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(57) Zusammenfassung:
Die Erfindung schlägt
ein Verfahren zum Stabilisieren eines Kraftfahrzeugs
mit den folgenden Schritten vor: - Erfassen von
Bilddaten eines Bildes eines wenigstens einen
ruhenden Objektpunkt aufweisenden Außenraums
des Kraftfahrzeugs mittels eines in fester Ausrichtung
mit dem Kraftfahrzeug
verbundenen
optischen
Sensors (104) in einem ersten Zeitpunkt und in
wenigstens einem zweiten Zeitpunkt, - Ermitteln einer
Quergeschwindigkeit ( v γ
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) und/oder einer Gierwinkelanderung ( ∆ ψ ) des Kraftfahrzeugs anhand eines Vergleichs der in dem ersten Zeitpunkt erfassten
Bilddaten und der in dem zweiten Zeitpunkt erfassten Bilddaten, Bewerten eines Fahrzustandes des Kraftfahrzeugs anhand der
Quergeschwindigkeit (v γ) und/oder der Gierwinkelanderung (∆ ψ ) und Beeinflussen des Fahrzustandes des Kraftfahrzeugs in Ab
hangigkeit von einem Ergebnis der Bewertung des Fahrzustands Ferner schlagt die Erfindung ein Fahrdynamikregelsystem vor, das
zur Durchführung des Verfahrens geeignet ist

VERFAHREN ZUM STABILISIEREN
FAHRDYNAMIKREGELSYSTEM

EINES

KRAFTFAHRZEUGS AUFGRUND VON BILDDATEN UND

Technisches Gebiet

Die Erfindung

betrifft

nes Kraftfahrzeugs.

dynamikregelsystem

ein Verfahren

Die Erfindung

zum Stabilisieren

betrifft

zum Stabilisieren

das zur Durchführung

des Verfahrens

ei

zudem ein Fahr-

eines Kraftfahrzeugs,
geeignet ist.

Hintergrund und Stand der Technik

Moderne

Kraftfahrzeuge

Fahrdynamikregelsysteme,

verfügen

bereits

heutzutage

Fahrzeugbewegungen

die

von Sensoren erfassen und anhand von Modellen
ein

Ausbrechen

des

Fahrzeugs

bei

Schleuderbewegungen

des

derartige

Fahrsituation

kritische

stabilisieren
und/oder

diese

Fahrzeugs

Systeme

Lenkeingriffe.

Die

das

einer
zu

Sensorik

bewerten,

erkennen.

Fahrzeug

mithilfe

Kurvenfahrt

festgestellt

über

um

oder

Wenn

eine

worden

ist,

durch

Bremsen-

der Fahrsicherheits

systeme umfasst in der Regel neben den Raddrehzahlsensoren,
Beschleunigungssensoren

und einen Gierratensensor.

Darüber

hinaus werden

Fahrzeuge

sistenzsystemen

in zunehmendem

Maße mit Fahreras

ausgerüstet, bei denen das Umfeld des Fahr

zeugs mithilfe von optischen Sensoren erfasst wird, um bei

spielsweise

die Fahrzeuggeschwindigkeit

Geschwindigkeit

eines voraus fahrenden

automatisch
Fahrzeugs

an die

anzupassen

oder eine drohende Kollision des Fahrzeugs mit einem Objekt
im Umfeld des Fahrzeugs

frühzeitig zu erkennen und Maßnah

men zur Vermeidung der Kollision einzuleiten.

Darstellung der Erfindung

eine Aufgabe

E s ist

der vorliegenden

einem Kraftfahrzeug

vorhandenen

Durchführung

Fahrdynamikregelung

Funktionen

einer
der

Erfindung,

optischen

Fahrdynamikregelung

zu

Sensor

einen

auch zur
um

so

bzw.

zu

nutzen,

zu

verbessern

in

erweitern.

Erfindungsgemäß

wird diese Aufgabe durch ein Verfahren mit

den Merkmalen des Patentanspruchs

1 und durch eine Vorrich-

tung mit den Merkmalen des Patentanspruchs

E s ist vorgesehen,

dass ein Verfahren

23 gelöst.

der eingangs genann

ten Art mit den folgenden Schritten durchgeführt wird:

- Erfassen von Bilddaten
nen

ruhenden

Kraftfahrzeugs

eines Bildes eines wenigstens

Objektpunkt
mittels

aufweisenden

Außenraums

des

fester

Ausrichtung

mit

eines

dem Kraftfahrzeug

verbundenen

ersten

und

punkt,

Zeitpunkt

ei

in

optischen

in wenigstens

Sensors in einem

einem

zweiten

Zeit-

- Ermitteln

einer Quergeschwindigkeit

winkeländerung

des Kraftfahrzeugs

der in dem ersten

Zeitpunkt

und/oder

einer Gier

anhand eines Vergleichs

erfassten

Bilddaten

und der

in dem zweiten Zeitpunkt erfassten Bilddaten,

- Bewerten
der

eines

Fahrzustandes

Quergeschwindigkeit

Kraftfahrzeugs

des

und/oder

der

anhand

Gierwinkeländerung

und

- Beeinflussen
hängigkeit

des Fahrzustandes

des Kraftfahrzeugs

von einem Ergebnis

der Bewertung

in Ab

des Fahrzu

stands .

Ferner wird ein Fahrdynamikregelsystem
gende Einrichtungen

optischen

Sensor,

eines wenigstens
Außenraums

mit dem Kraftfahrzeug

mit

dem

einen ruhenden

des Kraftfahrzeugs

Auswerteeinrichtung,

gleichs

der in dem ersten

Bilddaten
Objektpunkt

eines

verbun
Bildes

aufweisenden

in einem ersten und in ei

nem zweiten Zeitpunkt erfassbar

- eine

das fol-

umfasst:

- Einen in fester Ausrichtung
denen

geschaffen,

mit

sind,

der

Zeitpunkt

aufgrund

eines

erfassten

Bilddaten

und der in dem zweiten Zeitpunkt erfassten Bilddaten
Quergeschwindigkeit
Kraftfahrzeugs

und/oder

ermittelbar

- eine Regeleinrichtung,
zustands

des

keit und/oder

der

eine Gierwinkeländerung

anhand

Gierwinkeländerung

kann, wobei in Abhängigkeit

eine
des

ist,

in der eine Bewertung

Kraftfahrzeugs

V er

eines Fahr-

der Quergeschw indig
vorgenommen

werden

von einem Ergebnis der Bewer-

tung des Fahrzustands
steuerung

eines

Fahrverhalten

Mit Vorteil

wenigstens

Aktuators

ermittelbar

ist e s vorgesehen,

dass

Quergeschwindigkeit

Gierwinkeländerung
vorteilhaft

zur Bewertung

optischer

Sensor

erfasst werden, aus denen

des

und/oder

Fahrzustands

In Abhängigkeit

wird dann der Fahrzustand

einflusst.

das

ist.

