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Beschreibung

Stand der Technik

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches 
Fahrdynamikregelungssystem für ein Landfahrzeug, 
das zumindest zum Lenk- und Bremseingriff einge-
richtet ist. Derartige Systeme erlauben die Bereitstel-
lung einer Vielzahl von Funktionalitäten, wie sie 
durch heutige Systeme mit integriertem Brems- und 
Motoreingriff nicht möglich sind (zum Beispiel Gier-
momentenkompensation beim Bremsen auf μsplit).

[0002] Dabei kann der Lenkeingriff durch das Fahr-
dynamikregelungssystem sowohl auf Fremdkraft-
lenkanlagen, bei denen die Lenkkraft ausschließlich 
von einer im Fahrzeug vorhandenen Energiequelle 
aufgebracht wird, als auch auf Hilfskraftlenkanlagen, 
bei denen die Lenkkraft vom Fahrer und von einer im 
Fahrzeug vorhandenen Energiequelle aufgebracht 
wird, einwirken. Bei einer Überlagerungslenkung wird 
abhängig von vom Fahrer eingesteuerten Lenkrad-
bewegungen und den aktuellen fahrdynamischen 
Größen des Fahrzeuges aktiv über Stellmotoren ein 
Zusatzlenkwinkel gestellt. Der Zusatzlenkwinkel wird 
in der Regel über ein Planetengetriebe den vom Fah-
rer eingesteuerten Lenkradbewegungen überlagert. 
Damit ist es möglich, Fahrerassistenzfunktionen 
(zum Beispiel eine von der Fahrzeuggeschwindigkeit 
abhängige variable Lenkuntersetzung) oder Stabili-
sierungsfunktionen (zum Beispiel Verbesserung der 
Fahrstabilität, Seitenwindkompensation, Gegenlen-
kung auf inhomogener Fahrbahn, etc.) zu realisieren. 
Eine mögliche Realisation eines solchen Lenkein-
griffsystems ist zum Beispiel in ATZ Automobiltechni-
sche Zeitschrift 100 (1998) 9, "Die Servolectric von 
ZF" beschrieben.

[0003] Der Bremseingriff kann mittels einer Brem-
sausrüstung erfolgen, die unabhängig vom oder zu-
sätzlich zum Fahrer Bremskräfte aufbauen kann. 
Dies ist zum Beispiel mittels einer hydraulischen 
Bremsanlage möglich, die über eine ABS-, ASR, 
und/oder ESP-Funktionalität verfügt. Derartige 
Bremsanlagen sind in der Lage und dazu bestimmt, 
automatische Bremsungen auszuführen. Darunter 
sind Bremsvorgänge verstanden, die in der Regel un-
abhängig von einer vom Fahrer am Pedal eingeleite-
ten Kraft erfolgen. Solche sind z.B. eine Antriebs-
schlupfregelung (ASR), die ein Durchdrehen einzel-
ner Räder bei einem Anfahrvorgang durch gezieltes 
Abbremsen verhindert, oder eine Fahrdynamikrege-
lung (ESP), die das Fahrzeugverhalten im Grenzbe-
reich durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder an 
den Fahrerwunsch und die Fahrbahnverhältnisse an-
passt, oder eine adaptive Geschwindigkeitsregelung 
(ACC), die unter anderem durch selbsttätiges Brem-
sen einen vorgegebenen Abstand des eigenen Fahr-

zeugs zu einem vorausfahrenden Fahrzeug einhält.

[0004] Die Aufbereitung der von dem Fahrdynamik-
regelungssystem verarbeiteten Sensorsignale, die 
Berechnung der fahrdynamischen Sollgrößen und 
die Vorgabe der jeweiligen Stellgrößen erfolgt dabei 
in der Regel durch jedes der Regelsysteme separat 
auf getrennten Steuergeräten. Aus den so ermittelten 
Vorgaben werden dann Informationen erzeugt, die 
zwischen den einzelnen Regelsystemen ausget-
ausscht werden. Beispielsweise benötigt das ESP 
zur Berechnung der Soll-Fahrzeugbewegungsgrö-
ßen Informationen über den Summenlenkwinkel und 
den tatsächlich vorliegenden Radlenkwinkel. Gegen-
über bisherigen ESP-Systemen kann dabei weitge-
hend auf Modifikationen der ESP-Algorithmen ver-
zichtet werden. Dabei wird der sicherheitskritische 
Bereich des Fahrzeuges dann erreicht, wenn der 
Bremsdruck etwa 20 bar übersteigt.

