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(54) Bezeichnung: Lenksystem für ein autonom fahrendes Fahrzeug und Verfahren, um dieses zu lenken

(57) Zusammenfassung: Es werden ein Lenksystem für ein
autonom fahrendes Fahrzeug und Verfahren zum Lenken
des Fahrzeugs offenbart. Ein Hauptcontroller signalisiert ei-
ner Sekundärlenkanordnung, dass sie in einer ersten Pha-
se, wenn ein Servolenkcontroller in einer ersten Betriebsart
ist, und in einer zweiten Phase, um das Fahrzeug zu lenken,
wenn der Servolenkcontroller in einer zweiten Betriebsart ist,
arbeiten soll. Der Hauptcontroller signalisiert, dass eine Rei-
bungsvorrichtung in eine ausgerückte Position betätigt wer-
den soll, wenn der Servolenkcontroller in der ersten Betriebs-
art ist und die Sekundärlenkanordnung in der ersten Pha-
se ist, und signalisiert, dass die Reibungsvorrichtung in eine
eingerückte Position betätigt werden soll, um ein Lenkrad in
einer Anfangsposition festzuhalten, wenn der Servolenkcon-
troller in der zweiten Betriebsart ist und wenn die Sekundär-
lenkanordnung in der zweiten Phase ist, um zu ermöglichen,
dass die Sekundärlenkanordnung das Fahrzeug lenkt.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf
ein Lenksystem für ein autonom fahrendes Fahrzeug
und auf Verfahren, um das autonom fahrende Fahr-
zeug zu lenken.

HINTERGRUND

[0002] Autonom fahrende Fahrzeuge werden entwi-
ckelt, um das Fahrzeug zu navigieren, ohne dass
ein menschlicher Fahrer das Fahrzeug lenkt. Um das
autonom fahrende Fahrzeug entlang der Straßen zu
führen, umgebende Fahrzeuge zu identifizieren und
das Fahrzeug innerhalb seiner Fahrspur zu halten,
werden verschiedene Komponenten wie etwa visuel-
le Sensoren entwickelt.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Die vorliegende Offenbarung schafft ein
Lenksystem für ein autonom fahrendes Fahrzeug.
Das Lenksystem enthält eine Primärlenkanordnung,
wobei die Primärlenkanordnung ein drehbares Lenk-
rad enthält. Außerdem enthält das Lenksystem ei-
nen Servolenkcontroller in Kommunikation mit der
Primärlenkanordnung, der eine erste Betriebsart und
eine zweite Betriebsart aufweist. Ferner enthält das
Lenksystem einen Hauptcontroller in Kommunikation
mit dem Servolenkcontroller. Außerdem enthält das
Lenksystem eine Sekundärlenkanordnung in Kom-
munikation mit dem Hauptcontroller derart, dass der
Hauptcontroller der Sekundärlenkanordnung signali-
siert, dass sie in einer ersten Phase, wenn der Ser-
volenkcontroller in der ersten Betriebsart ist, und in
einer zweiten Phase, um das Fahrzeug zu lenken,
wenn der Servolenkcontroller in der zweiten Betriebs-
art ist, arbeiten soll. Darüber hinaus enthält das Lenk-
system eine Reibungsvorrichtung, die mit der Primär-
lenkanordnung gekoppelt ist. Die Reibungsvorrich-
tung ist zwischen einer ausgerückten Position, die die
Primärlenkanordnung löst, um die Drehung des Lenk-
rads zu ermöglichen, und einer eingerückten Posi-
tion, die die Primärlenkanordnung einrückt, um das
Lenkrad in einer Anfangsposition festzuhalten, be-
weglich. Der Hauptcontroller steht in Kommunikation
mit der Reibungsvorrichtung, um der Reibungsvor-
richtung zu signalisieren, dass sie in die ausgerück-
te Position betätigt werden soll, wenn der Servolenk-
controller in der ersten Betriebsart ist und wenn die
Sekundärlenkanordnung in der ersten Phase ist, und
um der Reibungsvorrichtung zu signalisieren, dass
sie in die eingerückte Position betätigt werden soll,
um das Lenkrad in der Anfangsposition festzuhalten,
wenn der Servolenkcontroller in der zweiten Betriebs-
art ist und wenn die Sekundärlenkanordnung in der
zweiten Phase ist, um zu ermöglichen, dass die Se-
kundärlenkanordnung das Fahrzeug lenkt.

[0004] Außerdem schafft die vorliegende Offenba-
rung ein Verfahren zum Lenken eines autonom fah-
renden Fahrzeugs. Das Verfahren enthält das Be-
stimmen, dass ein Servolenkcontroller in einer ers-
ten Betriebsart oder in einer zweiten Betriebsart, die
von der ersten Betriebsart verschieden ist, ist. Dem
Hauptcontroller wird signalisiert, dass der Servolenk-
controller in der ersten Betriebsart ist. Einer Sekun-
därlenkanordnung wird über den Hauptcontroller in
Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller in
der ersten Betriebsart ist, signalisiert, dass sie in ei-
ner ersten Phase arbeiten soll, so dass eine Primär-
lenkanordnung das Fahrzeug lenkt. Einer Reibungs-
vorrichtung wird über den Hauptcontroller in Anspre-
chen darauf, dass der Servolenkcontroller in der ers-
ten Betriebsart ist, signalisiert, dass sie in einer ein-
gerückten Position arbeiten soll, so dass ein Lenkrad
der Primärlenkanordnung drehbar ist. Dem Haupt-
controller wird signalisiert, dass der Servolenkcon-
troller in der zweiten Betriebsart ist. Der Sekundär-
lenkanordnung wird über den Hauptcontroller in An-
sprechen darauf, dass der Servolenkcontroller in der
zweiten Betriebsart ist, signalisiert, dass sie von der
ersten Phase zum Betrieb in einer zweiten Phase um-
schalten soll, so dass die Sekundärlenkanordnung
das Fahrzeug lenkt. Die Reibungsvorrichtung wird
in Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller
in der zweiten Betriebsart ist, von der ausgerückten
Position in die eingerückte Position betätigt. Wenn
die Reibungsvorrichtung in der eingerückten Position
ist, wird die Primärlenkanordnung mit der Reibungs-
vorrichtung eingerückt, um sicherzustellen, dass das
Lenkrad in einer Anfangsposition ist, so dass die Se-
kundärlenkanordnung das Fahrzeug in der zweiten
Phase lenkt.

[0005] Die vorliegende Offenbarung schafft ein an-
deres Verfahren zum Lenken eines autonom fahren-
den Fahrzeugs. Wenn in einer Primärlenkanordnung
des Fahrzeugs eine Unterbrechung auftritt, wird eine
Sekundärlenkanordnung in einer zweiten Phase be-
trieben, um das Fahrzeug zu lenken. Wenn die Se-
kundärlenkanordnung in der zweiten Phase ist, wird
die Primärlenkanordnung mit einer Reibungsvorrich-
tung eingerückt, um sicherzustellen, dass ein Lenk-
rad in einer Anfangsposition ist, um das Fahrzeug zu
lenken.

[0006] Dementsprechend schafft dieses Lenksys-
tem ein Ersatzsystem für die Primärlenkanordnung
des autonom fahrenden Fahrzeugs, was ermöglicht,
dass die Sekundärlenkanordnung das Fahrzeug in
bestimmten Situationen, wie etwa, wenn in der Pri-
märlenkanordnung die Unterbrechung auftritt, lenkt.
Zum Beispiel schlägt die Sekundärlenkanordnung die
Hinterräder des Fahrzeugs ein, um das Fahrzeug zu
lenken, während die Reibungsvorrichtung das Lenk-
rad in der Anfangsposition feststellt, so dass die Vor-
derräder nicht eingeschlagen werden.
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[0007] Die ausführliche Beschreibung und die Zeich-
nungen oder Figuren dienen zur Unterstützung und
Beschreibung der Offenbarung, wobei der Schutzum-
fang der Offenbarung aber allein durch die Ansprü-
che definiert ist. Obwohl einige der besten Ausfüh-
rungsarten und andere Ausführungsformen zur Aus-
führung der Ansprüche ausführlich beschrieben wor-
den sind, gibt es verschiedene alternative Entwürfe
und Ausführungsformen, um die in den beigefügten
Ansprüchen definierte Offenbarung zu verwirklichen.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Fig. 1 ist ein schematisches Draufsichtdia-
gramm eines Lenksystems für ein autonom fahren-
des Fahrzeug.

[0009] Fig. 2 ist eine schematische perspektivische
Ansicht einer Primärlenkanordnung.

[0010] Fig. 3 ist ein schematischer Ablaufplan eines
Verfahrens zum Lenken des Fahrzeugs aus Fig. 1
und Fig. 2.

[0011] Fig. 4 ist ein schematischer Ablaufplan eines
anderen Verfahrens zum Lenken des Fahrzeugs aus
Fig. 1 und Fig. 2.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0012] Anhand der Figuren, in denen gleiche Be-
zugszeichen überall in den mehreren Ansichten glei-
che oder einander entsprechende Teile bezeichnen,
ist in Fig. 1 ein Lenksystem 10 für ein autonom fah-
rendes Fahrzeug 12 gezeigt. Wie in Fig. 3 und Fig. 4
gezeigt ist, schafft die vorliegende Offenbarung dar-
über hinaus ebenfalls Verfahren 1000, 2000 zum
Lenken des autonom fahrenden Fahrzeugs 12, die
weiter unten ausführlich diskutiert werden. Genauer
schaffen das Lenksystem 10 und die Verfahren 1000,
2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12, die hier offen-
bart sind, ein Ersatzsystem für die Primärlenkung des
Fahrzeugs 12 in bestimmten Situationen. Wie wei-
ter unten diskutiert wird, kann dieses Ersatzsystem z.
B. aktiviert werden, wenn in der Primärlenkung des
Fahrzeugs 12 eine Unterbrechung auftritt.

[0013] Allgemein kann sich das autonom fahrende
Fahrzeug 12 entlang einer Straße, einer innerstädti-
schen Straße usw. bewegen und anhalten, ohne dass
es durch eine Person oder durch einen Menschen in
einem Fahrersitz gesteuert oder gelenkt wird. Mit an-
deren Worten, in einen Computer des autonom fah-
renden Fahrzeugs 12 kann ein Ziel eingegeben oder
programmiert werden, wobei das Fahrzeug 12 von
selbst entlang der Straßen) usw. fährt und an dem
gewünschten Ort ankommt, ohne dass ein mensch-
licher Fahrer das Fahrzeug 12 von Hand lenkt. Es
wird gewürdigt werden, dass verschiedene Senso-
ren, Controller usw. genutzt werden können, um das

autonom fahrende Fahrzeug 12 in einer gewünsch-
ten Fahrspur auf der Straße zu halten.

[0014] Anhand von Fig. 1 und Fig. 2 enthält das
Lenksystem 10 eine Primärlenkanordnung 14. Die
Primärlenkanordnung 14 lenkt oder leitet das Fahr-
zeug 12 entlang der Straßen) usw. zu einem ge-
wünschten Ort. Die Primärlenkanordnung 14 kann
zahlreiche Komponenten enthalten, wobei einige die-
ser Komponenten im Folgenden diskutiert sind. Zum
Beispiel enthält die Primärlenkanordnung 14 ein
drehbares Lenkrad 16. Somit kann das Lenkrad 16
um eine Längsachse 18 drehbar sein. Herkömmlich
wird das Lenkrad 16 von dem Fahrer genutzt, um ein
nicht autonom fahrendes Fahrzeug zu lenken. Wie im
Folgenden diskutiert wird, kann das Lenkrad 16 des
hier diskutierten autonom fahrenden Fahrzeugs 12 in
bestimmten Situationen in Eingriff gebracht werden,
um das Fahrzeug 12 von Hand zu lenken. Zum Bei-
spiel kann das Lenkrad 16 in bestimmten Situationen,
wie etwa, wenn die Primärlenkung des Fahrzeugs 12
unterbrochen ist, wie weiter unten diskutiert wird, von
dem Fahrer berührt oder ergriffen werden, um das
Fahrzeug 12 von Hand zu lenken.

[0015] Übergehend zu Fig. 2 kann die Primärlenkan-
ordnung 14 eine drehbare Lenksäule 20 enthalten.
Somit kann die Lenksäule 20 um die Längsachse 18
drehbar sein. Allgemein ist das Lenkrad 16 in der
Weise an der Lenksäule 20 befestigt, dass sich das
Lenkrad 16 und die Lenksäule 20 gemeinsam dre-
hen. Somit veranlasst eine Drehung des Lenkrads 16
oder der Lenksäule 20 eine Drehung des Anderen
des Lenkrads 16 und der Lenksäule 20. Mit anderen
Worten, das Lenkrad 16 und die Lenksäule 20 drehen
sich übereinstimmend. Optional kann die Lenksäule
20 eine neigungsverstellbare Lenksäule und/oder Te-
leskoplenksäule 20 sein. Somit kann die Neigung der
Lenksäule 20 z. B. in Bezug auf den Fahrersitz nach
oben und unten verstellt werden, um das Lenkrad 16
an einem gewünschten Ort zu positionieren. Darüber
hinaus kann die Lenksäule 20 z. B. in Bezug auf die
Position des Fahrersitzes ineinandergeschoben oder
auseinandergeschoben werden, um das Lenkrad 16
an einem gewünschten Ort zu positionieren.

