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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine entsprechende Vorrichtung zur Beeinflussung,
insbesondere zur Erhöhung, der elektrischen Energie, die
durch Bremsrekuperation eines Fahrzeugs erzeugt werden
kann. Es wird eine Steuereinheit für ein Fahrzeug beschrie-
ben. Das Fahrzeug umfasst eine Elektromaschine, die ein-
gerichtet ist, eine Rekuperations-Verzögerung des Fahr-
zeugs zu bewirken, bei der kinetische Energie des Fahr-
zeugs in elektrische Energie gewandelt wird. Die Steuer-
einheit ist eingerichtet, eine gewünschte Höhe der Rekupe-
rations-Verzögerung zu ermitteln und eine mögliche Höhe
der Rekuperations-Verzögerung zu ermitteln. Desweiteren
ist die Steuereinheit eingerichtet, eine Ausgabe von Informa-
tionen bzgl. der gewünschten Höhe und der möglichen Höhe
der Rekuperations-Verzögerung zu veranlassen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
entsprechende Vorrichtung zur Beeinflussung, insbe-
sondere zur Erhöhung, der elektrischen Energie, die
durch Bremsrekuperation eines Fahrzeugs erzeugt
werden kann.

[0002] Als Bremsrekuperation wird typischerweise
ein Fahrmodus eines Fahrzeugs, insbesondere ei-
nes Elektro- und/oder Hybridfahrzeugs, bezeichnet,
in dem zumindest ein Teil der kinetischen Energie
des Fahrzeugs in elektrische Energie gewandelt wird.
Hierbei wird eine elektrische Maschine des Fahr-
zeugs als Generator betrieben, um ein Bremsmo-
ment für das Fahrzeug zu erzeugen. Die umgewan-
delte elektrische Energie kann einem Energiespei-
cher (z. B. einer Batterie oder einem Kondensator)
des Fahrzeugs zugeführt werden. Diese elektrische
Energie kann dann ggf. wieder zum Antrieb des Fahr-
zeugs (unter Verwendung der elektrischen Maschine
als Elektromotor) verwendet werden.

[0003] Ein durch Bremsrekuperation erzeugtes
Bremsmoment hat einen Einfluss auf die Fahrdyna-
mik des Fahrzeugs und kann sich auf die Stabilität
des Fahrzeugs auswirken. Aus diesem Grund wird
ein durch Bremsrekuperation erzeugtes Bremsmo-
ment häufig auf eine maximale Verzögerung (z. B. ein
maximale Verzögerung von 0.2 g, was ca. 2 m/s2, ent-
spricht) begrenzt. Dieser Wert ist typischerweise für
extreme Fahrsituationen oder Fahrzustände (z. B. bei
Glätte, bei Nässe, bei einer engen Kurvenfahrt, etc.)
von Bedeutung. Ein solcher voreingestellter Verzöge-
rungswert wird in diesem Dokument auch als vorde-
finierte Höhe einer Rekuperations-Verzögerung be-
zeichnet.

[0004] Das vorliegende Dokument befasst sich mit
der technischen Aufgabe, den durch Bremsrekupe-
ration gewonnenen Anteil an elektrischer Energie zu
erhöhen. Dabei soll weiterhin eine sichere und stabile
Fahrdynamik des Fahrzeugs gewährleistet werden.

[0005] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen
werden u. a. in den abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0006] Gemäß einem Aspekt wird ein Verfahren
zur Steuerung der Längsdynamik eines ersten Fahr-
zeugs (insbesondere eines Straßenfahrzeugs und/
oder eines Kraftfahrzeugs, wie z. B. eines Personen-
kraftwagens, eines Lastkraftwagens oder einer Mo-
torrads) beschrieben. Das erste Fahrzeug kann auch
als Ego-Fahrzeug bezeichnet werden, d. h. als das
Fahrzeug, in dem das Verfahren zur Steuerung der
Längsdynamik ausgeführt wird. Das erste Fahrzeug
umfasst eine Elektromaschine, die eingerichtet ist,
eine Rekuperations-Verzögerung des ersten Fahr-

zeugs zu bewirken, wobei bei der Rekuperations-Ver-
zögerung kinetische Energie des ersten Fahrzeugs
in elektrische Energie gewandelt wird. Das Fahrzeug
kann z. B. ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahr-
zeug umfassen.

