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(57) Zusammenfassung: Eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, eine Steuervorrichtung für eine Ser-
volenkvorrichtung bereitzustellen, wodurch eine vom Fahrer
nicht beabsichtigte Aufhebung der automatischen Lenkung
unterdrückt werden kann.
Die vorliegende Erfindung sieht eine Steuervorrichtung vor,
welche den Betrieb einer Servolenkvorrichtung steuert, wo-
bei entweder eine Assistenzsteuerung (28), bei der eine
Lenkkraft auf der Grundlage einer Lenkdrehmomenteingabe
durch Betätigung eines Lenkrads unterstützt wird, oder eine
automatische Lenksteuerung (29), bei der der Lenkwinkel ei-
nes drehenden Rads auf der Grundlage eines Lenkwinkel-
Sollwerts gesteuert wird, ausgewählt wird. Wenn das Lenk-
drehmoment im Zustand, in dem die automatische Lenk-
steuerung (29) ausgewählt ist, einen vorgegebenen Schwel-
lenwert überschreitet, wird die automatische Lenksteuerung
(29) aufgehoben und wird die Assistenzsteuerung (28) aus-
gewählt. Es wird ein Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert
entsprechend einer Erhöhung des Lenkdrehmoments infol-
ge des Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenk-
steuerung (29) festgelegt, wobei eine Aufhebungsunterdrü-
ckungssteuerung ausgeführt wird, bei der die Aufhebung der
automatischen Lenksteuerung (28) unterdrückt wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung für eine Servolenkvorrichtung, die eine auto-
matische Lenkung ausführt, und eine Servolenkvorrichtung.

Technischer Hintergrund

[0002] Es existiert eine Steuervorrichtung für eine Lenkvorrichtung in der Art einer Servolenkvorrichtung, die
einen Assistenzmodus, wobei auf der Grundlage des Fahrzustands des Fahrzeugs ein mit einem Motor usw.
versehenes Betätigungselement gesteuert wird, um eine Lenkunterstützungskraft zusätzlich zur Lenkkraft des
Fahrers zu erzeugen, und einen automatischen Lenkmodus, wobei ein Ziel-Lenkwinkel auf der Grundlage
eines Sollwerts einer Hauptsteuereinrichtung erzeugt wird und das Betätigungselement gesteuert wird, um
automatisch den Lenkwinkel eines drehenden Rads einzustellen, aufweist. Bei einem Beispiel einer solchen
Lenkvorrichtung wird vom automatischen Lenken zum Assistenzmodus umgeschaltet, wenn das von einem
Drehmomentsensor erfasste Lenkdrehmoment des Fahrers während des automatischen Lenkens wenigstens
einen vorgegebenen Wert (Schwellenwert) annimmt (siehe beispielsweise das nachstehende Patentdokument
1).

[0003] Ferner gibt es eine Lenkvorrichtung, bei der zum Unterdrücken der Lenkradvibration während des
automatischen Lenkens ein in einem Drehstab hervorgerufener Verdrillwinkel erfasst wird und der Sollwert des
elektrischen Stroms eines Motors auf der Grundlage des Verdrillwinkels und eines Verdrillwinkel-Differenzwerts
berechnet wird, um den Motor zu steuern (siehe beispielsweise das nachstehende Patentdokument 2).

[0004] Ferner wurde eine Lenkvorrichtung vorgeschlagen, bei der ein Ziel-Lenkwinkel korrigiert wird, so dass
die Winkelbeschleunigung des Ziel-Lenkwinkels während der automatischen Lenkung höchstens einen Grenz-
wert annimmt und der Motor auf der Grundlage von Informationen über den Drehwinkel gesteuert wird, so dass
der Drehwinkel mit dem korrigierten Ziel-Lenkwinkel übereinstimmt (siehe beispielsweise das nachstehende
Patentdokument 3).

Dokumente aus dem Stand der Technik

Patentdokumente

[0005]
Patentdokument 1: JP-1992-55168-A
Patentdokument 2: JP-2003-237607-A
Patentdokument 3: internationale Veröffentlichung Nr. 2011/152214

Kurzfassung der Erfindung

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0006] Um ein problemloses Parken zu verwirklichen, wenn das Parken durch automatische Lenkung erfolgt,
ist jedoch ein schnelles Drehen mit einem verhältnismäßig hohen Lenkwinkel erforderlich. In einem Fall, in dem
die in Patentdokument 1 offenbarte Lenkvorrichtung verwendet wird, wird in Bezug auf den schnellen Vorgang,
der durch den Motor auf der Seite des Reifens und nicht jener des Drehstabs ausgeführt wird, der Vorgang
auf der Seite des Lenkrads und nicht jener des Drehstabs durch die Trägheitskraft des Lenkrads verzögert.
Demgemäß wird eine Differenz zwischen dem Drehwinkel des Ritzels und dem Drehwinkel des Lenkrads (ein
Verdrillwinkel) erzeugt und nimmt das auf der Grundlage des Verdrillwinkels berechnete Lenkdrehmoment
selbst dann zu, wenn keine Lenkung durch den Fahrer erfolgt. Wenn das Schwellendrehmoment überschritten
wird, bei dem der automatische Lenkmodus in den Assistenzmodus übergeht, ergibt sich die Möglichkeit, dass
der automatische Modus aufgehoben wird, so dass der Übergang in den Assistenzmodus gegen den Willen
des Fahrers erfolgt.

[0007] Bei der in Patentdokument 2 offenbarten Lenkvorrichtung kann die Vibration des Lenkrads unterdrückt
werden, falls das Drehen langsam erfolgt oder um einen kleinen Betrag gedreht wird. Falls jedoch ein schnelles
Drehen mit einem hohen Lenkwinkel ausgeführt wird wie im Fall eines automatischen Lenkens beim Parken,
besteht die Möglichkeit einer abrupten Änderung des Motorstromwerts. Die Flüssigkeit der Lenkradbetätigung
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wird beeinträchtigt, woraus sich die Möglichkeit ergibt, dass der Fahrer Unannehmlichkeiten spürt, und es
schwierig werden kann, den Verdrillwinkel auf einen ausreichend kleinen Wert zu unterdrücken.

[0008] Bei der in Patentdokument 3 offenbarten Lenkvorrichtung ist es, damit die Lenkwinkelgeschwindigkeit
den Grenzwert nicht überschreiten kann, erforderlich, den Grenzwert zur Erzeugung des Ziel-Lenkwinkels ent-
sprechend der Dynamik der Servolenkvorrichtung festzulegen. Beim Prozess müssen die individuelle Variation
der Komponenten, Änderungen des viskosen Widerstands entsprechend der Temperatur usw. berücksichtigt
werden. Dementsprechend erfolgt, falls der Grenzwert der Lenkwinkelgeschwindigkeit unter der Annahme ei-
nes Zustands festgelegt wird, bei dem es sehr wahrscheinlich ist, dass die Verdrillung des Drehstabs erfolgt,
das Drehen mit einer geringeren Geschwindigkeit, obwohl in einer Betriebsumgebung/bei einer Betriebsbe-
dingung ohne Erzeugung einer Verdrillung des Drehstabs mit einer höheren Beschleunigung betätigt werden
kann und ein schnelles Drehen ausgeführt werden kann.

[0009] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts der vorstehenden Probleme gemacht. Eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Steuervorrichtung für eine Servolenkvorrichtung und eine Servo-
lenkvorrichtung bereitzustellen, wobei, falls ein schnelles Drehen mit einem hohen Lenkwinkel während des
automatischen Lenkens erfolgt, eine vom Fahrer nicht beabsichtigte Aufhebung des automatischen Lenkens
unterdrückt werden kann.

Mittel zum Lösen des Problems

[0010] Zum Lösen der vorstehenden Aufgabe sind gemäß der vorliegenden Erfindung eine Steuervorrich-
tung für eine Servolenkvorrichtung und eine Servolenkvorrichtung vorgesehen, wobei entweder eine Assis-
tenzsteuerung, wobei eine Lenkkraft auf der Grundlage einer Lenkdrehmomenteingabe durch Betätigung ei-
nes Lenkrads unterstützt wird, oder eine automatische Lenksteuerung, wobei der Lenkwinkel eines drehenden
Rads auf der Grundlage eines Lenkwinkel-Sollwerts gesteuert wird, ausgewählt wird. Wenn das Lenkdrehmo-
ment im Zustand, in dem die automatische Lenksteuerung ausgewählt ist, einen vorgegebenen Schwellenwert
überschreitet, wird die automatische Lenksteuerung aufgehoben und wird die Assistenzsteuerung ausgewählt.
Es wird ein Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert entsprechend einer Erhöhung des Lenkdrehmoments infolge
des Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenksteuerung festgelegt, wodurch eine Aufhebungsun-
terdrückungssteuerung ausgeführt wird, bei der die Aufhebung der automatischen Lenksteuerung unterdrückt
wird.

