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(57) Zusammenfassung: Im Rahmen des Verfahrens zur
Diagnose von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerksystemen
von Kraftfahrzeugen werden von rotierenden Bauteilen (1)
des Fahrwerkssystems aufgrund einer Unwucht (4) erzeug-
te Schwingungen derart gefiltert, dass der von der Raddreh-
zahl abhängige Frequenzbereich herausgefiltert wird, der
die unwuchtbedingten Schwingungen der rotierenden Bau-
teile enthält, wobei in einer Auswertevorrichtung (7) die Si-
gnale mindestens eines dem zu diagnostizierenden Bauteil
(3) zugeordneten radträgerseitig angeordneten Sensors (8)
und mindestens eines dem zu diagnostizierenden Bauteil (3)
zugeordneten fahrzeugaufbauseitig angeordneten Sensors
(9) für eine vorgegebene Messzeit erfasst und gespeichert
werden, wobei die Amplituden der Sensorsignale nach auf-
steigender Frequenz sortiert werden und die mechanische
Impedanz der Übertragungskette ermittelt wird, wobei die er-
mittelte mechanische Impedanz des zu diagnostizierenden
Bauteils (3) mit der bekannten Impedanz des zu diagnos-
tizierenden Bauteils (3) im unbeschädigten Zustand vergli-
chen wird und wobei, wenn eine Abweichung der ermittel-
ten Impedanz des zu diagnostizierenden Bauteils (3) von der
bekannten Impedanz des zu diagnostizierenden Bauteils (3)
im unbeschädigten Zustand erkannt wird, ein Fehler des zu
diagnostizierenden Bauteils (3) erkannt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Diagnose von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerk-
systemen von Kraftfahrzeugen gemäß dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1. Des Weiteren bezieht
sich die Erfindung auf eine Vorrichtung zur Diagnose
von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerksystemen von
Kraftfahrzeugen.

[0002] Das Fahrwerk von Kraftfahrzeugen dient zur
Führung der Räder und ggf. von Antriebswellen ge-
genüber einem federnd gelagerten Fahrzeugaufbau.
Das eine Ende des Fahrwerks ist mit einem Ende am
Fahrzeugaufbau verbunden, wobei das andere Ende
des Fahrwerks Halterungen für die Räder und ggf. für
Wellen und weitere rotierende Bauteile aufweist.

[0003] Rotierende Bauteile, beispielsweise Räder,
weisen aufgrund von Herstellungsungenauigkeiten
in der Regel eine statische und eine dynamische
Unwucht auf, die durch Wuchten reduziert, jedoch
nie vollständig eliminiert werden kann. Aus diesem
Grund werden Führungen und Lagerung rotierender
Bauteile mit einer harmonisch schwingenden Kraft-
amplitude, d. h. einer zeitlich variierenden Kraftdiffe-
renz zur statischen Kraft, angeregt.

[0004] In Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
werden die aufgrund des Auswuchtens der ro-
tierenden Bauteile sehr geringen harmonischen
Schwingungen durch deutlich größere stochastische
Schwingungen infolge der Fahrbahnanregung über-
lagert und sind daher selten spürbar und nur mess-
technisch erfassbar.

[0005] Da die Frequenz der durch die Unwuchten er-
zeugten Schwingung von der Rotationsgeschwindig-
keit der rotierenden Bauteile und somit in der Regel
von der Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs ab-
hängt, lässt sich mittels eines Filters, beispielsweise
mittels eines Bandpassfilters, der Einfluss der durch
Unwuchten erzeugten Schwingungen herausfiltern.
Da Kraftfahrzeuge im Betrieb aus dem Stillstand be-
schleunigt und abgebremst werden, um mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten zu fahren, werden
bis zu einer durch die Höchstgeschwindigkeit limitier-
ten maximalen Frequenz alle Frequenzen angeregt,
d. h. bei konstanter Beschleunigung stellt das Signal
ein sogenanntes Sweep-Signal dar, d. h. ein periodi-
sches Signal, welches in einer definierten Zeit seine
Frequenz von einem Startwert zu einem Endwert hin
ändert.

[0006] Bei der Bestimmung der mechanischen Im-
pedanz von schwingungsfähigen Bauteilen oder zur
Systemidentifikation werden meist Testsignale be-
nutzt, unter anderem auch Sweep-Signale, um die
Systemantwort bei unterschiedlichen Frequenzen zu
analysieren. Schäden in Bauteilen, die sich in der

Übertragungskette zwischen den Sensoren zur Be-
stimmung der mechanischen Impedanz befinden,
führen zu einem unterschiedlichen Systemverhalten,
d. h. das System reagiert bei gleichbleibendem Ein-
gangssignal mit einer abweichenden Signalantwort.
Unter Labor- und Prüfbedingungen ist somit die Er-
kennung eines geänderten Übertragungsverhaltens
der Struktur möglich, was auf einen Fehler schließen
lässt.

