dass das Geradeausfahrmaß auf Basis von wenigstens einem von einer Gierrate, Querbeschleuni-
gung, Rad- und/oder Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder -beschleunigung, eines Radschlupfes und/oder einer
Bremskraft ermittelt wird.

[0035] Zusätzlich oder alternativ kann das Mittel zum Ermitteln einer Lenkungsaktuierung dazu eingerichtet
sein, dass eine Lenkungsaktuierung des Kraftfahrzeugs auf Basis von wenigstens einem von einem Lenkaus-
schlag, insbesondere einem Lenkwinkel und/oder Lenkradwinkel, und/oder einem Lenkmoment, insbesondere
einem Lenkradmoment, ermittelt wird.

[0036] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:

[0037] Fig. 1 ein Kraftfahrzeug mit einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung;

[0038] Fig. 2 ein Kraftfahrzeug mit einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach einer weiteren
Ausführung der vorliegenden Erfindung; und

[0039] Fig. 3 ein Verfahren nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung.

[0040] Fig. 1 zeigt ein Kraftfahrzeug 1, insbesondere einen hinterradangetriebenen Personenkraftwagen, mit
einem linken gelenkten Vorderrad 5, einem rechten gelenkten Vorderrad 6, einem linken angetrieben Hinterrad
7 und einem rechten angetrieben Hinterrad 8.

[0041] Die Vorderräder 5, 6 werden durch eine Lenkung 2 mit einem Lenkantrieb und einem Lenkrad gelenkt
und sind in Fig. 1 in einer Neutral- bzw. Geradeausfahrstellung dargestellt.

[0042] Die Hinterräder 7, 8 werden durch einen elektrischen Mehrradantrieb beaufschlagt, der zwei Elektro-
motoren 3.1, 3.2 aufweist, um die Hinterräder 7, 8 wahlweise mit unterschiedlichen Antriebsmomentenverhält-
nissen zu beaufschlagen. Der größere Motor 3.1 verteilt sein Abtriebsmoment beidseitig auf die Hinterräder 7,
8, der kleinere Motor 3.2 verteilt zusätzlich Drehmoment variabel zwischen linkem und rechtem Rad 7, 8.

[0043] Das Kraftfahrzeug 1 weist eine Steuerung 4 auf, die zur Durchführung des nachfolgend mit Bezug
auf Fig. 3 erläuterten Verfahrens eingerichtet ist. Die Steuerung 4 erhält Signale von Radgeschwindigkeits-
sensoren 5.1, 6.1, 7.1 und 8.1 und Signale von einer Lenkungssensoranordnung 2.1, die insbesondere einen
Lenkradwinkel ϕ sowie ein Lenkmoment L umfassen, das ein Lenkradmoment, das von einem Fahrer auf das
Lenkrad ausgeübt wird, und/oder ein Lenkantriebsmoment umfasst, das der Lenkantrieb auf die Lenkung 2
ausübt. Die Steuerung 4 steuert den elektrischen Mehrradantrieb und gibt hierzu insbesondere eine Soll-Mo-
mentendifferenz ΔM an den kleinerer Motor 3.2 aus.

[0044] Mit Bezug auf Fig. 3 wird nun ein Verfahren nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung erläutert,
das von der Steuerung 4 durchgeführt wird.

[0045] In einem Schritt S10 wird eine Gierrate Ω als ein Geradeausfahrmaß des Kraftfahrzeugs 1 ermittelt. Die
Gierrate Ω kann beispielsweise aus Radgeschwindigkeitsdifferenzen auf Basis der Signale der Radgeschwin-
digkeitssensoren 5.1, 6.1, 7.1 und 8.1 und/oder auf Basis eines Gierratensensors ermittelt werden.
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[0046] Die Steuerung 4 stellt fest, ob das ermittelte Geradeausfahrmaß Ω in einem vorgegebenen Gerade-
ausfahrbereich [–Ω0, Ω0] liegt oder nicht. Falls das Geradeausfahrmaß Ω in dem Geradeausfahrbereich liegt
(S10: „Y”), fährt die Steuerung 4 mit Schritt S20 fort, andernfalls (S10: „N”) geht sie ohne weitere Maßnahmen
zum nächsten Regeltakt über.

[0047] Falls das Geradeausfahrmaß Ω in dem Geradeausfahrbereich [–Ω0, Ω0] liegt (S10: „Y”), ermittelt die
Steuerung 4 in einem Schritt S20 eine Lenkungsaktuierung des Kraftfahrzeugs 1, die im Ausführungsbeispiel
den Lenkradwinkel ϕ sowie das Lenkmoment L umfasst.

