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(57) Zusammenfassung: Eine Radpositionserfassungsvor-
richtung kann eine fehlerhafte Erfassung einer Radposi-
tion verhindern, auch wenn eine Bewegungsrichtung ei-
nes Fahrzeugs von Raddrehzahlsensoren nicht dahinge-
hend bestimmbar ist, ob sie eine Vorwärtsrichtung oder eine
Rückwärtsrichtung ist. Wenn eine Flankenanzahl (oder eine
Zahnanzahl) auf der Grundlage von Erfassungssignalen der
Raddrehzahlsensoren von einem, zwei oder drei Rädern in-
krementiert wird, während das Fahrzeug gestoppt ist, wird
die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl) nicht als Lernda-
ten verwendet. Folglich wird die Radposition mit geringerer
Wahrscheinlichkeit auf der Grundlage fehlerhafter Lernda-
ten fehlerhaft erfasst. Dementsprechend kann, auch wenn
die Bewegungsrichtung des Fahrzeugs von den Raddreh-
zahlsensoren nicht dahingehend bestimmbar ist, ob sie die
Vorwärtsrichtung oder die Rückwärtsrichtung ist, die Radpo-
sitionserfassungsvorrichtung die fehlerhafte Radpositionser-
fassung verhindern.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF VERWANDTE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung basiert auf der am 30. Ju-
li eingereichten japanischen Patentanmeldung Nr.
2014-155340, auf deren Offenbarung hiermit vollin-
haltlich Bezug genommen wird.

GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rad-
positionserfassungsvorrichtung, die eine Position ei-
nes betreffenden Rades in einem Fahrzeug automa-
tisch erfasst, und eine die Radpositionserfassungs-
vorrichtung aufweisende Reifenluftdruckerfassungs-
vorrichtung direkten Typs.

BISHERIGER STAND DER TECHNIK

[0003] Bekannt ist, als ein Bespiel für eine Reifenluft-
druckerfassungsvorrichtung, eine Reifenluftdrucker-
fassungsvorrichtung direkten Typs. Bei der Reifen-
luftdruckerfassungsvorrichtung direkten Typs ist ein
Sender direkt an jedem von Rädern mit einem Rei-
fen befestigt. Der Sender ist mit einem Sensor, wie
beispielsweise einem Drucksensor, ausgerüstet. Ein
Fahrzeugkörper ist mit einer Antenne und einem
Empfänger ausgerüstet. Wenn der Sender ein Erfas-
sungssignal des Sensors sendet, empfängt der Emp-
fänger das Erfassungssignal über die Antenne und
wird der Reifenluftdruck des Rades auf der Grundla-
ge des Erfassungssignals erfasst.

[0004] Bei solch einer Reifenluftdruckerfassungs-
vorrichtung direkten Typs weisen Daten, die von dem
Sender gesendet werden, individuelle ID-Information
zur Identifizierung, ob die gesendeten Daten mit ei-
nem betreffenden Fahrzeug verknüpft sind, das mit
der Reifenluftdruckerfassungsvorrichtung ausgerüs-
tet ist, und zur Identifizierung des Rades, an dem der
die Daten sendende Sender befestigt ist, auf.

[0005] Um die Position des Senders auf der Grund-
lage der ID-Information der gesendeten Daten zu be-
stimmen, muss der Empfänger im Voraus ein Ver-
hältnis zwischen der ID-Information von jedem Sen-
der und der Position von jedem Rad speichern. Wenn
sich die Positionen der Räder infolge einer Reifen-
rotation ändern, ist es erforderlich, das Verhältnis
zwischen der ID-Information von jedem Sender und
der Position von jedem Rad erneut zu registrieren.
Patentdokument 1 schlägt eine Radpositionserfas-
sungsvorrichtung vor, die das Verhältnis zwischen
der ID-Information von jedem Sender und der Positi-
on von jedem Rad automatisch registrieren kann.

[0006] Die Radpositionserfassungsvorrichtung ge-
mäß Patentdokuments 1 führt eine Radpositionser-
fassung aus, um, unter Verwendung des Erfassungs-

signals eines Raddrehzahlsensors, die Position des
Rades zu erfassen, an dem der Sender in dem Fahr-
zeug vorgesehen ist.

[0007] Insbesondere erfasst ein Raddrehzahlsensor
die Anzahl von Zähnen eines Zahnrades, das mit ei-
ner Rotation des Rades neben dem Raddrehzahlsen-
sor durchläuft, und wird Zahnradinformation, die eine
Zahnposition des Zahnrades anzeigt, auf der Grund-
lage eines Erfassungssignals des Raddrehzahlsen-
sors erhalten. Anschließend wird ein Änderungstole-
ranzbereich auf der Grundlage der Zahnposition an
einem Empfangszeitpunkt eines Rahmens bestimmt.
Wenn die Zahnposition an dem Empfangszeitpunkt
des Rahmens nicht innerhalb des Änderungstole-
ranzbereichs liegt, wird das Rad entsprechend dem
Zahnrad von Anwärter-Rädern ausgeschlossen, an
denen der Sender befestigt ist, der den Rahmen ge-
sendet hat. Anschließend wird ein verbleibendes Rad
als das Rad registriert, an dem der Sender, der den
Rahmen gesendet hat, befestigt ist.

[0008] Darüber hinaus wird ein Überlappungsbe-
reich zwischen dem Änderungstoleranzbereich ba-
sierend auf der Zahnposition an dem Empfangszeit-
punkt des Rahmens und dem Änderungstoleranzbe-
reich basierend auf der Zahnposition des Zahnrades
an einem vorherigen Empfangszeitpunkt des Rah-
mens als ein neuer Änderungstoleranzbereich be-
stimmt. Auf diese Weise wird ein neuer Änderungs-
toleranzbereich begrenzt.

[0009] Da der Rahmen, wie vorstehend beschrie-
ben, gesendet wird, wenn sich der Sender an ei-
ner vorbestimmten Winkelposition des Reifens be-
findet, wird die Zahnposition am Empfangszeitpunkt
des Rahmens gelernt, um die Radpositionserfassung
auszuführen. Auf diese Weise ist die Radposition
schnell und genau erfassbar.

LITERATUR ZUM STAND DER TECHNIK

PATENTLITERATUR

[0010]
Patentdokument 1: JP 2013-133058 A

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0011] Bei einer Radpositionserfassung gemäß
Patentdokument 1, so wie sie vorstehend beschrie-
ben ist, ist, in Abhängigkeit von der Sendefrequenz
eines Senders oder einer Lernlogik, eine Fahrzeit von
einigen Minuten erforderlich. Folglich kann das Fahr-
zeug während des Lernens auf verschiedene Situa-
tionen treffen. Ein Fahrzeug stoppt beispielsweise an
einem Verkehrszeichen, ein Fahrgast wird das Fahr-
zeug beispielsweise betreten oder verlassen, oder
ein Fahrgast wird das Fahrzeug mit Gepäck bela-
den oder entladen. Wenn ein Fahrgast das Fahrzeug
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betritt oder verlässt, bewegen sich der Fahrzeugkör-
per und die Reifen aufgrund des Gewichts des Fahr-
gastes. Ferner bewegen sich, wenn eine Fahrzeug-
tür geöffnet oder geschlossen wird oder ein Fahrgast
das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder entlädt, der
Fahrzeugkörper und die Reifen infolge der Änderung
der Last. Die Bewegung des Fahrzeugkörpers und
der Reifen können in einer Vorwärtsrichtung oder in
einer Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs erfolgen. In
diesem Fall erfassen, da sich die Zahnräder ebenso
mit der Bewegung der Reifen bewegen, die Raddreh-
zahlsensoren die Bewegung der Reifen.

[0012] Es gibt zwei Typen von Raddrehzahlsenso-
ren, von denen der eine Typ ein Typ hoher Funktio-
nalität und der andere Typ ein Typ niedriger Funk-
tionalität ist. Der Raddrehzahlsensor des Typs ho-
her Funktionalität kann eine Bewegungsrichtung ei-
nes Fahrzeugs erfassen, indem er den Zählwert der
Zahnradzähne inkrementiert, wenn sich das Fahr-
zeug vorwärts bewegt, und den Zählwert der Zahn-
radzähne dekrementiert, wenn sich das Fahrzeug
rückwärts bewegt. Der Raddrehzahlsensor des Typs
niedriger Funktionalität inkrementiert den Zählwert
der Zahnradzähne, wenn sich das Fahrzeug vorwärts
bewegt und wenn sich das Fahrzeug rückwärts be-
wegt. D. h., der Raddrehzahlsensor des Typs niedri-
ger Funktionalität kann die Bewegungsrichtung des
Fahrzeugs nicht erfassen. Bei einer Radpositionser-
fassungsvorrichtung, die derartige Raddrehzahlsen-
soren des Typs niedriger Funktionalität verwendet,
kann, wenn ein Fahrgast, während des Lernens für
die Radpositionserfassung, das Fahrzeug betritt oder
verlässt oder das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder
entlädt, auf der Grundlage der Erfassungssignale der
Raddrehzahlsensoren nicht bestätigt werden, in wel-
cher Richtung sich die Reifen in einer Längsrich-
tung des Fahrzeugs bewegt haben. Folglich ist, wenn
der Zählwert der Zahnradzähne inkrementiert wird,
das Verhältnis zwischen dem Empfangszeitpunkt des
Rahmens und dem Zählwert der Zahnradzähne nicht
in Ordnung. Dementsprechend wird das Lernen nicht
genau erfolgen und wird die Radposition fehlerhaft
erfasst werden.

[0013] Bei der obigen Beschreibung dienen die Si-
tuation, in der der Fahrgast das Fahrzeug betritt oder
verlässt, und die Situation, in der der Fahrgast das
Fahrzeug mit Gepäck belädt oder entlädt, als Beispie-
le, die die Bewegung der Reifen während des Ler-
nens für die Radpositionserfassung hervorrufen. Ge-
mäß einem weiteren Beispiel tritt das gleiche Problem
auf, wenn das Fahrzeug an einer Steigung stoppt.

[0014] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Radpositionserfassungsvorrichtung, die eine
fehlerhafte Erfassung einer Radposition unterbinden
kann, auch wenn ein Raddrehzahlsensor nicht be-
stimmen kann, ob sich ein Fahrzeug vorwärts oder
rückwärts bewegt hat, und eine die Radpositionser-

fassungsvorrichtung aufweisende Reifenluftdrucker-
fassungsvorrichtung bereitzustellen.

[0015] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung weist ein Sender einen Beschleunigungssensor
auf, der ein Erfassungssignal in Übereinstimmung mit
einer Beschleunigung ausgibt, die eine Gravitations-
beschleunigungskomponente enthält, die sich mit ei-
ner Rotation eines Rades ändert, an dem der Sen-
der befestigt ist. Eine erste Steuereinheit erfasst ei-
nen Winkel des Senders bezüglich einer Nullgradpo-
sition auf der Grundlage der Gravitationsbeschleuni-
gungskomponente, die durch das Erfassungssignal
des Beschleunigungssensors bereitgestellt wird, wo-
bei die Nullgradposition an irgendeiner Position in ei-
ner Umfangsrichtung des Rades, an dem der Sen-
der befestigt ist, bezüglich einer Mittelachse des Ra-
des als eine Mitte bestimmt ist. Ferner sendet die ers-
te Steuereinheit wiederholt einen Rahmen, wenn der
Winkel des Senders einen vorbestimmten Sendewin-
kel erreicht.

