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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren bzw. eine
Vorrichtung zur Ermittlung einer die Fahrzeuggeschwin-
digkeit beschreibenden Größe.
[0002] Verfahren und Vorrichtungen zur Ermittlung ei-
ner die Fahrzeuggeschwindigkeit beschreibenden Grö-
ße sind aus dem Stand der Technik in vielerlei Modifi-
kationen bekannt.
[0003] In der DE-OS 38 33 212 (US 5,272,634) ist für
ein mit einem Antiblockierregelsystem ausgestattetes,
einachsig angetriebenes Fahrzeug, die Bildung einer
Referenzgröße für die Fahrzeuggeschwindigkeit außer-
halb der Bremsdruckregelung beschrieben. Im wesent-
lichen wird hierzu ausgehend von den Geschwindigkei-
ten der beiden angetriebenen Räder eine gemittelte
Radgeschwindigkeit ermittelt. Ist die zeitliche Ableitung
dieser gemittelten Radgeschwindigkeit größer Null, so
wird die Referenzgröße durch die Geschwindigkeit des
langsameren der beiden angetriebenen Räder be-
stimmt. Ist die zeitliche Ableitung dieser gemittelten
Radgeschwindigkeit kleiner Null, so wird die Referenz-
größe durch die Geschwindigkeit des schnelleren der
beiden angetriebenen Räder bestimmt. Dabei ist die
Steigung der Referenzgröße für die Fahrzeuggeschwin-
digkeit auf einen maximalen Wert beschränkt.
[0004] Die DE-OS 40 09 195 (US 5,364,174) be-
schreibt für ein in einem allradgetriebenen Fahrzeug
eingesetztes Antiblockierregelsystem die Bildung einer
für die Schlupfregelung benötigten Referenzgeschwin-
digkeit. Im wesentlichen wird hierbei die Referenzge-
schwindigkeit bei Geschwindigkeitszunahme durch die
Geschwindigkeit des langsamsten und bei Geschwin-
digkeitsabnahme durch die Geschwindigkeit des dritt-
schnellsten Rades bestimmt. Im Übergangsbereich zwi-
schen Zunahme und Abnahme, wird der erreichte Wert
der langsamsten Radgeschwindigkeit konstant gehal-
ten. Für den Fall, daß die Geschwindigkeit des dritt-
schnellsten Rades zu stark von einer Hilfsreferenzge-
schwindigkeit abweicht, wird die Referenzgeschwindig-
keit parallel zu dieser Hilfsreferenzgeschwindigkeit ge-
führt. Gebildet wird die Hilfsreferenzgeschwindigkeit da-
durch, daß sie durch die Geschwindigkeit des dritt-
schnellsten Rades angehoben und durch die Geschwin-
digkeit des schnellsten Rades verringert wird. Auch sie
wird in einem Übergangsbereich konstant gehalten.
Liegt ein Instabilitätsfall aufgrund einer Blockierneigung
vor, so wird die Steigung der Referenzgeschwindigkeit
durch die Steigung der Hilfsreferenzgeschwindigkeit
bestimmt. Drehen die Räder durch, so wird die Refe-
renzgeschwindigkeit konstant gehalten und der Anstieg
der Hilfsreferenzgeschwindigkeit auf eine physikalisch
mögliche Fahrzeugbeschleunigung begrenzt. Werden
die Hinterräder des allradgetriebenen Fahrzeuges beim
Bremsen vom Antrieb entkoppelt, so wird eine leicht mo-
difizierte Bildung der Referenzgeschwindigkeit verwen-

det. Außerhalb der Regelung wird die Referenzge-
schwindigkeit angehoben, wenn die Geschwindigkeiten
aller Räder über ihr liegen. Sind zwei oder drei Räder
schneller als die Referenzgeschwindigkeit, so wird sie
konstant gehalten. Ist keines oder nur eines der Räder
schneller als die Referenzgeschwindigkeit, so wird die
Referenzgeschwindigkeit nach unten angeglichen.
[0005] Systeme zur Regelung des Bremsschlupfes
bzw. des Antriebsschlupfes sind in allgemeiner Form
beispielsweise aus dem von der Robert Bosch GmbH
Stuttgart herausgegebenen Buch "Bremsanlagen für
Kraftfahrzeuge", VDI-Verlag, Düsseldorf, 1. Auflage,
1994, bekannt.
[0006] Systeme zur Regelung einer die Fahrdynamik
eines Fahrzeuges beschreibenden Größe sind bei-
spielsweise aus der in der Automobiltechnischen Zeit-
schrift (ATZ) 96, 1994, Heft 11, auf den Seiten 674 bis
689 erschienenen Veröffentlichung "FDR-die Fahrdyna-
mikregelung von Bosch", bekannt.
[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die Ermittlung einer die Geschwindigkeit ei-
nes Fahrzeuges beschreibenden Größe zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 bzw. durch die des Anspruchs 10 gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0009] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfah-
rens bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung gegen-
über dem eingangs genannten Stand der Technik ist
der, daß mit ihm bzw. mit ihr die die Geschwindigkeit
des Fahrzeuges beschreibende Größe für ein beliebig
angetriebenes Fahrzeug, d.h. für ein front-, bzw. heck-
bzw. allradgetriebenes Fahrzeug für einen beliebigen
Betriebszustand des Fahrzeuges ermittelt werden
kann. Die Ermittlung der die Fahrzeuggeschwindigkeit
beschreibenden Größe ist dabei unabhängig davon, ob
im Fahrzeug eine Bremsschlupfregelung bzw. eine An-
triebsschlupfregelung bzw. ein System zur Regelung ei-
ner die Fahrdynamik des Fahrzeuges beschreibenden
Größe implementiert ist, welches beispielsweise der
Brems- bzw. Antriebsschlupfregelung übergeordnet ist.
[0010] Im weiteren Verlauf wird die die Geschwindig-
keit des Fahrzeuges beschreibende Größe als Refe-
renzgeschwindigkeit des Fahrzeuges bezeichnet.
[0011] Als besonders vorteilhaft erweist sich das er-
findungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße
Vorrichtung für den Einsatz bei allradgetriebenen Fahr-
zeugen. Bei allradgetriebenen Fahrzeugen kann es im
Antriebsfall unter bestimmten Voraussetzungen dazu
kommen, daß der Wert der Referenzgeschwindigkeit
des Fahrzeuges im Vergleich zu dem Wert der tatsäch-
lich vorliegenden Geschwindigkeit des Fahrzeuges als
zu hoch ermittelt wird. Mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren bzw. mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
wird sichergestellt, daß in diesen Situationen die Refe-
renzgeschwindigkeit des Fahrzeuges der tatsächlich
vorliegenden Geschwindigkeit des Fahrzeuges ange-
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nähert wird.
[0012] Bei dem in der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung implementierten erfindungsgemäßen Verfahren
wird die Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges in
Abhängigkeit der Geschwindigkeit eines ausgewählten
Rades ermittelt, welches für die Ermittlung der Refe-
renzgeschwindigkeit des Fahrzeuges zu diesem Zeit-
punkt und in diesem Betriebszustand des Fahrzeuges
am besten geeignet ist. Für die Auswahl des Rades wird
zum einen der Betriebszustand des Fahrzeuges ermit-
telt. Zum anderen werden in Abhängigkeit des Betriebs-
zustandes des Fahrzeuges Plausibilitätsabfragen
durchgeführt.
[0013] In diesem Zusammenhang haben sich zwei
Plausibilitätsabfragen als besonders vorteilhaft erwie-
sen, die beide ausgehend von den Geschwindigkeiten
der Räder durchgeführt werden. Ausgehend von einer
ersten Plausibilitätsabfrage wird festgestellt, ob die Re-
ferenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges in Abhängigkeit
eines Rades ermittelbar ist, dessen Geschwindigkeit
größer ist als die Referenzgeschwindigkeit des Fahr-
zeuges. Somit wird ausgehend von dieser ersten Plau-
sibilitätsabfrage festgestellt, ob die Referenzgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges nach oben, d.h. zu größeren
Werten hin, gestützt werden darf. Ausgehend von einer
zweiten Plausibilitätsabfrage wird festgestellt, ob die
Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges in Abhängig-
keit eines Rades ermittelbar ist, dessen Geschwindig-
keit kleiner ist als die Referenzgeschwindigkeit des
Fahrzeuges. Somit wird ausgehend von dieser zweiten
Plausibilitätsabfrage festgestellt, ob die Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges nach unten, d.h. zu klei-
neren Werten hin, gestützt werden darf.
[0014] Vorteilhafterweise wird ausgehend von einer
dritten Plausibilitätsabfrage festgestellt, ob das Ergeb-
nis der ersten oder ob das Ergebnis der zweiten Plau-
sibilitätsabfrage ausgewertet wird. Hierzu weist die drit-
te Plausibilitätsabfrage wenigstens zwei Abfragen auf.
[0015] Die erste Plausibilitätsabfrage weist wenig-
stens zwei Abfragen auf. In diesen Abfragen wird jeweils
ausgehend von den Geschwindigkeiten zweier Räder
eine Größe gebildet, die die Differenzgeschwindigkeit
der beiden Räder repräsentiert. Vorteilhafterweise wird
in einer ersten Abfrage eine erste Differenzgeschwin-
digkeit, die ausgehend von der kleinsten und der
größten Radgeschwindigkeit gebildet wird, und in einer
zweiten Abfrage eine zweite Differenzgeschwindigkeit,
die ausgehend von der kleinsten und der zweitkleinsten
Radgeschwindigkeit gebildet wird, jeweils mit einem
Schwellwert verglichen. Über diese beiden Abfragen
wird die Synchronisation der Geschwindigkeiten der
Räder des Fahrzeuges ermittelt.
[0016] Vorteilhafterweise enthält die erste Plausibili-
tätsabfrage eine dritte Abfrage. In dieser dritten Abfrage
wird eine die Beschleunigung des Fahrzeuges be-
schreibende erste Größe, die insbesondere der Kardan-
beschleunigung des Fahrzeuges entspricht, wenig-
stens mit einer die Beschleunigung des Fahrzeuges be-

