
*DE10254392A120040527*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 54 392 A1 2004.05.27
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 54 392.5
(22) Anmeldetag: 18.11.2002
(43) Offenlegungstag: 27.05.2004

(51) Int Cl.7: B60K 41/00
B62D 6/00, G05B 13/04

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Fahrdynamikregelung

(57) Zusammenfassung: Verfahren und Vorrichtung zur op-
timalen Fahrdynamikregelung für ein Fahrzeug (1), umfas-
send mindestens einen Aktuator, durch welchen eine Stell-
größe (u) aufgebracht wird, wobei eine Reglerverstärkung 
(K) für ein Basis Systemmodell des Fahrzeugs (81) be-
stimmt wird, im Betrieb Abweichungen mindestens eines 
variablen Systemparameters (p) des Fahrzeugs (1) von ei-
nem Basis-Wert erkannt werden, der Systemparameter (p) 
identifiziert und ein identifiziertes Systemmodell (A(p), 
B(p)) ermittelt wird und die Reglerverstärkung (K) an das 
identifizierte Systemmodell (A(p), B(p)) angepaßt wird.

(71) Anmelder: 
Volkswagen AG, 38440 Wolfsburg, DE

(74) Vertreter: 
Patentanwälte Effert, Bressel und Kollegen, 12489 
Berlin

(72) Erfinder: 
Schmidt, Oliver, 38118 Braunschweig, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu 
ziehende Druckschriften:
DE     40 30 704 C2 
DE    199 43 336 A1 
DE    100 60 125 A1 
DE    100 39 782 A1 
DE    100 32 340 A1 
DE    691 23 026 T2
1/6



DE 102 54 392 A1 2004.05.27
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Fahrdynamikregelung. Ein dynami-
sches Systemmodell eines Fahrzeugs ermöglicht ei-
nen Entwurf eines optimalen Reglers zur Regelung 
der Fahrdynamik. Das Systemmodell ist dabei bei-
spielsweise anhand mechanischer Modelle generier-
bar und durch eine experimentelle Verifikation an das 
reale Fahrzeug anpassbar. Unter Verwendung des 
Systemmodells ist eine Optimierung der Parameter 
des Reglers (Reglerverstärkung) für eine spezielle 
Aufgabe möglich. Je präziser jedoch die Parameter 
des Reglers für eine spezielle Anforderung abge-
stimmt werden, desto anfälliger reagiert das Fahr-
zeug auf Abweichungen des Systemnodells von der 
Realität oder Ungenauigkeiten. Derartige Ungenau-
igkeiten können als Folge von Änderungen der Um-
gebungsbedingungen auftreten, beispielsweise von 
Temperaturunterschieden und/oder Ermüdungser-
scheinungen einzelner Komponenten des Fahr-
zeugs.
[0002] Der Erfindung liegt daher das technische 
Problem zugrunde, ein Verfahren bzw. eine Vorrich-
tung zu schaffen, durch welche mindestens eine die 
Fahrdynamik eines Fahrzeugs beschreibende Größe 
bei variierenden Umgebungsbedingungen stabil re-
gelbar und/oder steuerbar ist.
[0003] Die Lösung des Problems ergibt sich durch 
die Gegenstände mit den Merkmalen der Ansprüche 
1 und 15. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0004] Hierzu wird eine Reglerverstärkung der 
Fahrdynamikregelung für ein Basis-Systemmodell 
bestimmt, im Betrieb werden Abweichungen mindes-
tens eines variablen Systemparameters des Fahr-
zeugs erkannt und identifiziert, ein identifiziertes Sys-
temmodell ermittelt und die Reglerverstärkung an 
das identifizierte Systemmodell angepaßt. Im Ba-
sis-Systemmodell des Fahrzeugs sind die unter 
Standardbedingungen angenommenen Systempara-
meter berücksichtigt, und die Fahrdynamikregelung 
wird entsprechend ausgelegt. Ändern sich die Para-
meter aufgrund von Ermüdungserscheinungen oder 
Temperaturschwankungen oder weichen die tatsäch-
lichen Parameter aus anderen Gründen von den an-
genommenen Parametern ab, so wird das System-
modell entsprechend angepaßt. Unter Verwendung 
des angepaßten Systemmodells wird die Reglerver-
stärkung aktualisiert. Dadurch läßt sich für wechseln-
de Umgebungsbedingungen eine optimale Regelung 
realisieren. Es wird somit eine Diagnosemöglichkeit 
während des Betriebes über die gesamte Lebens-
dauer angegeben, wobei eine Selbsteinstellung der 
Regelstrecke an die anliegenden Umgebungsbedin-
gungen erfolgt.
[0005] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
der Systemparameter durch eine parameterbasierte 
Identifikation identifiziert, wobei die Beziehung zwi-
schen mindestens einer bekannten Eingangsgröße x 