Wirkung der Erfindung

[0011] Bei der Steuervorrichtung für die Servolenkvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wird, falls
ein Verdrillwinkel (Lenkdrehmoment) des Drehstabs, der zwischen der Eingangswelle, mit der das Lenkrad
während des automatischen Lenkens verbunden ist, und der Abtriebswelle zum Lenkmechanismus installiert
ist, erzeugt wird, die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit durch einen Zielgeschwindigkeitskorrektor korrigiert, wo-
durch die Servolenkvorrichtung so betätigt werden kann, dass die automatische Lenkung nicht gegen den Wil-
len des Fahrers aufgehoben wird. Die Lenkwinkelgeschwindigkeit und das Lenkdrehmoment hängen vom Be-
triebszustand der Servolenkvorrichtung und vom Zustand der Straßenoberfläche, worauf die Reifen aufliegen,
ab. Bei dieser Gelegenheit werden diese rückgemeldet, und es wird eine Steuerung in Übereinstimmung mit
der korrigierten Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ausgeführt, wodurch eine Steuerung zum Unterdrücken der
Erzeugung des Lenkdrehmoments während des automatischen Lenkens unter Berücksichtigung der Betriebs-
umgebung und des Zustands der Servolenkvorrichtung ausgeführt werden kann. Demgemäß wird gemäß der
vorliegenden Erfindung die vom Fahrer nicht beabsichtigte Unterdrückung des automatischen Betriebs in einer
Situation nicht ausgeführt, in der ein schnelles Drehen mit einem hohen Lenkwinkel während des automati-
schen Lenkens erforderlich ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 ein schematisches Diagramm der Konstruktion einer Servolenkvorrichtung 1 und einer Steuer-
vorrichtung 2,

[0014] Fig. 2 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Steuervorrichtung 2 der Servolenkvorrichtung
1 gemäß Ausführungsform 1,
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[0015] Fig. 3 ein Flussdiagramm der durch einen Steuerungswähler 30 gemäß Ausführungsform 1 ausgeführ-
ten Verarbeitung,

[0016] Fig. 4 ein schematisches Diagramm der Konstruktion einer Automatische-Lenkung-Berechnungsschal-
tung 29 gemäß Ausführungsform 1,

[0017] Fig. 5 ein Flussdiagramm der durch die Automatische-Lenkung-Berechnungsvorrichtung 29 gemäß
Ausführungsform 1 ausgeführten Verarbeitung,

[0018] Fig. 6 ein Flussdiagramm der durch einen Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 gemäß Ausführungsform
1 ausgeführten Verarbeitung,

[0019] Fig. 7 ein Blockdiagramm eines Konstruktionsbeispiels des Steuersystems der Automatische-Lenkung-
Berechnungsvorrichtung 29 gemäß Ausführungsform 1,

[0020] Fig. 8 ein Diagramm eines Ausgangsbeispiels des Lenkdrehmoments, falls ein stufenartiger Ziel-Lenk-
winkel in die Steuervorrichtung 2 eingegeben wird,

[0021] Fig. 9 ein Beispiel des Steuerergebnisses der Steuervorrichtung 2 gemäß Ausführungsform 1,

[0022] Fig. 10 ein Beispiel des Betriebs der Servolenkvorrichtung 1 gemäß einem Vergleichsbeispiel,

[0023] Fig. 11 ein Beispiel des Betriebs der Servolenkvorrichtung 1 gemäß Ausführungsform 1,

[0024] Fig. 12 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Steuervorrichtung 2 der Servolenkvorrich-
tung 1 gemäß Ausführungsform 2,

[0025] Fig. 13 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungsschal-
tung 29 gemäß Ausführungsform 2,

[0026] Fig. 14 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungsschal-
tung 29 gemäß Ausführungsform 3,

[0027] Fig. 15 ein Flussdiagramm der durch einen Zielgeschwindigkeitskorrektor 34 gemäß Ausführungsform
3 ausgeführten Verarbeitung,

[0028] Fig. 16 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungsschal-
tung 29 gemäß Ausführungsform 4,

[0029] Fig. 17 ein Flussdiagramm der durch den Zielgeschwindigkeitskorrektor 34 gemäß Ausführungsform
4 ausgeführten Verarbeitung,

[0030] Fig. 18 ein schematisches Diagramm der Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungsschal-
tung 29 gemäß Ausführungsform 5,

[0031] Fig. 19 ein Flussdiagramm der durch den Zielgeschwindigkeitskorrektor 34 gemäß Ausführungsform
5 ausgeführten Verarbeitung und

[0032] Fig. 20 ein schematisches Diagramm der Konstruktion eines mit der Servolenkvorrichtung 1 versehe-
nen Fahrzeugs.

Modi zum Ausführen der Erfindung

[0033] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm, das eine Steuervorrichtung 2 für eine Servolenkvorrichtung
und eine damit ausgestattete Servolenkvorrichtung 1 zeigt. Grob gesagt besteht die Servolenkvorrichtung 1
aus der Steuervorrichtung 2 und einem Lenkmechanismus 3.

[0034] Der Lenkmechanismus 3 weist ein Lenkrad 4, eine Lenkwelle 5, eine Ritzelwelle 6 und eine Zahnstan-
genwelle 7 auf. Ein Motor 9 ist über einen Untersetzungsmechanismus 8 mit der Zahnstangenwelle 7 verbun-
den. Wenn das Lenkrad 4 vom Fahrer betätigt wird, wird die Drehung über die Lenkwelle 5 auf die Ritzelwel-
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le 6 übertragen. Die Drehbewegung der Ritzelwelle 6 wird in eine Linearbewegung der Zahnstangenwelle 7
umgewandelt. Dadurch werden ein linkes und ein rechtes drehendes Rad 10 und 11, die mit beiden Enden
der Zahnstangenwelle 7 verbunden sind, gedreht. Zahnstangenzähne, welche mit der Ritzelwelle 6 in Eingriff
stehen, sind an der Zahnstangenwelle 7 ausgebildet. Die Zahnstangenwelle 7 wandelt eine Drehbewegung
durch den Zahnstangen- und Ritzelmechanismus in eine lineare Bewegung um.

[0035] Ein Drehmomentsensor 12 ist zwischen der Lenkwelle 5 und der Ritzelwelle 6 bereitgestellt. Der Dreh-
momentsensor 12 gibt auf der Grundlage eines Verdrehwinkels eines Drehstabs (nicht dargestellt) ein Lenk-
drehmoment aus. Der Drehstab ist am Verbindungsabschnitt zwischen der Lenkwelle 5 und der Ritzelwelle
6 angeordnet.

[0036] Als Untersetzungsmechanismus 8, der mit dem Motor 9 verbunden ist, wird beispielsweise, wie in
Fig. 1 dargestellt, eine Kugelumlaufspindel 14 verwendet, die durch einen Riemen/eine Riemenscheibe 13,
die an der Abtriebswelle des Motors 9 angebracht ist, angetrieben wird. Durch diese Konstruktion wird das
Drehmoment des Motors 9 in eine Translationsrichtungskraft der Zahnstangenwelle 7 umgewandelt. Als Un-
tersetzungsmechanismus 8 kann eine Konstruktion verwendet werden, bei der wie im Fall des Lenkrads 4
eine Zahnstange und ein Ritzel verwendet wird, oder es kann eine Konstruktion verwendet werden, welche die
Mutter der Kugelumlaufspindel direkt durch einen Hohlmotor antreibt.

[0037] In einer Hauptsteuereinrichtung 15 werden ein Signal von einem Automatikbetriebsschalter (SW), der
betätigt wird, wenn der Fahrer die Steuerung durch automatische Lenkung auswählt, ein Fahrzeugzustands-
signal, das von einer Kamera, einem Sensor, Karteninformationen und dergleichen, die im Fahrzeug bereitge-
stellt werden, erhalten wird, usw. eingegeben. Wenn der Automatische-Lenkung-Schalter vom Fahrer betätigt
wird und die Fahrzeugsteuerung durch automatischen Betrieb ausgewählt wird, wird ein Fahrzeugweg auf der
Grundlage des Fahrzeugzustandssignals erzeugt, und um dies zu verwirklichen, werden ein Automatische-
Lenkung-Hinweiszeichen 19, das die Steuervorrichtung 2 der Servolenkvorrichtung 1 veranlasst, eine automa-
tische Lenksteuerung auszuführen, und ein Ziel-Lenkwinkel 20, der von der Servolenkvorrichtung 1 benötigt
wird, ausgegeben.

[0038] Die Steuervorrichtung 2 ist mit einem Eingangsanschluss 16 und einem Ausgangsanschluss 17 ver-
sehen. Ferner ist eine Stromquelle 18 mit der Steuervorrichtung 2 verbunden. An den Eingangsanschluss 16
der Steuervorrichtung 2 werden Fahrzeugzustandssignale 23 in der Art des Automatische-Lenkung-Hinweis-
zeichens 19, des Ziel-Lenkwinkels 20, eines Lenkdrehmomentwerts 21, des Motordrehwinkels/der Motordreh-
geschwindigkeit 22 und der Fahrzeuggeschwindigkeit angelegt. Vom Ausgangsanschluss 17 der Steuervor-
richtung 2 werden ein von der Steuervorrichtung 2 berechneter elektrischer Motorsteuerungsstrom 24, ein Si-
gnal 25, das den Betriebszustand der Servolenkvorrichtung 1 zur Hauptsteuereinrichtung 15 überträgt, usw.
ausgegeben.

[0039] Nachfolgend werden Ausführungsformen der Steuervorrichtung 2 für die Servolenkvorrichtung 1 und
der Servolenkvorrichtung 1 gemäß der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf die Zeichnung beschrieben. In
der Zeichnung sind die gleichen Komponenten mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet, und es wird auf
eine redundante Beschreibung davon verzichtet.

(Erste Ausführungsform)

[0040] Fig. 2 zeigt schematisch die Konstruktion der Steuervorrichtung 2 gemäß der ersten Ausführungsform.
Wie in Fig. 2 dargestellt ist, besteht die Steuervorrichtung 2 aus einer Einheit 26 zur Erzeugung des erforder-
lichen Drehmoments und einer Motortreibereinheit 27 mit einer Motorsteuerschaltung und einer Motortreiber-
schaltung. Die Steuervorrichtung 2 wird durch elektrischen Strom versorgt, der von der Stromquelle 18 zuge-
führt wird.

