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(54) Verfahren zur Regelung einer Niveauregelanlage

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung einer Niveauregelanlage, mit der der Abstand ei-
nes Fahrzeugaufbaus eines Kraftfahrzeuges zuminde-
stens einer Achse (4a,4b) des Kraftfahrzeuges mit Hilfe
mindestens eines Höhensensors (16-22), der den Ab-
stand zwischen dem Fahrzeugaufbau und der Fahr-
zeugachse (4a,4b) misst, auf ein Sollniveau geregelt

wird, wobei

- die Fahrtrichtung des Kraftfahrtzeuges bestimmt
wird und

- bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges das
Messsignal des Höhensensors (16-22) in Richtung
des Sollniveaus korrigiert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
lung einer Niveauregelanlage, mit der der Abstand ei-
nes Fahrzeugaufbaus eines Kraftfahrzeuges zu minde-
stens einer Achse des Kraftfahrzeuges mit Hilfe minde-
stens eines Höchensensors, der den Abstand zwischen
dem Fahrzeugaufbau und der Fahrzeugachse misst,
auf ein Sollniveau geregelt wird.
[0002] Niveauregelanlagen, mit denen der Abstand
eines Fahrzeugaufbaus eines Kraftfahrzeuges zu min-
destens einer Achse des Kraftfahrzeuges geregelt wird,
sind seit langem bekannt und werden insbesondere in
Form von Luftfederungsanlagen in moderne Kraftfahr-
zeuge eingebaut. Hierbei wird bei Transportfahrzeugen
mit Hilfe der Luftfederungsanlage häufig nur das Niveau
der Hinterachse geregelt, wohingegen insbesondere
bei geländegängigen Fahrzeugen mit Hilfe der Niveau-
regelanlage das Niveau beider Achsen des Kraftfahr-
zeuges geregelt wird.
[0003] Insbesondere bei höheren Fahrzeugge-
schwindigkeiten kann es bei modernen Kraftfahrzeugen
z. B. aufgrund ihrer Aerodynamik dazu kommen, dass
sich der Aufbau des Kraftfahrzeuges absenkt oder an-
hebt, so dass sich der Schwerpunkt (im Fall einer Ab-
senkung) des Kraftfahrzeuges nach unten verlagert und
das Kraftfahrzeug dadurch eine bessere Straßenlage
bekommt. In einem solchen Zustand des Kraftfahrzeu-
ges messen die Höhensensoren der Niveauregelanlage
einen Abstand des Fahrzeugaufbaus zu den Achsen,
der unterhalb des Sollniveaus liegt. Bei hohen Fahr-
zeuggeschwindigkeiten wird das Messsignal der Hö-
hensensoren dahingehend korrigiert, dass es mit dem
Messsignal des Sollniveaus übereinstimmt, so dass die
Niveauregelanlage bei hohen Fahrzeuggeschwindig-
keiten die Niveaulage nicht in die Solllage nachregelt.
Dadurch wird erreicht, dass die oben beschriebene Ab-
senkung des Schwerpunktes des Kraftfahrzeuges er-
halten bleibt.
[0004] Zusätzlich wirken in bestimmten Fahrsituatio-
nen auf das Kraftfahrzeug positive oder negative Be-
schleunigungen ein, die dazu führen können, dass der
Fahrzeugaufbau im Bereich der Vorderachse angeho-
ben und im Bereich der Hinterachse abgesenkt wird
(beim positiven Beschleunigen) bzw. umgekehrt bei ne-
gativen Beschleunigungen. Wenn eine Niveauregelan-
lage bei einer derartigen Ausrichtung des Fahrzeugauf-
baus das Sollniveau regeln würde, würde dies bei einer
positiven Beschleunigung dazu führen, dass es im Be-
reich der Vorderachse abgesenkt und Bereich der Hin-
terachse angehoben werden würde (bei einer negativen
Beschleunigung entsprechend umgekehrt). Nach Ab-
schluss des (positiven) Beschleunigungsvorganges,
der meist nur über eine kurze Zeit andauert, würde dies
dazu führen, dass sich der Fahrzeugaufbau im Bereich
der Vorderachse unterhalb des Sollniveaus und im Be-
reich der Hinterachse oberhalb des Sollniveaus liegen
würde. Aus diesem Grunde wäre unmittelbar nach Ab-

