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(54) Verfahren zum aktiven Einstellen einer Neigung eines Rades eines Kraftwagens, 
insbesondere von Sturz und Spur, und entsprechende Vorrichtung

(57) Eine elastische Verformung eines Bauteils, an
und/oder mit welchem ein Rad eines Kraftwagens ge-
koppelt ist, soll beim Verstellen des Spurwinkels und des
Sturzwinkels des Rades berücksichtigt werden. Dazu
wird erfindungsgemäß ein Verfahren zum Einstellen ei-
ner Neigung eines Rades eines Kraftwagens um wenig-
stens eine Achse mithilfe einer Einstellvorrichtung (14)
bereitgestellt, bei welchem folgende Schritte ausgeführt

werden:
- Messen zumindest einer auf das Rad und/oder von dem
Rad auf eine Welle wirkenden Kraft (F) und/oder Messen
zumindest eines auf das Rad und/oder die Welle wirken-
den Drehmomentes (M) als zumindest eine Messgröße,
und
- Einstellen der Neigung des Rades um die wenigstens
eine Achse abhängig von der zumindest einen Messgrö-
ße (F, M).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Einstellen einer Neigung eines Rades eines Kraft-
wagens um wenigstens eine Achse mithilfe einer Ein-
stellvorrichtung. Die Erfindung betrifft außerdem eine
entsprechende Vorrichtung, welche zum Einstellen der
Neigung des Rades dient. Schließlich betrifft die Erfin-
dung einen Kraftwagen mit einer solchen Vorrichtung.
[0002] Vorliegend gilt das Interesse insbesondere
dem aktiven Verstellen des Spurwinkels sowie des
Sturzwinkels eines Rades eines Kraftwagens während
der Fahrt. Der Verlauf des Spur- und des Sturzwinkels
des Rades bei dessen Einfedern wird durch eine so ge-
nannte Raderhebungskurve wiedergegeben: Der Spur-
und der Sturzwinkel werden zunächst durch die kinema-
tische Anordnung der Lenker der Radaufhängung beim
Einfedern des Rades beeinflusst. Sie werden jedoch
auch durch die elastischen Verformungen der Bauteile
der Radaufhängung unter Einfluss von auf das Rad wir-
kenden Längs- und Querkräften sowie Drehmomenten
beeinflusst (auch als Elastokinematik bezeichenbar). Die
Raderhebungskurven sowie die elastischen Verformun-
gen der Bauteile beeinflussen maßgeblich das Fahrver-
halten des Kraftwagens.
[0003] Es sind Verfahren aus dem Stand der Technik
bekannt, bei denen der Einfederweg einzelner Räder ge-
messen wird. Der Einfederweg der einzelnen Räder wird
mithilfe eines so genannten Höhenstandssensors ge-
messen. Außerdem ist es bekannt, dass der Spur- und
Sturzwinkel eines Rades abhängig von dessen Einfeder-
weg eingestellt werden. Dies ist beispielsweise aus der
DE 10 2005 012 245 A1 bekannt.
[0004] Es ist außerdem Stand der Technik, die auf ein
Rad eines Kraftwagens beziehungsweise die vom Rad
auf die Achse wirkenden Kräfte und Drehmomente zu
messen. Diese Kräfte und Drehmomente können bei-
spielsweise in einem Radlager gemessen werden, wie
es in der DE 10 2005 059 393 A1 beschrieben ist. Auch
die DE 44 42 355 A1 offenbart ein Verfahren, bei wel-
chem die vom Rad auf die Achse übertragenen Kräfte
gemessen werden.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren so-
wie eine Vorrichtung zu schaffen, bei welchem und wel-
cher die Neigung eines Rades eines Kraftwagens um
wenigstens eine Achse im Hinblick auf die Fahrdynamik
und den Fahrkomfort an die jeweils herrschenden Fahr-
bedingungen besonders präzise angepasst wird.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren mit den Merkmalen nach Patentanspruch
1 sowie durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen nach
Patentanspruch 9 gelöst, wie auch durch einen Kraftwa-
gen mit den Merkmalen nach Patentanspruch 11.
[0007] Es ist somit bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren vorgesehen, dass zumindest eine auf das Rad
und/oder von dem Rad auf eine Welle - mit welcher das
Rad gekoppelt ist - wirkende Kraft und/oder zumindest
ein auf das Rad und/oder die Welle wirkendes Drehmo-