[0041] In Fig. 2 besteht die Einheit 26 zur Erzeugung des erforderlichen Drehmoments aus einer Assistenzbe-
rechnungsschaltung 28, einer Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung 29 und einem Steuerungswäh-
ler 30. Die Assistenzberechnungsschaltung 28 berechnet das im Assistenzmodus benötigte Drehmoment des
Motors 9, wobei die Lenkung durch den Fahrer im Assistenzmodus unterstützt wird. Die Automatische-Len-
kung-Berechnungsschaltung 29 berechnet das in einem automatischen Lenkmodus benötigte Drehmoment
des Motors 9, wobei im automatischen Lenkmodus der Lenkwinkel automatisch mit dem Ziel-Lenkwinkel 20
abgeglichen wird. Der Steuerungswähler 30 wählt auf der Grundlage des Werts des Automatische-Lenkung-
Hinweiszeichens 19 der Hauptsteuereinrichtung 15 zwischen dem erforderlichen Drehmoment im Assistenz-
modus und jenem im automatischen Lenkmodus aus.
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[0042] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform werden das im Assistenzmodus benötigte Drehmoment
und das im automatischen Lenkmodus benötigte Drehmoment ständig berechnet, und der Steuerungswähler
30 wählt eines von ihnen aus. Es ist jedoch auch möglich, eine Konstruktion zu verwenden, bei der der Modus
zuvor vom Steuerungswähler 30 ausgewählt wird und die Berechnung ausschließlich für einen vom Assistenz-
modus und vom automatischen Lenkmodus ausgeführt wird.

[0043] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm, das den Betrieb des Steuerungswählers 30 zeigt. Der Steuerungswähler
30 liest das von der Hauptsteuereinrichtung 15 ausgegebene Automatische-Lenkung-Hinweiszeichen 19 und
stellt fest, ob die automatische Lenkung oder die Assistenzlenkung ausgewählt wurde (Schritt S1). Beispiels-
weise fährt die Prozedur in Fig. 3 mit Schritt S3 fort, wenn der Wert des Automatische-Lenkung-Hinweiszei-
chens 19 1 ist. Andernfalls wird das Berechnungsergebnis der Assistenzberechnungsschaltung als das erfor-
derliche Drehmoment 31 ausgewählt (Schritt S6).

[0044] In dem Fall, in dem die Prozedur mit Schritt S3 fortgesetzt wird, wird das Lenkdrehmoment 21 gelesen
und festgestellt, ob das Lenkdrehmoment 21 oder der Lenkdrehmomentschwellenwert größer ist. Es ist ratsam,
dass der Lenkdrehmomentschwellenwert beispielsweise mit Bezug auf das Lenkdrehmoment des Fahrers
während des Normalbetriebs festgelegt wird. In dem Fall, in dem festgestellt wird, dass das Lenkdrehmoment
21 kleiner als der Lenkdrehmomentschwellenwert ist, wird angenommen, dass das vom Fahrer angestrebte
Lenkdrehmoment 21 nicht erzeugt wurde, und es wird das Berechnungsergebnis der Automatische-Lenkung-
Berechnungsschaltung als das erforderliche Drehmoment 31 ausgewählt (Schritt S5). Falls andererseits fest-
gestellt wird, dass das Lenkdrehmoment 21 wenigstens so groß wie der Schwellenwert ist, wird angenommen,
dass das vom Fahrer angestrebte Lenkdrehmoment 21 erzeugt wurde, und das Berechnungsergebnis der
Assistenzberechnungsschaltung wird dann als das erforderliche Drehmoment 31 ausgewählt (Schritt S6).

[0045] Gemäß der im Flussdiagramm aus Fig. 3 dargestellten vorliegenden Ausführungsform wird, wenn das
Lenkdrehmoment 21 den Schwellenwert zumindest für einen Moment überschreitet, das Berechnungsergeb-
nis der Assistenzberechnungsschaltung als das erforderliche Drehmoment verwendet. Um den Einfluss von
Rauschen usw. des Drehmomentsensors auszuschließen, kann das Berechnungsergebnis der Assistenzbe-
rechnungsschaltung jedoch beispielsweise als das erforderliche Drehmoment 31 angesehen werden, wenn
mehrere Abtastungen von der Steuervorrichtung 2 angeben, dass das Lenkdrehmoment 21 stets den Schwel-
lenwert überschreitet oder falls der nach dem Filtern des Lenkdrehmoments 21 erhaltene Wert den Schwel-
lenwert überschreitet.

[0046] Nun wird die von der in Fig. 2 dargestellten Assistenzberechnungsschaltung 28 ausgeführte Berech-
nungsverarbeitung beschrieben. Die Assistenzberechnungsschaltung 28 bestimmt das erforderliche Drehmo-
ment 31 für den Motor 9 entsprechend dem Betrag des durch Drehen des Lenkrads 4 durch den Fahrer er-
zeugten Lenkdrehmoments 21. Bei diesem Prozess können Fahrzeugzustandsinformationen 23 in der Art der
Fahrzeuggeschwindigkeit verwendet werden, wobei die auf die Zahnstangenwelle 7 ausgeübte Assistenzkraft
von der Fahrzeuggeschwindigkeit abhängt.

[0047] Die Motortreibereinheit 27 berechnet den erforderlichen Zielwert für den elektrischen Motorstrom zur
Verwirklichung des erforderlichen Drehmomentwerts 31 durch die Motorsteuerschaltung. Auf der Grundlage
des Berechnungsergebnisses betätigt die Motortreibereinheit 27 die Motortreiberschaltung, um die Steuerung/
Ausgabe so auszuführen, dass der durch den Motor fließende elektrische Motorstrom 24 mit dem Zielwert des
elektrischen Stroms übereinstimmt. Während des Assistenzmodus wird über den Untersetzungsmechanismus
8 durch das Motordrehmoment eine Translationsrichtungskraft auf die Zahnstangenwelle 7 ausgeübt, wodurch
das erforderliche Drehmoment 31 verwirklicht wird, wodurch der Fahrer so unterstützt wird, dass er mit einem
kleinen Lenkdrehmoment eine Betätigung vornehmen kann.

[0048] Fig. 4 ist ein schematisches Diagramm, das die Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungs-
schaltung 29 zeigt. Die Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung 29 weist einen Lenkung/Lenkwinkel-
geschwindigkeits-Wandler 32, eine Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit 34, einen Zielgeschwindigkeits-
korrektor 36 und eine Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit 39 auf. Der Lenkung/Lenkwinkelge-
schwindigkeits-Wandler 32 wandelt ein Motordrehwinkel/Winkelgeschwindigkeits-Signal in den tatsächlichen
Lenkwinkel/die tatsächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit um. Die Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit 34
berechnet die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit 35 der Servolenkvorrichtung 1 auf der Grundlage des Ziel-Lenk-
winkels 2 und des tatsächlichen Lenkwinkels 33. Der Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 korrigiert die Ziel-Lenk-
winkelgeschwindigkeit 35 auf der Grundlage des Lenkdrehmoments 21 und berechnet eine korrigierte Ziel-
Lenkwinkelgeschwindigkeit 37. Die Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit 39 berechnet das erfor-
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derliche Drehmoment 31 in Bezug auf den Motor 9 auf der Grundlage der korrigierten Ziel-Lenkwinkelgeschwin-
digkeit 37 und der tatsächlichen Lenkwinkelgeschwindigkeit 38.

[0049] Fig. 5 ist ein Flussdiagramm, das die Berechnungsverarbeitung durch die Automatische-Lenkung-Be-
rechnungseinheit 29 zeigt. Wenn die Steuerung eingeleitet wird, liest die Zielgeschwindigkeits-Berechnungs-
einheit 34 den von der Hauptsteuereinrichtung 15 berechneten Lenkwinkel-Zielwert δr (Ziel-Lenkwinkel 20)
(Schritt S101). Als nächstes liest sie den vom Lenkwinkel/Lenkwinkelgeschwindigkeits-Wandler 32 berechne-
ten tatsächlichen Lenkwinkel δ (tatsächlichen Lenkwinkel 33) und die Lenkwinkeldifferenz Δδ (= Ziel-Lenkwin-
kel δr – tatsächlicher Lenkwinkel δ) (S103). Als nächstes berechnet die Zielgeschwindigkeits-Berechnungs-
einheit 34 die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr (Ziel-Lenkwinkel 35) auf der Grundlage der Lenkwinkeldif-
ferenz Δδ (Schritt S104). Als nächstes liest der Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 das Lenkdrehmoment 21
(Schritt S105) und korrigiert die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr (Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit 35), um
eine Automatische-Lenkung-Aufhebung-Unterdrückungssteuerung auszuführen (Schritt S106). In Schritt S10
wird die korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit 37 berechnet. Die Automatische-Lenkung-Aufhebung-Un-
terdrückungssteuerung wird nachstehend detailliert beschrieben. Als nächstes liest die Erforderliches-Dreh-
moment-Berechnungseinheit 39 die vom Lenkwinkel/Lenkwinkelgeschwindigkeits-Wandler 32 berechnete tat-
sächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit ω (tatsächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit 38) (Schritt S107). In Schritt
S108 wird die Lenkwinkelgeschwindigkeitsdifferenz Δω (= Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr – tatsächliche
Lenkwinkelgeschwindigkeit ω) gelesen. Unter Verwendung dieser Lenkwinkelgeschwindigkeitsdifferenz Δω
berechnet die Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit 39 das erforderliche Drehmoment Tr (das er-
forderliche Drehmoment 31) in Bezug auf den Motor 9 (Schritt S109). Das erforderliche Drehmoment Tr wird
über den Steuerungswähler 30 an die Motortreibereinheit 27 ausgegeben.

