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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Kompensation von Störinformationen in einem elektrischen
Lenksystem

(57) Um eine Kompensation von an dem Lenkrad
wahrnehmbaren Störinformationen zu ermöglichen, so
dass eine Beeinträchtigung des Fahrers durch auf Stör-
informationen basierende Rückmeldungen reduziert
wird, wird vorgeschlagen, dass ein eine aktuelle Rotor-
lage oder eine aktuelle Rotorgeschwindigkeit beschrei-

bendes Rotorsignal (θ(t)) erfasst wird, aus dem erfassten
Rotorsignal (θ(t)) ein Störsignal (θfilt(t)) extrahiert wird,
das Störsignal (θfilt(t)) einem kombinierten Störund Zu-
standsberechner (21) zugeführt wird und mittels des
kombinierten Stör- und Zustandsberechners (21) in Ab-
hängigkeit von dem Störsignal (θfilt(t)) ein Kompensati-
onsmoment (MKomp) erzeugt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Kompensation von Störinformationen in
einem elektrischen Lenksystem in einem Fahrzeug, wo-
bei das Lenksystem einen ansteuerbaren Momenten-
steller, beispielsweise einen Elektromotor, umfasst und
wobei der Momentensteller einen Rotor aufweist.
[0002] Während des Betriebs eines Fahrzeugs wer-
den dem Fahrer über das Lenksystem Informationen
übermittelt. Der Fahrer nimmt diese Informationen am
Lenkrad wahr, wobei diese Informationen sowohl Nutzin-
formationen als auch Störinformationen umfassen.
Nutzinformationen werden beispielsweise in Form von
Lenkmomenten übermittelt, die eine Rückmeldung über
den Fahrbahnreibwert, beziehungsweise einen aktuel-
len Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahnoberfläche,
liefern. Weitere Nutzinformationen betreffen beispiels-
weise Fahrbahnunebenheiten, die vom Fahrer über das
Lenksystem am Lenkrad wahrgenommen werden. Der-
artige Nutzinformationen benötigt der Fahrer, um das
Fahrzeug sicher zu steuern.
[0003] Insbesondere auf Niedrigreibwert treten häufig
Achsschwingungen bzw. Rattern sowohl beim Parkieren
als auch beim Fahren auf, da die Reifen keine dämpfen-
de Wirkung durch den Untergrund mehr erfahren. Rat-
tern kann aber auch durch die Beschaffenheit der Fahr-
bahnoberfläche bzw. durch deren geschwindigkeitsab-
hängige Anregungsfrequenz in Kombination mit der
Achseigenfrequenz bzw. mit Überhöhungen dessen Am-
plitudengangs verursacht werden. Diesbezügliche Rück-
meldungen durch das Lenksystem sowie Rückmeldun-
gen, die durch interne Fahrzeugstörungen bedingt sind,
lenken jedoch regelmäßig den Fahrer während des Be-
triebs des Fahrzeugs ab beziehungsweise irritieren den
Fahrer und erschweren damit ein sicheres Steuern des
Fahrzeugs. Fahrzeuginterne Störungen können durch
unausgewuchtete Räder (sogenanntes "Smooth Read
Shake" oder "Shimmy"), unausgewuchtete oder in der
Dicke variierende Bremsscheiben (sogenanntes "Brake
Judder") und/oder durch im Gesamtverbund angeregte
Resonanzen verursacht werden.
[0004] Im Folgenden werden Informationen, deren
Rückmeldung durch das Lenksystem die sichere Fahr-
zeugführung beeinträchtigen, als Störinformation be-
zeichnet,. Störinformationen lassen sich unterteilen in si-
nusförmige Störinformationen mit variabler Frequenz so-
wie unstrukturierte Störanregungen. Shimmy und Brake
Judder beispielsweise sind sinusförmige Störinformatio-
nen, die durch die Radumlaufdrehzahl der Räder ange-
regt werden.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und
eine Vorrichtung bereitzustellen, die eine Reduzierung
von an dem Lenkrad wahrnehmbaren Störinformationen
ermöglichen, so dass eine Beeinträchtigung des Fahrers
durch auf Störinformationen basierende Rückmeldun-
gen reduziert wird. Insbesondere soll mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren und der Vorrichtung jede Art