Kraftfahrzeugs

des

dem

eine

ermittelt wird. Diese Größen werden dann

zeugs herangezogen.

Bewertung

ein

zur An

mit

ist,

des Fahrzeugs beeinflussbar

verwendet wird, mit dem Bilddaten
eine

eine Stellgröße

Die Erfindung ermöglicht

des Kraftfahr-

des Ergebnisses

dieser

des Kraftfahrzeugs

be-

damit die Nutzung eines

optischen Sensors in einem Fahrdynamikregelsystem.

Optische

Sensoren

modernen

haben

steigende

Kraftfahrzeugen.

Ausrüstungsanteile

Primär werden sie in Fahrerassisten zsyste

men genutzt, die beispielsweise
ßenschilder

erkennen

nation mit Abstandssensorik
Fahrzeuggeschwindigkeit
on des Fahrzeugs

zur automatischen

und

im Umfeld

Maßnahmen

Kollision

einzuleiten.

Die im Rahmen

schlagene

Nutzung

optischen

Fahrdynamikregelung
Sensoren dar.

stellt

Anpassung

der Erfindung

Sensoren

einen

Vermeidung

zur

im Rahmen

Mehrwert

des Fahrzeugs

keländerung

mit

der bekannten

gelsystemen

nicht direkt erfasst werden.

sie zur Bewertung

der

des Fahrzeugs

der

Sensorik

des Fahrzustands

als Indikatoren

tion dienen. Wird aufgrund

der

vorge
einer

optischen

Zudem können die anhand der Bilddaten

telte Quergeschwindigkeit

insbesondere

realisie

kann alleine oder in Komb i

mit einem Objekt

von

zu

oder Stra

dazu dienen, eine drohende Kollisi

erkennen

zu

Spurmarkierungen

um damit Warnfunktionen

ren. Auch eine Objekterkennung

frühzeitig

bei

erm it

sowie die Gierw in
von

Fahrdynamikre-

Gleichwohl

herangezogen

für eine kritische

dieser Bewertung

können

werden und
Fahrsitua

eine kritische

Fahrsituation

kann

Fahrverhaltens

eine

stabilisierende

des Fahrzeugs

erfolgen.

findung zu einer Verbesserung

besteht

des Kraftfahrzeugs,

nes

gleich

Sensors

aus den Bilddaten

mit

bekannten

. Ein weiterer Vorteil

dass die Quergeschwindigkeit

nicht

modellbasierten

Bestimmung

eine

Bewertung

zuverlässigere

Quergeschwindigkeit

zugänglich

ermittelt

damit eine genauere

Objektpunktes

ist,

werden

ei

m odellu

kann.

Im V er

Schätzverfahren

ist

der Quergeschwindigkeit

und

Fahrzustands

des

anhand

der

möglich.

In einer Aus führungs form des Verfahrens

mikregelsystems

der Funktio

die einer direkten Messung mittels

entsprechenden

nabhängig

darin,

des

Damit führt die Er

bzw. Erweiterung

nalität eines Fahrdynamikregelsystems
der Erfindung

Beeinflussung

ist e s vorgesehen,

und des Fahrdyna-

dass Bildkoordinaten

des

in dem im ersten Zeitpunkt erfassten Bild mit

Bildkoordinaten

des Objektpunktes

punkt erfassten Bild miteinander
die Quergeschwindigkeit
hand Veränderung

in dem im zweiten

verglichen

Zeit

werden und dass

und/oder die Gierwinkeländerung

der Bildkoordinaten

an-

des Objektpunktes

er

mittelt wird.

Unter einem Objektpunkt
schen Sensor

erfassten

zu verstehen.

ist ein Punkt eines von dem opti

Objekts

Die Bildkoordinaten

die Position des Objektpunktes
punktes

innerhalb

rasterten

aus

entsprechen

Vielzahl

die Bildkoordinaten

Objektpunktes

Bildes an. Bei einem ge
Pixeln

bestehenden

beispielsweise
enthält.

eines Objektpunktes
durch

das

geben

des Bildes des Ob jekt

das den Objektpunkt

rung der Bildkoordinaten
des

von

des Fahrzeugs

des Objektpunktes

bzw.

eines erfassten

einer

naten des Pixel,

gung

im Außenraum

Bild bzw.

Bild

den KoordiDie V erände

gibt die Bewe
die Bildebene

an,

die auch als optischer Fluss des Objektpunktes

net wird. Vorteilhaft

wird die Quergeschwindigkeit

die Gierwinkeländerung
eines Objektpunktes
Objektpunkt
richtung
Fluss

dem optischen

aus

ermittelt.

Objektpunktes

montiert
nur

Fluss

und/oder
wenigstens

Da e s sich um einen ruhenden

handelt und der optische

an dem Fahrzeug

des

bezeich

Sensor in fester Au s

ist,

durch

wird

der optische

die Bewegung

des

Fahr

zeugs verursacht.

Eine weitere Aus führungs form des Verfahrens
namikregelsystems
Objektpunkt
Zeitpunkte

sieht vor,

dass ein Abstand

und dem Kraftfahrzeug
ermittelt

schwindigkeit

wird

und/oder

und des Fahrdy-

und

zwischen dem

in wenigstens

zur Ermittlung

der Gierwinkeländerung

einem

der

der

Querge

herangezogen

wird.

Anhand der Bestimmung

des Abstands

ten und dem Kraftfahrzeug
keit und/oder

lässt

zwischen den Ob jektpunk
sich die Quergeschw indig

die Gierwinkeländerung

vorteilhaft

quantita-

tiv aus den Bilddaten bestimmen.

Bei einer Ausgestaltung
regelsystems

ermittelt.

Eine Weiterbildung

den

ist

und des Fahrdynamik-

wird dieser Abstand durch eine zusätzliche Ab-

standssensorik

systems

des Verfahrens

des Verfahrens

dadurch

Bilddaten

des

in

und des Fahrdynamikregel-

gekennzeichnet,
dem

ersten

der Abstand

dass

und/oder

Zeitpunkt erfassten Bildes des Außenraums

in

dem

aus

zweiten

ermittelt wird.

Bei dieser Weiterbildung
Abstandsmessung

wird der optische

verwendet

werden,

Sensoren zur Abstandsmessung

Optische

Sensoren,

der PMD-Sensoren
ermöglichen

der

die beispielsweise

als Stereokameras

(Photonic Mixing Device) ausgebildet

Abstände

Kraftfahrzeug

ermittelt

Stereokameras

oder

Verwendung

auf zusätzliche

so dass

verzichtet werden kann.

eine dreidimensionale

aus

raums,

Sensor auch zur

Rekonstruktion

zwischen

werden

PMD-Sensoren

ist

sind,

des Außen

Objektpunkten

können.

o-

und

dem

Die Verwendung

von

jedoch

gegenüber

der

einer einzelnen 2D-Kamera mit einem höheren Auf

wand verbunden.