[0005] Mit den eingangs beschriebenen elektroni-
schen Fahrdynamikregelungssystemen ist es mög-
lich, eine aktive Lenkung zu realisieren. Dabei wer-
den, weitergehend als bei einer Komfortbeeinflus-
sung von Lenkvorgängen, in den sicherheitskriti-
schen Bereich des Fahrzeuges hinein vom Fahrer 
eingesteuerte Lenkradbewegungen mit einer moto-
risch aufgebrachten Lenkkraft überlagert oder durch 
diese ersetzt. Der sicherheitskritische Bereich des 
Fahrzeuges ist dann erreicht, wenn das der vom Fah-
rer eingesteuerten Lenkradbewegung zu überlagern-
de Lenkmoment etwa 3 Nm übersteigt, oder wenn 
der zu überlagernde Lenkwinkel etwa 0,4° übersteigt.

[0006] Sowohl bei bisherigen als auch bei heutigen 
Systemen wird aus Sicherheitsgründen eine redun-
dante Bereitstellung der Gierwinkelgeschwindigkeits- 
und Querbeschleunigungssensoren für unerlässlich 
angesehen. Dies gilt insbesondere für Systeme, die 
in der Lage sind, relativ große zu überlagernde Lenk-
momente oder -winkel mit hoher Dynamik zu erzeu-
gen. Diese wenigstens zweifach vorhandenen Sen-
soren sind zumindest teilweise sowohl für die Fremd-
kraftlenkanlage bzw. deren Regelungseinheit, als 
auch für die ABS-, ASR, und/oder ESP-Bremsanlage 
jeweils separat vorhanden. Ihre Signale werden se-
parat erfasst und ausgewertet. Im Rahmen einer 
Plausibilitätskontrolle der Signale werden zwischen 
den einzelnen Systemen bzw. deren Regelungsein-
heiten die Messergebnisse ausgetauscht und vergli-
chen. Bei signifikanter Abweichung können die Sys-
teme einen Fehlerfall erkennen und in einen sicheren 
Zustand gebracht werden.

Aufgabenstellung

Der Erfindung zugrundeliegendes Problem

[0007] Ausgehend von dieser Situation liegt der Er-
findung das Problem zugrunde, bei vergleichbarer Si-
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cherheit im Betrieb ein kostengünstigeres und im Auf-
bau einfacheres elektronisches Fahrdynamikrege-
lungssystem bereitzustellen.

Erfindungsgemäße Lösung

[0008] Die erfindungsgemäße Lösung sieht nun ein 
zum Lenk- und Bremseingriff eingerichtetes elektro-
nisches Fahrdynamikregelungssystem für ein Land-
fahrzeug vor, der eine Sensoranordnung zugeordnet 
ist, die für eine Lenkeingriffseinrichtung und für eine 
unabhängig vom oder zusätzlich zum Fahrer Brems-
kräfte aufbauende Bremsanlage die Gierwinkelge-
schwindigkeit und/oder die Querbeschleunigung er-
faßt und der Lenkeingriffseinrichtung und der Brems-
anlage zuführt.

[0009] Weitere Ausgestaltungen und mögliche Mo-
difikationen sind in den Unteransprüchen definiert 
und zusammen mit ihren Vorteilen in der nachfolgen-
den Beschreibung erläutert.

[0010] Dabei können in der Lenkeingriffseinrichtung 
bzw. der Bremsanlage für die die Gierwinkelge-
schwindigkeit und/oder die Querbeschleunigung wie-
dergebenden Signale in der Lenkeingriffseinrichtung 
bzw. der Bremsanlage interne Plausibilitätskontroll-
mechanismen und/oder Selbsttests vorgesehen sind, 
mittels derer die Signale auf ihre Plausibilität und auf 
ihre Richtigkeit zu überprüfen sind.

[0011] Die internen Plausibilitätskontrollmechanis-
men und/oder Selbsttests beenden ihre Überprüfun-
gen der Signale innerhalb einer Zeitspanne, die aus-
reicht damit die Signale als Istgrößen bei der Berech-
nung von fahrdynamischen Sollgrößen Eingang fin-
den. Die Zeitspanne kann etwa 50–500 msec, aber 
auch 200–500 msec betragen. Dabei hat jeder einzel-
ne Zeitwert zwischen diesen Werten als hierin offen-
bart zu gelten.