[0048] Die Steuerung 4 stellt fest, ob die ermittelte Lenkungsaktuierung (ϕ, L) in einem vorgegebenen Len-
kungsaktuierungsbereich {[–180°, –ϕ0] ⋃ [ϕ0, 180°]) ∪ {]–∞, –L0] ∪ [L0, ∞]} liegt oder nicht. Falls die Lenkungsak-
tuierung (ϕ, L) in dem Lenkungsaktuierungsbereich liegt, d. h. wenigstens der Lenkradwinkel ϕ betragsmäßig
den Grenzwert ϕ0 übersteigt (S20: „Y, ...”) oder das Lenkmoment L betragsmäßig den Grenzwert L0 übersteigt
(S20: „..., Y”), fährt die Steuerung 4 mit Schritt S30 fort, andernfalls (S20: „N, N”) geht sie ohne weitere Maß-
nahmen zum nächsten Regeltakt über.

[0049] In Schritt S30 wird eine Soll-Momentendifferenz ΔM für die Hinterräder 7, 8 mit der Maßgabe bestimmt,
ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs 1 zu kompensieren. Aus dieser Soll-Momentendifferenz ΔM werden dann
in einem Schritt S40 die Soll-Momente M7, M8 für die beiden Hinterräder 7, 8 bestimmt und die Hinterräder
7, 8 durch den kleineren Motor 3.2, gegebenenfalls zusätzlich zu einem seitengleichen bzw. symmetrischen
Grundantriebsmoment durch den größeren Motor 3.1, beaufschlagt. Anschließend geht die Steuerung 4 zum
nächsten Regeltakt über.

[0050] Somit kann, nachdem festgestellt worden ist, dass für eine Geradeausfahrt eine bestimmte Lenkungs-
aktuierung erforderlich ist (S10: „Y”, S20: (Y,Y), (Y,N), (N,Y)”), d. h. ein Fahrzeugschiefziehen vorliegt, dieses
Schiefziehen des Kraftfahrzeugs 1 dadurch kompensiert werden, dass die Hinterräder 7, 8 auf unterschiedli-
chen Fahrzeugseiten der Fahrzeughinterachse durch den Motor 3.2 mit unterschiedlichen Momenten M7, M8
beaufschlagt werden.

[0051] Die Soll-Momentendifferenz ΔM wird in Schritt S30 derart bestimmt, dass sie dem Schiefziehen des
Fahrzeugs entgegenwirkt, so dass sich infolge der Beaufschlagung mit der Soll-Momentendifferenz ΔM die
Lenkungsaktuierung gegenüber der ermittelten Lenkungsaktuierung (ϕ, L) reduziert. In einer Ausführung kann
insbesondere eine Regelung vorgesehen sein, die beispielsweise die Lenkungsaktuierung (ϕ, L) proportional
auf die Soll-Momentendifferenz ΔM abbildet:

ΔM = ΔM(ϕ, L) = a × ϕ + b × L

mit den konstanten positiven Regelkoeffizienten a, b.

[0052] Man erkennt, dass diese Soll-Momentendifferenz ΔM gleichsinnig proportional zu der Lenkungsaktu-
ierung bestimmt wird, so dass die Lenkungsaktuierung unterstützt wird, die somit ihrerseits reduziert werden
kann. Zusätzlich kann die Soll-Momentendifferenz ΔM auf Basis weiterer Parameter, insbesondere Fahrzeug-
zustandsgrößen wie insbesondere eines Achsantriebsmoments einer oder mehrerer angetriebener Achsen
oder Räder, einer Fahrzeug(längs)geschwindigkeit und/oder -beschleunigung bestimmt werden.

[0053] Die Soll-Momentendifferenz wird in Schritt S30 auf Basis einer Vorgabe ΔM = ΔM(ϕ, L) bestimmt. Diese
Vorgabe kann insbesondere durch ein Kennfeld in der Steuerung 4 implementiert sein, welches insbesondere
empirisch vorgegeben sein kann.

[0054] Fig. 2 zeigt in Fig. 1 entsprechender Darstellung ein Kraftfahrzeug 1 mit einer Vorrichtung zur Durch-
führung eines Verfahrens nach einer weiteren Ausführung der vorliegenden Erfindung. Mit der vorstehend er-
läuterten Ausführung übereinstimmende Merkmale sind durch identische Bezugszeichen bezeichnet, so dass
nachfolgend nur auf die Unterschiede eingegangen und im Übrigen auf die vorstehende Beschreibung Bezug
genommen wird.