ment als zumindest eine Messgröße gemessen wird/
werden. Die Neigung des Rades um die wenigstens eine
Achse wird abhängig von der zumindest einen Messgrö-
ße eingestellt. Die Erfindung macht somit die Tatsache
zunutze, dass die auf das Rad und/oder die Welle wir-
kende Kraft und/oder das Drehmoment ein Maß für die
elastische Verformung der Bauteile einer Radaufhän-
gung darstellt. Die Erfindung geht nun den Weg, die Nei-
gung des Rades abhängig von der Kraft und/oder dem
Drehmoment einzustellen. Dieses Einstellen der Nei-
gung kann somit unter Berücksichtigung dieser elasti-
schen Verformungen erfolgen. Dadurch kann die Nei-
gung des Rades besonders präzise eingestellt werden,
und die Fahrdynamik sowie der Fahrkomfort werden ge-
genüber dem Stand der Technik verbessert.
[0008] Das Einstellen der Neigung des Rades umfasst
bevorzugt, dass der Spurwinkel und/oder der Sturzwin-
kel des Rades eingestellt wird/werden. Die Vorteile der
Erfindung kommen dann vollständig zum Tragen, wenn
sowohl der Spurwinkel als auch der Sturzwinkel des Ra-
des abhängig von der zumindest einen Messgröße ein-
gestellt werden.
[0009] Das Messen der Kraft und/der des Drehmo-
ments kann auf eine solche Art und Weise erfolgen, wie
sie in der Druckschrift DE 44 42 355 A1 oder in der DE
10 2005 059 393 A1 dargestellt ist.
[0010] Es wird insbesondere in allen Richtungen eines
zum Rad und/oder zur Welle definierten Koordinatensy-
stems, insbesondere eines kartesischen Koordinatensy-
stems, die jeweils auf das Rad und/oder die Welle wir-
kende Kraft gemessen. Alternativ oder zusätzlich wird
jeweils das bezüglich einer dieser Achsen für alle drei
Achsen dieses Koordinatensystems definierte Drehmo-
ment gemessen. Im Idealfall stehen somit drei Kräfte so-
wie drei Drehmomente als Messgrößen für das Einstellen
der Neigung des Rades zur Verfügung; dann kann die
Neigung des Rades noch besser als bei Messung nur
einer Kraft und/oder eines Drehmoments an die jeweils
herrschenden Fahrbedingungen angepasst werden.
[0011] Bei dem Verfahren wird bevorzugt ein Zusam-
menhang einer Ist-Neigung des Rades um die wenig-
stens eine Achse zu der wenigstens einen Messgröße
modelliert. Berücksichtigt wird bei dieser Modellierung
eine elastische Verformung wenigstens eines Bauteils,
mit und/oder an welchem das Rad gekoppelt ist. Es sind
bei dieser Modellierung zwei Wege vorgesehen: Der Zu-
sammenhang kann durch eine mathematische Glei-
chung modelliert werden und/oder er kann durch eine
Kennlinie, insbesondere ein Kennfeld, modelliert wer-
den. Werden insgesamt - wie oben ausgeführt - drei Kräf-
te sowie drei Drehmomente gemessen, so ergibt sich bei
der Modellierung des Zusammenhanges insgesamt ein
sechsdimensionales Kennfeld. Aus diesem Kennfeld
kann dann die sich aufgrund der elastischen Verformung
des Bauteils einstellende Ist-Neigung des Rades abhän-
gig von den herrschenden Kräften und Drehmomenten
als Größe abgeleitet werden, und die Neigung des Rades
kann auf der Grundlage dieser abgeleiteten Größe "Ist-
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Neigung" eingestellt werden.
[0012] Wie eingangs bereits ausgeführt, werden der
Spurwinkel sowie der Sturzwinkel des Rades auch durch
einen Einfederweg des Rades bezüglich einer Karosse-
rie des Kraftwagens beeinflusst. Um das Einstellen der
Neigung des Rades auch abhängig von dem Einfeder-
weg zu ermöglichen, wird bei dem Verfahren bevorzugt
der Einfederweg des Rades bezüglich der Karosserie
mithilfe eines Höhenstandssensors gemessen. Dann
wird die Neigung des Rades um die wenigstens eine Ach-
se sowohl abhängig von der zumindest einen Kraft und/
oder dem zumindest einen Drehmoment als auch abhän-
gig von dem gemessenen Einfederweg eingestellt. Es ist
somit eine besonders präzise Verstellung des Spurwin-
kels und des Sturzwinkels möglich.
[0013] Für das Ableiten der Größe "Ist-Neigung" ist so-
mit wenigstens ein zweidimensionales Kennfeld - beste-
hend aus der zumindest einen Messgröße und dem Ein-
federweg - gegeben. Werden jedoch - wie oben darge-
stellt - drei Kräfte sowie drei Drehmomente gemessen,
so steht mit dem zusätzlich gemessenen Einfederweg
insgesamt ein siebendimensionales Kennfeld für das Ab-
leiten der Größe "Ist-Neigung" zur Verfügung. Mit einem
siebendimensionalen Kennfeld erhöht sich die Exaktheit
der Verstellung der Neigung des Rades im Vergleich zu
anderen Ausführungsformen wesentlich.
[0014] Die Neigung des Rades um die wenigstens eine
Achse wird insbesondere abhängig von einem Soll-Wert
eingestellt. Also wird ein Soll-Wert für das Einstellen der
Neigung des Rades vorgegeben. Dieser Soll-Wert kann
beispielsweise mithilfe eines mathematischen Modells
und/oder mithilfe eines Kennfelds bestimmt werden. Zur
Bestimmung des Soll-Werts für die Neigung können au-
ßerdem mehrere Fahrzeugparameter, wie insbesondere
eine Gierrate, eine Längsbeschleunigung des Fahr-
zeugs, sowie eine Querbeschleunigung verwendet wer-
den. Zusätzlich kann die Bestimmung des Soll-Werts ab-
hängig von der wenigstens einen Messgröße erfolgen.
[0015] Darüber hinaus wird erfindungsgemäß eine
Vorrichtung zum Einstellen der Neigung eines Rades ei-
nes Kraftwagens um wenigstens eine Achse bereitge-
stellt. Die Vorrichtung umfasst zumindest eine Messein-
richtung zum Messen zumindest einer auf das Rad und/
oder von dem Rad auf eine Welle wirkenden Kraft und/
oder zum Messen zumindest eines auf das Rad und/oder
die Welle wirkenden Drehmoments als zumindest eine
Messgröße. Sie umfasst außerdem einen mit der Mes-
seinrichtung gekoppelte Recheneinrichtung sowie eine
mit der Recheneinrichtung gekoppelte Einstellvorrich-
tung. Die Recheneinrichtung ist dazu ausgelegt, in Ab-
hängigkeit von jeder Messgröße Steuerbefehle an die
Einstellvorrichtung abzugeben.
[0016] Insbesondere ist eine weitere Messeinrichtung
vorgesehen, welche zum Messen eines Einfederwegs
des Rades bezüglich einer Karosserie des Kraftwagens
ausgebildet ist. Dann kann die Recheneinrichtung auch
in Abhängigkeit von dem gemessenen Einfederweg
Steuerbefehle an die Einstellvorrichtung abgeben. Es