schluss des Beschleunigungsvorganges eine erneute
Regelung notwendig. In modernen Niveauregelanlagen
werden während der Beschleunigungsvorgänge des
Kraftfahrzeuges die von den Höhensensoren gemesse-
nen Messwerte entsprechend angepasst, um den oben
erläuterten unerwünschten Ausgleich des Kraftfahrzeu-
ges während des Beschleunigungsvorganges an das
Sollniveau zu unterbinden. Bei einer positiven Be-
schleunigung des Kraftfahrzeuges wird der an der Vor-
derachse gemessene Wert eines Höhensensors also
nach unten korrigiert und der an der Hinterachse ge-
messene Wert eines Höhensensors entsprechend nach
oben (umgekehrt sind die Verhältnisse bei einer nega-
tiven Beschleunigung). Damit können unnötige Regel-
vorgänge vermieden werden.
[0005] Bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges
hingegen sind die Verhältnisse anders. Findet z. B. bei
einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges eine positive
Beschleunigung statt, so führt dies dazu, dass sich der
Fahrzeugaufbau des Kraftfahrzeuges im Bereich der
Vorderachse unter das Sollniveau absenkt, wohingegen
der Fahrzeugaufbau im Bereich der Hinterachse über
das Sollniveau angehoben wird. Dies wird auch von den
Höhensensoren im Bereich der Achsen registriert. Wer-
den die Höhensignale der Messsensoren nun in der für
die positiven Beschleunigungen oben erläuterten Art
und Weise korrigiert, führt dies dazu, dass das Messsi-
gnal für die Vorderachse weiter erniedrigt, wohingegen
das Messsignal für die Hinterachse weiter erhöht wird.
Die Niveauregelanlage wird daraufhin den Fahrzeug-
aufbau im Bereich der Vorderachse während des Be-
schleunigungsvorganges stark anheben und im Bereich
der Hinterachse stark absenken. Dies führt nach Ab-
schluss des positiven Beschleunigungsvorganges da-
zu, dass sich der Fahrzeugaufbau im Bereich der Vor-
derachse deutlich oberhalb des Sollniveaus befindet,
wohingegen er sich im Bereich der Hinterachse deutlich
unterhalb des Sollniveaus befindet. Nach Abschluss
des (meist kurzen) Beschleunigungsvorganges ist da-
her wieder eine starke Korrektur des Niveaus des Fahr-
zeugaufbaus im Bereich beider Achsen notwendig. So-
mit treten während der Rückwärtsfahrt moderner Kraft-
fahrzeuge häufig unnötige Regelvorgänge auf.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Regelung einer Niveauregelanlage zu
schaffen, mit dem auch bei einer Rückwärtsfahrt des
Kraftfahrzeuges weitgehend sichergestellt ist, dass in
der Niveauregelanlage keine unnötigen Regelvorgänge
vorgenommen werden.
[0007] Gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 1 wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass

- die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges bestimmt
wird und

- bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges das
Messsignal eines jeden Höhensensors in Richtung
des Sollniveaus korrigiert wird.
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[0008] Der mit der Erfindung erzielte Vorteil ist insbe-
sondere darin zu sehen, dass es auch bei einer Rück-
wärtsfahrt des Kraftfahrzeuges zu nicht mehr unnötigen
Regelvorgängen der Niveauregelanlage kommt. Somit
werden sowohl während der Vorwärtsfahrt als auch
während der Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges unnö-
tige Regelvorgänge in der Niveauregelanlage unterbun-
den. Kommt es beispielsweise aufgrund einer Rück-
wärtsfahrt mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auf-
grund der Aerodynamik des Kraftfahrzeuges zu einer
Anhebung des Fahrzeugaufbaus, so werden die
Messsignale eines jeden Höhensensors in der Niveau-
regelanlage in Richtung des Sollniveaus korrigiert (d. h.
das aktuelle Messsignal eines jeden Höhensensors
wird in Richtung des Messsignals eines jeden Höhen-
sensors angepasst, die dieser im Sollniveau anzeigen
würde (im genannten Beispiel also erniedrigt)).
[0009] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 2 wird die Korrektur der Messsignale ei-
nes jeden Höhensensors in Abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit des Kraftfahrzeuges vorgenommen. Der
mit dieser Weiterbildung erzielte Vorteil ist darin zu se-
hen, dass unnötige Regelvorgänge in der Niveauregel-
anlage, die auf eine konstante Geschwindigkeit des
Kraftfahrzeuges zurückzuführen sind, vermieden wer-
den.
[0010] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 3 wird die Beschleunigung des Kraft-
fahrzeuges gemessen und die Korrektur der Messsi-
gnale eines jeden Höhensensors wird in Abhängigkeit
von der Beschleunigung des Kraftfahrzeuges vorge-
nommen. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist darin zu
sehen, dass bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeu-
ges unnötige Regelvorgänge innerhalb der Niveaure-
gelanlage weitestgehend unterdrückt werden, die auf
eine positive oder negative Beschleunigung des Kraft-
fahrzeuges zurückzuführen sind. Das Verfahren gemäß
Anspruch 3 kann alternativ zum Verfahren nach An-
spruch 2 (in diesem Fall werden ausschließlich die un-
nötigen Regelvorgänge unterdrückt, die auf eine Be-
schleunigung des Kraftfahrzeuges zurückzuführen
sind) oder zusätzlich zu dem Verfahren nach Anspruch
2 ausgeführt werden (in diesem Fall werden geschwin-
digkeits- und beschleunigungsbedingte unnötige Rege-
lungen innerhalb der Niveauregelanlage weitestgehend
unterdrückt).
[0011] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 4 ist in der Zentraleinheit der Niveaure-
gelanlage eine Tabelle gespeichert, in der für bestimmte
rückwärtsgerichtete Geschwindigkeiten und/oder für
bestimmte Beschleunigungen diesen jeweils zugeord-
nete Korrekturwerte für die Messsignale eines jeden
Höhensensors abgelegt sind. Der Vorteil dieser Weiter-
bildung ist darin zu sehen, dass die Korrekturwerte für
die Messsignale den Tabellen auf einfache Art und Wei-
se entnommen werden können und somit ohne aufwen-
dige Rechenvorgänge zur Verfügung stehen, so dass
die notwendigen Korrekturen ohne unnötigen Zeitver-