[0050] Von hier an wird, wie in der Beschreibung des Assistenzmodus dargelegt, der erforderliche Zielwert
des elektrischen Motorstroms zur Verwirklichung des erforderlichen Drehmoments 31 von der Motorsteuer-
schaltung berechnet und auf der Grundlage des Berechnungsergebnisses die Motortreiberschaltung betätigt,
um zu erreichen, dass der durch den Motor fließende elektrische Strom 24 mit dem Zielwert des elektrischen
Stroms übereinstimmt. Durch diesen Vorgang überträgt der Motor 9 die Translationsrichtungskraft über den
Untersetzungsmechanismus 8 auf die Zahnstangenwelle 7, wodurch die Servolenkvorrichtung 1 so angetrie-
ben wird, dass der Ziellenkwinkel erreicht wird.

[0051] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm, das die vom Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 ausgeführte Verarbeitung
zeigt. Der Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 stellt auf der Grundlage des in Schritt S105 von Fig. 5 gelesenen
Lenkdrehmoments 21 fest, ob der Lenkdrehmomentbetrag angestiegen ist (Schritt S201).

[0052] Falls das Lenkdrehmoment 21 angestiegen ist, wird festgestellt, ob die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit
ωr angestiegen ist (Schritt S202). Falls die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr angestiegen ist, wird eine Kor-
rektur ausgeführt, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu verringern (es wird ein der Verringerung entspre-
chender Korrekturbetrag addiert) (Schritt S203). Falls die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr abgenommen
hat, wird eine Korrektur ausgeführt, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr zu erhöhen (es wird ein der
Erhöhung entsprechender Korrekturbetrag addiert) (Schritt S204). Der Korrekturbetrag wird beispielsweise auf
der Grundlage des Betrags des Lenkdrehmoments berechnet. Je größer das erzeugte Lenkdrehmoment ist,
desto größer ist der Korrekturbetrag.

[0053] Falls in Schritt S201 festgestellt wird, dass das Lenkdrehmoment 21 abgenommen hat, wird der Kor-
rekturbetrag der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit verringert (falls es keinen Korrekturbetrag gibt, wird die Ziel-
Lenkwinkelgeschwindigkeit nicht geändert) (Schritt S205).

[0054] Fig. 7 ist ein Blockdiagramm, das die automatische Lenkberechnung zeigt, die in den Fig. 5 und Fig. 6 in
Form von Flussdiagrammen dargestellt wurde. Hier gibt das Symbol s einen Laplace-Operator an. KPl gibt eine
Proportionalverstärkung an. Der tatsächliche Lenkwinkel δ und die tatsächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit ω
werden auf der Grundlage des Motordrehwinkels von der Motorwinkelgeschwindigkeitsausgabe von einem am
Motor 9 installierten Drehwinkelsensor vom Lenkwinkel/Lenkwinkelgeschwindigkeits-Wandler 32 ausgegeben.
Die Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit 34 aus Fig. 7 berechnet die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr
anhand der folgenden Gleichung (1).

ωr = KPlΔδ = KPl(δr – δ) (1)

[0055] Ferner korrigiert der Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr durch
Gleichung (2), um die korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωm zu erhalten.
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ωr = ωr + KTBt (2)

[0056] Hier gibt KTB die Verstärkung an, gibt t das Lenkdrehmoment an und gibt KTBt den Korrekturbetrag an.
Hier wird nach Gleichung (2) ein Lenkdrehmoment mit einem Vorzeichen, das zum Vorzeichen der Lenkwin-
kelgeschwindigkeit entgegengesetzt ist, erzeugt. Durch die Verwendung von Gleichung (2) wird die Ziel-Lenk-
winkelgeschwindigkeit korrigiert, wie im Flussdiagramm aus Fig. 6 dargestellt ist. Das heißt, dass der KTBt-
Wert des zweiten Terms aus Gleichung (2) zunimmt, wenn der Lenkdrehmomentbetrag t zunimmt. Das Vor-
zeichen der Lenkwinkelgeschwindigkeit ist jedoch entgegengesetzt zum Vorzeichen des Lenkdrehmoments,
so dass, wenn die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit angestiegen ist (ωr > 0), KTBt ein negativer Wert ist, und
eine Korrektur ausgeführt wird, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu verringern. Umgekehrt ist, falls die
Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit abgenommen hat (ωr < 0), KTBt ein positiver Wert, und wird eine Korrektur
ausgeführt, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu verringern. Im Fall, in dem der Lenkdrehmomentbetrag
t abnimmt, wird der KTBt-Korrekturbetrag verringert.

[0057] Ferner wird, wenngleich im Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 in Fig. 7 nach der Verstärkung zur Ziel-
geschwindigkeit ωr addiert wird, in manchen Fällen unter Berücksichtigung des Vorzeichens, wenn das Lenk-
drehmoment detektiert wird, eine Subtraktion ausgeführt.

[0058] Die Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit 39 berechnet das erforderliche Drehmoment Tr
nach Gleichung (3). Hier gibt KP2 eine Proportionalverstärkung an und gibt KI2 eine Integralverstärkung an.

[0059] Fig. 8 ist ein Diagramm, das ein Ausgangsbeispiel des Lenkdrehmoments 68 der Servolenkvorrichtung
1 zeigt, das erzeugt wird, wenn ein stufenartiger Ziel-Lenkwinkel 67 in die Steuervorrichtung 2 eingegeben wird.
Hier wird angenommen, dass die Lenkwinkeldifferenz zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil der Stufe
des stufenartigen Ziel-Lenkwinkels 67 Δδs ist und dass der Betrag des maximalen Lenkdrehmomentwerts tmax
ist.

[0060] Fig. 9 zeigt die Beziehung zwischen tmax und Δδs. Im Diagramm gibt die horizontale Achse die Lenk-
winkeldifferenz Δδs zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil der Stufe an und gibt die vertikale Achse
den Betrag des maximalen Lenkdrehmoments tmax zu dieser Zeit an. In Fig. 9 gibt die durchgezogene Linie
70 das Verhalten der mit der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform versehenen Ser-
volenkvorrichtung 1 an. Die gepunktete Linie 69 gibt als Vergleichsbeispiel das Verhalten der nicht mit der
Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform versehenen Servolenkvorrichtung 1 an.

[0061] Mit Bezug auf die gepunktete Linie 69 sei bemerkt, dass, wenn die Lenkwinkeldifferenz Δδs zwischen
dem vorderen und dem hinteren Teil der Stufe zunimmt, die Seite des drehenden Rads 10, 11 durch den Motor
9 veranlasst wird, sich schneller zu bewegen als die Ritzelwelle 6. Demgemäß wird die Lenkwinkeldifferenz der
Lenkwelle 5 infolge der Trägheitskraft des Lenkrads 4 und der Ritzelwelle 6 verringert und nimmt der Betrag
des maximalen erzeugten Lenkdrehmoments tmax zu.

[0062] Andererseits nimmt, wie durch die durchgezogene Linie 70 angegeben ist, bei der mit der Steuervor-
richtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform versehenen Servolenkvorrichtung 1, wenn die Lenkwin-
keldifferenz Δδs vor und nach der stufenartigen Eingabe zunimmt, die Änderung des maximalen Lenkdrehmo-
ments tmax ab. Der Änderungsbetrag von tmax kann durch die Verstärkung KTB eingestellt werden. Wenn das
Drehen jedoch insbesondere mit der maximalen von der Servolenkvorrichtung 1 vorgeschriebenen Lenkwin-
kelgeschwindigkeit ausgeführt wird, ist es ratsam, KTB so auszulegen, dass dieser Wert unter den Koordinaten
71 (Δδmax, tlim) in der Graphik aus Fig. 9 liegt. Hier ist Δδmax die Lenkwinkeländerung in einem Steuerzyklus der
Steuervorrichtung 2 und ist tlim der Lenkdrehmomentschwellenwert 40 für die Aufhebung der automatischen
Lenkung.

[0063] Die wie vorstehend beschrieben aufgebaute Steuervorrichtung 2 der Servolenkvorrichtung 1 kann den
Betrieb so steuern, dass während der automatischen Lenkung das Lenkdrehmoment 21 der Servolenkvorrich-
tung den Lenkdrehmomentschwellenwert 40 für die Aufhebung der automatischen Lenkung nicht überschreitet.
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[0064] Fig. 10 zeigt als Vergleichsbeispiel ein Beispiel des Betriebs der Servolenkvorrichtung 1, die nicht mit
der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform versehen ist. Fig. 10 zeigt die zeitliche Än-
derung 41 des Lenkwinkels, die zeitliche Änderung 42 der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit und die zeitliche
Änderung 43 des Lenkdrehmoments in einem Fall, in dem das automatische Lenken mit einer verhältnismäßig
hohen Lenkwinkelgeschwindigkeit erfolgt, während die Hauptsteuereinrichtung 15 ein automatisches Lenken
in der Art eines automatischen Parkens ausführt. Es wird angenommen, dass während des in Fig. 10 darge-
stellten Betriebs das automatische Lenken selbst dann nicht aufgehoben wird, wenn der Lenkdrehmoment-
schwellenwert überschritten wird.