[0016] Allgemein kann die Lenksäule 20 einen Halter
22 enthalten, der mit dem Fahrzeug 12 gekoppelt ist,
um die Lenksäule 20 zu stützen. Mit anderen Worten,
der Halter 22 ist an dem Fahrzeug 12 befestigt oder
angebracht und stützt die Lenksäule 20 in der Weise,
dass sich die Lenksäule 20 unabhängig von dem Hal-
ter 22 drehen kann. Zum Beispiel kann in bestimmten
Ausführungsformen die Neigung der Lenksäule 20 in
Bezug auf den Halter 22 verstellt werden und/oder
sie ineinandergeschoben werden. Es wird gewürdigt
werden, dass die Lenksäule 20 andere Komponen-
ten enthalten kann, die hier nicht spezifisch diskutiert
sind.
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[0017] Weiter mit Fig. 2 kann die Primärlenkanord-
nung 14 eine Zwischenwelle 24 enthalten, die in der
Weise mit der Lenksäule 20 funktional gekoppelt ist,
dass sich die Zwischenwelle 24 und die Lenksäu-
le 20 gemeinsam drehen. Mit anderen Worten, die
Lenksäule 20 und die Zwischenwelle 24 drehen sich
übereinstimmend. Somit drehen sich das Lenkrad 16,
die Lenksäule 20 und die Zwischenwelle 24 überein-
stimmend. Es wird gewürdigt werden, dass die Zwi-
schenwelle 24 durch ein Kardangelenk 26 oder durch
irgendeine oder mehrere andere geeignete Kompo-
nenten mit der Lenksäule 20 funktional gekoppelt
sein kann.

[0018] Weiter anhand von Fig. 2 kann die Primär-
lenkanordnung 14 außerdem einen Lenkgetriebeme-
chanismus 28 enthalten, der mit der Zwischenwelle
24 funktional gekoppelt ist, wobei die Zwischenwelle
24 zwischen dem Lenkgetriebemechanismus 28 und
der Lenksäule 20 angeordnet ist. Die Zwischenwel-
le 24 kann durch ein Kardangelenk 30 oder durch ei-
ne oder mehrere andere geeignete Komponenten mit
dem Lenkgetriebemechanismus 28 funktional gekop-
pelt sein. Somit weisen z. B. die distalen Enden der
Zwischenwelle 24 die Kardangelenke 26, 30 auf. Der
Lenkgetriebemechanismus 28 wird weiter unten aus-
führlich diskutiert.

[0019] Übergehend zu Fig. 1 enthält das Lenksys-
tem 10 außerdem einen Servolenkcontroller 32 in
Kommunikation mit der Primärlenkanordnung 14, der
eine erste Betriebsart und eine zweite Betriebsart auf-
weist. Somit ist der Servolenkcontroller 32 mit der Pri-
märlenkanordnung 14 gekoppelt und überwacht er
die Primärlenkanordnung 14. Allgemein sind die ers-
te und die zweite Betriebsart voneinander verschie-
den. Zum Beispiel kann die erste Betriebsart vorlie-
gen, wenn die Primärlenkanordnung 14 in einer ers-
ten Betriebsbedingung fungiert, und kann die zweite
Betriebsart vorliegen, wenn die Primärlenkanordnung
14 in einer zweiten Betriebsbedingung fungiert. Die
erste Betriebsbedingung kann vorliegen, wenn das
Fahrzeug 12 betrieben wird, ohne dass der Fahrer
das Lenkrad 16 in Eingriff hat. Die zweite Betriebs-
bedingung kann vorliegen, wenn das Fahrzeug 12,
wie etwa z. B., wenn es eine Unterbrechung der Pri-
märlenkung des Fahrzeugs 12 wie etwa eine Unter-
brechung in der Primärlenkanordnung 14 gegeben
hat, durch den Fahrer gelenkt werden soll. Die ers-
te und die zweite Betriebsbedingung werden weiter
unten diskutiert. Optional kann der Servolenkcontrol-
ler 32 in einem Servolenkmodul angeordnet sein, das
mit der Primärlenkanordnung 14 gekoppelt ist. Das
Servolenkmodul kann andere Lenkkomponenten wie
etwa Sensoren usw. oder hier nicht spezifisch disku-
tierte Komponenten aufnehmen.

[0020] Der schematisch in Fig. 1 gezeigte Ser-
volenkcontroller 32 kann als eine Digitalcomputer-
vorrichtung oder als mehrere solche Vorrichtungen

in Kommunikation mit den verschiedenen Kompo-
nenten des Fahrzeugs 12 verkörpert sein. Struk-
turell kann der Servolenkcontroller 32 wenigstens
einen Mikroprozessor 34 zusammen mit ausrei-
chend konkretem, nichtflüchtigem Speicher 36, z.
B. Nur-Lese-Speicher (ROM), Flash-Speicher, opti-
schem Speicher, zusätzlichem Magnetspeicher usw.,
enthalten. Außerdem kann der Servolenkcontrol-
ler 32 irgendeinen erforderlichen Schreib-Lese-Spei-
cher (RAM), elektrisch programmierbaren Nur-Lese-
Speicher (EPROM), schnellen Taktgeber, irgendwel-
che erforderlichen Analog-Digital-Schaltungen (A/D-
Schaltungen) und/oder Digital-Analog-Schaltungen
(D/A-Schaltungen) und irgendwelche Eingabe/Aus-
gabe-Schaltungen oder Eingabe/Ausgabe-Vorrich-
tungen sowie irgendwelche geeigneten Signalauf-
bereitungsschaltungen und Signal Pufferschaltungen
enthalten. Anweisungen zur Ausführung der Verfah-
ren 1000, 2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12 sind
in dem Speicher 36 aufgezeichnet und werden nach
Bedarf über den oder die Mikroprozessoren 34 aus-
geführt.

[0021] Ferner enthält das Lenksystem 10 einen
Hauptcontroller 38 in Kommunikation mit dem Ser-
volenkcontroller 32. Der schematisch in Fig. 1 ge-
zeigte Hauptcontroller 38 kann als eine Digitalcom-
putervorrichtung oder als mehrere solche Vorrichtun-
gen in Kommunikation mit den verschiedenen Kom-
ponenten des Fahrzeugs 12 verkörpert sein. Struk-
turell kann der Hauptcontroller 38 wenigstens ei-
nen Mikroprozessor 40 zusammen mit ausreichend
konkretem, nichtflüchtigem Speicher 42, z. B. Nur-
Lese-Speicher (ROM), Flash-Speicher, optischem
Speicher, zusätzlichem Magnetspeicher usw., ent-
halten. Außerdem kann der Hauptcontroller 38 ir-
gendwelchen erforderlichen Schreib-Lese-Speicher
(RAM), elektrisch programmierbaren Nur-Lese-Spei-
cher (EPROM), schnellen Taktgeber, irgendwel-
che erforderlichen Analog-Digital-Schaltungen (A/D-
Schaltungen) und/oder Digital-Analog-Schaltungen
(D/A-Schaltungen) und irgendwelche Eingabe/Aus-
gabe-Schaltungen oder Eingabe/Ausgabe-Vorrich-
tungen sowie irgendwelche geeigneten Signalauf-
bereitungsschaltungen und Signalpufferschaltungen
enthalten. Anweisungen zur Ausführung der Verfah-
ren 1000, 2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12 sind
in dem Speicher 42 aufgezeichnet und werden nach
Bedarf über den oder die Mikroprozessoren 40 aus-
geführt. Optional kann der Hauptcontroller 38 in ei-
nem Controllermodul angeordnet sein und können in
dem Controllermodul andere Komponenten wie etwa
Sensoren usw. oder hier nicht spezifisch diskutierte
Komponenten angeordnet sein.

[0022] Außerdem enthält das Lenksystem 10 eine
Sekundärlenkanordnung 44 in Kommunikation mit
dem Hauptcontroller 38 derart, dass der Hauptcon-
troller 38 der Sekundärlenkanordnung 44 signalisiert,
dass sie in einer ersten Phase, wenn der Servolenk-
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controller 32 in der ersten Betriebsart ist, und in ei-
ner zweiten Phase, um das Fahrzeug 12 zu lenken,
wenn der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Be-
triebsart ist, arbeiten soll. Zum Beispiel kann die Se-
kundärlenkanordnung 44 aktiviert oder betätigt wer-
den, um der Primärlenkanordnung 14 beim Lenken
des Fahrzeugs 12 zu helfen, wenn die Sekundärlen-
kanordnung 44 in der ersten Phase ist und wenn
der Servolenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart
ist, oder kann die Sekundärlenkanordnung 44 deakti-
viert werden oder inaktiv sein, so dass die Sekundär-
lenkanordnung 44 die Primärlenkanordnung 14 beim
Lenken des Fahrzeugs 12 nicht unterstützt, wenn die
Primärlenkanordnung 14 in der ersten Betriebsbedin-
gung fungiert, so dass das Fahrzeug 12 gelenkt wird,
ohne dass der Fahrer das Lenkrad 16 in Engriff hat.
Somit lenkt die Primärlenkanordnung 14 das Fahr-
zeug 12, ohne dass der Fahrer das Lenkrad 16 be-
rührt, wenn die Sekundärlenkanordnung 44 in der
ersten Phase arbeitet und wenn der Servolenkcon-
troller 32 in der ersten Betriebsart ist.

[0023] In bestimmten Ausführungsformen kann das
Lenksystem 10 einen hinteren Lenkcontroller 45 in
Verbindung mit der Sekundärlenkanordnung 44 mit
dem Hauptcontroller 38 enthalten. Allgemein steht
die Sekundärlenkanordnung 44 über den hinteren
Lenkcontroller 45 in Kommunikation mit dem Haupt-
controller 38. Über den hinteren Lenkcontroller 45
können Signale zu der Sekundärlenkanordnung 44
geroutet werden. Der schematisch in Fig. 1 gezeigte
hintere Lenkcontroller 45 kann als eine Digitalcompu-
tervorrichtung oder als mehrere solche Vorrichtungen
in Kommunikation mit den verschiedenen Kompo-
nenten des Fahrzeugs 12 verkörpert sein. Strukturell
kann der hintere Lenkcontroller 45 wenigstens einen
Mikroprozessor 47 zusammen mit ausreichend kon-
kretem, nichtflüchtigem Speicher 49, z. B. Nur-Lese-
Speicher (ROM), Flash-Speicher, optischem Spei-
cher, zusätzlichem Magnetspeicher usw., enthalten.
Außerdem kann der hintere Lenkcontroller 45 ir-
gendwelchen erforderlichen Schreib-Lese-Speicher
(RAM), elektrisch programmieren Nur-Lese-Speicher
(EPROM), schnellen Taktgeber, irgendwelche er-
forderlichen Analog-Digital-Schaltungen (A/D-Schal-
tungen) und/oder Digital-Analog-Schaltungen (D/A-
Schaltungen) und irgendwelche Eingabe/Ausgabe-
Schaltungen oder Eingabe/Ausgabe-Vorrichtungen
sowie irgendwelche geeigneten Signalaufbereitungs-
schaltungen und Signalpufferschaltungen enthalten.
Anweisungen zum Ausführen der Verfahren 1000,
2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12 sind in dem
Speicher 49 aufgezeichnet und werden nach Bedarf
über den oder die Mikroprozessoren 47 ausgeführt.
Optional kann der hintere Lenkcontroller 45 in ei-
nem Controllermodul angeordnet sein und können
andere Komponenten wie etwa Sensoren usw. oder
hier nicht spezifisch diskutierte Komponenten in dem
Controllermodul angeordnet sein.

[0024] Der Hauptcontroller 38 signalisiert der Sekun-
därlenkanordnung 44, dass sie in der ersten Phase
sein soll, wenn der Servolenkcontroller 32 in der ers-
ten Betriebsart ist, und signalisiert der Sekundärlen-
kanordnung 44, dass sie in der zweiten Phase sein
soll, um das Fahrzeug 12 zu lenken, wenn der Servo-
lenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist. Somit
kann die Sekundärlenkanordnung 44 deaktiviert wer-
den oder kann sie aktiviert werden, um der Primär-
lenkanordnung 14 beim Lenken des Fahrzeugs 12 zu
helfen, wenn die Primärlenkanordnung 14 das Fahr-
zeug 12 lenkt (in der ersten Betriebsbedingung). Mit
anderen Worten, die Primärlenkanordnung 14 lenkt
das Fahrzeug 14 primär, wenn es keine Unterbre-
chung in der Primärlenkanordnung 14 gibt, und die
Sekundärlenkanordnung 44 kann der Primärlenkan-
ordnung 14 in dieser Bedingung optional helfen. So-
mit übernimmt die Sekundärlenkanordnung 44 das
Fahrzeug 12 und lenkt die Primärlenkanordnung 14
das Fahrzeug 12 nicht, wenn die Primärlenkanord-
nung 14 unterbrochen wird (in der zweiten Betriebs-
bedingung). Somit lenkt die Sekundärlenkanordnung
44 das Fahrzeug 12, bis der Fahrer das Lenkrad 16
in Eingriff bringt, wenn die Primärlenkanordnung 14
in der zweiten Betriebsbedingung fungiert.

