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£)  Aktives  Federungssystem. 

©  An  den  Rädern  bzw.  Radaufhängungen  des 
Fahrzeuges  sind  Weggeber  (2)  angeordnet,  aus  de- 
ren  Signalen  ein  Rechner  (5)  einen  gemittelten  Bo- 
denabstand,  einen  gemittelten  Wankwinkel  sowie  ei- 
nen  gemittelten  Nickwinkel  ermittelt.  Diese  gemittel- 
ten  Istwerte  werden  mit  vorgegebenen  bzw.  vorgeb- 
baren  Sollwerten  verglichen.  Die  daraufhin  vom 
Rechner  (5)  bewirkte  Korrektur  der  Abstützkräfte  der 
Abstützaggregate  (10)  ist  davon  abhängig,  inwieweit 
der  Fahrzeugaufbau  zur  Annäherung  der  Ist-  an  die 
Sollwerte  reine  Hubbewegungen,  reine  Wankbewe- 
gungen  und/oder  reine  Nickbewegungen  ausführen 
muß  und  zu  welchen  Anteilen  die  zur  Dämpfung  von 
Wank-  oder  Nickbewegungen  erforderlichen  Kräfte 
von  den  Abstützaggregaten  (10)  der  Vorder-  oder 

r   Hinterräder  aufgebracht  werden  sollen.  Dabei  kön- 
^nen   die  zum  Ausgleich  von  Wankbewegungen  die- 
„nenden  Kräfte  so  auf  die  Vorder-  und  Hinterräder 

verteilt  werden,  daß  sich  eine  gewünschte  Steuerten- 
^Jdenz  des  Fahrzeuges,  insbesondere  eine  Tendenz 

^.zum  Untersteuern,  ergibt. 
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Aktives  Federungssystem 

Die  Erfindung  betrifft  ein  aktives  Federungssy- 
stem  für  Kraftfahrzeuge  od  dgl.  mit  den  Rädern 
zugeordneten  Istwertgebern,  welche  jeweils  ein  den 
Abstand  zwischen  Fahrzeugaufbau  und  Rad  wie- 
dergebendes  Signal  erzeugen  und  einem  Rechner 
zuführen,  sowie  mit  den  Rädern  zugeordneten 
Feder-bzw.  Abstützaggregaten,  deren  Abstützkräfte 
und/oder  den  Hubbewegungen  der  Räder  entge- 
genwirkende  Widerstände  vom  Rechner  gesteuert 
werden,  wobei  der  Rechner  aus  den  Signalen  der 
Istwertgeber  jeweils  einen  Istwert  des  gemittelten 
Bodenabstandes,  einen  Istwert  des  gemittelten 
Wankwinkels  sowie  einen  Istwert  des  gemittelten 
Nickwinkels  des  Fahrzeugaufbaus  bestimmt  und 
die  Feder-  bzw.  Abstützaggregate  in  Abhängigkeit 
von  den  Abweichungen  dieser  Istwerte  von  vorge- 
gebenen  bzw.  vorgebbaren  Sollwerten  ansteuert. 

Bei  herkömmlichen  passiven  Federungssyste- 
men  hängt  der  Wert  der  Abstützkräfte  jeweils  nur 
von  den  Hubstellungen  der  Räder  ab,  d.h.  die  von 
einem  Federaggregat  erzeugte  Abstützkraft  wächst 
mit  geringer  werdendem  Abstand  zwischen  dem 
jeweiligen  Rad  und  dem  Aufbau  des  Fahrzeuges 
an.  Trotz  des  hohen  Entwicklungsstandes  passiver 
Federungssysteme  bleibt  es  unvermeidbar,  daß  bei 
der  Abstimmung  Kompromisse  eingegangen  wer- 
den  müssen.  Wird  beispielsweise  die  Federung  im 
Hinblick  auf  einen  hohen  Komfort  weich  abge- 
stimmt,  so  wird  sich  der  Fahrzeugaufbau  bei 
schneller  Kurvenfahrt  vergleichsweise  stark  zur 
Kurvenaußenseite  hin  neigen.  Bei  Kurvenfahrt  tre- 
ten  also  größere  Wankwinkel  auf.  Zwar  besteht  die 
Möglichkeit,  die  Wankwinkel  durch  Anordnung  von 
Stabilisatoren  zu  vermindern,  welche  beim  Einfe- 
dern  eines  Rades  das  entsprechende  Rad  auf  der 
anderen  Fahrzeugseite  ebenfalls  in  Einfederrich- 
tung  zu  drängen  suchen,  so  daß  auch  die  Federag- 
gregate  auf  der  Kurveninnenseite  zur  Abstützung 
der  Räder  auf  der  Kurvenaußenseite  herangezogen 
werden.  Derartige  Stabilisatoren  beeinträchtigen  je- 
doch  den  Federungskomfort,  wenn  das  Fahrzeug 
nur  mit  den  Rädern  einer  Fahrzeugseite  über  Bo- 
den  Unebenheiten  fährt  oder  wenn  schräg  zur 
Fahrtrichtung  verlaufende  Bodenwellen  überfahren 
werden. 

Die  DE-OS  34  08  292  zeigt  nun  ein  aktives 
Federungssystem,  bei  dem  die  Tatsache  ausge- 
nutzt  wird,  daß  jede  Bewegung  des  Fahrzeugauf- 
baus  eine  Kombination  aus  einer  reinen  Hubbewe- 
gung  relativ  zu  einer  Bezugsebene  sowie  einer 
Rotation  um  die  Fahrzeuglängsachse 
(Wankbewegung)  und  einer  Rotation  um  die  Fahr- 
zeugquerachse  (Nickbewegung)  darstellt.  Gemäß 
der  DE-OS  34  08  292  werden  diese  Bewegungs- 
komponenten  separat  analysiert,  wodurch  die  Mög- 

lichkeit  geboten  wird,  die  Abstutz-  bzw.  Federag- 
gregate  bei  Veränderungen  der  Hubstellungen  der 
Räder  unterschiedlich  anzusteuern,  je  nachdem,  ob 
die  Veränderungen  der  Radstellung  durch  eine  rei- 

5  ne  Wankbewegung  oder  eine  reine  Nickbewegung 
bzw.  eine  reine  Hubbewegung  des  Aufbaus  oder 
durch  unterschiedliche  Kombinationen  dieser  Be- 
wegungskomponenten  bewirkt  wurde.  Dadurch  wird 
gleichzeitig  die  Möglichkeit  geboten,  bei  unter- 

70  schiedlichen  Bewegungstypen  des  Fahrzeugauf- 
baus  unterschiedlich  mittels  der  Feder-  bzw.  Ab- 
stützaggregate  gegenzusteuern.  Insbesondere  ist 
es  beispielsweise  möglich,  Hubbewegungen  des 
Fahrzeugaufbaus  zur  Erzielung  eines  guten  Kom- 

75  forts  vergleichsweise  weich  abzufedern,  während 
Wank-  und  Nickbewegungen  im  Hinblick  auf  ein 
sicheres  Fahrverhalten  wesentlich  stärker  entge- 
gengewirkt  wird.  So  kann  erreicht  werden,  daß  sich 
das  Fahrzeug,  trotz  weicher  Abstimmung  der  Fede- 