zug vorgenommen werden können.Vorzugsweise wer-
den die Korrekturwerte bereits bei der Herstellung des
Kraftfahrzeuges in der Tabelle gespeichert.
[0012] Die Korrekturwerte werden bevorzugt für eine
durchschnittliche Beladung des Kraftfahrzeuges festge-
legt und gespeichert. Weicht die Beladung des Kraft-
fahrzeuges später während der Fahrt von der durch-
schnittlichen Beladung (z. B. aufgrund einer starken Zu-
ladung) ab, so führt dies dazu, dass die Niveauregelan-
lage die aufgrund der abweichenden Beladung auftre-
tende Abweichung vom Sollniveau durch eine Regelung
ausgleicht. Die aufgrund der abweichenden Beladung
vorgenommene Regelung wird auch z. B. während ei-
ner Rückwärtsfahrt und einer starken positiven Be-
schleunigung vorgenommen, da die der Tabelle für den
Fall entnommenen Korrekturwerte sich auf die durch-
schnittliche Beladung beziehen (näheres s. Figurenbe-
schreibung).
[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 5 wird für nicht in der Tabelle enthaltene
Geschwindigkeiten bzw. Beschleunigungen der Korrek-
turwert durch lineare Interpolation zwischen denjenigen
Korrekturwerten bestimmt, die den Geschwindigkeiten
bzw. Beschleunigungen zugeordnet sind, zwischen de-
nen die aktuelle Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung
liegt. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist darin zu sehen,
dass auch für die nicht hinterlegten Geschwindigkeiten
bzw. Beschleunigungen auf einfache Art und Weise
ohne großen Rechenaufwand Korrekturwerte in kurzer
Zeit bestimmt werden können.
[0014] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 6 wird die Fahrtrichtung des Kraftfahr-
zeuges anhand der Getriebestellung des Fahrzeugge-
triebes festgestellt. Befindet sich das Getriebe im Rück-
wärtsgang, so kann daraus geschlossen werden, dass
das Fahrzeug rückwärts fährt, wenn es sich nicht im
Stillstand befindet. Befindet sich das Getriebe hingegen
in einem der Vorwärtsgänge, so kann daraus entspre-
chend geschlossen werden, dass das Fahrzeug vor-
wärts fährt, wenn es nicht stillsteht. Ein entsprechendes
Signal wird über einen CAN-Bus an die Zentraleinheit
der Niveauregelanlage weitergegeben, so dass dort ein
entsprechendes Signal vorliegt. Der Vorteil der Weiter-
bildung ist darin zu sehen, dass die Fahrtrichtung des
Kraftfahrzeuges auf einfache Art und Weise feststellbar
ist.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 7 wird die Beschleunigung des Kraft-
fahrzeuges bestimmt, indem zu zwei Zeitpunkten der
Differenzenquotient aus den Geschwindigkeiten (zu
diesen Zeitpunkten) und den Zeitpunkten bestimmt
wird. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist darin zu sehen,
dass die Beschleunigung des Kraftfahrzeuges mit Hilfe
des Differenzenquotienten auf einfache Art und Weise
bestimmbar ist.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 8 werden die Messsignale der Höhen-
sensoren auf das Sollniveau korrigiert. Auch hier wer-
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den die Korrekturwerte, die zu einer Korrektur der
Messsignale auf das Sollniveau führen, vorzugsweise
auf eine durchschnittliche Beladung des Kraftfahrzeu-
ges bezogen. Der Vorteil dieser Weiterbildung ist darin
zu sehen, dass in der Niveauregelanlage während der
gesamten (beschleunigten) Rückwärtsfahrt der "Ein-
druck" entsteht, dass sich der Fahrzeugaufbau im Soll-
niveau befindet und somit in der Niveauregelanlage kei-
ne unnötigen Regelvorgänge vorgenommen werden,
die auf den Fahrzeugstand des Kraftfahrzeuges zurück-
zuführen sind. Weicht der Beladungszustand des Kraft-
fahrzeuges hingegen von dem durchschnittlichen Bela-
dungszustand ab (auf den sich die Korrekturwerte be-
ziehen), so wird eine aufgrund des abweichenden Be-
ladungszustandes sich ergebende Abweichung des Ni-
veaus vom Sollniveau durch eine Regelung durch die
Niveauregelanlage ausgeglichen.
[0017] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
nach Anspruch 9 wird eine Messung und Korrektur der
Messsignale eines jeden Höhensensors kontinuierlich
oder in einem zeitlichen Abstand vorgenommen, der
vorzugsweise zwischen 0,01 und 10 Sekunden (vor-
zugsweise zwischen 0,01 und 1 Sekunde) liegt. Der Vor-
teil dieser Weiterbildung ist darin zu sehen, dass eine
Korrektur der Messsignale nicht zeitversetzt zum aktu-
ellen Fahrzustand des Kraftfahrzeuges vorgenommen
wird, so dass es aufgrund einer solchen unerwünschten
Zeitversetzung nicht zu falschen Regelungen innerhalb
der Niveauregelanlage kommen kann.
[0018] Ein Ausführungsbeispiel und weitere Vorteile
der Erfindung werden im Zusammenhang mit den nach-
stehenden Figuren erläutert, darin zeigt:

Fig. 1 eine Niveauregelanlage in schematischer
Darstellung
Fig. 2 eine Tabelle.

[0019] Figur 1 zeigt in stark schematisierter Darstel-
lung eine Niveauregelanlage in Form einer Luftfede-
rungsanlage für ein Kraftfahrzeug, wobei nur die für die
nachfolgenden Erläuterungen notwendigen Bestandtei-
le gezeigt sind. Die Luftfederungsanlage verfügt über
Luftfedern 2a, 2b, die der Vorderachse des Kraftfahr-
zeuges zugeordnet sind, und über Luftfedern 2c, 2d, die
der Hinterachse des Kraftfahrtzeuges zugeordnet sind.
Mit den Luftfedern 2a bis 2d ist ein (nicht gezeigter)
Fahrzeugaufbau des Kraftfahrzeuges gegenüber den
Achsen federnd gelagert. Die Luftfedern 2a, 2b stehen
über eine Querleitung 4a und die Luftfedern 2c, 2d über
eine Querleitung 4b miteinander in Verbindung. Jede
Querleitung 4a, 4b enthält zwei Quersperrventile 6a, 6b
und 6c, 6d, von denen jeweils eins einer Luftfeder 2a
bis 2d zugeordnet ist. Darüber hinaus steht die Querlei-
tung 4a, 4b mit einer weiteren Leitung 8 in Verbindung,
über die die Luftfedern 2a bis 2d mit Hilfe des Kompres-
sors 12 mit Druckluft befüllt werden bzw. über die Druck-
luft aus den Luftfedern 2a bis 2d über das Ventil in die
Atmosphäre abgelassen wird. Dazu werden von der