[0007] Das Verfahren umfasst das Ermitteln einer
bestimmten Höhe der Rekuperations-Verzögerung.
Zu diesem Zweck kann von einem Eingabemittel des
Fahrzeugs eine Eingabe bzgl. einer (bspw. vom Fah-
rer) gewünschten Höhe der Rekuperations-Verzöge-
rung und/oder einer gewünschten Höhe eines Re-
kuperations-Bremsmoments erfasst werden. Die be-
stimmte Höhe der Rekuperations-Verzögerung kann
somit durch einen Fahrer des Fahrzeugs vorgege-
ben werden. Alternativ oder ergänzend kann es sich
bei der bestimmten Höhe der Rekuperations-Verzö-
gerung z. B. um eine mögliche Höhe der Rekuperati-
ons-Verzögerung oder um eine (z. B. von Fahrzeug-
hersteller) vordefinierte Höhe der Rekuperations-Ver-
zögerung handeln.

[0008] In diesem Dokument wird meist von der Re-
kuperations-Verzögerung eines Fahrzeugs gespro-
chen, z. B. von der Ermittlung, der Eingabe und/oder
der Ausgabe der Höhe der Rekuperations-Verzöge-
rung. Die beschriebenen Aspekte gelten in gleicher
Weise für ein Rekuperations-Bremsmoment. Insbe-
sondere soll der in diesem Dokument verwendete
Begriff der Rekuperations-Verzögerung auch ein Re-
kuperations-Bremsmoment umfassen. Beispielswei-
se umfassen die Eingabe, die Ermittlung und/oder
die Ausgabe der Höhe einer Rekuperations-Verzöge-
rung auch die Eingabe, die Ermittlung und/oder die
Ausgabe der Höhe eines Rekuperations-Bremsmo-
ments.

[0009] Das Verfahren umfasst weiter das Detektie-
ren eines Vorder-Fahrzeugs auf einer Fahrbahn vor
dem ersten Fahrzeug. Das Vorder-Fahrzeug kann
z. B. anhand von Messdaten von ein oder mehre-
ren Sensoren (z. B. eine Kamera, ein Radarsensor,
ein Lidarsensor, etc.) des ersten Fahrzeugs detektiert
werden.

[0010] Desweiteren umfasst das Verfahren das An-
passen einer Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahr-
zeugs in Abhängigkeit von einer Fahrgeschwindig-
keit des Vorder-Fahrzeugs und in Abhängigkeit von
der bestimmten Höhe der Rekuperations-Verzöge-
rung. Insbesondere kann die Fahrgeschwindigkeit
des ersten Fahrzeugs derart an die Fahrgeschwindig-
keit des Vorder-Fahrzeugs angepasst werden, dass
beide Fahrzeuge im Mittel die gleiche Fahrgeschwin-
digkeit aufweisen (zumindest solange das erste Fahr-
zeug dem Vorder-Fahrzeug auf der gleichen Fahr-
spur nachfolgt). Mit anderen Worten, beide Fahr-
zeuge können in einem Zeitintervall (durchschnitt-
lich) die gleiche Fahrstrecke zurücklegen. Die Mo-
mentan-Fahrgeschwindigkeiten der beiden Fahrzeu-
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ge können sich jedoch zeitweise voneinander unter-
scheiden, so dass sich auch der Abstand zwischen
den beiden Fahrzeugen verändern kann. Die Ver-
änderung der relativen Momentan-Fahrgeschwindig-
keit des ersten Fahrzeugs gegenüber der Momentan-
Fahrgeschwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs kann da-
zu verwendet werden, das erste Fahrzeug (zumin-
dest zeitweise) mit der bestimmten Höhe der Reku-
perations-Verzögerung abzubremsen (insbesondere
ohne dass dabei eine weitere Reibkraft-Verzögerung
durch Reibbremsen des ersten Fahrzeugs erfolgt).
Die Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs kann
somit in Abhängigkeit von der bestimmten Höhe der
Rekuperations-Verzögerung angepasst werden, wo-
durch ein Energieverbrauch des ersten Fahrzeugs re-
duziert werden kann.