schreibenden zweiten Größe, die insbesondere der
Längsbeschleunigung des Fahrzeuges entspricht, ver-
glichen. Die zweite Größe kann hierbei vorteilhafterwei-
se mit Hilfe eines Offsetwertes, welcher in Abhängigkeit
einer den Zustand des Fahrzeuges beschreibenden
Größe ermittelt wird, korrigiert werden.
[0017] Die zweite Plausibilitätsabfrage, ausgehend
von der festgestellt wird, ob die die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges repräsentierende Größe in Abhängigkeit
eines Rades ermittelbar ist, dessen Radgeschwindig-
keit kleiner als die Referenzgeschwindigkeit des Fahr-
zeuges ist, weist wenigstens eine Abfrage auf. In dieser
Abfrage wird eine Größe mit einem zugehörigen
Schwellwert verglichen, wobei diese Größe ausgehend
von den die Schlupfwerte der Räder repräsentierenden
Größen ermittelte wird. Diese Größe wird hierbei vor-
teilhafterweise in Abhängigkeit einer ersten Größe, die
die Summe der einzelnen Schlupfwerte repräsentiert
und einer zweiten Größe, die die Summe der Beträge
der einzelnen Schlupfwerte repräsentiert, gebildet.
[0018] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen
Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung
besteht darin, daß ausgehend von bekannten Schlupf-
regelsystemen im wesentlichen keine zusätzliche Sen-
sorik erforderlich ist. So kann das erfindungsgemäße
Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Vorrichtung bei-
spielsweise auf die ohnehin in Schlupfregelsystemen
vorhandenen Sensoren zur Erfassung der Raddrehzah-
len der einzelnen Räder zurückgreifen.
[0019] Weitere Vorteile sowie vorteilhafte Ausgestal-
tungen können den Unteransprüchen, der Zeichnung
sowie der Beschreibung des Ausführungsbeispiels ent-
nommen werden.

Zeichnung

[0020] Die Zeichnung besteht aus den Figuren 1 bis
5. Figur 1 zeigt beispielhaft ein mit einem Schlupfregel-
system ausgestattetes Fahrzeug, in dem das erfin-
dungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße
Vorrichtung implementiert ist. In den Figuren 2 bis 4 ist
ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens dargestellt. Figur 5 zeigt in einem Zeitdiagramm
die dem erfindungsgemäßen Verfahren bzw. die der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zugrundeliegende Pro-
blematik.
[0021] Es sei darauf hingewiesen, daß Blöcke bzw.
Schritte mit derselben Bezeichnung in unterschiedli-
chen Figuren dieselbe Funktion haben.

Ausführungsbeispiel

[0022] Die Erfindung geht von aus dem Stand der
Technik bekannten Regelungssystemen aus, mit denen
beispielsweise der Bremsschlupf bzw. der Antriebs-
schlupf der Räder eines Fahrzeuges beeinflußbar ist.
Dies soll allerdings keine Einschränkung der erfin-
dungsgemäßen Idee darstellen. Das erfindungsgemä-
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ße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann beispielsweise auch in einem System zur Rege-
lung einer die Fahrdynamik des Fahrzeuges beschrei-
benden Größe, insbesondere der Gierwinkelgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges, eingesetzt werden. Hierzu muß
jedoch, ausgehend von Figur 1, das Fahrzeug mit zu-
sätzlicher Sensorik ausgestattet sein.
[0023] Einleitend soll zunächst auf die Problematik
bei der Ermittlung einer die Geschwindigkeit eines Fahr-
zeuges beschreibenden Größe, welche im weiteren
Verlauf als Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges
bezeichnet wird, eingegangen werden. Der Referenz-
geschwindigkeit vref des Fahrzeuges kommt im Zusam-
menhang mit Schlupfregelsystemen eine besondere
Bedeutung zu, da ausgehend von dieser Größe die An-
steuersignale für die Bremsen der Räder bzw. für den
Motor des Fahrzeuges ermittelt werden.
[0024] Sowohl bei einachsig angetriebenen als auch
bei allradgetriebenen Fahrzeugen wird die Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges ausgehend von den
Radgeschwindigkeiten aller vier Räder des Fahrzeuges
ermittelt. Während bei einachsig angetriebenen Fahr-
zeugen im Antriebsfall die Ermittlung der Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges weitgehend problemlos
ausgehend von den nicht angetriebenen Rädern des
Fahrzeuges erfolgen kann, gestaltet sich bei allradge-
triebenen Fahrzeugen in dieser Situation die Ermittlung
der Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges aufgrund
von Kopplungseinflüssen im Antriebsstrang als äußerst
komplex.
[0025] In diesem Zusammenhang sei auf Figur 5 ver-
wiesen, in der der Antriebsfall eines allradgetriebenen
Fahrzeuges dargestellt ist. Für diese Darstellung enthält
Figur 5 den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeiten
vradij der Räder eines allradgetriebenen Fahrzeuges,
den zeitlichen Verlauf der Referenzgeschwindigkeit vref
des Fahrzeuges sowie den zeitlichen Verlauf der tat-
sächlich vorliegenden Geschwindigkeit vfz des Fahr-
zeuges. Figur 5 weist zwei zeitliche Phasen auf. Phase
1 dauert vom Zeitpunkt t0 bis zum Zeitpunkt t1, Phase
2 dauert vom Zeitpunkt t1 bis zum Zeitpunkt t2. Zum
Zeitpunkt t2 soll eine vom Fahrer ausgeführte Bremsen-
betätigung vorliegen.
[0026] In Phase 1 entspricht die Referenzgeschwin-
digkeit vref des Fahrzeuges der tatsächlich vorliegen-
den Geschwindigkeit vfz des Fahrzeuges. Die in den
Radgeschwindigkeiten vradij vorhandenen leichten
Schwingungen führen zu keiner Entkopplung der Refe-
renzgeschwindigkeit vref von der tatsächlich vorhande-
nen Geschwindigkeit vfz.
[0027] Zu Beginn von Phase 2 ist aufgrund von Kopp-
lungseinflüssen im Antriebsstrang eine Überbewertung
der Referenzgeschwindigkeit vref gegenüber der tat-
sächlich vorliegenden Geschwindigkeit vfz des Fahr-
zeuges zu erkennen - die Referenzgeschwindigkeit vref
liegt über der tatsächlich vorliegenden Geschwindigkeit
vfz. Die Überbewertung der Referenzgeschwindigkeit
vref des Fahrzeuges führt dazu, daß durchdrehende