20  rung  gegenüber  Hubbewegungen,  bei  Kurvenfahrt 
nur  wenig  zur  Kurvenaußenseite  hin  neigt.  Da  Nick- 
und  Wankbewegungen  des  Fahrzeuges  weitestge- 
hend  verhindert  werden  können,  treten  nur  geringe 
Nick-  und  Wankwinkel  auf,  d.h.  der  jeweils  zur 

25  Verfügung  stehende  Federweg  eines  Rades  wird 
kaum  durch  Schräglagen  des  Fahrzeugaufbaus  be- 
züglich  der  Ebene  der  Fahrbahn  beeinträchtigt.  Da- 
mit  wird  die  Möglichkeit  geboten,  die  Federung 
gegenüber  Hubbewegungen  sehr  komfortabel  ab- 

30  zustimmen,  weil  der  zur  Verfügung  stehende  Fe- 
derweg  durch  Nick-  bzw.  Wankbewegungen  des 
Fahrzeuges  nur  unwesentlich  eingeschränkt  wer- 
den  kann.  Des  weiteren  wird  der  Vorteil  erreicht, 
daß  die  Radaufhängungen  praktisch  nur  Bewegun- 

35  gen  nahe  ihrer  Optimailage  ausführen  und  somit 
kein  durch  die  Einfederungskinematik  verursachtes 
Eigenlenkverhalten  des  Fahrzeuges  auftreten  kann. 

Aus  der  DE-OS  32  12  433  ist  ein  aktives  Fede- 
rungssystem  bekannt,  bei  dem  mittels  Sensoren 

40  von  den  Hubstellungen  der  Räder  bzw.  der  zuge- 
ordneten  Abstützaggregate  abhängige  Signale  er- 
zeugt  werden,  welche  sich  mit  zunehmender  Ab- 
weichung  der  Hubstellung  von  einer  Ausgangs- 
bzw.  Ruhelage  progressiv  ändern.  Diese  Signale 

45  werden  nun  mittels  eines  Rechners  verglichen,  wo- 
bei  der  Rechner  jeweils  ermittelt,  welches  Abstütz- 
aggregat  bzw.  Rad  am  weitesten  von  der 
Ausgangs-  bzw.  Ruhelage  abweicht.  Sodann  wird 
das  diesem  Rad  zugeordnete  Abstützaggregat  im 

so  Sinne  einer  Änderung  der  jeweiligen  Abstützkraft 
angesteuert. 

Die  DE-OS  31  01  194  zeigt  ein  aktives  Fede- 
rungssystem,  bei  dem  zunächst  Signale  erzeugt 
werden,  die  die  Vertikalbeschleunigungen  einzelner 
Radgruppen  wiedergeben.  Aus  diesen  Signalen 
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i\rd  ermittelt,  inwieweit  die  zugeordneten  Abstutz- 
,ggregate  ausgelenkt  werden  sollen.  Daraufhin 
/erden  die  Abstützaggregate  derart  angesteuert, 
laß  die  jeweils  gemessene  Auslenkung  derselben 
ler  anzustrebenden  Auslenkung  angenähert  wird. 

Die  DE-OS  24  41  172  betrifft  ein  Federungssy- 
fem,  bei  dem  im  wesentlichen  nur  die  Stärke  der 
)ämpfung  der  Federungshübe  aktiv  beeinflußt 
Ard.  Dazu  werden  mittels  entsprechender  Senso- 
en  Signale  erzeugt,  die  die  Hubstellung  der  den 
lädern  zugeordneten  Abstützaggregate  sowie  die 
tertikalbeschleunigungen  des  Fahrzeuges  bei  den 
sweiligen  Abstütz  aggregaten  wiedergeben.  So- 
lann  wird  die  Dämpfung  des  Federungssystems 
lerart  verändert,  daß  die  Beschleunigungen  des 
:ahrzeugaufbaus  einem  Sollwert  angenähert  wer- 
fen,  welcher  von  der  Hubstellung  der  Abstützag- 
jregate  abhängt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  nun,  ein  aktives 
:ederungssystem  zu  schaffen,  welches  sich  beson- 
iers  optimal  abstimmen  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Federungssy- 
stem  der  eingangs  angegebenen  Art  erfindungsge- 
näß  dadurch  gelöst,  daß  der  Rechner  die  Feder- 
)zw.  Abstützaggregate  derart  ansteuert,  daß  zur 
Jnterdrückung  bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegun- 
jen  des  Fahrzeugaufbaus  dienende  Kräfte  von  den 
:eder-  bzw.  Abstützaggregaten  der  Vorder-  und 
Hinterräder  zu  vorgebbaren  Anteilen  aufbringbar 
sind,  um  eine  vorgebbare  bzw.  vorgegebene  Steu- 
srtendenz  des  Fahrzeuges  -  z.B.  Untersteuern, 
übersteuern  oder  neutrales  Verhalten  -  zu  errei- 
chen. 

Dementsprechend  kann  bei  dem  erfindungsge- 
näßen  Federungssystem  mit  einem  besonders  si- 
cheren  und  gut  beherrsch  baren  Fahrverhalten  auch 
n  extremen  Situationen  gerechnet  werden.  Dabei 
st  besonders  vorteilhaft,  daß  die  Steuertendenz 
jes  Fahrzeuges  auch  bei  unterschiedlicher  Bela- 
dung  annähernd  gleichgehalten  werden  kann. 

Die  Erfindung  nutzt  die  Erkenntnis,  daß  ein 
aktives  Federungssystem,  bei  dem  die  Nick-, 
Wank-  und  Hubbewegungen  des  Fahrzeugaufbaus 
entkoppelt  ausgesteuert  werden  können,  besonders 
gute  Voraussetzungen  zur  optimalen  Abstimmung 
des  Steuerverhaltens  des  Fahrzeuges  bietet. 

Zweckmäßigerweise  können  als  gemittelter  Bo- 
denabstand  der  Mittelwert  der  Abstände  aller  Rä- 
der  gegenüber  dem  Fahrzeugaufbau  bzw.  eine  da- 
mit  korrigierte  Größe  verwendet  werden. 