und mindestens einer bekannten Ausgangsgrößen y 
über eine Meßgleichung y = pTx definiert ist.
[0006] In einer weiteren Ausführungsform wird der 
Systemparameter durch eine rekursive Methode der 
kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Mit der rekursi-
ven Methode der kleinsten Fehlerquadrate ist ein 
Verfahren gegeben, welches eine stabile Bestim-
mung der Systemparameter bei geringem Rechen-
aufwand erlaubt.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
mindestens die Reglerverstärkung für das Basis-Sys-
temmodell über eine lineare quadratische Regleraus-
legung bestimmt. Die lineare quadratische Regler-
auslegung ermöglich einen Entwurf einer optimalen 
Regelung für lineare oder linearisierte Systeme. Die 
erhaltene Reglerverstärkung ist daher optimal für ein 
System, welches mit dem Basis-Systemmodell weit-
gehend übereinstimmt. Weicht das tatsächliche, 
identifizierte System von diesem ab, so kann die 
Reglerauslegung unter Verwendung des identifizier-
ten Systemmodells wiederholt werden und dadurch 
auch für die veränderten Umgebungsbedingungen 
eine optimale Regelung erzielt werden.
[0008] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt 
Regleranpassung derart, daß die Differenz zwischen 
einem Referenzsystem und der identifizierten Fahr-
zeugdynamik minimiert wird. Die Fahrzeugdynamik 
ist bestimmt durch das (identifizierte) Fahrzeugsys-
tem und die anliegende Reglerverstärkung. Durch 
eine Variation der Reglerverstärkung kann die Dyna-
mik des Fahrzeugs derart verändert werden, daß das 
Fahrzeug ein Referenzverhalten aufweist, welches 
durch ein Referenzsystem modelliert ist.
[0009] In einer weiteren Ausführungsform wird das 
Referenzsystem durch Optimierungsrechnung ermit-
telt. Bei einer Anpassung des Reglers zur Erhaltung 
eines Referenzverhaltens (Regleradaption) ist eine 
dadurch erzielte Fahrzeugdynamik nicht zwingender-
maßen optimal. Bei schlechter Konditionierung kann 
dies dazu führen, daß die durch die Anpassung er-
zielte Fahrzeugdynamik schlechter ist als die ur-
sprüngliche. Durch eine im Vorfeld durchgeführte Op-
timierungsrechnung wird das optimale Referenzsys-
tem, d.h. die optimale Fahrzeugdynamik ermittelt.
[0010] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die 
Anpassung an das Referenzsystem unter Berück-
sichtigung der Lyapunov Stabilitätskriteriums Da-
durch wird eine globale, asymptotische Stabilität der 
Anpassung erzielt. Durch eine geeignete Wahl positiv 
definiter Lyapunov Matrizen kann das transiente Ver-
halten beeinflußt werden.
[0011] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt die 
Regleranpassung anhand von Kennfeldern. Sind die 
Änderung der Systemparameter mindestens im Rah-
men bekannt, so können zugehörige Reglerverstär-
kungen in Kennfeldern abgelegt werden. Die zugehö-
rigen Reglerverstärkungen sind im Vorfeld beispiels-
weise durch die lineare quadratische Reglerausle-
gung ermittelbar. Im Betrieb ist dann eine schnelle 
und stabile Selbsteinstellung der Reglerverstärkung 
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möglich.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform sind die 
Kennfelder durch Maximalwerte der Reglerverstär-
kung begrenzt. Dadurch wird verhindert, daß sich das 
System selbsttätig an gravierende Fehler im Fahr-
zeug anpaßt ohne dass diese erkannt werden.
[0013] In einer weiteren Ausführungsform werden 
die Abweichungen mit einem Toleranzfeld bewertet, 
wobei eine Regleranpassung nur bei Überschreiten 
des Toleranzfeldes erfolgt. Dadurch wird verhindert, 
daß durch eine ständige Anpassung des Reglers an 
minimale Änderungen das Fahrzeug destabilisiert 
wird.
[0014] In einer weiteren Ausführungsform werden 
die identifizierten Systemparameter an eine Überwa-
chungseinrichtung übermittelt. Durch die Überwa-
chungseinrichtungen können beispielsweise extreme 
Abweichungen oder Tendenzen festgestellt werden.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform wer-
den bei extremen Abweichungen durch die Überwa-
chungseinrichtungen Warnungen generiert. Eine 
Warnung kann beispielsweise auch eine Aufforde-
rung zu einer Inspektion beinhalten. Dadurch wird die 
Sicherheit des Systems weiter verbessert.
[0016] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
Fahrdynamikregelung mit einem Beobachter ausge-
bildet, wobei durch den Beobachter mindestens eine 
zu regelnde Zustandsgröße des Fahrdynamik ermit-
telt wird und der Beobachter an das identifizierte Sys-
temmodell angepaßt wird.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das Verfahren in Verbindung mit einer elektrischen 
Lenkung eingesetzt. Dabei wird beispielsweise durch 
einen Aktuator ein Lenkeingriff und/oder ein Sensor-
eingrift durchgeführt.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Die einzige Figur zeigt eine schematische Dar-
stellung eines optimalen Fahrdynamikreglers.
[0019] Ein in Fig. 1 dargestellter Fahrdynamikregler 
für ein Fahrzeug 1 umfaßt eine Diagnoseeinheit 2, 
eine Aktualisierungseinheit 3, eine Überwachungs-
einheit 4 und einen Beobachter 5. Die einzelnen Ein-
heiten können entweder auf einer gemeinsamen Re-
cheneinheit oder getrennt realisiert werden. Mindes-
tens ein Teil der Dynamik des Fahrzeugs 1 wird durch 
eine Zustandsgröße z beschrieben. Die tatsächliche 
Zustandsgröße z ist nicht direkt zugänglich. Sie wird 
statt dessen durch den Beobachter 5 als beobachtete 
Zustandsgröße zb erfaßt. Die beobachte Zustands-
größe zb weicht aufgrund von Ungenauigkeiten eines 
im Beobachter 5 verwendeten Beobachtermodells 
von der tatsächlichen Zustandsgröße z ab. Dem 
Fahrzeug 1 wird mindestens eine Stellgröße u zuge-
führt, durch welche die Zustandsgröße z geregelt 
wird. Die Stellgröße u ergibt sich aus der Regletver-
stärkung K und der Differenz zwischen der beobach-
teten Zustandsgröße zb und einem Sollzustand zs