Räder beispielsweise zu spät erkannt werden, was im
weiteren Verlauf der Phase 2 zu Antriebsstrangschwin-
gungen führt, die sich in starken Schwingungen der
Radgeschwindigkeiten vradij darstellen. Diese starken
Schwingungen in den Radgeschwindigkeiten vradij füh-
ren zu einer vollständigen Entkopplung von Referenz-
geschwindigkeit vref und tatsächlich vorliegender Ge-
schwindigkeit vfz des Fahrzeuges.
[0028] Durch diese vollständige Entkopplung kann es
bei der in Figur 5 angedeuteten Bremsenbetätigung un-
verzüglich zu einer ABS-Regelung kommen, obwohl
aufgrund der tatsächlich vorliegenden Geschwindigkeit
vfz des Fahrzeuges eine ABS-Regelung zumindest un-
verzüglich nicht erforderlich wäre.
[0029] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
bzw. der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die Er-
mittlung der Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges
insbesondere für den Antriebsfall eines allradgetriebe-
nen Fahrzeuges so verbessert, daß die in Phase 2 dar-
gestellten starken Schwingungen in den Radgeschwin-
digkeiten vradij vermieden werden, wozu es zu keiner
Entkopplung der Referenzgeschwindigkeit vref von der
tatsächlich vorliegenden Geschwindigkeit vfz des Fahr-
zeuges kommt. Die Verbesserung wird dadurch er-
reicht, daß die Referenzgeschwindigkeit vref in Abhän-
gigkeit des Ergebnisses wenigstens zweier Plausibili-
tätsabfragen entsprechend gestützt wird.
[0030] An dieser Stelle sei bemerkt, daß das erfin-
dungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße
Vorrichtung für jede Art von Schlupfregelsystem, wel-
ches in einem Fahrzeug zum Einsatz kommt, und für
jede Art von Fahrzeugantriebskonzept einsetzbar ist.
[0031] In Figur 1 ist mit dem Block 101 ein Fahrzeug
angedeutet. Das Fahrzeug 101 enthält einen Block 103,
der das Steuergerät des im Fahrzeug implementierten
Regelungssystem darstellt. Bei dem im Fahrzeug imple-
mentierten Regelungssystem kann es sich um ein Sy-
stem zur Regelung des Bremsschlupfes und/oder um
ein System zur Regelung des Antriebsschlupfes und/
oder um ein System zur Regelung einer die Fahrdyna-
mik des Fahrzeuges beschreibenden Größe handeln.
[0032] Das Steuergerät 103 enthält einen Regler 104
und einen Block 108, in welchem das erfindungsgemä-
ße Verfahren realisiert ist. Beide Blöcke werden nach-
folgend noch beschrieben.
[0033] Ferner enthält das Fahrzeug 101 Mittel 102vr,
102vl, 102hr bzw. 102hl mit denen die Geschwindigkei-
ten der Räder beschreibende Größen erfaßt werden.
Bei diesen Mitteln handelt es sich insbesondere um
Raddrehzahlsensoren. Die Räder, denen die Raddreh-
zahlsensoren zugeordnet sind, sind in Figur 1 nicht dar-
gestellt. Nachfolgend wird für die Raddrehzahlsenso-
ren, die vereinfachende Schreibweise 102ij eingeführt.
Dabei gibt der Index i an, ob sich der Raddrehzahlsen-
sor an der Hinterachse (h) oder an der Vorderachse (v)
befindet. Der Index j zeigt die Zuordnung zur rechten (r)
bzw. zur linken (l) Fahrzeugseite an. Diese Kennzeich-
nung durch die beiden Indizes i bzw. j ist für sämtliche
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Größen bzw. Komponenten, bei denen sie Verwendung
findet, entsprechend.
[0034] Die mit den Raddrehzahlsensoren 102ij er-
zeugten Signale nij werden einem im Regler 104 ent-
haltenen Block 105 zugeführt. Neben den Signalen nij
erhält der Block 105 ausgehend von dem Block 108
Größen Po bzw. Pu, sowie ausgehend von einem Block
107 Signale S1.
[0035] Zum einen erzeugt der Block 105 ausgehend
von den Signalen nij die Radgeschwindigkeiten vradij,
die den Blöcken 107 bzw. 108 zugeführt werden. Zum
anderen wird im Block 105 ausgehend von den Größen
Po bzw. Pu sowie ausgehend von den Signalen S1 ein
Rad ausgewählt, dessen Radgeschwindigkeit vaus ei-
nem Block 106 zugeführt wird.
[0036] Die Auswahl des Rades im Block 105 läuft bei-
spielsweise folgendermaßen ab: Ausgehend von den
Signalen S1 wird zunächst ein Betriebszustand des
Fahrzeuges ermittelt. Hierzu kann beispielsweise in Ab-
hängigkeit einer in den Signalen S1 enthaltenen Größe,
die die Beschleunigung des Fahrzeuges beschreibt,
bzgl. eines Betriebszustand, in dem das Fahrzeug ge-
bremst, bzw. bzgl. eines Betriebszustandes, in dem
Fahrzeug beschleunigt wird, unterschieden werden. In
Abhängigkeit des ermittelten Betriebszustand des Fahr-
zeuges wird mit Hilfe von Plausibilitätsabfragen ein Rad
ausgewählt. Dieses Rad ist für die Ermittlung der Refe-
renzgeschwindigkeit des Fahrzeuges zu diesem Zeit-
punkt und in diesem Betriebszustand des Fahrzeuges
am besten geeignet. In die Plausibilitätsabfragen gehen
wenigstens die beiden Größen Po bzw. Pu ein, sowie
Signale bzw. Größen ein, die in den Signalen S1 enthal-
ten sind.
[0037] Bei den in den Signalen S1 enthaltenen Signa-
len handelt es sich hierbei beispielsweise um Signale,
die eine Information darüber abgeben, ob für den be-
trachteten Zeitschritt ein Eingriff des implementierten
Schlupfregelsystems vorliegt bzw. um Signale, die die
Anzahl der geregelten Räder anzeigen. Ferner enthal-
ten sie beispielsweise eine Größe, die das Beschleuni-
gungsverhalten des Fahrzeuges beschreibt, insbeson-
dere ob für das Fahrzeug ein Übergang von Verzöge-
rung nach Beschleunigung vorliegt oder auch Größen,
die den Schräglauf einzelner Räder beschreiben. Zu-
sätzlich zu den aufgeführten Signalen bzw. Größen kön-
nen in den Signalen S1 weitere enthalten sein.
[0038] Die Geschwindigkeit vaus des im Block 105
ausgewählten Rades wird einem Block 106 zugeführt.
Ausgehend von dieser Geschwindigkeit vaus wird in
diesem Block eine die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
beschreibende Größe, die Referenzgeschwindigkeit
vref des Fahrzeuges ermittelt. Diese Referenzge-
schwindigkeit vref wird sowohl dem Block 107 als auch
dem Block 108 zugeführt. Neben der Geschwindigkeit
vaus gehen in die Ermittlung der Referenzgeschwindig-
keit vref weitere Größen S2 ein, die dem Block 106 aus-
gehend vom Block 107 zugeführt werden. Bei diesen
Größen S2 handelt es sich beispielsweise um eine die

Beschleunigung des Fahrzeuges beschreibende Grö-
ße, bzw. um wenigstens einen Faktor, über den vorge-
geben wird, wie stark die Geschwindigkeit vaus des
ausgewählten Rades in die Ermittlung der Referenzge-
schwindigkeit vref eingeht.
[0039] Bei dem Block 107 handelt es sich um den
Reglerkern des Steuergerätes 104. Der Reglerkern 107
erfüllt mehrere Funktionen. Zum einen ermittelt der
Reglerkern 107 wenigstens ausgehend von den ihm zu-
geführten Radgeschwindigkeiten vradij und der Refe-
renzgeschwindigkeit vref des Fahrzeuges, entspre-
chend der im Steuergerät implementierten Regelung,
Ansteuersignale Aij für die den Rädern des Fahrzeuges
zugeordnete Aktuatoren 109ij, mit denen die auf die ein-
zelnen Räder wirkenden Bremsmomente eingestellt
werden können. Bei den Aktuatoren 109ij handelt es
sich beispielsweise um Ventile zur Modulation des Rad-
bremszylinderdruckes. Ferner ist bei Systemen zur Re-
gelung des Antriebsschlupfes die Ausgabe eines Si-
gnals denkbar, mit dem das von dem Motor des Fahr-
zeuges abgegebene Antriebsmoment beeinflußbar ist.
Auf die Darstellung des Motors in Figur 1 wurde verzich-
tet.
[0040] An dieser Stelle sei erwähnt, daß bei Syste-
men zur Regelung des Bremsschlupfes für üblich in be-
kannter Weise zur Regelung des Bremsschlupfes die
auf die einzelnen Räder wirkenden Bremsmomente
durch Betätigung der Bremsen variiert werden. Bei Sy-
stemen zur Regelung des Antriebsschlupfes wird in be-
kannter Weise der Antriebsschlupf der Räder für üblich
durch Erzeugung eines Bremsmomentes einzelner Rä-
der bzw. durch Beeinflussung des vom Motor abgege-
benen Antriebsmomentes eingestellt. Für Systeme zur
Regelung des Brems - und/oder Antriebsschlupfes gilt
für die Einstellung der entsprechenden Schlüpfe ent-
sprechendes. Bei Systemen zur Regelung einer die
Fahrdynamik eines Fahrzeuges beschreibenden Größe
können üblicherweise die zur Regelung des entspre-
chenden Schlupfes erforderlichen Bremsmomente für
die entsprechenden Räder unabhängig vom Fahrer in-
dividuell eingestellt werden. Ergänzend wird das vom
Motor abgegebene Antriebsmoment beispielsweise im
Sinne einer Antriebsmomentenregelung beeinflußt.
[0041] Desweiteren werden im Block 107 die bereits
erwähnten Signale S1 bzw. S2 ermittelt. In die Ermitt-
lung der Signale S1 bzw. S2 gehen wenigstens die Rad-
geschwindigkeiten vradij ein. Außerdem wird im Block
107 eine Größe ax ermittelt, die die Beschleunigung des
Fahrzeuges repräsentiert. Insbesondere handelt es
sich bei dieser Größe um die Längsbeschleunigung des
Fahrzeuges. Die Größe ax wird beispielsweise ausge-
hend von den Radgeschwindigkeiten vradij ermittelt. Es
ist aber auch denkbar, diese Größe mit Hilfe eines ge-
eigneten Sensors zu erfassen oder unter Verwendung
eines mathematischen Modells zu ermitteln. Die Größe
ax wird zur weiteren Verarbeitung dem Block 108 zuge-
führt.
[0042] Sofern für die weitere Verarbeitung im Block
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108 erforderlich, wird im Block 107 eine weitere Größe
axoff ermittelt, die dem Block 108 bei entsprechendem
Bedarf zugeführt wird. Die Größe axoff stellt einen Off-
setwert bzgl. der die Beschleunigung beschreibende
Größe ax dar. Dabei wird im Block 107 der Wert der Grö-
ße axoff in Abhängigkeit einer den Zustand des Fahr-
zeuges beschreibenden Größe, beispielsweise der Re-
ferenzgeschwindigkeit vref des Fahrzeuges, ermittelt.
[0043] Im Block 108 läuft das erfindungsgemäße Ver-
fahren ab. Wenigstens ausgehend von den Radge-
schwindigkeiten vradij, der Referenzgeschwindigkeit
vref des Fahrzeuges und der die Beschleunigung des
Fahrzeuges beschreibenden Größe ax, sowie bei Be-
darf des zugehörigen Offsetwertes axoff, werden im
Block 108 ausgehend von einer ersten bzw. zweiten
Plausibilitätsabfrage die beiden Größen Po bzw. Pu er-
mittelt, die dem Block 105 zugeführt werden. Auf die Er-
mittlung der beiden Größen Po bzw. Pu wird im Zusam-
menhang mit den Figuren 2, 3 sowie 4 ausführlich ein-
gegangen.
[0044] Die bisher im Zusammenhang mit Figur 1 be-
schriebene Sensorik stellt im Bezug auf das erfindungs-
gemäße Verfahren bzw. im Bezug auf die erfindungsge-
mäße Vorrichtung die im wesentlichen erforderliche
Sensorik dar. Wenn das Fahrzeug mit einem System zur
Regelung des Bremsschlupfes bzw. mit einem System
zur Regelung des Antriebsschlupfes ausgestattet ist, so
sind die Raddrehzahlsensoren 102ij aufgrund dieser
Systeme bereits vorhanden. Wenn das Fahrzeug mit ei-
nem System zur Regelung einer die Fahrdynamik des
Fahrzeuges repräsentierenden Größe, insbesondere
der Gierwinkelgeschwindigkeit des Fahrzeuges, ausge-
stattet ist, so sind ausgehend von den in Figur 1 darge-
stellten Sensoren zusätzlich wenigstens ein Drehraten-
bzw. Gierratensensor und/oder ein Querbeschleuni-
gungssensor sowie ein Lenkwinkelsensor erforderlich.
[0045] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß
die im Ausführungsbeispiel aufgezeigte Verwendung
des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung keine Einschränkung dar-
stellen soll. Es ist denkbar, das erfindungsgemäße Ver-
fahren bzw. die erfindungsgemäße Vorrichtung auch in
anderen Systemen einzusetzen, bei denen ebenfalls ei-
ne die Geschwindigkeit des Fahrzeuges beschreibende
Größe erforderlich ist.
[0046] In Figur 2 ist mit Hilfe eines Flußdiagrammes
der wesentliche Ablauf des erfindungsgemäßen Verfah-
rens dargestellt. Mit dem in Figur 2 dargestellten erfin-
dungsgemäßen Verfahren wird ausgehend von einem
Wert der Referenzgeschwindigkeit vref des Fahrzeuges
beispielsweise für den vorigen Zeitschritt, mit Hilfe von
Plausibilitätsabfragen, eine Aussage für die Ermittlung
der Referenzgeschwindigkeit vref beispielsweise des
aktuellen Zeitschrittes vorgenommen. Hierbei wird fest-
gestellt, ob eine Stützung der Referenzgeschwindigkeit
vref des Fahrzeuges nach oben oder nach unten mög-
lich ist. Nachfolgend wird auf die Angabe des jeweiligen
Zeitschrittes weitestgehend verzichtet.