[0065] Die gepunktete Linie 44 der zeitlichen Änderung 41 des Lenkwinkels gibt den von der Hauptsteuerein-
richtung 15 erzeugten Ziel-Lenkwinkel an. Die durchgezogene Linie 45 gibt den tatsächlichen Lenkwinkel der
nicht mit der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform versehenen Servolenkvorrichtung
1 infolge der Steuerung in Bezug auf den Ziel-Lenkwinkel gemäß der gepunkteten Linie 44 an. Ferner gibt
die durchgezogene Linie 46 die zeitliche Änderung der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit in Bezug auf den Ziel-
Lenkwinkel gemäß der gepunkteten Linie 44 an. Während die Ritzelwelle 6 im Wesentlichen entsprechend
der durchgezogenen Linie 46 der zeitlichen Änderung 42 dieser Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit arbeitet, wird
das über den Drehstab und die Lenkwelle 5 angeschlossene Lenkrad 4 beim Betrieb durch die Trägheitskraft
verzögert. Demgemäß wird der Drehstab verdrillt und wird, wie durch die durchgezogene Linie 47 der zeitlichen
Änderung 43 des Lenkdrehmoments angegeben ist, das Lenkdrehmoment selbst dann erzeugt, wenn keine
Betätigung durch den Fahrer vorliegt. Diese durchgezogene Linie 47 gibt den Fall an, in dem die Lenkung
mit einer verhältnismäßig hohen Lenkwinkelgeschwindigkeit ausgeführt wird, so dass unmittelbar nach dem
Start und dem Stoppen ein hohes Lenkdrehmoment erzeugt wird, das, wie ersichtlich ist, den Lenkdrehmo-
mentschwellenwert 40 für die Aufhebung des automatischen Lenkens überschreitet, wie durch die gepunktete
Linie angegeben ist. Demgemäß geschieht während der Steuerung des tatsächlichen automatischen Lenkens
ein Übergang vom automatischen Lenken zum unterstützten Lenken zu dem Zeitpunkt, zu dem das Lenkdreh-
moment den Lenkdrehmomentschwellenwert 40 für die Aufhebung des automatischen Lenkens beim Start
überschreitet.

[0066] Dagegen zeigt Fig. 11 ein Beispiel des Betriebs der mit der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform versehenen Servolenkvorrichtung 1. Überdies sind in Fig. 11 die zeitliche Änderung 48
des Lenkwinkels, die zeitliche Änderung 49 der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit und die zeitliche Änderung 50
des Lenkdrehmoments dargestellt. Es ist anzunehmen, dass die Hauptsteuereinrichtung 15 aus Fig. 11 den
gleichen Lenkwinkel-Zielwert wie in Fig. 10 auf die Steuervorrichtung 2 anwendet.

[0067] Bei der zeitlichen Änderung 48 des Lenkwinkels gibt die gepunktete Linie 51 den von der Hauptsteuer-
einrichtung 15 angewendeten Ziel-Lenkwinkel an und gibt die durchgezogene Linie 52 den tatsächlichen Lenk-
winkel der von der Steuervorrichtung 2 gesteuerten Servolenkvorrichtung 1 an. Die gepunktete Linie 54, welche
die zeitliche Änderung 49 der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit angibt, gibt die von der Zielgeschwindigkeits-
Berechnungseinheit 34 der Steuervorrichtung 2 berechnete Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit 35 an, und die
durchgezogene Linie 53 gibt die vom Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 berechnete korrigierte Ziel-Lenkwinkel-
geschwindigkeit 37 an. Die durchgezogene Linie 55, welche die zeitliche Änderung 50 des Lenkdrehmoments
angibt, gibt das Lenkdrehmoment an; das Drehmomentsensor 12 der von der Steuervorrichtung 2 gemäß der
vorliegenden Ausführungsform angesteuerten Servolenkvorrichtung 1 detektiert wird, und die gepunktete Linie
40 gibt den Lenkdrehmomentschwellenwert für die Aufhebung der automatischen Lenkung wie in Fig. 10 an.

[0068] Wie in Fig. 11 dargestellt ist, wird im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 56 und dem Zeitpunkt 60,
zu dem der Ziel-Lenkwinkel 51 zuzunehmen beginnt, der tatsächliche Lenkwinkel geändert, wie durch die
durchgezogene Linie 52 angegeben ist. Zu dieser Zeit wird in Bezug auf die Drehung der Ritzelwelle 6 eine
Seite des Lenkrads 4 gegenüber der Bewegung des Drehstabs verzögert, so dass der Drehstab verdrillt wird
und das Lenkdrehmoment schwankt, wie durch die durchgezogene Linie 55 angegeben ist.

[0069] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 56 und dem Zeitpunkt 57 nimmt der durch die durchgezoge-
ne Linie 55 angegebene Lenkdrehmomentbetrag zu. Dieser Lenkdrehmomentbetrag wird durch den Drehmo-
mentsensor 12 detektiert, und der Wert, der durch Berechnung durch den Zielgeschwindigkeitskorrektor 36
durch Verringern der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit, wie im selben Abschnitt der durchgezogenen Linie 53
dargestellt ist, erhalten wird, wird als die korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit angesehen. Dadurch ist
die Spitze des Lenkdrehmoments beim Start niedriger als jene in Fig. 10.

[0070] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 57 und dem Zeitpunkt 58 wird der Lenkdrehmomentbetrag ver-
ringert, wie durch die durchgezogene Linie 55 angegeben ist. Bei dieser Gelegenheit wird, wie durch die durch-
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gezogene Linie 53 angegeben ist, der Korrekturbetrag der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit verringert und die
korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit erhöht.

[0071] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 58 und dem Zeitpunkt 59 nimmt der Lenkdrehmomentbetrag
wieder zu, wie durch die durchgezogene Linie 55 angegeben ist. In diesem Abschnitt wird die Ziel-Lenkwinkel-
geschwindigkeit verringert. Bei dieser Gelegenheit wird durch Addieren des Korrekturbetrags eine korrigierte
Lenkwinkelgeschwindigkeit erhalten, wobei die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit erhöht wird und die Geschwin-
digkeitsänderung verringert wird.

[0072] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 59 und dem Zeitpunkt 60 wird der durch die durchgezogene
Linie 55 angegebene Betrag des Lenkdrehmoments verringert. Bei dieser Gelegenheit wird der Korrekturbe-
trag verringert und wird anschließend eine korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit erzeugt, die mit der Ziel-
Lenkwinkelgeschwindigkeit übereinstimmt. Als Ergebnis dieser Steuerungen kann schnell die durch das Ver-
drillen des Drehstabs erzeugte Vibration des Lenkdrehmoments, die erzeugt wird, wenn sich die Servolenk-
vorrichtung 1 zu bewegen beginnt, unterdrückt werden.

[0073] Im Abschnitt vom Zeitpunkt 60 bis zum Zeitpunkt 61 wird kein Lenkdrehmoment erzeugt, so dass
die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit nicht korrigiert wird (die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit und die korrigier-
te Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit stimmen überein). Auf diese Weise wird das Drehen mit einer festen Ge-
schwindigkeit ausgeführt.

[0074] Der Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 61 und dem Zeitpunkt 65 entspricht dem Bremsabschnitt, in
dem ein Übergang vom Drehzustand zum Haltezustand ausgeführt wird.

[0075] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 61 und dem Zeitpunkt 62 tritt keine Erhöhung des Ziel-Lenkwin-
kels auf und wird die Drehung der Servolenkvorrichtung 1 abgebremst. Zu dieser Zeit erreicht die Verringerung
der Drehgeschwindigkeit auf der Seite der Lenkwelle 5 nicht die Verringerung der Drehgeschwindigkeit der
Ritzelwelle 6 und wird der Drehstab verdrillt, was dazu führt, dass im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 61
und dem Zeitpunkt 62 ein durch die durchgezogene Linie 55 angegebenes Lenkdrehmoment erzeugt wird.

[0076] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 61 und dem Zeitpunkt 62 ist der durch die durchgezogene Li-
nie 55 angegebene Lenkdrehmomentbetrag angestiegen, was vom Drehmomentsensor 12 detektiert wird. In
diesem Abschnitt wird die Lenkwinkelgeschwindigkeit verringert. Bei dieser Gelegenheit wird durch die vom
Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 ausgeführte Berechnung eine korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit er-
zeugt, wobei ein Korrekturbetrag zur Ziel-Lenkgeschwindigkeit addiert wird und die Änderung der Lenkwinkel-
geschwindigkeit verringert wird. Dadurch wird die Spitze des beim Bremsen erzeugten Lenkdrehmoments, wie
durch die durchgezogene Linie 55 angegeben ist, auf einen niedrigen Wert unterdrückt.

[0077] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 62 und dem Zeitpunkt 63 wird der Lenkdrehmomentbetrag ver-
ringert, wie durch die durchgezogene Linie 55 angegeben ist. Bei dieser Gelegenheit wird der Korrekturbetrag
der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit verringert, wie durch die durchgezogene Linie 53 angegeben ist, und die
korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit wird erhöht.

[0078] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 63 und dem Zeitpunkt 64 nimmt der Lenkdrehmomentbetrag
wieder zu. In diesem Abschnitt ist die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit angestiegen. Bei dieser Gelegenheit
wird ein korrigierter Ziel-Lenkwinkel erzeugt, wobei ein Korrekturbetrag von der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit
subtrahiert wird.

[0079] Im Abschnitt zwischen dem Zeitpunkt 64 und dem Zeitpunkt 65 wird der durch die durchgezogene Linie
55 angegebene Lenkdrehmomentbetrag verringert. Bei dieser Gelegenheit wird der Korrekturbetrag verringert.
Danach wird eine korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit erzeugt, die mit der Ziel-Lenkwinkelgeschwindig-
keit übereinstimmt. Infolge dieser Steuerungen kann die Vibration des Lenkdrehmoments wie beim Starten
schnell unterdrückt werden.