Durch die Wahl der Reglerverstärkung K ist die Fahr-
dynamik des Fahrzeugs 1 beeinflußbar. Das Fahr-

zeug 1 ist mit einem Aktuator, beispielsweise für ei-
nen Lenkeingriff, ausgebildet, durch welchen die 
Stellgröße u aufgebracht wird. Hierfür können Einhei-
ten vorgesehen sein, durch welche die ermittelte 
Stellgröße u in Signale umgewandelt wird, welche 
den physikalischen Eigenarten des Aktuators ent-
sprechen.
[0020] Das Fahrzeug 1, bzw. Teilsysteme des Fahr-
zeugs 1, ist/sind unter Verwendung bekannter Me-
thoden als mathematisches Modell beschreibbar. Die 
Modellierung erfolgt unter Verwendung von System-
parametern p, welche zum Teil nur in Grenzen be-
kannt sind und/oder variieren. Unter Verwendung an-
genommener Basis-Werte der Systemparameter p ist 
ein Basis-Systemmodell ermittelbar. Für dieses Ba-
sis-Systemmodell wird eine Reglerverstärkung K be-
stimmt. Die Bestimmung erfolgt beispielsweise durch 
Optimierungsrechnung und/oder die Methoden der li-
nearen quadratischen Reglerauslegung. Weichen 
die tatsächlichen Systemparameter p von den ange-
nommenen Basis-Werten ab, so ist die festgelegte 
Reglerverstärkung K nicht länger optimal für das rea-
le Fahrzeug. Durch die Diagnoseeinheit 2 werden die 
Systemparameter p überwacht, Abweichungen er-
kannt und die tatsächlichen Systemparameter p iden-
tifiziert. Für eine Identifikation der Systemarameter p 
ist beispielsweise eine rekursive Methode der kleins-
ten Fehlerquadrate einsetzbar. Es sind jedoch auch 
andere Verfahren denkbar. Die identifizierten Sys-
temparameter p werden der Aktualisierungseinheit 3
zugeführt. In der Aktualisierungseinheit 3 wird unter 
Verwendung von Kennfeldern eine Reglerverstär-
kung K ermittelt. Die Kennfelder können im Vorfeld 
bestimmt werden. Zur Bestimmung der Kennfelder 
können beispielsweise die bereits genannten Metho-
den eingesetzt werden. Anstelle von Kennfeldern ist 
auch eine Ermittlung geeigneter Reglerverstärkun-
gen K im Betrieb denkbar. Da eine Ermittlung jedoch 
im allgemeinen sehr rechenintensiv ist, ist eine Be-
stimmung durch Kennfelder zu bevorzugen. Eine An-
passung der Reglerverstärkung K an geänderte Um-
gebungsbedingungen ist jedoch nur sinnvoll, wenn 
größerer Abweichungen vorliegen. Die identifizierten 
Abweichungen werden daher mit einem Toleranzfeld 
umgeben. Eine Anpassung der Reglerverstärkung K 
wird nur bei Überschreitung des Toleranzfeldes 
durchgeführt. Die Größenordnung des Toleranzfel-
des ist geeignet zu wählen. Abweichungen, welche 
nicht das Toleranzfeld überschreiten, können den-
noch einer Weiterverarbeitung zugeführt werden, um 
dadurch Fehlertendenzen frühzeitig zu erkennen. 
Notwendige Anpassungen der Reglerverstärkung K 
oder eine Feststellung einer Fehlertendenz werden 
an die Überwachungseinheit 4 weitergeleitet. Durch 
die Überwachungseinheit 4 ist beispielsweise eine 
Inspektionsaufforderung an den Fahrer generierbar.
[0021] Wird eine Vielzahl an Systemparametern 
identifiziert, so kann dies zu unterschiedlichen Wer-
ten bei der Bestimmung der optimalen Reglerverstär-
kung K führen. In diesen Fällen ist ein optimaler Kom-
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promiß zwischen den verschiedenen Lösungen zu 
treffen.
[0022] Mit der Anzahl der zu identifizierende Para-
meter und/oder mit der Größenordnung einer für eine 