[0047] Alternativ zu der oben beschriebenen Zuord-
nung der Zeitschritte ist es auch denkbar, ausgehend
von einem Wert der Referenzgeschwindigkeit vref des
aktuellen Zeitschrittes eine Aussage für die Referenz-
geschwindigkeit vref des nachfolgenden Zeitschrittes
vorzunehmen.
[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren startet mit
einem Schritt 201. Im Anschluß an den Schritt 201 wird
ein Schritt 202 ausgeführt, in dem die Radgeschwindig-
keiten vradij des aktuellen Zeitschrittes eingelesen wer-
den. Ferner wird im Schritt 202 auch die Referenzge-
schwindigkeit vref des vorigen Zeitschrittes bereitge-
stellt.
[0049] Anschließend an den Schritt 202 wird ein
Schritt 203 ausgeführt. In diesem Schritt werden die
Radgeschwindigkeiten vradij nach ihrer Größe sortiert.
Für die nach ihrer Größe sortierten Radgeschwindigkei-
ten vradij soll beispielsweise folgende Zuordnung gel-
ten: Der Größe vrad1 sei die Geschwindigkeit des lang-
samsten Rades, d.h. die kleinste Radgeschwindigkeit
vradij zugeordnet. Der Größe vrad2 sei die Geschwin-
digkeit des zweitlangsamsten Rades, der Größe vrad3
die Geschwindigkeit des zweitschnellsten und der Grö-
ße vrad4 die Geschwindigkeit des schnellsten Rades,
d.h. die größte Radgeschwindigkeit vradij zugeordnet.
Diese Zuordnung läßt sich durch die Relation vrad1 <
vrad2 < vrad3 < vrad4 ausdrücken.
[0050] Anschließend an den Schritt 203 wird ein
Schritt 204 ausgeführt. In diesem Schritt wird der Wert
der Referenzgeschwindigkeit vref mit dem Wert der
Radgeschwindigkeit vrad1, d.h. mit der kleinsten Rad-
geschwindigkeit verglichen. Wird in dieser Abfrage fest-
gestellt, daß der Wert der Referenzgeschwindigkeit vref
größer ist als der Wert der Radgeschwindigkeit vrad1,
so wird im Anschluß an den Schritt 204 ein Schritt 205
ausgeführt.
[0051] Im Schritt 205 wird einer Variablen Po der Wert
FALSE zugewiesen. Mit der Variablen Po wird dem
Block 105 mitgeteilt, ob eine Stützung der Referenzge-
schwindigkeit vref nach oben möglich ist oder nicht. Der
Variablen Po wird im Schritt 205 der Wert FALSE des-
halb zugewiesen, da im Schritt 204 festgestellt wurde,
daß der Wert der Referenzgeschwindigkeit vref größer
ist als der Wert der Radgeschwindigkeit vrad1 und aus
diesem Grund eine Stützung der Referenzgeschwindig-
keit vref nach oben nicht erforderlich sein dürfte.
[0052] Im Anschluß an den Schritt 205 wird ein Schritt
206 ausgeführt. In diesem Schritt findet eine Abfrage
statt, bei der der Wert der Referenzgeschwindigkeit vref
mit dem Wert der Radgeschwindigkeit vrad4, der
größten Radgeschwindigkeit, und mit dem Wert der
Radgeschwindigkeit vrad1, der kleinsten Radgeschwin-
digkeit verglichen wird. Wird bei dieser Abfrage festge-
stellt, daß der Wert der Referenzgeschwindigkeit vref
kleiner als der Wert der Radgeschwindigkeit vrad4 und
größer als der Wert der Radgeschwindigkeit vrad1 ist,
so wird im Anschluß an den Schritt 206 ein Schritt 207
ausgeführt. Im Schritt 207 wird der Wert der Variablen
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P2 abgefragt. Weist die Variable P2 den Wert TRUE auf,
so wird nach dem Schritt 207 ein Schritt 208 ausgeführt.
[0053] Wir im Schritt 207 festgestellt, daß die Variable
P2 den Wert TRUE aufweist, so ist eine Stützung der
Referenzgeschwindigkeit vref des Fahrzeuges nach un-
ten möglich. Folglich wird im Schritt 208 der Variablen
Pu der Wert TRUE zugewiesen. Durch diese Zuweisung
erhält der Block 105 die Information, daß ein Rad aus-
gewählt werden kann, dessen Radgeschwindigkeit klei-
ner ist als die Referenzgeschwindigkeit vref. Somit wird
im Block 106 die Referenzgeschwindigkeit vref in Ab-
hängigkeit eines Rades ermittelt, dessen Radgeschwin-
digkeit kleiner ist als die Referenzgeschwindigkeit.
Nach dem Schritt 208 wird der Schritt 214 ausgeführt.
Mit dem Schritt 214 wird das in der Figur 2 dargestellte
erfindungsgemäße Verfahren beendet.
[0054] Wird dagegen im Schritt 207 festgestellt, daß
die Variable P2 nicht den Wert TRUE aufweist, so wird
im Anschluß an den Schritt 207 ein Schritt 209 ausge-
führt. Da die Variable P2 nicht den Wert TRUE aufweist,
ist eine Stützung der Referenzgeschwindigkeit vref
nach unten nicht möglich, folglich wird der Variablen Pu
im Schritt 207 der Wert FALSE zugewiesen. Im An-
schluß an den Schritt 209 wird der Schritt 214 ausge-
führt.
[0055] Wird im Schritt 206 festgestellt, daß der Wert
der Referenzgeschwindigkeit vref die durch die Relation
vrad4 > vref > vrad1 beschriebene Bedingung nicht er-
füllt, so wird anschließend an den Schritt 206 der bereits
erwähnte Schritt 209 ausgeführt.
[0056] Wird bei der im Schritt 204 stattfindenden Ab-
frage festgestellt, daß der Wert der Referenzgeschwin-
digkeit vref kleiner ist als der Wert der Radgeschwindig-
keit vrad1, so wird nach dem Schritt 204 ein Schritt 210
ausgeführt. In diesem Schritt wird der Variablen Pu der
Wert FALSE zugewiesen, da es aufgrund des vorliegen-
den Fahrzeugzustandes, wie er sich ausgehend von
dem Ergebnis der Abfrage im Schritt 204 darstellt, nicht
möglich ist, die Referenzgeschwindigkeit vref nach un-
ten zu stützen. In diesem Fall ist es sinnvoll, die Refe-
renzgeschwindigkeit vref nach oben zu stützen.
[0057] Dem Schritt 210 folgt ein Schritt 211. In diesem
Schritt wird der Wert der Variablen P1 abgefragt. Wird
im Schritt 211 festgestellt, daß die Variable P1 den Wert
TRUE aufweist, was gleichbedeutend damit ist, daß ei-
ne Stützung der Referenzgeschwindigkeit nach oben
möglich ist, so wird im Anschluß an den Schritt 211 ein
Schritt 212 ausgeführt. Im Schritt 212 wird der Variablen
Po der Wert TRUE zugewiesen. Durch diese Zuweisung
erhält der Block 105 die Information, daß ein Rad aus-
gewählt werden kann, dessen Radgeschwindigkeit grö-
ßer ist als die Referenzgeschwindigkeit vref. Somit wird
im Block 106 die Referenzgeschwindigkeit vref in Ab-
hängigkeit eines Rades ermittelt, dessen Radgeschwin-
digkeit größer ist als die Referenzgeschwindigkeit.
Nach dem Schritt 212 wird der Schritt 214 ausgeführt.
[0058] Wird dagegen im Schritt 211 festgestellt, daß
die Variable P1 nicht den Wert TRUE aufweist, so wird