[0025] Die Sekundärlenkanordnung 44 kann einen
Aktuator 46 in Kommunikation mit dem Hauptcontrol-
ler 38 enthalten. Genauer kommuniziert der hintere
Lenkcontroller 45 mit dem Aktuator 46. Somit steht
der Aktuator 46 über den hinteren Lenkcontroller 45
in Kommunikation mit dem Hauptcontroller 38. Somit
steht der Aktuator 46 in Kommunikation mit dem hin-
teren Lenkcontroller 45, so dass der hintere Lenkcon-
troller 45 dem Aktuator 46 signalisiert, dass er in der
ersten Phase arbeiten soll, wenn der Servolenkcon-
troller 32 in der ersten Betriebsart ist, und in der zwei-
ten Phase arbeiten soll, wenn der Servolenkcontrol-
ler 32 in der zweiten Betriebsart ist. Der Hauptcon-
troller 38 kann dem Aktuator 46 signalisieren, dass
er in der ersten Phase arbeiten soll, wenn der Servo-
lenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart ist, so dass
der Aktuator 46 optional betätigt werden kann, um
der Primärlenkanordnung 14 beim Lenken des Fahr-
zeugs 12 zu helfen. Darüber hinaus kann der Haupt-
controller 38 dem Aktuator 46 signalisieren, dass er in
der zweiten Phase arbeiten soll, wenn der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist, so dass
der Aktuator 46 betätigt wird, um das Fahrzeug 12
zu lenken. Wie weiter unten diskutiert wird, kann der
Hauptcontroller 38 dem Aktuator 46 außerdem un-
ter bestimmten Bedingungen signalisieren, dass er
dazu zurückkehren soll, in der ersten Phase betrie-
ben zu werden. Der Aktuator 46 kann ein Elektromo-
tor, ein elektromechanischer Motor, eine Hydraulik-
vorrichtung, eine Pneumatikvorrichtung oder irgend-
ein anderer geeigneter Aktuator sein.

[0026] Anhand von Fig. 1 und Fig. 2 enthält das
Lenksystem 10 außerdem eine Reibungsvorrichtung
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48, die mit der Primärlenkanordnung 14 gekoppelt
ist. Die Reibungsvorrichtung 48 ist zwischen einer
ausgerückten Position, die die Primärlenkanordnung
14 freigibt, um die Drehung des Lenkrads 16 zu er-
möglichen, und einer eingerückten Position, die die
Primärlenkanordnung 14 einrückt, um das Lenkrad
16 in einer Anfangsposition festzuhalten, beweglich.
Der Hauptcontroller 38 steht in Kommunikation mit
der Reibungsvorrichtung 48, um der Reibungsvor-
richtung 48 zu signalisieren, dass sie in die ausge-
rückte Position betätigt werden soll, wenn der Ser-
volenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart ist und
die Sekundärlenkanordnung 44 in der ersten Phase
ist, und um der Reibungsvorrichtung 48 zu signali-
sieren, dass sie in die eingerückte Position betätigt
werden soll, um das Lenkrad 16 in der Anfangsposi-
tion festzuhalten, wenn der Servolenkcontroller 32 in
der zweiten Betriebsart ist und wenn die Sekundär-
lenkanordnung 44 in der zweiten Phase ist, um zu er-
möglichen, dass die Sekundärlenkanordnung 44 das
Fahrzeug 12 lenkt. Somit kann sich das Lenkrad 16
frei oder unbeschränkt um die Längsachse 18 dre-
hen, wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der ausge-
rückten Position ist. Darüber hinaus ist das Lenkrad
16 in der Anfangsposition festgestellt, so dass sich
das Lenkrad 16 nicht frei drehen kann und die Dre-
hung des Lenkrads 16 somit beschränkt ist, wenn die
Reibungsvorrichtung 48 in der eingerückten Position
ist. Es wird gewürdigt werden, dass die Stärke der
Kraft oder Reibung, die durch die Reibungsvorrich-
tung 48 auf die Primärlenkanordnung 14 angewendet
wird, nach Bedarf eingestellt oder geändert werden
kann.

[0027] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, kann
die Reibungsvorrichtung 48 an verschiedenen Or-
ten mit der Primärlenkanordnung 14 gekoppelt sein.
Zum Beispiel ist die Reibungsvorrichtung 48 in ei-
ner Ausführungsform in der Weise mit der Lenksäu-
le 20 gekoppelt, dass die Reibungsvorrichtung 48 mit
der Lenksäule 20 in Eingriff ist, wenn sie in der ein-
gerückten Position ist, um sicherzustellen, dass das
Lenkrad 16 in der Anfangsposition ist. Als ein ande-
res Beispiel ist die Reibungsvorrichtung 48 in einer
Ausführungsform in der Weise mit der Zwischenwel-
le 24 gekoppelt, dass die Reibungsvorrichtung 48 mit
der Zwischenwelle 24 in Eingriff ist, wenn sie in der
eingerückten Position ist, um sicherzustellen, dass
das Lenkrad 16 in der Anfangsposition ist. Als ein
nochmals anderes Beispiel ist die Reibungsvorrich-
tung 48 in einer Ausführungsform in der Weise mit
dem Lenkgetriebemechanismus 28 gekoppelt, dass
die Reibungsvorrichtung 48 mit dem Lenkgetriebe-
mechanismus 28 in Eingriff ist, wenn sie in der ein-
gerückten Position ist, um sicherzustellen, dass das
Lenkrad 16 in der Anfangsposition ist. Allgemein ist
eine Reibungsvorrichtung 48 an einem der oben an-
gegebenen Orte mit der Primärlenkanordnung 14 ge-
koppelt. Es wird gewürdigt werden, dass mehr als ei-
ne Reibungsvorrichtung 48 an einem oder mehreren

der oben angegebenen Orte mit der Primärlenkan-
ordnung 14 gekoppelt sein können. Darüber hinaus
ist die Reibungsvorrichtung 48 in Fig. 1 und Fig. 2
nur zu Veranschaulichungszwecken schematisch ge-
zeigt und kann irgendeine geeignete Konfiguration
wie etwa z. B. eine Kupplung, ein Dämpfer, eine ma-
gnetische Vorrichtung, eine elektromagnetische Vor-
richtung, Reibscheiben, eine Bremsvorrichtung wie
etwa eine Bremssattel- und Rotorbremse, eine rie-
mengetriebene Reibungsvorrichtung usw. sein.

[0028] Weiter anhand von Fig. 1 kann die Primär-
lenkanordnung 14 eine Zahnstangenprimärlenkvor-
richtung 50 enthalten, die mit dem Lenkgetriebeme-
chanismus 28 funktional gekoppelt ist und zu ein-
ander gegenüberliegenden distalen Enden nach au-
ßen verläuft. Allgemein sind ein erstes Rad 52 und
ein zweites Rad 54 mit den jeweiligen distalen En-
den der Zahnstangenprimärlenkvorrichtung 50 funk-
tional gekoppelt. Mit anderen Worten, das erste und
das zweite Rad 52, 54 sind mit der Zahnstangen-
primärlenkvorrichtung 50 funktional gekoppelt. Somit
bewegt sich dementsprechend die Zahnstangenpri-
märlenkvorrichtung 50, um das erste und das zweite
Rad 52, 54 zu schwenken oder einzuschlagen und
das Fahrzeug 12 in die gewünschte Richtung zu be-
wegen, wenn sich das Lenkrad 16 oder die Lenksäu-
le 20 dreht.

[0029] Darüber hinaus kann der Lenkgetriebeme-
chanismus 28 einen Elektromotor 56 enthalten, um
beim Bewegen der Zahnstangenprimärlenkvorrich-
tung 50 in Ansprechen auf die Drehung des Lenk-
rads 16 zu helfen, um das erste und das zweite
Rad 52, 54 zu schwenken und das Fahrzeug 12 zu
lenken, wenn der Servolenkcontroller 32 in der ers-
ten Betriebsart ist. Somit ist der Elektromotor 56 mit
dem Lenkgetriebemechanismus 28 und somit mit der
Zahnstangenprimärlenkvorrichtung 50 funktional ge-
koppelt, um beim Drehen des Lenkrads 16 zu hel-
fen. Somit veranlasst die Betätigung des Lenkgetrie-
bemechanismus 28, dass der Elektromotor 56 betä-
tigt wird, um beim Bewegen der Zahnstangenprimär-
lenkvorrichtung 50 zu helfen und somit das erste und
das zweite Rad 52, 54 dementsprechend zu bewe-
gen. Allgemein steht der Servolenkcontroller 32 in
Kommunikation mit dem Elektromotor 56; und somit
kann der Servolenkcontroller 32 dem Elektromotor 56
signalisieren, um ihn wahlweise zu betätigen. Somit
wirkt der Elektromotor 56 als eine Servolenkhilfe für
die Primärlenkanordnung 14.

[0030] Die Sekundärlenkanordnung 44 kann eine
Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 enthalten,
die zu einander gegenüberliegen distalen Enden
nach außen verläuft. Allgemein sind ein drittes Rad
60 und ein viertes Rad 62 mit den jeweiligen dista-
len Enden der Zahnstangensekundärlenkvorrichtung
58 funktional gekoppelt. Der Aktuator 46 ist mit der
Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 in der Wei-
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se funktional gekoppelt, dass die Betätigung des Ak-
tuators 46 die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung
58 bewegt, um das dritte und das vierte Rad 60, 62
zu schwenken, um das Fahrzeug 12 zu lenken, wenn
die Sekundärlenkanordnung 44 in der zweiten Phase
ist und wenn der Servolenkcontroller 32 in der zwei-
ten Betriebsart ist. Mit anderen Worten, wenn der Ak-
tuator 46 betätigt wird, bewegt sich die Zahnstangen-
sekundärlenkvorrichtung 58, um das dritte und das
vierte Rad 60, 62 zu schwenken oder einzuschlagen,
um das Fahrzeug 12 zu lenken. Allgemein sind das
erste und das zweite Rad 52, 54 benachbart zu einer
Frontseite 64 des Fahrzeugs 12 angeordnet und sind
das dritte und das vierte Rad 60, 62 benachbart zu
einem Heck 66 des Fahrzeugs 12 angeordnet. Zum
Beispiel kann die Primärlenkanordnung 14 das erste
und das zweite Rad 52, 54 oder die Vorderräder des
Fahrzeugs 12 schwenken und kann die Sekundärlen-
kanordnung 44 das dritte und das vierte Rad 60, 62
oder die Hinterräder des Fahrzeugs 12 schwenken.
Somit fungiert die Primärlenkanordnung 14 dafür, das
erste und das zweite Rad 52, 54 unabhängig von der
Sekundärlenkanordnung 44 zu schwenken, die das
dritte und das vierte Rad 60, 62 schwenkt. Ähnlich
fungiert die Sekundärlenkanordnung dafür, das dritte
und das vierte Rad 60, 62 unabhängig von der Pri-
märlenkanordnung 14 zu schwenken, die das erste
und das zweite Rad 52, 54 schwenkt. Der Aktuator
46 kann mit dem Fahrzeug 12 an irgendeinem ge-
eigneten Ort gekoppelt sein, um mit der Zahnstan-
gensekundärlenkvorrichtung 58 zusammenzuwirken.
Es wird gewürdigt werden, dass in einem geeigne-
ten Beispiel irgendeine geeignete Sekundärlenkan-
ordnung 44 mit dem dritten und mit dem vierten Rad
60, 62 oder mit den Hinterrädern funktional gekoppelt
sein kann und die Zahnstangensekundärlenkvorrich-
tung 58 nutzen kann.

[0031] Wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der ein-
gerückten Position ist, so dass das Lenkrad 16 in
der Anfangsposition festgestellt ist, und wenn der
Aktuator 46 aktiviert oder betätigt ist, veranlasst
der Aktuator 46 eine Hinbewegung und Herbewe-
gung der Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58,
um das Fahrzeug 12 zu lenken. Wenn das Lenk-
rad 16 in der Anfangsposition gehalten wird, wenn
die Sekundärlenkanordnung 44 in der zweiten Pha-
se betrieben wird, verhindert oder minimiert dies,
dass sich das Lenkrad 16 wegen Drehmomenten, die
auf das Lenkrad 16 wirken, um sich selbst auszu-
richten, dreht. Die Drehung des Lenkrads 16 kann
der Bewegung des dritten und des vierten Rads 60,
62 (der Hinterräder) durch die Zahnstangensekun-
därlenkvorrichtung 58, wenn die Sekundärlenkanord-
nung 44 das Fahrzeug 12 lenkt, entgegenwirken, in-
dem sie ermöglicht, dass sich die Vorderräder selbst
ausrichten; somit wird das Lenkrad 16 in der Anfangs-
position festgestellt, um diese Gegenwirkung zu mi-
nimieren. Wenn das Lenkrad 16 in der Anfangspositi-
on festgestellt ist, simuliert dies somit, dass der Fah-

rer das Lenkrad 16 hält oder ergreift. Somit bleiben
das erste und das zweite Rad 52, 54 (die Vorderrä-
der) in einer bestimmten Position, während das dritte
und das vierte Rad 60, 62 (die Hinterräder) schwen-
ken oder eingeschlagen werden, um das Fahrzeug
12 zu lenken.