parameterbasierte Identifikation eingesetzte Meß-
gleichung, steigt auch der notwendige Rechenauf-
wand. Daher ist es denkbar, anstelle einer kontinuier-
lichen Übewachung diese nur nach bestimmten, län-
geren Abständen und/oder bei Überschreitung unab-
hängig erkennbarer Umgebungsbedingungen – wie 
Temperaturabweichungen – durchzuführen.
[0023] Daneben ist es auch denkbar, auf eine Iden-
tifikation der Parameter zu verzichten und statt des-
sen die Reglerverstärkung K derart anzupassen, daß
ein gewünschtes Referenzverhalten erzielt wird. Die 
Anpassung der Reglerverstärkung K erfolgt dabei in 
Abhängigkeit der Abweichung zwischen dem Refe-
renzverhalten und dem Ist-Verhalten. Der Zusam-
menhang zwischen der Korrektur der Reglerverstär-
kung und der Abweichung ist beispielsweise durch 
eine Verstärkungsmatrix beschreibbar, wobei die 
Verstärkungsmatrix derart gewählt wird, daß das 
System Lyapunov-stabil ist. Nachteil dieser Methode 
ist jedoch, daß das Referenzverhalten nicht zwingen-
dermaßen für alle Fahrsituationen optimal ist. Bei ei-
ner ausreichenden Rechnerarchitektur und/oder bei 
einer möglichen Zerlegung des Problems in kleine 
Teilsysteme ist daher auch bei großen Systemen eine 
optimale Anpassung zu bevorzugen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Fahrdynamikregelung eines 
Fahrzeugs (1), umfassend mindestens einen Aktua-
tor, durch welchen eine Stellgröße (u) aufgebracht 
wird, wobei eine Reglerverstärkung (K) für ein Ba-
sis-Systemmodell des Fahrzeugs (1) bestimmt wird, 
dadurch gekennzeichnet, daß  
im Betrieb Abweichungen mindestens eines variab-
len Systemparameters (p) des Fahrzeugs (1) von ei-
nem Basis-Wert erkannt werden,  
der Systemparameter (p) identifiziert und ein identifi-
ziertes Systemmodell (A(p), B(p)) ermittelt wird und  
die Reglerverstärkung (K) an das identifizierte Sys-
temmodell (A(p), B(p)) angepaßt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Systemparameter (p) durch eine 
parameterbasierte Identifikation identifiziert wird, wo-
bei die Beziehung zwischen mindestens einer be-
kannten Eingangsgröße (x) und mindestens einer be-
kannten Ausgangsgröße (y) über eine Meßgleichung 
y = pTx definiert ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Systemparameter (p) durch eine 
rekursive Methode der kleinsten Fehlerquadrate be-
stimmt wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daß mindestens die opti-
male Reglerverstärkung (K) für das Basis-System-
modell über eine lineare quadratische Reglerausle-
gung bestimmt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß für eine Anpassung 
der Reglerverstärkung (K) die Differenz zwischen ei-
nem Referenzsystem und der identifizierten Fahr-
zeugdynamik (A(p), B(p), K) minimiert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Referenzsystem durch Optimie-
rungsrechnung ermittelt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die identifizierte Fahrzeugdyna-
mik (A(p), B(p), K) an das Referenzsystem unter Be-
rücksichtigung des Lyapunov Stabilitätskriteriums an-
gepaßt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Reglerverstärkung 
(K) anhand von Kennfeldern angepaßt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Kennfelder durch Maximalwerte 
(KMIN, KMAX) der Reglerverstärkung (K) begrenzt sind.