Als  gemittelter  Nickwinkel  können  die  Differenz 
zwischen  dem  Mittelwert  der  Abstände  der  Vorder- 
räder  vom  Fahrzeugaufbau  und  dem  Mittelwert  der 
Abstände  der  Hinterräder  vom  Fahrzeugaufbau 
oder  eine  mit  dieser  Differenz  korrelierte  Große 
dienen.  Als  gemittelter  Wankwinkel  sind  die  Diffe- 
renz  zwischen  dem  Mittelwert  der  Abstände  der 
rechten  Räder  vom  Fahrzeugaufbau  und  dem  Mit- 

telwert  aer  ADStanae  aer  nnKen  naaer  vum  raur- 
zeugaufbau  oder  eine  mit  dieser  Differenz  korrelier- 
te  Größe  geeignet.  Werden  die  oben  aufgeführten 
Mittelwerte  verwendet,  so  wird  die  Lage  des  Fahr- 

5  zeuges  relativ  zu  einer  Bezugsebene  bestimmt,  die 
parallel  zu  zwei  Geraden  ist,  von  denen  die  eine 
die  Radaufstandsbereiche  des  rechten  Vorderrades 
sowie  des  linken  Hinterrades  und  die  andere  die 
Radaufstandsbereiche  des  linken  Vorderrades  und 

o  des  rechten  Hinterrades  durchsetzt. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  die  Stellsignale 
für  die  Feder-  und  Abstützaggregate  bzw.  die 
durch  die  Stellsignale  bewirkte  Korrektur  der  Stütz- 

5  kräfte  und/oder  Widerstände  gegenüber  Hubbewe- 
gungen  der  Räder  jeweils  einen  Wert  haben,  wel- 
cher  im  wesentlichen  der  Summe  derjenigen  Werte 
entspricht,  die  der  Rechner  für  eine  alleinige  Kor- 
rektur  des  Bodenabstandes,  eine  alleinige  Korrektur 

>o  des  Nickwinkeis  sowie  eine  alleinige  Korrektur  des 
Wankwinkels  errechnen  würde.  Auf  diese  Weise 
können  in  regelungstechnisch  einfacher  Art  unter- 
schiedliche  Bewegungsarten  des  Fahrzeugaufbau- 
es  voneinander  entkoppelt  beeinflußt  werden. 

>5  Bei  Extremsituationen  kann  die  tatsächlich  am 
Feder-  und  Abstützaggregat  eingestellte  Stellkraft 
von  dem  errechneten  Wert  abweichen.  Derartiges 
tritt  vor  allem  dann  auf,  wenn  die  errechnete  Stütz- 
kraft  nahe  oder  oberhalb  der  maximal  erzeugbaren 

?o  Stützkraft  liegt.  In  derartigen  Extremfällen  kann  die 
Federung  unter  Umständen  durchschlagen.  Um  da- 
bei  Schäden  zu  vermeiden,  sind  wie  bei  herkömm- 
lichen  Federungssystemen  nachgiebige  Anschläge 
für  Radführungselemente  angeordnet. 

35  Des  weiteren  ist  bei  dem  erfindungsgemäßen 
Federungssystem  vorteilhafterweise  vorgesehen, 
den  Rechner  aus  den  Gebersignalen  jeweils  die 
zeitliche  Veränderung  der  Istwerte  des  gemittelten 
Bodenabstandes,  des  gemittelten  Nickwinkels  so- 

io  wie  des  gemittelten  Wankwinkels  bestimmen  zu 
lassen  und  die  Feder-  und  Abstützaggregate  auch 
in  Abhängigkeit  von  der  Änderungsgeschwindigkeit 
der  genannten  Istwerte  anzusteuern.  Somit  hängen 
die  jeweils  an  den  Feder-  und  Abstützaggregaten 

45  eingestellten  Stützkräfte  einerseits  von  der  Art  der 
Bewegung  des  Fahrzeugaufbaus  ab,  d.h.  davon,  ob 
der  Fahrzeugaufbau  Hubbewegungen,  Nickbewe- 
gungen  und/oder  Wankbewegungen  ausführt;  an- 
dererseits  wird  auch  berücksichtigt,  mit  welcher 

so  Geschwindigkeit  diese  Bewegungen  erfolgen. 
Grundsätzlich  können  die  Räder  Hubbewegun- 

gen  ausführen,  die  nicht  zu  einer  Änderung  des 
Mittelwertes  des  Bodenabstandes  und/oder  des 
Mittelwertes  des  Nickwinkels  und/oder  des  Mittel- 

55  wertes  des  Wankwinkels  führen.  Wenn  beispiels- 
weise  das  rechte  Vorderrad  sowie  das  linke  Hinter- 
rad  gleichzeitig  um  gleiche  Federwege  einfedern 
und  gleichzeitig  das  linke  Vorderrad  sowie  das 
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rechte  Hinterrad  um  entsprechende  Federwege 
ausfedern,  so  bleiben  die  genannten  Mittelwerte 
unverändert,  wenn  dieselben  in  der  oben  angege- 
benen  Weise  bestimmt  werden.  Um  zu  verhindern, 
daß  derartige  Radbewegungen  über  längere  Zeit 
angeregt  werden  können,  genügt  es,  wenn  das 
erfindungsgemäße  Federungssystem  immer  im 
Sinne  einer  schwachen  Grunddämpfung  von  Fede- 
rungshüben  arbeitet. 

Stattdessen  ist  es  auch  möglich,  daß  der  Rech- 
ner  die  die  genannten  Mittelwerte  nicht  beeinflus- 
senden  Radbewegungen  aus  den  Gebersignalen 
ermittelt  und  erst  beim  Auftreten  derartiger  Bewe- 
gungen  die  Feder-  und  Abstützaggregate  im  Sinne 
einer  Dämpfung  dieser  Bewegungen  ansteuert. 

Gegebenenfalls  kann  das  Fahrzeug  Aufbaube- 
schleunigungsgeber  und/oder  Radbeschleuni- 
gungsgeber  besitzen,  um  das  erfindungsgemäße 
Federungssystem  noch  besser  an  wechselnde 
Fahrzustände  anpassen  zu  können.  Dadurch  wird 
insbesondere  die  Möglichkeit  geschaffen,  auf  Be- 
schleunigungen  oder  Verzögerungen  des  Fahrzeu- 
ges  bzw.  auf  eine  beginnende  Kurvenfahrt  frühzei- 
tig  zu  reagieren,  bevor  der  Fahrzeugaufbau  größe- 
re  Nick-  bzw.  Wankbewegungen  auszuführen 
sucht.  Mittels  der  genannten  Beschleunigungsge- 
ber  besteht  nämlich  die  Möglichkeit,  die  Sollwerte 
für  die  Stützkräfte  der  Feder-  und  Abstützaggrega- 
te  sehr  frühzeitig  zu  verändern,  bevor  der  Fahr- 
zeugaufbau  beim  Bremsen,  Beschleunigen  oder 
beim  Einschlagen  der  Lenkung  größere  Bewegun- 
gen  ausführen  kann.  Diejenigen  Trägheitskräfte,  die 
Nick-  und  Wankbewegungen  zu  erzeugen  suchen, 
können  also  sofort  durch  entsprechende  Gegen- 
kräfte  kompensiert  werden,  so  daß  Wank-  und 
Nickbewegungen  praktisch  gar  nicht  erst  entstehen 
können. 

Auf  diese  Weise  läßt  sich  besonders  wirkungs- 
voll  eine  "harte"  Federkennung  für  die  Nick-  und 
Wankbewegungen  des  Fahrzeugaufbaus  unter  Bei- 
behaltung  einer  Komfortgünstigen  "weichen"  Einfe- 
derungsbewegung  der  einzelnen  Räder  erzielen. 

Im  übrigen  wird  hinsichtlich  bevorzugter  Merk- 
male  der  Erfindung  auf  die  Unteransprüche  sowie 
die  nachfolgende  Beschreibung  einer  bevorzugten 
Ausführungsform  anhand  der  Zeichnung  verwiesen. 