Zentraleinheit 10 der Luftfederungsanlage die Steuer-
eingänge der entsprechenden Ventile 6a bis 6d, 14 und
der Kompressor 12 angesteuert. Durch die in der Figur
1 gezeigte Niveauregelanlage kann in an sich bekannter
Art und Weise das Sollniveau des Fahrzeugaufbaus un-
abhängig vom Beladungszustand des Kraftfahrzeuges
eingehalten werden.
[0020] Zusätzlich zu den oben genannten Bestandtei-
len verfügt das Kraftfahrzeug über ein schematisch dar-
gestelltes Getriebe 26, von dem aus über eine Signal-
leitung 28 ein Signal an die Zentraleinheit 10 gegeben
wird, ob sich das Getriebe im Rückwärtsgang oder in
einem Vorwärtsgang befindet. Ferner verfügt das Kraft-
fahrzeug über ein Einheit 30, mit der die Geschwindig-
keit v des Kraftfahrzeuges bestimmt wird, die über eine
Signalleitung 32 ebenfalls an die Zentraleinheit 10 der
Niveauregelanlage übermittelt wird. Somit kann in der
Zentraleinheit 10 festgestellt werden, mit welcher Ge-
schwindigkeit v das Kraftfahrzeug rückwärts fährt. In
diesem Fall wird nämlich über die Signalleitung 28 ein
Signal für den Rückwärtsgang des Getriebes 26 an die
Zentraleinheit 10 weitergegeben und über die Signallei-
tung 32 eine bestimmte Geschwindigkeit v des Kraft-
fahrzeuges, die ungleich 0 ist.
[0021] Darüber hinaus kann in der Zentraleinheit 10
die Beschleunigung des Kraftfahrzeuges festgestellt
werden, indem die Geschwindigkeit v1 zu einem Zeit-
punkt t1 und die Geschwindigkeit v2 des Kraftfahrzeu-
ges zu einem späteren Zeitpunkt t2 bestimmt wird und
daraufhin der Differenzenquotient dv/dt = v2-v1/t2-t1
gebildet wird. Je näher die Zeiten t2 und t1 zusammen-
liegen, desto genauer wird durch die Berechnung des
Differenzenquotienten die momentane Beschleunigung
des Kraftfahrzeuges festgestellt. Aus dem Vorzeichen
des Differenzenquotienten kann festgestellt werden, ob
es sich um eine positive oder negative Beschleunigung
handelt. Im ersten Fall ist v2 größer als v1 (der Differen-
zenquotient also positiv) und im zweiten Fall ist v2 klei-
ner als v1 (der Differenzenquotient also negativ; t2-t1
ist immer positiv, da t2 immer größer als t1 ist).
[0022] Bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges
wird das aktuell gemessene Messsignal eines jeden Hö-
hensensors 16 bis 22, das an die Zentraleinheit 10 über-
mittelt wird, in Richtung des Sollniveaus korrigiert, um
unnötige Regelvorgänge in der Luftfederungsanlage zu
vermeiden.
[0023] Zunächst wird erläutert, wie eine Korrektur vor-
genommen wird, die ausschließlich von der Geschwin-
digkeit abhängt: Wird an die Zentraleinheit 10 von der
Einheit 30 beispielsweise die Geschwindigkeit v1 über-
mittelt, so wird von dem Messsignal hmess des Höhen-
sensors 16 ein Korrekturwert hkv1 hinzuaddiert, der das
Messsignal des Höhensensors in Richtung des Sollni-
veaus korrigiert Demzufolge bestimmt sich das korri-
giert Messsignal hkorr wie folgt:

hkorr = hmess + hkv1 (1)
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[0024] Hierbei wird der Korrekturwert hkv1 einer Ta-
belle entnommen, die in der Zentraleinheit 10 gespei-
chert und schematisch in der Figur 2 dargestellt ist. Der
Korrekturwert hkv1 wird bei der Kalibrierung der Tabelle
vorzugsweise so festgelegt, dass das nach der obigen
Formel berechnete korrigierte Messsignal hkorr dem
Messsignal entspricht, das der Höhensensor 16 anzei-
gen würde, wenn das Kraftfahrzeug einen durchschnitt-
lichen Beladungszustand aufweist und sich im Sollni-
veau befindet. Dies führt dann bei einer Rückwärtsfahrt
mit einer konstanten Geschwindigkeit v zu Folgendem:
Weist das Kraftfahrzeug tatsächlich die durchschnittli-
che Beladung auf, so entspricht das nach (1) berechne-
te korrigierte Messsignal dem Messsignal, das der Hö-
hensensor 16 bei einem Stillstand des Kraftfahrzeuges
anzeigen würde und eine Regelung wird durch die Luft-
federungsanlage nicht vorgenommen (obwohl der Fahr-
zeugaufbau aufgrund der Rückwärtsfahrt tatsächlich
vom Sollniveau abweicht). Sollte also z. B. aufgrund der
Rückwärtsfahrt der Fahrzeugaufbau angehoben wor-
den sein (in diesem Fall sind die Werte hkv negativ), so
wird der Fahrzeugaufbau während der Rückwärtsfahrt
nicht abgesenkt, so dass nach Abschluss in der Rück-
wärtsfahrt ein Anheben des Fahrzeugaufbaus unterblei-
ben kann. Somit werden unnötige Regelvorgänge in der
Luftfederungsanlage unterdrückt. Entsprechendes gilt,
wenn der Fahrzeugaufbau sich während der Rück-
wärtsfahrt absenkt. Auf entsprechende Art und Weise
wird in der Zentraleinheit 10 für die anderen Höhensen-
soren 16 bis 22 vorgegangen, d. h. für jeden Höhensen-
sor ist eine Tabelle wie in der Figur 2 gezeigt gespei-
chert.
[0025] Weicht der Beladungszustand des Kraftfahr-
zeuges aufgrund einer starken Zuladung jedoch von
dem durchschnittlichen Beladungszustand ab, so ent-
spricht das nach (1) berechnete korrigierte Messsignal
nicht dem Messsignal, das der Höhensensor 16 bei ei-
nem Stillstand des Kraftfahrzeuges anzeigen würde,
sondern liegt aufgrund des Beladungszustandes des
Kraftfahrzeuges darunter. In diesem Fall wird durch die
Luftfederungsanlage im Bereich des Höhensensors 16
und der Luftfeder 2a der Fahrzeugaufbau angehoben,
bis das korrigierte Messsignal hkorr das Sollniveau an-
zeigt. Durch diesen Regelvorgang wird also die Abwei-
chung aus dem Sollniveau ausgeglichen, die aus-
schließlich auf die zusätzliche Beladung des Kraftfahr-
zeuges zurückzuführen ist. Entsprechend wird vorge-
gangen, wenn das Kraftfahrzeug stark entladen ist und
aufgrund dessen der Beladungszustand vom durch-
schnittlichen Beladungszustand abweicht.
[0026] Wird von der Einheit 30 eine Geschwindigkeit
vi übermittelt, die beispielsweise zwischen v1 und v2
liegt, so wird der zu dieser Geschwindigkeit gehörende
Korrekturwert hkvi durch lineare Interpolation zwischen
den Korrekturwerten hkv1 und hkv2 berechnet. Durch
lineare Interpolation kann mit geringem Aufwand auch
für eine zwischen den Geschwindigkeiten v1 und v2 lie-
gende Geschwindigkeit ein exakter Korrekturwert be-

rechnet werden. Entsprechend wird vorgegangen,
wenn die übermittelte Geschwindigkeiten zwischen den
Geschwindigkeiten v2 und v3 etc. liegt.
[0027] Im Folgenden wird erläutert, wie während der
Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges die Messsignale
eines jeden Höhensensors 16 bis 22 in Abhängigkeit der
Beschleunigung des Kraftfahrzeuges korrigiert werden:
Zunächst wird in der Zentraleinheit 10 die monentane
Beschleunigung des Kraftfahrtzeuges wie oben bereits
erläutert berechnet. Danach wird für die z. B. berechne-
te Beschleunigung al für den Höhensensor 16 aus der
in der Figur 2 gezeigten Tabelle ein Korrekturwert hka1
entnommen. In der Zentraleinheit wird dann das korri-
gierte Messsignal hkorr wie folgt berechnet:

[0028] Auch hier wird hka1 bei der Kalibrierung der
Tabelle so festgelegt, dass das berechnete korrigierte
Messsignal hkorr dem Messsignal entspricht, das der
Höhensensor 16 anzeigen würde, wenn das Kraftfahr-
zeug einen durchschnittlichen Beladungszustand auf-
weist und sich im Sollniveau befindet. Entsprechend
wird für die Höhensensoren 18 bis 22 vorgegangen. Die
Luftfederungsanlage wird auch hier anhand der berech-
neten Werte hkorr geregelt. Durch dieses Vorgehen
können unnötige Regelvorgänge in Folge einer Be-
schleunigung des Kraftfahrzeuges in der Luftfederungs-
anlage vermieden werden. Wenn der tatsächliche Be-
ladungszustand des Kraftfahrzeuges vom durchschnitt-
lichen Beladungszustand abweicht, wird auch bei einer
Beschleunigung analog vorgegangen, wie es bereits
oben im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit erläu-
tert worden ist. Falls die Momentanbeschleunigung des
Kraftfahrzeuges zwischen den in der Tabelle in Figur 2
aufgeführten Werten liegt, werden die entsprechenden
Korrekturwerte durch lineare Interpolation bestimmt,
wie oben bereits im Zusammenhang mit der Geschwin-
digkeit erläutert.
[0029] Beispiel: Das Kraftfahrzeug weist den durch-
schnittlichen Beladungszustand auf und fährt mit einer
positiven Beschleunigung rückwärts. In diesem Fall
senkt sich der Fahrzeugaufbau des Kraftfahrzeuges
aufgrund der positiven Beschleunigung im Bereich der
Vorderachse unter das Sollniveau ab und im Bereich der
Hinterachse wird der Fahrzeugaufbau über das Sollni-
veau angehoben. Demzufolge zeigen die Höhensenso-
ren 16 und 18 ein Messsignal hmess an, das unterhalb
des Sollniveaus liegt, und die Höhensensoren 20 und
22 zeigen ein Messsignal hmess an, das oberhalb des
Sollniveaus liegt. Für die Höhensensoren 16 und 18
sind die zu der positiven Beschleunigung al gehörenden
Korrekturwerte hka1 demzufolge positiv und bei der Ka-
librierung der Tabelle in Figur 2 so festgelegt worden,
dass bei der Berechnung des korrigierten Messsignals
nach (2) sich ein Wert ergibt, den die Höhensensoren
16 und 18 anzeigen würden, wenn sich das Kraftfahr-

hkorr = hmess + hka1 (2)
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zeug im Sollniveau befindet. Für die Höhensensoren 20
und 22 ergeben sich bei der Beschleunigung al in die-
sem Fall hingegen negative Korrekturwerte hka1, die
ebenfalls bei der Kalibrierung so festgelegt werden,
dass sich bei der Berechnung des korrigierten Messsi-
gnals hkorr nach (2) ebenfalls ein Messsignal ergibt, das
die Höhensensoren 20 und 22 anzeigen würden, wenn
sich das Kraftfahrzeug im Bereich der Hinterachse im
Sollniveau befindet.
[0030] Das Kraftfahrzeug wird aufgrund der korrigier-
te Messsignale geregelt, die für alle vier Höhensenso-
ren 16 bis 22 das Sollniveau anzeigen. Demnach unter-
bleibt während der Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges
mit einer positiven Beschleunigung eine Regelung in-
nerhalb der Luftfederungsanlage.
[0031] Nach Abschluss der positiven Beschleunigung
(wenn sich das Kraftfahrzeug also z. B. mit konstanter
Geschwindigkeit fortbewegt) wird die Luftfederungsan-
lage wieder normal geregelt. Weist das Kraftfahrzeug
während der Rückwärtsfahrt mit einer positiven Be-
schleunigung einen Beladungszustand auf, der von
dem durchschnittlichen Beladungszustand abweicht, so
werden durch die Korrekturwerte hka lediglich die Effek-
te berücksichtigt, die auf die Beschleunigung zurückzu-
führen sind, und dieAbweichungen vom Sollniveau des
Fahrzeugaufbaus, die auf den Beladungszustand zu-
rückzuführen sind, werden von der Luftfederungsanla-
ge erfasst und durch eine entsprechende Regelung
ausgeglichen.
[0032] Liegt während der Rückwärtsfahrt eine nega-
tive Beschleunigung vor, so wird dementsprechend der
Fahrzeugaufbau im Bereich der Vorderachse über das
Sollniveau angehoben und im Bereich der Hinterachse
unter das Sollniveau abgesenkt, so dass das oben Ge-
sagte analog nur mit entsprechend geänderten Vorzei-
chen gilt (d. h. die Korrekturwerte hka für die Höhensen-
soren 16 und 18 sind negativ und die Korrekturwerte hka
für die Höhensensoren 20 und 22 sind positiv).
[0033] Sollen während der Rückwärtsfahrt des Kraft-
fahrzeuges die Messsignale sowohl in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit des Kraftfahrzeuges als auch in Ab-
hängigkeit der Beschleunigung des Kraftfahrzeuges
korrigiert werden, so berechnen sich die einzelnen kor-
rigierten Messsignale hkorr wie folgt:

[0034] Hierbei stellt hkvi den Korrekturwert für die mo-
mentane Geschwindigkeit und hkaj den Korrekturwert
für die momentane Beschleunigung dar und werden der
in der Figur 2 gezeigten Tabelle direkt oder wie oben
erläutert durch lineare Interpolation entnommen. Auch
hier gilt für Beladungszustände, die vom durchschnittli-
chen Beladungszustand abweichen, das bereits oben
Erläuterte.
[0035] Die Korrektur der Messwerte werden für jeden
Höhensensor in der Niveauregelanlage kontinuierlich

hkorr = hmess + hkvi + hkaj (3)

oder in zeitlichen Abständen vorgenommen, die vor-
zugsweise zwischen 0,1 und 10 Sekunden liegen.
[0036] Nach Abschluss der Rückwärtsfahrt (wenn
das Fahrzeug also stillsteht oder vorwärts fährt) wird die
Luftfederungsanlage wieder normal geregelt. Durch das
erfindungsgemäße Verfahren werden während der
Rückwärtsfahrt eines Kraftfahrzeuges Anhebungen
oder Absenkungen eines Fahrzeugaufbaus unter-
drückt, die auf die Dynamik des Kraftfahrzeuges zurück-
zuführen sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regelung einer Niveauregelanlage,
mit der der Abstand eines Fahrzeugaufbaus eines
Kraftfahrzeuges zu mindestens einer Achse des
Kraftfahrzeuges mit Hilfe mindestens eines Höhen-
sensors, der den Abstand zwischen dem Fahrzeug-
aufbau und der Fahrzeugachse misst, auf ein Soll-
niveau geregelt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass

- die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges be-
stimmt wird und

- bei einer Rückwärtsfahrt des Kraftfahrzeuges
das Messsignal eines jeden Höhensensors in
Richtung des Sollniveaus korrigiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Korrektur der Messsignale ei-
nes jeden Höhensensors in Abhängigkeit von der
Geschwindigkeit des Kraftfahrzeuges vorgenom-
men wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschleunigung
des Kraftfahrzeuges gemessen wird und dass

- bei einer positiven Beschleunigung das
Messsignal in Richtung des Sollniveaus verrin-
gert wird, wenn der Höhensensor den Abstand
zwischen Fahrzeugaufbau und Hinterachse
misst, bzw. das Messsignal entsprechend ver-
größert wird, wenn der Höhensensor den Ab-
stand zwischen Fahrzeugaufbau und Vorder-
achse misst

- bei einer negativen Beschleunigung das
Messsignal in Richtung des Sollniveaus verrin-
gert wird, wenn der Höhensensor den Abstand
zwischen Fahrzeugaufbau und Vorderachse
misst, bzw. das Messsignal entsprechend ver-
größert wird, wenn der Höhensensor den Ab-
stand zwischen Fahrzeugaufbau und Hinter-
achse misst.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Zentraleinheit
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der Niveauregelanlage eine Tabelle gespeichert ist,
in der für bestimmte rückwärtsgerichtete Geschwin-
digkeiten und/oder für bestimmte Beschleunigun-
gen diese jeweils zugeordneten Korrekturwerte für
die Messsignale eines jeden Höhensensors abge-
legt sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass für nicht in der Ta-
belle enthaltene Geschwindigkeiten bzw. Be-
schleunigungen der Korrekturwert durch lineare In-
terpolation zwischen denjenigen Korrekturwerten
bestimmt wird, die den Geschwindigkeiten bzw. Be-
schleunigungen zugeordnet sind, zwischen denen
die aktuelle Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung
liegt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fahrtrichtung
des Kraftfahrzeuges anhand der Getriebestellung
festgestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschleunigung
des Kraftfahrzeuges bestimmt wird, indem zu zwei
Zeitpunkten der Differenzenquotient aus den Ge-
schwindigkeiten zu diesen Zeitpunkten und den
Zeitpunkten bestimmt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Messsignale ei-
nes jeden Höhensensors auf das Sollniveau korri-
giert werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Messung und
Korrektur der Messsignale eines jeden Höhensen-
sors kontinuierlich oder in einem zeitlichen Abstand
vorgenomemn wird, der vorzugsweise zwischen
0,1 und 10 Sekunden liegt.

10. Niveauregelanlage, mit der der Abstand eines
Fahrzeugaufbaus eines Kraftfahrzeuges zu minde-
stens einer Achse des Kraftfahrzeuges mit Hilfe
mindestens eines Höhensensors, der den Abstand
zwischen dem Fahrzeugaufbau und der Fahrzeug-
achse misst, auf ein Sollniveau geregelt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass

- in einer Zentraleinheit der Niveauregelanlage
die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeuges be-
stimmt wird

- in der Zentraleinheit bei einer Rückwärtsfahrt
des Kraftfahrzeuges das Messsignal eines je-
den Höhensensors in Richtung des Sollniveaus
korrigiert wird.
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