[0012] Die Anforderungsrate der Istgrößen in der 
Lenkeingriffseinrichtung ist an die Zeitspanne für die 
Signalüberprüfungen angepaßt. Dabei wird von der 
Erkenntnis Gebrauch gemacht, dass die Lenkungs-
aktoren deutlich schneller als die Bremsaktoren Ein-
griffe vornehmen können, die in den sicherheitskriti-
schen Bereich (s.o.) gehen. Dennoch ist die Anforde-
rungsrate der Istgrößen der Lenkeingriffseinrichtung 
an die Anforderungsrate der Istgrößen der Bremsan-
lage angepaßt. Mit anderen Worten wird die Anforde-
rungsrate der Signale mit der Gierwinkelgeschwin-
digkeit und/oder der Querbeschleunigung durch die 
Lenkeingriffseinrichtung etwa auf das Maß reduziert, 
mit dem die Bremsanlage diese Signale anfordert /er-
hält/ verarbeitet. Diese Maßnahme hat nämlich keine 
spürbaren Auswirkungen auf die Sicherheit oder den 
Komfort des Fahrdynamikregelungssystems.

[0013] Außerdem werden in der Bremsanlage wäh-

rend der Ausführung der Signalüberprüfungen allen-
falls Bremskräfte aufgebaut, die noch kein sicher-
heitskritisches Niveau haben. Gleichermaßen wer-
den in der Lenkeingriffseinrichtung während der Aus-
führung der Signalüberprüfungen allenfalls Lenkmo-
mente oder Lenkwinkel aufgebaut, die noch kein si-
cherheitskritisches Niveau haben. Insgesamt nutzt 
dieses System die Erkenntnis, dass die erzielte Stell-
geschwindigkeit bei unabhängig vom oder zusätzlich 
zum Fahrer Bremskräfte aufbauenden Bremsanla-
gen ausreicht um eine komfortable elektronische 
Fahrzeugstablisierung zu realisieren. Die hierfür er-
forderliche Sensorauswerte-/Überprüfungsge-
schwindigkeit reicht auch aus um grundsätzlich –
schneller reagierende – Lenkeingriffseinrichtungen in 
die Lage zu versetzen, Lenkeingriffe sicher und kom-
fortable auszuführen; deshalb kann auf redundante 
Sensoranordnungen verzichtet werden indem die 
aus der einer Sensoranordnung stammenden, den 
Gierwinkelgeschwindigkeit und/oder die Querbe-
schleunigung wiedergebenden Signale auf ihre Plau-
sibiltät und Richtigkeit überprüft und dann in beiden 
(oder auch in weiteren, zum Beispiel (E-Gas, 
E-Chassis Suspension, etc.)) Teilsystemen des Fahr-
dynamikregelungssystems als Eingangssignale für 
deren Regelung verwendet werden.

[0014] Dabei ist es auch möglich, die Sensoranord-
nung oder Teile hiervon (zum Beispiel nur den Gier-
winkelgeschwindigkeitssensor oder nur den Querbe-
schleunigungssensor) eines der bestehenden Teil-
systeme Lenkeingriffseinrichtung und Bremsanlage 
zu nutzen und das/die andere/n Teilsysteme von vor-
ne herein ohne Sensoranordnungen auszurüsten. 
Eine andere Alternative besteht darin, sämtliche Teil-
systeme ohne Sensorik in das Fahrzeug zu integrie-
ren und über einen Datenbus (CAN, LIN, MOST oder 
dergl.) untereinander und mit einer Sensoranordnung 
zu verbinden.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0015] In Fig. 1 ist das Blockschalt eines Ein zum 
Lenk- und Bremseingriff eingerichtetes elektroni-
sches Fahrdynamikregelungssystem für ein Land-
fahrzeug mit zugeordneter Sensoranordnung sche-
matisch dargestellt.

[0016] Detaillierte Beschreibung des Ausführungs-
beispiels

[0017] Fig. 1 zeigt ein zum Lenk- und Bremseingriff 
eingerichtetes elektronisches Fahrdynamikrege-
lungssystem 10 für ein Landfahrzeug, die eine Len-
keingriffseinrichtung 20 und eine unabhängig vom 
und zusätzlich zum Fahrer Bremskräfte aufbauende 
Bremsanlage 30 hat. Diesem Fahrdynamikrege-
lungssystem 10 ist eine Sensoranordnung 15 zuge-
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ordnet, die die Gierwinkelgeschwindigkeit und/oder 
die Querbeschleunigung erfaßt und der Lenkein-
griffseinrichtung 20 und der Bremsanlage 30 zuführt. 
Im vorliegenden Fahrdynamikregelungssystem ist 
die Sensoranordnung 15 wie alle anderen Kompo-
nenten des über einen Fahrzeugbus (CAN, MOST, 
LIN, oder dergl.) mit den übrigen Komponenten zur 
Daten/Signalübertragung gekoppelt.