Dabei  zeigt 
Fig.  1  eine  schematisierte  Darstellung  eines 

Personenkraftwagens  mit  dem  erfindungsgemäßen 
Federungssystem, 

Fig.  2  ein  Schnittbild  eines  Feder-  bzw.  Ab- 
stützaggregates  und 

Fig.  3  eine  schaltplanartige  Darstellung  der 
Erfindung. 

Die  Räder  des  Fahrzeuges  sind  mittels  hydrau- 
lischer  Feder-und  Abstützaggregate  10,  welche  als 
Kolben-Zylinder-Aggregate  ausgebildet  sind,  ge- 

genüber  dem  Fahrzeugaufbau  abgestutzt.  Als  hy- 
draulische  Druckquelle  dient  eine  vom  Fahrzeug- 
motor  angetriebene  Pumpe  8,  welche  saugseitig 
mit  einem  Reservoir  7  für  Hydrauliköl  verbunden 

s  ist  und  druckseitig  an  einen  Verteiler  9  angeschlos- 
sen  ist,  von  dem  aus  Druckleitungen  zu  den  Feder- 
und  Abstützaggregaten  10  führen,  die  des  weiteren 
über  Entlastungsleitungen  mit  dem  Reservoir  7  ver- 
bunden  sind.  Die  Zufuhr  von  Hydraulikmedium  in 

m  die  Feder-  und  Abstütz  aggregate  sowie  die  Abfuhr 
von  Hydraulikmedium  aus  diesen  Aggregaten  wird 
über  jeweils  an  den  Feder-  und  Abstützaggregaten 
10  angeordnete  Ventilanordnungen  11  gesteuert, 
die  ihrerseits  mittels  eines  Rechners  bzw.  Mikro- 

75  Prozessors  5  betätigt  werden,  der  eingangsseitig 
mit  den  Rädern  des  Fahrzeuges  zugeordneten 
Weggebern  2  verbunden  ist.  Die  Weggeber  2  er- 
zeugen  Signale,  welche  die  jeweilige  Hubstellung 
der  Räder  relativ  zum  Fahrzeugaufbau  wiederge- 

20  ben.  Des  weiteren  kann  der  Rechner  bzw.  Mikro- 
prozessor  5  eingangsseitig  mit  Radbeschleuni- 
gungsgebern  1  und/oder  Aufbaubeschleunigungs- 
gebem  3  verbunden  sein.  Außerdem  kann  noch  ein 
manuell  betätigbarer  Befehlsgeber  6  vorgesehen 

25  sein,  um  dem  Fahrer  Eingriffe  in  die  Steuerung  des 
Federungssystems  zu  ermöglichen.  Die  Steuerbe- 
fehle  des  Rechners  bzw.  Mikroprozessors  5  für  die 
Ventilanordnungen  11  bzw.  die  den  Rechner  bzw. 
Mikroprozessor  5  zuzuführenden  Signale  der  Geber 

30  1  bis  3  werden  über  ein  Datennetz  weitergegeben, 
welches  zumindest  teilweise  Datenbusleitungen  4 
aufweist. 
Die  Abstützaggregate  10  sowie  die  Ventilanordnun- 
gen  11  sind  in  Fig.  2  etwas  konstruktiver  darge- 

35  stellt. 
Jedem  Rad  12  kann  ein  als  Kolben-Zylinder: 

Aggregat  ausgebildetes  Abstützaggregat  10  zuge- 
ordnet  sein,  welches  jeweils  eine  oberhalb  des 
Kolbens  13  angeordnete  Kammer  14  sowie  eine 

40  unterhalb  des  Kolbens  13  angeordnete  Kammer  15 
besitzt.  Der  Druck  in  der  Kammer  14  sucht  den 
Kolben  13  in  Fig.  2  nach  unten  zu  schieben,  wäh- 
rend  der  Druck  in  der  Kammer  15  in  entgegenge- 
setzter  Richtung  wirkt.  Bei  Druckgleichheit  in  den 

45  Kammern  14  und  15  wird  der  Kolben  13  nach 
unten  gedrängt,  weil  die  vom  Druck  in  der  Kammer 
15  beaufschlagte  Stirnfläche  des  Kolbens  13  auf- 
grund  der  Kolbenstange  16  kleiner  ist  als  die  vom 
Druck  in  der  Kammer  14  beaufschlagte  Stirnfläche 

so  des  Kolbens  13.  Die  Kammern  14  und  15  sind 
miteinander  über  eine  Leitung  17,  in  der  gegebe- 
nenfalls  ein  bei  Strömung  in  Richtung  der  Kammer 
15  öffnendes  Rückschlagventil  angeordnet  sein 
kann,  verbunden.  An  die  Leitung  17  ist  eine  mit  der 

55  Druckseite  der  Pumpe  8  bzw.  dem  Verteiler  9  (vgl. 
Fig.  1)  verbundene  Druckleitung  18  angeschlossen 
(und  zwar  zwischen  dem  gege  benenfalls  in  der 
Leitung  17  angeordneten  Rückschlagventil  und  der 

4 
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ammer  14).  Außerdem  zweigt  von  der  Leitung  1  1 
jnd  zwar  zwischen  dem  gegebenenfalls  darin  an- 
eordneten  Rückschlagventil  und  der  Kammer  15) 
ine  Entlastungsleitung  19  ab.  Die  Zufuhr  von 
iruckmedium  über  die  Druckleitung  18  bzw.  die 
Mihr  von  Druckmedium  über  die  Entlastungslei- 
jng  19  werden  durch  Ventile  20  und  21  der  Venti- 
inordnung  11  gesteuert.  Diese  Ventile  sind  bevor- 
ugt  als  Drosselventile  mit  stufenlos  steuerbarem 
»rosselwiderstand  ausgebildet. 

Durch  entsprechende  Steuerung  der  Ventile  20 
nd  21  kann  der  Druck  in  den  Kammern  14  und  15 
merhalb  konstruktiv  vorgegebener  Grenzen  variiert 
rerden.  In  diesem  Zusammenhang  ist  anzumerken, 
laß  hohe  Werte  des  Druckes  in  den  Kammern  14 
md  15  insbesondere  dann,  wenn  das  jeweilige  Rad 
2  einzufedern  sucht,  durch  kurzzeitiges  Schließen 
ler  Ventile  20  und  21  bzw.  durch  Schließen  des 
fentiles  20  und  starke  Drosselung  des  Ventiles  21 
lingestellt  werden  können. 

Das  dargestellte  System  arbeitet  in  der  folgen- 
len  Weise: 

Die  Signale  der  Weggeber  2  sind  ein  Maß  für 
len  Abstand  der  Räder  bzw.  der  Radachsen  vom 
:ahrzeugaufbau  und  dementsprechend  auch  ein 
daß  für  den  Abstand  des  Fahrzeugaufbaus  vom 
3oden  im  Bereich  des  jeweiligen  Rades.  Aus  den 
Signalen  der  Weggeber  2  kann  der  Rechner  bzw. 
i/likroprozessor  5  nunmehr  einen  mittleren  Boden- 
ibstand  bestimmen,  beispielsweise  indem  der  Mit- 
elwert  der  von  den  Weggebern  2  an  den  vier 
Bädern  des  Fahrzeuges  gemessenen  Bodenab- 
rtände  gebildet  wird.  Veränderungen  des  mittleren 
3odenabstandes  zeigen  also  an,  daß  das  Fahrzeug 
elativ  zum  Boden  eine  Hubbewegung  in  der  einen 
3der  anderen  Richtung  ausführt. 