[0016] Eine zweite Steuereinheit, die im Empfänger
vorgesehen ist, erfasst eine Flankenanzahl oder ei-
ne Zahnanzahl von jedem von mehreren Zahnrädern
auf der Grundlage von mehreren Raddrehzahlsenso-
ren, die Durchläufe von Zähnen der Zahnräder er-
fassen. Die Zahnräder sind vorgesehen, um sich in
Verbindung mit den Rädern zu drehen. Jedes der
Zahnräder weist die Zähne mit einer Leitfähigkeit und
Zwischenabschnitte zwischen den Zähnen auf. Die
Zähne und die Zwischenabschnitte sind derart ab-
wechselnd angeordnet, dass das Zahnrad Außen-
oberflächen mit verschiedenen magnetischen Wider-
ständen aufweist. Die zweite Steuereinheit weist ei-
nen Radpositionslernabschnitt, einen Änderungser-
fassungsabschnitt und einen Rücksetzabschnitt auf.
Der Radpositionslernabschnitt erfasst, wenn er den
Rahmen empfängt, wiederholt die Flankenanzahlen
oder die Zahnanzahlen an einem Empfangszeitpunkt
des Rahmens, speichert, als Lerndaten, die Flanken-
anzahlen oder die Zahnanzahlen der jeweiligen Rä-
der an dem Empfangszeitpunkt des Rahmens für je-
de Kenninformation, und führt eine Radpositionser-
fassung auf der Grundlage der gespeicherten Lern-
daten aus. Der Änderungserfassungsabschnitt er-
fasst eine Änderung in der Flankenanzahl oder der
Zahnanzahl von nur einem Teil der Räder, wenn das
Fahrzeug gestoppt ist. Der Rücksetzabschnitt setzt
die Lerndaten zurück, wenn die Änderung in der Flan-
kenanzahl oder der Zahnanzahl von dem Änderungs-
erfassungsabschnitt erfasst wird.

[0017] Auf diese Weise wird, wenn das Fahrzeug ge-
stoppt ist, dann, wenn die Flankenanzahl oder die
Zahnanzahl auf der Grundlage der Erfassungssigna-
le der Raddrehzahlsensoren von einem Teil der Rä-
der, d. h. von einem, zwei oder drei Rädern, inkre-
mentiert wird, die Flankenanzahl oder die Zahnan-
zahl nicht als die Lerndaten verwendet. Von daher
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ist es weniger wahrscheinlich, dass die Radposition
auf der Grundlage fehlerhafter Lerndaten fehlerhaft
erfasst wird. Dementsprechend kann die Radpositi-
onserfassungsvorrichtung eine fehlerhafte Erfassung
der Radposition unterbinden, auch wenn eine Bewe-
gungsrichtung des Fahrzeugs auf der Grundlage der
Raddrehzahlsensoren nicht als vorwärts oder rück-
wärts bestimmt werden kann.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Die obigen und weitere Aufgaben, Eigen-
schaften und Vorteile der vorliegenden Erfindung
sind aus der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen näher ersichtlich. In den Zeichnungen zeigt:

[0019] Fig. 1 eine schematische Abbildung zur Ver-
anschaulichung einer Gesamtstruktur einer Reifen-
luftdruckerfassungsvorrichtung mit einer Radpositi-
onserfassungsvorrichtung gemäß einer ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 2A ein schematisches Blockdiagramm
eines Senders;

[0021] Fig. 2B ein schematisches Blockdiagramm
einer TPMS-ECU;

[0022] Fig. 3 ein Zeitdiagramm zur Veranschauli-
chung einer Radpositionserfassung;

[0023] Fig. 4 eine schematische Abbildung zur Ver-
anschaulichung einer Änderung von Zahnradinfor-
mation;

[0024] Fig. 5A eine schematische Abbildung zur
Veranschaulichung einer Radpositionsbestimmungs-
logik;

[0025] Fig. 5B eine schematische Abbildung zur
Veranschaulichung der Radpositionsbestimmungslo-
gik;

[0026] Fig. 5C eine schematische Abbildung zur
Veranschaulichung der Radpositionsbestimmungslo-
gik;

[0027] Fig. 6A eine Abbildung zur Veranschauli-
chung eines Radpositionsbeurteilungsergebnisses;

[0028] Fig. 6B eine Abbildung zur Veranschauli-
chung eines Radpositionsbeurteilungsergebnisses;

[0029] Fig. 6C eine Abbildung zur Veranschauli-
chung eines Radpositionsbeurteilungsergebnisses;

[0030] Fig. 6D eine Abbildung zur Veranschauli-
chung eines Radpositionsbeurteilungsergebnisses;
und

[0031] Fig. 7 ein Ablaufdiagramm zur Veranschau-
lichung einer Radpositionserfassungsverarbeitung,
die von einem Mikrocomputer ausgeführt wird.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0032] Nachstehend sind Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen beschrieben. In den nachfolgenden
Ausführungsformen sind gleiche oder äquivalente
Teile durchgehend mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

(Erste Ausführungsform)

[0033] Nachstehend ist eine erste Ausführungsform
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben. Zunächst ist eine Gesamtstruktur einer Reifen-
luftdruckerfassungsvorrichtung mit einer Radpositi-
onserfassungsvorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Fig. 1 beschrieben. In der Fig. 1 ent-
spricht eine Aufwärtsrichtung einer Vorwärtsrichtung
des Fahrzeugs 1 und entspricht eine Abwärtsrichtung
einer Rückwärtsrichtung des Fahrzeugs 1.

[0034] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die Reifenluftdru-
ckerfassungsvorrichtung in dem Fahrzeug 1 vor-
gesehen. Die Reifenluftdruckerfassungsvorrichtung
weist Sender 2, eine Reifenluftdruckerfassungs-ECU
(nachstehend als TPMS-ECU (TPMS für Tire Pres-
sure Monitoring System oder Reifendrucküberwa-
chungssystem und ECU für elektronische Steuerein-
heit) bezeichnet) 3 und ein Messinstrument 4 auf. Die
TPMS-ECU 3 dient als ein Empfänger. Die Radposi-
tionserfassungsvorrichtung verwendet die Sender 2
und die TPMS-ECU 3, die in der Reifenluftdruckerfas-
sungsvorrichtung enthalten sind. Die Radpositionser-
fassungsvorrichtung bestimmt eine Position von je-
dem Rad 5 (5a–5d), indem sie Zahnradinformation
von einer Brems-ECU 10 erfasst. Die Zahnradinfor-
mation wird auf der Grundlage eines Erfassungssi-
gnals von jedem von Raddrehzahlsensoren 11a–11d
bereitgestellt, die entsprechend für die Räder 5a–5d
vorgesehen sind.

[0035] Wie in Fig. 1 gezeigt, sind die Sender 2 ent-
sprechend in die Räder 5a–5d integriert. Der Sen-
der 2 erfasst einen Reifenluftdruck des entsprechen-
den Rades 5a–5d. Der Sender 2 speichert ein Er-
gebnis der Erfassung des Reifenluftdrucks, als In-
formation über einen Reifenluftdruck, in einem Rah-
men und sendet den Rahmen. Die TPMS-ECU 3 ist
in einen Körper 6 des Fahrzeugs 1 integriert. Die
TPMS-ECU 3 empfängt den Rahmen, der von dem
Sender 2 gesendet wird. Ferner führt die TPMS-
ECU 3 eine Radpositionserfassung und eine Rei-
fenluftdruckerfassung aus, indem sie verschiedene
Prozesse und Berechnungen auf der Grundlage von
in dem Rahmen gespeicherten Daten ausführt. Der
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Sender 2 erzeugt den Rahmen beispielsweise per
Frequenzumtastung (FSK oder Frequency Shift Key-
ing). Die TPMS-ECU 3 demoduliert den Rahmen, um
Daten in dem Rahmen zu lesen, und führt die Rad-
positionserfassung und die Reifenluftdruckerfassung
auf der Grundlage der gelesenen Daten aus. Nach-
stehend sind bestimmte Strukturen der Sender 2 und
der TPMS-ECU 3 unter Bezugnahme auf die Fig. 2A
und Fig. 2B beschrieben.

[0036] Wie in Fig. 2A gezeigt, weist der Sender 2
eine Messeinheit 21, einen Beschleunigungssensor
22, einen Mikrocomputer 23, eine Sendeschaltung 24
und eine Sendeantenne 25 auf. Die Messeinheit 21,
der Beschleunigungssensor 22, der Mikrocomputer
23, die Sendeschaltung 24 und die Sendeantenne 25
werden mit elektrischer Energie betrieben, die von ei-
ner Batterie (nicht gezeigt) bereitgestellt wird.

[0037] Die Messeinheit 21 weist einen Drucksensor
21a und einen Temperatursensor 21b auf. Der Druck-
sensor 21a ist beispielsweise ein Drucksensor der
Bauart mit einer Membran. Die Messeinheit 21 gibt
ein Erfassungssignal in Übereinstimmung mit dem
Reifenluftdruck und ein Erfassungssignal in Überein-
stimmung mit der Temperatur innerhalb des Reifens
aus. Der Beschleunigungssensor 22 wird zur Erfas-
sung seiner Position innerhalb des entsprechenden
Rades 5a–5d, an dem der Sender 2 befestigt ist, ver-
wendet. D. h., der Beschleunigungssensor 22 wird
zur Erfassung einer Position des Senders 2 verwen-
det. Ferner wird der Beschleunigungssensor 22 zur
Erfassung einer Geschwindigkeit des Fahrzeugs 1
verwendet. Der Beschleunigungssensor 22 der vor-
liegenden Ausführungsform gibt ein Erfassungssi-
gnal in Übereinstimmung mit Beschleunigungen in
beiden radialen Richtungen des entsprechenden Ra-
des 5a–5d aus, d. h. Beschleunigungen in beiden
Richtungen senkrecht zu einer Umfangsrichtung des
entsprechenden Rades 5a–5d, beispielsweise unter
Beschleunigungen, die während einer Rotation des
entsprechenden Rades 5a–5d auf das entsprechen-
de Rad 5a–5d aufgebracht werden.

[0038] Der Mikrocomputer 23 ist ein Mikrocomputer
bekannter Bauart. Der Mikrocomputer 23 weist eine
Steuereinheit (erste Steuereinheit) und dergleichen
auf. Der Mikrocomputer 23 führt einen vorbestimmten
Prozess in Übereinstimmung mit einem Programm
aus, das in einem Speicher der Steuereinheit ge-
speichert ist. Der Speicher der Steuereinheit weist
individuelle ID-Information auf, die Sender-Kennin-
formation und Fahrzeug-Kenninformation beinhaltet.
Die Sender-Kenninformation ist für den betreffenden
Sender 2 zur Identifizierung des betreffenden Sen-
ders 2 spezifisch. Die Fahrzeug-Kenninformation ist
für das betreffende Fahrzeug 1 zur Identifizierung des
betreffenden Fahrzeugs 1 spezifisch.