Bei einer Ausgestaltung
regelsystems

ist e s daher vorgesehen,

rere Bildzeilen
ein Abstandswert
schen

einem

Bildzeile

des Verfahrens

oder Bildregionen
zugeordnet

Objektpunkt

Objektpunkt

abgebildet

dass die Bilder meh

umfassen,

denen

jeweils

ist und dass der Abstand

und

oder Bildregionen

und des Fahrdynamik-

dem Kraftfahrzeug
ermittelt

wird,

zw i

anhand

der

in welcher

der

ist.

Hierdurch kann der Abstand zwischen dem Objektpunkt

und dem

Kraftfahrzeug

Sensors

auch bei Verwendung

mit nur einer Kamera

geschätzt

eines

werden.

sehen den Bildzeilen bzw. Bildregionen
ten kann beispielsweise

optischen

Die Zuordnung

und den Ab standswer

anhand des Winkels

tischen Achse des optischen

zwischen der op

Sensors und der Fahrbahn

seiner Einbauhöhe über der Fahrbahn rechnerisch

Anstatt

den

Bewegungszustand

Bildkoordinaten
berechnen,

einzelner

aus

einer

vordefinierter

kann e s auch vorgesehen

zwi-

sowie

erfolgen.

Veränderung
Objektpunkte

von
zu

sein, anhand einer Bild-

Verarbeitung
Bilddaten

einen

optischen

zu ermitteln

ist

einer

in

es

Fahrdynamikregelsystems

Ausgestaltung
vorgesehen,

tischer Fluss innerhalb

dient,

Fluss

wobei

schen Flusses

mittels

eines Bewegungs

Verfahrens

des

mehrerer

Objektpunkte

der Bilder bestimmt wird,
ein

für

Kaiman-Filters

des

und

dass anhand von Verän

Eingangsgröße

als

der gesamten

heranzuziehen.

derungen von Bildkoordinaten

optische

innerhalb

und zur Bestimmung

zustands des Kraftfahrzeugs

Daher

Fluss

ein Bewegungszustand

ein op
dass der

Kaiman-Filter

anhand

des

opti

des Kraftfahrzeugs

schätzt wird und wobei die Quergeschwindigkeit
Gierwinkeländerung

anhand des geschätzten

des Kraftfahrzeugs

ermittelt wird.

ge

und/oder die

Bewegungszustands

Anhand des optischen Flusses innerhalb der gesamten Bildda
ten kann eine dreidimensionale
des Kraftfahrzeugs

den Außenraum

Darstellung

sowie die Bewegung

des Kraftfahrzeugs

haft wird hierzu ein Kaiman-Filter

In

einer

weiteren

Kaiman-Filters

haft

auch

wenigstens

des Fahrzeugs

dazu

bestimmt

genutzt,

ist.

des

Vorteil

Verfahrens

und

des

dass mittels des

Flusses

zusätzlich

der

eines nicht ruhenden Objekts im
wird,

dessen Objektpunkte

sind.

Aus führungs form wird

Kraftfahrzeugs

des

ist e s vorgesehen,

in den Bildern abgebildet

In dieser

die Bestimmung

möglich

anhand des optischen

Bewegungszustand

durch

eingesetzt.

Aus führungs form

Fahrdynamikregelsystems

Außenraum

des Fahrzeugs

ermittelt werden, wodurch

Bewegungszustands

des Außenraums

neben

das Kaiman-Filter

dem

die Bewegungszustände

vorteil

Bewegungszustand

des

von nicht ruhenden Ob-

jekten

Außenraum

im

sondere

können

Fahrzeugs

des

dabei

ermitteln.

zu

Bewegungszustände

anderer

bestimmt und im Rahmen der Primärnutzung

Insbe

Fahrzeuge

des optischen Sen

sors ausgewertet werden.

Eine Ausgestaltung

des Verfahrens

und des Fahrdynamikregel-

systems sieht vor, dass aus der ermittelten Gierwinkelände
rung

eine

Gierrate

die Beeinflussung

Abhängigkeit

Kraftfahrzeugs

des

des Fahrverhaltens

wird

und

des Kraftfahrzeugs

in

von der Gierrate erfolgt.

In dieser Ausgestaltung

hand der Bilddaten

wird vorteilhaft

ermittelt,

herangezogen

Fahrdynamikregelsysteme,

lung vorsehen,

verfügen

eine

die

zur Ermittlung

cherweise

über einen Gierratensensor,

optischen

Sensors

Ermittlung

zur

eine Gierrate an

die insbesondere

größe für eine Gierratenregelung
Bekannte

ermittelt

als Regel

werden kann.

Gierratenrege

der Gierrate

übli

der bei Nutzung

der

Gierrate

des

entfallen

kann .

Darüber hinaus sieht eine Weiterbildung
des Fahrdynamikregelsystems

vor,

des Verfahrens

und

dass die Quergeschwindig

keit aus einer Abweichung

zwischen der ermittelten Verände

rung der Bildkoordinaten

des Objektpunktes

grund einer Gierrate des Kraftfahrzeugs
rung der Bildkoordinaten

Bei einer Ausgestaltung

regelsystems
gig von
fasst .

erwarteten Verände

des Objektpunktes

des Verfahrens

und einer auf-

bestimmt wird.

und des Fahrdynam ik

wird die Gierrate des Kraftfahrzeugs

den Bilddaten

mittels

eines

unabhän-

Gierratensensors

er-

In dieser

Ausgestaltung

sensors vorteilhaft
gen,

werden

die Signale

zur Auswertung

um die Quergeschwindigkeit

mitteln.

Hierdurch

wird

des Gierraten

der Bilddaten herangezo

des Kraftfahrzeugs

die Auswertung

für

erheblich weniger Rechenleistung

zu er

der Bilddaten

benötigt.

Bei bekannten Fahrdynamikregelungen

werden Untersteuersitu

ationen üblicherweise

anhand einer Abweichung

zwischen

der

renzgierrate

insbesondere

Gierrate

des

die insbesondere

erkannt,

dem Lenkwinkel

Kraftfahrzeugs

berechnet

wird,

und

einer

Refe-

in Abhängigkeit

von

den der Fahrer an den lenk

baren Rädern des Fahrzeugs eingestellt

hat. Wenn das Kraft

fahrzeug mit einer nahezu konstanten Gierrate in einer Kur
ve nach außen

ist die Gierratenabweichung

driftet,

oftmals nicht groß genug, um den instabilen
erkennen.

Der

ausreichend

Fahrer

muss

sehr

große Abweichung

"anzuzeigen".

Bilddaten

ermittelte

fahrt

zu erkennen

um

und geeignete

Maßnahmen

eine
Gier

die aus den

herangezogen

des Kraftfahrzeugs

zu

und ein Unter

kann jedoch

Quergeschwindigkeit

rung des Kraftfahrzeugs

wer

bei einer Kurven
zur Stabilisie

einzuleiten.