von Störinformationen reduziert beziehungsweise kom-
pensiert werden können.
[0006] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 ge-
löst. Weitere Vorteile werden durch die in den Unteran-
sprüchen genannten Ausführungsformen erreicht, wobei
unterschiedliche Kombinationen dieser Merkmale - auch
wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist - möglich sind.
Die Aufgabe wird ferner durch eine Vorrichtung gemäß
dem unabhängigen Patentanspruch 14 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß wird ein Rotorsignal erfasst,
wobei das Rotorsignal vorzugsweise eine aktuelle Ro-
torlage oder eine aktuelle Rotorgeschwindigkeit besch-
reibt. Hierzu kann beispielsweise ein in dem Fahrzeug
bereits vorhandener Rotorlagesensor verwendet wer-
den. Aus dem erfassten Rotorsignal wird beispielsweise
mittels eines Filters ein Störsignal extrahiert. Das extra-
hierte Störsignal wird einem kombinierten Stör- und Zu-
standsberechner zugeführt, welcher in Abhängigkeit von
dem Störsignal ein Kompensationsmoment erzeugt. Das
Kompensationsmoment wird dann herangezogen, um
das elektrische Lenksystem und dort insbesondere den
sogenannten EPS-Motor anzusteuern, so dass aufgrund
der Amplitude und/oder der Phasenlage der Kompensa-
tionssignale die Störinformationen reduziert oder sogar
vollständig neutralisiert werden. Ein kombinierter Stör-
und Zustandsberechner, der für das erfindungsgemäße
Regelungsverfahren zur Kompensation von Störinfor-
mationen eingesetzt werden kann, ist beispielsweise aus
S.Kwon, W. K. Chung, " Perturbation Compensator
based Robust Tracking Control and State Estimation of
Mechanical Systems", Springer Verlag, 2004, bekannt.
[0008] Bei einer Anwendung des erfindungsgemäßen
Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung
werden die aus dem Rotorsignal extrahierten Störinfor-
mationen durch das Kompensationssignal reduziert.
Dies hat aber zur Folge, dass dem kombinierten Stör-
und Zustandsberechner keine oder nur noch wenige
Störinformationen zugeführt werden können. Deshalb ist
es möglich, dass der kombinierte Stör- und Zustandsbe-
rechner das Kompensationsmoment nicht mehr zuver-
lässig bestimmen kann, da der kombinierte Stör- und Zu-
standsberechner bei der Ausführung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens nicht mehr die tatsächlich im System
vorhandenen Störinformationen erhält, sondern die Stör-
informationen durch das Kompensationsmoment verän-
dert und insbesondere reduziert werden. In einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform ist deshalb eine mo-
delbasierte Rückführung vorgesehen. Hierbei wird das
erzeugte Kompensationsmoment einem Referenzmodel
zugeführt und es wird mittels des Referenzmodels das
Störsignal rekonstruiert. Dies gewährleistet, dass die
Störinformationen stets optimal reduziert werden. Bei der
bevorzugten Ausführungsform wird folglich die ursprüng-
liche Störinformation mittels des Referenzmodels rekon-
struiert, so dass diese dem kombinierten Stör- und Zu-
standsberechner erneut zur Verfügung gestellt werden
kann. Damit ist ein besonders zuverlässiges und wir-