[0039] Der Mikrocomputer 23 empfängt das Erfas-
sungssignal, das den Reifenluftdruck anzeigt, von
der Messeinheit 21 und verarbeitet das Erfassungs-
signal, um die Information über den Reifenluftdruck
zu erzeugen. Ferner speichert der Mikrocomputer 23
die Information über den Reifenluftdruck sowie die ID-
Information des betreffenden Senders 2 in dem Rah-
men. Darüber hinaus überwacht der Mikrocomputer
23 das Erfassungssignal von dem Beschleunigungs-
sensor 22. Der Mikrocomputer 23 erfasst die Posi-
tion des betreffenden Senders 2 innerhalb des ent-
sprechenden Rades 5a–5d, an dem der Sender 2 be-
festigt ist, und erfasst die Fahrzeuggeschwindigkeit
auf der Grundlage des Erfassungssignals von dem
Beschleunigungssensor 22. Wenn der Mikrocompu-
ter 23 den Rahmen erzeugt, sendet der Mikrocompu-
ter 23 den Rahmen (Daten) über die Sendeschaltung
24 und die Sendeantenne 25 in Richtung der TPMS-
ECU 3, auf der Grundlage von Erfassungsergebnis-
sen der Position des betreffenden Senders 2 und der
Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0040] Insbesondere beginnt der Mikrocomputer 23,
den Rahmen zu senden, wenn das Fahrzeug 1 fährt.
Ferner sendet der Mikrocomputer 23 den Rahmen
wiederholt, wenn sich der Sender 2 in einem vor-
bestimmten Winkel befindet, auf der Grundlage des
Erfassungssignals des Beschleunigungssensors 22.
Der Mikrocomputer 23 bestimmt, ob das Fahrzeug
1 fährt, auf der Grundlage des Erfassungsergebnis-
ses der Fahrzeuggeschwindigkeit. Ferner bestimmt
der Mikrocomputer 23 den Winkel des Beschleuni-
gungssensors 22 auf der Grundlage des Erfassungs-
ergebnisses der Position des Senders 2, das auf der
Grundlage des Erfassungssignals des Beschleuni-
gungssensors 22 erhalten wird.

[0041] D. h., der Mikrocomputer 23 erfasst die Fahr-
zeuggeschwindigkeit unter Verwendung des Erfas-
sungssignals des Beschleunigungssensors 22 und
bestimmt, dass das Fahrzeug 1 fährt, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit größer oder gleich einer vorbe-
stimmten Geschwindigkeit (wie beispielsweise 5 km/
h) ist. Das Ausgangssignal des Beschleunigungssen-
sors 22 enthält eine Beschleunigung (Zentrifugalbe-
schleunigung) auf der Grundlage einer Zentrifugal-
kraft. Die Fahrzeuggeschwindigkeit wird berechnet,
indem die Zentrifugalbeschleunigungen integriert und
mit einem Koeffizient multipliziert werden. Folglich
berechnet der Mikrocomputer 23 die Zentrifugalbe-
schleunigung, indem er eine Gravitationsbeschleuni-
gungskomponente aus dem Ausgangssignal des Be-
schleunigungssensors 22 entfernt, und berechnet der
Mikrocomputer 23 die Fahrzeuggeschwindigkeit auf
der Grundlage der berechneten Zentrifugalbeschleu-
nigung.

[0042] Der Beschleunigungssensor 22 gibt das Er-
fassungssignal in Übereinstimmung mit der Rotati-
on des entsprechenden Rades 5a–5d aus. Folglich



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

6/22

enthält das Erfassungssignal des Beschleunigungs-
sensors 22, wenn das Fahrzeug 1 fährt, die Gravita-
tionsbeschleunigungskomponente. Von daher weist
das Erfassungssignal eine Amplitude in Übereinstim-
mung mit der Rotation des entsprechenden Rades
auf. Die Amplitude des Erfassungssignals weist ei-
nen negativen Höchstwert auf, wenn sich der Sender
2 direkt oberhalb einer Mittelachse des entsprechen-
den Rades 5a–5d als die Mitte befindet, und weist
einen positiven Höchstwert auf, wenn sich der Sen-
der 2 direkt unterhalb der Mittelachse befindet. Fer-
ner weist die Amplitude des Erfassungssignals einen
Wert von null auf, wenn sich der Sender 2 auf dem
gleichen Niveau wie die Mittelachse befindet. Folg-
lich kann die Position des Beschleunigungssensors
22, d. h. die Winkelposition des Beschleunigungssen-
sors 22, auf der Grundlage der Amplitude erfasst wer-
den. Eine Position, an der sich der Sender 2 direkt
oberhalb der Mittelachse des entsprechenden Rades
5a–5d als die Mitte befindet, ist beispielsweise als
eine Nullgradposition definiert. Der Winkel des Be-
schleunigungssensors 22 ist bezüglich der Nullgrad-
position definiert.

[0043] Der Sender 2 beginnt, den Rahmen zu sen-
den, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit eine vorbe-
stimmte Geschwindigkeit erreicht oder wenn sich der
Beschleunigungssensor 22 in dem vorbestimmten
Winkel befindet, nachdem die Fahrzeuggeschwindig-
keit die vorbestimmte Geschwindigkeit erreicht hat.
Ferner sendet der Sender 2 den Rahmen wiederholt,
wenn der Beschleunigungssensor 22 die Position er-
reicht, die gleich der Position ist, an der der Rah-
men das erste Mal gesendet wurde, als ein Sende-
zeitpunkt. Bezüglich des Sendezeitpunkts kann der
Rahmen jedes Mal gesendet werden, wenn der Be-
schleunigungssensor 22 den vorbestimmten Winkel
erreicht, der gleich dem Winkel ist, an dem der Rah-
men das erste Mal gesendet wurde. Vorzugsweise
wird der Rahmen, unter Berücksichtigung einer Bat-
terielebensdauer, jedoch nur einmal in einer vorbe-
stimmten Zeitspanne (wie beispielsweise 15 Sekun-
den) gesendet, anstatt den Rahmen jedes Mal zu
senden, wenn der Winkel des Senders 2 den vorbe-
stimmten Winkel erreicht.

[0044] Die Sendeschaltung 24 dient als eine Ausga-
beeinheit, die den Rahmen empfängt, der vom Mikro-
computer 23 bereitgestellt wird, und die den Rahmen
über die Sendeantenne 25 zur TPMS-ECU 3 sendet.
Der Rahmen wird beispielsweise über eine Funkwel-
le im HF-Band gesendet.

[0045] Der gemäß obiger Beschreibung aufgebaute
Sender 2 ist beispielsweise derart an einem Luftein-
blasventil des entsprechenden Rades 5a–5d befes-
tigt, dass die Messeinheit 21 innerhalb des Reifens
freiliegt. Der Drucksensor 21a des Senders 2 erfasst
den Reifenluftdruck. Wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit, wie vorstehend beschrieben, die vorbestimm-

te Geschwindigkeit überschreitet, sendet der Sender
2 den Rahmen wiederholt über die Sendeantenne 25,
wenn der Sender 2 den vorbestimmten Winkel er-
reicht. Es ist möglich, dass der Sender 2 den Rahmen
anschließend weiterhin sendet, wenn sich der Be-
schleunigungssensor 22 an der vorbestimmten Po-
sition befindet. Unter Berücksichtigung der Batterie-
lebensdauer wird ein Sendeintervall jedoch vorzugs-
weise erhöht. Folglich wird der Sender 2 vorzugswei-
se aus einem Radpositionsbestimmungsmodus in ei-
nen regulären Sendemodus geschaltet, wenn eine
vorbestimmte Zeitspanne, die zur Bestimmung der
Radposition erforderlich ist, verstrichen ist. In dem re-
gulären Sendemodus sendet der Sender 2 den Rah-
men regelmäßig in einem konstanten Intervall (wie
beispielsweise jede Minute), das länger als das Send-
eintervall im Radpositionsbestimmungsmodus ist, in
Richtung der TPMS-ECU 3. In diesem Fall ist es bei-
spielsweise möglich, den Sendezeitpunkt des Rah-
mens zwischen den Sendern 2 zu unterscheiden, in-
dem eine zufällige Verzögerung für jeden Sender 2
eingestellt wird. In solch einem Fall wird eine Inter-
ferenz der Funkwellen von den mehreren Sendern 2
verringert, so dass die Rahmen in geeigneter Weise
von der TPMS-ECU 3 empfangen werden.

[0046] Wie in Fig. 2B gezeigt, weist die TPMS-
ECU 3 eine Empfangsantenne 31, eine Empfangs-
schaltung 32 und einen Mikrocomputer 33 auf. Die
TPMS-ECU 3 erfasst die Zahnradinformation von der
Brems-ECU 10 über ein fahrzeugeigenes LAN (Lo-
cal Area Network oder lokales Netzwerk), wie bei-
spielsweise ein CAN (Controller Area Network), um
eine Zahnposition von jedem Zahnrad zu erhalten,
die durch eine Flankenanzahl (oder eine Zahnanzahl)
dargestellt wird. Jedes Zahnrad rotiert mit dem ent-
sprechenden Rad 5a–5d.

[0047] Die Empfangsantenne 31 ist vorgesehen, um
den von jedem Sender 2 gesendeten Rahmen zu
empfangen. Die Empfangsantenne 31 ist am Fahr-
zeugkörper 6 befestigt. Die Empfangsantenne 31
kann eine interne Antenne sein, die innerhalb eines
Körpers der TPMS-ECU 3 angeordnet ist. Alternativ
kann die Empfangsantenne 31 eine externe Anten-
ne sein, die außerhalb des Körpers der TPMS-ECU 3
angeordnet und über eine Leitung, die sich von dem
Körper aus erstreckt, mit dem Körper der TPMS-ECU
3 verbunden ist.

[0048] Die Empfangsschaltung 32 dient als ein Ein-
gabeabschnitt, der den von jedem Sender 2 gesen-
deten Rahmen über die Empfangsantenne 31 emp-
fängt und den Rahmen an den Mikrocomputer 33
sendet. Wenn die Empfangsschaltung 32 ein Signal
(Rahmen) über die Empfangsantenne 31 empfängt,
sendet die Empfangsschaltung 32 das empfangene
Signal an den Mikrocomputer 33.



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

7/22

[0049] Der Mikrocomputer 33 entspricht einer zwei-
ten Steuereinheit. Der Mikrocomputer 33 führt ei-
ne Radpositionserfassungsverarbeitung in Überein-
stimmung mit einem in einem Speicher des Mikro-
computers 33 gespeicherten Programm aus. Insbe-
sondere führt der Mikrocomputer 33 die Radpositi-
onserfassung auf der Grundlage eines Verhältnisses
zwischen Fahrzeuggeschwindigkeitsinformation und
Zahnradinformation von der Brems-ECU 10 und ei-
nes Empfangszeitpunkts, an dem der Rahmen von je-
dem Sender 2 gesendet wird, aus. Der Mikrocompu-
ter 33 erfasst die Zahnradinformation von jedem der
Raddrehzahlsensoren 11a–11d, die entsprechend für
die Räder 5a–5d vorgesehen sind, von der Brems-
ECU 10 in jedem vorbestimmten Zyklus (wie bei-
spielsweise alle 10 Millisekunden) und führt eine Be-
rechnung der Fahrzeuggeschwindigkeit oder derglei-
chen aus.

