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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung liegt auf dem Gebiet
der KraftfahPrzeugtechnik und betrifft insbesondere ein
Regelungsverfahren für elektronisch geregelte Dämp-
fungssysteme in Fahrzeugen, sowie ein elektronisch ge-
regeltes Dämpfungssystem hierfür.
[0002] Moderne Kraftfahrzeuge sind oftmals bereits
serienmäßig mit einem elektronisch geregelten Dämp-
fungssystem ausgerüstet, durch welches das Dämp-
fungsverhalten von regelbaren Schwingungsdämpfern
(beispielsweise Rad führende Federbeine) an den Rad-
aufhängungen geregelt werden kann. Genauer umfasst
ein solches geregeltes Dämpfungssystem meist drei am
Fahrzeugaufbau angebrachte Sensoren, durch welche
eine Geschwindigkeit des als starre Platte angenomme-
nen Fahrzeugaufbaus relativ zum Fahrwerk in einer zur
Fahrbahnoberfläche senkrechten (vertikalen) Richtung
erfasst werden kann. Weiterhin sind die Schwingungs-
dämpfer jeweils mit Sensoren versehen, durch welche
eine (vertikale) Auf- und Abbewegung bzw. entsprechen-
de Geschwindigkeiten der Fahrzeugräder erfasst wer-
den können. Die verschiedenen Sensoren übertragen
die erfassten Geschwindigkeitsdaten an eine Steuer-
und Regeleinheit des Dämpfungssystems, welche ihrer-
seits mit Stellgliedern der regelbaren Schwingungs-
dämpfer in Wirkverbindung steht. In der Steuer- und Re-
geleinheit werden anhand der Geschwindigkeitsdaten
der Sensoren vertikale Bewegungen bzw. Geschwindig-
keiten des Fahrzeugaufbaus relativ zum Fahrwerk mit
vertikalen Geschwindigkeiten der Räder an den Radauf-
hängungen verglichen, wobei sich aus den jeweiligen Dif-
ferenzen die Geschwindigkeiten beim Ein-/Ausfedern
der Schwingungsdämpfer ergeben. Aus diesen Daten
wird dann mittels eines Kennfelds ein Stellwert für die
Stellglieder der Schwingungsdämpfer ermittelt und an
die Stellglieder übertragen, wodurch ein gewünschtes
Dämpfungsverhalten der Schwingungsdämpfer an den
Radaufhängungen erreicht werden kann. Um eine an ei-
ne jewelige Fahrsituation möglichst gut angepasste Re-
gelung des Dämpfungssystems zu erzielen, sind meist
weitere Sensoren zur Erfassung der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, der Fahrzeugquerbeschleunigung (z. B. durch
Einsatz eines Lenkwinkelsensors) und der Fahrzeug-
querbeschleunigungsänderung (z. B. durch Einsatz ei-
nes Lenkwinkelsprungsensors) vorgesehen.
[0003] Ziel einer jeden geregelten Fahrzeugdämpfung
ist es, das Schwingverhalten eines Fahrzeugaufbaus, al-
so die Art und Weise in der sich der Fahrzeugaufbau
gegenüber dem Fahrwerk bei einer Anregung durch die
Fahrbahn (Fahrbahnunebenheiten) bewegt, in einer ge-
wünschten Weise zu beeinflussen. Gewünscht ist hierbei
im Allgemeinen eine Bewegung, bei der die Vorderachse
und die Hinterachse des Fahrzeugs möglichst in gleicher
Weise mit einer gleichen Amplitude ausgelenkt werden
und möglichst gleichzeitig wieder zur Ruhe kommen, so
dass der Fahrzeugaufbau als solcher keine oder mög-
lichst geringe Nick- oder Wankbewegungen vollführt.