10.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Abwei-
chungen mit einem Toleranzfeld bewertet werden, 
wobei eine Anpassung der Reglerverstärkung (K) nur 
bei Überschreiten des Toleranzfeldes erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die identifi-
zierten Systemparameter (p) an eine Überwachungs-
einrichtung (4) übermittelt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei extremen Abweichungen 
durch die Überwachungseinrichtungen (4) Warnun-
gen generiert werden.

13.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahrdy-
namikregelung mit einem Beobachter (5) ausgebildet 
ist, wobei durch den Beobachter (5) mindestens eine 
zu regelnde Zustandsgröße (z) der Fahrdynamik er-
mittelt wird und der Beobachter (5) an das identifizier-
te Systemmodell (A(p), B(p)) angepaßt wird.

14.  Verfahren nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß durch den 
Aktuator ein Stelleingriff für eine elektrische Lenkung 
durchgeführt wird.

15.  Vorrichtung zur Fahrdynamikregelung eines 
Fahrzeugs (1), umfassend eine Aktuator, durch wel-
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chen eine Stellgröße (u) aufbringbar ist, wobei eine 
Reglerverstärkung (K) für ein Basis-Systemmodell 
des Fahrzeugs (1) bestimmbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  
im Betrieb durch eine Diagnoseeinheit (2) Abwei-
chungen mindestens eines variablen Systempara-
meters (p) des Fahrzeugs (1) von einem Basis-Wert 
erkennbar sind,  
der Systemparameter (p) identifizierbar und ein iden-
tifiziertes Systemmodell (A(p), B(p)) ermittelbar ist 
und  
durch eine Aktualisierungseinheit (3) die Reglerver-
stärkung (K) an das identifizierte System (A(p), B(p)) 
anpaßbar ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Diagnoseeinheit (2) der 
Systemparameter (p) durch eine parameterbasierte 
Identifikation identifizierbar ist, wobei die Beziehung 
zwischen mindestens einer bekannten Eingangsgrö-
ße (x) und mindestens einer bekannten Ausgangs-
größe (y) über eine Meßgleichung y = pTx definiert ist.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Systemparameter (p) durch 
eine rekursive Methode der kleinsten Fehlerquadrate 
bestimmbar ist.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, daß in mindestens ei-
ner Recheneinheit mindestens die optimale Regler-
verstärkung (K) für das Basis-Systemmodell über 
eine lineare quadratische Reglerauslegung bestimmt 
wird.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, daß für eine Anpas-
sung der Reglerverstärkung (K) durch die Aktualisie-
rungseinheit (3) die Differenz zwischen einem Refe-
renzsystem und der identifizierten Fahrzeugdynamik 
(A(p), B(p), K) minimierbar ist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß durch die Recheneinheit das Re-
ferenzsystem durch Optimierungsrechnung ermittel-
bar ist.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, daß die Fahrzeugdynamik 
(A(p), B(p), K) an das Referenzsystem unter Berück-
sichtigung des Lyapunov Stabilitätskriteriums anpaß-
bar ist.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Aktuali-
sierungseinheit (3) die Reglerverstärkung (K) anhand 
von Kennfeldern anpaßbar ist

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kennfelder durch Maximal-

werte (KMIN, KMAX) der Reglerverstärkung (K) begrenzt 
sind.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, daß die Abweichungen 
mit einem Toleranzfeld bewertbar sind, wobei eine 
Anpassung der Reglerverstärkung (K) nur bei Über-
schreiten des Toleranzfeldes erfolgt.

25.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, daß die identifizierten 
Systemparameter (p) an eine Überwachungseinrich-
tung (4) übermittelbar sind.

26.  Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, daß durch die Überwachungseinrich-
tungen (4) Warnungen generierbar sind.

27.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, daß die Fahrdynamik-
regelung mit einem Beobachter (5) ausgebildet ist, 
wobei durch den Beobachter (5) mindestens eine zu 
regelnde Zustandsgröße (r) des Fahrdynamik ermit-
telt wird und der Beobachter (5) an das identifizierte 
Systemmodell (A(p), B(p)) anpaßbar ist.

28.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
27, zum Einsatz mit einer elektrischen Lenkung.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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