Eine Aus führungs form des Verfahrens
gelsystems

einlenken,

zu erzeugen

Vorteilhaft

den, um eine Querdrift

Fahrzustand

zwischen der gemessenen

rate und der Referenzgierrate
steuern

stark

jedoch

und des Fahrdynamikre-

sieht daher vor, dass eine Referenzquergeschwin

digkeit für eine Kurvenfahrt

berechnet wird, dass die Refe

renzquergeschwindigkeit

der

digkeit

verglichen

Kraftfahrzeugs
schwindigkeit
übersteigt .

wird

mit
und

dass

ermittelten
die

Quergeschwin

Geschwindigkeit

reduziert wird, wenn die ermittelte
die Referenzquergeschwindigkeit

des

Querge

betragsmäßig

Durch

die Reduktion

spielsweise
des

die

durch eine Reduktion

Kraftfahrzeugs

durch

der Fahrzeuggeschwindigkeit,

einen

Querdrift

des von dem Antriebsmotor

bereitgestellten

Bremseneingriff

Motormoments

vorgenommen

Fahrzeugs

des

die bei

werden

verringert

und

und/oder
kann,

das

wird

Fahrzeug

stabilisiert .

Eine weitere Aus führungs form des Verfahrens
namikregelsystems

ist dadurch

Referenzquergeschwindigkeit
schwindigkeit

ein

gekennzeichnet,
und

der

Seitenschlupf

wenn

wird,

Kraftfahrzeugs

des

als ein vorgegebener

Vorteilhaft
anhand

wird

eines

Kraftfahrzeugs

der Betrag

eine Querdrift

Vergleichs

systems beinhaltet,

des Verfahrens

keit

des

ist,

Die

y

bezeichnet

vy

Aus führungs form

Seitenschlupf

und des Fahrdynamikregel-

λ

durch

y,ef

mit

vyref

Quergeschwindig-

die

Referen zquerge

ist.

entspricht

der

die sich bei stabilem Fahrverhalten

Fahrzeuggeschwindigkeit

einem bestimmten

des

ermittelt.

die ermittelte

und

größer

y

Referenzquergeschwindigkeit

schwindigkeit,
der

wobei mit

Kraftfahrzeugs

schwindigkeit

einem

dass der Seitenschlupf

V

gegeben

in dieser

zwischen

_

erm it

ist.

und einem Schwellenwert

Eine Ausgestaltung

Querge

des Kraftfahrzeugs

Seitenschlupfs

des

Schwellenwert

dass aus der

ermittelten

telt wird, und dass die Geschwindigkeit
reduziert

und des Fahrdy-

während

Radius einstellt.

einer

Querge
aufgrund

Kurvenfahrt

mit

Bei einer Ausgestaltung

regelsystems

ist

es

des Verfahrens und des Fahrdynamik-

daher vorgesehen,

die Referenz

dass

quergeschwindigkeit

in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

des Kraftfahrzeugs

und einem Kurvenradius

wobei der Kurvenradius

berechnet

wird,

nach Maßgabe eines durch den Fahrer

an lenkbaren Rädern des Kraftfahrzeugs

eingestellten

Lenk

winkels berechnet wird.

In dieser Ausgestaltung
u s vorteilhaft

wird der Berechnung des Kurvenradi

der von dem Fahrer gewünschte Radius zugrun

de gelegt.

Eine weitere Ausgestaltung

des Verfahrens und des Fahrdyna-

mikregelsystems

ist dadurch gekennzeichnet,

Bilddaten

eine

Fahrspur

und

die

dass

des

dass anhand der

Kraftfahrzeugs

Referenzquergeschwindigkeit

erfasst
in

wird,

Abhängigkeit

von der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs und einem anhand
der Bilddaten ermittelten Kurvenradius einer von dem Kraft-

fahrzeug befahrenen Fahrspur ermittelt wird.

In dieser Ausgestaltung

quergeschwindigkeit
gelegt,

wird der Berechnung

mit Vorteil

der dem Kurvenradius

der Referenz

ein Kurvenradius

zugrunde

der von dem Kraftfahrzeug

be-

fahrenen Fahrspur entspricht. Die Fahrspur wird dabei vor
teilhaft anhand der Bilddaten erkannt und analysiert.

Eine Weiterbildung

des Verfahrens und des Fahrdynamikregel-

systems beinhaltet, dass die ermittelte Quergeschwindigkeit
zur Bestimmung

rangezogen

eines Schwimmwinkels

wird,

und dass

des Kraftfahrzeugs

der Fahrzustand

des

he

Kraftfahr-

zeugs

in

Abhängigkeit

von

dem

Schwimmwinkel

beeinflusst

wird.

Vorteilhaft

wird bei dieser Weiterbildung

schwindigkeit

ein Schwimmwinkel

aus der Querge-

ermittelt,

größe für eine Schwimmwinkelregelung

der als Regel

herangezogen

wird.

Im

Gegensatz zu dem Vorgehen bei bekannten Fahrdynam ikregelun
gen,

bei

Schätzen

denen

Weiterhin

Schwimmwinkels

des

Schwimmwinkel

in der Regel

modellbasierte
vorgesehen

zum

wird

der

sind,

hier ebenfalls modellunabhängig

eine

ist

Weiterbildung

Fahrdynamikregelsystems
Schwimmwinkel

zur

dadurch

Bestimmung

des

Bekanntermaßen

eines

Verfahrens

Maximumwert

jedoch

dass

der
we-

wird.

eines Rades ei
die das Kraft

auf seiner Bahn hält. Ab ei-

des

zu gleiten.

des

herangezogen

ne auf das Rad wirkende Seitenführungskraft,

nem bestimmten

und

Schräglaufwinkels

bewirkt der Schräglaufwinkel

fahrzeug bei einer Kurvenfahrt

ermittelt.

gekennzeichnet,

nigstens eines Rades des Kraftfahrzeugs

die Räder

Verfahren

Schräglauf winkeis

beginnen

Die Seitenführungskraft

kann

dann nicht mehr erhöht werden, sondern nimmt sogar mit wei
ter steigendem Schräglauf winkel leicht ab. Dadurch wird das
Kraftfahrzeug

instabil und gerät möglicherweise

ins Schleu-

dem.

Eine Ausgestaltung

des Verfahrens

systems beinhaltet

daher, dass der Schräglaufwinkel

nem Maximumwert
keit

des

verglichen

Kraftfahrzeugs

laufwinkel betragsmäßig

wird,

und des Fahrdynam ikregel
mit ei

und dass die Geschwindig-

reduziert

wird,

wenn

der

größer als der Maximumwert

Schräg
ist.