1 2



EP 2 336 001 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kungsvolles Verfahren zur Bestimmung des Kompensa-
tionsmoments möglich. Das Referenzmodel entspricht
beispielsweise einer physikalischen Modellierung der
gesamten Regelstrecke.
[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die modelbasierte Rückführung zu- bezie-
hungsweise abschaltbar. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass die modelbasierte Rückführung dann zu-
geschaltet wird, wenn das anliegende Störsignal und das
rekonstruierte Störsignal bezüglich ihrer Phasenlage
und/oder Amplitude in hinreichender Übereinstimmung
sind. Damit wird verhindert, dass durch ein möglicher-
weise ungenau rekonstruiertes Störsignal die Kompen-
sationsmomente unzutreffend berechnet werden, was
möglicherweise zur Erzeugung von weiteren Störinfor-
mationen führen könnte. Hierbei ist es von besonderem
Vorteil, wenn eine Adaption des Referenzmodels durch-
geführt wird, um schließlich eine hinreichende Überein-
stimmung des tatsächlich anliegenden Störsignals und
des rekonstruierten Störsignals zu erreichen. Vorzugs-
weise wird während des Betriebs des Fahrzeugs ein Mo-
ment aufgeschaltet, um eine Wirkungskette zu ermitteln
und insbesondere die Auswirkungen des aufgeschalte-
ten Moments konkret zu erfassen. Die Adaptation des
Referenzmodells kann dann in Abhängigkeit von der so
ermittelten Wirkungskette durchgeführt werden. Damit
wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Kompen-
sationsverfahrens nochmals erhöht. Vorzugsweise wird
bei der Aufschaltung des Moments ein Moment derart
gewählt, dass es von dem Fahrer nicht störend beim Be-
trieb des Fahrzeugs empfunden wird.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
umfasst das Referenzmodell eine Modellstruktur eines
Elektromotors, die initial als träge Masse mit einer unbe-
kannten, zu der Geschwindigkeit des Elektromotors pro-
portionalen Dämpfung angenommen wird. Damit ist es
möglich, im Verlaufe der Adaptation mittels eines Para-
meters die Dämpfung vorzugeben, so dass durch die
Beeinflussung dieses einen Parameters besonders ein-
fach eine wirkungsvolle Adaptation des Referenzmodells
erreicht werden kann. Selbstverständlich können dane-
ben weitere Parameter während der Adaptation verän-
dert werden. Vorzugsweise wird die Dämpfung mittels
eines Kalmanfilters innerhalb eines vorgegebenen Wert-
bereichs bestimmt. Das Filter, mittels dessen aus dem
Rotorsignal das Störsignal extrahiert wird, kann bei-
spielsweise als Hochpass oder als Bandpass ausgebil-
det sein. Vorzugsweise ist das Filter als ein variabler
Bandpass ausgebildet. Hierbei wird in Abhängigkeit von
einer Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder in Abhängig-
keit von einer mit einer Raddrehzahl korrelierenden Grö-
ße eine Anregungsfrequenz gebildet. Es werden dann
eine Mittenfrequenz und/oder die Eckfrequenzen des va-
riablen Bandpasses in Abhängigkeit von der Anregungs-
frequenz gewählt.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren bezie-
hungsweise die erfindungsgemäße Vorrichtung zeich-
nen sich insbesondere dadurch aus, dass eine Mehrzahl

von Filtern eingesetzt werden können, mittels derer aus
dem Rotorsignal eine Mehrzahl unterschiedlicher Stör-
signale ermittelt werden können. Die so ermittelten Stör-
signale können dann gemeinsam dem kombinierten
Stör- und Zustandsberechner zugeführt werden. Aus den
beispielsweise überlagerten Störsignalen erzeugt der
kombinierte Stör- und Zustandsberechner dann ein ein-
ziges Kompensationssignal. Alternativ oder ergänzend
hierzu kann vorgesehen sein, das Störsignal mittels einer
spezifizierten Übertragungsfunktion zu extrahieren, wo-
bei die Übertragungsfunktion die gewünschte Störunter-
drückung über alle möglichen Frequenzen beinhaltet.
[0012] Erfindungsgemäß kann folglich jede Art von
Störinformation kompensiert werden, unabhängig da-
von, ob die Störinformation eine sinusförmige Störung
mit variabler Frequenz und/oder eine unstrukturierte Stö-
rung umfasst. Außerdem wird erreicht, dass mit ein und
demselben System eine Mehrzahl unterschiedlicher
Störinformationen kompensiert werden können.
[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
sind in den Figuren und der folgenden Beschreibung dar-
gestellt. Hierbei können die einzelnen Merkmale unter-
schiedlicher Ausführungsformen kombiniert werden, so-
fern dies nicht offensichtlich widersprüchlich ist. In den
Figuren zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Lenk-
systems in einem Fahrzeug,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform der Erfindung,

Figur 3 eine skizzierte Darstellung eines möglichen
grundlegenden Aufbaues eines kombinierten Stör-
und Zustandsberechners,

Figur 4 eine weitere Ausführungsform der Erfindung
mit Rückführung des Kompensationsmoments,

Figur 5 eine Ausführungsform der Erfindung mit zu-
und abschaltbarer Rückführung des Kompensati-
onsmoments,

Figur 6 eine Ausführungsform der Erfindung, mit ei-
nem als frequenzvariablen Bandpass ausgebildeten
Filter,

Figur 7 eine weitere Ausführungsform der Erfindung
mit einer Mehrzahl von Filtern zur Extraktion unter-
schiedliche Störsignale.