Des  weiteren  kann  aus  den  Signalen  der  Weg- 
geber  2  ein  mittlerer  Nickwinkel  bestimmt  werden, 
Deispielsweise  indem  zunächst  der  Mittelwert  der 
3odenabstände  an  den  Vorderrädern  und  der  Mit- 
:elwert  der  Bodenabstände  an  den  Hinterrädern 
srmittelt  werden  und  sodann  die  Differenz  dieser 
Mittelwerte  bestimmt  wird.  Zeitliche  Änderungen 
dieser  Differenz  zeigen  dann  an,  daß  der  Fahrzeug- 
aufbau  relativ  zum  Boden  Nickschwingungen,  d.h. 
Drehbewegungen  um  die  Fahrzeugquerachse  in 
der  einen  oder  anderen  Richtung,  ausführt. 

Des  weiteren  kann  aus  den  Signalen  der  Weg- 
geber  2  ein  Mittelwert  des  Wankwinkels  bestimmt 
werden.  Dazu  werden  der  Mittelwert  der  Bodenab- 
stände  des  Fahrzeugaufbaus  an  den  Rädern  der 
rechten  Seite  und  der  Mittelwert  der  Bodenabstän- 
de  an  den  Rädern  der  linken  Fahrzeugseite  gebil- 
det  und  sodann  die  Differenz  dieser  Mittelwerte 
bestimmt.  Zeitliche  Änderungen  dieser  Differenz 
zeigen  an,  daß  das  Fahrzeug  Wankbewegungen 
ausführt,  d.h.  Drehungen  um  die  Fahrzeuglängs- 
achse  in  der  einen  oder  anderen  Richtung. 

uie  aui  aiese  vveisu  ueöiimiui.ön  unu 
Wankwinkel  haben  gleichzeitig  den  Wert  Null, 
wenn  der  Fahrzeugaufbau  etwa  parallel  zu  einer 
Ebene  ausgerichtet  ist,  die  ihrerseits  parallel  zu 

i  einer  die  Radaufstandspunkte  des  rechten  Vorder- 
rades  und  des  linken  Hinterrades  verbindenden  ge- 
raden  Linie  sowie  parallel  zu  einer  die  Radauf- 
standspunkte  des  linken  Vorderrades  und  rechten 
Hinterrades  verbindenden  geraden  Linie  ist. 

o  Erfindungsgemäß  ist  nun  vorgesehen,  daß  der 
Rechner  bzw.  Mikroprozessor  5  jeweils  den  mittle- 
ren  Bodenabstand,  den  mittleren  Wankwinkel  sowie 
den  mittleren  Nickwinkel  bzw.  die  zeitliche  Verän- 
derung  dieser  Größen  registriert.  Dies  ist  gleichbe- 

5  deutend  damit,  daß  der  Rechner  bzw.  Mikroprozes- 
sor  jede  Bewegung  des  Fahrzeugaufbaus  relativ 
zum  Boden  in  eine  Hubbewegung,  eine  Wankbe- 
wegung  sowie  eine  Nickbewegung  zerlegt.  Damit 
wird  die  Möglichkeit  geschaffen,  den  unterschiedli- 

o  chen  Bewegungsarten  des  Fahrzeugaufbaus  in  un- 
terschiedlicher  Weise,  d.h.  insbesondere  mit  unter- 
schiedlicher  Progressivität,  entgegenzusteuern. 

Beispielsweise  besteht  die  Möglichkeit,  gegen- 
über  Hubbewegungen  ein  weiches  Federungsver- 

@5  halten  zu  erreichen,  während  das  Federungsverhal- 
ten  gegenüber  Nick-  und  Wankbewegungen  deut- 
lich  härter,  d.h.  mit  höherer  Federsteifigkeit,  einge- 
stellt  ist.  Treten  also  Abweichungen  zwischen  dem 
Istwert  des  mittleren  Bodenabstandes  und  dem  je- 

(o  weiligen  Sollwert  auf,  so  können  die  Abstützkräfte 
der  Abstützaggregate  10  -  zumindest  innerhalb  ei- 
nes  mittleren  Bereiches  der  Federungshübe  -  rela- 
tiv  geringfügig  geändert  werden,  um  eine  beson- 
ders  komfortbetonte  Federung  zu  erzielen.  Bei  Ab- 

!5  weichungen  zwischen  den  Mittelwerten  von  Wank- 
winkel  bzw.  Nickwinkel  und  den  jeweiligen  Sollwer- 
ten  können  dagegen  stärkere  Änderungen  der  Ab- 
stützkräfte  der  Abstützaggregate  10  vorgenommen 
werden,  um  insbesondere  bei  höheren  Geschwin- 

<o  digkeiten  ein  sicheres  Fahrverhalten  zu  gewährlei- 
sten. 

Erfindungsgemäß  wird  also  die  Abstützkraft  ei- 
nes  Abstützaggregates  nicht  in  erster  Linie  in  Ab- 
hängigkeit  von  der  jeweiligen  Hubsteilung  des  Ra- 

45  des  bestimmt,  vielmehr  ist  für  die  Bemessung  der 
Abstützkräfte  entscheidend,  inwieweit  der  Fahr- 
zeugaufbau  zur  Erreichung  einer  gewünschten  Sol- 
lage  eine  reine  Hubbewegung  relativ  zum  Boden 
und/oder  eine  Drehung  um  die  Fahrzeuglängsach- 

50  se  (Änderung  des  Wankwinkels)  und/oder  eine  Dre- 
hung  um  die  Fahrzeugquerachse  (Änderung  des 
Nickwinkels)  ausführen  muß. 

Dabei  können  die  zur  Korrektur  der  jeweiligen 
Hubstellung  sowie  zur  Korrektur  des  jeweiligen 

55  Wankwinkeis  und  zur  Korrektur  des  jeweiligen 
Nickwinkels  separat  errechneten  Änderungen  bzw. 
Korrekturen  der  Abstützkräfte  der  Abstützaggregate 
10  einfach  additiv  miteinander  verknüpft  werden, 
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d.h.  die  an  jedem  Abstützaggregat  tatsächlich  vor- 
genommene  Veränderung  der  Abstützkraft  ent- 
spricht  jeweils  der  Summe  der  Einzelkorrekturen, 
die  für  eine  gewünschte  Änderung  der  Hubstellung 
bzw.  des  Wankwinkels  bzw.  des  Nickwinkels  er- 
rechnet  wurden. 

In  Extremfäilen  kann  die  errechnete  Gesamt- 
korrektur  außerhalb  der  konstruktiven  Möglichkeiten 
der  Abstützaggregate  liegen.  In  einem  derartigen 
Falle  stellt  sich  am  jeweiligen  Abstützaggregat  10 
der  konstruktiv  erreichbare  Grenzwert  ein. 