[0004] Nachteilig bei herkömmlichen Dämpfungssy-
stemen in Fahrzeugen ist jedoch, dass eine sich ändern-
de Zuladung des Fahrzeugs nur sehr beschränkt Einfluss
auf die in herkömmlichen Dämpfungssystemen erfasste
Geschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus relativ zum Fahr-
werk hat. Insofern kann ein Hemmen von Nick- und
Wankbewegungen des Fahrzeugaufbaus im Rahmen
der Kennfeldsteuerung bislang lediglich auf einen be-
stimmten Referenzzustand abgestimmt werden, nämlich
entweder für ein leeres Fahrzeug oder ein Fahrzeug, bei
dem eine gewisse Beladung mit Personen und/oder La-
defracht angenommen wird. Aus diesem Grund bieten
die herkömmlichen Dämpfungssysteme in Fahrzeugen
bislang keine Möglichkeit unterschiedliche Beladungs-
zustände des Fahrzeugs, wie sie in der praktischen Ver-
wendung des Fahrzeugs jedoch sehr häufig auftreten
können, zu berücksichtigen und eine Hemmung von
Schwingungen des Fahrzeugaufbaus bei unterschiedli-
chen Beladungszuständen zu optimieren.
[0005] So ist auch aus der Praxis bekannt, dass bei
großen Fahrzeugzuladungen jenseits einer für den Fahr-
zeugreferenzzustand der Kennfeldsteuerung angenom-
menen Zuladung durch eine auf die Achsen ungleichmä-
ßig einwirkende Last eine permanente Unterdämpfung
der Schwingungsdämpfer insbesondere der Fahrzeug-
hinterachse auftreten kann, welche in nachteiliger Weise
zu Nickbewegungen des Fahrzeugaufbaus führt, die
durch das elektronische Dämpfungssystem nur bedingt
dämpfbar sind und zudem einen verhältnismäßig großen
Regelaufwand verursachen. Grundsätzlich kann ein
Schwingungsdämpfer Bewegungen nicht vollständig
vermeiden, da nur die Bewegung selbst eine Dämpfwir-
kung erzeugt. Dieses Problem einer die Achsen un-
gleichmäßig belastenden Zuladung verschärft sich noch
bei Fahrzeugen mit vergleichsweise geringem Eigenge-
wicht, da sich hier die Zuladung im Vergleich zu einem
an sich schwereren Fahrzeug stärker auswirkt.
[0006] Nickbewegungen sind jedoch schon deshalb
nicht vollständig vermeidbar, da die Vorderachse und die
Hinterachse ein Hindernis immer zeitversetzt passieren.
(In der Praxis lässt man ohnehin einen gewissen Rest
an Nickbewegung zu, da eine zu starke Kompensation
zu einem "stössigen", unkomfortablen Schwingverhalten
und Abrollen führt.) Durch Zuladung wird diese stets vor-
handene "Rest-Nickbewegung" vergrößert, was zu ei-
nem unangenehmen Fahrverhalten führt. Falls die vom
Hersteller begrenzte Zuladung überschritten wird, kann
das Fahrverhalten auch unkontrollierbar werden.
[0007] Die deutsche Patentanmeldung DE 196 40
820A beschreibt ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff
von Patentanspruch 1.
[0008] Demnach besteht eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, ein Verfahren zur achslast- bzw.
beladungsabhängigen Regelung eines elektronisch ge-
regelten Dämpfungssystems in einem Fahrzeug bzw. ein
solches Dämpfungssystem zur Verfügung zu stellen, mit
dem eine Hemmung/Dämpfung von Schwingungen, ins-
besondere Nickschwingungen, des Fahrzeugaufbaus,