[0055] Im Unterschied zur Ausführung der Fig. 1 ist das Kraftfahrzeug 1 ein allradangetriebener Personen-
kraftwagen, dessen Räder 5 bis 8 jeweils durch elektrische Einzelradantriebe 3.5, 3.6, 3.7 bzw. 3.8 beaufschlagt
werden. Die Steuerung 4 steuert diese elektrischen Einzelradantriebe 3.5 bis 3.8 und gibt hierzu insbesondere
Soll-Momente M5, M6, M7, M8 an diese aus.
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[0056] Indem die Räder 7, 8 (Fig. 1) bzw. 5 bis 8 (Fig. 2) auf unterschiedlichen Fahrzeugseiten einer (Fig. 1)
oder mehrerer (Fig. 2) Achsen mit unterschiedlichen Momenten M5, M6, M7, M8 derart beaufschlagt werden,
dass diese seiten- und/oder achsungleiche Momentenbeaufschlagung einem Schiefziehen des Fahrzeugs ent-
gegenwirkt bzw. dieses, wenigstens teilweise, kompensiert, kann vorteilhaft ein Fahrzeugschiefziehen unter
geringerer Lenkungsaktuierung, insbesondere auch ohne Lenkantrieb, kompensiert werden.

[0057] Die Steuerung 4, die Radgeschwindigkeitssensoren 5.1, 6.1, 7.1 und 8.1, die Lenkungssensoranord-
nung 2.1 sowie die Antriebe 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 bzw. 3.8 bilden jeweils Mittel einer Vorrichtung zur Kompen-
sation eines Fahrzeugschiefziehens im Sinne der vorliegenden Erfindung.

[0058] Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei dar-
auf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen möglich ist.

[0059] So kann, wie vorstehend erläutert, ein Soll-Moment bzw. eine Soll-Momentendifferenz ΔM, das bzw.
die während einer Geradeausfahrt (S10: Ω ∊ [–Ω0, Ω0]) bestimmt worden sind, auch anschließend, insbeson-
dere während einer Kurvenfahrt, beibehalten werden. Hierzu kann beispielsweise in einer – nicht dargestellten
– Abwandlung in den Schritten S10, S20 festgestellt werden, ob – wie vorstehend beschrieben – das Gerade-
ausfahrmaß Ω in dem Geradeausfahrbereich [–Ω0, Ω0] liegt und die Lenkungsaktuierung (ϕ, L) in dem Len-
kungsaktuierungsbereich {[–180°, –ϕ0] ∪ [ϕ0, 180°]} ∪ {]–∞, –L0] ∪ [L0, ∞]} liegt – oder ob in einem vorherigen
Durchlauf bereits eine Soll-Momentendifferenz ΔM bestimmt worden ist. Falls das Geradeausfahrmaß Ω in
dem Geradeausfahrbereich [–Ω0, Ω0] liegt und die Lenkungsaktuierung (ϕ, L) in dem Lenkungsaktuierungs-
bereich {[–180°, –ϕ0] ∪ [ϕ0, 180°]} ∪ {]-∞, –L0] ∪ [L0, ∞]} liegt, wird eine (neue) Soll-Momentendifferenz ΔM
bestimmt. Falls hingegen das Geradeausfahrmaß Ω nicht in dem Geradeausfahrbereich [–Ω0, Ω0] liegt und/
oder die Lenkungsaktuierung (ϕ, L) nicht in dem Lenkungsaktuierungsbereich {[–180°, –ϕ0] ∪ [ϕ0, 180°]} ∪ {]–
∞, –L0] ∪ [L0, ∞]} liegt, aber in einem vorherigen Durchlauf bereits eine Soll-Momentendifferenz ΔM bestimmt
worden ist, werden die Räder weiterhin entsprechend dieser in einem vorherigen Durchlauf bestimmten Soll-
Momentendifferenz ΔM beaufschlagt.

[0060] Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um
Beispiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendungen und den Aufbau in keiner Weise einschränken
sollen. Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung
von mindestens einer exemplarischen Ausführung gegeben, wobei diverse Änderungen, insbesondere in Hin-
blick auf die Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandteile, vorgenommen werden können, ohne
den Schutzbereich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen und diesen äquivalenten Merkmalskombi-
nationen ergibt.

Bezugszeichenliste

1 Personenkraftwagen (Kraftfahrzeug)
2 Lenkung
2.1 Lenkungssensoranordnung
3.1, 3.2, 3.5–3.8 Elektroantrieb
4 Steuerung
5, 6, 7, 8 Rad
5.1, 6.1, 7.1, 8.1 Radgeschwindigkeitssensor
   