im Anschluß an den Schritt 211 ein Schritt 213 ausge-
führt, in dem der Variablen Po der Wert FALSE zuge-
wiesen wird. Anschließend an den Schritt 213 wird de
Schritt 214 ausgeführt.
[0059] Abschließend sei zu Figur 2 bemerkt, daß die
in den Schritten 204 und 205 durchgeführten Abfragen
zusammen eine Plausibilitätsabfrage bilden. Ferner
läuft das in Figur 2 dargestellte Verfahren ständig im
Hintergrund der im Fahrzeug implementierten Schlupf-
regelung ab.
[0060] Ferner zeigt Figur 2: Das Ergebnis der ersten
Plausibilitätsabfrage wird ausgewertet, wenn in einer er-
sten Abfrage festgestellt wird, daß die Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges kleiner ist als die kleinste
Radgeschwindigkeit. Das Ergebnis der zweiten Plausi-
bilitätsabfrage wird ausgewertet, wenn in einer zweiten
Abfrage festgestellt wird, daß die Referenzgeschwin-
digkeit des Fahrzeuges größer als die kleinste und klei-
ner als die größte Radgeschwindigkeit ist. D.h. das Er-
gebnis der ersten Plausibilitätsabfrage, mit der festge-
stellt wird, ob die Referenzgeschwindigkeit des Fahr-
zeuges in Abhängigkeit eines Rades ermittelbar ist,
dessen Geschwindigkeit größer als die Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges ist, wird dann ausgewer-
tet, wenn die Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges
kleiner als die kleinste Radgeschwindigkeit ist, da in die-
sem Fall eine Stützung nach oben sinnvoll sein dürfte.
Entsprechend wird das Ergebnis der zweiten Plausibili-
tätsabfrage dann ausgewertet, wenn die Referenzge-
schwindigkeit des Fahrzeuges größer als die kleinste
und kleiner als die größte Radgeschwindigkeit ist, da in
diesem Fall eine Stützung der Referenzgeschwindigkeit
des Fahrzeuges nach unten sinnvoll sein dürfte. Folg-
lich wird mit Hilfe der dritten Plausibilitätsabfrage ent-
sprechend dem durch die Radgeschwindigkeiten des
Fahrzeuges beschriebenen Betriebszustand des Fahr-
zeuges die geeignete Plausibilitätsabfrage ausgewählt
bzw. das Ergebnis der geeigneten Plausibilitätsabfrage
ausgewertet.
[0061] In Figur 3 ist mit Hilfe eines Flußdiagrammes
eine erste Plausibilitätsabfrage dargestellt, ausgehend
von der festgestellt wird, ob die Referenzgeschwindig-
keit vref des Fahrzeuges nach oben gestützt werden
kann, d.h. ob die Referenzgeschwindigkeit vref des
Fahrzeuges in Abhängigkeit eines Rades ermittelbar ist,
dessen Radgeschwindigkeit größer ist als die Referenz-
geschwindigkeit vref des Fahrzeuges. Das Ergebnis der
in Figur 3 dargestellten Plausibilitätsabfrage wird mit Hil-
fe der Variablen P1 ausgegeben. Diese Variable wird,
wie bereits im Zusammenhang mit Figur 2 gezeigt, zur
Weiterleitung der entsprechenden Information an den
Block 105 durch die im Schritt 209 stattfindende Abfrage
ausgewertet.
[0062] An dieser Stelle sei bemerkt, daß das in der
Anmeldung enthaltene Ausführungsbeispiel so gewählt
wurde, daß sowohl die in Figur 3 dargestellte erste Plau-
sibilitätsabfrage als auch die in Figur 4 dargestellte
zweite Plausibilitätsabfrage ständig im Hintergrund der
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im Fahrzeug implementierten Regelung abläuft. Mit Hil-
fe der in Figur 2 enthaltenen dritten Plausibilitätsabfrage
wird festgestellt, ob das Ergebnis der ersten oder das
Ergebnis der zweiten Plausibilitätsabfrage ausgewertet
wird. Es ist allerdings auch denkbar, das erfindungsge-
mäße Verfahren so zu realisieren, daß die erste bzw.
die zweite Plausibilitätsabfrage erst in Abhängigkeit des
Ergebnisses der dritten Plausibilitätsabfrage ausgeführt
wird.
[0063] Die in Figur dargestellte erste Plausibilitätsab-
frage startet mit einem Schritt 301. Nach dem Schritt
301 folgt ein Schritt 302. In diesem Schritt werden je-
weils ausgehend von zwei Radgeschwindigkeiten zwei
Differenzgeschwindigkeiten ermittelt. Eine erste Diffe-
renzgeschwindigkeit dvrad41 wird ausgehend von der
kleinsten Radgeschwindigkeit vrad1 und der größten
Radgeschwindigkeit vrad4 gebildet. Eine zweite Diffe-
renzgeschwindigkeit dvrad21 wird ausgehend von der
kleinsten und der zweitkleinsten Radgeschwindigkeit
gebildet.
[0064] An den Schritt 302 schließt sich ein Schritt 303
an, in dem eine erste Abfrage ausgeführt wird. In dieser
ersten Abfrage wird die erste Differenzgeschwindigkeit
dvrad41 mit einem ersten Schwellwert S1 verglichen.
Wird in der im Schritt 303 stattfindenden Abfrage fest-
gestellt, daß die erste Differenzgeschwindigkeit
dvrad41 nicht kleiner als der erste Schwellwert S1 ist,
so wird im Anschluß an den Schritt 303 ein Schritt 304
ausgeführt. In dem Schritt 304 wird in einer zweiten Ab-
frage die zweite Differenzgeschwindigkeit dvrad21 mit
einem zweiten Schwellwert S2 verglichen. Wird in die-
ser zweiten Abfrage festgestellt, daß die zweite Diffe-
renzgeschwindigkeit dvrad21 kleine als der zweite
Schwellwert S2 ist, so wird anschließend an den Schritt
304 ein Schritt 305 ausgeführt.
[0065] Wird im Schritt 303 festgestellt, daß die erste
Differenzgeschwindigkeit dvrad41 kleiner ist als der er-
ste Schwellwert S1, so wird im Anschluß an den Schritt
303 der Schritt 305 ausgeführt. Wird im Schritt 304 fest-
gestellt, daß die zweite Differenzgeschwindigkeit
dvrad21 nicht kleiner ist als der zweite Schwellwert S2,
so wird anschließend an den Schritt 304 ein noch zu
beschreibender Schritt 309 ausgeführt.
[0066] Im Schritt 305 wird eine weitere die Beschleu-
nigung des Fahrzeuges beschreibende Größe aradm
ermittelt. Bei dieser Größe handelt es sich beispielswei-
se um die Kardanbeschleunigung des Fahrzeuges. Sie
wird beispielsweise ausgehend von den Radgeschwin-
digkeiten vradij unter Bildung des Mittelwertes und der
zeitlichen Ableitung ermittelt. In diesem Zusammen-
hang bietet sich auch eine Filterung der Größe aradm
an.
[0067] Gemäß der Darstellung in Figur 3 schließt sich
an den Schritt 305 ein Schritt 306 an. Durch die gestri-
chelte Darstellung des Schrittes 306 soll zum Ausdruck
gebracht werden, daß die im Schritt 306 stattfindende
Ermittlung einer Größe axoff optional ist und für die
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens

nicht zwingend erforderlich ist. Die Größe axoff stellt
bzgl. der die Beschleunigung des Fahrzeuges beschrei-
benden Größe ax einen Offsetwert dar und geht, wie
noch zu beschreiben ist, optional in den in einem Schritt
307 stattfindenden Vergleich ein.
[0068] Soll der Offsetwert axoff bzgl. Größe ax be-
rücksichtigt werden, so wird anschließend an den
Schritt 305 der Schritt 306 ausgeführt, dem ein Schritt
307 folgt. Soll der Offsetwert axoff bzgl. der Größe ax
nicht berücksichtigt werden, so wird der Schritt 306 nicht
ausgeführt, an den Schritt 305 schließt sich direkt der
Schritt 307 an.
[0069] Der bereits erwähnte Offsetwert axoff wird im
Schritt 306 in Abhängigkeit der Fahrsituation bzw. in Ab-
hängigkeit des Fahrzustandes des Fahrzeuges ermit-
telt. Zur Ermittlung des Fahrzustandes des Fahrzeuges
wird eine den Zustand des Fahrzeuges beschreibende
Größe verwendet. Beispielsweise kann der Offsetwert
axoff in Abhängigkeit der Referenzgeschwindigkeit vref
des Fahrzeuges ermittelt werden.
[0070] Im Schritt 307 findet für die erste Plausibilitäts-
abfrage eine dritte Abfrage statt. Soll der oben beschrie-
bene Offsetwert axoff nicht berücksichtigt werden, so
wird bei dieser dritten Abfrage die die Beschleunigung
des Fahrzeuges beschreibende erste Größe aradm mit
der die Beschleunigung des Fahrzeuges beschreiben-
den zweiten Größe ax verglichen. Soll der Offsetwert
axoff mitberücksichtigt werden, so wird bei der dritten
Abfrage die Größe aradm mit einer aus der Größe ax
und dem Offsetwert axoff gebildeten Summe vergli-
chen. Die optionale Berücksichtigung des Offsetwertes
axoff im Schritt 307 ist in Figur 3 durch die Einklamme-
rung des Ausdruckes axoff angedeutet.
[0071] Wird im Schritt 307 festgestellt, daß die die Be-
schleunigung des Fahrzeuges beschreibende Größe
aradm kleiner als der entsprechende Vergleichswert ist,
was in Zusammenschau der ersten, der zweiten sowie
der dritten Abfrage gleichbedeutend damit ist, daß der
Fahrzustand plausibel ist, so wird nach dem Schritt 307
ein Schritt 308 ausgeführt. Da der Fahrzustand des
Fahrzeuges plausibel ist, wird im Schritt 308 der Varia-
blen P1 der Wert TRUE zugewiesen. Dadurch kann, wie
bereits oben beschrieben, die Referenzgeschwindigkeit
vref des Fahrzeuges in Abhängigkeit eines Rades er-
mittelt werden, dessen Geschwindigkeit größer ist als
die Referenzgeschwindigkeit vref. Im Anschluß an den
Schritt 308 wird ein Schritt 310 ausgeführt, mit dem die
erste Plausibilitätsabfrage beendet wird.
[0072] Wird dagegen im Schritt 307 festgestellt, daß
die die Beschleunigung des Fahrzeuges beschreibende
Größe aradm nicht kleiner ist als der entsprechende
Vergleichswert, was in Zusammenschau der ersten, de
zweiten sowie der dritten Abfrage gleichbedeutend da-
mit ist, daß der Fahrzustand des Fahrzeuges nicht plau-
sibel ist, so wird anschließend an den Schritt 307 der
Schritt 309 ausgeführt. In diesem Schritt wird der Varia-
blen 309 der Wert FALSE zugewiesen. Nachfolgend
schließt sich an den Schritt 309 der Schritt 310 an.
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[0073] Zusammenfassend läßt sich für die in Figur 3
dargestellte erste Plausibilitätsabfrage festhalten: Aus-
gehend von der ersten Plausibilitätsabfrage wird die Re-
ferenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges in Abhängigkeit
eines Rades, dessen Geschwindigkeit größer als die
Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges ist, dann er-
mittelt, wenn in der ersten Abfrage festgestellt wird, daß
die erste Differenzgeschwindigkeit dvrad41 kleiner als
der erste Schwellwert S1 und/oder in der zweiten Ab-
frage festgestellt wird, daß die zweite Differenzge-
schwindigkeit dvrad21 kleiner als der zweite Schwell-
wert S2 ist, und wenn in der dritten Abfrage festgestellt
wird, daß die die Beschleunigung des Fahrzeuges be-
schreibende erste Größe aradm kleiner als der entspre-
chende Vergleichswert ist.
[0074] In Figur 4 ist mit Hilfe eines Flußdiagrammes
die zweite Plausibilitätsabfrage dargestellt, ausgehend
von der festgestellt wird, ob die Referenzgeschwindig-
keit vref des Fahrzeuges nach unten gestützt werden
kann, d.h. ob die Referenzgeschwindigkeit vref des
Fahrzeuges in Abhängigkeit eines Rades ermittelbar ist,
dessen Radgeschwindigkeit kleiner ist als die Referenz-
geschwindigkeit vref des Fahrzeuges. Das Ergebnis der
in Figur 3 dargestellten Plausibilitätsabfrage wird mit der
Variablen P2 ausgegeben. Diese Variable wird, wie be-
reits im Zusammenhang mit Figur 2 gezeigt, zur Weiter-
leitung der entsprechenden Information an den Block
105 durch die im Schritt 206 stattfindende Abfrage aus-
gewertet.
[0075] Die zweite Plausibilitätsabfrage startet mit ei-
nem Schritt 401. Anschließend an den Schritt 401 wird
ein Schritt 402 ausgeführt. In diesem Schritt wird aus-
gehend von den Radgeschwindigkeiten vradij eine den
Schlupf des jeweiligen Rades repräsentierende Größe
slvradij, die insbesondere dem Schlupfwert des jeweili-
gen Rades entspricht, ermittelt. Im Anschluß an den
Schritt 402 wird ein Schritt 403 ausgeführt. In diesem
Schritt wird ausgehend von den Größen slvradij eine er-
ste Größe sli gebildet. Diese erste Größe sli ergibt sich
durch Bildung der Summe der einzelnen Schlupfwerte
slvradij und beschreibt folglich den Summenschlupf.
[0076] Nach dem Schritt 403 wird ein Schritt 404 aus-
geführt, in welchem ausgehend von den Größen slvradij
eine zweite Größe abssli gebildet wird. Diese zweite
Größe abssli ergibt sich durch Bildung der Summe der
Beträge der einzelnen Schlupfwerte slvradij und be-
schreibt folglich den Absolutschlupf. Anschließend an
den Schritt 404 wird ein Schritt 405 ausgeführt. In die-
sem Schritt wird mit Hilfe einer Abfrage das Vorzeichen
der ersten Größe sli ermittelt.
[0077] Wird bei dieser Abfrage festgestellt, daß die er-
ste Größe sli größer als Null, d.h. positiv ist, so wird als
nächster Schritt der Schritt 406 ausgeführt. In diesem
Schritt wird ausgehend von der ersten Größe sli und der
zweiten Größe abssli eine Differenz slidiff gebildet. Die-
se Differenz beschreibt die Abweichung des Summen-
schlupfes sli vom Absolutschlupf abssli. Im Anschluß an
den Schritt 406 wird ein Schritt 408 ausgeführt. Wird da-

gegen bei der im Schritt 405 stattfindenden Abfrage
festgestellt, daß die erste Größe sli kleiner als Null, d.h.
negativ ist, so wird im Anschluß an den Schritt 405 ein
Schritt 407 ausgeführt. Im Schritt 407 wird ausgehend
von der ersten Größe sli und der zweiten Größe abssli
eine Summe slidiff gebildet. Diese Summe beschreibt,
da die erste Größe negativ ist, ebenfalls die Abweichung
des Summenschlupfes sli vom Absolutschlupf abssli.
Anschließend an den Schritt 407 wird der Schritt 408
ausgeführt.
[0078] Im Schritt 408 wird mittels einer Abfrage die im
Schritt 406 bzw. die im Schritt 407 gebildete Größe slidiff
mit einem zugehörigen Schwellwert S4 verglichen. Wird
bei dieser Abfrage festgestellt, daß die Größe slidiff grö-
ßer ist als der zugehörige Schwellwert, was gleichbe-
deutend damit ist, daß alle Räder im instabilen Zustand
regeln, so wird anschließend an den Schritt 408 ein
Schritt 409 ausgeführt, in welchem der Variablen P2 der
Wert TRUE zugewiesen wird. Dadurch kann, wie bereits
oben beschrieben, die Referenzgeschwindigkeit vref
des Fahrzeuges in Abhängigkeit eines Rades ermittelt
werden, dessen Geschwindigkeit kleiner ist als die Re-
ferenzgeschwindigkeit vref. Die Größe slidiff ist bei-
spielsweise für die in Figur 5 enthaltene Phase 2 größer
als der zugehörige Schwellwert S4, da die Referenzge-
schwindigkeit vref des Fahrzeuges verglichen mit der
tatsächlichen Geschwindigkeit vfz des Fahrzeuges zu
hoch liegt. Aus diesem Grund ist eine Korrektur, d.h.
Stützung der Referenzgeschwindigkeit nach unten er-
forderlich.
[0079] Wird dagegen bei der Abfrage im Schritt 408
festgestellt, daß die Größe slidiff kleiner als der zuge-
hörige Schwellwert S4 ist, was gleichbedeutend damit
ist, daß alle Räder im stabilen Zustand regeln, so wird
im Anschluß an den Schritt 408 der Schritt 410 ausge-
führt, in welchem der Variablen P2 ein Wert FALSE zu-
gewiesen wird. Der in diesem Fall festgestellte Fahr-
zeugzustand entspricht beispielsweise dem in Phase 1
der Figur 5. In dieser Phase entspricht die Referenzge-
schwindigkeit vref der tatsächlich vorliegenden Ge-
schwindigkeit vfz des Fahrzeuges, weshalb keine Kor-
rektur erforderlich ist. Aus diesem Grund ist auch keine
Stützung der Referenzgeschwindigkeit vref nach unten
erforderlich, weshalb der Variablen P2 der Wert FALSE
zugewiesen wird.
[0080] Sowohl im Anschluß an den Schritt 409 als
auch im Anschluß an den Schritt 410 wird ein Schritt 411
ausgeführt, mit dem die zweite Plausibilitätsabfrage be-
endet wird.
[0081] Zusammenfassend läßt sich für die in Figur 3
dargestellte zweite Plausibilitätsabfrage festhalten:
Ausgehend von der zweiten Plausibilitätsabfrage wird
die Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges in Ab-
hängigkeit eines Rades, dessen Geschwindigkeit klei-
ner als die Referenzgeschwindigkeit des Fahrzeuges
ist, dann ermittelt, wenn in der Abfrage festgestellt, daß
die Differenz oder Summe slidiff größer als der zugehö-
rige Schwellwert ist.

15 16



EP 0 906 207 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0082] Abschließend sei bemerkt, daß die in der
Zeichnung gewählte Darstellung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung bzw. des erfindungsgemäßen Verfah-
rens keine Einschränkung der erfindungswesentlichen
Idee darstellen soll.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung einer die Geschwindigkeit
eines Fahrzeuges beschreibenden Größe,
bei dem für die Räder des Fahrzeuges die Ge-
schwindigkeiten dieser Räder beschreibende Grö-
ßen ermittelt werden, aus denen die zugehörigen
Radgeschwindigkeiten ermittelt werden, bei dem
wenigstens in Abhängigkeit der Radgeschwindig-
keit eines ausgewählten Rades die die Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges beschreibende Größe er-
mittelt wird,
bei dem wenigstens eine erste bzw. eine zweite
Plausibilitätsabfrage jeweils ausgehend von den
Radgeschwindigkeiten durchgeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
daß wenigstens ausgehend von der ersten Plausi-
bilitätsabfrage festgestellt wird, ob die die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges beschreibende Grö-
ße in Abhängigkeit eines Rades ermittelbar ist, des-
sen Radgeschwindigkeit größer als die die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges beschreibende Grö-
ße ist, und
daß wenigstens ausgehend von der zweiten Plau-
sibilitätsabfrage festgestellt wird, ob die die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges beschreibende Grö-
ße in Abhängigkeit eines Rades ermittelbar ist, des-
sen Radgeschwindigkeit kleiner als die die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges beschreibende Grö-
ße ist, und
daß das ausgehend von der ersten bzw. der zwei-
ten Plausibilitätsabfrage festgestellte Ergebnis bei
der Auswahl des Rades berücksichtigt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß ausgehend von einer dritten Plausibilitätsab-
frage festgestellt wird, ob das Ergebnis der ersten
oder das Ergebnis der zweiten Plausibilitätsabfrage
ausgewertet wird,
wobei die dritte Plausibilitätsabfrage hierzu wenig-
stens zwei Abfragen aufweist, und
wobei in den Abfragen der dritten Plausibilitätsab-
frage die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe jeweils mit der Radgeschwin-
digkeit wenigstens eines Rades verglichen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß daß die Radgeschwindigkeiten nach
ihrer Größe sortiert werden, so daß wenigstens ei-
ne kleinste bzw. eine größte Radgeschwindigkeit