[0032] Der Servolenkcontroller 32 kann detektieren,
ob die Primärlenkanordnung 14 in der ersten oder in
der zweiten Betriebsbedingung fungiert. Somit signa-
lisiert der Servolenkcontroller 32 dem Hauptcontrol-
ler 38, ob die Primärlenkanordnung 14 in der ersten
oder in der zweiten Betriebsbedingung funktioniert.
Zum Beispiel wird der Servolenkcontroller 32 dem
Hauptcontroller 38 signalisieren, dass die Primärlen-
kanordnung 14 in der zweiten Betriebsbedingung ist,
falls der Servolenkcontroller 32 detektiert, dass der
Elektromotor 56 die Zahnstangenprimärlenkvorrich-
tung 50 und somit das Lenkrad 16 nicht betätigt hat,
um zu helfen. Der Elektromotor 56 kann Teil der Pri-
märlenkung des Fahrzeugs 12 sein, so dass der Ser-
volenkcontroller 32 dem Hauptcontroller 38 signali-
siert, dass das Ersatzsystem das Fahrzeug 12 len-
ken soll, falls der Servolenkcontroller 32 detektiert,
dass es bei der Funktion des Elektromotors 56 die
Unterbrechung gibt. Es wird gewürdigt werden, dass
die Primärlenkung des Fahrzeugs 12 den Elektromo-
tor 56 und/oder die Zahnstangenprimärvorrichtung
50 und/oder den Lenkgetriebemechanismus 28 und/
oder die Zwischenwelle 24 und/oder die Lenksäule
20 enthalten kann. Mit einfachen Worten, die Primär-
lenkung des Fahrzeugs 12 enthält allgemein die Pri-
märlenkanordnung 14.

[0033] Anhand von Fig. 1 kann das Lenksystem 10
ferner einen Kontaktsensor 68 enthalten, der mit dem
Lenkrad 16 gekoppelt ist, um einen Kontakt an dem
Lenkrad 16 zu detektieren. Allgemein steht der Kon-
taktsensor 68 in Kommunikation mit dem Hauptcon-
troller 38. Unter bestimmten Bedingungen kommu-
niziert der Kontaktsensor 68 mit dem Hauptcontrol-
ler 38, so dass ein Kontakt an dem Lenkrad 16 dem
Hauptcontroller 38 signalisiert, dass er mit der Sekun-
därlenkanordnung 44 kommunizieren soll, um von
der zweiten Phase in die erste Phase zurückzuschal-
ten, und mit der Reibungsvorrichtung 48 kommunizie-
ren soll, um von der eingerückten Position in die aus-
gerückte Position zurückzuschalten. Mit einfachen
Worten, wenn der Servolenkcontroller 32 in der zwei-
ten Betriebsart ist, wird das Lenkrad 16 nicht mehr
in der Anfangsposition feststellt und kann der Fah-
rer das Lenkrad 16 drehen, um das Fahrzeug 12 zu
lenken, wenn ein Kontakt an dem Lenkrad 16 durch
den Fahrer detektiert wird. Es wird gewürdigt werden,
dass die durch die Reibungsvorrichtung 48 auf die
Primärlenkanordnung 14 ausgeübte Reibung durch
den Fahrer außer Kraft gesetzt werden kann, so dass
der Fahrer das Fahrzeug 12 lenken kann, falls das
Lenkrad 16 berührt wird, der Kontaktsensor 68 die-
sen Kontakt dem Hauptcontroller 38 aber nicht signa-
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lisiert. Mit anderen Worten, falls die Reibungsvorrich-
tung 48 in der eingerückten Position bleibt, nachdem
das Lenkrad 16 berührt worden ist, kann die auf die
Primärlenkanordnung 14 ausgeübte Reibung sicher-
stellen, dass das Lenkrad 16 in der Anfangsposition
ist, während sie ebenfalls ermöglicht, dass der Fah-
rer diese Reibung überwindet und das Lenkrad 16
dreht, um das Fahrzeug 12 zu lenken. Darüber hin-
aus kann die durch die Reibungsvorrichtung 48 auf
die Primärlenkanordnung 14 ausgeübte Reibung all-
gemein wieder durch den Fahrer außer Kraft gesetzt
werden, so dass der Fahrer das Lenkrad 16 drehen
kann, um das Fahrzeug 12 zu lenken, falls die Rei-
bungsvorrichtung 48 nicht von der eingerückten Po-
sition in die ausgerückte Position schaltet. Außerdem
schaltet allgemein die Sekundärlenkanordnung 44 in
die zweite Phase und lenkt das Fahrzeug 12, falls die
Reibungsvorrichtung 48 in der ausgerückten Position
bleibt, anstatt in die eingerückte Position zu schalten,
wenn der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Be-
triebsart ist; wobei die Sekundärlenkanordnung 44 in
dieser Situation kompensiert, dass sich die Vorderrä-
der selbst ausrichten möchten.

[0034] Weiter anhand von Fig. 1 kann das Lenk-
system 10 ferner einen Lenkradcontroller 70 in Kom-
munikation mit dem Kontaktsensor 68 und mit dem
Hauptcontroller 38 enthalten. Darüber hinaus kom-
muniziert der Kontaktsensor 68 in bestimmten Aus-
führungsformen mit dem Lenkradcontroller 70 über
den Kontakt und kommuniziert der Lenkradcontroller
70 mit dem Hauptcontroller 38, dass durch den Kon-
taktsensor 68 ein Kontakt detektiert worden ist, wenn
der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart
ist und wenn ein Kontakt an dem Lenkrad 16 detek-
tiert wird. Somit können der Kontaktsensor 68 und
der Hauptcontroller 38, wie durch die Strichlinie da-
zwischen in Fig. 1 angegeben ist, in direkter Kom-
munikation miteinander stehen oder können der Kon-
taktsensor 68 und der Hauptcontroller 38, wie durch
die durchgezogene Linie angegeben ist, die in Fig. 1
von dem Kontaktsensor 68 zu dem Lenkradcontrol-
ler 70 und zu dem Hauptcontroller 38 geht, über den
Lenkradcontroller 70 miteinander in Kommunikation
stehen.

[0035] Der schematisch in Fig. 1 gezeigte Lenk-
radcontroller 70 kann als eine Digitalcomputervor-
richtung oder als mehrere solche Vorrichtungen in
Kommunikation mit den verschiedenen Komponen-
ten des Fahrzeugs 12 verkörpert sein. Strukturell
kann der Lenkradcontroller 70 wenigstens einen Mi-
kroprozessor 72 zusammen mit ausreichend konkre-
tem, nichtflüchtigem Speicher 74, z. B. Nur-Lese-
Speicher (ROM), Flash-Speicher, optischem Spei-
cher, zusätzlichem Magnetspeicher usw., enthal-
ten. Außerdem kann der Lenkradcontroller 70 ir-
gendwelchen erforderlichen Schreib-Lese-Speicher
(RAM), elektrisch programmierbaren Nur-Lese-Spei-
cher (EPROM), schnellen Taktgeber, irgendwel-

che erforderlichen Analog-Digital-Schaltungen (A/D-
Schaltungen) und/oder Digital-Analog-Schaltungen
(D/A-Schaltungen) und irgendwelche Eingabe/Aus-
gabe-Schaltungen oder Eingabe/Ausgabe-Vorrich-
tungen sowie irgendwelche geeigneten Signalauf-
bereitungsschaltungen und Signalpufferschaltungen
enthalten. Anweisungen zum Ausführen der Verfah-
ren 1000, 2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12 sind
in dem Speicher 74 aufgezeichnet und werden nach
Bedarf über den oder die Mikroprozessoren 72 aus-
geführt. Optional kann der Lenkradcontroller 70 in ei-
nem Lenkradmodul angeordnet sein und können in
dem Lenkradmodul andere Komponenten wie etwa
Sensoren usw. oder hier nicht spezifisch diskutierte
Komponenten angeordnet sein.

[0036] Außerdem kann das Lenksystem 10 ein
Bremssystem 76 in Kommunikation mit dem Haupt-
controller 38 enthalten. Genauer kann das Bremssys-
tem 76 einen Bremscontroller 78 in Kommunikation
mit dem Hauptcontroller 38 enthalten. Ferner kann
das Bremssystem 76 eine Bremsvorrichtung 80 in
Kommunikation mit dem Hauptcontroller 38 enthal-
ten. Mit anderen Worten, die Bremsvorrichtung 80
kann über den Bremscontroller 78 mit dem Hauptcon-
troller 38 in Kommunikation stehen.

[0037] Der schematisch in Fig. 1 gezeigte Brems-
controller 78 kann als eine Digitalcomputervorrich-
tung oder als mehrere solche Vorrichtungen in
Kommunikation mit den verschiedenen Komponen-
ten des Fahrzeugs 12 verkörpert sein. Strukturell
kann der Bremscontroller 78 wenigstens einen Mi-
kroprozessor 82 zusammen mit ausreichend kon-
kretem, nichtflüchtigem Speicher 84, z. B. Nur-
Lesen-Speicher (ROM), Flash-Speicher, optischem
Speicher, zusätzlichem Magnetspeicher usw., ent-
halten. Außerdem kann der Bremscontroller 78 ir-
gendwelchen erforderlichen Schreib-Lese-Speicher
(RAM), elektrisch programmierbaren Nur-Lese-Spei-
cher (EPROM), schnellen Taktgeber, irgendwel-
che erforderlichen Analog-Digital-Schaltungen (A/D-
Schaltungen) und/oder Digital-Analog-Schaltungen
(D/A-Schaltungen) und irgendwelche Eingabe/Aus-
gabe-Schaltungen oder Eingabe/Ausgabe-Vorrich-
tungen sowie irgendwelche geeigneten Signalauf-
bereitungsschaltungen und Signalpufferschaltungen
enthalten. Anweisungen zum Ausführen der Verfah-
ren 1000, 2000 zum Lenken des Fahrzeugs 12 sind
in dem Speicher 84 aufgezeichnet und werden nach
Bedarf über den oder die Mikroprozessoren 82 aus-
geführt. Es wird gewürdigt werden, dass der Aktuator
46, wie durch die Strichlinie von dem hinteren Lenk-
controller 45 zu dem Bremscontroller 78 dargestellt
ist, über den hinteren Lenkcontroller 45 und ein an-
deres Modul oder einen anderen Controller wie et-
wa z. B. das Bremsmodul oder den Bremscontroller
78 mit dem Hauptcontroller 38 in Kommunikation ste-
hen kann. Somit kann z. B. der Hauptcontroller 38 mit
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dem Bremscontroller 78 kommunizieren, um Anwei-
sungen für den Aktuator 46 bereitzustellen.

[0038] Allgemein ist die Bremsvorrichtung 80 in ei-
ner ersten Bremsphase betreibbar, um das Fahrzeug
12 zu bremsen, wenn der Servolenkcontroller 32 in
der ersten Betriebsart ist. Zum Beispiel arbeitet die
Bremsvorrichtung 80 in der ersten Bremsphase, um
die Bewegung des Fahrzeugs 12 anzuhalten, das
Fahrzeug 12 zu verlangsamen und eine Bewegung
des Fahrzeugs 12 zu verhindern, wenn die Primär-
lenkanordnung 14 in der ersten Betriebsbedingung
fungiert, so dass das Fahrzeug 12 gelenkt wird, ohne
dass der Fahrer das Lenkrad 16 in Engriff hat. Somit
lenkt die Primärlenkanordnung 14 das Fahrzeug 12,
ohne dass der Fahrer das Lenkrad 16 berührt, wenn
die Bremsvorrichtung 80 in der ersten Bremsphase
arbeitet.

[0039] Optional kann die Bremsvorrichtung 80 in ei-
ner zweiten Bremsphase betreibbar sein, um beim
Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen, wenn der Ser-
volenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist. Dar-
über hinaus kann die Bremsvorrichtung 80 z. B. in
der zweiten Bremsphase arbeiten, um beim Lenken
des Fahrzeugs 12 zu helfen oder um das Fahrzeug
12 entlang der Straße zu führen, wenn die Primär-
lenkanordnung 14 in der zweiten Betriebsbedingung
fungiert, so dass das Fahrzeug 12 durch den Fahrer
gelenkt werden soll. Genauer kann die Bremsvorrich-
tung 80 die Bewegung des Fahrzeugs 12 stabilisieren
oder Einstellungen an der Bewegung des Fahrzeugs
12 vornehmen, wenn die Sekundärlenkanordnung 44
das Fahrzeug 12 in der zweiten Phase lenkt. Mit ein-
fachen Worten, die Sekundärlenkanordnung 44 und
die Bremsvorrichtung 80 können zusammenwirken,
um das Fahrzeug 12 zu lenken, wenn die Primär-
lenkanordnung 14 des Fahrzeugs 12 unterbrochen
worden ist. Der Hauptcontroller 38 steht in Kommuni-
kation mit dem Bremscontroller 78, um dem Brems-
controller 78 zu signalisieren, in welcher der Brems-
phasen die Bremsvorrichtung 80 arbeiten soll. So-
mit signalisiert der Bremscontroller 78 in Ansprechen
auf den Hauptcontroller 38 der Bremsvorrichtung 80,
dass sie in der ersten oder in der zweiten Bremspha-
se arbeiten soll.