Ω Gierrate (Geradeausfahrmaß)
ϕ Lenkradwinkel (Lenkungsaktuierung)
L Lenkmoment (Lenkungsaktuierung)
M5, M6, M7, M8 Soll-Moment
ΔM Soll-Momentendifferenz
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Kompensation eines Fahrzeugschiefziehens, mit den Schritten:
Ermitteln (S10) eines Geradeausfahrmaßes (Ω) eines Kraftfahrzeugs (1);
Ermitteln (S20) einer Lenkungsaktuierung (ϕ, L) des Kraftfahrzeugs (1);
Bestimmen (S40) eines Soll-Moments (M5, M6, M7, M8) für wenigstens ein Rad (5, 6, 7, 8) des Kraftfahrzeugs
(1) mit der Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs (1) zu kompensieren; und
falls das Geradeausfahrmaß (Ω) in einem vorgegebenen Geradeausfahrbereich (Ω ≤ Ω0) und die Lenkungs-
aktuierung (ϕ, L) in einem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich (ϕ ≥ ϕ0, L ≥ L0) liegt:
Beaufschlagen dieses Rades (5, 6, 7, 8) entsprechend diesem Soll-Moment (M5, M6, M7, M8).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine Soll-Momentendifferenz (ΔM) zwischen wenigstens zwei Rädern
(5, 6, 7, 8) des Kraftfahrzeugs (1) mit der Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs zu kompensieren,
bestimmt (S30) und diese Räder (5, 6, 7, 8) entsprechend dieser Soll-Momentendifferenz (ΔM) beaufschlagt
(S40) werden, falls das Geradeausfahrmaß (Ω) in dem vorgegebenen Geradeausfahrbereich (Ω ≤ Ω0) und die
Lenkungsaktuierung (ϕ, L) in dem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich (ϕ ≥ ϕ0, L ≥ L0) liegt.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Soll-Moment (M5, M6, M7, M8) bzw. die
Soll-Momentendifferenz (ΔM) mit der Maßgabe bestimmt wird, die Lenkungsaktuierung (ϕ, L) zu reduzieren.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Soll-Moment (M5, M6, M7, M8) bzw. die
Soll-Momentendifferenz (ΔM) gleichsinnig mit der Lenkungsaktuierung (ϕ, L) bestimmt wird, um ein Schiefzie-
hen des Kraftfahrzeugs zu kompensieren.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Soll-Moment (M5, M6, M7, M8) bzw.
die Soll-Momentendifferenz (ΔM) auf Basis der Lenkungsaktuierung (ϕ, L) und/oder des Geradeausfahrmaßes
(Ω) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Soll-Moment (M5, M6, M7, M8) bzw.
die Soll-Momentendifferenz (ΔM) auf Basis einer empirisch und/oder simulativ ermittelten Vorgabe (ΔM = ΔM
(ϕ, L)) bestimmt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens ein Rad (5, 6, 7, 8) des Kraft-
fahrzeugs (1) entsprechend dem Soll-Moment bzw. der Soll-Momentendifferenz durch Aufprägen eines An-
triebs- oder Bremsmomentes (M5, M6, M7, M8) beaufschlagt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens ein Rad (5, 6, 7, 8) des Kraft-
fahrzeugs (1) entsprechend dem Soll-Moment bzw. der Soll-Momentendifferenz mittels eines, insbesondere
elektrischen, Einzelradantriebs oder einer Momentenverteilung eines, insbesondere elektrischen, Mehrradan-
triebs (3.1, 3.2) beaufschlagt wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Geradeausfahrmaß auf Basis von
wenigstens einem von einer Gierrate (Ω), Querbeschleunigung, Rad- und/oder Fahrzeuggeschwindigkeit und/
oder -beschleunigung, eines Radschlupfes und/oder einer Bremskraft ermittelt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Lenkungsaktuierung des Kraftfahr-
zeugs auf Basis von wenigstens einem von einem Lenkausschlag, insbesondere einem Lenkwinkel und/oder
Lenkradwinkel (ϕ), und/oder einem Lenkmoment (L), insbesondere einem Lenkradmoment, ermittelt wird.

11.  Vorrichtung zur Kompensation eines Fahrzeugschiefziehens, mit:
einem Mittel zum Ermitteln eines Geradeausfahrmaßes (Ω) eines Kraftfahrzeugs (1);
einem Mittel zum Ermitteln einer Lenkungsaktuierung (ϕ, L) des Kraftfahrzeugs (1);
einem Mittel zum Bestimmen eines Soll-Moments (M5, M6, M7, M8) für wenigstens ein Rad (5, 6, 7, 8) des
Kraftfahrzeugs (1) mit der Maßgabe, ein Schiefziehen des Kraftfahrzeugs (1) zu kompensieren, und
einem Mittel zum Beaufschlagen dieses Rades (5, 6, 7, 8) entsprechend diesem Soll-Moment (M5, M6, M7, M8),
falls das Geradeausfahrmaß (Ω) in einem vorgegebenen Geradeausfahrbereich (Ω ≤ Ω0) und die Lenkungs-
aktuierung (ϕ, L) in einem vorgegebenen Lenkungsaktuierungsbereich (ϕ ≥ ϕ0, L ≥ L0) liegt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 10 eingerichtet ist.
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13.  Kraftfahrzeug, insbesondere allradangetriebener Personenkraftwagen, insbesondere elektrisch allrad-
angetriebener Personenkraftwagen, mit einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 12.

14.  Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode, der auf einem von einem Computer lesbaren
Medium gespeichert ist, zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