[0007] In einem Kraftfahrzeug stehen einerseits in
der Regel jedoch keine Prüfsignale, wie beispiels-
weise Sweep-Signale zur Verfügung; andererseits
resultiert die Nutzung von stochastischen Signalen,
beispielsweise von durch die Fahrbahnanregung er-
zeugten Signalen, in erheblichen Problemen bei der
Auswertung.

[0008] Zur Erhöhung der Sicherheit von Kraftfahr-
zeugen gewinnt die Erkennung von Schäden in Struk-
turbauteilen zunehmend an Bedeutung, insbesonde-
re um gefährliche und teure Folgeschäden zu ver-
meiden. Aus dem Stand der Technik sind Systeme
und Verfahren, die Schwingungssignale zur Diagno-
se von Systemen oder Bauteilen auswerten, bekannt.

[0009] Beispielsweise geht aus der
DE 10 2008 016 746 A1 eine Anordnung zur Erfas-
sung und/oder Auswertung von Schwingungen be-
wegter und/oder einen Antrieb aufweisender Körper
und/oder Strukturen, insbesondere von Fahrzeugen
bzw. von Kraftfahrzeugen hervor, mit wenigstens ei-
nem Schwingungssensor, der mit einer Auswerteein-
heit gekoppelt ist. Hierbei umfasst der wenigstens ei-
ne Schwingungssensor einen Messaufnehmer, der
zur Erfassung eines Schwingungsverhaltens am Kör-
per bzw. an der Struktur angeordnet ist.

[0010] Ferner ist aus der DE 44 40 413 A1 eine
Anordnung zur Überwachung der Wirksamkeit we-
nigstens eines in ein Fahrwerk eines Fahrzeugs, ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, eingebauten Stoß-
dämpfers während des Fahrbetriebs bekannt. Die be-
kannte Anordnung umfasst zumindest einen an dem
Stoßdämpfer oder an einer mit ihm verbundenen
Fahrzeugkomponente betriebsmäßig fest angeord-
neten Messsensor, dessen Messgröße ein Maß für
einen mit abnehmender Wirksamkeit des Stoßdämp-
fers sich ändernden Betriebsparameter repräsentiert,
einen im Fahrzeug anzuordnenden Datenspeicher
zur Speicherung wenigstens eines eine Wirksam-
keitsgrenze definierenden Grenzwerts, eine in dem
Fahrzeug anzuordnende, abhängig von der Mess-
größe des Mess-Sensors und dem im Datenspei-
cher gespeicherten Grenzwert eine Unterschreitung
der Wirksamkeitsgrenze ermittelnde Überwachungs-
schaltung und eine auf die Überwachungsschaltung
ansprechende, die Unterschreitung der Wirksam-
keitsgrenze anzeigende Anzeigeeinrichtung.
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[0011] Im Rahmen der DE 4 431 794 A1 ist ein Ver-
fahren zur Bestimmung der Eigenschaften der in ei-
nem Kraftfahrzeug eingebauten Stoßdämpfer offen-
bart, wobei das Kraftfahrzeug auf eine Auffahrhalte-
rung gebracht wird, die anschließend schnell entfernt
wird, damit das Kraftfahrzeug auf eine Unterlage auf-
fällt, deren Abstand von der Auffahrhalterung dem
durch die Konstruktion des Kraftfahrzeuges vorgege-
benen Restausfederungsweg entspricht und der Ver-
lauf der beim Auftreffen auf die Unterlage wirkenden
sogenannten Radaufstandskraft bestimmt wird. Bei
dem bekannten Verfahren ist vorgesehen, dass das
Schwingungsverhalten der Karosserie und jeweils ei-
nes Rades gemessen wird mit dem Ziel, durch Kom-
bination der Messergebnisse die für das Fahrwerk
eines Kraftfahrzeugs charakteristischen Daten, näm-
lich die Karosserie- und Radmassen, die Federstei-
figkeit und die Dämpfungskonstanten berechnen zu
können. Vorzugsweise wird das Schwingungsverhal-
ten von Karosserie und Rad der zu prüfenden Achse
des Kraftfahrzeuges mittels einer Wegmessung der
entstehenden Hubschwingungen von Karosserie und
Rad für jede Seite der geprüften Achse bestimmt.