Die maximale aufbaubare
von dem vorliegenden

Daher

Seitenführungskraft

Fahrbahnreibwert

wird wesentlich

beeinflusst.

ist e s bei einer Aus führungs form des Verfahrens

des Fahrdynamikregelsystems

Abhängigkeit

Zudem

von

sieht

einem

eine

dass Maximumwert

Fahrbahnreibwert

Aus führungs form

Fahrdynamikregelsystems
Schräglaufwinkel

vorgesehen,

entspricht,

bei

bestimmt

Verfahrens

des

der

dass

vor,

und

wird.

und

Maximumwert

dem eine

in

des

einem

Seitenführungs

kraft des Rades nahezu maximal ist.

Vorteilhaft

ist der Maximumwert

in dieser

Aus führungs form

wenig kleiner als der Schräglauf winkel, bei dem die maximaIe Seitenführungskraft

aufgebaut

Seitenführungskraftpotenzial

werden

nicht

voll

und jederzeit eine Sicherheitsreserve

Darüber

hinaus

wird

stellt,

das einen Algorithmus

ausgeschöpft

zur Verfügung

ein Computerprogrammprodukt

der zuvor beschriebenen

Die Erfindung

so dass

kann,

definiert,

das

wird

steht.

bereitge-

der ein Verfahren

Art umfasst.

beinhaltet

die Idee,

gelung Größen heranzuziehen,

für eine Fahrdynam ikre

welche aus Bilddaten ermittelt

werden, die mittels eines optischen Sensors erfasst werden.

Insbesondere
digkeit

ist dabei

sowie einer Gierwinkeländerung

des Kraftfahrzeugs

eines

vorgesehen.

Gierratensensor

rangezogen

werden,

schwindigkeit
möglicht

die Ermittlung

erfasste

um

anhand

des Fahrzeugs

e s optische

einer
bzw.

einer Gierrate

Ferner kann auch die mittels
Gierrate
der

des

Bilddaten

zu ermitteln.

Sensoren,

Quergeschwin

Fahrzeugs
die

he-

Querge

Die Erfindung er

die eine wachsende

Ausrüs-

tungsrate
Rahmen

bei Kraftfahrzeugen

einer

zeigen,

Fahrdynamikregelung

verwendet

Funktionen der Fahrdynamikregelung
sert und

erweitert

schwindigkeit

werden.

kann insbesondere

bestimmt,

reduziert.

werden.

wird

die Querge-

werden,

bei einer Kurvenfahrt

auch dann zu er
konstant ist.

erlauben in derartigen

ationen

zuverlässige

Regel

keine

Feh

eine Querdrift

Bekannte Fahrdynamikregelungen
der

Die

was mögliche

mitteln, wenn die Gierrate des Kraftfahrzeugs

in

im

Die Quergeschwindigkeit

dazu herangezogen

eines Kraftfahrzeugs

auch

können hierdurch verbes

Insbesondere

modellunabhängig

ler bei der Bestimmung

vorteilhaft

Situ

Ermittlung

der

Querdrift. Bei einer erkannten Querdrift wird die Fahrzeug
geschwindigkeit

reduziert, um das Kraftfahrzeug

zu stabili

sieren. Ferner kann aus der Quergeschwindigkeit

modellunab-

hängig ein Schwimmwinkel
zur Ermittlung

berechnet werden, der insbesondere

eines Schräglaufwinkels

des herangezogen

werden

kann. Anhand

wenigstens

eines Ra

des Schräglaufwinkels

kann ermittelt werden, ob an dem Rad ein ausreichendes

Sei-

tenführungskraf tpotenzial

dies

nicht der Fall,

zur

Verfügung

Ist

steht.

kann die Fahrzeuggeschwindigkeit

reduziert

werden.

Diese und andere Gesichtspunkte
der Ausführungsbeispiele
blick

weiter

der Erfindung werden anhand
verdeutlicht

auf die Ausführungsbeispiele

nachfolgend

und

im

anhand

Hinder

Figuren beschrieben.

Kurze Beschreibung der Figuren
Von den Figuren zeigt:

Fig.

1

eine schematische

Darstellung

mit einem optischen Sensor,

eines Kraftfahrzeugs

Fig. 2a

ein

Blockdiagramm

eines

mit einem optischen

Fahrdynamikregelsystems

Sensor in einer ersten Au sfüh

rungsform,

Fig. 2b

ein
mit

Blockdiagramm
einem

eines

optischen

Fahrdynamikregelsystems

Sensor

in einer

zweiten

Aus-

führungs form,

Fig. 3

eine

Skizze

zur Veranschaulichung

der Quergeschwindigkeit
Fahrzeug

Fig.

4

eine

in einem

keine Gierbewegung

Skizze

Ermittlung

Fall,

in dem das

ausführt,

zur Veranschaulichung

der Quergeschwindigkeit

der

Ermittlung

in einem Fall,

in dem das

Fahrzeug eine Gierbewegung

Fig. 5

der

ausführt,

ein Seitenkraft-Schräglauf winkel-Diagramm

für ver

schiedene Fahrbahnreibwerte,

Darstellung von Ausführungsbeispielen

In Figur

ges

1 ist in schematischer

Fahrzeug

mit

101

zwei Hinterrädern

zwei

Darstellung

lenkbaren

103 dargestellt.

über einen in fester Ausrichtung
bundenen

optischen

Sensor

104,

ist

beispielsweise

so

105

Das Fahrzeug

der Bilddaten
erfasst,

liegt.

angeordnet,

reich 105 in Fahrzeuglängsrichtung
und

einen

Raumwinkelbereich

Mittellängsachse

dass

101

102

101 ver

eines

Bildes

der innerhalb

der

Sensor

ist.

ei
104

Erfassungsbe

nach vorne gerichtet
der

und

101 verfügt

Der optische

umfasst,

des Fahrzeugs

Vorderrädern

mit dem Fahrzeug

des Teils des Fahrzeugaußenraums

nes Erfassungsbereichs

ein v ierrädri

symmetrisch

Somit

erfasst

ist
zur

der

optische

Sensor

dem Fahrzeug

104 insbesondere

101 liegende

auch andere Anordnungen
Der

optische

Sensor

sätzlich bekannten
se eine

oder

die bei Vorwärtsfahrt

Fahrbahn.

Gleichfalls

des optischen

ist

104

Art ausgeführt

zwei CCD-Kameras

sind jedoch

Sensors

in einer

dem

vor

104 möglich.

Fachmann

grund-

und umfasst beisp ielswei
Charged

(CCD:

Coupled

Dev i

ce) .

In Figur

2a ist anhand

ein den optischen

eines

Sensor

schematischen

104 umfassendes

Blockdiagramms

Fahrdynamikregel-

system in einer ersten Aus führungs form dargestellt.
dem optischen
halb

des

Sensor

Systems

104 erfassten

an eine

101

zeugs

ermittelt.