[0011] Das in diesem Dokument beschriebene Ver-
fahren kann auch als energieoptimiertes „adaptive
cruise control” (ACC) Verfahren bezeichnet werden.
Anders als bei einem konventionellen ACC Verfah-
ren kann der Abstand zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem Vorder-Fahrzeug variiert werden. Die Ver-
änderung des Abstands kann dazu verwendet wer-
den, den Rekuperations-Anteil des ersten Fahrzeugs
bei aktivem energieoptimiertem ACC zu maximieren
oder zumindest zu erhöhen.

[0012] Das Anpassen der Fahrgeschwindigkeit des
ersten Fahrzeugs kann das Detektieren umfassen,
dass die Fahrgeschwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs
niedriger ist als die Fahrgeschwindigkeit des ersten
Fahrzeugs. Beispielsweise kann festgestellt werden,
dass das Vorder-Fahrzeug seine Fahrgeschwindig-
keit reduziert. Daraufhin kann das erste Fahrzeug an-
hand des Elektromotors gemäß der bestimmten Hö-
he der Rekuperations-Verzögerung abgebremst wer-
den (z. B. mit einer Rekuperations-Verzögerung bis
zu der bestimmten Höhe). Insbesondere kann das
erste Fahrzeug ausschließlich anhand der Rekupe-
rations-Verzögerung abgebremst werden (d. h. ins-
besondere ohne Einwirken von Reibbremsen). So
kann die rekuperierte Energie maximiert werden. Da-
bei kann ggf. auch der Abstand zu dem Vorder-Fahr-
zeug reduziert werden. Beispielsweise kann der Ab-
stand zu dem Vorder-Fahrzeug so lange reduziert
werden, bis der Abstand einen vordefinierten Sicher-
heitsabstand zu dem Vorder-Fahrzeug erreicht oder
unterschreitet. Erst mit Erreichen oder Unterschreiten
des Sicherheitsabstands kann eine erhöhte Verzöge-
rung durch Verwendung der Reibbremsen des ersten
Fahrzeugs erfolgen. So kann die Energierekuperati-
on des ersten Fahrzeugs bei weiterhin hoher Sicher-
heit vergrößert werden.

[0013] Wie bereits oben dargelegt, kann das Anpas-
sen der Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs,
das Reduzieren eines Abstands zwischen dem ers-
ten Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug bei Durch-
führung einer Rekuperations-Verzögerung des ers-

ten Fahrzeugs gemäß der (z. B. bis zu der) bestimm-
ten Höhe umfassen. Dabei wird das erste Fahrzeug
ggf. weniger stark verzögert als das Vorder-Fahr-
zeug, wodurch sich die Reduzierung des Abstands
ergibt. Gleichzeitig kann jedoch auf die Verwendung
der Reibbremsen des ersten Fahrzeugs verzichtet
werden, so dass bei dem Verzögerungsvorgang ein
maximaler Anteil an kinetischer Energie des ersten
Fahrzeugs rekuperiert werden kann.

[0014] Somit kann das Anpassen der Fahrgeschwin-
digkeit des ersten Fahrzeugs das Verzögern des ers-
ten Fahrzeugs durch Rekuperations-Verzögerung,
ohne Verzögerung des ersten Fahrzeugs durch eine
Reibbremse des ersten Fahrzeugs, umfassen. Da-
durch wird sichergestellt, dass die kinetische Ener-
gie des ersten Fahrzeugs nicht unnötig in Wärme-
energie (durch die Reibbremsen) umgewandelt wird,
und nach Möglichkeit anhand der Rekuperations-
Verzögerung zurückgewonnen werden kann. Erst bei
Erreichen bzw. Unterschreiten eines Sicherheitsab-
stands zwischen dem ersten Fahrzeug und dem Vor-
der-Fahrzeug kann (zusätzlich zu der Rekuperations-
Verzögerung) eine Verzögerung durch die Reibbrem-
sen bewirkt werden, um eine Kollision zwischen dem
ersten Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug zu ver-
meiden (z. B. bei einer Vollbremsung des Vorder-
Fahrzeugs).