[0080] Wie in Fig. 9 dargestellt ist, korrigiert die von der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform gesteuerte Servolenkvorrichtung 1 die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit und steuert die Servolenk-
vorrichtung 1 so an, dass der Lenkdrehmomentschwellenwert 40 nicht überschritten wird. Demgemäß wird der
Betrag des erzeugten Lenkdrehmoments unterdrückt, und selbst wenn mit einer hohen Lenkgeschwindigkeit
gedreht wird, wird keine Aufhebung des automatischen Betriebs vorgenommen, die vom Fahrer nicht beab-
sichtigt ist.
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[0081] Ferner bestimmt die Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausführungsform, wenn das Lenk-
drehmoment des Lenkwinkels beim Beschleunigen oder Bremsen erzeugt wird, den Korrekturbetrag entspre-
chend dem Betrag des Lenkdrehmoments, um die Geschwindigkeitsänderung zu unterdrücken. Umgekehrt
wird, wenn das Lenkdrehmoment abnimmt, der Korrekturbetrag verringert, wodurch die Geschwindigkeitsän-
derung erhöht wird. Auf diese Weise kann ein automatisches Lenken mit maximaler Geschwindigkeit ausge-
führt werden, wobei das Lenkdrehmoment den Lenkdrehmomentschwellenwert nicht übersteigt, wodurch ein
unproblematisches automatisches Parken verwirklicht werden kann.

[0082] Ferner wird gemäß der vorliegenden Ausführungsform das vom Drehmomentsensor gemessene Lenk-
drehmoment rückgekoppelt, um den Korrekturbetrag zu bestimmen, so dass eine Korrektur in Übereinstim-
mung mit dem tatsächlichen Betriebszustand der Servolenkvorrichtung 1, der von der Verwendungsumgebung
usw. abhängt, vorgenommen werden kann. Demgemäß kann eine Steuerung verwirklicht werden, welche die
individuellen Variationen der Komponenten und die Änderungen des viskosen Widerstands absorbiert.

[0083] Ferner weist infolge der Konstruktion, bei der die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit korrigiert wird und
wobei eine Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit aufgenommen ist, um eine korrigierte Ziel-Lenk-
winkelgeschwindigkeit zu erzeugen, der Rückkopplungswert der Lenkwinkelgeschwindigkeit, der anhand der
Motordrehwinkelgeschwindigkeit berechnet wurde, Informationen über den Zustand der Servolenkvorrichtung
1 und den Straßenzustand auf, so dass eine Steuerung in Übereinstimmung mit der tatsächlichen Verwen-
dungsumgebung ausgeführt werden kann.

[0084] Ferner kann infolge der Konstruktion, bei der die Lenkgeschwindigkeit korrigiert wird und eine Erfor-
derliches-Drehmoment-Berechnungseinheit auf der Ausgangsseite bereitgestellt ist, das erforderliche Dreh-
moment berechnet werden, um die korrigierte Lenkwinkelgeschwindigkeit und die tatsächliche Lenkwinkelge-
schwindigkeit glatt zu verbinden, so dass selbst dann, wenn das Drehen mit einer verhältnismäßig hohen
Lenkwinkelgeschwindigkeit ausgeführt wird, die Vibration des Lenkrads unterdrückt werden kann.

[0085] Wenngleich ferner in Fig. 1, worin die vorliegende Ausführungsform dargestellt ist, die Lenkwinkelein-
gabe zur Berechnung des erforderlichen Drehmoments vom am Motor angebrachten Sensor erhalten wird, hilft
ein beliebiger anderer Sensor dabei, im Wesentlichen die gleiche Wirkung zu erhalten, solange es sich dabei
um einen Sensor handelt, der anders als der Drehmomentsensor 12 am Drehstab auf einer Seite des sich dre-
henden Rads angebracht ist, wie der Drehsensor der Ritzelwelle 6 und der Hubsensor der Zahnstangenwelle
7, und wodurch der Bewegungsbetrag und die Bewegungsgeschwindigkeit des mit dem Motor 9 verbundenen
Abschnitts erfasst werden kann.

[0086] Wenngleich der Steuervorrichtung 2 gemäß der in Fig. 1 dargestellten vorliegenden Ausführungsform
ferner der Ziel-Lenkwinkel von der Hauptsteuereinrichtung 15 zugeführt wird, kann eine entsprechende Wir-
kung erhalten werden, falls eine Konstruktion verwendet wird, die keine Hauptsteuereinrichtung 15 aufweist
und den Ziel-Lenkwinkel innerhalb der Steuervorrichtung 2 auf der Grundlage von Informationen über den Zu-
stand des Automatische-Lenkung-Schalters und den Fahrzeugzustand erzeugt.

[0087] Wenngleich gemäß der vorstehend beschriebenen vorliegenden Ausführungsform ferner die Ziel-Lenk-
winkelgeschwindigkeit unter Verwendung des vom Drehmomentsensor 12 detektierten Lenkdrehmoments kor-
rigiert wird, kann eine entsprechende Wirkung erhalten werden, falls eine Konstruktion verwendet wird, bei
der ein Drehwinkelsensor auf der Seite des Lenkrads 4 statt am Drehstab bereitgestellt ist und bei der der im
Drehstab erzeugte Verdrillwinkel unter Verwendung dieses Drehwinkelsensors erhalten wird, so dass die Ziel-
Lenkwinkelgeschwindigkeit auf der Grundlage des Verdrillwinkels korrigiert wird.

(Zweite Ausführungsform)

[0088] Als nächstes werden eine Steuervorrichtung für die Servolenkvorrichtung und die Servolenkung ge-
mäß der zweiten Ausführungsform beschrieben. Die Grundkonstruktion der Servolenkvorrichtung 1 und der
Steuervorrichtung gemäß der vorliegenden Ausführungsform gleicht jener aus Fig. 1, und es wird auf eine
Beschreibung davon verzichtet.

[0089] Fig. 12 zeigt schematisch die Konstruktion der Steuervorrichtung 2 gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform. Das Diagramm unterscheidet sich von Fig. 2, worin die Konstruktion der ersten Ausführungsform
dargestellt ist, dadurch, dass das Lenkdrehmoment nicht in die Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung
29 eingegeben wird. Ansonsten handelt es sich um die gleiche Konstruktion wie in Fig. 2, so dass auf ihre
Beschreibung verzichtet wird.
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[0090] Fig. 13 zeigt schematisch die Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung 29 gemäß der vorliegen-
den Ausführungsform. Fig. 13 unterscheidet sich von Fig. 4, worin die Automatische-Lenkung-Berechnungs-
schaltung 29 gemäß der ersten Ausführungsform dargestellt ist, in der Hinsicht, dass ein Verdrillwinkelschätzer
201 bereitgestellt ist und dass ein geschätzter Verdrillwinkel 202 in den Zielgeschwindigkeitskorrektor einge-
geben wird. Es wird auf eine Beschreibung der den Ausführungsformen gemeinsamen Konstruktion verzichtet.

[0091] Der Verdrillwinkelschätzer 201 schätzt den Verdrillwinkel unter Verwendung der folgenden Gleichung
(4). Gleichung (4) ist eine Gleichung der Bewegung um die Lenkwelle. Das Symbol J gibt die Trägheit auf
der Seite des Lenkrads 4 und nicht am Drehstab an, das Symbol Cc gibt den Abschwächungskoeffizienten
um die Lenkwelle 6 an, das Symbol KT gibt die Steifigkeit des Drehstabs an, und das Symbol CT gibt die
Torsionsviskosität des Drehstabs an.

J  + CT(  – ) + CC  + KT(θ – δ) = 0 (4)

[0092] Gleichung (5) kann durch Laplace-Transformation von Gleichung (4) abgeleitet werden.

[0093] Hier gibt X die Laplace-Transformation von δ an und gibt Y die Laplace-Transformation von θ an. Glei-
chung (5) entspricht der Übertragungsfunktion des ritzelwellenseitigen Lenkwinkels um die Lenkwelle. Ferner
wird die Übertragungsfunktion des Verdrillwinkels in Bezug auf den Lenkwinkel der Ritzelwelle unter der An-
nahme, dass die Laplace-Transformation des Verdrillwinkels Z ist, durch Gleichung (6) ausgedrückt.

[0094] Der geschätzte Verdrillwinkel 202 des Torsionsstabs wird anhand des Ritzelwellen-Drehwinkels be-
rechnet, der unter Verwendung der durch Gleichung (6) ausgedrückten Übertragungsfunktion anhand des Mo-
tordrehwinkels berechnet wird.

[0095] Wie in Zusammenhang mit der ersten Ausführungsform ausgesagt wurde, kann durch Messen des
Verdrillwinkels durch den Sensor zum Erfassen des Drehwinkels der Lenkwelle und durch Verwenden von
ihm an Stelle des Lenkdrehmoments eine Korrekturwirkung erhalten werden, die jener, die durch den Zielge-
schwindigkeitskorrektor 36 erreicht wird, im Wesentlichen gleichwertig ist. Falls die Ziel-Lenkwinkelgeschwin-
digkeit demgemäß unter Verwendung des geschätzten Verdrillwinkels 202 korrigiert wird, wie in der vorliegen-
den Ausführungsform gezeigt ist, kann eine im Wesentlichen gleichwertige Automatische-Lenkung-Aufhebung-
Unterdrückungssteuerung ausgeführt werden.

(Dritte Ausführungsform)

[0096] Fig. 14 zeigt die Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung 29 gemäß der dritten
Ausführungsform. Sie unterscheidet sich in der Hinsicht von der ersten Ausführungsform, dass der Ziel-Lenk-
winkel 20 und der tatsächliche Lenkwinkel 33 in den Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 eingegeben werden.
Ansonsten handelt es sich um die gleiche Konstruktion wie in Fig. 4, so dass auf ihre Beschreibung verzichtet
wird.