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die insbesondere durch eine die Achsen ungleichmäßig
belastende Beladung verursacht sind, für verschiedene
Beladungen des Fahrzeugs optimiert werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird nach dem Vorschlag der
Erfindung durch ein Regelungsverfahren für ein elektro-
nisch regelbares Dämpfungssystem in einem Fahrzeug
bzw. ein Dämpfungssystem mit den Merkmalen der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind durch die Merkmale der Un-
teransprüche angegeben.
[0010] Erfindungsgemäß ist ein Verfahren zur achs-
last- bzw. beladungsabhängigen Regelung eines elek-
tronisch geregelten Dämpfungssystems in einem Fahr-
zeug, insbesondere Kraftfahrzeug, bzw. ein elektronisch
geregeltes Dämpfungssystem gezeigt. Das elektronisch
geregelte Dämpfungssystem umfasst hierbei wenig-
stens einen elektronisch regelbaren Schwingungsdämp-
fer (z. B. in Form eines Rad tragenden Federbeins) mit
einem elektronisch regelbaren Stellglied zur Einstellung
seines Dämpfverhaltens (bzw. Dämpfwirkung). Das
Dämpfverhalten kann beispielsweise durch eine härtere
oder weichere Dämpfungs-Kennlinie des Schwingungs-
dämpfers ausgedrückt sein. Der Schwingungsdämpfer
ist an einer Radaufhängung des Fahrzeugs angeordnet,
wobei im Allgemeinen an jeder Radaufhängung des
Fahrzeugs elektronisch regelbare Schwingungsdämpfer
vorgesehen sind. Das elektronisch geregelte Dämp-
fungssystem umfasst weiterhin eine mit den Stellgliedern
der Schwingungsdämpfer in Wirkverbindung stehende
Steuer- und Regeleinheit zur Steuerung/Regelung des
Dämpfverhaltens der regelbaren Schwingungsdämpfer,
wobei zu diesem Zweck Stellgrößen von der Steuer- und
Regeleinheit an die Stellglieder der Schwingungsdämp-
fer übertragen werden. Die Schwingungsdämpfer sind
ihrerseits mit Sensoren ausgerüstet, durch welche eine
Geschwindigkeit beim Ein-/Ausfedern der Schwingungs-
dämpfer erfasst werden kann. Zudem kann durch solche
Sensoren im Allgemeinen die axiale Länge eines
Schwingungsdämpfers entlang des Ein-/Ausfederwegs
erfasst werden. Ferner können in einem solchen erfin-
dungsgemäßen Dämpfungssystem weitere Sensoren
zur Erfassung einer Fahrzeuggeschwindigkeit, einer
Fahrzeugquerbeschleunigung (z. B. durch Einsatz eines
Lenkwinkelsensors) und einer Fahrzeugquerbeschleu-
nigungsänderung (z. B. durch Einsatz eines Lenkwinkel-
sprungsensors) vorgesehen sein.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren zur achs-
last- bzw. beladungsabhängigen Regelung eines wie
oben beschriebenen elektronisch geregelten Dämp-
fungssystems in einem Fahrzeug zeichnet sich nun in
wesentlicher Weise dadurch aus, dass wenigstens eine
mit verschiedenen Achslastzuständen einer Achse (z. B.
Hinterachse) des Fahrzeugs (anders ausgedrückt Fahr-
zeugbeladungszustände) variierende Kenngröße ermit-
telt wird und auf Basis dieser Kenngröße eine Stellgröße
für das Stellglied wenigstens eines Schwingungsdämp-
fers bestimmt wird, welche zur Einstellung eines ge-
wünschten Dämpfverhaltens an das Stellglied übertra-