sind nun zwei Alternativen möglich: Die abhängig von
dem gemessenen Einfederweg abgegebenen Steuerbe-
fehle können dieselben Steuerbefehle sein, die abhängig
von der zumindest einen Messgröße abgegeben wer-
den. Mit anderen Worten kann die Recheneinrichtung
derart konzipiert sein, dass sie einen gemeinsamen
Steuerbefehl an die Einstellvorrichtung abgibt, welcher
sowohl abhängig von der zumindest einen Messgröße
als auch abhängig von dem gemessenen Einfederweg
erzeugt wird. Alternativ können die in Abhängigkeit von
dem gemessenen Einfederweg abgegebenen Steuerbe-
fehle unabhängig von denjenigen Steuerbefehlen er-
zeugt werden, welche in Abhängigkeit von der zumindest
einen Messgröße abgegeben werden. Bei dieser Aus-
führungsform erfolgt das Einstellen der Neigung des Ra-
des in additiver Weise, das heißt zunächst wird die Nei-
gung abhängig von der zumindest einen Messgröße und
dann die Neigung abhängig von dem gemessenen Fe-
derweg eingestellt.
[0017] Zur Erfindung gehört außerdem ein Kraftwagen
mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0018] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0019] Die Erfindung wird nun anhand einzelner be-
vorzugter Ausführungsbeispiele sowie unter Bezugnah-
me auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert, wobei

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung
veranschaulicht; und

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung zeigt.