[0012] Ferner ist aus der DE 43 40 746 C2 eine Dia-
gnoseeinrichtung zum Diagnostizieren eines dynami-
schen Systems, beispielsweise zum Diagnostizieren
eines Reifenluftdrucks oder zum Feststellen einer Än-
derung eines Fahrzeugaufbaugewichts durch Fest-
stellen eines Fehlers des dynamischen Systems be-
kannt, umfassend eine Störungsermittlungsvorrich-
tung zum Abschätzen eines integrierten Störungs-
vektors, der die Summe aus einem externen und ei-
nem internen Störungsvektor des dynamischen Sys-
tems ist, basierend auf einem internen Zustandsvek-
tor des dynamischen Systems, eine Korrelationsbe-
rechnungsvorrichtung zum Berechnen einer Quer-
korrelation zwischen dem abgeschätzten integrier-
ten Störungsvektor und dem internen Zustandsvek-
tor und zum Abtrennen einer in Beziehung zu der
internen Störung stehenden Komponente von dem
integrierten Störungsvektor und eine Diagnosevor-
richtung zum Spezifizieren und Diagnostizieren eines
entsprechenden Fehlerteils des dynamischen Sys-
tems aus der abgetrennten, in Beziehung zur in-
ternen Störung stehenden Komponente. Hierbei ist
die Korrelationsberechnungsvorrichtung derart auf-
gebaut, dass eine Korrelation zwischen einem Ele-
ment des integrierten Störungsvektors und einem
nicht mit der externen Störung korrelierten Element
des internen Zustandsvektors berechnet wird und
dass von dem Element des integrierten Störungsvek-
tors eine in Beziehung zu der internen Störung ste-
henden Komponente abgetrennt wir. Die externe Stö-
rung kann beispielsweise eine Straßenoberflächen-
störung sein.

[0013] Des Weiteren ist aus der DE 199 17 541 A1
ein Verfahren zur Fehlerdiagnose bei einem zu unter-
suchenden Objekt, wie beispielsweise bei einer Rota-

tionsmaschine, durch Messen einer dadurch erzeug-
ten Schwingung bekannt. Hierbei wird ein durch das
Objekt erzeugtes Messsignal erfasst, eine Amplitu-
denwahrscheinlichkeits-Dichtefunktion einer Wellen-
form des erhaltenen Messsignals durch eine Gram-
Charlier-Reihe orthogonal erweitert und die Gram-
Charlier-Reihe berechnet, um eine Diagnose eines
Fehlers bei dem zu untersuchenden Objekt durchzu-
führen.

[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein Verfahren zur Diagnose von Feh-
lern in Bauteilen von Fahrwerksystemen von Kraft-
fahrzeugen anzugeben, welches auf der Auswertung
von Schwingungssignalen basiert und den Einsatz
der unter Laborbedingungen bekannten Diagnose-
verfahren in einem Kraftfahrzeug erlaubt.

[0015] Diese Aufgabe wird für ein Verfahren durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Eine
Vorrichtung zur Diagnose von Fehlern in Bautei-
len von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen, ins-
besondere zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist Gegenstand des Patentanspruchs
7. Weitere erfindungsgemäße Ausgestaltungen und
Vorteile gehen aus den entsprechenden Unteran-
sprüchen hervor.

[0016] Demnach wird ein Verfahren zur Diagnose
von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerksystemen von
Kraftfahrzeugen vorgeschlagen, im Rahmen dessen
die von vorzugsweise radträgerseitig angeordneten
rotierenden Bauteilen, beispielsweise der Räder des
Fahrwerkssystems, aufgrund einer Unwucht erzeug-
ten Schwingungen mittels eines Bandpassfilters ers-
ter oder höherer Ordnung gefiltert werden, derart,
dass der von der Fahrgeschwindigkeit und dem-
nach von der Raddrehzahl abhängige Frequenzbe-
reich herausgefiltert wird, der die unwuchtbedingten
Schwingungen der rotierenden Bauteile enthält, wo-
bei der von der Fahrgeschwindigkeit abhängige Fre-
quenzbereich mittels der Signale eines Raddrehzahl-
sensors ermittelt wird, so dass die Mitte des heraus-
gefilterten Frequenzbereichs durch die Frequenz der
gemessenen Raddrehzahl bestimmt ist.

[0017] Auch können zusätzlich oder allein Frequenz-
bereiche verwendet werden, deren Mitte einer Har-
monischen der Raddrehzahl entsprechen.