[0040] Übergehend zu Fig. 1 kann die Bremsvor-
richtung 80 eine erste Bremse 86, die mit dem ers-
ten Rad 52 funktional gekoppelt ist, und eine zwei-
te Bremse 88, die mit dem zweiten Rad 54 funktio-
nal gekoppelt ist, enthalten. Darüber hinaus kann die
Bremsvorrichtung 80 eine dritte Bremse 90, die mit
dem dritten Rad 60 funktional gekoppelt ist, und eine
vierte Bremse 92, die mit dem vierten Rad 62 funk-
tional gekoppelt ist, enthalten. Es wird gewürdigt wer-
den, dass für das Fahrzeug 12, das die Primärlen-
kanordnung und die Sekundärlenkanordnung 14, 44
besitzt, irgendeine geeignete Anzahl von Rädern 52,
54, 60, 62 genutzt werden können. Zum Beispiel kön-

nen das erste und das zweite Rad 52, 54 die Vorder-
räder eines 3-Rad-Fahrzeugs oder 4-Rad-Fahrzeugs
12 sein, wobei die Primärlenkanordnung 14 mit den
Vorderrädern funktional gekoppelt ist. Als ein weite-
res Beispiel kann das erste Rad 52 das Vorderrad
sein, wobei die Primärlenkanordnung 14 mit dem Vor-
derrad funktional gekoppelt ist, und kann das zweite
Rad 54 das Hinterrad eines 2-Rad-Fahrzeugs oder 3-
Rad-Fahrzeugs 12 sein, wobei die Sekundärlenkan-
ordnung 44 mit dem Hinterrad bzw. mit den Hinter-
rädern funktional gekoppelt ist. Als ein nochmals an-
deres Beispiel können das dritte und das vierte Rad
60, 62 die Hinterräder eines 3-Rad-Fahrzeugs oder 4-
Rad-Fahrzeugs 12 sein, wobei die Sekundärlenkan-
ordnung 44 mit den Hinterrädern funktional gekoppelt
ist.

[0041] Darüber hinaus kann das Bremssystem 76
einen ersten Sensor 94 in Kommunikation mit dem
Bremscontroller 78 und mit der ersten Bremse 86
des ersten Rads 52 enthalten, um die erste Brem-
se 86 wahlweise zu betätigen, wenn die Bremsvor-
richtung 80 in der zweiten Bremsphase ist und wenn
die Sekundärlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12 in
der zweiten Phase lenkt. Außerdem kann das Brems-
system 76 einen zweiten Sensor 96 in Kommunika-
tion mit dem Bremscontroller 78 und mit der zwei-
ten Bremse 88 des zweiten Rads 54 enthalten, um
die zweite Bremse 88 wahlweise zu betätigen, wenn
die Bremsvorrichtung 80 in der zweiten Bremspha-
se ist und wenn die Sekundärlenkanordnung 44 das
Fahrzeug 12 in der zweiten Phase lenkt. Somit ste-
hen der erste und der zweite Sensor 94, 96 jeweils
in Kommunikation mit dem Bremscontroller 78, so
dass der Bremscontroller 78 dem ersten und/oder
dem zweiten Sensor 94, 96 signalisiert, welche der
ersten und/oder der zweiten Bremse 86, 88 betätigt
werden sollen. Somit fungiert die Primärlenkanord-
nung 14 wie weiter unten diskutiert in der zweiten
Betriebsbedingung, so dass das Fahrzeug 12 in der
zweiten Phase durch die Sekundärlenkanordnung 44
gelenkt wird, bis der Fahrer das Lenkrad 16 in Ein-
griff bringt, wenn die Bremsvorrichtung 80 in der zwei-
ten Bremsphase ist. Somit können optional der erste
und/oder der zweite Sensor 94, 96 mit der ersten und
mit der zweiten Bremse 86, 88 kommunizieren, um
sie wahlweise zu betätigen, um der Sekundärlenkan-
ordnung 44 in der zweiten Phase beim Lenken des
Fahrzeugs 12 entlang der Straße zu helfen, bis der
Fahrer das Lenkrad 16 in Eingriff bringt. Es wird ge-
würdigt werden, dass der erste und der zweite Sen-
sor 94, 96 ebenfalls als Antiblockierbremssensoren
fungieren können, um das Fahrzeug 12 zu verlang-
samen, wenn es z. B. auf Eis rutscht usw.

[0042] Außerdem kann das Bremssystem 76 einen
dritten Sensor 98 in Kommunikation mit dem Brems-
controller 78 und mit der dritten Bremse 90 des drit-
ten Rads 60 enthalten, um die dritte Bremse 90 wahl-
weise zu betätigen, wenn die Bremsvorrichtung 80
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in der zweiten Bremsphase ist und wenn die Sekun-
därlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12 in der zwei-
ten Phase lenkt. Ferner kann das Bremssystem 76
einen vierten Sensor 100 in Kommunikation mit dem
Bremscontroller 78 und mit der vierten Bremse 92
des vierten Rads 62 enthalten, um die vierte Bremse
92 wahlweise zu betätigen, wenn die Bremsvorrich-
tung 80 in der zweiten Bremsphase ist und wenn die
Sekundärlenkvorrichtung 44 das Fahrzeug 12 in der
zweiten Phase lenkt. Somit stehen der dritte und der
vierte Sensor 98, 100 jeweils in Kommunikation mit
dem Bremscontroller 78, so dass der Bremscontrol-
ler 78 dem dritten und/oder dem vierten Sensor 98,
100 signalisiert, welche der dritten und/oder der vier-
ten Bremse 90, 92 betätigt werden soll. Somit fungiert
die Primärlenkanordnung 14 wie oben erwähnt in der
zweiten Betriebsbedingung, so dass das Fahrzeug
12 in der zweiten Phase durch die Sekundärlenkan-
ordnung 44 gelenkt wird, bis der Fahrer das Lenkrad
16 in Eingriff bringt, wenn die Bremsvorrichtung 80 in
der zweiten Bremsphase ist. Somit kann optional der
dritte und/oder der vierte Sensor 98, 100 mit der drit-
ten und mit der vierten Bremse 90, 92 kommunizie-
ren, um sie wahlweise zu betätigen, um der Sekun-
därlenkanordnung 44 in der zweiten Phase beim Len-
ken des Fahrzeugs 12 entlang der Straße zu helfen,
bis der Fahrer das Lenkrad 16 in Eingriff bringt. Es
wird gewürdigt werden, dass der dritte und der vierte
Sensor 98, 100 ebenfalls als Antiblockierbremssen-
soren fungieren können, um das Fahrzeug 12 zu ver-
langsamen, wenn es z. B. auf Eis rutscht usw. Optio-
nal können der Bremscontroller 78 und/oder der ers-
te, der zweite, der dritte und der vierte Sensor 94, 96,
98, 100 in einem Bremsmodul angeordnet sein. Au-
ßerdem wird gewürdigt werden, dass in dem Brems-
modul andere Bremskomponenten wie etwa Senso-
ren usw. oder hier nicht spezifisch diskutierte Kom-
ponenten angeordnet sein können.

[0043] Der Bremscontroller 78 kann dem ersten und/
oder dem zweiten und/oder dem dritten und/oder dem
vierten Sensor 94, 96, 98, 100 signalisieren, um in
dieser Reihenfolge die erste, die zweite, die dritte
oder die vierte Bremse 86, 88, 90, 92 zu betätigen,
wenn die Bremsvorrichtung 80 in der zweiten Brems-
phase ist, um der Sekundärlenkanordnung 44 beim
Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen, wenn sie in
der zweiten Phase ist. Mit anderen Worten, wenn
dem ersten Sensor 94 signalisiert wird, wird die ers-
te Bremse 86 betätigt, und wenn dem zweiten Sen-
sor 96 signalisiert wird, wird die zweite Bremse 88 be-
tätigt, usw. Wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der
eingerückten Position ist, so dass das Lenkrad 16 in
der Anfangsposition festgestellt ist, und wenn die ers-
te und/oder die zweite und/oder die dritte und/oder
die vierte Bremse 86, 88, 90, 92 betätigt sind, wer-
den eines oder mehrere Giermomente erzeugt der
generiert, um beim Lenken des Fahrzeugs 12 in der
zweiten Bremsphase zu helfen. Mit anderen Worten,
wenn die Bremsvorrichtung 80 in der zweiten Brems-

phase ist, können durch das Bremssystem 76 eines
oder mehrere Bremsdrehmoment-Giermomente er-
zeugt werden, um beim Lenken des Fahrzeugs 12
zu helfen. Dass das Lenkrad 16 in der Anfangspo-
sition gehalten wird, wenn die Bremsvorrichtung 80
in der zweiten Bremsphase ist, verhindert oder mi-
nimiert, dass sich das Lenkrad 16 wegen Drehmo-
menten, die das Lenkrad 16 sich selbst auszurichten
drängen, dreht. Die Drehung des Lenkrads 16 kann
der durch die Bremsen 86, 88, 90, 92 erzeugten Gier-
bewegung entgegenwirken, wenn die Bremsvorrich-
tung 80 in der zweiten Bremsphase ist, indem ermög-
licht wird, dass sich die Vorderräder selbst ausrich-
ten; somit wird das Lenkrad 16 in der Anfangspositi-
on festgestellt, um eine solche Gegenwirkung zu mi-
nimieren. Wenn das Lenkrad 16 in der Anfangspositi-
on festgestellt ist, simuliert dies somit, dass der Fah-
rer das Lenkrad 16 hält oder ergreift. Somit ermög-
licht das Feststellen des Lenkrads 16 in der Anfangs-
position, dass die Bremsvorrichtung 80 mit minima-
lem Einfluss durch das Lenkrad 16 beim Lenken des
Fahrzeugs 12 hilft.

[0044] Wie oben kurz erwähnt wurde, schafft die vor-
liegende Offenbarung anhand von Fig. 3 ebenfalls
das Verfahren 1000 zum Lenken des autonom fah-
renden Fahrzeugs 12. Das Verfahren 1000 enthält
das Bestimmen 1002, dass der Servolenkcontroller
32 in der ersten Betriebsart oder in der zweiten Be-
triebsart, die von der ersten Betriebsart verschieden
ist, ist. Wie oben diskutiert wurde, kann die erste Be-
triebsart vorliegen, wenn die Primärlenkanordnung
14 in der ersten Betriebsbedingung fungiert, und kann
die zweite Betriebsart vorliegen, wenn die Primärlen-
kanordnung 14 in der zweiten Betriebsbedingung fun-
giert. Wie oben ebenfalls diskutiert wurde, tritt die ers-
te Betriebsbedingung z. B. auf, wenn das Fahrzeug
12 betrieben wird, ohne dass der Fahrer das Lenkrad
16 in Eingriff hat, und tritt die zweite Betriebsbedin-
gung auf, wenn das Fahrzeug 12 durch den Fahrer-
gelenkt wird.

[0045] Außerdem enthält das Verfahren 1000, dem
Hauptcontroller 38 zu signalisieren 1004, dass der
Servolenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart ist,
und dem Hauptcontroller 38 zu signalisieren 1006,
dass der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Be-
triebsart ist. Somit stehen der Hauptcontroller 38 und
der Servolenkcontroller 32 in ständiger Kommuni-
kation miteinander, so dass der Hauptcontroller 38
von dem Servolenkcontroller 32 ständig Signale emp-
fängt, um anzugeben, in welcher der Betriebsarten
der Servolenkcontroller 32 ist. In Abhängigkeit davon,
in welcher der Betriebsarten der Servolenkcontroller
32 ist, bestimmt er, ob das Fahrzeug 12 in der ers-
ten Betriebsbedingung oder in der zweiten Betriebs-
bedingung betrieben wird.

[0046] Wenn der Servolenkcontroller 32 in der ers-
ten Betriebsart ist und die Primärlenkanordnung 14
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in der ersten Betriebsbedingung fungiert, enthält
das Verfahren 1000 in dieser Bedingung ferner das
Signalisieren 1008 der Sekundärlenkanordnung 44
über den Hauptcontroller 38, dass sie in der ersten
Phase arbeiten soll, in Ansprechen darauf, dass der
Servolenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart ist,
so dass die Primärlenkanordnung 14 das Fahrzeug
12 lenkt. Mit anderen Worten, wenn der Servolenk-
controller 32 in der ersten Betriebsart ist, kann die
Sekundärlenkanordnung 44 in der ersten Phase op-
tional betätigt werden, um der Primärlenkanordnung
14 beim Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen. Genau-
er kann das Signalisieren 1008 der Sekundärlenkan-
ordnung 44 über den Hauptcontroller 38, dass sie in
der ersten Phase arbeiten soll, in Ansprechen dar-
auf, dass der Servolenkcontroller 32 in der ersten Be-
triebsart ist, das Signalisieren der zweiten Lenkan-
ordnung 44 über den hinteren Lenkcontroller 45 in
Kommunikation mit dem Hauptcontroller 38, dass sie
in Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller
32 in der ersten Betriebsart ist, in der ersten Phase ar-
beiten soll, so dass die Primärlenkanordnung 14 das
Fahrzeug 12 lenkt, enthalten. In der ersten Betriebs-
bedingung lenkt primär die Primärlenkanordnung 14
das Fahrzeug 12 und kann ihr optional in der ersten
Phase durch die Sekundärlenkanordnung 44 gehol-
fen werden, das Fahrzeug 12 zu lenken.