[0015] Das Verfahren kann dazu das Ermitteln ei-
nes Sicherheitsabstands zwischen dem ersten Fahr-
zeug und dem Vorder-Fahrzeug umfassen. Der Si-
cherheitsabstand kann z. B. von der Fahrgeschwin-
digkeit des ersten Fahrzeugs abhängen. Alternativ
oder ergänzend kann der Sicherheitsabstand von ei-
nem Fahrer des ersten Fahrzeugs vorgegeben wer-
den (z. B. mittels einer Eingabe). Das Anpassen der
Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs kann der-
art erfolgen, dass der Sicherheitsabstand zum Vor-
der-Fahrzeug (nach Möglichkeit) nicht unterschrit-
ten wird. Insbesondere kann die Fahrgeschwindigkeit
des ersten Fahrzeugs derart angepasst werden, dass
bei Erreichen oder Unterschreiten des Sicherheits-
abstands eine Verzögerung des ersten Fahrzeugs
(auch) durch Verwendung der Reibbremsen erfolgt.
Die Gesamtverzögerung des ersten Fahrzeugs (wel-
che die Rekuperations-Verzögerung und die Reib-
bremsen-Verzögerung umfasst) kann dabei derart
geregelt werden, dass der Abstand zwischen dem
ersten Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug mindes-
tens den Sicherheitsabstand umfasst. Mit anderen
Worten, die Gesamtverzögerung des ersten Fahr-
zeugs kann so eingestellt werden, dass das erste
Fahrzeug nach Möglichkeit mindestens den Sicher-
heitsabstand zum Vorder-Fahrzeug aufweist. Wenn
der Abstand des ersten Fahrzeugs zum Vorder-Fahr-
zeug den Sicherheitsabstand wieder überschreitet,
kann die Reibbremsen-Verzögerung wieder unter-
bunden werden, und das erste Fahrzeug kann wieder
(ausschließlich) mit der Rekuperations-Verzögerung
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abgebremst werden. So kann bei hoher Sicherheit,
der Anteil der rekuperierten kinetischen Energie des
ersten Fahrzeugs erhöht werden.

[0016] Der Abstand zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem Vorder-Fahrzeug kann größer sein als der
Sicherheitsabstand. Das Verfahren kann das Ermit-
teln eines Pufferabstands zwischen dem ersten Fahr-
zeug und dem Vorder-Fahrzeug umfassen. Der Puf-
ferabstand kann einen Abstand zwischen dem ersten
Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug umfassen, der
über den Sicherheitsabstand hinausgeht.

[0017] Der Pufferabstand kann von dem ersten
Fahrzeug dazu verwendet werden, bei einer Verzö-
gerung des Vorder-Fahrzeugs die kinetische Ener-
gie des ersten Fahrzeugs möglichst vollständig in
elektrische Energie zu wandeln (ohne Verluste auf-
grund der Reibbremsen). Erst bei „Verbrauch” des
Pufferabstands (d. h. bei Erreichen des Sicherheits-
abstands) können die Reibbremsen zur weiteren Ver-
zögerung des ersten Fahrzeugs verwendet werden
(um eine Kollision mit dem Vorder-Fahrzeug zu ver-
meiden).

[0018] Der Pufferabstand kann von der bestimm-
ten Höhe der Rekuperations-Verzögerung abhän-
gen. Typischerweise kann der Pufferabstand redu-
ziert werden, wenn die bestimmte Höhe der Rekupe-
rations-Verzögerung ansteigt.