[0050] Die Zahnradinformation zeigt die Zahnpositi-
on von jedem Zahnrad, das mit dem entsprechen-
den Rad 5a–5d dreht. Jeder der Raddrehzahlsen-
soren 11a–11d ist beispielsweise durch einen elek-
tromagnetischen Aufnehmer vorgesehen, der Zäh-
nen des entsprechenden Zahnrades gegenüberlie-
gend angeordnet ist. Ein Erfassungssignal, das von
dem Raddrehzahlsensor 11a–11d ausgegeben wird,
ändert sich in Übereinstimmung mit einem Durch-
lauf der Zähne des Zahnrades. Diese Art von Rad-
drehzahlsensor 11a–11d gibt ein Rechteckimpulssi-
gnal entsprechend dem Durchlauf der Zähne als das
Erfassungssignal aus. Ansteigende Flanken und ab-
fallende Flanken des Rechteckimpulssignals zeigen
den Durchlauf bzw. Durchgang von Flanken der Zäh-
ne des Zahnrades. Folglich inkrementiert die Brems-
ECU 10 die Flankenanzahl, d. h. zählt die Anzahl von
Flanken, die den Raddrehzahlsensor 11a–11d pas-
siert haben, auf der Grundlage der Anzahl von anstei-
genden Flanken und abfallenden Flanken des Erfas-
sungssignals des Raddrehzahlsensors 11a–11d. Die
Brems-ECU 10 gibt, in jedem vorbestimmten Zyklus,
eine aktuelle Flankenanzahl (inkrementierter Zähl-
wert) an den Mikrocomputer 33, als die Zahnradinfor-
mation, die die Zahnposition anzeigt. Folglich kann
der Mikrocomputer 33 bestimmen, welcher Zahn des
Zahnrades aktuell den Raddrehzahlsensor 11a–11d
passiert.

[0051] Die Flankenanzahl wird jedes Mal, wenn sich
das Zahnrad 360 Grad gedreht hat, zurückgesetzt.
Im Falle eines Zahnrades mit 48 Zähnen beträgt die
Anzahl von Flanken beispielsweise 96. In diesem
Fall wird die Flankenanzahl von 0 bis 95 gezählt.
Wenn die gezählte Flankenanzahl 95 erreicht, kehrt
die Flankenanzahl zu 0 zurück und wird die Flanken-
anzahl erneut von null an gezählt.

[0052] Bei dem vorstehend beschriebenen Beispiel
wird die Flankenanzahl von der Brems-ECU 10 als
die Zahnradinformation an den Mikrocomputer 33 ge-

geben. Gemäß einem weiteren Beispiel kann eine
Zahnanzahl, d. h. die Anzahl von gezählten Zäh-
nen, von der Brems-ECU 10 als die Zahnradinfor-
mation an den Mikrocomputer 33 gegeben werden.
Gemäß noch einem weiteren Beispiel kann die An-
zahl von Flanken oder die Anzahl von Zähnen, die
den Raddrehzahlsensor in einer vorbestimmten Pe-
riode passiert haben, an den Mikrocomputer 33 ge-
geben werden, wobei der Mikrocomputer 33 die An-
zahl von Flanken oder die Anzahl von Zähnen, die
bereitgestellt wird, zu einer vorherigen Flankenan-
zahl oder Zahnanzahl addieren kann, um die Flan-
kenanzahl oder die Zahnanzahl zu erfassen. D. h.,
eine Art und Weise der Erfassung der Flankenanzahl
oder der Zahnanzahl ist nicht auf eine bestimmte Art
und Weise beschränkt, solange der Mikrocomputer
33 letztendlich die Flankenanzahl oder die Zahnan-
zahl als die Zahnradinformation gewinnt. Die Brems-
ECU 10 setzt die Flankenanzahl (oder die Zahn-
anzahl) zurück, wenn die Energieversorgung aus-
geschaltet wird. Die Brems-ECU 10 beginnt erneut,
die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl) zu zählen,
wenn die Energieversorgung eingeschaltet wird oder
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die vorbestimmte
Geschwindigkeit erreicht, nachdem die Energiever-
sorgung eingeschaltet wurde. Auf diese Weise wird,
auch wenn die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl)
jedes Mal, wenn die Energieversorgung ausgeschal-
tet wird, zurückgesetzt wird, der gleiche Zahn mit
der gleichen Flankenanzahl (oder der gleichen Zahn-
anzahl) angezeigt, während die elektrische Energie
ausgeschaltet ist.

[0053] Wenn der Mikrocomputer 33 den Rahmen
empfängt, der von jedem Sender 2 gesendet wird, er-
fasst der Mikrocomputer 33 den Empfangszeitpunkt
des Rahmens und führt der Mikrocomputer 33 die
Radpositionserfassung auf der Grundlage der Flan-
kenanzahl (oder der Zahnanzahl) an dem Empfangs-
zeitpunkt des Rahmens unter den Flankenanzah-
len (oder den Zahnanzahlen), die erfasst worden
sind, aus. Auf diese Weise kann die Radpositions-
erfassung, um zu bestimmen, an welchem der Rä-
der 5a–5d jeder Sender 2 befestigt ist, ausgeführt
werden. Die Radpositionserfassung ist nachstehend
noch näher beschrieben.

[0054] Der Mikrocomputer 33 speichert ein Verhält-
nis zwischen der ID-Information von jedem Sender 2
und der Position von jedem Rad 5a–5d, an dem der
Sender 2 befestigt ist, auf der Grundlage des Ergeb-
nisses der Radpositionserfassung. Anschließend er-
fasst der Mikrocomputer 33 den Reifenluftdruck von
jedem Rad 5a–5d auf der Grundlage der ID-Informa-
tion und der Information über den Reifenluftdruck, die
in dem Rahmen gespeichert sind, der von jedem Sen-
der 2 gesendet wird. Ferner gibt der Mikrocomputer
33 ein elektrisches Signal in Übereinstimmung mit
dem Reifenluftdruck über das fahrzeugeigene LAN,
wie beispielsweise das CAN, an das Messinstrument
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4. Der Mikrocomputer 33 erfasst beispielsweise ei-
ne Abnahme im Luftdruck des Reifens, indem er den
erfassten Reifenluftdruck mit einem vorbestimmten
Schwellenwert vergleicht. Wenn der Mikrocomputer
33 die Abnahme im Reifenluftdruck erfasst, gibt der
Mikrocomputer 33 ein Signal, das die Abnahme im
Reifenluftdruck anzeigt, an das Messinstrument 4. D.
h., der Mikrocomputer 33 kann das Messinstrument 4
über die Abnahme des Reifenluftdrucks von irgend-
einem der Räder 5a–5d informieren.

[0055] Das Messinstrument 4 dient als ein Warn-
abschnitt. Wie in Fig. 1 gezeigt, ist das Messinstru-
ment 4 an einer Position angeordnet, die vom Fahrer
aus sichtbar ist. Das Messinstrument 4 ist beispiels-
weise durch eine Messinstrumentenanzeige und der-
gleichen innerhalb einer Instrumententafel des Fahr-
zeugs 1 bereitgestellt. Wenn das Messinstrument
4 beispielsweise das Signal, das die Abnahme im
Reifenluftdruck anzeigt, vom Mikrocomputer 33 der
TPMS-ECU 3 empfängt, zeigt das Messinstrument 4
die Abnahme im Reifenluftdruck mit dem Hinweis auf
das Rad 5a–5d an. D. h., das Messinstrument 4 in-
formiert den Fahrer über die Abnahme im Reifenluft-
druck eines bestimmten Rades 5a–5d.

[0056] Nachstehend ist ein Betrieb der Reifenluft-
druckerfassungsvorrichtung der vorliegenden Aus-
führungsform beschrieben. Bei der Beschreibung
des Betriebs der Reifenluftdruckerfassungsvorrich-
tung sind die Radpositionserfassung und die Rei-
fenluftdruckerfassung, die von der Reifenluftdrucker-
fassungsvorrichtung ausgeführt werden, separat be-
schrieben.

[0057] Zunächst ist die Radpositionserfassung be-
schrieben. Das Verfahren der Radpositionserfassung
ist unter Bezugnahme auf die Fig. 3 bis Fig. 6D näher
beschrieben.

[0058] Im Sender 2 überwacht der Mikrocomputer
23 das Erfassungssignal des Beschleunigungssen-
sors 22 in jedem vorbestimmten Abtastzyklus auf der
Grundlage einer elektrischen Energieversorgung von
der Batterie, um die Fahrzeuggeschwindigkeit und
den Winkel des Beschleunigungssensors 22 inner-
halb des entsprechenden Rades 5a–5d zu erfassen.
Nachdem die Fahrzeuggeschwindigkeit eine vorbe-
stimmte Geschwindigkeit erreicht hat, sendet der Mi-
krocomputer 23 den Rahmen wiederholt an einem
Zeitpunkt, an dem der Winkel des Beschleunigungs-
sensors 22 einen vorbestimmten Winkel erreicht. Je-
der der Sender 2 ist dazu ausgelegt, den Rahmen
zu senden, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die
vorbestimmte Geschwindigkeit erreicht, als ein Zeit-
punkt, an dem der Sender 2 den vorbestimmten Win-
kel erreicht, oder wenn der Beschleunigungssensor
22 einen vorbestimmten Winkel erreicht, nachdem
die Fahrzeuggeschwindigkeit die vorbestimmte Ge-
schwindigkeit erreicht hat. Anschließend sendet der

Sender 2 den Rahmen wiederholt an dem Zeitpunkt,
an dem sich der Beschleunigungssensor 22 in dem
Winkel befindet, der gleich dem Winkel ist, in dem der
Rahmen das erste Mal gesendet wurde, als ein Sen-
dezeitpunkt.

[0059] D. h., die Gravitationsbeschleunigungskom-
ponente des Erfassungssignals, das von dem Be-
schleunigungssensor 22 ausgegeben wird, weist, wie
in Fig. 3 gezeigt, eine Sinuskurve auf. Der Winkel des
Beschleunigungssensors 22 wird auf der Grundlage
der Sinuskurve erfasst. Folglich wird der Rahmen je-
des Mal gesendet, wenn der Beschleunigungssensor
22 den gleichen Winkel erreicht, basierend auf der
Sinuskurve.

[0060] Die TPMS-ECU 3 erfasst die Zahnradinfor-
mation des Raddrehzahlsensors 11a–11d, die in Ver-
bindung mit dem entsprechenden Rad 5a–5d bereit-
gestellt wird, in jedem vorbestimmten Zyklus (wie bei-
spielsweise alle 10 Millisekunden) von der Brems-
ECU 10. Die TPMS-ECU 3 misst den Empfangszeit-
punkt des Rahmens, der von jedem Sender 2 ge-
endet wird, und erfasst die Flankenanzahl (oder die
Zahnanzahl) des Zahnrades an dem Empfangszeit-
punkt des Rahmens unter den erfassten Flankenan-
zahlen (oder Zahnanzahlen).