vorliegt, und
daß das Ergebnis der ersten Plausibilitätsabfrage
ausgewertet wird, wenn in einer ersten Abfrage
festgestellt wird,
daß die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe kleiner ist als die kleinste Rad-
geschwindigkeit, und
daß das Ergebnis der zweiten Plausibilitätsabfrage
ausgewertet wird, wenn in einer zweiten Abfrage
festgestellt wird, daß die die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges beschreibende Größe größer als die
kleinste und kleiner als die größte Radgeschwindig-
keit ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die erste Plausibilitätsabfrage, ausgehend von
der festgestellt wird, ob die die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges beschreibende Größe in Abhängigkeit
eines Rades ermittelbar ist, dessen Radgeschwin-
digkeit größer als die die Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges beschreibende Größe ist, wenigstens zwei
Abfragen aufweist,
wobei in den Abfragen jeweils die ausgehend von
den Radgeschwindigkeiten zweier Räder gebildete
Größe, die insbesondere die Differenzgeschwindig-
keit der beiden Räder repräsentiert, mit einem zu-
gehörigen Schwellwert verglichen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die Radgeschwindigkeiten nach ihrer Größe
sortiert werden, und
daß in einer ersten Abfrage eine erste Größe, ins-
besondere eine erste Differenzgeschwindigkeit, die
ausgehend von der kleinsten und der größten Rad-
geschwindigkeit gebildet wird, mit einem ersten
Schwellwert verglichen wird, und
daß in einer zweiten Abfrage eine zweite Größe,
insbesondere eine zweite Differenzgeschwindig-
keit, die ausgehend von der kleinsten und der zweit-
kleinsten Radgeschwindigkeit gebildet wird, mit ei-
nem zweiten Schwellwert verglichen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß die erste Plausibilitätsabfrage ferner eine dritte
Abfrage aufweist,
wobei in dieser Abfrage eine erste die Beschleuni-
gung des Fahrzeuges beschreibende Größe wenig-
stens mit einer zweiten die Beschleunigung des
Fahrzeuges beschreibenden Größe verglichen
wird, wobei insbesondere die zweite Größe mit Hilfe
eines Offsetwertes, der in Abhängigkeit einer den
Zustand des Fahrzeuges beschreibenden Größe
ermittelt wird, korrigierbar ist.

7. Verfahren nach Anspruch 5 und 6, dadurch ge-
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kennzeichnet, daß ausgehend von der ersten
Plausibilitätsabfrage die die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges beschreibende Größe in Abhängigkeit
eines Rades ermittelbar ist, dessen Radgeschwin-
digkeit größer als die die Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges beschreibende Größe ist,
wenn in der ersten Abfrage festgestellt wird, daß die
erste Größe kleiner als der erste Schwellwert und/
oder in der zweiten Abfrage festgestellt wird, daß
die zweite Größe kleiner als der zweite Schwellwert
ist, und
wenn in der dritten Abfrage festgestellt wird, daß die
die Beschleunigung des Fahrzeuges beschreiben-
de erste Größe kleiner ist als wenigstens die die Be-
schleunigung des Fahrzeuges beschreibende
zweite Größe.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß wenigstens in Abhängigkeit der Radgeschwin-
digkeiten Größen ermittelt werden, die die Schlupf-
werte der Räder repräsentieren, und
daß ausgehend von der zweiten Plausibilitätsabfra-
ge festgestellt wird, ob die die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges beschreibende Größe in Abhängigkeit
eines Rades ermittelbar ist, dessen Radgeschwin-
digkeit kleiner als die die Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges beschreibende Größe ist, wobei die zweite
Plausibilitätsabfrage wenigstens eine Abfrage auf-
weist, und
wobei in dieser Abfrage wenigstens ausgehend von
den Größen, die die Schlupfwerte der Räder reprä-
sentieren, ein Vergleich mit einem zugehörigen
Schwellwert durchgeführt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet,
daß ausgehend von den Größen, die die Schlupf-
werte der Räder repräsentieren, wenigstens eine
erste Größe, die insbesondere die Summe der ein-
zelnen Schlupfwerte repräsentiert, bzw. eine zweite
Größe, die insbesondere die Summe der Beträge
der einzelnen Schlupfwerte repräsentiert, ermittelt
wird, und
daß ausgehend von der zweiten Plausibilitätsabfra-
ge die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe in Abhängigkeit eines Rades
ermittelbar ist, dessen Radgeschwindigkeit kleiner
als die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe ist,
wenn in der Abfrage festgestellt wird, daß eine aus
der ersten bzw. der zweiten Größe gebildete Diffe-
renz oder Summe größer als der zugehörige
Schwellwert ist.

10. Vorrichtung zur Ermittlung einer die Geschwindig-
keit eines Fahrzeuges beschreibenden Größe,
wobei erste Mittel vorhanden sind, mit denen für die

Räder des Fahrzeuges die Geschwindigkeiten die-
ser Räder beschreibende Größen ermittelbar sind,
aus denen mit zweiten Mitteln die zugehörigen Rad-
geschwindigkeiten ermittelt werden,
wobei ferner mit dritten Mittel wenigstens in Abhän-
gigkeit der Radgeschwindigkeit eines mit den zwei-
ten Mitteln ausgewählten Rades die die Geschwin-
digkeit des Fahrzeuges beschreibende Größe er-
mittelbar ist,
wobei vierte Mittel zur Durchführung einer ersten
bzw. einer zweiten Plausibilitätsabfrage, die jeweils
wenigstens ausgehend von den Radgeschwindig-
keiten durchgeführt werden, vorhanden sind,
dadurch gekennzeichnet,
daß in den vierten Mitteln wenigstens ausgehend
von der ersten Plausibilitätsabfrage festgestellt
wird, ob die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
beschreibende Größe in Abhängigkeit eines Rades
ermittelbar ist, dessen Radgeschwindigkeit größer
als die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe ist, und
daß in den vierten Mitteln wenigstens ausgehend
von der zweiten Plausibilitätsabfrage festgestellt
wird, ob die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges
beschreibende Größe in Abhängigkeit eines Rades
ermittelbar ist, dessen Radgeschwindigkeit kleiner
als die die Geschwindigkeit des Fahrzeuges be-
schreibende Größe ist, und
daß das in den vierten Mitteln ausgehend von der
ersten bzw. der zweiten Plausibilitätsabfrage fest-
gestellte Ergebnis in den zweiten Mitteln bei der
Auswahl des Rades berücksichtigt wird.

Claims

1. Method for determining a variable describing the
speed of a vehicle,
in which there are determined for the wheels of the
vehicle variables which describe the speeds of
these wheels and from which the associated wheel
speeds are determined,
in which the variable describing the speed of the ve-
hicle is determined at least as a function of the
wheel speed for a selected wheel,
in which at least a first or a second plausibility inter-
rogation is carried out starting from the wheel
speeds,
characterized
in that at least starting from the first plausibility in-
terrogation it is established whether the variable de-
scribing the speed of the vehicle can be determined
as a function of a wheel whose wheel speed is
greater than the variable describing the speed of the
vehicle, and
in that at least starting from the second plausibility
interrogation it is established whether the variable
describing the speed of the vehicle can be deter-
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mined as a function of a wheel whose wheel speed
is lower than the variable describing the speed of
the vehicle, and
in that the result established starting from the first
or the second plausibility interrogation is taken into
account in selecting the wheel.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
starting from a third plausibility interrogation it is es-
tablished whether the result of the first or the result
of the second plausibility interrogation is evaluated,
the third plausibility interrogation having at least two
interrogations for this purpose, and
the variable describing the speed of the vehicle be-
ing compared in each case in the interrogations of
the third plausibility interrogation with the wheel
speed of at least one wheel.

3. Method according to Claim 2, characterized
in that the wheel speeds are sorted in terms of their
size such that at least a lowest or a greatest wheel
speed is present, and
in that the result of the first plausibility interrogation
is evaluated when it is established in a first interro-
gation that the variable describing the speed of the
vehicle is smaller than the lowest wheel speed, and
in that the result of the second plausibility interro-
gation is evaluated when it is established in a sec-
ond interrogation that the variable describing the
speed of the vehicle is greater than the lowest and
lower than the greatest wheel speed.

4. Method according to Claim 1, characterized in that
the first plausibility interrogation starting from which
it is established whether the variable describing the
speed of the vehicle can be determined as a func-
tion of a wheel whose wheel speed is greater than
the variable describing the speed of the vehicle has
at least two interrogations,
the variable which is formed starting from the wheel
speeds of two wheels and represents, in particular,
the differential speed of the two wheels being com-
pared in each case in the interrogations with an as-
sociated threshold value.

5. Method according to Claim 4, characterized
in that the wheel speeds are sorted in terms of their
size, and
in that a first variable, in particular a first differential
speed, which is formed starting from the lowest and
the greatest wheel speed is compared in a first in-
terrogation with a first threshold value, and
in that a second variable, in particular a second dif-
ferential speed, which is formed starting from the
lowest and the second lowest wheel speed, is com-
pared in a second interrogation with a second
threshold value.

6. Method according to Claim 4, characterized in that
the first plausibility interrogation further has a third
interrogation,
a first variable describing the acceleration of the ve-
hicle being compared in this interrogation at least
with a second variable describing the acceleration
of the vehicle, it being possible, in particular, for the
second variable to be corrected with the aid of an
offset value which is determined as a function of a
variable describing the state of the vehicle.