Durch  die  Beschleunigungsgeber  1  und  3,  ins- 
besondere  durch  die  Radbeschleunigungsgeber  1, 
kann  der  Rechner  bzw.  Mikroprozessor  bestimmte 
Fahrzustände  besonders  frühzeitig  erkennen.  Bei- 
spielsweise  tritt  bei  einem  plötzlichen  starken  Aus- 
schlag  der  Lenkung  eine  merkliche  Querbeschleu- 
nigung  der  Räder  bzw.  des  Fahrzeugaufbaus  ein, 
bevor  sich  der  Fahrzeugaufbau  zur  jeweiligen  Kur- 
venaußenseite  hin  zu  neigen  sucht,  d.h.  bevor  der 
jeweilige  Fahrzustand  zu  einem  durch  die  Wegge- 
ber  2  registrierbaren  Wankwinkel  führt.  Ähnliches 
gilt  im  Falle  starker  Verzögerungen  bzw.  Beschleu- 
nigungen  des  Fahrzeuges.  Auch  hier  reagiert  der 
Fahrzeugaufbau  erst  nach  einer  gewissen  Verzöge- 
rungszeit  mit  Nickbewegungen,  die  durch  die  Weg- 
geber  2  festgestellt  werden  können.  Durch  Anord- 
nung  der  Beschleunigungsgeber  1  und  3  wird  da- 
her  die  Möglichkeit  geschaffen,  daß  der  Rechner 
bzw.  Mikroprozessor  5  bereits  frühzeitig  auf  zu 
erwartende  Wank-  oder  Nickbewegungen  des  Fahr- 
zeugaufbaus  "vorbereitet"  wird  und  die  Abstützag- 
gregate  10  bereits  zur  Erzeugung  entsprechender 
Gegenkräfte  ansteuert,  bevor  die  Nick-  und/oder 
Wankbewegungen  tatsächlich  auftreten.  Nick- 
und/oder  Wankbewegungen  werden  damit  prak- 
tisch  vollständig  vermieden. 

Grundsätzlich  besteht  die  Möglichkeit,  daß  das 
eine  Vorderrad  sowie  das  diagonal  gegenüberlie- 
gende  Hinterrad  gleichzeitig  einfedern,  während 
das  andere  Vorderrad  und  das  demselben  diagonal 
gegenüberliegende  andere  Hinterrad  gleichzeitig 
ausfedern.  Falls  die  Einfederungshübe  und  die 
Ausfederungshübe  alle  gleich  groß  sind,  ändern 
sich  die  Mittelwerte  des  Bodenabstandes,  des 
Wankwinkels  und  des  Nickwinkels  nicht.  Gleich- 
wohl  sind  derartige  Radbewegungen  unerwünscht, 
weil  dadurch  die  Bodenhaftung  der  Räder  verloren- 
gehen  kann.  Deshalb  ist  vorgesehen,  den  Hubbe- 
wegungen  der  Räder,  insbesondere  beim  Einfe- 
dern,  immer  einen  gewissen  Dämpfungswiderstand 
entgegenzusetzen,  welcher  beispielsweise  dadurch 
erzeugt  werden  kann,  daß  während  des  Einfede- 
rungshubes  das  Ventil  21  (vgl.  Fig.  2)  entspre- 
chend  gedrosselt  wird  (das  Ventil  20  ist  während 
des  Einfederungshubes  in  der  Regel  geschlossen). 
Im  übrigen  besteht  die  Möglichkeit,  daß  der  Rech- 
ner  bzw.  Mikroprozessor  5  aus  den  Signalen  der 

Weggeber  2  ermittelt,  ob  bzw.  inwieweit  Radbewe- 
gungen  der  zuletzt  angegebenen  Art  auftreten.  So- 
dann  können  die  Abstützaggregate  10  bzw.  deren 
Ventilanordnungen  11  im  Sinne  einer  mehr  oder 

5  weniger  starken  Dämpfung  dieser  Radbewegungen 
angesteuert  werden. 

In  Figur  3  ist  die  Erfindung  schaltplanartig  dar- 
gestellt,  wobei  einander  entsprechende  Elemente 
die  gleichen  Bezugszeichen  wie  in  den  Figuren  1 

10  und  2  haben.  Dabei  sind  Fluid-Leitungen  mit  durch- 
gezogenen  Linien  und  elektrische  Leitungen  mit 
strichlierten  Linien  dargestellt.  Durch  punktierte  Li- 
nien  wird  wiedergegeben,  daß  die  Weggeber  2  von 
der  Stellung  der  Abstützaggregate  10  und  damit 

75  vom  Abstand  zwischen  den  Fahrzeugrädern  und 
dem  Fahrzeugaufbau  abhängige  Signale  wiederge- 
ben. 

Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  ist  in  Figur  3 
lediglich  ein  einziges  Abstützaggregat  10  mit  zuge- 

20  höriger  Ventilanordnung  11  sowie  zugeordnetem 
Weggeber  2  dargestellt;  tatsächlich  sind  diese  Ele- 
mente  jeweils  mehrfach  entsprechend  der  Zahl  der 
Räder  des  Fahrzeuges  angeordnet. 

Abweichend  von  der  Darstellung  in  Figur  1  ist 
25  in  Figur  3  jedem  Abstützaggregat  10  ein  Kraft- 

bzw.  Druckgeber  22  zugeordnet,  dessen  Signal  die 
jeweils  vom  Abstützaggregat  10  aufgebrachte  Ab- 
stützkraft  wiedergibt.  Dazu  kann  der  Kraft-bzw. 
Druckgeber  nach  Art  eines  Druckmessers  ausgebil- 

30  det  sein,  welcher  auf  den  Fluid-Druck  im  Abstütz- 
aggregat  10  reagiert.  Stattdessen  ist  es  auch  mög- 
lich,  daß  der  Kraft-bzw.  Druckgeber  22  jeweils  auf 
die  zwischen  Abstützaggregat  10  und  Fahrzeugauf- 
bau  wirkenden  Kräfte  reagiert. 

35  Mittels  der  Kraft-  bzw.  Druckgeber  22  kann  der 
Rechner  5  die  Ventilanordnungen  11  noch  besser 
in  Anpassung  an  die  jeweiligen  Fahrtumstände 
steuern,  d.h.  neben  einer  Steuerung  in  Abhängig- 
keit  von  den  Signalen  der  Weggeber  2  sowie  der 

40  gegebenenfalls  vorhandenen  Aufbaubeschieuni- 
gungsgeber  3  ist  auch  eine  Steuerung  in  Abhän- 
gigkeit  von  den  Abstütz  kräften  möglich,  die  jeweils 
durch  die  Abstützaggregate  10  erzeugt  werden. 

Dies  ist  insbesondere  dann  von  Vorteil,  wenn 
45  mit  dem  Federungssystem  auch  das  Lenkverhalten 

des  Fahrzeuges  in  besonderer  Weise  beeinflußt 
werden  soll. 