[0061] In diesem Fall trifft es nicht stets zu, dass
der Empfangszeitpunkt des Rahmens, der von je-
dem Sender 2 gesendet wird, und der Erfassungs-
zyklus der Zahnradinformation von der Brems-ECU
10 miteinander übereinstimmen. Folglich kann, un-
ter den Zyklen, in denen die Zahnradinformation von
der Brems-ECU 10 erfasst worden ist, die Flanken-
anzahl (oder die Zahnanzahl) der Zahnradinformati-
on, die in dem Zyklus erfasst wird, der dem Emp-
fangszeitpunkt des Rahmens am nächsten ist, als die
Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl) an dem Emp-
fangszeitpunkt des Rahmens verwendet werden. In
diesem Fall kann der Zyklus, der dem Empfangszeit-
punkt des Rahmens am nächsten ist, die Periode un-
mittelbar vor oder unmittelbar nach dem Empfangs-
zeitpunkt des Rahmens sein. Gemäß einem weiteren
Beispiel kann die Flankenanzahl (oder die Zahnan-
zahl) an dem Empfangszeitpunkt des Rahmens unter
Verwendung der Flankenanzahl (oder der Zahnan-
zahl) berechnet werden, die durch die Zahnradinfor-
mation angezeigt wird, die in der Periode unmittelbar
vor oder nach dem Empfangszeitpunkt des Rahmens
erfasst wird. Es kann beispielsweise eine Zwischen-
anzahl zwischen der Flankenanzahl (oder der Zahn-
anzahl) der Zahnradinformation, die in der Periode
unmittelbar vor dem Empfangszeitpunkt des Rah-
mens erfasst wird, und der Flankenanzahl (oder der
Zahnanzahl) der Zahnradinformation, die in der Pe-
riode unmittelbar nach dem Empfangszeitpunkt des
Rahmens erfasst wird, als die Flankenanzahl (oder
die Zahnanzahl) des Empfangszeitpunkts des Rah-
mens verwendet werden.
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[0062] Die TPMS-ECU 3 erhält die Flankenanzahl
(oder die Zahnanzahl) an dem Empfangszeitpunkt
des Rahmens jedes Mal, wenn die TPMS-ECU 3
den Rahmen empfängt. Die TPMS-ECU 3 führt die
Radpositionserfassung auf der Grundlage der er-
haltenen Flankenanzahlen (oder Zahnanzahlen) am
Empfangszeitpunkt des Rahmens aus. Insbesonde-
re erfolgt die Radpositionserfassung, indem bestimmt
wird, ob eine Änderung der erhaltenen Flankenan-
zahl (oder Zahnanzahl) am Empfangszeitpunkt des
Rahmens innerhalb eines vorbestimmten Bereichs
liegt, der auf der Grundlage der Flankenanzahl (oder
Zahnanzahl) am vorherigen Empfangszeitpunkt be-
stimmt wird.

[0063] Bezüglich eines Rades, an dem ein betref-
fender Sender 2 befestigt ist, der den Rahmen sen-
det, sendet der betreffende Sender 2 den Rahmen
an einem Zeitpunkt, an dem der Winkel des be-
treffenden Senders 2 den vorbestimmten Winkel er-
reicht. Folglich ist die Zahnposition des Zahnrades
entsprechend dem Rad, die durch die Flankenanzahl
(oder die Zahnanzahl) an dem Empfangszeitpunkt
des Rahmens angezeigt wird, im Wesentlichen gleich
der Zahnposition an dem vorherigen Empfangszeit-
punkt. Von daher ist die Änderung der Flankenanzah-
len (oder der Zahnanzahlen) an den Empfangszeit-
punkten des Rahmens gering, d. h. innerhalb eines
vorbestimmten Bereichs. Auch wenn die Rahmen
an mehreren Zeitpunkten empfangen werden, sind
die Zahnpositionen an den Empfangszeitpunkten des
Rahmens im Wesentlichen die gleichen, d. h. inner-
halb eines vorbestimmten Bereichs. Die Änderung
der Flankenanzahl (oder der Zahnanzahl) an jedem
Empfangszeitpunkt des Rahmens liegt innerhalb ei-
nes vorbestimmten Bereichs, der auf der Grundla-
ge der Flankenanzahl (oder der Zahnanzahl) an dem
ersten Empfangszeitpunkt des Rahmens bestimmt
wird. Demgegenüber ist, bezüglich eines Rades, das
sich von dem Rad unterscheidet, von dem der Rah-
men gesendet wird, die Zahnposition an dem Emp-
fangszeitpunkt des Rahmens, der von dem betreffen-
den Sender 2 gesendet wird, von der Zahnposition
verschieden, die durch die Flankenanzahl (oder die
Zahnanzahl) an dem Empfangszeitpunkt des Rah-
mens angezeigt wird, der von dem betreffenden Sen-
der 2 gesendet wird.

[0064] D. h., das Zahnrad des Raddrehzahlsensors
11a–11d rotiert in Verbindung mit dem entsprechen-
den Rad 5a–5d. Folglich ist, bezüglich des Rades
5a–5d, von dem der Rahmen gesendet wird, die
Zahnposition an dem Empfangszeitpunkt des Rah-
mens, der von dem betreffenden Sender 2 gesen-
det wird, im Wesentlichen gleich. Tatsächlich weisen
die Räder 5a–5d verschiedene Rotationszustände
auf, infolge von Straßenzuständen, einer Drehung ei-
nes Fahrzeugs, eines Fahrspurwechsels eines Fahr-
zeugs und dergleichen. Folglich sind die Rotations-
zustände der Räder 5a–5d nicht exakt die gleichen.

Von daher ist die Zahnposition, die durch die Flan-
kenanzahl (oder die Zahnanzahl) am Empfangszeit-
punkt angezeigt wird, unter den Rädern 5a–5d ver-
schieden.

[0065] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die Flankenanzahl
von jedem der Zahnräder 12a–12d null, wenn der
Zündschalter (IG) eingeschaltet wird. Das Rad, das
sich von dem Rad unterscheidet, das den Rahmen
anschließend gesendet hat, nachdem das Fahrzeug
zu fahren begonnen hat, aus dem Zustand, in dem die
Flankenanzahl von jedem der Zahnräder 12a–12d
null ist, weist eine Änderung in der Zahnposition auf,
die durch die Flankenanzahl (oder Zahnanzahl) des
Zahnrades am Empfangszeitpunkt des Rahmens an-
gezeigt wird. Die Radpositionserfassung erfolgt, in-
dem bestimmt wird, ob oder nicht die Änderung in-
nerhalb eines vorbestimmten Bereichs liegt.

[0066] Es wird beispielsweise, wie in Fig. 5A gezeigt,
angenommen, dass die Position des betreffenden
Senders 2, wenn der betreffende Sender 2 den Rah-
men das erste Mal sendet, ein erster Empfangswinkel
ist. In diesem Fall wird ein Änderungstoleranzbereich,
der ein Toleranzbereich der Änderung der Flanken-
anzahl (oder der Zahnanzahl) ist, auf einen Bereich
von 180° mit dem ersten Empfangswinkel als Mitte,
d. h. auf einen Bereich von +/–90° des ersten Emp-
fangswinkels, gesetzt. Bezüglich der Flankenanzahl
wird der Änderungstoleranzbereich auf einen Bereich
von +/–24 der Flankenanzahl am ersten Empfangs-
zeitpunkt gesetzt. Bezüglich der Zahnanzahl wird der
Änderungstoleranzbereich auf einen Bereich von +/
–12 der Zahnanzahl am ersten Empfangszeitpunkt
gesetzt. In diesem Fall besteht, wie in Fig. 5B ge-
zeigt, wenn die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl)
des Zahnrades innerhalb eines ersten Änderungsto-
leranzbereichs liegt, der durch den ersten Empfangs-
zeitpunkt bestimmt wird, eine Möglichkeit, dass das
Rad entsprechend diesem Zahnrad das Rad ist, an
dem der betreffende Sender 2, der den Rahmen sen-
det, befestigt ist. Folglich wird dieses Bestimmungs-
ergebnis als ”WAHR” angezeigt.

[0067] Ferner wird der Änderungstoleranzbereich
darüber hinaus eingestellt, mit einer zweiten Emp-
fangsposition als eine Mitte, die den Winkel des Sen-
ders beschreibt, wenn der Rahmen das zweite Mal
empfangen wird Der Änderungstoleranzbereich weist
einen Wert entsprechend 180° (±90°) mit dem zwei-
ten Empfangswinkel als Mitte auf. Folglich wird ein
Überlappungsbereich zwischen dem Änderungstole-
ranzbereich von 180° (±90°) mit dem ersten Emp-
fangswinkel als eine Mitte als ein vorheriger Ände-
rungstoleranzbereich und dem Änderungstoleranz-
bereich von 180° (±90°) mit dem zweiten Empfangs-
winkel als eine Mitte als ein neuer Änderungstole-
ranzbereich bestimmt (der Bereich der Flankenan-
zahl reicht von 12 bis 48). Dementsprechend kann
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der neue Änderungstoleranzbereich auf den Überlap-
pungsbereich begrenzt werden.

[0068] Wie in Fig. 5C gezeigt, ist folglich, wenn die
Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl) des Zahnrades
am dritten Empfangszeitpunkt des Rahmens nicht
innerhalb des Änderungstoleranzbereichs liegt, der
durch die Änderungstoleranzbereiche des ersten und
des zweiten Empfangszeitpunkts der Rahmen be-
stimmt wird, das Rad entsprechend diesen Zahnrad
nicht das Rad, an dem der betreffende Sender 2, der
den Rahmen sendet, befestigt ist. Folglich wird die-
ses Bestimmungsergebnis als ”FALSCH” angezeigt.
In diesem Fall wird, wenn die Flankenanzahl (oder
die Zahnanzahl) am dritten Empfangszeitpunkt des
Rahmens außerhalb des Änderungstoleranzbereichs
liegt, der durch die Änderungstoleranzbereiche des
ersten und des zweiten Empfangszeitpunkts der Rah-
men bestimmt wird, auch innerhalb des Änderungs-
toleranzbereichs, der durch den ersten Empfangs-
zeitpunkt des Rahmens bestimmt wird, das Bestim-
mungsergebnis als ”FALSCH” angezeigt. Auf diese
Weise kann der Mikrocomputer 33 bestimmen, an
welchem Rad 5a–5d der betreffende Sender 2, der
den Rahmen sendet, befestigt ist.