[0097] Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das die vom Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 in der Automatische-Len-
kung-Berechnungsschaltung 29 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ausgeführte Verarbeitung zeigt.
Das Flussdiagramm aus Fig. 15 gleicht im Wesentlichen dem Flussdiagramm der in Fig. 6 dargestellten ers-
ten Ausführungsform. Der einzige Unterschied ist Schritt S301. In Schritt S301 geht die Prozedur nur dann
zu Schritt S201, wenn die Differenz zwischen dem Ziel-Lenkwinkel und dem tatsächlichen Lenkwinkel größer
ist als der Schwellenwinkel δth für die Korrektur der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit. Im Fall, in dem die Diffe-
renz zwischen dem Ziel-Lenkwinkel und dem tatsächlichen Lenkwinkel kleiner ist als der Schwellenwinkel δth,
wird keine Korrektur der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ausgeführt und wird die von der Zielgeschwindigkeits-
Berechnungseinheit 34 berechnete Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit aufrechterhalten. Hier ist es ratsam, den
Schwellenwinkel δth auf einen Wert zu legen, der kleiner ist als ein Wert, bei dem erwartet wird, dass das durch
ein Experiment oder dergleichen erhaltene Lenkdrehmoment den Schwellenwert 40 überschreitet.



DE 11 2016 002 345 T5    2018.02.15

13/37

[0098] Bei der Servolenkvorrichtung 1, bei der die in der vorliegenden Ausführungsform dargestellte Steuer-
vorrichtung 2 verwendet wird, wird keine Korrektur ausgeführt, wenn ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, bei
dem das Lenkdrehmoment einen kleinen Wert annimmt, wodurch ein schnelleres Drehen ausgeführt werden
kann. Andererseits wird in einem Fall, in dem ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, der zu einem hohen Lenk-
drehmoment führt, die Automatische-Lenkung-Aufhebung-Unterdrückungssteuerung ausgeführt, um die Ser-
volenkvorrichtung 1 so zu steuern, dass keine vom Fahrer nicht beabsichtigte Aufhebung der automatischen
Lenkung geschieht.

(Vierte Ausführungsform)

[0099] Fig. 16 ist ein schematisches Diagramm, das die Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berech-
nungsschaltung 29 gemäß der vierten Ausführungsform zeigt. Sie unterscheidet sich in der Hinsicht von der
ersten Ausführungsform, dass ein Wert 401 des elektrischen Motorstroms in den Zielgeschwindigkeitskorrek-
tor 36 eingegeben wird. Ansonsten handelt es sich um die gleiche Konstruktion wie gemäß der in Fig. 4 dar-
gestellten ersten Ausführungsform, so dass auf ihre Beschreibung verzichtet wird.

[0100] Fig. 17 ist ein Flussdiagramm, das die vom Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 in der Automatische-Len-
kung-Berechnungsschaltung 29 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ausgeführte Verarbeitung zeigt.
Das Flussdiagramm aus Fig. 17 gleicht im Wesentlichen dem Flussdiagramm der in Fig. 6 dargestellten ersten
Ausführungsform. Der einzige Unterschied besteht in Schritt S401. In Schritt S401 wird die Prozedur nur dann
mit Schritt S201 fortgesetzt, wenn der Betrag des Werts 401 des elektrischen Motorstroms größer ist als der
Schwellenwert Ith des elektrischen Stroms, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu korrigieren. Falls der
Wert 401 des elektrischen Motorstroms kleiner als Ith ist, wird keine Korrektur der Ziel-Lenkwinkelgeschwin-
digkeit ausgeführt und wird die von der Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit 34 berechnete Ziel-Lenkwin-
kelgeschwindigkeit aufrechterhalten. Hier ist es ratsam, den Schwellenwert Ith des elektrischen Stroms auf
einen Wert zu legen, der kleiner ist als ein Wert, bei dem erwartet wird, dass das durch ein Experiment oder
dergleichen erhaltene Lenkdrehmoment den Schwellenwert 40 überschreitet.

[0101] Bei der Servolenkvorrichtung 1, bei der die in der vorliegenden Ausführungsform dargestellte Steuer-
vorrichtung 2 verwendet wird, wird keine Korrektur ausgeführt, wenn ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, bei
dem das Lenkdrehmoment einen kleinen Wert annimmt, wodurch ein schnelleres Drehen ausgeführt werden
kann. Andererseits wird in einem Fall, in dem ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, der zu einem hohen Lenk-
drehmoment führt, die Automatische-Lenkung-Aufhebung-Unterdrückungssteuerung ausgeführt, um die Ser-
volenkvorrichtung so zu steuern, dass keine vom Fahrer nicht beabsichtigte Aufhebung der automatischen
Lenkung geschieht.

(Fünfte Ausführungsform)

[0102] Fig. 18 ist ein schematisches Diagramm, das die Konstruktion der Automatische-Lenkung-Berech-
nungsschaltung 29 gemäß der fünften Ausführungsform zeigt. Sie unterscheidet sich in der Hinsicht von der
ersten Ausführungsform, dass die tatsächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit 38 in den Zielgeschwindigkeitskor-
rektor 36 eingegeben wird. Ansonsten weist sie die gleiche Konstruktion auf wie in Fig. 4, so dass auf ihre
Beschreibung verzichtet wird.

[0103] Fig. 19 ist ein Flussdiagramm, das die vom Zielgeschwindigkeitskorrektor 36 in der Automatische-Len-
kung-Berechnungsschaltung 29 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ausgeführte Verarbeitung zeigt.
Das Flussdiagramm aus Fig. 19 gleicht im Wesentlichen dem Flussdiagramm der in Fig. 6 dargestellten ersten
Ausführungsform. Der einzige Unterschied besteht in Schritt S501. In Schritt S501 geht die Prozedur nur dann
zu Schritt S201, wenn der Betrag der tatsächlichen Lenkwinkelgeschwindigkeit 38 größer ist als die Schwel-
lenlenkgeschwindigkeit ωth, um die Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu korrigieren. Falls die tatsächliche Lenk-
winkelgeschwindigkeit 38 kleiner als ωth ist, wird keine Korrektur der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ausge-
führt und wird die von der Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit 34 berechnete Ziel-Lenkwinkelgeschwin-
digkeit aufrechterhalten. Hier ist es ratsam, die Schwellenlenkgeschwindigkeit ωth auf einen Wert zu legen,
der kleiner ist als ein Wert, bei dem erwartet wird, dass das durch ein Experiment oder dergleichen erhaltene
Lenkdrehmoment den Schwellenwert 40 überschreitet.

[0104] Bei der Servolenkvorrichtung 1, bei der die in der vorliegenden Ausführungsform dargestellte Steuer-
vorrichtung 2 verwendet wird, wird keine Korrektur ausgeführt, wenn ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, bei
dem das Lenkdrehmoment einen kleinen Wert annimmt, wodurch ein schnelleres Drehen ausgeführt werden
kann. Andererseits wird in einem Fall, in dem ein Ziel-Lenkwinkel vorhanden ist, der zu einem hohen Lenk-
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drehmoment führt, die Automatische-Lenkung-Aufhebung-Unterdrückungssteuerung ausgeführt, um die Ser-
volenkvorrichtung so zu steuern, dass keine vom Fahrer nicht beabsichtigte Aufhebung der automatischen
Lenkung geschieht.

(Sechste Ausführungsform)

[0105] Fig. 20 zeigt als sechste Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein Fahrzeug 601, das mit der
Steuervorrichtung für die Servolenkvorrichtung und der Servolenkvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung versehen ist. Das Fahrzeug 601 ist mit Folgendem versehen: einem Verbrennungsmotor oder Fahrmo-
tor 602, einer Untersetzungsvorrichtung 603, einer Motorsteuervorrichtung 604, der Servolenkvorrichtung 1,
der Steuervorrichtung 2, einer Bremsvorrichtung 605, einer Bremsvorrichtungs-Steuervorrichtung 606, einer
im Fahrzeug angebrachten Karteninformations-Präsentationsvorrichtung 607, einem GPS 608, einem Sensor
609 in der Art einer Kamera, eines Sonarsensors oder eines Laserradars, einem Nach-vorne/Nach-hinten/
Lateral-Beschleunigungssensor und Gierratensensor 611, einem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 612, der
Hauptsteuereinrichtung 15, welche die Bewegungssteuerung des Fahrzeugs ausführt, und einem fahrzeugin-
ternen LAN 613 in der Art eines CAN.

[0106] Beim Fahrzeug 601 gemäß der vorliegenden Ausführungsform erzeugt die Hauptsteuereinrichtung 15
den Zielweg für das Fahrzeug 601 auf der Grundlage der Positionsinformationen des Fahrzeugs 601, die von
der im Fahrzeug angebrachten Karteninformations-Präsentationsvorrichtung 607 und vom GPS 608 erhalten
werden, und der Informationen über die Fahrzeugbewegung und die Fahrzeugumgebung, die vom Sensor
609 in der Art einer Kamera, eines Sonarsensors oder eines Laserradars, vom Nach-vorne/Nach-hinten/Late-
ral-Beschleunigungssensor und Gierratensensor 611 und vom Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 612 erhalten
werden. Zum Erreichen dieses Zielwegs gibt die Hauptsteuereinrichtung 15 die Zielgeschwindigkeit an die
Steuervorrichtung 604, den Ziel-Lenkwinkel an die Steuervorrichtung 2 und die Ziel-Bremskraft an die Steuer-
vorrichtung 606 aus.