101

rungsform
einer

sowie

eine

Darüber

Regeleinrichtung

202

des Fahrzustands

eine Instabilität

201 mittels

auf der sich das

dabei

die Krümmung

101 durchfahrenen

Die in der Au swer

Daten stellen Eingangssignale

dar,

die anhand

der Daten

eine
Er

dass der Fahrzustand

des Fahrzeugs

101

aufweist,

werden

Stellgrößen

203 des Fahrzeugs

des Fahrzeugs

101

gewonnenen

zu

zur An steue

101 ermittelt,

stabilisieren.

Eingangsgrößen

zur Fahrzustandsregelung

um

Neben

werden

202 zudem Signale einer Sensorik

die ebenfalls

105

101 vornimmt.

den aus den Bilddaten
Regeleinrichtung

Au sfüh

des Fahrzeugs

rung einer Aktuatorik
den Fahrzustand

wird

Kurve ermittelt.

201 ermittelten

des Fahr

in einer

ermittelt,

R einer von dem Fahrzeug

gibt die Bewertung,

führt,

wird

vy des

im Erfassungsbereich

Insbesondere

oder zu durchfahrenden
teeinrichtung

der

einer Fahrbahn

101 bewegt.

bzw. der Radius

Bewertung

hinaus

des Systems in der Auswerteinrichtung

liegende Verlauf

einer

∆ψ

Gierwinkeländerung

inner

überm it

201

eine Quergeschwindigkeit

Spurerkennungssoftware

Fahrzeug

werden

Auswerteinrichtung

telt, die aus den Bilddaten

Fahrzeugs

Bilddaten

Die von

der

204 zuge

herangezogen

werden. Die Sensorik 204 umfasst beispielsweise
sensoren,
sor.

Beschleunigungssensoren

Ferner

werden,

kann zusätzlich

dessen

zugeführt

Signale

werden.

Bremsdrücke
werden

Aktuatorik

des Fahrzeugs

kann mittels

Darüber hinaus

Aktuatoren,

wie

lektronisch

regelbare

systems,

des Fahrzeugs

Dif ferenzialsperren
des Fahrzeugs

dargestellt

Gierratensensors
herangezogen,

wird

ist,

v

205 erfasste

und

bekannt,

um den Rechenaufwand

ebenfalls

der Regelungseinrichtung

nung und eine Mustererkennung
Bilddaten

gleich von Bilddaten,

Hierunter

Objektpunkte

der Objektpunkte

Ermittlung

innerhalb

eines
101

für die Auswertung

der

können dabei

202 zugeführt.

201 werden

eine Konturenerken-

in den von dem optischen

vorgenommen.

Durch

innerhalb

Bilder,

in der Bildebene

Sen

einen V er
Zeitpunk

wird der opti

sind,

Veränderungen
der

der

des Fahrzeugs

Objektpunkten

werden

wer-

Block

101 eine mittels

erfasst worden

sche Fluss von ruhenden
ermittelt.

der

die in aufeinanderfolgenden

Zeitschritten

werden

Fahrdynamikregel-

Die Gierratensignale

In der Auswerteeinrichtung

erfassten

bei

e-

mit de

2 02 angesteuert

Gierrate ψ

zu reduzieren.

der

weitere

stabilisiert

101

des Fahrzeugs

Bilddaten

ten bzw.

101 ein-

Lenkungsaktuatoren

Bei der Aus führungs form des

Quergeschwindigkeit

sor 104

in die

die in Figur 2b anhand eines schematischen

diagramms

dem

aufgebaut

101

eines Aktuators

kann und die von der Regeleinrichtung
den können.

einen

sind dem Fachmann

beispielsweise

nen der Fahrzustand

ebenfalls

202

mit dem radindividuelle

eines Antriebsmotors

werden.

eingesetzt

umfasst

203

Bremsenaktuator,

Ferner

Motorsteuerung
gegriffen

ein Gierratensensor

in den Radbremsen

können.

Lenkw inkelsen

der Regeleinrichtung

Die

Fachmann bekannten

und einen

Radreh zahl

der Bilder

der Koordinaten

d.h.

verstanden.

die

Bewegung

Da der opti-

sehe Sensor

relativ

104

zu dem

Fahrzeug

101

nicht bewegt

wird, wird der optische Fluss durch die Bewegung

zeugs 101 bewirkt. Aufgrund

translatorischer

des Fahr

und rotatori

scher Bewegungen des Fahrzeugs 101 wandern die Objektpunkte
in unterschiedlicher

Weise aus dem vom optischen Sensor 104

erfassten

Bildausschnitt.

Fahrzeugs

101

wandern

Fahrzeugs

101

mit

Aufgrund

die Objektpunkte

einer

höheren

aus dem Bild als die Objektpunkte

einer Gierbewegung
jektpunkte

des Fahrzeugs

im Nahbereich

Geschwindigkeiten

einer

und

seitlich

im

des Fahrzeugs

müssen

Eine isolierte
wegung

hier Punkte,

des

seitlich

im Fernbereich.

Aufgrund

101 wandern

hingegen

Fernbereich

mit

Anhand

101 insbesondere

ermittelt

Die

gleichen
des opti

hinsichtlich

werden. Beide Bewe
betrachtet

der Gierbewegung

möglich.

Ob

kann somit der Be

in Kombination

Ermittlung

nicht

ist

dabei

im Nahbereich

aus dem Bild.

von Quer- und Gierbewegungen
gungsarten

des

Geschwindigkeit

schen Flusses von ruhenden Objektpunkten
wegungszustand

Querbewegung

ruhenden

werden.

und der Querbe

Objektpunkte

sind

die zu einem Muster gehören, das einem ruhen-

den Objekt zugeordnet ist. Anhand der Kontrast- und Muster
erkennung

können

bahnmarkierungen,
zungen,

Bäume,

Objekten,

ruhende

Fahrbahnrisse,

Gebäude

bauliche

Straßenschilder
weiteren

ermittelt

durch den Außenraum

beispielsweise

des mittels

bewegten
oder Fuß-

kann anhand des
mittels

einer

Darstellung

und

bestimmt

ein modellbasiertes

dem der optische

wird. Anhand

werden

von

Fahrzeugen

dreidimensionale

Fahr

Fahrbahnbegren

werden. Grundsätzlich

eine

Fahrzeugaußenraums

werden,

wie beispielsweise

Flusses von ruhenden Objektpunkten

Bildverarbeitung

Fahrzeugs

oder

wie beispielsweise

gängern unterschieden
optischen

Objekte

die

Bewegung

des
des

werden. Hierzu kann

Kaiman-Filter

verwendet

Fluss als Eingangsgröße

zugeführt

des Filters bestimmten

Bewegungs-

zustands

können

dann

insbesondere

und oder Gierwinkeländerungen

die Quergeschwindigkeit

Fahrzeugs

des

101

ermittelt

werden. Zusätzlich kann auch der optische Fluss von Objekt

punkten nicht ruhender Objekte ausgewertet werden, um deren
Bewegung

durch

den

Fahrzeugaußenraum

kann beispielsweise
erfolgen,

innerhalb

eines

ermitteln.