[0069] Wie in Fig. 6A gezeigt, erfasst der Mikrocom-
puter 33 jedes Mal, wenn der Rahmen mit der ID1
als die Kenninformation empfangen wird, die Flan-
kenanzahlen (oder die Zahnanzahlen) der Zahnräder
12a–12d. Der Mikrocomputer 33 speichert die Flan-
kenanzahlen (oder die Zahnanzahlen) für die jeweili-
gen Räder 5a–5d (linkes Vorderrad FL, rechtes Vor-
derrad FR, linkes Hinterrad RL und rechtes Hinterrad
RR). Ferner bestimmt der Mikrocomputer 33 jedes
Mal, wenn der Rahmen empfangen wird, ob jede der
erfassten Flankenanzahlen (oder Zahnanzahlen) in-
nerhalb des Änderungstoleranzbereichs liegt. Wenn
die Flankenanzahl nicht innerhalb des Änderungsto-
leranzbereichs liegt, schließt der Mikrocomputer 33
das entsprechende Rad aus Anwärterrädern aus, an
denen der betreffende Sender 2 befestigt ist, bis ein
Rad zurückbleibt. Der Mikrocomputer 33 registriert
das Rad, das zuletzt übrig ist, als das Rad, an dem
der betreffende Sender 2, der den Rahmen sendet,
befestigt ist. Im Falle des Rahmens mit der Kennin-
formation ID1 werden zunächst das rechte Vorder-
rad FR und das rechte Hinterrad RR ausgeschlossen
und wird anschließend das linke Hinterrad RL ausge-
schlossen. Folglich wird das linke Vorderrad FL, das
zuletzt übrig ist, als das Rad registriert, an dem der
betreffende Sender 2 befestigt ist. Durch dieses Ler-
nen wird die Position des Rades erfasst, an dem der
Sender 2 befestigt ist, der den Rahmen mit der Ken-
ninformation ID1 sendet.

[0070] Der Mikrocomputer 33 führt das gleiche Ler-
nen an den Rahmen mit der Kenninformation ID2,
ID3, ID4 aus, so wie es in den Fig. 6B bis Fig. 6D
gezeigt ist. Auf diese Weise werden die Räder, an

denen die Sender 2 befestigt sind, die die Rahmen
mit ID2 bis ID4 senden, jeweils bestimmt. Von daher
können alle vier Räder mit den Sendern 2 bestimmt
werden.

[0071] Auf diese Weise wird bestimmt, von welchem
Rad 5a–5d der Rahmen gesendet wird. Der Mikro-
computer 33 speichert das Verhältnis zwischen der
ID-Information von jedem Sender 2, der den Rahmen
sendet, und der Position des entsprechenden Rades,
an dem der Sender 2 befestigt ist. Auf diese Weise
erfolgt die Radpositionserfassung.

[0072] Die TPMS-ECU 3 empfängt den Rahmen,
der gesendet wird, wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit die vorbestimmte Geschwindigkeit erreicht,
und speichert die Zahnradinformation an dem Emp-
fangszeitpunkt des Rahmens, der gesendet wird,
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die vorbestimm-
te Geschwindigkeit erreicht. Ferner löscht die TPMS-
ECU 3 die gespeicherte Zahnradinformation, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit kleiner oder gleich ei-
ner vorbestimmten Fahrzeugstoppbestimmungsge-
schwindigkeit (wie beispielsweise 3 km/h) ist. Wenn
das Fahrzeug erneut zu fahren beginnt, führt die
TPMS-ECU 3 die Radpositionserfassung auf die vor-
stehend beschriebene Weise neu aus.

[0073] Nachdem die Radpositionserfassung auf die
vorstehend beschriebene Weise erfolgt ist, erfolgt die
Reifendruckerfassung. Insbesondere wird, wenn die
Reifendruckerfassung erfolgt, der Rahmen von je-
dem der Sender 2 in jedem vorbestimmten Zyklus ge-
sendet. Die TPMS-ECU 3 empfängt die Rahmen von
allen vier Rädern jedes Mal, wenn die Sender 2 die
Rahmen senden. Die TPMS-ECU 3 bestimmt, von
welchem Sender 2 jeder der Rahmen gesendet wird,
auf der Grundlage der im Rahmen gespeicherten ID-
Information und erfasst den Reifenluftdruck von je-
dem der Räder 5a–5d aus der im Rahmen gespei-
cherten Information über den Reifendruck. Folglich
kann die TPMS-ECU 3 die Abnahme im Reifenluft-
druck von jedem der Räder 5a–5d erfassen und das
Rad 5a–5d mit dem verringerten Reifenluftdruck be-
stimmen. Wenn die TPMS-ECU 3 die Abnahme im
Reifenluftdruck von irgendeinem der Räder 5a–5d er-
fasst, gibt die TPMS-ECU 3 das Erfassungsergebnis
an das Messinstrument 4. Folglich zeigt das Messin-
strument 4 die Abnahme im Reifenluftdruck mit dem
Hinweis auf das betreffende Rad 5a–5d, um den Fah-
rer zu informieren.

[0074] Die Zahnradinformation, die die Zahnposition
von jedem Zahnrad 12a–12d anzeigt, wird, wie vor-
stehend beschrieben, auf der Grundlage des Erfas-
sungssignals der Raddrehzahlsensoren 11a–11d er-
halten, die den Durchlauf der Zähnen des Zahnrades
12a–12d erfassen, das mit dem entsprechenden Rad
5a–5d rotiert. Der Änderungstoleranzbereich wird auf
der Grundlage der Zahnposition am Empfangszeit-
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punkt des Rahmens bestimmt. Wenn die Zahnpo-
sition an einem nachfolgenden Empfangszeitpunkt
des Rahmens nicht innerhalb des bestimmten Ände-
rungstoleranzbereichs liegt, wird das entsprechende
Rad 5a–5d aus den Anwärterrädern, an denen der
betreffende Sender 2, der den Rahmen sendet, be-
festigt ist, ausgeschlossen. Das Rad 5a–5d, das zu-
letzt übrig ist, wird als das Rad registriert, an dem der
betreffende Sender 2 befestigt ist. Folglich kann die
Radposition mit einer geringen Menge an Daten be-
stimmt werden.

[0075] Ferner wird der Änderungstoleranzbereich zu
einem Überlappungsbereich erneuert, in dem sich
der Änderungstoleranzbereich, der auf der Grund-
lage der Zahnposition an dem Empfangszeitpunkt
des Rahmens bestimmt wird, und der Änderungstole-
ranzbereich, der auf der Grundlage der Zahnposition
an dem nachfolgenden Empfangszeitpunkt des Rah-
mens bestimmt wird, gegenseitig überlappen. Auf
diese Weise wird der neue Änderungstoleranzbe-
reich auf den Überlappungsbereich beschränkt. Folg-
lich wird die Radposition in kurzer Zeit in geeigneter
Weise bestimmt.

[0076] Die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl)
wird jedoch, wie vorstehend beschrieben, gezählt,
indem die Flankenanzahl des Zahnrades auf der
Grundlage der Anzahl der ansteigenden Flanken und
der Anzahl der abfallenden Flanken des Erfassungs-
signals des Raddrehzahlsensors 11a–11d inkremen-
tiert wird. Für den Fall, dass die Bewegungsrichtung
des Fahrzeugs auf der Grundlage des Erfassungs-
signals des Raddrehzahlsensors 11a–11d erfassbar
ist, kann die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl)
genau erhalten werden, indem der Zählwert inkre-
mentiert wird, wenn die Bewegungsrichtung die Vor-
wärtsrichtung ist, und indem der Zählwert dekremen-
tiert wird, wenn die Bewegungsrichtung die Rück-
wärtsrichtung ist. Für den Fall, dass die Bewegungs-
richtung des Fahrzeugs jedoch nicht auf der Grund-
lage des Erfassungssignals des Raddrehzahlsensors
11a–11d erfassbar ist, und wenn Reifen bewegt wer-
den, wenn ein Fahrgast das Fahrzeug betritt oder ver-
lässt oder das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder ent-
lädt, wird das Verhältnis zwischen dem Empfangs-
zeitpunkt des Rahmens und dem Zählwert der Flan-
kenanzahl (oder der Zahnanzahl) ruiniert. Folglich
wird das Lernen nicht genau erfolgen und die Radpo-
sition fehlerhaft erfasst werden.

[0077] In der vorliegenden Ausführungsform erfolgt
somit eine Verarbeitung, um davon Abstand zu neh-
men, die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl) als
Lerndaten zu verwenden, wenn die Flankenanzahl
(oder die Zahnanzahl) des Zahnrades von einem,
zwei oder drei Rädern auf der Grundlage der Erfas-
sungssignale der Raddrehzahlsensoren 11a–11d in-
krementiert wird, während das Fahrzeug gestoppt ist.
D. h., wenn die Flankenanzahl (oder die Zahnanzahl)

während des Stoppens des Fahrzeugs inkrementiert
wird, wird angenommen, dass die Reifen bewegt wer-
den, da der Fahrgast das Fahrzeug besteigt oder ver-
lässt oder das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder ent-
lädt. Folglich wird die Flankenanzahl (oder die Zahn-
anzahl) in diesem Fall nicht als die Lerndaten ver-
wendet. In diesem Fall wird ein Fall, in dem die Flan-
kenanzahlen (oder die Zahnanzahlen) auf der Grund-
lage der Erfassungssignale von allen der Raddreh-
zahlsensoren 11a–11d inkrementiert werden, ausge-
schlossen, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht,
dass das Fahrzeug normal zu fahren begonnen hat.
Wenn der Fahrgast das Fahrzeug betritt oder verlässt
oder das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder entlädt,
und zwar im Bereich eines Fahrersitzes oder eines
Beifahrersitzes bzw. Fahrgastsitzes, bewegen sich
die nahe gelegenen Reifen, bewegen sich die ver-
bleibenden Reifen jedoch weniger. Folglich wird be-
stimmt, dass das Fahrzeug zu fahren beginnt, wenn
alle vier Räder bewegt werden.

[0078] Insbesondere erfolgt die Radpositionserfas-
sung, während die vorstehend beschriebene Verar-
beitung erfolgt, indem eine Radpositionserfassungs-
verarbeitung gemäß einem in der Fig. 7 gezeigten
Ablaufdiagramm ausgeführt wird. Es sollte beach-
tet werden, dass die Radpositionserfassungsverar-
beitung vom Mikrocomputer 33 der TPMS-ECU 3 in
jedem vorbestimmten Steuerzyklus ausgeführt wird,
wenn der IG (Ignition Switch oder Zündschalter) ein-
geschaltet ist.

[0079] Zunächst wird, in S100, bestimmt, ob oder
nicht das Lernen der Radpositionserfassung abge-
schlossen ist. Es wird beispielsweise, wie unter Be-
zugnahme auf die Fig. 6A bis Fig. 6D beschrieben,
bestimmt, dass das Lernen der Radpositionserfas-
sung abgeschlossen ist, wenn die Registrierung zur
Identifizierung des den Rahmen sendenden Senders
2 bezüglich des Rades für alle der Sender, die die
Rahmen mit ID1 bis ID4 senden, abgeschlossen ist.
Demgegenüber wird bestimmt, dass das Lernen nicht
abgeschlossen ist, wenn die Registrierung zur Iden-
tifizierung von irgendeinem der Sender 2 bezüglich
der Räder nicht erfolgt ist.