[0014] In Figur 1 ist ein elektrisches Lenksystem 1 dar-
gestellt, dass eine Lenkvorrichtung 2 und ein Steuergerät
3 umfasst. In dem Steuergerät 3 ist ein Mikroprozessor
4 angeordnet, der über eine Datenleitung, beispielsweise
ein Bussystem, mit einem Speicherelement 5 verbunden
ist. In dem Speicherelement 5 sind Speicherbereiche
ausgebildet, in denen Funktionsmittel zur Durchführung
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des erfindungsgemäßen Verfahrens, beispielsweise in
Form eines Computerprogramms, abgespeichert sind.
In dem Speicherelement 5 können ferner Kernfelder und
vorgegebene Parameter oder sonstige Werte abgelegt
sein.
[0015] Über eine Signalleitung 6 ist das Steuergerät 3
mit einem Momentensteller 7 verbunden, der beispiels-
weise als Elektromotor ausgebildet ist, so dass eine
Steuerung des Elektromotors beziehungsweise des Mo-
mentenstellers 7 durch das Steuergerät 3 ermöglicht
wird. Der Elektromotor wirkt über ein Getriebe 8 auf einen
Drehstab 9. An dem Drehstab 9 ist ein Lenkmittel, bei-
spielsweise ein Lenkrad 10, angeordnet.
[0016] Der Momentensteller 7 weist einen Rotor 15
auf. Mittels eines Rotorlagesensors 16 ist die aktuelle
Rotorlage erfassbar. Alternativ hierzu könnte mittels ei-
nes geeigneten Sensors die aktuelle Rotorgeschwindig-
keit erfasst werden. Über eine Datenleitung 17 wird dem
Steuergerät 3 das die Rotorlage oder die Rotorgeschwin-
digkeit beschreibende Rotorsignal zugeführt.
[0017] Die Lenkvorrichtung weist ferner ein Lenkge-
triebe 11 auf, das als Zahnstangelenkgetriebe ausgebil-
det ist. Das Lenkgetriebe 11 ist über ein Ritzel 12a und
eine Zahnstange 12b auf jeder Fahrzeugseite mit einem
Lenkgestänge 13, das jeweils mit einem Rad zusammen-
wirkt, verbunden. Mittels eines Drehzahlsensors 18 kann
eine Raddrehzahl erfasst und über eine Datenleitung 19
an das Steuergerät 3 übermittelt werden. Die Datenlei-
tungen 6, 17 und/oder 19 können in vielfältiger Weise
ausgeführt seien. Vorzugsweise wird ein Bussystem zur
Kommunikation zwischen dem Steuergerät 3 und den
Sensoren beziehungsweise Aktuatoren eingesetzt.
[0018] Durch eine geeignete Programmierung des
Steuergeräts 3 ist auf dem in Figur 1 dargestellten Lenk-
system 1 das erfindungsgemäße Verfahren in unter-
schiedlichen Ausführungsformen durchführbar.
[0019] In Figur 2 ist eine erste Ausführungsform der
Erfindung gezeigt. In dieser Ausführungsform wird das
beispielsweise mittels des Rotorlagesensors 16 erfasste
Rotorsignal θ(t) einem Filter 20 zugeführt. Der Filter ist
in dieser Ausführungsform zur Extraktion bestimmter
Störsignale θfilt(t) ausgebildet. Das Störsignal θfilt(t) wird
einem kombinierten Stör- und Zustandsberechner 21 zu-
geführt. Das Filter ist beispielsweise als Hoch- oder
Bandpass ausgeführt und ermöglicht das Herausfiltern
von Signalteilen, die durch interne Fahrzeugstörungen
hervorgerufen werden. Zur Erzeugung des Kompensa-
tionsmoments MKomp wird erfindungsgemäß der kombi-
nierte Stör- und Zustandsberechner 21 verwendet.
[0020] In Figur 3 ist eine Prinzipdarstellung eines kom-
binierten Stör- und Zustandsberechners 31 gezeigt. Mit-
tels des kombinierten Stör- und Zustandsberechners 31
kann anhand einer bekannten Stellgröße u und einer
Ausgangsgröße y, die am Ausgang einer Regelstrecke
32 gemessen wird, eine interne Zustandsgröße X̂ und
eine Störgröße Ŵ berechnet werden. Bei dem kombi-
nierten Stör- und Zustandsberechner 31 ist die Regel-
strecke 32 als Modell abstrahiert und implizit vorhanden.