[0020] Eine in Fig. 1 anhand eines Blockschaltbildes
dargestellte Vorrichtung dient zum Einstellen eines Spur-
winkels sowie eines Sturzwinkels eines Rades eines Per-
sonenkraftwagens. Die Vorrichtung umfasst eine Mes-
seinrichtung 10, welche dazu geeignet ist, Kräfte F sowie
Drehmomente M, welche auf das Rad und/oder von dem
Rad auf eine mit ihm gekoppelte Welle wirken, zu mes-
sen. Die Messeinrichtung 10 misst die Kräfte F beispiels-
weise in einem Radlager, an welchem das Rad gelagert
ist - sie ist beispielsweise in dem Radlager angeordnet.
Mittels der Messeinrichtung 10 können Kräfte F gemes-
sen werden, die auf das Rad und/oder die Welle in allen
drei Richtungen eines zum Rad definierten kartesischen
Koordinatensystems wirken. Beispielsweise kann je-
weils eine Kraft F in allen Fahrzeugrichtungen, das heißt
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eine Kraft in Fahrzeughochrichtung, eine Kraft in Fahr-
zeuglängsrichtung und eine Kraft in Fahrzeugquerrich-
tung, gemessen werden. Mittels der Messeinrichtung 10
können gleichfalls auf das Rad und/oder die Welle wir-
kende Drehmomente M bezüglich aller drei Achsen des
Koordinatensystems gemessen werden.
[0021] Eine weitere Messeinrichtung der in Fig. 1 ge-
zeigten Vorrichtung ist ein Höhenstandssensor 12. Der
Höhenstandssensor 12 hat die Aufgabe, beim Einfedern
des Rades dessen Einfederweg S zu messen.
[0022] Zum Einstellen des Sturzwinkels sowie des
Spurwinkels ist eine Einstellvorrichtung 14 vorgesehen.
Die Einstellvorrichtung 14 kann einen oder mehrere Ak-
toren umfassen, die zum Neigen des Rades dienen.
[0023] Die Vorrichtung umfasst außerdem eine Re-
cheneinrichtung 16, mittels welcher das Einstellen des
Spurwinkels und des Sturzwinkels gesteuert oder gere-
gelt wird. An die Recheneinrichtung 16 werden die Mess-
werte für die Kräfte F, die Drehmomente M und den Ein-
federweg S übermittelt. Abhängig von den Kräften F, den
Drehmomenten M sowie abhängig von dem Einfederweg
S erzeugt die Recheneinrichtung 16 Steuerbefehle B, die
an die Einstellvorrichtung 14 abgegeben werden. Wie in
Fig. 1 schematisch angedeutet ist, werden die gemes-
senen Kräfte F und Drehmomente M sowie der Einfeder-
weg S an eine erste Einheit 18 der Recheneinrichtung
16 übermittelt. Abgelegt ist in der ersten Einheit 18 eine
mathematische Gleichung und/oder ein Kennfeld, durch
welche und/oder welches ein Zusammenhang sowohl
zwischen einem Ist-Spurwinkel αSpur_ist und den gemes-
senen Kräften F, Drehmomenten M und dem Einfeder-
weg S als auch ein Zusammenhang zwischen einem Ist-
Sturzwinkel αSturz_ist und den gemessenen Kräften F,
Drehmomenten M und dem Einfederweg S modelliert ist.
Der Ist-Spurwinkel αSpur_ist sowie der Ist-Sturzwinkel
αSturz_ist entsprechen dabei einem Spurwinkel respekti-
ve Sturzwinkel, welche aufgrund der elastischen Verfor-
mungen von Bauteilen einer Radaufhebung, an welcher
das Rad aufgehängt ist, sowie aufgrund der Einfederung
des Rades verursacht sind. Der Ist-Spurwinkel αSpur_ist
sowie der Ist-Sturzwinkel αSturz_ist entsprechen somit ei-
nem Spurwinkel respektive Sturzwinkel, welche auf-
grund sowohl der Starrkinematik als auch der Elastoki-
nematik des Kraftwagens bewirkt sind.
[0024] Die in der Einheit 18 der Recheneinrichtung 16
abgelegte Gleichung und/oder das Kennfeld sind somit
siebendimensional: Zur Ermittlung des Ist-Spurwinkels
αSpur_ist und des Ist-Sturzwinkels αSturz_ist stehen näm-
lich insgesamt sieben Messgrößen, drei Kräfte F, drei
Drehmomente M sowie der Einfederweg S zur Verfü-
gung.
[0025] Mittels der Recheneinrichtung 16 werden auch
- wie es mit einer zweiten Einheit 20 schematisch darge-
stellt ist - ein Soll-Spurwinkel αSpur_soll sowie ein Soll-
Sturzwinkel αSturz_soll vorgegeben. In dem in Fig. 1 dar-
gestellten Beispiel werden der Soll-Spurwinkel αSpur_soll
sowie der Soll-Sturzwinkel αSturz_soll durch eine mathe-
matische Gleichung und/oder durch ein Kennfeld model-