Nach  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  die  zur 
Unterdrückung  bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegun- 

50  gen  des  Fahrzeugaufbaus  dienenden  Kräfte  zu  vor- 
gebbaren  Anteilen  von  den  Feder-bzw.  Abstützag- 
gregaten  1  0  der  Vorder-  und  Hinterräder  des  Fahr- 
zeuges  aufbringen  zu  lassen,  um  eine  gewünschte 
Steuertendenz  zu  erreichen,  wobei  im  Hinblick  auf 

55  ein  auch  für  ungeübte  Fahrer  gut  beherrschbares 
Fahrverhalten  in  der  Regel  eine  mehr  oder  weniger 
starke  Tendenz  zum  Untersteuern  erwünscht  ist. 

Grundsätzlich  ist  eine  entsprechende  Steue- 
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jng  auch  allein  in  Abhängigkeit  von  den  Signalen 
er  Weggeber  2  möglich,  indem  zur  Unterdrük- 
ung  bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegungen,  wei- 
he  durch  Auswertung  der  Weggebersignale  fest- 
teilbar  sind,  die  Feder-  bzw.  Abstützaggregate  10 
er  Vorder-  und  Hinterräder  in  vorzugebender  Wei- 
e  unterschiedlich  angesteuert  werden. 

Falls  die  Kraft-  bzw.  Druckgeber  22  vorhanden 
ind,  kann  diese  unterschiedliche  Ansteuerung  der 
?eder-  bzw.  Abstützaggregate  10  an  den  Vorder- 
nd  Hinterrädern  des  Fahrzeuges  besonders  fein- 
jhlig  erfolgen,  weil  Signale  zur  Verfügung  stehen, 
lie  unmittelbar  die  Verteilung  der  Abstützkräfte  auf 
lie  verschiedenen  Feder-  bzw.  Abstützaggregate 
/iedergeben. 

Gemäß  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
ungsform  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  die  Steu- 
srtendenz  des  Fahrzeuges  in  Abhängig  keit  von 
ler  Querbeschleunigung  des  Fahrzeuges  zu  re- 
ieln.  Dabei  besteht  beispielsweise  die  Möglichkeit, 
:u  erreichen,  daß  die  Tendenz  zum  Untersteuern 
>ei  zunehmender  Querbeschleunigung  progressiv 
:unimmt,  wobei  die  Untersteuertendenz  gegebe- 
lenfails  relativ  zur  Querbeschleunigung  entspre- 
:hend  einer  parabolischen  Kurve  ansteigt. 

Für  die  Regelung  können  im  Rechner  jedem 
Nett  der  Querbeschleunigung  entsprechend  unter- 
schiedliche  Sollwerte  für  die  Verteilung  der  den 
/Vankbewegungen  entgegenwirkenden  Abstützkräf- 
e  auf  die  Vorder-  und  Hinterräder  eingespeichert 
sein,  so  daß  der  Rechner  den  beispielsweise  mit- 
els  der  Kraft-  bzw.  Druckgeber  22  ermittelbaren 
stwert  der  Verteilung  der  Abstützkräfte  auf  die 
/order-  und  Hinterräder  mit  dem  jeweiligen  Soll- 
wert  vergleichen  und  einer  Abweichung  zwischen 
st-  und  Sollwert  durch  entsprechende  Steuerung 
jer  den  jeweiligen  Feder-  bzw.  Abstützaggregaten 
10  zugeordneten  Ventilanordnungen  11  entgegen- 
steuern  kann. 

Dabei  kann  vorgesehen  sein,  die  Regelung  erst 
jann  vorzunehmen,  wenn  die  Querbeschleunigung 
des  Fahrzeuges  einen  vorgebbaren  Schwellwert 
überschreitet. 

Dabei  kann  ein  abruptes  Verändern  der  Steuer- 
tendenz  des  Fahrzeuges  bei  Überschreitung  des 
Schwellwertes  der  Querbeschleunigung  gegebe- 
nenfalls  dadurch  vermieden  werden,  daß  der  Rech- 
ner  5  bei  Erreichen  des  Schwellwertes  der  Querbe- 
schleunigung  als  Sollwert  für  die  Verteilung  der 
Abstützkräfte  auf  die  Feder-  bzw.  Abstützaggregate 
10  der  Vorder-  und  Hinterräder  den  jeweils  ermit- 
telten  Istwert  benutzt  und  ausgehend  von  diesem 
Wert  mit  zunehmender  Beschleunigung  progressiv 
wachsende  Sollwerte  im  Sinne  einer  progressiven 
Zunahme  der  gewünschten  Steuertendenz  berech- 
net  und  durch  Betätigung  der  Ventilanordnungen 
11  ansteuert. 

Erfindungsgemäß  kann  also  beispielsweise 

eine  mit  zunenmenaer  uueiuusuiieuniyuMy  uoo 
Fahrzeuges  anwachsende  Neigung  zum  Untersteu- 
ern  erzielt  werden.  Dies  ist  deshalb  von  Vorteil, 
weil  dadurch  dem  Fahrer  bereits  vor  Erreichen 

;  eines  kritischen  Grenzbereiches  der  Querbeschieu- 
nigung  aufgrund  der  zunehmenden  Neigung  des 
Fahrzeuges  zum  Untersteuem  ein  gutes  Gefühl  da- 
für  gegeben  wird,  daß  der  Fahrzustand  kritisch 
werden  könnte.  Dies  führt  dazu,  daß  der  Fahrer 

o  intuitiv  die  Geschwindigkeit  des  Fahrzeuges  ver- 
langsamt  und  damit  die  Sicherheit  des  Fahrzustan- 
des  erhöht. 

Unter  Tendenz  zum  Untersteuern  des  Fahrzeu- 
ges  wird  verstanden,  daß  das  Fahrzeug  bei  Uber- 

5  höhter  Kurvengeschwindigkeit  zunächst  über  die 
Vorderräder  auszubrechen  sucht.  Der  Vorzug  die- 
ses  Steuerungsverhaltens  liegt  darin,  daß  bei  Errei- 
chen  oder  gar  Überschreiten  des  Grenzbereiches 
der  Bodenhaftung  eine  Verminderung  der  Ge- 

o  schwindigkeit  genügt,  um  das  Fahrzeug  wieder  be- 
herrschbar  zu  machen.  Insbesondere  sind  keine  für 
ungeübte  Fahrer  schwierige  Lenkmanöver  auszu- 
führen. 

Die  Querbeschleunigung  des  Fahrzeuges  kann 
'5  mittels  der  Aufbaubeschleunigungsgeber  3  ermittelt 

werden. 