gen wird. Im Allgemeinen werden hierbei Stellgrößen für
die Stellglieder aller Schwingungsdämpfer einer jeweili-
gen Fahrzeugachse ermittelt und an deren Stellglieder
übertragen, um so für alle Schwingungsdämpfer einer
Fahrzeugsachse ein gewünschtes Dämpfverhalten ein-
zustellen.
[0012] In einem Kraftfahrzeug, welches heckseitig be-
laden werden kann, wodurch sich die Achslast der Hin-
terachse im Vergleich zur Achslast der Vorderachses re-
lativ zum Leerzustand stärker ändert, wird somit typisch
eine jeweilige Stellgröße für die Schwingungsdämpfer
aller Radaufhängungen der Hinterachse ermittelt und an
deren Stellglieder zur Einstellung eines gewünschen
Dämpfverhaltens übermittelt. Bei einer besonders vor-
teilhaften Ausgestaltung der Erfindung werden jeweilige
Stellgrößen zusätzlich zu den Schwingungsdämpfern
der Hinterachse auch für die Schwingungsdämpfer der
Radaufhängungen der Vorderachse ermittelt und an de-
ren Stellglieder zur Einstellung eines gewünschen
Dämpfverhaltens übermittelt. Auf diese Weise kann die
absolute Zuladung und deren Verteilung auf die Vorder-
und Hinterachse ermittelt werden, so dass nicht nur das
Schwingverhalten, sondern auch eine absolute Fahr-
zeugaufbaubewegung auf das Niveau eines Fahrzeug-
referenzzustands (z. B. Fahrzeugleerzustand), wie er in
der Kennfeldsteuerung eines herkömmlichen Dämp-
fungssystems festgelegt wird, gebracht werden kann.
Die Fahrzeugbewegung ist somit unabhängig von der
Beladung, d. h. für verschiedene Zuladungen, abstimm-
bar (optimierbar).
[0013] In dem erfindungsgemäßen Verfahren wird die
mit verschiedenen Achslastzuständen des Fahrzeugs
variierende Kenngröße auf Basis einer Eigenfrequenz
von Schwingungen des Fahrzeugaufbaus ermittelt, da
sich gezeigt hat, dass eine variierende Beladung auf die
Größe der Hubbewegung (Wegstrecke) beim Ein- bzw.
Ausfedern der Schwingungsdämpfer und die Eigenfre-
quenz des Fahrzeugaufbaus vergleichsweise (z. B. ver-
glichen mit der herkömmlich erfassten Geschwindigkeit
der Schwingungen des Fahrzeugaufbaus) großen Ein-
fluss hat und somit gut erfasst werden kann. Bei einer
möglichen Ausgestaltung dieser Ausführungsform kann
die Eigenfrequenz des Fahrzeugaufbaus auf Basis eines
zeitlichen Abstands erfasster maximaler Schwingungs-
amplituden des Fahrzeugaufbaus relativ zum Fahrwerk
ermittelt werden. Bei einer weiteren möglichen Ausge-
staltung dieser Ausführungsform kann die Eigenfre-
quenz des Fahrzeugaufbaus auf Basis eines zeitlichen
Abstands erfasster maximaler Geschwindigkeiten von
Schwingungen des Fahrzeugaufbaus relativ zum Fahr-
werk ermittelt werden, welche lediglich phasenverscho-
ben zu den Maximalamplituden der Schwingungen sind.
Zu diesem Zweck können die ohnehin in herkömmlichen
Dämpfungssystemen vorhandenen Sensoren zur Erfas-
sung von Geschwindigkeiten des Fahrzeugaufbaus, wie
eingangs beschrieben, eingesetzt werden. Gleichwohl
können weitere Sensoren angeordnet sein bzw. die vor-
handenen Sensoren mit weiteren Funktionen, etwa zur
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Erfassung der Maximalamplitude einer Schwingung des
Fahrzeugaufbaus, versehen sein.
[0014] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die mit
verschiedenen Achslastzuständen des Fahrzeugs vari-
ierende Kenngröße auf Basis eines erfassten Höhen-
standswerts des Fahrzeugaufbaus ermittelt. Ein solcher
Höhenstandswert des Fahrzeugaufbaus wird gewöhn-
lich von einer Höhenstandsregelvorrichtung des Fahr-
zeugaufbaus bereit gestellt, wie sie heutzutage bei-
spielsweise bei mit Xenon-Licht ausgerüsteten Fahrzeu-
gen ohnehin vorhanden ist, da der Gesetzgeber bei Xe-
non-Licht eine automatische Leuchtweitenregulierung
vorgeschreibt. Gleichwohl kann das Fahrzeug zusätzlich
oder alternativ mit einem oder mehreren entsprechender
Sensoren zur Erfassung eines Höhenstandswerts des
Fahrzeugaufbaus ausgestattet sein.
[0015] In dem erfindungsgemäßen elektronisch gere-
gelten Dämpfungssystem in einem Fahrzeug, insbeson-
dere Kraftfahrzeug, ist zum Zweck der erfindungsgemä-
ßen achslastabhängigen Regelung des Dämpfverhal-
tens von Schwingungsdämpfern eine Kenngrößener-
mittlungseinheit vorgesehen, an welche die von den je-
weiligen Sensoren erfassten Daten als Eingangsdaten
zugeführt und auf Basis dieser Eingangsdaten die mit
verschiedenen Achslastzuständen des Fahrzeugs vari-
ierende Kenngröße auf Basis einer Eigenfrequenz von
Schwingungen des Fahrzeugaufbaus ermittelt wird. Die-
se Kenngrößenermittlungseinheit kann hierbei in der
Steuer- und Regeleinheit des Dämpfungssystems inte-
griert sein. Die von der Kenngrößenermittlungseinheit er-
mittelten Kenngrößen werden als Eingangssignal an die
Steuer- und Regeleinheit des Dämpfungssystems über-
tragen, welche ihrerseits auf Basis der Kenngrößen Stell-
größen für die Stellglieder der Schwingungsdämpfer für
eine gewünschte Einstellung des Dämpfverhaltens bei
variierender Achslast erstellt und an die Schwingungs-
dämpfer überträgt.
[0016] Die Erfindung erstreckt sich ferner auf ein Fahr-
zeug, insbesondere Kraftfahrzeug, welches mit einem
wie oben beschriebenen elektronisch geregelten Dämp-
fungssystem ausgerüstet ist, mit welchem ein wie oben
beschriebenes Regelungsverfahren durchgeführt wer-
den kann.
[0017] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert, wobei Bezug auf die bei-
gefügte Zeichnung genommen wird. Die beigefügte