[0018] Gemäß der Erfindung werden zur Diagnose
von Fehlern von Bauteilen eines Fahrwerksystems
in einer Auswertevorrichtung für eine vorgegebene
Messzeit die Signale mindestens eines dem zu dia-
gnostizierenden Bauteil zugeordneten radträgerseitig
angeordneten Sensors und mindestens eines dem zu
diagnostizierenden Bauteil zugeordneten fahrzeug-
aufbauseitig angeordneten Sensors erfasst und ge-
speichert, wobei die Sensoren Werte für zumindest
eine messbare physikalische Bewegungsgröße lie-
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fern, beispielsweise für Weg, Beschleunigung, Ge-
schwindigkeit, Winkel, Drehzahl, Drehrate, Dehnung,
Schub und/oder Torsion. Zur Speicherung der Daten
umfasst die Auswertevorrichtung interne Speicher-
mittel; alternativ kann die Auswertevorrichtung mit ex-
ternen Speichermitteln verbunden sein.

[0019] Die Amplituden der Sensorsignale werden
in der Auswertevorrichtung nach aufsteigender Fre-
quenz sortiert, so dass die mechanische Impedanz
der Übertragungskette, d. h. der Widerstand, der der
Schwingungsausbreitung entgegengesetzt wird, er-
mittelt werden kann. Gemäß der Erfindung können
die radträgerseitig und/oder fahrzeugaufbauseitig an-
geordneten Sensoren mehreren zu diagnostizieren-
den Bauteilen zugeordnet sein.

[0020] Die Messzeit wird dadurch bestimmt, dass sie
der Zeit entspricht, in der nahezu alle Frequenzen
aufgetreten sind, d. h. der Zeit, in der die Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs und somit die Drehzahl der
rotierenden Bauteile sämtliche Werte angenommen
hat, die im normalen Betrieb des Fahrzeugs auftreten
können. Vorzugsweise wird die Messzeit dynamisch
bestimmt, so dass die Messung beendet wird, wenn
ein vorgegebenes Frequenzintervall durchlaufen ist.

[0021] Anschließend wird die auf diese Weise er-
mittelte Impedanz eines Bauteils, dem die Senso-
ren zugeordnet sind, in der Auswertevorrichtung mit
der vorher gemessenen oder bekannten und in Spei-
chermitteln der Auswertevorrichtung gespeicherten
Impedanz des unbeschädigten Bauteils und optional
mit weiteren bekannten und in Speichermitteln der
Auswertevorrichtung gespeicherten Impedanzen des
Bauteils mit bekannten Fehlern bzw. Beschädigun-
gen verglichen, wobei in diesem Fall die größte Über-
einstimmung der Impedanzen identifiziert wird und
davon ausgegangen wird, dass sich das Bauteil in
dem Zustand befindet, welches durch die bekannte
Impedanz repräsentiert wird, die der ermittelten Im-
pedanz am ehesten entspricht.

[0022] Wenn keine bekannten Impedanzen des zu
diagnostizierenden Bauteils mit bekannten Fehlern
herangezogen werden, wird die ermittelte Impedanz
des zu diagnostizierenden Bauteils, dem die Sen-
soren zugeordnet sind, lediglich mit der Impedanz
des zu diagnostizierenden Bauteils im unbeschädig-
ten Zustand verglichen.

[0023] Durch den optionalen Vergleich der ermittel-
ten Impedanz mit weiteren bekannten Impedanzen
des zu diagnostizierenden Bauteils, die bekannten
Fehlern bzw. Beschädigungen entsprechen, können
in vorteilhafter Weise im Fehlerfall zusätzliche Aussa-
gen über Schwere, Art oder Ort des Fehlers gemacht
werden.

[0024] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass so-
lange die ermittelte Impedanz des zu diagnostizie-
renden Bauteils mit der Impedanz des Bauteils im
unbeschädigten Zustand übereinstimmt, kein Fehler-
code ausgegeben wird, wobei, wenn keine Überein-
stimmung vorliegt, was anhand des Überschreitens
eines Schwellenwertes für die Differenz zwischen der
ermittelten Impedanz und der Impedanz des Bau-
teils im unbeschädigten Zustand erkannt wird und für
den Fall, dass die ermittelte Impedanz mit weiteren
bekannten Impedanzen des Bauteils mit bekannten
Fehlern bzw. Beschädigungen verglichen wird und
eine Übereinstimmung der ermittelten Impedanz mit
der Impedanz des Bauteils in einem beschädigten
Zustand erkannt wird, ein Fehler des zu diagnosti-
zierenden Bauteils erkannt und ein Fehler-Flag ge-
neriert wird, welches z. B. in der Fahrzeuganzeige
zur Inspektion auffordert und optional ein optisches
oder akustisches Signal zur Information des Fahrers
erzeugt.