zu

großen

in dem sowohl die Bewegung

Kaiman-Filters

des Fahrzeugs

die Bewegung von nicht ruhenden Objekten

Dies

101 als

im Fahrzeugaußen

raum bestimmt wird. Die Bewegung dieser Objekte, bei denen
e s sich insbesondere

Fahrzeugs

um weitere Fahrzeuge

101 handeln

der Primärnutzung

kann,

kann beispielsweise

∆ψ

und von Gierwinkeländerungen
deren optischer

dem Fahrzeug
tischen

PMD-Sensoren

einzelnen
muss

hingegen

Kamera

Stereokamera

zu

eines op
oder eines

ein dreidimensiona

oder Fusion mit einem Ab

ein Abstandswert
der optischen

ein optischer

ohne weitere

zugeordnet

Achse

rechnerisch

104

geschätzt

dadurch erfolgen,
wird,

des Sensors

der Höhe des optischen

der Bildregion,

Sensor

Abstandssenorik

auf andere Weise
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Seitenführungskraft

Diese

Neben

auf

QL

r

,

L

H

die Reifenbe-

gespeichert werden.

In einer weiteren Aus führungs form können jedoch auch verän

derte

Reifeneigenschaften

bei der Bestimmung

der Maximum-

werte

a Max

werden,

a v , a H berücksichtigt

für die Schräglaufwinkel

wobei

die Reifenbeschaffenheit

über bekannte

Ver

fahren eingelernt oder anhand von gespeicherten Reifeniden
tifikationsdaten
Veränderungen

bestimmt

werden

Gleichfalls

können

beispielsweise

anhand

kann.

der Radauf Standskräfte

von Sensoren ermittelt und bei der Bestimmung

der Maximum

werte berücksichtigt

werden. Falls der Schräglaufwinkel

ar

an den Vorderrädern

102

Schräglaufwinkel

aH

an

den Maximumwert

a Max

ü-

den Hinterrädern
berschreitet,

oder

103 betragsmäßig

wird von dem Funktionsmodul

der Fahrzeuggeschwindigkeit
rungskraftpotenzial
zu stabilisieren.

keit

kann

dabei

triebsmoments

vorgenommen,

zu erhöhen

wiederum

durch

des Antriebsmotors

um das Seitenfüh101

Schräglaufwinkel
hat.

damit

der Fahrzeuggeschwindig
eine

Reduzierung

des

An-

oder durch eine Betätigung

erreicht werden. Vorzugsweise

die Fahrzeuggeschwindigkeit

wieder unterschritten

eine Reduzierung

und das Fahrzeug

Die Reduzierung

der Fahrzeugbremsanlage

sprechende

der

wird

solange reduziert, bis der ent

ar ,

QL

11

den

Maximumwert

OL

Max

Patentansprüche

1.

Verfahren

zum Stabilisieren

folgenden

Schritten:

- Erfassen

von Bilddaten

nen ruhenden

eines Bildes

Objektpunkt

des Kraftfahrzeugs

eines Kraftfahrzeugs

(101)

(301)

tung mit dem Kraftfahrzeug
Sensors

einem zweiten

-Ermitteln

ei

Außenraums

eines in fester A u srich
verbundenen

Zeitpunkt

optischen

und in wenigstens

Zeitpunkt,

(vy ) und/oder

einer Quergeschwindigkeit

(∆ψ ) des Kraftfahrzeugs

Gierwinkeländerung
eines Vergleichs
Bilddaten

(101)

in einem ersten

(104)

eines wenigstens

aufweisenden

mittels

mit den

der in dem ersten

mit den in dem zweiten

(101)

Zeitpunkt

Zeitpunkt

einer
anhand

erfassten

erfassten

B il

ddaten,

- Bewerten

eines Fahrzustandes

des Kraftfahrzeugs
(vy ) und/oder

hand der Quergeschwindigkeit

(101)

an

der Gierw in

(∆ψ ) und

keländerung

- Beeinflussen

des Fahrzustandes

in Abhängigkeit

des Kraftfahrzeugs

von einem Ergebnis

der Bewertung

(101)

des

Fahrzustands .

2. Verfahren nach Anspruch 1,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass Bildkoordinaten
ten Zeitpunkt
jektpunktes

des Objektpunktes

erfassten
(301)

Bild miteinander

(301)

in dem im ers

Bild mit Bildkoordinaten

in dem im zweiten
verglichen

werden

Zeitpunkt

des Ob

erfassten

und dass die Querge-

(vy ) und/oder

schwindigkeit

anhand Veränderung
(301)

ermittelt

die Gierwinkeländerung

der Bildkoordinaten

(∆ψ )

des Objektpunktes

wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass ein Abstand
Kraftfahrzeug
mittelt

zwischen

dem Objektpunkt

in wenigstens

(101)

wird und zur Ermittlung

(v ) und/oder

(301)

und dem

einem der Zeitpunkte

er

der Quergeschwindigkeit
(∆ψ ) herangezogen

der Gierwinkeländerung

wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Abstand
rik ermittelt

mittels

einer zusätzlichen

Abstandssenso-

wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Abstand

aus den Bilddaten

und/oder

Zeitpunkt

zweiten

des in dem ersten

erfassten

Bildes

ermittelt

wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Bilder mehrere
sen,

denen jeweils

der Abstand
fahrzeug
mittelt
ist .

ein Abstandswert

zwischen

(101)

wird,

Bildzeilen

anhand

oder Bildregionen
zugeordnet

einem Objektpunkt
der Bildzeile

in welcher

(301)

ist und dass

und dem K ra ft

oder Bildregionen

der Objektpunkt

um fa s

(301)

er

abgebildet

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t

dass anhand von Veränderungen
Objektpunkte
bestimmt

(301)

ein optischer

geschwindigkeit

(101)

Flusses

geschätzt

(v ) und/oder

anhand des geschätzten
ermittelt

mehrerer
der Bilder

Fluss als Eingangsgröße

dient, wobei mittels

anhand des optischen

des Kraftfahrzeugs

(101)

Fluss innerhalb

wird, dass der optische

für ein Kaiman-Filter
Filters

von Bildkoordinaten

des Kaiman-

ein Bewegungszustand

wird und wobei die Quer
(∆ψ )

die Gierwinkeländerung

Bewegungszustands

des Kraftfahrzeugs

wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
d a d u r c h
dass mittels

g e k e n n z e i c h n e t ,
des Kaiman-Filters

ses zusätzlich

ruhenden

der Bewegungszustand

Objekts

im Außenraum

dessen Objektpunkte

9.

Verfahren

des Fahrzeugs

in den Bildern

dass die Beeinflussung
von der Gierrate

(101)

des Fahrverhaltens

(∆ψ ) eine
wird, und

in Abhängigkeit

(ψ ) erfolgt.

Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t,

dass die Quergeschwindigkeit
schen der ermittelten

Kraftfahrzeugs

sind.

ermittelt

nach einem der vorangegangenen

Objektpunktes

wird,

Ansprüche,

Gierwinkeländerung

(ψ ) des Kraftfahrzeugs

d a d u r c h

eines nicht

bestimmt

abgebildet

Flu s

g e k e n n z e i c h n e t,

dass aus der ermittelten

10. Verfahren

wenigstens

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

Gierrate

anhand des optischen

(301)
(101)

(vy ) aus einer Abweichung

Veränderung

der Bildkoordinaten

und einer aufgrund
erwarteten

einer Gierrate

Veränderung

zw i
des
des

der Bildkoordi-

naten des ruhenden

11 .

Objektpunktes

Verfahren nach Anspruch
d a d u r c h

wird.

10 ,

g e k e n n z e i c h n e

dass die Gierrate
von Bilddaten

bestimmt

(301)

(ψ ) des Kraftfahrzeugs

mittels

(101)

eines Gierratensensors

unabhängig

(205)

erfasst

wird.

12. Verfahren

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t,

dass eine Referenzquergeschwindigkeit
venfahrt
keit

berechnet

{vyref

verglichen

(vyref ) für eine Ku r

wird, dass die Re feren zquerge schw indig

) mit der ermittelten

Quergeschwindigkeit

wird und dass die Geschwindigkeit

zeugs reduziert
keit

Ansprüche,

wird, wenn die ermittelte

(vy )

des K ra ft fah r

Querge schw indig

(v ) die Referenzquergeschwindigkeit

(vyref

) b etrag sm ä

ßig übersteigt.

13. Verfahren

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t,

dass aus der Referenzquergeschwindigkeit
mittelten

digkeit
Betrag

ermittelt

des Kraftfahrzeugs
des Seitenschlupfs

Schwellenwert

14 .

(101)

d a d u r c h

(101)

größer

12

reduziert

λ

oder 13,
durch

wird, wenn der

als ein vorgegebener

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Seitenschlupf

des

wird, und dass die Ge schw in

ist.

Verfahren nach Anspruch

) und der er

(vy ) ein Seitenschlupf

Quergeschwindigkeit

Kraftfahrzeugs

(vyref

gegeben

vy die ermittelte

ist, wobei mit

keit des Kraftfahrzeugs
quergeschwindigkeit

15 .

bezeichnet

ist.

Verfahren nach einem der Ansprüche
d a d u r c h

Rad

bestimmt

16 .

wird, wobei

der Kurvenradius

(101)

nach

einem lenkbaren

eingestellten

12

Len kw in

bis 15,

g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Referenzquergeschwindigkeit
von der Geschwindigkeit
anhand

und einem

wird.

Verfahren nach Anspruch
d a d u r c h

) in Abhängigkeit
(101)

an wenigstens

des Kraftfahrzeugs

kels berechnet

(vyref

des Kraftfahrzeugs

eines von dem Fahrer

(102)

14 ,

g e k e n n z e i c h n e t ,

von der Geschwindigkeit

Maßgabe

bis

12

dass die Referenzquergeschwindigkeit

Kurvenradius

vyref die Re feren z

und mit

(101)

Querge schw indig

der Bilddaten

des Kraftfahrzeugs

ermittelten

von dem Kraftfahrzeug

(vyref

(101)

) in Abhängigkeit
(101)

(R) einer

Kurvenradius

befahrenen

und einem

Fahrspur

ermittelt

wird.

17. Verfahren

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t,

dass die ermittelte
eines Schwimmwinkels

Quergeschwindigkeit
des Kraftfahrzeugs

wird, und dass der Fahrzustand
Abhängigkeit

18. Verfahren

Ansprüche,

(vy ) zur Bestimmung
(101)

des Kraftfahrzeugs

von dem Schwimmwinkel

beeinflusst

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

herangezogen
(101)

in

wird.

Ansprüche,

g e k e n n z e i c h n e t,

dass die ermittelte

Quergeschwindigkeit

eines Schräglaufwinkels

(α ) wenigstens

(vy ) zur Bestimmung
eines Rades

(102;

103)

des Kraftfahrzeugs

19. Verfahren

(101)

nach einem der vorangegangenen

d a d u r c h

verglichen

wird, und dass die Geschwindigkeit
mittels

(101)

als der Maximumwert

eines Aktuators

(OL

Max

Max

)

des K ra ft
reduziert

(203)

(α ) betragsmäßig

größer

) ist.

g e k e n n z e i c h n e

dass der Maximumwert
bahnreibwert

(OL

Max

,

) in Abhängigkeit

(µ ) bestimmt

von einem Fah r

wird.

Verfahren nach Anspruch 19 oder 20 ,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t,

dass der Maximumwert

einem Schräglaufwinkel

dem eine Seitenführungskraft
hezu maximal

22 .

(OL

Verfahren nach Anspruch 19,
d a d u r c h

21 .

Ansprüche,

(α ) mit einem Maximumwert

wird, wenn der Schräglauf winkel

20 .

wird.

g e k e n n z e i c h n e

dass der Schräglaufwinkel

fahrzeugs

herangezogen

(F ) des Rades

entspricht,
(102;

103)

bei
na

ist.

Computerprogrammprodukt,
d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t,

dass e s einen Algorithmus

definiert,

einem der vorangegangenen

Ansprüche

23. Fahrdynamikregelsystem

der ein Verfahren

nach

umfasst.

zum Stabilisieren

eines K ra ft fah r

zeugs, umfassend

- einen in fester Ausrichtung
verbundenen
nes Bildes

optischen

Sensor

eines wenigstens

mit dem Kraftfahrzeug

(101)

(104), mit dem Bilddaten

einen Objektpunkt

ei

aufweisen-

den Außenraums
und in einem

des Kraftfahrzeugs
zweiten

Zeitpunkt

- eine Auswerteeinrichtung
Vergleichs

ten mit den in dem zweiten
eine Quergeschwindigkeit

sind,

der aufgrund

Zeitpunkt

Zeitpunkt

erfassten

erfassten

(v ) und/oder

(∆ψ ) des Kraftfahrzeugs

derung

erfassbar

(201) , mit

der in dem ersten

in einem ersten

(101)

(101)

eines
B ildda

Bilddaten

eine Gierw in kelän
ermittelbar

ist,

und

- eine Regeleinrichtung
Fahrzustands

Ergebnis

telbar
(101)

(v ) und/oder

werden

(101)

in Abhängigkeit

des Fahrzustands

zur Ansteuerung

ist.

eines

der Querge
(∆ψ )

von einem

wenigstens

eines Aktuators

ist, mit dem das Fahrverhalten

beeinflussbar

anhand

der Gierwinkeländerung

kann, wobei

der Bewertung

Stellgröße

in der eine Bewertung

des Kraftfahrzeugs

schwindigkeit
vorgenommen

(202),

(203)

eine

erm it

des Kraftfahrzeugs
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