Ansprucne 

1.  Aktives  Federungssystem  für  Kraftfahrzeuge 
od.dgl.  mit  den  Rädern  zugeordneten  Istwertge- 
bern,  welche  jeweils  ein  den  Abstand  zwischen 
Fahrzeugaufbau  und  Rad  wiedergebendes  Signal 

J5  erzeugen  und  einem  Rechner  zuführen,  sowie  mit 
den  Rädern  zugeordneten  Feder-bzw.  Abstutzag- 
gregaten,  deren  Abstützkräfte  und/oder  den  Hubbe- 
wegungen  der  Räder  entgegenwirkende  Widerstän- 
de  vom  Rechner  gesteuert  werden,  wobei  der 

<o  Rechner  aus  den  Signalen  der  Istwertgeber  jeweils 
einen  Istwert  des  gemittelten  Bodenabstandes,  ei- 
nen  Istwert  des  gemittelten  Wankwinkels  sowie  ei- 
nen  Istwert  des  gemittelten  Nickwinkels  des  Fahr- 
zeugaufbaus  bestimmt  und  die  Feder-  bzw.  Ab- 

45  Stützaggregate  in  Abhängigkeit  von  den  Abwei- 
chungen  dieser  Istwerte  von  vorgegebenen  bzw. 
vorgebbaren  Sollwerten  ansteuert, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Rechner  (5)  die  Feder-  bzw.  Abstützaggre- 

50  gate  (10)  derart  ansteuert,  daß  zur  Unterdrückung 
bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegungen  des  Fahr- 
zeugaufbaus  dienende  Kräfte  von  den  Feder-  bzw. 
Abstützaggregaten  (10)  der  Vorder-und  Hinterräder 
zu  vorgebbaren  Anteilen  aufbringbar  sind,  um  eine 

55  vorgebbare  bzw.  vorgegebene  Steuertendenz  des 
Fahrzeuges  -  z.B.  Untersteuem,  Übersteuern  oder 
neutrales  Verhalten  -  zu  erreichen. 
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2.  Aktives  Federungssystem  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  gemittelter  Bo- 
denabstand  der  Mittelwert  der  Abstände  aller  Rä- 
der  gegenüber  dem  Fahrzeugaufbau  bzw.  eine  da- 
mit  korrelierte  Größe  verwendet  werden. 

3.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  gemittelter  Nickwinkel  die  Differenz  zwischen 
dem  Mittelwert  der  Abstände  der  Vorderräder  vom 
Fahrzeugaufbau  und  dem  Mittelwert  der  Abstände 
der  Hinterräder  vom  Fahrzeugaufbau  oder  eine  mit 
dieser  Differenz  korrelierte  Größe  verwendet  wer- 
den. 

4.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  gemittelter  Wankwinkel  die  Differenz  zwischen 
dem  Mittelwert  der  Abstände  der  rechten  Räder 
vom  Fahrzeugaufbau  und  dem  Mittelwert  der  Ab- 
stände  der  linken  Räder  vom  Fahrzeugaufbau  oder 
eine  mit  dieser  Differenz  korrelierte  Größe  verwen- 
det  werden. 

5.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Stellsignale  für  die  Feder-  bzw.  Abstützaggre- 
gate  (10)  bzw.  die  durch  die  Stellsignale  bewirkte 
Korrektur  der  Stützkräfte  und/oder  Widerstände  je- 
weils  einen  Wert  haben,  welcher  im  wesentlichen 
der  Summe  derjenigen  Werte  entspricht,  die  der 
Rechner  (5)  für  eine  alleinige  Korrektur  des  Boden- 
abstandes,  eine  alleinige  Korrektur  des  Nickwinkels 
sowie  eine  alleinige  Korrektur  des  Wankwinkels  er- 
rechnen  würde. 

6.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Rechner  (5)  aus  den  Signalen  der  Istwertgeber 
(2)  jeweils  die  zeitliche  Veränderung  der  Istwerte 
des  gemittelten  Bodenabstandes,  des  gemittelten 
Wankwinkels  und  des  gemittelten  Nickwinkels  be- 
stimmt  und  die  Feder-  und  Abstützaggregate  (10) 
auch  in  Abhängigkeit  von  der  Änderungsgeschwin- 
digkeit  der  genannten  Istwerte  ansteuert. 

7.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Beschleunigungsgeber  bzw.  -sensoren  (1,3)  für  die 
Beschleunigung  des  Fahrzeuges  in  Vertikalrichtung 
und/oder  Längsrichtung  und/oder  Querrichtung  an- 
geordnet  sind,  wobei  die  Signale  dieser  Beschleu- 
nigungsgeber  bzw.  -sensoren  (1  ,3)  eine  zusätzliche 
Stabilisierung  des  Fahrzeuges  gegenüber  Hub- 
und/oder  Nick-und/oder  Wankbewegungen  bewir- 
ken,  indem  der  Rechner  (5)  die  Feder-  bzw.  Ab- 
stützaggregate  (10)  so  ansteuert,  daß  aufgrund  der 
jeweiligen  Beschleunigung  zu  erwartenden  Bewe- 
gungen  des  Fahrzeugaufbaus  entgegengewirkt 
wird. 

8.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Rechner  (5)  aus  den  Signalen  der  Istwertgeber 

(2)  solche  Radstellungen  bzw.  Radbewegungen  er- 
mittelt,  die  ohne  Einfluß  auf  die  Mittelwerte  des 
Bodenabstandes,  des  Wankwinkels  sowie  des 
Nickwinkels  sind,  und  die  Feder-  bzw.  Abstützag- 

5  gregate  (10)  im  Sinne  einer  Dämpfung  ansteuert, 
deren  Wert  von  diesen  Radstellungen  bzw.  Radbe- 
wegungen  abhängt. 

9.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  aaß 

w  die  Aufteilung  der  Anteile  der  zur  Unterdrückung 
bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegungen  des  Fahr- 
zeugaufbaus  dienenden  Kräfte  der  Feder-  bzw.  Ab- 
stützaggregate  (10)  auf  die  Vorder-  und  Hinterräder 
des  Fahrzeuges  in  Abhängigkeit  von  der  Querbe- 

15  schleunigung  des  Fahrzeuges  veränderbar  ist. 
10.  Aktives  Federungssystem  nach  Anspruch 

9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufteilung  im 
Sinne  einer  bei  zunehmender  Querbeschleunigung 
des  Fahrzeuges  zunehmenden  Tendenz  zum  Un- 

20  tersteuern  veränderbar  ist. 
11.  Aktives  Federungssystem  nach  Anspruch 

1  0,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tendenz  zum 
Untersteuern  bei  wachsender  Querbeschleunigung 
progressiv  ansteigt. 

'25  12.  Aktives  Federungssystem  nach  einem  der 
Ansprüche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Aufteilung  der  Anteile  der  zur  Unterdrückung 
bzw.  Dämpfung  von  Wankbewegungen  des  Fahr- 
zeugaufbaus  dienenden  Kräfte  der  Feder-  bzw.  Ab- 

30  Stützaggregate  (10)  auf  die  Vorder-  und  Hinterräder 
bzw.  die  gewünschte  Steuertendenz  des  Fahrzeu- 
ges  bzw.  -  insbesondere  -die  Tendenz  zum  Unter- 
steuern  regelbar  sind. 

13.  Aktives  Federungssystem  nach  Anspruch 
35  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Regelung  erst 

bei  einem  Mindestwert  der  Querbeschleunigung 
einsetzt,  wobei  der  Rechner  (5)  querbeschleuni- 
gungsabhängige,  mit  wachsender  Querbeschleuni- 
gung  progressiv  anwachsende  Sollwerte  für  die 

40  Aufteilung  bzw.  die  Steuertendenz  derart  vorgibt, 
daß  der  dem  Mindestwert  der  Querbeschleunigung 
zugeordnete  Sollwert  jeweils  mit  dem  beim  letzten 
Auftreten  dieses  Mindestwertes  ermittelten  Istwert 
übereinstimmt. 
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