[0047] Darüber hinaus enthält das Verfahren 1000
das Signalisieren 1010 der Reibungsvorrichtung 48
über den Hauptcontroller 38, dass sie in der aus-
gerückten Position arbeiten soll, in Ansprechen dar-
auf, dass der Servolenkcontroller 32 in der ersten Be-
triebsart ist, so dass das Lenkrad 16 der Primärlen-
kanordnung 14 drehbar ist.

[0048] Mit anderen Worten, wenn der Servolenk-
controller 32 in der ersten Betriebsart ist, rückt die
Reibungsvorrichtung 48 die Primärlenkanordnung 14
nicht ein, so dass die Primärlenkanordnung 14 das
Fahrzeug 12 lenkt. Allgemein stehen die Sekundär-
lenkanordnung 44 und die Reibungsvorrichtung 48
jeweils ständig in Kommunikation mit dem Haupt-
controller 38, so dass der Hauptcontroller 38 stän-
dig signalisiert, in welcher Phase die Sekundärlen-
kanordnung 44 arbeiten soll und in welcher Position
die Reibungsvorrichtung 48 arbeiten soll. Die Sekun-
därlenkanordnung 44 kann deaktiviert oder aktiviert
werden, wenn sie in der ersten Phase ist und wenn
der Servolenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart
bleibt. Darüber hinaus bleibt die Reibungsvorrichtung
48 in der ausgerückten Position, wenn der Servolenk-
controller 32 in der ersten Betriebsart bleibt.

[0049] Wenn die Sekundärlenkanordnung 44 in der
ersten Phase ist und wenn die Reibungsvorrichtung
48 in der ausgerückten Position ist, ist das Lenkrad 16
drehbar. Mit einfachen Worten, wenn die Reibungs-
vorrichtung 48 in der ausgerückten Position ist, kann
sich das Lenkrad 16 frei oder unbeschränkt um die

Längsachse 18 drehen. Somit arbeitet die Primärlen-
kanordnung 14 in der ersten Betriebsbedingung, so
dass das Fahrzeug 12 gelenkt wird, ohne dass der
Fahrer das Lenkrad 16 in Eingriff hat, wobei die Se-
kundärlenkanordnung 44 der Primärlenkanordnung
14 optional hilft, wenn sie in der ersten Phase ist,
wenn der Servolenkcontroller 32 in der ersten Be-
triebsart ist. Somit bleibt der Servolenkcontroller 32
in der ersten Betriebsart und wird das Fahrzeug 12
weiter seinem Ziel entgegenfahren, ohne von Hand
durch den Fahrer gelenkt zu werden, wenn z. B. der
Elektromotor 56 beim Bewegen der Zahnstangenpri-
märlenkvorrichtung 50 hilft und somit beim Drehen
des Lenkrads 16 hilft.

[0050] Wenn dem Hauptcontroller 38 signalisiert
worden ist, dass der Servolenkcontroller 32 in der
zweiten Betriebsart ist und dass die Primärlenkanord-
nung 14 in der zweiten Betriebsbedingung fungiert,
hat der Servolenkcontroller 32 in dieser Bedingung
von der ersten Betriebsart in die zweite Betriebsart
umgeschaltet. Der Servolenkcontroller 32 kann z. B.
von der ersten Betriebsart in die zweite Betriebsart
umschalten, wenn der Elektromotor 56 nicht betä-
tigt wird, um die Zahnstangenprimärlenkvorrichtung
50 zu betätigen. Mit anderen Worten, die zweite Be-
triebsart kann stattfinden, wenn es die Unterbrechung
der Servolenkung des Fahrzeugs 12 wie etwa eine
Unterbrechung in der Primärlenkanordnung 14 gibt.
Somit soll der Fahrer das Fahrzeug 12 wie weiter un-
ten diskutiert von Hand lenken, wenn der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist. Allgemein
findet die erste Betriebsart vor der zweiten Betriebs-
art statt.

[0051] Ferner enthält das Verfahren 1000 das Signa-
lisieren 1012 der Sekundärlenkanordnung 44 über
den Hauptcontroller 38, dass sie von der ersten Pha-
se zum Betrieb in der zweiten Phase umschalten soll,
in Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller
32 in der zweiten Betriebsart ist, so dass die Sekun-
därlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12 lenkt. Genau-
er kann das Signalisieren 1012 der Sekundärlenkan-
ordnung 44 über den Hauptcontroller 38, dass sie von
der ersten Phase zum Betrieb in die zweite Phase
umschalten soll, in Ansprechen darauf, dass der Ser-
volenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist, der
Sekundärlenkanordnung 44 über den hinteren Lenk-
controller 45 in Kommunikation mit dem Hauptcon-
troller 38 in Ansprechen darauf, dass der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist, zu signa-
lisieren, dass sie von der ersten Phase zum Betrieb
in der zweiten Phase umschalten soll, so dass die
Sekundärlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12 lenkt,
enthalten. Noch genauer kann das Signalisieren der
Sekundärlenkanordnung 44 über den hinteren Lenk-
controller 45, von der ersten Phase zum Betrieb in der
zweiten Phase umzuschalten, in Ansprechen darauf,
dass der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Be-
triebsart ist, dem Aktuator 46 über den hinteren Lenk-
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controller 45 zu signalisieren, dass er die Zahnstan-
gensekundärlenkvorrichtung 58 bewegen soll, in An-
sprechen darauf, dass die Sekundärlenkanordnung
44 in der zweiten Phase ist und dass der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist, enthal-
ten. Wie oben diskutiert wurde, steht die Sekundär-
lenkanordnung 44 somit in ständiger Kommunikati-
on mit dem Hauptcontroller 38, 50 dass der Haupt-
controller 38 ständig signalisiert, ob die Sekundärlen-
kanordnung 44 in der ersten Phase oder in der zwei-
ten Phase arbeiten soll. Somit kann das Verfahren
1000 ferner das Betätigen 1014 des Aktuators 46, um
die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 zu be-
wegen, um das dritte und das vierte Rad 60, 62 zu
schwenken, wenn die Sekundärlenkanordnung 44 in
der ersten oder in der zweiten Phase ist, enthalten.
Genauer kann das Betätigen 1014 des Aktuators 46,
um die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 zu
bewegen, um das dritte und das vierte Rad 60, 62
zu schwenken, das Betätigen des Aktuators 46, um
die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 zu be-
wegen, um das dritte und das vierte Rad 60, 62 zu
schwenken, wenn die Sekundärlenkanordnung 44 in
der ersten Phase ist, um der Primärlenkanordnung
14 beim Lenken des Fahrzeugs zu helfen, ohne dass
das Lenkrad 16 mit dem Fahrer in Eingriff ist, enthal-
ten. Darüber hinaus kann das Betätigen 1014 des Ak-
tuators 46, um die Zahnstangensekundärlenkvorrich-
tung 58 zu bewegen, um das dritte und das vierte Rad
60, 62 zu schwenken, das Betätigen des Aktuators
46, um die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58
zu bewegen, um das dritte und das vierte Rad 60,
62 zu schwenken, wenn die Sekundärlenkanordnung
44 in der zweiten Phase ist, wenn in der Primärlen-
kanordnung 14 des Fahrzeugs 12 die Unterbrechung
auftritt, enthalten. Mit anderen Worten, wenn der Ak-
tuator 46 auf die zweite Phase signalisiert wird, wird
der Aktuator 46 betätigt, um die Zahnstangensekun-
därlenkvorrichtung 58 wie durch den Hauptcontroller
38 angewiesen zu bewegen.

[0052] Außerdem enthält das Verfahren 1000 das
Betätigen 1016 der Reibungsvorrichtung 48 von der
ausgerückten Position in die eingerückte Position in
Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller 32
in der zweiten Betriebsart ist. Genauer kann das Be-
tätigen 1016 der Reibungsvorrichtung 48 von der
ausgerückten Position in die eingerückte Position in
Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller 32
in der zweiten Betriebsart ist, das Signalisieren der
Reibungsvorrichtung 48 über den Hauptcontroller 38,
um sie von der ausgerückten Position in die einge-
rückte Position zu betätigen, in Ansprechen darauf,
dass der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Be-
triebsart ist, enthalten. Wie oben diskutiert wurde,
steht die Reibungsvorrichtung 48 in ständiger Kom-
munikation mit dem Hauptcontroller 38, so dass der
Hauptcontroller 38 ständig signalisiert, in welcher Po-
sition die Reibungsvorrichtung 48 arbeiten soll. All-
gemein findet in bestimmten Ausführungsformen das

Signalisieren 1012 der Sekundärlenkanordnung 44
über den Hauptcontroller 38 zum Umschalten von
der ersten Phase zum Betrieb in die zweite Phase in
Ansprechen darauf, dass der Servolenkcontroller 32
in der zweiten Betriebsart ist, und das Signalisieren
der Reibungsvorrichtung 48 über den Hauptcontrol-
ler 38, um sie von der ausgerückten Position in die
eingerückte Position zu betätigen, in Ansprechen dar-
auf, dass der Servolenkcontroller 32 in der zweiten
Betriebsart ist, gleichzeitig durch Kommunikation mit
dem Hauptcontroller 38 statt. Genauer finden das Si-
gnalisieren des Aktuators 46 über den Servolenkcon-
troller 45, um die Zahnstangensekundärlenkvorrich-
tung 58 in Ansprechen darauf, dass die Sekundär-
lenkanordnung 44 in der zweiten Phase ist und dass
der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebs-
art ist, zu bewegen, und das Signalisieren der Rei-
bungsvorrichtung 48 über den Hauptcontroller 38, um
sie von der ausgerückten Position in die eingerück-
te Position zu betätigen, in Ansprechen darauf, dass
der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart
ist, durch Kommunikation mit dem Hauptcontroller 38
gleichzeitig statt.

[0053] Darüber hinaus enthält das Verfahren 1000
das Einrücken 1018 der Primärlenkanordnung 14 mit
der Reibungsvorrichtung 48, wenn die Reibungsvor-
richtung 48 in der eingerückten Position ist, um si-
cherzustellen, dass das Lenkrad 16 in der Anfangs-
position ist, so dass die Sekundärlenkanordnung 44
das Fahrzeug 12 in der zweiten Phase lenkt. Somit
kann das Einrücken 1018 der Primärlenkanordnung
14 mit der Reibungsvorrichtung 48 in einer Ausfüh-
rungsform das Einrücken der Lenksäule 20 mit der
Reibungsvorrichtung 48, wenn die Reibungsvorrich-
tung 48 in der eingerückten Position ist, um sicher-
zustellen, dass das Lenkrad 16 in der Anfangspositi-
on ist, enthalten. In einer anderen Ausführungsform
kann das Einrücken 1018 der Primärlenkanordnung
14 mit der Reibungsvorrichtung 48 das Einrücken der
Zwischenwelle 24 mit der Reibungsvorrichtung 48,
wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der eingerück-
ten Position ist, um sicherzustellen, dass das Lenk-
rad 16 in der Anfangsposition ist, enthalten. In einer
abermals anderen Ausführungsform kann das Einrü-
cken 1018 der Primärlenkanordnung 14 mit der Rei-
bungsvorrichtung 48 das Einrücken des Lenkgetrie-
bemechanismus 28 mit der Reibungsvorrichtung 48,
wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der eingerückten
Position ist, um sicherzustellen, dass das Lenkrad 16
in der Anfangsposition ist, enthalten.

[0054] Wie oben diskutiert wurde, kann die Sekun-
därlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12 lenken, wenn
die Reibungsvorrichtung 48 in der eingerückten Posi-
tion ist, so dass das Lenkrad 16 in der Anfangsposi-
tion festgestellt ist. Somit veranlasst der Aktuator 46
eine Hinbewegung und Herbewegung der Zahnstan-
gensekundärvorrichtung 58, um das Fahrzeug 12 zu
lenken, wenn der Aktuator 46 aktiviert oder betätigt
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wird. Aufrechterhalten des Lenkrads 16 in der An-
fangsposition, wenn die Sekundärlenkanordnung 44
in der zweiten Phase arbeitet, verhindert oder mini-
miert, dass sich das Lenkrad 16 wegen der Drehmo-
mente, die das Lenkrad 16 sich selbst auszurichten
drängen, dreht. Die Drehung des Lenkrads 16 kann
der Bewegung der Hinterräder, wenn die Sekundär-
lenkanordnung 44 in der zweiten Phase arbeitet, um
das Fahrzeug 12 zu lenken, entgegenwirken, indem
zugelassen wird, dass sich die Vorderräder selbst
ausrichten; somit wird das Lenkrad 16 in der Anfangs-
position festgestellt, um diese Gegenwirkung zu mi-
nimieren. Wie weiter unten diskutiert wird, simuliert
dies somit, wenn das Lenkrad 16 in der Anfangspo-
sition festgestellt ist, dass der Fahrer das Lenkrad 16
hält, um zu ermöglichen, dass die Sekundärlenkan-
ordnung 44 das Fahrzeug 12 in der zweiten Phase
lenkt, bis der Fahrer mit dem Lenkrad 16 tatsächlich
in Kontakt gelangt oder es berührt. Somit bleiben das
erste und das zweite Rad 52, 54 (die Vorderräder)
in einer bestimmten Position, während das dritte und
das vierte Rad 60, 62 (die Hinterräder) schwenken
oder eingeschlagen werden, um das Fahrzeug 12 zu
lenken, wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der ein-
gerückten Position ist und wenn die Sekundärlenkan-
ordnung 44 in der zweiten Phase ist.