[0080] Wenn das Bestimmungsergebnis von S100
negativ ist, schreitet die Verarbeitung zu S110 vor-
an. In S110 erfolgt das Lernen der Radpositionser-
fassung auf die vorstehend beschriebene Weise. Wie
in den Fig. 6A bis Fig. 6D gezeigt, wird die Flanken-
anzahl (oder die Zahnanzahl) von jedem Rad jedes
Mal registriert, wenn der Rahmen mit ID1–ID4 emp-
fangen wird und die Anwärterräder bestimmt werden.

[0081] Anschließend wird, in S120, bestimmt, ob
oder nicht die Fahrzeuggeschwindigkeit null km/h be-
trägt, d. h. ob oder nicht das Fahrzeug einen ge-
stoppten Zustand aufweist. Insbesondere erfasst die
TPMS-ECU 3 die Fahrzeuggeschwindigkeitsinforma-
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tion von der Brems-ECU 10 und bestimmt die TPMS-
ECU 3, ob oder nicht die Fahrzeuggeschwindigkeit,
die durch die Fahrzeuggeschwindigkeitsinformation
angezeigt wird, null km/h ist. Wenn das Bestim-
mungsergebnis in S120 negativ ist, werden S100 und
S110 wiederholt, um das Lernen der Radpositions-
erfassung wie gewohnt auszuführen. Wenn das Be-
stimmungsergebnis in S120 positiv ist, schreitet die
Verarbeitung zu S130 voran, da eine Möglichkeit be-
steht, dass ein Fahrgast das Fahrzeug betritt oder
verlässt oder das Fahrzeug mit Gepäck belädt oder
entlädt.

[0082] In S130 wird bestimmt, ob eine Änderung in
den Daten der Flankenanzahl (oder der Zahnanzahl)
auf der Grundlage des Erfassungssignals des Rad-
drehzahlsensors 11a–11d für ein Rad, zwei Räder
oder drei Räder vorliegt. In diesem Fall ist, wenn kei-
ne Änderung in den Daten der Flankenanzahl (oder
der Zahnanzahl) bei irgendeinem der Räder ermittelt
wird oder wenn die Änderung in den Daten der Flan-
kenanzahl (oder der Zahnanzahl) für alle vier Räder
ermittelt wird, das Bestimmungsergebnis in S130 ne-
gativ und werden S100 bis S120 wiederholt. Wenn
das Bestimmungsergebnis in S130 positiv ist, schrei-
tet die Verarbeitung zu S140 voran und werden die
Lerndaten der Radpositionserfassung zurückgesetzt.

[0083] Die Lerndaten, die bis jetzt erhalten wurden,
werden beispielsweise, wie in den Fig. 6A bis Fig. 6D
gezeigt, alle zurückgesetzt, und das Lernen der Rad-
positionserfassung erfolgt erneut von Beginn an. Auf
diese Weise ist es, da die Radpositionserfassung er-
neut von Beginn an ausgeführt werden kann, we-
niger wahrscheinlich, dass die Radposition auf der
Grundlage von fehlerhaften Lerndaten fehlerhaft er-
fasst wird.

[0084] Alternativ werden, von den Lerndaten, die in
den Fig. 6A bis Fig. 6D gezeigt sind, die bisher ge-
lernt wurden, die Daten, bei denen die Radposition
noch nicht bestimmt worden ist, zurückgesetzt. Wenn
beispielsweise von jedem Sender 2 ein dreimaliger
Rahmenempfang erfolgt ist, verbleiben, da die Be-
stimmung der Radposition in den Lerndaten von ID3
und ID4 gemäß den Fig. 6C und Fig. 6D abgeschlos-
sen ist, die Lerndaten von ID3 und ID4 zurück, um
verwendet zu werden, und werden einzig die Lernda-
ten von ID1 und ID2 gemäß den Fig. 6A und Fig. 6B
zurückgesetzt. Auch in diesem Fall werden die feh-
lerhaften Lerndaten zurückgesetzt. Folglich ist es we-
niger wahrscheinlich, dass die Radposition auf der
Grundlage der fehlerhaften Lerndaten fehlerhaft er-
fasst wird. In diesem Fall erfolgt die Radpositionser-
fassung nicht erneut von Beginn an, indem alle der
Lerndaten zurückgesetzt werden. D. h., die Bestim-
mung der Radposition wird nur für das Rad, dessen
Position noch nicht bestimmt worden ist, neu ausge-
führt. Folglich kann die Zeit für die Radpositionserfas-
sung nach dem Zurücksetzen verkürzt werden.

[0085] Gemäß einem weiteren Beispiel werden, von
den Lerndaten, die bisher gelernt wurden, wie in den
Fig. 6A bis Fig. 6D gezeigt, die Lerndaten, die als
die Rad-Anwärter zurückbleiben, zurückgesetzt, und
die Lerndaten, die von dem Anwärter-Rad ausge-
schlossen worden sind, nicht zurückgesetzt. Im Falle
beispielsweise eines zweimaligen Rahmenempfangs
von jedem Sender 2 sind das rechte Vorderrad FR
und das rechte Hinterrad RR von den Anwärterrädern
in den Lerndaten ID1 gemäß in Fig. 6A ausgeschlos-
sen worden und werden diese Lerndaten behalten,
um verwendet zu werden. Die Lerndaten des linken
Vorderrades FL und des linken Hinterrades RL wer-
den jedoch zurückgesetzt. In diesem Fall werden nur
die Lerndaten, die weniger zuverlässig sind, zurück-
gesetzt, während die Lerndaten, die bisher gelernt
wurden, so viel wie möglich verwendet werden. Folg-
lich kann die Zeit zur Radpositionserfassung nach
dem Zurücksetzen weiter verkürzt werden.

[0086] In der vorliegenden Ausführungsform wer-
den, für den Fall, dass die Flankenanzahl (oder die
Zahnanzahl) auf der Grundlage des Erfassungssi-
gnals des Raddrehzahlsensors 11a–11d von einem
bis drei Rädern inkrementiert wird, während das
Fahrzeug den gestoppten Zustand aufweist, die Lern-
daten, deren Flankenanzahl (oder Zahnanzahl) in-
krementiert wird, wie vorstehend beschrieben, nicht
als die Lerndaten verwendet. Dementsprechend ist
es weniger wahrscheinlich, dass die Radposition auf
der Grundlage der fehlerhaften Lerndaten fehlerhaft
erfasst wird. Von daher können die Radpositions-
erfassungsvorrichtung und die Reifenluftdruckerfas-
sungsvorrichtung mit der Radpositionserfassungs-
vorrichtung eine fehlerhafte Erfassung der Radposi-
tion verhindern, auch wenn die Bewegungsrichtung
des Fahrzeugs nicht dahingehend identifizierbar ist,
ob sie die Vorwärtsrichtung oder die Rückwärtsrich-
tung ist.

[0087] Es besteht eine Möglichkeit, dass sich die
Reifen bewegen, wenn das Fahrzeug stoppt oder
die Erfassungssignale der Raddrehzahlsensoren
11a–11d mit Rauschen überlagert werden. In diesen
Fällen hat die Änderung in den Daten der Flankenan-
zahl (oder der Zahnanzahl) jedoch keinen Bestand.
Folglich kann die Verarbeitung zu S140 voranschrei-
ten, wenn die Bestimmungsergebnisse von S120 und
S130 für mehrere Male positiv sind, um die Lernda-
ten zurückzusetzen, um das Rauschen der Raddreh-
zahlsensoren 11a–11d herauszufiltern oder die Ro-
bustheit zu gewährleisten.

(Weitere Ausführungsformen)

[0088] Obgleich die vorliegende Erfindung vorste-
hend anhand der ausgewählten beispielhaften Aus-
führungsformen beschrieben ist, wird Fachleuten er-
sichtlich sein, dass sie auf verschiedene Weise geän-
dert und modifiziert werden kann, ohne ihren Schutz-
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umfang zu verlassen, so wie er in den beigefüg-
ten Ansprüchen dargelegt ist. Ferner dient die obige
Beschreibung der beispielhaften Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung lediglich zur Veranschau-
lichung und nicht zur Beschränkung des Schutzum-
fangs der vorliegenden Erfindung, so wie er durch die
beigefügten Ansprüchen und deren Äquivalente defi-
niert wird.

[0089] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird die Nullgradposition, um den Rah-
men von dem Sender 2 zu senden, an einer Position
definiert, an der sich der Beschleunigungssensor 22
direkt oberhalb der Mittelachse des entsprechenden
Rades 5a–5d befindet. Dies dient jedoch lediglich als
Beispiel, und die Nullgradposition ist an einer belie-
bigen Position in einer Umfangsrichtung des Rades
bestimmbar.

[0090] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird der Änderungstoleranzbereich je-
des Mal, wenn der Rahmen empfangen wird, der-
art geändert, dass der Änderungstoleranzbereich
graduell verringert wird. Der Änderungstoleranzbe-
reich, der mit der Zahnposition als Mitte bestimmt
wird, ist jedoch fix. Der Änderungstoleranzbereich,
der mit der Zahnposition als Mitte bestimmt wird,
kann jedoch geändert werden. Die Änderung der
Zahnposition nimmt beispielsweise mit zunehmender
Fahrzeuggeschwindigkeit voraussichtlich zu. Folglich
kann für den Fall, dass der Änderungstoleranzbe-
reich mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit zu-
nimmt, der Änderungstoleranzbereich ferner genau
bestimmt werden. Auch die Genauigkeit bei der Er-
fassung des Zeitpunkts, an dem sich die Winkelpositi-
on des Beschleunigungssensors an der vorbestimm-
ten Winkelposition befindet, nimmt mit zunehmen-
dem Abtastintervall zur Erfassung der Beschleuni-
gung durch den Beschleunigungssensor 22 voraus-
sichtlich ab. Folglich kann der Änderungstoleranzbe-
reich in Übereinstimmung mit dem Abtastintervall ge-
ändert werden. In solch einem Fall wird der Ände-
rungstoleranzbereich ferner genau bestimmt. Da der
Sender 2 das Abtastintervall und dergleichen reali-
siert, kann der Sender 2 Daten zur Bestimmung des
Betrages des Änderungstoleranzbereichs im Rah-
men aufnehmen.

[0091] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen erfasst die TPMS-ECU 3 die Zahnradin-
formation von der Brems-ECU 10. Die TPMS-ECU 3
kann die Flankenanzahl oder die Zahnanzahl als die
Zahnradinformation jedoch auf eine beliebige ande-
re Weise erfassen. Die TPMS-ECU 3 kann die Flan-
kenanzahl oder die Zahnanzahl als die Zahnradinfor-
mation beispielsweise von einer anderen ECU erfas-
sen. Gemäß einem weiteren Beispiel kann die TPMS-
ECU 30 die Erfassungssignale von den Raddrehzahl-
sensoren 11a–11d erhalten und die Flankenanzahl
oder die Zahnanzahl von jedem Zahnrad 12a–12d

auf der Grundlage des erhaltenen Erfassungssignals
gewinnen. In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind die TPMS-ECU 3 und die Brems-
ECU 10 separate ECUs. Gemäß einem weiteren Bei-
spiel können die TPMS-ECU 3 und die Brems-ECU
10 in nur einer ECU integriert sein. D. h., die TPMS-
ECU 3 und die Brems-ECU 10 können von nur einer
ECU bereitgestellt werden. In solch einem Fall kann
die ECU die Erfassungssignale der Raddrehzahl-
sensoren 11a–11d direkt empfangen und die Flan-
kenanzahl oder die Zahnanzahl von jedem Zahnrad
12a–12d auf der Grundlage des empfangenen Erfas-
sungssignals gewinnen. In diesem Fall kann die ECU
die Flankenanzahlen oder die Zahnanzahlen stets er-
halten bzw. gewinnen. Dementsprechend erfolgt die
Radpositionserfassung auf der Grundlage der Zahn-
radinformation an einem exakten Empfangszeitpunkt
des Rahmens, anders als in dem Fall, in dem die
Zahnradinformation in dem vorbestimmten Intervall
empfangen wird.