[0025] Im Rahmen einer Weiterbildung der Erfin-
dung wird bei Erkennung eines Fehlers an einem
zu diagnostizierenden Bauteil ein weiterer Fehler-
code erzeugt, der bei der Inspektion des Kraftfahr-
zeugs mit einem Diagnosegerät ausgelesen werden
kann, um weitere Informationen, beispielsweise für
den Fall, dass eine Übereinstimmung der ermittel-
ten Impedanz mit der Impedanz des Bauteils in ei-
nem beschädigten Zustand erkannt wird, betreffend
die Schwere, die Art oder den Ort des Fehlers, über
den Fehler zur Verfügung zu stellen, wobei je nach
Fehlerart durch den weiteren Fehlercode Sicherheits-
maßnahmen im Fahrzeug, wie z. B. eine Beschrän-
kung der Fahrgeschwindigkeit bis hin zu einer Not-
bremsung, eingeleitet werden können.

[0026] Gemäß der Erfindung kann die Unwucht der
rotierenden Bauteile, beispielsweise eines Rades,
vorzugsweise mittels eines Excenters erhöht bzw.
eingestellt werden; dies kann insbesondere dann der
Fall sein, wenn die Restunwucht der rotierenden Bau-
teile nach dem Auswuchten sehr gering ist.

[0027] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Dia-
gnose von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerksys-
temen von Kraftfahrzeugen umfasst demnach eine
Auswertevorrichtung, welche interne Speichermittel
aufweist oder mit externen Speichermitteln verbun-
den ist, mindestens einen zumindest einem zu dia-
gnostizierenden Bauteil zugeordneten radträgersei-
tig angeordneten Sensor und mindestens einen zu-
mindest einem zu diagnostizierenden Bauteil zuge-
ordneten fahrzeugaufbauseitig angeordneten Sen-
sor, wobei der zumindest eine radträgerseitig ange-
ordnete Sensor und der zumindest eine fahrzeug-
aufbauseitig angeordnete Sensor Eingangssignale
für die Auswertevorrichtung liefern und wobei der
Auswertevorrichtung das Ausgangssignal zumindest
eines Raddrehzahlsensors zugeführt wird. Hierbei
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kann der zumindest eine Raddrehzahlsensor ein oh-
nehin im Fahrzeug vorgesehener Raddrehzahlsen-
sor sein, wobei in diesem Fall die Auswertevorrich-
tung am Fahrzeugrechner oder am Datenbussystem
des Fahrzeugs angeschlossen ist. Alternativ kann die
Vorrichtung zur Diagnose von Fehlern in rotierenden
Bauteilen von Fahrwerksystemen zumindest einen
eigenen Raddrehzahlsensor aufweisen.

[0028] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann
dauerhaft und fest im Fahrzeug im Sinne einer On-
board-Diagnose installiert sein. Alternativ dazu kön-
nen die benötigten Sensoren und optional die Excen-
ter zum Erzeugen einer einstellbaren Unwucht tem-
porär an den Bauteilen angebracht werden bzw. mit
dem Fahrzeug in Wirkverbindung gebracht werden,
wobei die Auswertevorrichtung als externe Auswer-
tevorrichtung ausgeführt ist, die temporär mit dem
Fahrzeug verbunden wird, um eine Wartungs-Dia-
gnose durchzuführen.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figur, welche eine schematische Ansicht
eines Rades eines Kraftfahrzeugs, des Fahrzeugauf-
baus und der Komponenten einer Vorrichtung zur
Diagnose von Fehlern in Bauteilen von Fahrwerksys-
temen von Kraftfahrzeugen ist, beispielhaft näher er-
läutert.

[0030] In der beigefügten Figur sind ein Rad eines
Kraftfahrzeugs mit 1 und der Fahrzeugaufbau mit
2 bezeichnet. Ferner ist ein zu diagnostizierendes
Fahrwerkbauteil, was z. B. als Querblattfeder aus Fa-
serverbundwerkstoff ausgeführt sein kann, mit dem
Bezugszeichen 3 versehen. Am Rad 1 ist eine Un-
wucht 4 angedeutet, da alle rotierenden Bauteile am
Fahrwerk selbst nach dem Auswuchten eine geringe
Unwucht aufweisen. Wie bereits erläutert, kann die
Unwucht der zu diagnostizierenden rotierenden Bau-
teile optional z.B. mittels eines Excenters erhöht bzw.
eingestellt werden. Ferner ist in der beigefügten Figur
der Radträger mit 5 bezeichnet.

[0031] Zur Diagnose von Fehlern am Fahrwerkbau-
teil 3 werden erfindungsgemäß die vom rotierenden
Rad 1 aufgrund der Unwucht 4 erzeugten Schwin-
gungen in einer Auswertevorrichtung 7 mittels eines
Bandpassfilters erster oder höherer Ordnung derart
gefiltert, dass der von der Raddrehzahl abhängige
Frequenzbereich, der die unwuchtbedingten Schwin-
gungen des Rades 1 enthält, herausgefiltert wird.
Hierbei wird der von der Raddrehzahl abhängige Fre-
quenzbereich mittels der Signale eines Raddrehzahl-
sensors 6 ermittelt, so dass die Mitte des heraus-
gefilterten Frequenzbereichs durch die Frequenz der
vom Raddrehzahlsensors 6 gemessenen Raddreh-
zahl bestimmt ist.