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Ge-
schwindigkeit/Zeit-Diagramms in dem erfin-
dungsgemäßen Dämpfungssystem zur Erfas-
sung einer Eigenfrequenz des Fahrzeugauf-
baus.

[0018] Es wird nun Bezug auf die Figur 1 genommen,
worin anhand einer schematischen Darstellung eines
Geschwindigkeit/Zeit-Diagramms die Geschwindigkeit
von Schwingungen des Fahrzeugaufbaus relativ zum

Fahrwerk veranschaulicht ist. Die Eigenfrequenz des
Fahrzeugaufbaus wird hierbei mithilfe von am Fahrzeug-
aufbau und/oder an den Schwingungsdämpfern ange-
ordneten Geschwingigkeitssensoren erfasst, wobei die
abgelaufene Zeit als Abszisse, die Geschwindigkeit des
Fahrzeugaufbaus bei einer Bewegung in einer vertikalen
Richtung relativ zum Fahrwerk als Ordinate aufgetragen
ist.
[0019] In dem Ausführungsbeispiel wird zugleich die
Geschwindigkeit des Fahrzeugsaufbaus an der Vorder-
achse und an der Hinterachse erfasst, wobei in der Kenn-
größenermittlungseinheit eine selektive Bewertung der
Daten erfolgt. Damit nicht jede noch so kleine Änderung
einer Geschwindigkeit des Fahrzeugaufbaus zu einer
Änderung des Dämpfverhaltens führt, wird ein "Totband"
1 eingeführt, das symmetrisch um einen Nulldurchgang
angeordnete Schwellwerte für die Geschwindigkeit der
vertikalen Auf- und Abbewegung des Fahrzeugaufbaus
definiert, so dass lediglich die Schwellwerte übersteigen-
de Geschwindigkeiten des Fahrzeugaufbaus für eine Re-
gelung des Dämpfungsverhaltens der Schwingungs-
dämpfer berücksichtigt werden. In dem gezeigten Bei-
spiel wird bei einem ersten Verlassen des Totbands
durch Unterschreiten des unteren Schwellwerts etwa bei
einer vertikalen Abwärtsbewegung des Fahrzeugauf-
baus, gekennzeichnet durch den senkrechten Strich mit
der Bezugszahl 2, ein als eine elektronische Schaltung
in der Kenngrößenermittlungseinheit realisierter "Beob-
achter".gestartet. Nach einer Umkehr der Bewegungs-
richtung und einem Wiedereintritt der Geschwindigkeit
des Fahrzeugaufbaus in den Bereich des Totbands 1
wird nach einem einmaligen Nulldurchgang der obere
Schwellwert des Totbands 1 überschritten, gekennzeich-
net durch den senkrechten Strich mit der Bezugszahl 3,
gefolgt von einer erneuten Umkehr der Bewegungsrich-
tung und einem Wiedereintritt in das Totband 1 und ei-
nem Unterschreiten des unteren Schwellwerts nach ein-
maligem Nulldurchgang, gekennzeichnet durch einen
senkrechten Strich mit der Bezugszahl 4, dann gefolgt
von einem Wiedereintritt in das Totband 1 und einem
Überschreiten des oberen Schwellwerts nach einem ein-
maligen Nulldurchgang, gekennzeichnet durch einen
senkrechten Strich mit der Bezugszahl 5. Wird durch den
Beobachter festgestellt, dass das Geschwindigkeitssi-
gnal einen der Schwellwerte des Totbands 1 passiert,
ohne mehr als lediglich einen einzigen Nulldurchgang zu
haben, so wird ein Zeitindex des letzten Maximums durch
den Beobachter festgehalten. Nach Erfassung zweier
solcher aufeinander folgender Maxima (bzw. wie in Fig.
1 dargestellt: drei hintereinander auftretende Ereignisse
der Art: Austritt/Eintritt/einmaliger Nulldurchlauf des Tot-
bands) wird der Beobachter beendet. Aus dem zeitlichen
Abstand tmaxmax der registrierten aufeinanderfolgenden
Maxima mit gleichem Vorzeichen der Geschwindigkeiten
des Fahrzeugaufbaus kann in einfacher Weise das Ver-
hältnis einer Eigenfrequenz einer Schwingung des Fahr-
zeugaufbaus mit Beladung zu einer Eigenfrequenz einer
Schwingung des Fahrzeugaufbaus eines wählbaren
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Fahrzeugreferenzzustands (z. B. Leerzustand ohne Be-
ladung) bestimmt werden. Dabei wird das Verhältnis aus
der bestimmten Zeit tmaxmax zu einer zum Fahrzeugre-
ferenzzustand gehörenden Referenzzeit tref gebildet: 