[0092] In den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird die Radpositionserfassungsvor-
richtung beispielhaft auf das Fahrzeug 1 mit vier Rä-
dern 5a–5d angewandt. Die Radpositionserfassungs-
vorrichtung kann auf ein Fahrzeug mit mehr als vier
Rädern angewandt werden.

[0093] In der vorliegenden Offenbarung erfassen
die Raddrehzahlsensoren 11a–11d wenigstens den
Durchlauf der Zähne der Zahnräder 12a–12d, die
in Verbindung mit den Räder 5a–5d rotieren. Die
Zahnräder 12a–12d können eine Struktur aufwei-
sen, bei der Zähne leitfähige Außenoberflächen und
Zwischenabschnitte zwischen den Zähnen mit ei-
nem Magnetwiderstand verschieden von demjenigen
der Außenoberflächen der Zähnen aufweisen. Ge-
nauer gesagt, die Zahnräder 12a–12d können ei-
ne beliebige Struktur aufweisen. D. h., die Zahn-
räder 12a–12d können ein gewöhnliches Zahnrad
mit Vorsprüngen und Vertiefungen an einer Außen-
oberfläche des Zahnrades sein. Die Vorsprünge wei-
sen eine Leitfähigkeit auf, und die Vertiefungen sind
Räume, die nicht leitfähige Abschnitte bereitstellen.
Gemäß einem weiteren Beispiel können die Zahn-
räder 12a–12d ein Drehschalter sein, dessen Au-
ßenoberfläche leitfähige Abschnitte und nicht-leit-
fähige Isolierabschnitte aufweist, so wie es in der
JP 10-048233 A beschrieben ist.

[0094] In der Fig. 7 entspricht der Abschnitt, der
S110 ausführt, einem Radpositionslernabschnitt, und
der Abschnitt, der S130 ausführt, einem Änderungs-
erfassungsabschnitt. Der Abschnitt, der S140 aus-
führt, entspricht einem Rücksetzabschnitt.

[0095] Es sollte beachtet werden, dass ein Ab-
laufdiagramm oder die Abarbeitung des Ablaufdia-
gramms in der vorliegenden Offenbarung Abschnit-
te (ebenso als Schritte bezeichnet) aufweisen, die je-
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weils beispielsweise als S100 gekennzeichnet sind.
Ferner ist jeder Abschnitt in mehrere Unterabschnitte
unterteilbar, während mehrere Abschnitte zu einem
einzigen Abschnitt kombinierbar sind. Darüber hin-
aus kann jeder der so konfigurierten Abschnitte auch
als eine Schaltung, eine Vorrichtung, ein Modul oder
ein Mittel bzw. eine Einrichtung bezeichnet sein.

Patentansprüche

1.  Radpositionserfassungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug (1) mit einem Fahrzeugkörper (6) und mehreren
Rädern (5a–5d) mit Reifen, wobei die Radpositions-
erfassungsvorrichtung aufweist:
– einen Sender (2), der in jedes der mehreren Räder
integriert ist, wobei der Sender eine erste Steuerein-
heit (23) aufweist, wobei die erste Steuereinheit (23)
einen Rahmen mit Kenninformation, die senderspe-
zifisch ist, erzeugt und sendet; und
– einen Empfänger (3), der in den Fahrzeugkörper
integriert ist, wobei der Empfänger (3) eine Anten-
ne (31) und eine zweite Steuereinheit (33) aufweist,
wobei die zweite Steuereinheit den vom Sender ge-
sendeten Rahmen über die Antenne empfängt, wobei
die zweite Steuereinheit eine Radpositionserfassung
ausführt, um zu bestimmen, in welchem der mehre-
ren Räder der den Rahmen sendende Sender inte-
griert ist, und um ein Verhältnis zwischen der Ken-
ninformation des Senders und dem Rad, in dem der
Sender integriert ist, zu speichern, wobei
– der Sender einen Beschleunigungssensor (22) auf-
weist, der ein Erfassungssignal in Übereinstimmung
mit einer Beschleunigung mit einer Gravitationsbe-
schleunigungskomponente ausgibt, die sich mit einer
Rotation des Rades ändert, in dem der Sender inte-
griert ist,
– die erste Steuereinheit einen Winkel des Senders
bezüglich einer Nullgradposition auf der Grundla-
ge der Gravitationsbeschleunigungskomponente er-
fasst, die durch das Erfassungssignal des Beschleu-
nigungssensors bereitgestellt wird, wobei die Null-
gradposition an irgendeiner Position in einer Um-
fangsrichtung des Rades, in dem der Sender inte-
griert ist, bezüglich einer Mittelachse des Rades als
eine Mitte festgelegt ist,
– die erste Steuereinheit den Rahmen wiederholt sen-
det, wenn der Winkel des Senders ein vorbestimmter
Sendewinkel ist,
– die zweite Steuereinheit eine Flankenanzahl oder
eine Zahnanzahl von jedem von mehreren Zahnrä-
dern (12a–12d) auf der Grundlage von mehreren
Raddrehzahlsensoren (11a–11d) erfasst, die Durch-
laufe von Zähnen der Zahnräder erfassen, wobei die
Zahnräder vorgesehen sind, um sich in Verbindung
mit den Rädern zu drehen, wobei jedes der Zahnrä-
der die Zähnen mit einer Leitfähigkeit und Zwischen-
abschnitte zwischen den Zähnen aufweist, wobei die
Zähnen und die Zwischenabschnitte derart abwech-
selnd angeordnet sind, dass das Zahnrad Außen-

oberflächen mit verschiedenen Magnetwiderständen
aufweist, und
– die zweite Steuereinheit aufweist:
– einen Radpositionslernabschnitt (S110), der dann,
wenn der Rahmen empfangen wird, wiederholt die
Flankenanzahlen oder die Zahnanzahlen an einem
Empfangszeitpunkt des Rahmens erfasst, als Lern-
daten die Flankenanzahlen oder die Zahnanzahlen
der jeweiligen Räder an dem Empfangszeitpunkt des
Rahmens für jede Kenninformation speichert, und ei-
ne Radpositionserfassung auf der Grundlage der ge-
speicherten Lerndaten ausführt,
– einen Änderungserfassungsabschnitt (S130), der
eine Änderung in der Flankenanzahl oder der Zahn-
anzahl von nur einem Teil der Räder erfasst, wenn
das Fahrzeug gestoppt ist, und
– einen Rücksetzabschnitt (S140), der die Lerndaten
zurücksetzt, wenn die Änderung in der Flankenan-
zahl oder der Zahnanzahl von dem Änderungserfas-
sungsabschnitt erfasst wird.

2.    Radpositionserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass, in der
zweiten Steuereinheit, wenn die Änderung in der
Flankenanzahl oder der Zahnanzahl durch den Än-
derungserfassungsabschnitt erfasst wird, der Rück-
setzabschnitt all die Lerndaten zurücksetzt und der
Radpositionslernabschnitt die Lerndaten erneut spei-
chert und die Radpositionserfassung ausführt.

3.    Radpositionserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die zweite Steuereinheit einen Änderungstoleranz-
bereich auf der Grundlage der Lerndaten bestimmt
und, wenn die Flankenanzahl oder die Zahnanzahl an
einem nachfolgenden Empfangszeitpunkt des Rah-
mens nach der Bestimmung des Änderungstoleranz-
bereichs nicht innerhalb des Änderungstoleranzbe-
reichs liegt, das Rad entsprechend dem Zahnrad mit
der Flankenanzahl oder der Zahnanzahl, die nicht in-
nerhalb des Änderungstoleranzbereichs liegt, von ei-
nem Anwärter-Rad ausschließt, um das Rad zu be-
stimmen, in dem der den Rahmen sendende Sender
integriert ist; und
– dann, wenn die Änderung in der Flankenan-
zahl oder der Zahnanzahl von dem Änderungserfas-
sungsabschnitt erfasst wird, der Rücksetzabschnitt
die Lerndaten nur von dem Rahmen zurücksetzt, in
dem das Rad, in dem der den Rahmen sendende
Sender intergiert ist, nicht bestimmt wird, und der
Radpositionslernabschnitt die Lerndaten erneut spei-
chert und die Radpositionserfassung ausführt.

4.    Radpositionserfassungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
– die zweite Steuereinheit einen Änderungstoleranz-
bereich auf der Grundlage der Lerndaten bestimmt
und, wenn die Flankenanzahl oder die Zahnanzahl an
einem nachfolgenden Empfangszeitpunkt des Rah-
mens nach der Bestimmung des Änderungstoleranz-
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bereichs nicht innerhalb des Änderungstoleranzbe-
reichs liegt, das Rad entsprechend dem Zahnrad mit
der Flankenanzahl oder der Zahnanzahl, die nicht in-
nerhalb des Änderungstoleranzbereichs liegt, von ei-
nem Anwärter-Rad ausschließt, um das Rad zu be-
stimmen, in dem der den Rahmen sendende Sender
integriert ist; und
– dann, wenn die Änderung in der Flankenan-
zahl oder der Zahnanzahl von dem Änderungserfas-
sungsabschnitt erfasst wird, der Rücksetzabschnitt
die Lerndaten des Rades zurücksetzt, das nicht von
dem Anwärter-Rad ausgeschlossen wird, in dem
Rahmen, in dem das Rad, in dem der den Rahmen
sendende Sender integriert ist, nicht bestimmt wor-
den ist, und der Radpositionslernabschnitt die Lern-
daten des verbleibenden Rades als das Anwärter-
Rad erneut speichert und die Radpositionserfassung
ausführt.

5.    Reifenluftdruckerfassungsvorrichtung mit der
Radpositionserfassungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
– der Sender eine Messeinheit aufweist, die ein Erfas-
sungssignal in Übereinstimmung mit einem Luftdruck
des Reifens des entsprechenden Rades ausgibt;
– die erste Steuereinheit des Senders Reifenluft-
druckinformation erzeugt, indem sie das Erfassungs-
signal der Messeinheit verarbeitet, die Reifenluft-
druckinformation in dem Rahmen speichert und den
Rahmen sendet; und
– die zweite Steuereinheit des Empfängers den Luft-
druck des Reifens von jedem der Räder auf der
Grundlage der in dem Rahmen gespeicherten Rei-
fenluftdruckinformation erfasst.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

17/22



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

18/22



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

19/22



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

20/22



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

21/22



DE 11 2015 003 476 T5    2017.04.13

22/22


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