Die Störgröße Ŵ wird mittels eines Störgrößenberech-
ners 33 und die internen Zustandsgrößen X̂ werden mit-
tels eines Zustandsberechners 34 ermittelt. Wie in der
Prinzipdarstellung in Figur 3 gezeigt, wird der Ausgang
des Störgrößenberechners 33 dem Zustandsberechner
34 und der Ausgang des Zustandsberechners 34 dem
Störgrößenberechner 33 zugeführt.
[0021] Die Dynamik eines kombinierten Stör- und Zu-
standsberechners 31 kann durch geeignete Eigenwert-
vorgabe in Abhängigkeit von einer Genauigkeit des Mo-
dells der Regelstrecke 32 sowie in Abhängigkeit von ei-
nem Messrauschen parametrisiert werden.
[0022] Die Anwendung eines kombinierten Stör- und
Zustandsberechners 21, 31 eignet sich besonders zur
Kompensation von Störinformationen in einem Lenksy-
stem, da die Anregung der Störinformationen prinzipiell
unbekannt ist und somit als unbekannte Störgröße inter-
pretiert werden kann, die berechnet und wie in Figur 2
dargestellt komplementär in Form eines Kompensations-
moments MKomp aufgeschaltet werden kann.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren weist einen
besonders geringen Rechneraufwand auf, da ein einfa-
ches Ersatzmodel der Wirkungskette von Motormoment
auf die Rotorlage anhand des Nominalmodells einer Trä-
genmasse des Momentenstellers 7, also beispielsweise
des EPS-Motors verwendet wird. Als Rotorsignal θ(t)
kann sowohl die Rotorlage als auch eine Rotorgeschwin-
digkeit, die entweder aus der Rotorlage abgeleitet oder
aber gemessen wird, verwendet werden. Somit reicht die
in den Fahrzeugen meist vorhandene Sensorik zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens aus.
Störinformationen müssen geeignet aus dem Rotorsi-
gnal extrahiert werden. Hierfür wird das Filter 20 einge-
setzt, das die Extraktion gewisser Frequenzanteile aus
dem Rotorsignal ermöglicht. Die heraus gefilterten Stör-
informationen θfilt(t) werden nicht durch die Servounter-
stützung beziehungsweise das Unterstützungsmoment
des Elektromotors hervorgerufen.
[0024] Daher wird das verursachende Moment als die
unbekannte aber zu kompensierende Störgröße ange-
nommen. Da die Störinformationen durch die internen
Fahrzeugstörungen und nicht durch das angeforderte
Motormoment angeregt werden, kann mittels des kom-
binierten Stör- und Zustandsberechners 21 ein entspre-
chendes Kompensationsmoment MKomp erzeugt wer-
den.
[0025] Bei Anwendung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens wird durch Beaufschlagung des Elektromotors
bzw. des Momentenstellers 7 mittels des Kompensati-
onsmoments MKomp das Störsignal beziehungsweise
Anteile des Störsignals durch das anliegende Kompen-
sationssignal verringert oder ausgelöscht. Dies bewirkt,
dass diese Anteile des Störsignals nicht mehr in dem
Rotorsignal und damit auch nicht mehr in dem gefilterten
Störsignal enthalten sind und somit dem kombinierten
Stör- und Zustandsberechner 21 nicht mehr zugeführt
werden können. Dadurch kann meist keine vollständige
Kompensation des Störsignals durchgeführt werden. In