[0020] Der sich ergebende Faktor fbeladung entspricht
einem Wert 1 im Referenzzustand (z. B. Leerzustand
ohne Beladung) und verändert sich bei Beladung. Ob die
Eigenfrequenz bei Beladung kleiner oder größer wird,
hängt vom Verlauf der Federrate der Fahrzeugtragfeder
zwischen Achse und Fahrzeugaufbau über den Einfe-
derweg ab. Der Zusammenhang zwischen dem Faktor
fBeladung und der Zuladung ist aber charakteristisch für
jeden Fahrzeugtyp.
[0021] Der so ermittelte Faktor fBeladung wird über ei-
nen längeren Zeitraum gelernt. Dabei wird der Mittelwert
der bisher registrierten Faktoren gebildet. Ist eine hinrei-
chend große Datenbasis erreicht, wird mit dem berech-
neten Faktor eine Ausgleichskraft für die Schwingungs-
dämpfer der Hinterachse und gegebenenfalls der Vor-
derachse durch die Kenngrößenermittlungseinheit er-
rechnet und nach Ermittlung jeweiliger Stellgrößen durch
die Steuer- und Regeleinheit an die Stellglieder der
Schwingungsdämpfer übertragen. Die jeweils ältesten
Faktoren entfallen für neu hinzukommende Faktoren bei
der Mittelwertbildung im Sinne eines Schiebepuffers, so
dass eine geschlossene Regelschleife vorliegt. Zur Ver-
deutlichung ist in Fig. 1 noch der Fall dargestellt, dass
der Beobachter gestartet wird, gekennzeichnet durch
den senkrechten Strich mit der Bezugszahl 7, wobei dem
Maximum der Geschwindigkeit nach einer Umkehr der
Bewegungsrichtung und einem Wiedereintritt (Bezugs-
zahl 8) in das Totband 1 jedoch mehrere Nulldurchgänge
folgen, so dass der Beobachter wieder rückgesetzt wird.
[0022] Das in Fig. 1 gezeigte Ausführungsbeispiel ist
lediglich zur Veranschaulichung der Erfindung gedacht
und soll die Erfindung in keiner Weise einschränken.
[0023] In der vorliegenden Erfindung kann ein durch
Beladung hervorgerufenes nicht-paralleles Schwingver-
halten der Vorder- und Hinterachsen des Fahrzeugs
kompensiert werden. Dazu wird aus den Sensordaten
bzw. den daraus berechneten Signalen eine Kenngröße
ermittelt, die den Beladungszustand beschreibt. Dieses
Signal dient dann als Basis für die Berechnung zusätz-
licher Kräfte, um Zustände erhöhter Beladung adäquat
zu bedämpfen. Diese Beladungskräfte werden den nor-
malen Kräften zugeschlagen, die dann auf einen Refe-
renzzustand, z. B. den Leergewichtszustand, optimiert
werden können. Auf diese Weise kann das insbesondere
an der Hinterachse auftrende "Pumpen" bzw. "Tauchen"
vermieden und Puffereinsätze in Anzahl und Härte redu-
ziert werden.

Bezugszeichenliste

[0024]

1 Totband
2 Start Beobachter
3 Austritt aus Totband nach Nulldurchgang
4 Austritt aus Totband nach Nulldurchgang
5 Ende Beobachter
6 Zeitintervall aufeinander folgender Maxima
7 Start Beobachter

Patentansprüche

1. Verfahren zur achslastabhängigen Regelung eines
elektronisch geregelten Dämpfungssystems in ei-
nem Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, wel-
ches wenigstens einen Schwingungsdämpfer mit
elektronisch regelbarem Stellglied zur Einstellung ei-
nes Dämpfverhaltens des Schwingungsdämpfers
an wenigstens einer Radaufhängung des Fahrzeugs
und eine mit dem Stellglied in Wirkverbindung ste-
hende Steuer- und Regeleinheit zur Steuerung/Re-
gelung des Dämpfverhaltens des regelbaren
Schwingungsdämpfers aufweist, welches die Schrit-
te umfasst:

- Ermittlung wenigstens einer mit verschiedenen
Achslastzuständen einer Achse des Fahrzeugs
variierenden Kenngröße,
- Ermittlung einer Stellgröße für das Stellglied
des Schwingungsdämpfers auf Basis der Kenn-
größe,
- Übertragung der Stellgröße an das Stellglied
des Schwingungsdämpfers zur Einstellung ei-
nes Dämpfverhaltens des Schwingungsdämp-
fers dadurch gekennzeichnet, dass die mit
verschiedenen Achslastzuständen des Fahr-
zeugs variierende Kenngröße auf Basis einer
Eigenfrequenz von Schwingungen des Fahr-
zeugaufbaus ermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenfrequenz
des Fahrzeugaufbaus auf Basis eines zeitlichen Ab-
stands erfasster maximaler Schwingungsamplitu-
den des Fahrzeugaufbaus ermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eigenfrequenz
des Fahrzeugaufbaus auf Basis eines zeitlichen Ab-
stands erfasster maximaler Geschwindigkeiten von
Schwingungen des Fahrzeugaufbaus ermittelt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine mit verschie-
denen Achslastzuständen einer Vorderachse und ei-
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ner Hinterachse des Fahrzeugs variierende Kenn-
größe ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die mit verschie-
denen Achslastzuständen einer Achse des Fahr-
zeugs variierende Kenngröße auf Basis eines erfas-
sten Höhenstandswerts des Fahrzeugaufbaus rela-
tiv zum Fahrwerk ermittelt wird.

6. Elektronisch geregeltes Dämpfungssystem in einem
Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, welches
wenigstens einen Schwingungsdämpfer mit elektro-
nisch regelbarem Stellglied zur Einstellung eines
Dämpfverhaltens des Schwingungsdämpfers an
wenigstens einer Radaufhängung des Fahrzeugs
und eine mit dem Stellglied in Wirkverbindung ste-
hende Steuer- und Regeleinheit zur Steuerung/Re-
gelung des Dämpfverhaltens des regelbaren
Schwingungsdämpfers aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es mit einer Kenngrößenermitt-
lungseinheit zur Ermittlung einer mit verschiedenen
Achslastzuständen des Fahrzeugs variierenden
Kenngröße auf Basis einer Eigenfrequenz von
Schwingungen des Fahrzeugaufbaus ausgerüstet
ist.

7. Elektronisch geregeltes Dämpfungssystem nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kenngrößenermittlungseinheit zur Ermittlung einer
mit verschiedenen Achslastzuständen des Fahr-
zeugs variierenden Kenngröße in der Steuer- und
Regeleinheit des Dämpfungssystems integriert ist.

8. Fahrzeug, insbesondere Kraftfahrzeug, welches mit
einem elektronisch geregelten Dämpfungssystem
nach einem der Ansprüche 6 bis 7 ausgerüstet ist.

Claims

1. A method for the regulation, as a function of axle
load, of an electronically regulated damping system
in a vehicle, in particular a motor vehicle, which has
at least one vibration damper having an electronical-
ly variable actuator for setting a damping behavior
of the vibration damper on at least one wheel sus-
pension of the vehicle and a control and regulating
unit, which is operationally linked to the actuator, for
controlling/regulating the damping behavior of the
variable vibration damper, which comprises the fol-
lowing steps:

- ascertaining at least one parameter which var-
ies with various axle load states of an axle of the
vehicle,
- ascertaining a control variable for the actuator
of the vibration damper on the basis of the pa-

rameter,
- transmitting the control variable to the actuator
of the vibration damper to set a
damping behavior of the vibration damper
characterized in that the parameter, which var-
ies with various axle load states of the vehicle,
is ascertained on the basis of a natural frequen-
cy of vibrations of the vehicle body.

2. The method according to Claim 1,
characterized in that the natural frequency of the
vehicle body is ascertained on the basis of a time
interval of detected maximum vibration amplitudes
of the vehicle body.

3. The method according to Claim 1,
characterized in that the natural frequency of the
vehicle body is ascertained on the basis of a time
interval of detected maximum speeds of vibrations
of the vehicle body.

4. The method according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that a parameter, which varies
with various axle load states of a front axle and a
rear axle of the vehicle, is ascertained.

5. The method according to Claim 1,
characterized in that the parameter, which varies
with various axle load states of an axle of the vehicle,
is ascertained on the basis of a detected height po-
sition value of the vehicle body relative to the sus-
pension.