[0107] Das Fahrzeug 601 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ist mit der in Zusammenhang mit der
ersten bis sechsten Ausführungsform beschriebenen elektrischen Servolenkvorrichtung 1 versehen. Wenn
ein Lenken mit einem hohen Lenkwinkel erforderlich ist, beispielsweise beim Ausführen eines automatischen
Parkens in einem kleinen Raum, fordert die Hauptsteuereinrichtung demgemäß einen Ziel-Lenkwinkel bei einer
schnellen Winkeldrehung eines hohen Lenkwinkels. Bei diesem Prozess tritt jedoch keine vom Fahrer nicht
beabsichtigte Aufhebung des automatischen Lenkens auf.

Bezugszeichenliste

1 Servolenkvorrichtung
2 Steuervorrichtung
3 Lenkmechanismus
4 Getriebe
5 Lenkwelle
6 Ritzelwelle
7 Zahnstangenwelle
8 Untersetzungsmechanismus
9 Motor
10, 11 Drehendes Rad
12 Drehmomentsensor
13 Riemen/Riemenscheibe
14 Kugelumlaufspindel
15 Hauptsteuereinrichtung
16 Eingangsanschluss
17 Ausgangsanschluss
18 Stromquelle
19 Automatische-Lenkung-Hinweiszeichen
20 Ziel-Lenkwinkel
21 Lenkdrehmomentwert
22 Motordrehwinkel, Winkelgeschwindigkeit
23 Fahrzeugzustandssignal
24 Wert des elektrischen Motorsteuerstroms
25 Betriebszustandssignal
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26 Einheit zur Erzeugung des erforderlichen Drehmoments
27 Motortreibereinheit
28 Assistenzberechnungsschaltung
29 Automatische-Lenkung-Berechnungsschaltung
30 Steuerungswähler
31 Erforderliches Drehmoment
32 Lenkwinkel/Lenkwinkelgeschwindigkeits-Wandler
33 Tatsächlicher Lenkwinkel
34 Zielgeschwindigkeits-Berechnungseinheit
35 Ziel-Lenkgeschwindigkeit
36 Zielgeschwindigkeitskorrektor
37 Korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit
38 Tatsächliche Lenkwinkelgeschwindigkeit
39 Erforderliches-Drehmoment-Berechnungseinheit
40 Lenkdrehmomentschwellenwert
41, 48 Zeitliche Änderung des Lenkwinkels
42, 49 Zeitliche Änderung der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit
43, 50 Zeitliche Änderung des Lenkdrehmoments
44, 51 Von der Hauptsteuereinrichtung 15 erzeugter Ziel-Lenkwinkel δr
45, 52 Tatsächlicher Lenkwinkel δ
46, 54 Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωr
47, 55 Lenkdrehmoment
53 Korrigierte Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit ωm

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung, bei der entweder eine Assistenzsteuerung, wobei eine Lenkkraft auf der Grundlage
einer Lenkdrehmomenteingabe durch eine Betätigung eines Lenkrads unterstützt wird, oder eine automatische
Lenksteuerung, bei der der Lenkwinkel eines drehenden Rads auf der Grundlage eines Lenkwinkel-Sollwerts
gesteuert wird, um den Betrieb einer Servolenkvorrichtung zu steuern, ausgewählt wird, wobei,
wenn das Lenkdrehmoment in einem Zustand, in dem die automatische Lenksteuerung ausgewählt ist, einen
vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, die automatische Lenksteuerung aufgehoben wird und die Assis-
tenzsteuerung ausgewählt wird, und
ein Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert entsprechend einer Erhöhung des Lenkdrehmoments infolge des
Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenksteuerung festgelegt wird, wodurch eine Aufhebungsun-
terdrückungssteuerung ausgeführt wird, bei der die Aufhebung der automatischen Lenksteuerung unterdrückt
wird.

2.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert so festgelegt wird,
dass, wenn das Lenkdrehmoment infolge des Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenksteuerung
zunimmt, ein anhand der Lenkwinkeldifferenz zwischen einem tatsächlichen Lenkwinkel des drehenden Rads
und dem Lenkwinkel-Sollwert berechneter Korrekturbetrag von einer Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zunimmt.

3.   Steuervorrichtung nach Anspruch 2, wobei, wenn das Lenkdrehmoment infolge des Drehens auf der
Grundlage der automatischen Lenksteuerung abnimmt, eine Steuerung ausgeführt wird, um zu bewirken, dass
sich der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit nähert.

4.  Steuervorrichtung nach Anspruch 3, wobei eine Steuerung ausgeführt wird, um zu bewirken, dass sich
der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit nähert, so dass das Lenkdreh-
moment einen vorgegebenen Schwellenwert nicht überschreitet.

5.   Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert durch Rückkopp-
lungssteuerung auf der Grundlage des Lenkdrehmoments erhalten wird.

6.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, welche ferner eine Lenkwinkelgeschwindigkeits-Steuereinheit auf-
weist, die einen Ausgangsdrehmoment-Sollwert eines Motors, wodurch der Lenkwinkel des drehenden Rads
gesteuert wird, auf der Grundlage des Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwerts berechnet.

7.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Lenkdrehmoment durch Drehmomenterfassungsmittel,
die zwischen dem Lenkrad und dem drehenden Rad bereitgestellt sind, erfasst wird.
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8.  Steuervorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Aufhebungsunterdrückungssteuerung die Lenkwinkelge-
schwindigkeit auf der Seite des drehenden Rads an Stelle der Drehmomenterfassungsmittel steuert.

9.  Steuervorrichtung nach Anspruch 8, wobei
die Steuervorrichtung das Ausgangsdrehmoment des den Lenkwinkel des drehenden Rads steuernden Motors
berechnet und
die Lenkwinkelgeschwindigkeit auf der Seite des drehenden Rads auf der Grundlage einer Ausgabe eines den
Drehwinkel des Motors erfassenden Drehwinkelsensors gesteuert wird.

10.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Aufhebungsunterdrückungssteuerung in einem Fall aus-
geführt wird, in dem die Differenz zwischen dem Ziel-Lenkwinkel und dem tatsächlichen Lenkwinkel des dre-
henden Rads wenigstens ein vorgegebener Wert ist.

11.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Aufhebungsunterdrückungssteuerung in einem Fall aus-
geführt wird, in dem der durch den Motor, der den Lenkwinkel des drehenden Rads steuert, fließende elektri-
sche Strom wenigstens ein vorgegebener Wert ist.

12.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Aufhebungsunterdrückungssteuerung in einem Fall aus-
geführt wird, in dem die Lenkwinkelgeschwindigkeit des drehenden Rads wenigstens ein vorgegebener Wert
ist.

13.  Servolenkvorrichtung, welche entweder durch eine Assistenzsteuerung, wobei eine Lenkkraft auf der
Grundlage einer Lenkdrehmomenteingabe durch eine Betätigung eines Lenkrads unterstützt wird, oder eine
automatische Lenksteuerung, wobei der Lenkwinkel eines drehenden Rads auf der Grundlage eines Lenkwin-
kel-Sollwerts gesteuert wird, arbeitet, wobei,
wenn das Lenkdrehmoment in einem Zustand, in dem die automatische Lenksteuerung ausgeführt wird, einen
vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, die automatische Lenksteuerung aufgehoben wird und der Betrieb
durch die Assistenzsteuerung ausgeführt wird, und
ein Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert entsprechend einer Erhöhung des Lenkdrehmoments infolge des
Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenksteuerung festgelegt wird, wodurch eine Aufhebungsun-
terdrückungssteuerung ausgeführt wird, bei der die Aufhebung der automatischen Lenksteuerung unterdrückt
wird.

14.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 13, wobei der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert so festgelegt
wird, dass, wenn das Lenkdrehmoment infolge des Drehens auf der Grundlage der automatischen Lenksteue-
rung zunimmt, der anhand der Lenkwinkeldifferenz zwischen einem tatsächlichen Lenkwinkel des drehenden
Rads und dem Lenkwinkel-Sollwert berechnete Korrekturbetrag von der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit zu-
nimmt.

15.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 14, wobei, wenn das Lenkdrehmoment infolge des Drehens auf
der Grundlage der automatischen Lenksteuerung abnimmt, eine Steuerung ausgeführt wird, um zu bewirken,
dass sich der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert der Ziel-Lenkwinkelgeschwindigkeit nähert.

16.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 13, wobei der Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwert durch Rück-
kopplungssteuerung auf der Grundlage des Lenkdrehmoments erhalten wird.

17.   Servolenkvorrichtung nach Anspruch 13, welche ferner eine Lenkwinkelgeschwindigkeits-Steuerein-
heit aufweist, die einen Ausgangsdrehmoment-Sollwert eines Motors, wodurch der Lenkwinkel des drehenden
Rads gesteuert wird, auf der Grundlage des Lenkwinkelgeschwindigkeits-Sollwerts berechnet.

18.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 13, wobei das Lenkdrehmoment durch Drehmomenterfassungs-
mittel, die zwischen dem Lenkrad und dem drehenden Rad bereitgestellt sind, erfasst wird.

19.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 18, wobei die Aufhebungsunterdrückungssteuerung die Lenkwin-
kelgeschwindigkeit auf der Seite des drehenden Rads an Stelle der Drehmomenterfassungsmittel steuert.

20.  Servolenkvorrichtung nach Anspruch 19, wobei
die Steuervorrichtung ein Ausgangsdrehmoment des den Lenkwinkel des drehenden Rads steuernden Motors
berechnet und
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die Lenkwinkelgeschwindigkeit auf der Seite des drehenden Rads auf der Grundlage einer Ausgabe eines den
Drehwinkel des Motors erfassenden Drehwinkelsensors gesteuert wird.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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