[0032] Die Auswertevorrichtung 7 ist mit einem rad-
trägerseitig angeordneten Sensor 8 und mit einem

fahrzeugaufbauseitig angeordneten Sensor 9 ver-
bunden, die dem zu diagnostizierenden Fahrwerk-
bauteil 3 zugeordnet sind und als Eingangssigna-
le Werte für zumindest eine messbare physikali-
sche Bewegungsgröße, beispielsweise für Weg, Be-
schleunigung, Geschwindigkeit, Winkel, Drehzahl,
Drehrate, Dehnung, Schub und/oder Torsion liefern.

[0033] Nachdem über eine bestimmte Messzeit na-
hezu alle Frequenzen, die im Betrieb des Kraftfahr-
zeugs auftreten können, aufgetreten sind, werden
in der Auswertevorrichtung 7 die Amplituden der
Sensorsignale nach aufsteigender Frequenz sortiert
und es wird die mechanische Impedanz der Über-
tragungskette, d. h. der Widerstand, der der Schwin-
gungsausbreitung entgegengesetzt wird, ermittelt.

[0034] In einem nächsten Schritt wird die auf diese
Weise bestimmte mechanische Impedanz des Fahr-
werkbauteils 3, dem die Sensoren 8, 9 zugeordnet
sind, in der Auswertevorrichtung 7 mit der bekann-
ten Impedanz des Fahrwerkbauteils 3 im unbeschä-
digten Zustand und optional mit weiteren bekann-
ten Impedanzen des Fahrwerkbauteils 3 mit bekann-
ten Fehlern bzw. Beschädigungen verglichen, wobei
in diesem Fall die größte Übereinstimmung der Im-
pedanzen identifiziert wird und davon ausgegangen
wird, dass sich das Fahrwerkbauteil 3 in dem Zu-
stand befindet, welches durch die bekannte Impe-
danz repräsentiert wird, die der ermittelten Impedanz
am ehesten entspricht.

[0035] Wenn eine Abweichung der ermittelten Im-
pedanz des Fahrwerkbauteils 3 von der bekann-
ten Impedanz des Fahrwerkbauteils 3 im unbeschä-
digten Zustand erkannt wird, die einen vorgegebe-
nen Schwellenwert überschreitet, wird ein Fehler des
Fahrwerkbauteils 3 erkannt und ein Fehlercode aus-
gegeben und es wird ein Fehler-Flag generiert, wel-
ches optional in der Fahrzeuganzeige 10 zur Inspek-
tion auffordert und optional ein optisches oder akus-
tisches Signal zur Information des Fahrers erzeugt.

[0036] Für den Fall, dass eine Übereinstimmung der
ermittelten Impedanz mit der Impedanz des Bauteils
in einem beschädigten Zustand erkannt wird, wird
ein weiterer Fehlercode erzeugt, der bei der Inspek-
tion des Kraftfahrzeugs mit einem Diagnosegerät 11
ausgelesen werden kann, um weitere Informationen
betreffend den Fehler, beispielsweise betreffend die
Schwere, die Art oder den Ort des Fehlers zur Ver-
fügung zu stellen. Je nach Fehlerart können durch
den weiteren Fehlercode Sicherheitsmaßnahmen im
Fahrzeug eingeleitet werden.
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Bezugszeichenliste