6. An electronically regulated damping system in a ve-
hicle, in particular a motor vehicle, which has at least
one vibration damper having an electronically vari-
able actuator for setting a damping behavior of the
vibration damper on at least one wheel suspension
of the vehicle and a control and regulating unit, which
is operationally linked to the actuator, for controlling/
regulating the damping behavior of the variable vi-
bration damper,
characterized in that it is equipped with a param-
eter ascertainment unit for ascertaining a parameter,
which varies with various axle load states of the ve-
hicle, on the basis of a natural frequency of vibrations
of the vehicle body.

7. An electronically regulated damping system accord-
ing to Claim 6, characterized in that the parameter
ascertainment unit for ascertaining a parameter,
which varies with various axle load states of the ve-
hicle, is integrated in the control and regulating unit
of the damping system.

8. A vehicle, in particular a motor vehicle, which is
equipped with an electronically regulated damping
system according to one of Claims 6 to 7.
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Revendications

1. Procédés pour la régulation en fonction de la charge
à l’essieu d’un système d’amortissement à régula-
tion électronique dans un véhicule, en particulier un
véhicule à moteur, qui comprend au moins un amor-
tisseur de vibrations avec un organe d’actionnement
à régulation électronique pour le réglage du compor-
tement d’amortissement d’un amortisseur de vibra-
tions sur au moins une suspension de roue du véhi-
cule et une unité de commande et de régulation en
liaison active avec l’organe d’actionnement pour la
commande et la régulation du comportement
d’amortissement de l’amortisseur de vibrations ré-
glable, qui comprend les étapes de :

- détermination d’au moins une grandeur carac-
téristique variant avec différents états de charge
à l’essieu d’un essieu du véhicule,
- détermination d’une grandeur de réglage pour
l’organe d’actionnement de l’amortisseur de vi-
brations sur la base de la grandeur caractéristi-
que,
- transmission de la grandeur de réglage à l’or-
gane d’actionnement de l’amortisseur de vibra-
tions pour régler un comportement d’amortisse-
ment de l’amortisseur de vibrations,
caractérisé en ce que la grandeur caractéris-
tique variant avec différents états de charge à
l’essieu du véhicule est déterminée sur la base
de la fréquence propre de vibrations de la su-
perstructure du véhicule.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fréquence propre de la superstructure du
véhicule est déterminée sur la base d’un écart dans
le temps entre des amplitudes de vibration maxima-
les captées de la superstructure du véhicule.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la fréquence propre de la superstructure du
véhicule est déterminée sur la base d’un écart dans
le temps entre des vitesses maximales captées de
vibrations de la superstructure du véhicule.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce qu’une grandeur caractéristique va-
riant avec différents états de charge à l’essieu d’un
essieu avant et d’un essieu arrière du véhicule est
déterminée.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la grandeur caractéristique variant avec dif-
férents états de charge à l’essieu d’un essieu du vé-
hicule est déterminée sur la base d’une valeur de
hauteur captée de la superstructure du véhicule par
rapport au châssis.

6. Système d’amortissement à régulation électronique
dans un véhicule, en particulier un véhicule à moteur,
qui comprend au moins un amortisseur de vibrations
avec un organe d’actionnement à régulation électro-
nique pour le réglage d’un comportement d’amortis-
sement de l’amortisseur de vibrations sur au moins
une suspension de roue du véhicule et avec une
unité de commande et de régulation en liaison active
avec l’organe d’actionnement pour la commande et
la régulation du comportement d’amortissement de
l’amortisseur de vibrations réglable, caractérisé en
ce qu’il est équipé d’une unité de détermination de
grandeur caractéristique pour la détermination d’une
grandeur caractéristique variant avec différents
états de charge à l’essieu du véhicule sur la base
d’une fréquence propre de vibrations de la supers-
tructure du véhicule.

7. Système d’amortissement à régulation électronique
selon la revendication 6, caractérisé en ce que le
dispositif de détermination de la grandeur caracté-
ristique pour la détermination d’une grandeur carac-
téristique variant avec différents états de charge à
l’essieu du véhicule est intégré dans l’unité de com-
mande et de régulation du système d’amortisse-
ment.

8. Véhicule, en particulier véhicule à moteur, équipé
d’un système d’amortissement à régulation électro-
nique selon l’une des revendications 6 à 7.
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