[0055] Ferner kann das Verfahren 1000 das Kop-
peln 1020 des Kontaktsensors 68 mit dem Lenkrad
16 enthalten, wobei der Kontaktsensor 68 mit dem
Hauptcontroller 38 in Kommunikation steht. Außer-
dem kann das Verfahren 1000 das Detektieren 1022
eines Kontakts an dem Lenkrad 16 über den Kon-
taktsensor 68, wenn der Servolenkcontroller 32 in der
zweiten Betriebsart ist, enthalten. Außerdem kann
das Verfahren 1000 dem Hauptcontroller 38 über den
Kontaktsensor 68 zu signalisieren 1024, dass an dem
Lenkrad 16 ein Kontakt detektiert wird, wenn der Ser-
volenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist, ent-
halten. Wenn der Fahrer mit dem Lenkrad 16 in Kon-
takt gelangt, in Eingriff gelangt oder es berührt, wenn
der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart
ist, detektiert der Kontaktsensor 68 z. B. diesen Kon-
takt oder diese Berührung an dem Lenkrad 16 und si-
gnalisiert er dem Hauptcontroller 38, dass das Lenk-
rad 16 in Kontakt ist oder berührt wird. Es wird gewür-
digt werden, dass dem Hauptcontroller 38 durch den
Lenkradcontroller 70 signalisiert werden kann, ob der
Kontaktsensor 68 einen Kontakt an dem Lenkrad 16
detektiert. Somit kann dem Hauptcontroller 38 über
den Kontaktsensor 68 zu signalisieren 1024, dass ein
Kontakt detektiert wird, dem Hauptcontroller 38 über
den Lenkradcontroller 70 zu signalisieren, dass durch
den Kontaktsensor 68 ein Kontakt an dem Lenkrad
16 detektiert wird, enthalten. Bis der Kontakt an dem
Lenkrad 16 detektiert wird und an den Hauptcontroller
38 übermittelt wird, arbeitet die Sekundärlenkanord-
nung 44 weiter in der zweiten Phase, um das Fahr-
zeug 12 zu lenken, und arbeitet die Reibungsvorrich-
tung 48 weiter in der eingerückten Position.

[0056] Wenn durch den Kontaktsensor 68 ein Kon-
takt detektiert wird und der Fahrer die Handlen-
kung des Fahrzeugs 12 übernommen hat, während
der Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart
bleibt, kann das Verfahren 1000 in dieser Bedingung
der Sekundärlenkanordnung 44 über den Hauptcon-
troller 38 zu signalisieren 1026, dass sie in Anspre-
chen auf den Kontakt an dem Lenkrad 16 von der
zweiten Phase zum Betrieb in der ersten Phase zu-
rückschalten schalten soll, wenn der Servolenkcon-
troller 32 in der zweiten Betriebsart ist, enthalten.
Genauer kann, der Sekundärlenkanordnung 44 über
den Hauptcontroller 38 zu signalisieren 1026, dass
sie in Ansprechen auf den Kontakt an dem Lenkrad
16 von der zweiten Phase zum Betrieb in die erste
Phase zurückschalten soll, der Sekundärlenkanord-
nung 44 über den hinteren Lenkcontroller 45 in Kom-
munikation mit dem Hauptcontroller 38 zu signalisie-
ren, dass sie in Ansprechen auf den Kontakt an dem
Lenkrad 16 von der zweiten Phase zum Betrieb in
der ersten Phase zurückschalten soll, wenn der Ser-
volenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist, ent-
halten. Noch genauer kann, der Sekundärlenkanord-
nung 44 über den hinteren Lenkcontroller 45 in An-
sprechen auf den Kontakt an dem Lenkrad 16 zu si-
gnalisieren, dass sie von der zweiten Phase zum Be-
trieb in der ersten Phase zurückschalten soll, dem
Aktuator 46 über den hinteren Lenkcontroller 45 zu
signalisieren, dass er in Ansprechen auf den Kontakt
an dem Lenkrad 16 von der zweiten Phase zur ersten
Phase zurückschalten soll, wenn der Servolenkcon-
troller 32 in der zweiten Betriebsart ist, enthalten. So-
mit lenkt die Sekundärlenkanordnung 44 nicht mehr
primär das Fahrzeug 12, wenn die Sekundärlenkan-
ordnung 44 darauf zurückschaltet, dass sie in der ers-
ten Phase ist. Somit können z. B. die Hinterräder op-
tional beim Lenken des Fahrzeugs 12 helfen, wenn
die Sekundärlenkanordnung 44 in die erste Phase zu-
rückgeschaltet wird.

[0057] Darüber hinaus kann das Verfahren 1000 das
Betätigen 1028 der Reibungsvorrichtung 48, um sie
von der eingerückten Position in die ausgerückte Po-
sition zurück zu betätigen, in Ansprechen auf den
Kontakt an dem Lenkrad 16, wenn der Servolenkcon-
troller 32 in der zweiten Betriebsart ist, enthalten. Ge-
nauer kann das Betätigen 1028 der Reibungsvorrich-
tung 48 von der eingerückten Position zurück in die
ausgerückte Position in Ansprechen auf den Kontakt
an dem Lenkrad 16 das Signalisieren der Reibungs-
vorrichtung 48 über den Hauptcontroller 38, um sie
von der eingerückten Position zurück in die ausge-
rückte Position zu betätigen, in Ansprechen auf den
Kontakt an dem Lenkrad 16, wenn der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist, enthal-
ten. Allgemein finden in bestimmten Ausführungsfor-
men das Signalisieren der Sekundärlenkanordnung
44 über den hinteren Lenkcontroller 45, in Anspre-
chen auf den Kontakt an dem Lenkrad 16 von der
zweiten Phase zum Betrieb in der ersten Phase zu-
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rückzuschalten, und das Signalisieren der Reibungs-
vorrichtung 48 über den Hauptcontroller 38, um sie
von der eingerückten Position in die ausgerückte Po-
sition zurück zu betätigen, in Ansprechen auf den
Kontakt an dem Lenkrad 16 durch Kommunikation
mit dem Hauptcontroller 38 gleichzeitig statt. Genau-
er finden das Signalisieren des Aktuators 46 über den
hinteren Lenkcontroller 45, in Ansprechen auf den
Kontakt an dem Lenkrad 16 von der zweiten Pha-
se zu der ersten Phase zurückzuschalten, und das
Signalisieren der Reibungsvorrichtung 48 über den
Hauptcontroller 38, um sie von der eingerückten Po-
sition zu der ausgerückten Position zurück zu betäti-
gen, in Ansprechen auf den Kontakt an dem Lenkrad
16 durch Kommunikation mit dem Hauptcontroller 38
gleichzeitig statt. Somit kann der Fahrer das Lenkrad
16 drehen, um das Fahrzeug 12 von Hand zu lenken,
wenn die Reibungsvorrichtung 48 in die ausgerückte
Position zurückkehrt, und können optional das dritte
und das vierte Rad 60, 62 geschwenkt werden, um
beim Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen, wenn die
Sekundärlenkanordnung 44 zum Betrieb in der ers-
ten Phase zurückkehrt.

[0058] Ferner kann das Verfahren 1000 das Ausrü-
cken 1030 der Primärlenkanordnung 14 von der Rei-
bungsvorrichtung 48, wenn die Reibungsvorrichtung
48 in der ausgerückten Position ist, um die Drehung
des Lenkrads 16 zu ermöglichen, wenn die Sekun-
därlenkanordnung 44 wieder in der ersten Phase be-
trieben wird, enthalten. Somit kann in einer Ausfüh-
rungsform das Ausrücken 1030 der Primärlenkanord-
nung 14 von der Reibungsvorrichtung 48 das Ausrü-
cken der Lenksäule 20 von der Reibungsvorrichtung
48, wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der ausge-
rückten Position ist, um die Drehung des Lenkrads 16
zu ermöglichen, wenn die Sekundärlenkanordnung
44 wieder in der ersten Phase betrieben wird, ent-
halten. In einer anderen Ausführungsform kann das
Ausrücken 1030 der Primärlenkanordnung 14 von
der Reibungsvorrichtung 48 das Ausrücken der Zwi-
schenwelle 24 von der Reibungsvorrichtung 48, wenn
die Reibungsvorrichtung 48 in der ausgerückten Po-
sition ist, um die Drehung des Lenkrads 16 zu ermög-
lichen, wenn die Sekundärlenkanordnung 44 wieder
in der ersten Phase betrieben wird, enthalten. In einer
nochmals anderen Ausführungsform kann das Aus-
rücken 1030 der Primärlenkanordnung 14 von der
Reibungsvorrichtung 48 das Ausrücken des Lenkge-
triebemechanismus 28 von der Reibungsvorrichtung
48, wenn die Reibungsvorrichtung 48 in der ausge-
rückten Position ist, um die Drehung des Lenkrads 16
zu ermöglichen, wenn die Sekundärlenkanordnung
44 wieder in der ersten Phase betrieben wird, enthal-
ten. Wie oben diskutiert wurde, kann der Fahrer das
Lenkrad 16 somit von Hand drehen, um das Fahr-
zeug 12 von Hand zu lenken, während der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart bleibt, wenn
die Reibungsvorrichtung 48 in der ausgerückten Po-
sition ist. Somit schwenken das erste und das zwei-

te Rad 52, 54, wenn der Fahrer das Fahrzeug 12 mit
dem Lenkrad 16 von Hand lenkt, während das drit-
te und das vierte Rad 60, 62 optional beim Lenken
des Fahrzeugs 12 helfen können, wenn die zweite
Lenkanordnung wieder in der ersten Phase betrieben
wird.

[0059] Optional kann das Verfahren 1000 ferner, der
Bremsvorrichtung 80 über den Hauptcontroller 38 zu
signalisieren 1032, dass sie in Ansprechen darauf,
dass der Servolenkcontroller 32 in der ersten Be-
triebsart ist, in der ersten Bremsphase arbeiten soll,
enthalten. Somit steht die Bremsvorrichtung 80 allge-
mein ständig in Kommunikation mit dem Hauptcon-
troller 38, so dass der Hauptcontroller 38 ständig si-
gnalisiert, in welcher Bremsphase die Bremsvorrich-
tung 80 arbeiten soll. Wenn der Servolenkcontroller
32 in der ersten Betriebsart bleibt, bleibt die Brems-
vorrichtung 80 in der ersten Bremsphase. Somit fun-
giert die Bremsvorrichtung 80 dafür, das Fahrzeug 12
zu verlangsamen oder anzuhalten, wenn die Primär-
lenkanordnung 14 zum Lenken des Fahrzeugs 12 ar-
beitet, so dass die Bremsvorrichtung 80 in der ersten
Bremsphase und der Servolenkcontroller 32 in der
ersten Betriebsart ist. Somit bewegt sich das Fahr-
zeug 12 weiter zu seinem Ziel, ohne durch den Fahrer
von Hand gelenkt zu werden, wenn der Servolenk-
controller 32 in der ersten Betriebsart ist.

[0060] Optional kann das Verfahren 1000 ferner, der
Bremsvorrichtung 80 in Ansprechen darauf, dass der
Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist,
über den Hauptcontroller 38 zu signalisieren 1034,
dass sie von der ersten Bremsphase in den wahl-
weisen Betrieb in der zweiten Bremsphase schalten
soll, so dass die Bremsvorrichtung 80 der Sekundär-
lenkanordnung 44 beim Lenken des Fahrzeugs 12 in
der zweiten Phase hilft, enthalten. Genauer kann, der
Bremsvorrichtung 80 in Ansprechen darauf, dass der
Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist,
über den Hauptcontroller 38 zu signalisieren 1034,
dass sie von der ersten Bremsphase zum wahlweisen
Betrieb in der zweiten Bremsphase schalten soll, dem
Bremscontroller 78 über den Hauptcontroller 38 zu
signalisieren, dass die Bremsvorrichtung 80 aktiviert
werden soll, damit sie in Ansprechen darauf, dass der
Servolenkcontroller 32 in der zweiten Betriebsart ist,
in der zweiten Bremsphase arbeitet, enthalten. Wie
oben diskutiert wurde, steht die Bremsvorrichtung 80
somit in ständiger Kommunikation mit dem Hauptcon-
troller 38, so dass der Hauptcontroller 38 ständig si-
gnalisiert, in welcher Bremsphase die Bremsvorrich-
tung 80 arbeiten soll. Es wird gewürdigt werden, dass
die Bremsvorrichtung 80 in der ersten Bremsphase
arbeiten kann, wenn der Servolenkcontroller 32 in der
zweiten Betriebsart ist.