1 Rad
2 Fahrzeugaufbau
3 Fahrwerkbauteil
4 Unwucht
5 Radträger
6 Raddrehzahlsensor
7 Auswertevorrichtung
8 radseitig angeordneter Sensor
9 fahrzeugaufbauseitig angeordneter Sensor
10 Fahrzeuganzeige
11 Diagnosegerät
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Kraftfahrzeugen, dadurch gekennzeichnet,
dass von rotierenden Bauteilen (1) aufgrund einer
Unwucht (4) erzeugte Schwingungen mittels eines
Bandpassfilters erster oder höherer Ordnung derart
gefiltert werden, dass ein von der Drehzahl des ro-
tierenden Bauteils abhängiger Frequenzbereich her-
ausgefiltert wird, der die unwuchtbedingten Schwin-
gungen der rotierenden Bauteile enthält, wobei der
Drehzahl abhängige Frequenzbereich die Frequenz
der Drehzahl oder einer ihrer Harmonischen umfasst,
wobei in der Auswertevorrichtung (7) die Signale min-
destens eines dem zu diagnostizierenden Bauteil (3)
zugeordneten radträgerseitig angeordneten Sensors
(8) und mindestens eines dem zu diagnostizierenden
Bauteil (3) zugeordneten fahrzeugaufbauseitig ange-
ordneten Sensors (9) für eine vorgegebene Messzeit
erfasst und gespeichert werden, wobei die Sensoren
(8, 9) Werte für zumindest eine messbare physikali-
sche Bewegungsgröße liefern, wobei in der Auswer-
tevorrichtung (7) die Amplituden der Sensorsigna-
le nach aufsteigender Frequenz sortiert werden und
die mechanische Impedanz der Übertragungskette,
d. h. der Widerstand, der der Schwingungsausbrei-
tung entgegengesetzt wird, ermittelt wird, wobei die
ermittelte mechanische Impedanz des zu diagnosti-
zierenden Bauteils (3) mit der bekannten Impedanz
des zu diagnostizierenden Bauteils (3) im unbeschä-
digten Zustand verglichen wird und wobei, wenn ei-
ne Abweichung der ermittelten Impedanz des zu dia-
gnostizierenden Bauteils (3) von der bekannten Im-
pedanz des zu diagnostizierenden Bauteils (3) im un-
beschädigten Zustand erkannt wird, die einen vor-
gegebenen Schwellenwert überschreitet, ein Fehler
des zu diagnostizierenden Bauteils (3) erkannt, ein
Fehlercode ausgegeben und ein Fehler-Flag gene-
riert wird.

2.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in
der Auswertevorrichtung (7) die ermittelte Impedanz
des zu diagnostizierenden Bauteils (3) zusätzlich mit
weiteren bekannten Impedanzen des zu diagnosti-
zierenden Bauteils (3) mit bekannten Fehlern bzw.
Beschädigungen verglichen wird, wobei die größte
Übereinstimmung der Impedanzen identifiziert wird
und davon ausgegangen wird, dass sich das zu dia-
gnostizierende Bauteil (3) in dem Zustand befindet,
welches durch die bekannte Impedanz repräsentiert
wird, die der ermittelten Impedanz am ehesten ent-
spricht, wobei wenn eine Übereinstimmung der ermit-
telten Impedanz mit der Impedanz des zu diagnos-
tizierenden Bauteils (3) in einem beschädigten Zu-
stand erkannt wird, ein weiterer Fehlercode erzeugt
wird, der bei der Inspektion des Kraftfahrzeugs mit
einem Diagnosegerät (11) ausgelesen werden kann,
um weitere Informationen betreffend den Fehler zur

Verfügung zu stellen, wobei je nach Fehlerart durch
den weiteren Fehlercode Sicherheitsmaßnahmen im
Fahrzeug eingeleitet werden können.

3.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Fehler-Flag in der Fahrzeuganzeige (10)
zur Inspektion auffordert und optional ein optisches
oder akustisches Signal zur Information des Fahrers
erzeugt.

4.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der mindestens eine radträgerseitig angeord-
nete Sensor (8) und der mindestens eine fahrzeug-
aufbauseitig angeordnete Sensor (9) Werte für Weg,
Beschleunigung, Geschwindigkeit, Winkel, Drehzahl,
Drehrate, Dehnung, Schub und/oder Torsion liefern.

5.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die vorgegebene Messzeit dy-
namisch bestimmt wird, so dass die Messung been-
det wird, wenn ein vorgegebenes Frequenzintervall
durchlaufen ist.

6.    Verfahren zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Unwucht der rotierenden
Bauteile (1) mittels eines Excenters erhöht bzw. ein-
gestellt werden kann.