5 6



EP 2 336 001 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Figur 4 ist eine diesbezüglich verbesserte Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt, in
der das ursprüngliche Störsignal rekonstruiert wird. Hier-
zu wird ein Referenzmodel 22 eingesetzt, dem das Kom-
pensationsmoment MKomp zugeführt wird. Das Refe-
renzmodel 22 wird beispielsweise über eine physikali-
sche Modellierung oder anhand einer beispielsweise
während des Betriebs des Fahrzeugs beziehungsweise
des Lenksystems durchgeführten Identifikation der Wir-
kungskette "Motormoment auf Rotorlage" beziehungs-
weise "Motormoment auf Rotorgeschwindigkeit" er-
zeugt. Mittels des Referenzmodells 22 wird folglich aus
dem Kompensationsmoment MKomp ein rekonstruiertes
Störsignal θrek(t) erzeugt und ebenfalls dem kombinier-
ten Störund Zustandsberechner 21 zugeführt. Vorzugs-
weise wird das aus dem Rotorlagesignal gefilterte Stör-
signal θfilt(t) mit dem rekonstruierten Störsignal θrek(t)
überlagert und als gemeinsames Signal dem kombinier-
ten Stör- und Zustandsberechner 21 zugeführt.
[0026] Stimmt das Referenzmodel mit der realen
Strecke vollständig überein, so kann die Störung mit dem
in Figur 4 gezeigten Ausführungsbeispiel vollständig
kompensiert werden. Das Referenzmodel 22 wird bei-
spielsweise im Speicher 5 des Steuergeräts 3 abgelegt.
[0027] Die in Figur 5 dargestellte Ausführungsform der
Erfindung ermöglicht eine nochmalige Verbesserung der
Störkompensation. Bei dieser Ausführungsform ist ein
Abschalten der modelbasierenden Rückführung vorge-
sehen, wobei innerhalb eines vorgebbaren relativ kurzen
Zeitintervalls geprüft wird, ob das anliegende Störsignal
θfilt(t) und das rekonstruierte Störsignal θrek(t) bezüglich
ihrer Amplitude und ihrer Phasenlage in ausreichend gu-
ter Übereinstimmung sind. Ist dies gegeben, so wird die
modelbasierte Rückführung beispielsweise durch Akti-
vierung eines Schaltelements 24 aufgeschaltet. Diese
Ausführungsform hat den Vorteil, dass bei einer zeitva-
rianten Regelstrecke oder einer Variation in der Wir-
kungskette möglicherweise bedingt durch Produktions-
toleranzen und einem hieraus sich ergebenden schlech-
ten beziehungsweise ungenügend übereinstimmenden
Referenzmodel 22 die modelbasierte Rückführung de-
aktiviert werden kann. Dennoch kann eine Kompensati-
on mittels des kombinierten Stör- und Zustandsberech-
ners 21 aufrechterhalten werden. Damit ist dann zwar
möglicherweise keine vollständige Kompensation der
Störinformation mehr möglich, dennoch bleibt das Ge-
samtsystem über den gesamten Lebenszyklus des Fahr-
zeuges in einem fehlerfreien, wenn auch eingeschränk-
ten Betriebsmodus.
[0028] Vorzugsweise wird zusätzlich zur Validierung,
also der Bestimmung der Güte des Referenzmodels und
dem davon abhängigem Erzeugen beziehungsweise
Aufschalten des rekonstruierten Störsignals θrek(t) in
dem Element 23 auch eine Adaptation des Streckenmo-
dels vorgenommen, falls ein signifikanter Amplituden -
beziehungsweise Phasenversatz vorliegt. Anhand des
aktuell gestellten Motormoments sowie des gemesse-
nen Rotorsignals wird das im Speicher abgelegte Refe-