liert. Der Soll-Spurwinkel αSpur_soll sowie der Soll-
Sturzwinkel αSturz_soll werden dann - wie es in Fig. 1 mit
einer Summiereinheit 22 schematisch angedeutet ist -
um den ermittelten Ist-Spurwinkel αSturz_soll beziehungs-
weise den Ist-Sturzwinkel αSturz_ist korrigiert: Es erfolgt
jeweils eine Subtraktion αSpur_soll - αSpur_ist sowie
αSturz_soll - αSturz_ist. Das jeweilige Ergebnis dieser Sub-
traktionen dient dann zur Bildung eines Steuerbefehls B
an die Einstellvorrichtung 14.
[0026] Ein Blockschaltbild für eine Vorrichtung nach
einem zweiten Beispiel ist in Fig. 2 dargestellt. Im We-
sentlichen entspricht die Vorrichtung gemäß dem zwei-
ten Beispiel der gemäß dem ersten Beispiel; lediglich
werden der Soll-Spurwinkel αSpur_soll und der Soll-
Sturzwinkel αSturz_soll auf eine abweichende Art und Wei-
se bestimmt: Der Soll-Spurwinkel αSpur_soll sowie der
Soll-Sturzwinkel αSturz_soll werden nun von einer zentra-
len Regeleinheit 24 des Kraftwagens vorgegeben. Diese
Regeleinheit 24 dient im Kraftwagen zum Regeln des
Fahrzeugverhaltens. Zum Bestimmen des Soll-Spurwin-
kels αSturz_soll sowie des Soll-Sturzwinkels αSturz_soll
werden nun die mithilfe der Messeinrichtung 10 gemes-
senen Kräfte F sowie Drehmomente M berücksichtigt;
also erfolgt das Bestimmen des Soll-Spurwinkels
αSpur_soll sowie des Soll-Sturzwinkels αSturz_soll abhän-
gig von den gemessenen Kräften F und Drehmomenten
M. Wahlweise kann auch der mittels des Höhenstands-
sensors 12 gemessene Einfederweg S des Rades zum
Bestimmen des Soll-Spurwinkels αSpur_soll sowie des
Soll-Sturzwinkels αSturz_soll verwendet werden.
[0027] An die Regeleinheit 24 werden außerdem Fahr-
zeugparameter übermittelt, wie insbesondere die jeweils
gegenwärtige Gierrate, die Längsbeschleunigung sowie
die Querbeschleunigung des Kraftwagens. Diese Para-
meter werden von Sensoren, die in Fig. 2 mit dem Be-
zugszeichen 26 versehen sind, an die zentrale Regel-
einheit 24 abgegeben. Diese an die Regeleinheit 24
übermittelten Fahrzeugparameter werden zur Bestim-
mung des Soll-Spurwinkels αSpur_soll sowie des Soll-
Sturzwinkels αSturz_soll verwendet. Es erfolgt somit eine
kontinuierliche Festlegung des Soll-Spurwinkels
αSpur_soll und des Soll-Sturzwinkels αSturz_soll, und zwar
abhängig von den Messgrößen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einstellen einer Neigung eines Ra-
des eines Kraftwagens um wenigstens eine Achse
mithilfe einer Einstellvorrichtung (14), mit den Schrit-
ten:

- Messen zumindest einer auf das Rad und/oder
von dem Rad auf eine Welle wirkenden Kraft (F)
und/oder Messen zumindest eines auf das Rad
und/oder die Welle wirkenden Drehmomentes
(M) als zumindest eine Messgröße, und
- Einstellen der Neigung des Rades um die we-
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nigstens eine Achse abhängig von der zumin-
dest einen Messgröße (F, M).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Einstellen
der Neigung des Rades umfasst, dass der Spurwin-
kel und/oder der Sturzwinkel des Rades eingestellt
wird/werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei in allen
Richtungen eines zum Rad und/oder zur Welle de-
finierten Koordinatensystems mit drei Achsen, ins-
besondere eines kartesischen Koordinatensystems,
die jeweils auf das Rad und/oder die Welle wirkende
Kraft (F) gemessen und/oder bezüglich aller drei
Achsen dieses Koordinatensystems jeweils das de-
finierte Drehmoment (M) gemessen wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei ein Zusammenhang einer Ist-Neigung
(αSpur_ist, αSturz_ist) des Rades um die wenigstens
eine Achse zu der wenigstens einen Messgröße (F,
M) unter Berücksichtigung einer elastischen Verfor-
mung eines Bauteils, an und/oder mit welchem das
Rad gekoppelt ist, durch zumindest eine mathema-
tische Gleichung modelliert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei ein Zusammenhang einer Ist-Neigung
(αSpur_soll, αSturz_ist) des Rades um die wenigstens
eine Achse zu der wenigstens einen Messgröße un-
ter Berücksichtigung einer elastischen Verformung
eines Bauteils, an und/oder mit welchem das Rad
gekoppelt ist, durch ein Kennfeld modelliert wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, welches die weiteren Schritten umfasst:

- Messen eines Einfederweges (S) des Rades
bezüglich einer Karosserie des Kraftwagens
mithilfe eines Höhenstandssensors (12),
- wobei das Einstellen der Neigung des Rades
um die wenigstens eine Achse auch abhängig
von dem gemessenen Einfederweg (S) erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Neigung des Rades um die wenig-
stens eine Achse abhängig von einem Soll-Wert
(αSpur_soll, αSturz_soll) eingestellt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der Soll-Wert
(αSpur_soll, αSturz_soll) der Neigung des Rades ab-
hängig von der zumindest einen Messgröße (F, M)
bestimmt wird.

9. Vorrichtung zum Einstellen einer Neigung eines Ra-
des eines Kraftwagens um wenigstens eine Achse,
mit:

- zumindest einer Messeinrichtung (10) zum
Messen zumindest einer auf das Rad und/oder
von dem Rad auf eine Welle wirkenden Kraft (F)
und/oder zum Messen zumindest eines auf das
Rad und/oder die Welle wirkenden Drehmo-
mentes (M) als zumindest eine Messgröße,
- einer mit der Messeinrichtung (10) gekoppel-
ten Recheneinrichtung (16),
- einer mit der Recheneinrichtung (16) gekop-
pelten Einstellvorrichtung (14), wobei die Re-
cheneinrichtung (16) dazu ausgelegt ist, in Ab-
hängigkeit von der zumindest einen Messgröße
(F, M) Steuerbefehle (B) an die Einstellvorrich-
tung (14) abzugeben.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, mit einer Messeinrich-
tung (12) zum Messen eines Einfederwegs (S) des
Rades bezüglich einer Karosserie des Kraftwagens,
wobei die Recheneinrichtung (16) dazu ausgelegt
ist, auch in Abhängigkeit von dem gemessenen Ein-
federweg (S) Steuerbefehle (B) an die Einstellvor-
richtung (14) abzugeben.

11. Kraftwagen mit einer Vorrichtung nach Anspruch 9
oder 10.
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