7. Method according to Claims 5 and 6, characterized
in that starting from the first plausibility interroga-
tion it is possible to determine the variable describ-
ing the speed of the vehicle as a function of a wheel
whose wheel speed is greater than the variable de-
scribing the speed of the vehicle,
when it is established in the first interrogation that
the first variable is smaller than the first threshold
value and/or it is established in the second interro-
gation that the second variable is smaller than the
second threshold value, and
when it is established in the third interrogation that
the first variable describing the acceleration of the
vehicle is smaller than at least the second variable
describing the acceleration of the vehicle.

8. Method according to Claim 1, characterized in that
variables which represent the slip values of the
wheels are determined at least as a function of the
wheel speeds, and
in that it is established starting from the second
plausibility interrogation whether the variable de-
scribing the speed of the vehicle can be determined
as a function of a wheel whose wheel speed is lower
than the variable describing the speed of the vehi-
cle, the second plausibility interrogation having at
least one interrogation, and
a comparison with an associated threshold value
being carried out in this interrogation at least start-
ing from the variables which represent the slip val-
ues of the wheels.

9. Method according to Claim 8, characterized in that
starting from the variables which represent the slip
values of the wheels at least one first variable which
represents, in particular, the sum of the individual
slip values, or a second variable which represents,
in particular, the sum of the absolute values of the
individual slip values is determined, and
in that starting from the second plausibility interro-
gation the variable describing the speed of the ve-
hicle can be determined as a function of a wheel
whose wheel speed is lower than the variable de-
scribing the speed of the vehicle,
when it is established in the interrogation that a dif-
ference or sum formed from the first and the second
variable is greater than the associated threshold
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value.

10. Device for determining a variable describing the
speed of a vehicle,
first means being present with the aid of which it is
possible to determine for the wheels of the vehicle
variables describing the speeds of these wheels,
from which the associated wheel speeds are deter-
mined with the aid of second means,
it further being possible to use third means to de-
termine the variable describing the speed of the ve-
hicle, at least as a function of the wheel speed of a
wheel selected with the aid of the second means,
fourth means being present for carrying out a first
and a second plausibility interrogation, which are
carried out in each case at least starting from the
wheel speeds,
characterized
in that it is established in the fourth means, at least
starting from the first plausibility interrogation,
whether the variable describing the speed of the ve-
hicle can be determined as a function of a wheel
whose wheel speed is greater than the variable de-
scribing the speed of the vehicle, and
in that it is established in the fourth means, at least
starting from the second plausibility interrogation,
whether the variable describing the speed of the ve-
hicle can be determined as a function of a wheel
whose wheel speed is lower than the variable de-
scribing the speed of the vehicle, and
in that the result established in the fourth means
starting from the first or the second plausibility in-
terrogation is taken into account in the second
means when selecting the wheel.

Revendications

1. Procédé pour déterminer une grandeur décrivant la
vitesse d'un véhicule selon lequel :

- on détermine les grandeurs décrivant les vites-
ses des roues du véhicule et à partir de celle-
ci, on détermine les vitesses de roue corres-
pondantes,

- au moins en fonction de la vitesse d'une roue
sélectionnée, on détermine la grandeur décri-
vant la vitesse du véhicule,

- on effectue au moins une première et une se-
conde interrogation de vraisemblance chaque
fois à partir des vitesses de roue,

caractérisé en ce qu'

- au moins à partir de la première interrogation
de vraisemblance, on détermine si la grandeur
décrivant la vitesse du véhicule se détermine
en fonction d'une roue dont la vitesse de roue

est supérieure à la grandeur décrivant la vites-
se du véhicule, et

- au moins en partant de la seconde interrogation
de vraisemblance, on détermine si la grandeur
décrivant la vitesse du véhicule se détermine
en fonction d'une roue dont la vitesse est infé-
rieure à celle de la grandeur décrivant la vitesse
du véhicule, et

- à partir du résultat constaté par la première ou
la seconde interrogation de vraisemblance, on
tient compte de la sélection de la roue.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'

- à partir d'une troisième interrogation de vrai-
semblance, on détermine si le résultat de la
première ou de la seconde interrogation de
vraisemblance sera exploité et la troisième in-
terrogation de vraisemblance comporte à cet
effet au moins deux interrogations, et

- dans les interrogations de la troisième interro-
gation de vraisemblance, on compare la gran-
deur dérivant la vitesse du véhicule chaque fois
à la vitesse d'au moins une roue.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'

- on classe les vitesses de roue suivant leur am-
plitude pour disposer au moins de la plus petite
ou de la grande vitesse de roue, et

- on exploite le résultat de la première interroga-
tion de vraisemblance si dans cette première
interrogation, on constate que la grandeur dé-
crivant la vitesse du véhicule est inférieure à la
plus petite vitesse de roue, et

- on exploite le résultat de la seconde interroga-
tion de vraisemblance si dans une seconde in-
terrogation, on constate que la grandeur décri-
vant la vitesse du véhicule est supérieure à la
plus petite vitesse de roue et inférieure à la plus
grande de roue.

4. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que

- la première interrogation de vraisemblance à
partir de laquelle on détermine si la grandeur
décrivant la vitesse du véhicule se détermine
en fonction d'une roue dont la vitesse est supé-
rieure à celle de la grandeur décrivant la vitesse
du véhicule, comprend au moins deux interro-
gations, et

- dans les interrogations, chaque fois la grandeur
formée à partir des vitesses de deux roues et
qui représentent notamme une différence de vi-
tesse des deux roues, est comparée à un seuil
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correspondant.

5. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce qu'
on classe les vitesses de roue suivant leur amplitu-
de, et
dans une première interrogation, on forme une pre-
mière grandeur notamment une première différen-
ce de vitesse entre la plus petite et la plus grande
vitesse de roue, que l'on compare à un premier
seuil, et
dans une seconde interrogation, on forme une se-
conde grandeur notamment une seconde différen-
ce de vitesse à partir de la plus petite et de la se-
conde vitesse la plus petite des roues que l'on com-
pare à un second seuil.

6. Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la première interrogation de vraisemblance contient
en outre une troisième interrogation,
dans cette interrogation, on compare une première
grandeur décrivant l'accélération du véhicule à au
moins une seconde grandeur décrivant l'accéléra-
tion du véhicule, et
en particulier on corrige la seconde grandeur à
l'aide d'une valeur de décalage obtenue en fonction
d'une grandeur décrivant l'état du véhicule.

7. Procédé selon les revendications 5 et 6,
caractérisé en ce qu'
à partir de la première interrogation de vraisemblan-
ce, on détermine la grandeur décrivant la vitesse du
véhicule en fonction d'une roue dont la vitesse est
supérieure à celle de la grandeur décrivant la vites-
se du véhicule,
quand par une première interrogation, on constate
que la première grandeur est inférieure au premier
seuil et/ou quand la seconde interrogation, constate
que la seconde grandeur est inférieure au second
seuil, et
quand dans la troisième interrogation, on constate
que la première grandeur décrivant l'accélération
du véhicule est inférieure à au moins la seconde
grandeur décrivant l'accélération du véhicule.

8. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'
on détermine des grandeurs au moins en fonction
des vitesses de roue qui représentent le patinage
des roues,
à l'aide de la seconde interrogation de vraisemblan-
ce, on détermine si la grandeur décrivant la vitesse
du véhicule se détermine en fonction d'une roue
dont la vitesse est inférieure à la grandeur décrivant
la vitesse du véhicule, et la seconde interrogation
de vraisemblance comprend au moins une interro-
gation, et

par cette interrogation, au moins à partir des gran-
deurs représentant le patinage des roues, on effec-
tue une comparaison avec un seuil correspondant.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu'
à partir des grandeurs représentant le patinage des
roues, on détermine au moins une première gran-
deur représentant notamment la somme des diffé-
rentes valeurs de patinage ou une seconde gran-
deur représentant notamment la somme des ampli-
tudes des différentes valeurs de patinage, et
à partir de la seconde interrogation de vraisemblan-
ce on détermine la grandeur décrivant la vitesse du
véhicule en fonction d'une roue dont la vitesse est
inférieure à celle correspondant à la grandeur dé-
crivant la vitesse du véhicule,
quand par l'interrogation, on constate qu'une diffé-
rence ou une somme formée à partir de la première
et de la seconde grandeur, est supérieure au seuil
correspondant.

10. Dispositif pour déterminer une grandeur décrivant
la vitesse d'un véhicule comprenant :

les premiers moyens à l'aide desquels on dé-
termine des grandeurs décrivant les vitesses
de ces roues du véhicule,
des seconds moyens qui, à partir de ces gran-
deurs déterminent les vitesses de roues prise
en compte,
et en plus des troisièmes moyens qui, au moins
en fonction de la vitesse de roue d'une roue sé-
lectionnée par les seconds moyens, détermi-
nent la grandeur décrivant la vitesse du véhi-
cule,
des quatrièmes moyens pour effectuer une pre-
mière et une seconde interrogations de vrai-
semblance appliquées chaque fois au moins à
partir des vitesses de roues,

caractérisé par
des quatrièmes moyens qui à partir de la première
interrogation de vraisemblance déterminent si la
grandeur décrivant la vitesse du véhicule se déter-
mine en fonction d'une roue dont la vitesse est su-
périeure à celle correspondant à la grandeur décri-
vant la vitesse du véhicule, et dans les quatrièmes
moyens, au moins à partir de la seconde interroga-
tion de vraisemblance, on détermine si la grandeur
décrivant la vitesse du véhicule se détermine en
fonction d'une roue dont la vitesse est inférieure à
celle représentée par la grandeur décrivant la vites-
se du véhicule, et
dans les quatrièmes moyens, à partir du résultat de
la première ou de la seconde interrogation de vrai-
semblance, on tient compte des résultats dans les
seconds moyens pour la sélection de la roue.
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