[0061] Darüber hinaus kann das Verfahren 1000 das
Betätigen 1036 der ersten und/oder der zweiten und/
oder der dritten und/oder der vierten Bremse 86, 88,
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90, 92 in Ansprechen darauf, dass die Bremsvorrich-
tung 80 in der zweiten Bremsphase ist, um der Se-
kundärlenkanordnung 44 in der zweiten Phase beim
Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen, enthalten. So-
mit kann das Betätigen 1036 der ersten und/oder
der zweiten und/oder der dritten und/oder der vierten
Bremse 86, 88, 90, 92 in Ansprechen darauf, dass
die Bremsvorrichtung 80 in der zweiten Bremspha-
se ist, das Betätigen der ersten und/oder der zweiten
und/oder der dritten und/oder der vierten Bremse 86,
88, 90, 92, um wenigstens ein Giermoment zu erzeu-
gen, um der Sekundärlenkanordnung 44 in der zwei-
ten Phase beim Lenken des Fahrzeugs 12 zu helfen,
wenn in der Primärlenkung des Fahrzeugs 12 die Un-
terbrechung auftritt, enthalten. Wenn ein Kontakt an
dem Lenkrad 16 detektiert wird, schaltet die Brems-
vorrichtung 80 zu der ersten Bremsphase zurück, so
dass die Bremsvorrichtung 80 nicht mehr beim Len-
ken des Fahrzeugs 12 unterstützt. Somit können z. B.
die Bremsen 86, 88, 90, 92 das Fahrzeug 12 verlang-
samen oder anhalten, wenn die Bremsvorrichtung 80
in der ersten Bremsphase ist. Es wird gewürdigt wer-
den, dass sowohl das Signalisieren 1034 der Brems-
vorrichtung 80 als auch das Betätigen 1036 der ers-
ten und/oder der zweiten und/oder der dritten und/
oder vierten Bremse 86, 88, 90, 92, bevor dem Haupt-
controller 38 über den Kontaktsensor 68 signalisiert
wird 1024, dass ein Kontakt an dem Lenkrad 16 de-
tektiert wird, stattfinden können, wenn der Servolenk-
controller 32 in der zweiten Betriebsart ist.

[0062] Wie oben kurz erwähnt wurde, schafft die
vorliegende Offenbarung ferner ein anderes Verfah-
ren 2000 zum Lenken des autonom fahrenden Fahr-
zeugs 12. Das Verfahren 2000 enthält das Betreiben
2002 der Sekundärlenkanordnung 44 in der zweiten
Phase, um das Fahrzeug 12 zu lenken, wenn die
Unterbrechung in der Primärlenkanordnung 14 des
Fahrzeugs 12 auftritt. Genauer kann das Betreiben
2002 der Sekundärlenkanordnung 44 zum Lenken
des Fahrzeugs 12 das Betätigen des Aktuators 46,
um die Zahnstangensekundärlenkvorrichtung 58 zu
bewegen, um das dritte und das vierte Rad 60, 62
(die Hinterräder) des Fahrzeugs 12 zu schwenken,
um das Fahrzeug 12 zu lenken, wenn die Unterbre-
chung in der Primärlenkanordnung 14 des Fahrzeugs
12 auftritt, enthalten. Mit einfachen Worten lenkt die
Sekundärlenkanordnung 44 das Fahrzeug 12, wenn
die Unterbrechung für die Primärlenkanordnung 14
auftritt.

[0063] Außerdem enthält das Verfahren 2000 das
Einrücken 2004 der Primärlenkanordnung 14 mit der
Reibungsvorrichtung 48, um das Lenkrad 16 in der
Anfangsposition festzuhalten, wenn die Sekundärlen-
kanordnung 44 in der zweiten Phase, um das Fahr-
zeug 12 zu lenken, ist. Darüber hinaus schwenkt z. B.
die Primärlenkanordnung 14 das erste und das zwei-
te Rad 52, 54 oder die Vorderräder und schwenkt
darüber hinaus die Sekundärlenkanordnung 44 das

dritte und das vierte Rad 60, 62 oder die Hinterrä-
der. Genauer kann das Einrücken 2004 der Primär-
lenkanordnung 14 mit der Reibungsvorrichtung 48,
um das Lenkrad 16 in der Anfangsposition festzuhal-
ten, das Einrücken der Lenksäule 20 oder der Zwi-
schenwelle 24 oder des Lenkgetriebemechanismus
28 mit der Reibungsvorrichtung 48, um das Lenkrad
16 in der Anfangsposition festzuhalten, wenn die Se-
kundärlenkanordnung 44 in der zweiten Phase be-
trieben wird, um das Fahrzeug 12 zu lenken, enthal-
ten. Somit kann das Einrücken 2004 der Primärlen-
kanordnung 14 mit der Reibungsvorrichtung 48 in ei-
ner Ausführungsform das Einrücken der Lenksäule
20 mit der Reibungsvorrichtung 48, um das Lenkrad
16 in der Anfangsposition festzuhalten, enthalten. In
einer anderen Ausführungsform kann das Einrücken
2004 der Primärlenkanordnung 14 mit der Reibungs-
vorrichtung 48 das Einrücken der Zwischenwelle 24
mit der Reibungsvorrichtung 48, um die Lenkwelle
16 in der Anfangsposition festzuhalten, enthalten. In
einer abermals anderen Ausführungsform kann das
Einrücken 2004 der Primärlenkanordnung 14 mit der
Reibungsvorrichtung 48 das Einrücken des Lenkge-
triebemechanismus 28 mit der Reibungsvorrichtung
48, um das Lenkrad 16 in der Anfangsposition fest-
zustellen, enthalten.

[0064] Es wird gewürdigt werden, dass die Rei-
henfolge oder Abfolge der Ausführung der Verfah-
ren 1000, 2000, wie sie in den Ablaufplänen aus
Fig. 3 und Fig. 4 angegeben ist, nur zu Veranschau-
lichungszwecken dient und dass andere Reihenfol-
gen oder Abfolgen im Schutzumfang der vorliegen-
den Offenbarung liegen. Zum Beispiel kann das Kop-
peln 1020 des Kontaktsensors 68 mit dem Lenkrad
16 vor dem Bestimmen 1002, dass der Servolenk-
controller 32 in der ersten oder in der zweiten Be-
triebsart ist, die von der ersten Betriebsart verschie-
den ist, stattfinden. Außerdem wird gewürdigt wer-
den, dass die Verfahren 1000, 2000 andere Merk-
male enthalten können, die in den Ablaufplänen aus
Fig. 3 und Fig. 4 nicht genau identifiziert sind. Außer-
dem kann das Verfahren 2000 Merkmale des Verfah-
rens 1000 wie etwa z. B. das Bestimmen, dass der
Servolenkcontroller 32 in der ersten Betriebsart oder
in der zweiten Betriebsart ist, enthalten, kann der
Hauptcontroller 38 signalisieren und kann ihm signa-
lisiert werden, kann die Sekundärlenkanordnung 44
signalisieren und kann ihr signalisiert werden, kann
der Reibungsvorrichtung 48 signalisiert werden und
kann sie betätigt werden, kann der Kontaktsensor 68
mit dem Lenkrad 16 gekoppelt sein und detektieren/
signalisieren, kann die Primärlenkanordnung 14 aus-
gerückt werden, können die Bremsvorrichtung 80 und
der Bremscontroller 78 jeweils signalisieren und si-
gnalisiert werden usw.

[0065] Obwohl die besten Ausführungsarten der Of-
fenbarung ausführlich beschrieben worden sind, er-
kennt der Fachmann auf dem Gebiet, auf das sich
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diese Offenbarung bezieht, verschiedene alternative
Entwürfe und Ausführungsformen, um die Offenba-
rung im Schutzumfang der beigefügten Ansprüche zu
verwirklichen.

Patentansprüche

1.    Lenksystem für ein autonom fahrendes Fahr-
zeug, wobei das System umfasst:
eine Primärlenkanordnung, die ein drehbares Lenk-
rad enthält;
einen Servolenkcontroller in Kommunikation mit der
Primärlenkanordnung und der eine erste Betriebsart
und eine zweite Betriebsart aufweist;
einen Hauptcontroller in Kommunikation mit dem Ser-
volenkcontroller;
eine Sekundärlenkanordnung in Kommunikation mit
dem Hauptcontroller, so dass der Hauptcontroller der
Sekundärlenkanordnung signalisiert, dass sie in ei-
ner ersten Phase, wenn der Servolenkcontroller in
der ersten Betriebsart ist, und in einer zweiten Phase,
um das Fahrzeug zu lenken, wenn der Servolenkcon-
troller in der zweiten Betriebsart ist, arbeiten soll; und
eine Reibungsvorrichtung, die mit der Primärlenkan-
ordnung gekoppelt ist und zwischen einer ausgerück-
ten Position, die die Primärlenkanordnung löst, um
die Drehung des Lenkrads zuzulassen, und einer ein-
gerückten Position, die die Primärlenkanordnung ein-
rückt, um das Lenkrad in einer Anfangsposition fest-
zuhalten, beweglich ist, wobei der Hauptcontroller mit
der Reibungsvorrichtung in Kommunikation steht, um
der Reibungsvorrichtung zu signalisieren, dass sie in
die ausgerückte Position betätigt werden soll, wenn
der Servolenkcontroller in der ersten Betriebsart und
die Sekundärlenkanordnung in der ersten Phase ist,
und um der Reibungsvorrichtung zu signalisieren,
dass sie in die eingerückte Position betätigt werden
soll, um das Lenkrad in der Anfangsposition festzu-
halten, wenn der Servolenkcontroller in der zweiten
Betriebsart ist und wenn die Sekundärlenkanordnung
in der zweiten Phase ist, um zu ermöglichen, dass die
Sekundärlenkanordnung das Fahrzeug lenkt.

2.  System nach Anspruch 1, wobei die Primärlen-
kanordnung eine drehbare Lenksäule enthält, wobei
das Lenkrad in der Weise an der Lenksäule befestigt
ist, dass sich das Lenkrad und die Lenksäule gemein-
sam drehen.

3.  System nach Anspruch 2, wobei die Reibungs-
vorrichtung in der Weise mit der Lenksäule gekoppelt
ist, dass die Reibungsvorrichtung mit der Lenksäule
in Eingriff ist, wenn sie in der eingerückten Position
ist, um das Lenkrad in der Anfangsposition festzuhal-
ten.

4.  System nach Anspruch 2, wobei die Primärlen-
kanordnung eine Zwischenwelle enthält, die in der
Weise mit der Lenksäule funktional gekoppelt ist,

dass sich die Zwischenwelle und die Lenksäule ge-
meinsam drehen.

5.  System nach Anspruch 4, wobei die Reibungs-
vorrichtung in der Weise mit der Zwischenwelle ge-
koppelt ist, dass die Reibungsvorrichtung in der ein-
gerückten Position mit der Zwischenwelle in Eingriff
ist, um das Lenkrad in der Anfangsposition festzuhal-
ten.

6.  System nach Anspruch 4, wobei die Primärlen-
kanordnung einen Lenkgetriebemechanismus ent-
hält, der mit der Zwischenwelle funktional gekoppelt
ist, wobei die Zwischenwelle zwischen dem Lenkge-
triebemechanismus und der Lenksäule angeordnet
ist.

7.  System nach Anspruch 6, wobei die Reibungs-
vorrichtung in der Weise mit dem Lenkgetriebeme-
chanismus gekoppelt ist, dass die Reibungsvorrich-
tung mit dem Lenkgetriebemechanismus in Eingriff
ist, wenn sie in der eingerückten Position ist, um das
Lenkrad in der Anfangsposition festzuhalten.

8.  System nach Anspruch 6, wobei die Primärlen-
kanordnung eine Zahnstangenprimärlenkvorrichtung
enthält, die mit dem Lenkgetriebemechanismus funk-
tional gekoppelt ist und zu einander gegenüberlie-
genden distalen Enden nach außen verläuft, wobei
mit den jeweiligen distalen Enden der Zahnstangen-
primärlenkvorrichtung ein erstes Rad und ein zwei-
tes Rad funktional gekoppelt sind und wobei der
Lenkgetriebemechanismus einen Elektromotor ent-
hält, um in Ansprechen auf die Drehung des Lenk-
rads beim Bewegen der Zahnstangenprimärlenkvor-
richtung zu helfen, um das erste und das zweite Rad
zu schwenken und um das Fahrzeug zu lenken, wenn
der Servolenkcontroller in der ersten Betriebsart ist,
wobei der Servolenkcontroller mit dem Elektromotor
in Kommunikation steht.

9.    System nach Anspruch 1, wobei die Sekun-
därlenkanordnung über einen hinteren Lenkcontrol-
ler mit dem Hauptcontroller in Kommunikation steht
und wobei die Sekundärlenkanordnung einen Aktua-
tor in Kommunikation mit dem hinteren Lenkcontroller
in der Weise enthält, dass der hintere Lenkcontroller
dem Aktuator signalisiert, dass er in der ersten Pha-
se arbeiten soll, wenn der Servolenkcontroller in der
ersten Betriebsart ist, und in der zweiten Phase ar-
beiten soll, wenn der Servolenkcontroller in der zwei-
ten Betriebsart ist.

10.   System nach Anspruch 9, wobei die Sekun-
därlenkanordnung eine Zahnstangensekundärlenk-
vorrichtung enthält, die zu einander gegenüberlie-
genden distalen Enden nach außen verläuft, wobei
mit den jeweiligen distalen Enden der Zahnstangen-
sekundärlenkvorrichtung ein drittes und ein viertes
Rad funktional gekoppelt sind und wobei der Aktua-
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tor in der Weise mit der Zahnstangensekundärlenk-
vorrichtung funktional gekoppelt ist, dass die Betä-
tigung des Aktuators die Zahnstangensekundärlenk-
vorrichtung bewegt, um das dritte und das vierte Rad
zu schwenken, um das Fahrzeug zu lenken, wenn
die Sekundärlenkanordnung in der zweiten Phase ist
und wenn der Servolenkcontroller in der zweiten Be-
triebsart ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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