[0018] Sowohl in der Lenkeingriffseinrichtung 20 als 
auch in der Bremsanlage 30 sind für Signale, welche 
die Gierwinkelgeschwindigkeit und die Querbe-
schleunigung wiedergeben, interne Plausibilitätskon-
trollmechanismen und/oder Selbsttests vorgesehen. 
Diese internen Plausibilitätskontrollmechanismen 
und Selbsttests sind so gestaltet und programmiert, 
dass sie innerhalb einer Zeitspanne von etwa 50–500 
msec ihre Überprüfungen der Signale beenden. Dies 
ist ausreichend damit die Signale als Istgrößen bei 
der Berechnung von fahrdynamischen Sollgrößen 
Eingang finden und vorher ihre Plausibilität und ihre 
Richtigkeit geprüft wurde.

[0019] Das Konzept ist vorteilhaft auch im Rahmen 
eines zentralen Fahrdynamikreglers (global Chassis 
Control GCC) einzusetzen, bei dem für alle in die 
Fahrdynamik eingreifenden Systeme ein korrigieren-
des Giermoment (und ggf. andere Kräfte/Momente) 
ermittelt wird. In einem Kräfte-/Momentenverteiler 
wird anschließend entschieden, in welcher Form und 
in welchem Zusammenspiel diese ermittelten 
Soll-Fahrzeugwerte durch die unterschiedlichen Teil-
systeme von deren jeweiligen einzelnen Aktoren 
(Radbremsen, Lenksteller, Drosselklappensteller, 
Federbeinsteller, etc.) umgesetzt wird. Dies ermög-
licht eine sehr effiziente, energiesparende und ganz-
heitliche Umsetzung der Anforderungen aus dem Be-
trieb des Fahrzeuges.

Patentansprüche

1.  Ein zum Lenk- und Bremseingriff eingerichte-
tes elektronisches Fahrdynamikregelungssystem 
(10) für ein Landfahrzeug, der eine Sensoranordnung 
(15) zugeordnet ist, die für eine Lenkeingriffseinrich-
tung (20) und für eine unabhängig vom oder zusätz-
lich zum Fahrer Bremskräfte aufbauende Bremsanla-
ge (30) die Gierwinkelgeschwindigkeit und/oder die 
Querbeschleunigung erfaßt und der Lenkeingriffsein-
richtung und der Bremsanlage zuführt.

2.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach An-
spruch 1, bei dem in der Lenkeingriffseinrichtung (20) 
bzw. der Bremsanlage (30) für die die Gierwinkelge-
schwindigkeit und/oder die Querbeschleunigung wie-
dergebenden Signale in der Lenkeingriffseinrichtung 
(20) bzw. der Bremsanlage (30) interne Plausibilitäts-
kontrollmechanismen und/oder Selbsttests vorgese-
hen sind, mittels derer die Signale auf ihre Plausibili-
tät und auf ihre Richtigkeit zu überprüfen sind.

3.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach An-
spruch 1 oder 2, bei die internen Plausibilitätskontroll-
mechanismen und/oder Selbsttests innerhalb einer 
Zeitspanne ihre Überprüfungen der Signale been-
den, die ausreicht damit die Signale als Istgrößen bei 
der Berechnung von fahrdynamischen Sollgrößen 
Eingang finden.

4.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die 
Zeitspanne etwa 50–500 msec beträgt.

5.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die 
Anforderungsrate der Istgrößen in der Lenkeingriffs-
einrichtung (20) an die Zeitspanne für die Signalüber-
prüfungen angepaßt ist.

6.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die 
Anforderungsrate der Istgrößen der Lenkeingriffsein-
richtung (20) an die Anforderungsrate der Istgrößen 
der Bremsanlage (30) angepaßt ist.

7.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem in der 
Bremsanlage (30) während der Ausführung der Sig-
nalüberprüfungen allenfalls Bremskräfte aufgebaut 
werden, die noch kein sicherheitskritisches Niveau 
haben.

8.  Das Fahrdynamikregelungssystem nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem in der 
Lenkeingriffseinrichtung (20) während der Ausfüh-
rung der Signalüberprüfungen allenfalls Lenkmo-
mente oder Lenkwinkel aufgebaut werden, die noch 
kein sicherheitskritisches Niveau haben.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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