7.  Vorrichtung zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen,
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens nach
einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Auswertevorrichtung (7),
welche interne Speichermittel aufweist oder mit ex-
ternen Speichermitteln verbunden ist, mindestens ei-
nen zumindest einem zu diagnostizierenden Bauteil
(3) zugeordneten radträgerseitig angeordneten Sen-
sor (8) und mindestens einen zumindest dem zu dia-
gnostizierenden Bauteil (3) zugeordneten fahrzeug-
aufbauseitig angeordneten Sensor (9) umfasst, wo-
bei der zumindest eine radträgerseitig angeordne-
te Sensor (8) und der zumindest eine fahrzeugauf-
bauseitig angeordnete Sensor (9) Eingangssignale
für die Auswertevorrichtung (7) liefern und wobei der
Auswertevorrichtung (7) das Ausgangssignal zumin-
dest eines Raddrehzahlsensors (6) zugeführt wird,
wobei in der Auswertevorrichtung (7) die von rotieren-
den Bauteilen (1) des Fahrwerkssystems aufgrund
einer Unwucht (4) erzeugten Schwingungen mittels
eines Bandpassfilters erster oder höherer Ordnung
derart gefiltert werden können, dass der von der Rad-
drehzahl abhängige Frequenzbereich herausgefiltert
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wird, der die unwuchtbedingten Schwingungen der
rotierenden Bauteile enthält, wobei der von der Fahr-
geschwindigkeit abhängige Frequenzbereich mittels
der Signale des Raddrehzahlsensors (6) ermittelbar
ist, so dass die Mitte des herausgefilterten Frequenz-
bereichs durch die Frequenz der gemessenen Rad-
drehzahl bestimmt ist, wobei in der Auswertevorrich-
tung (7) die Amplituden der Sensorsignale nach auf-
steigender Frequenz sortierbar sind und die mecha-
nische Impedanz der Übertragungskette ermittelbar
ist, wobei in der Auswertevorrichtung (7) die ermittel-
te mechanische Impedanz des zu diagnostizierenden
Bauteils (3) mit der bekannten Impedanz des zu dia-
gnostizierenden Bauteils (3) im unbeschädigten Zu-
stand verglichen werden kann und wobei, wenn ei-
ne Abweichung der ermittelten Impedanz des zu dia-
gnostizierenden Bauteils (3) von der bekannten Im-
pedanz des zu diagnostizierenden Bauteils (3) im un-
beschädigten Zustand erkannt wird, die einen vorge-
gebenen Schwellenwert überschreitet, ein Fehler des
zu diagnostizierenden Bauteils (3) erkannt und von
der Auswertevorrichtung (7) ein Fehlercode ausge-
geben und ein Fehler-Flag generiert wird.

8.  Vorrichtung zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in
den Speichermitteln der Auswertevorrichtung (7) wei-
tere bekannten Impedanzen des zu diagnostizieren-
den Bauteils (3) mit bekannten Fehlern bzw. Beschä-
digungen speicherbar sind, wobei die ermittelte Im-
pedanz des zu diagnostizierenden Bauteils (3) in der
Auswertevorrichtung (7) mit den weiteren bekann-
ten Impedanzen des zu diagnostizierenden Bauteils
(3) mit bekannten Fehlern bzw. Beschädigungen ver-
gleichbar ist und wobei die größte Übereinstimmung
der Impedanzen identifizierbar ist und davon aus-
gegangen wird, dass sich das zu diagnostizierende
Bauteil (3) in dem Zustand befindet, welches durch
die bekannte Impedanz repräsentiert wird, die der er-
mittelten Impedanz am ehesten entspricht.

9.  Vorrichtung zur Diagnose von Fehlern in Bau-
teilen von Fahrwerksystemen von Kraftfahrzeugen
nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass sie dauerhaft und fest in einem Kraftfahrzeug
im Sinne einer Onboard-Diagnose installiert ist oder
dass die benötigten Sensoren (8, 9) und optional Ex-
center zum Erzeugen einer einstellbaren Unwucht (4)
temporär an den entsprechenden Bauteilen anbring-
bar sind bzw. mit dem Fahrzeug in Wirkverbindung
bringbar sind, wobei in diesem Fall die Auswertevor-
richtung (7) als externe Auswertevorrichtung (7) aus-
geführt ist, die temporär mit dem Fahrzeug verbind-
bar ist, um eine Wartungs-Diagnose durchzuführen.

10.  Verfahren zur Diagnose von Fehlern in rotie-
renden Bauteilen einer Vorrichtung, wie eines Fahr-
zeugs, dadurch gekennzeichnet, dass im Betrieb der
Vorrichtung zumindest einer ersten Bewegungsgrö-

ße einer das rotierende Bauteil antreibenden Mittels
erfasst wird und zumindest eine zweite Bewegungs-
größe des rotierenden Bauteils oder eines dem rotie-
renden Bauteils nachfolgenden Bauteils erfasst wird
und ein Vergleich der beiden Bewegungsgrößen vor-
genommen wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch den Vergleich der ersten und
zweiten Bewegungsgrößen, wie Drehgeschwindig-
keit, Drehmoment, Schub und/oder Torsion die Un-
wucht des rotierenden Bauteils erfasst wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 und
11, dadurch gekennzeichnet, dass der zeitliche Ver-
lauf der zumindest einen zweiten Bewegungsgröße
mittels eines Bandpassfilters gefiltert wird, dessen
Durchlassfrequenz die Frequenz der zumindest ei-
nen ersten Bewegungsgröße umfasst.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne erste Bewegungsgröße die Bewegung eines Ra-
des des Fahrzeugs kennzeichnet.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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