renzmodel 22 modifiziert, bis eine Übereinstimmung zwi-
schen dem Störsignal und dem rekonstruierten Störsi-
gnal erreicht wird. Dann wird die modelbasierte Rück-
kopplung aufgeschaltet. Die Identifikation der Wirkungs-
kette selbst kann beispielsweise durch eine lineare Re-
gression anhand temporär gespeicherter Eingangs- und
Ausgangsdaten erfolgen. Eine aufwendige Speicherung
einer Zeitreihe von Messwerten in dem Steuergerät ist
technisch jedoch meist schwierig zu realisieren. Das ver-
wendete Adaptationsverfahren beruht daher vorzugs-
weise auf den Messungen des aktuellen Abtastschrittes.
Die Modellstruktur eines Elektromotors für die Rück-
kupplung wird zunächst als träge Masse mit einer unbe-
kannten geschwindigkeitsproportionalen Dämpfung an-
genommen. Der Parameter der Dämpfung wird mittels
eines Kalmanfilters in einem vorgegebenen Wertebe-
reich identifiziert.
[0029] Zur Identifikation der Wirkungskette kann vor-
gesehen sein, während des Betriebs des Fahrzeugs ein
Moment gezielt aufzuschalten. Hierbei muss das Mo-
ment jedoch so ausgestaltet sein, dass es von dem Fah-
rer am Lenkrad nicht wahrgenommen wird.
[0030] Statt des festeingestellten Filters 20 kann - wie
in der Ausführungsform in Figur 6 gezeigt - ein frequenz-
variabler Bandpass 25 eingesetzt werden. Die Mittenfre-
quenzen beziehungsweise Eckfrequenzen des fre-
quenzvariablen Bandpasses 25 werden mittels eines ex-
ternen Signals s(t) eingestellt, wobei das Signal s(t) bei-
spielsweise einer Radgeschwindigkeit oder einer Rad-
umlauffrequenz entspricht, die mittels des Sensors 18
ermittelt wurde. In einem Modul 26 wird eine Anregungs-
frequenz bestimmt, die beispielsweise durch Unwuchten
der Räder oder der Bremsscheiben verursacht als Lenk-
raddrehschwingungen von dem Fahrer bemerkt werden
können. Das in Figur 6 gezeigte Ausführungsbeispiel er-
möglicht damit insbesondere eine Kombination derarti-
ger Lenkraddrehschwingungen, wobei es das Signal s
(t) ermöglicht, den frequenzvariablen Bandpass 25 mit-
tels der Anregungsfrequenz f0 für die Lenkraddreh-
schwingungen zu zentrieren und so selektiv nur den An-
teil der Störungen zu kompensieren, den der Fahrer als
Lenkraddrehschwingungen wahrnehmen würde.
[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren bezie-
hungsweise die erfindungsgemäße Vorrichtung ermög-
lichen es in besonders einfacher Weise, verschiedene
Anteile von internen Fahrzeugstörungen gezielt zu kom-
pensieren. Hierzu ist keine mehrfache Auslegung bezie-
hungsweise Implementierung des kombinierten Störund
Zustandsberechners notwendig. Es genügt vielmehr, ei-
ne spezifizierte
[0032] Übertragungsfunktion anzugeben, die die ge-
wünschte Störunterdrückung über alle Frequenzen be-
inhaltet. Wie in dem Ausführungsbeispiel in Figur 7 ge-
zeigt, kann auch eine Mehrzahl von Filtern 20, 25 vorge-
sehen sein, wobei jedes Filter für einen bestimmten Stör-
anteil vorgesehen ist. Die Filter können mit einem oder
mehreren frequenzvariablen Bandpässen 25 kombiniert
werden. So können beispielsweise mit den Filtern 20 ver-

7 8



EP 2 336 001 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schiedene Resonanzbänder und zusätzlich kann mit ei-
nem oder mehreren frequenzvariablen Bandpässen 25
Lenkraddrehschwenkungen gedämpft beziehungsweise
kompensiert werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kompensation von Störinformationen
in einem elektrischen Lenksystem (1) in einem Fahr-
zeug, wobei das Lenksystem (1) einen ansteuerba-
ren Momentensteller (7) umfasst und wobei der Mo-
mentensteller (7) einen Rotor (15) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass ein eine aktuelle Ro-
torlage oder eine aktuelle Rotorgeschwindigkeit be-
schreibendes Rotorsignal (θ(t)) erfasst wird, aus
dem erfassten Rotorsignal (θ(t)) ein Störsignal (θfilt
(t)) extrahiert wird, das Störsignal (θfilt(t)) einem kom-
binierten Stör- und Zustandsberechner (21) zuge-
führt wird und mittels des kombinierten Stör- und Zu-
standsberechners (21) in Abhängigkeit von dem
Störsignal (θfilt(t)) ein Kompensationsmoment
(MKomp) erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Störsignal (θfilt(t)) mittels eines
Filters (20) aus dem Rotorsignal (θ(t)) extrahiert wird,
wobei das Filter (20) insbesondere als Hochpass
oder Bandpass ausgebildet ist.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine modell-
basierte Rückführung derart vorgesehen ist, dass
das Kompensationsmoment (MKomp) einem Refe-
renzmodell (22) zugeführt wird und mittels des Re-
ferenzmodells (22) ein dem Störsignal (θfilt(t)) ent-
sprechendes rekonstruiertes Störsignal (θrek(t)) ge-
bildet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Referenzmodell (22) einer phy-
sikalischen Modellierung der Regelstrecke ent-
spricht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die modellbasierte
Rückführung zu- und abschaltbar ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem bestimmbaren Zeitintervall
geprüft wird, ob das anliegende Störsignal (θfilt(t))
und das rekonstruierte Störsignal (θfilt_rek(t)) bezüg-
lich deren Phasenlage und/oder Amplitude in hinrei-
chender Übereinstimmung sind und wenn dies der
Fall ist, die modellbasierte Rückführung zugeschal-
tet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, dass geprüft wird, ob das
anliegende Störsignal (θfilt(t)) und das rekonstruierte
Störsignal (θrek(t)) bezüglich deren Phasenlage und/
oder Amplitude in hinreichender Übereinstimmung
sind und wenn dies nicht der Fall ist, eine Adaption
des Referenzmodells (28) durchgeführt wird, bis ei-
ne hinreichende Übereinstimmung des anliegenden
Störsignals (θfilt(t)) und des rekonstruierten Störsi-
gnals (θrek(t)) erreicht wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Aufschaltung eines Moments
während des Betriebs des Fahrzeugs eine Wir-
kungskette ermittelt wird und die Adaption in Abhän-
gigkeit von der ermittelten Wirkungskette durchge-
führt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Referenzmodell
(22) eine Modellstruktur eines Momentenstellers (7)
umfasst, wobei die Modellstruktur des Momenten-
stellers (7) initial als träge Masse mit einer unbe-
kannten Dämpfung angenommen wird, wobei die
Dämpfung zu der Geschwindigkeit des Momenten-
stellers (7) proportional ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfung mittels einer online-
Parameterschätzung, insbesondere eines Kalman-
filters, innerhalb eines vorgegebenen Wertebe-
reichs bestimmt wird.

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Filter ein
variabler Bandpass (25) verwendet wird, wobei in
Abhängigkeit von einer Fahrzeuggeschwindigkeit (v
(t)) und/oder in Abhängigkeit von einer mit einer
Raddrehzahl korrelierenden Größe eine Anregungs-
frequenz (f0) gebildet wird und wobei mindestens ei-
ne Mittenfrequenz oder die Eckfrequenzen des va-
riablen Bandpasses (25) in Abhängigkeit von der An-
regungsfrequenz (f0) gewählt wird/werden.

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktion
des Störsignals (θfilt(t)) mittels einer spezifizierten
Übertragungsfunktion realisiert wird, wobei die
Übertragungsfunktion die zu erreichende Störunter-
drückung über alle Frequenzen umfasst.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehr-
zahl von Filtern (20, 25) eingesetzt wird, mittels derer
aus dem Rotorsignal (θ(t)) unterschiedliche Störsi-
gnale (θfilt(t)) ermittelt werden und die ermittelten
Störsignale (θfilt(t)) gemeinsam dem kombinierten
Stör- und Zustandsberechner (21) zugeführt wer-
den.

9 10



EP 2 336 001 A2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14. Vorrichtung zur Kompensation von Störinformatio-
nen in einem elektrischen Lenksystem (1), wobei
das Lenksystem (1) einen ansteuerbaren Momen-
tensteller (7) umfasst, der Momentensteller (7) einen
Rotor (15) aufweist und das Lenksystem (1) einen
Sensor (16) zur Erfassung eines eine aktuelle Ro-
torlage oder eine aktuelle Rotorgeschwindigkeit be-
schreibenden Rotorsignal (θ(t))umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein Filter-
element (20) zum Extrahieren eines Störsignals (θfilt
(t)) aus dem erfassten Rotorsignal (θ(t)) und einen
kombinierten Stör- und Zustandsberechner (21) zur
Erzeugung eines Kompensationsmoments (MKomp)
in Abhängigkeit von dem Störsignal (θfilt(t)) umfasst.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung Mittel zur Durchfüh-
rung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1
bis 13 aufweist.
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