[0019] Das Anpassen der Fahrgeschwindigkeit des
ersten Fahrzeugs kann umfassen:
Wenn die Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs
kleiner als die Fahrgeschwindigkeit des Vorder-Fahr-
zeugs ist, das Erhöhen der Fahrgeschwindigkeit des
ersten Fahrzeugs derart, dass der ermittelte Puffer-
abstand beibehalten wird. Mit anderen Worten, bei ei-
ner Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit des Vorder-
Fahrzeugs kann eine Regelung der Fahrgeschwin-
digkeit des ersten Fahrzeugs auf Basis des Ab-
stands zwischen dem ersten Fahrzeug und dem Vor-
der-Fahrzeug erfolgen. Insbesondere kann die Fahr-
geschwindigkeit des ersten Fahrzeugs derart gere-
gelt werden, dass der Abstand zwischen dem ersten
Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug der Summe aus
dem ermittelten Pufferabstand und dem ermittelten
Sicherheitsabstand entspricht.

[0020] Wenn die Fahrgeschwindigkeit des ersten
Fahrzeugs größer als die Fahrgeschwindigkeit des
Vorder-Fahrzeugs ist, kann die Fahrgeschwindigkeit
des ersten Fahrzeugs durch Rekuperations-Verzöge-
rung reduziert werden (ohne Verwendung der Reib-
bremsen). Dabei kann eine Rekuperations-Verzöge-
rung bis zu der bestimmten Höhe erfolgen. Die Fahr-
geschwindigkeit kann derart reduziert werden, dass
das erste Fahrzeug zumindest teilweise den ermit-
telten Pufferabstand zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem Vorder-Fahrzeug unterschreitet. Mit ande-

ren Worten, der Pufferabstand kann zumindest teil-
weise aufgebraucht werden, um die Verwendung der
Reibbremsen (und den damit verbundenen Energie-
verlust) zu vermeiden.

[0021] Der Abstand zwischen dem ersten Fahrzeug
und dem Vorder-Fahrzeug umfasst typischerweise
den Sicherheitsabstand und den. Pufferabstand. Ins-
besondere kann der Abstand zwischen dem ersten
Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug der Summe aus
dem Sicherheitsabstand und dem Pufferabstand ent-
sprechen. Wenn die Fahrgeschwindigkeit des ersten
Fahrzeugs größer als die Fahrgeschwindigkeit des
Vorder-Fahrzeugs ist, kann die Fahrgeschwindigkeit
des ersten Fahrzeugs durch Rekuperations-Verzöge-
rung reduziert werden (ohne Verwendung der Reib-
bremsen und/oder ohne Verwendung einer Verbren-
nungsmotor-Bremse). Eine Rekuperations-Verzöge-
rung kann bis zu der bestimmten Höhe erfolgen. Die-
se Form der Geschwindigkeitssteuerung oder Rege-
lung kann erfolgen, wenn der Abstand zwischen dem
ersten Fahrzeug und dem Vorder-Fahrzeug größer
als der Sicherheitsabstand ist (und somit der Puffer-
abstand noch nicht aufgebraucht ist). Andererseits
kann die Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs
zusätzlich mittels der ein oder mehreren Reibbrem-
sen des ersten Fahrzeugs reduziert werden, wenn
der Abstand zwischen dem ersten Fahrzeug und dem
Vorder-Fahrzeug gleich wie oder kleiner als der Si-
cherheitsabstand ist. So kann in sicherer Weise eine
möglichst umfassende Energierekuperation erfolgen.

[0022] Das Verfahren kann weiter das Ermitteln ei-
ner möglichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung
umfassen. Dabei kann die mögliche Höhe der Reku-
perations-Verzögerung von einer Fahrsituation oder
einem Fahrzustand des ersten Fahrzeugs abhängen.
Die Fahrgeschwindigkeit des ersten Fahrzeugs kann
dann auch unter Berücksichtigung der möglichen Hö-
he der Rekuperations-Verzögerung angepasst wer-
den. Beispielsweise kann die bestimmte Höhe der
Rekuperations-Verzögerung durch einen Fahrer des
ersten Fahrzeugs gewählt worden sein. Ergibt sich
aus dem aktuellen Fahrzustand (z. B. aufgrund einer
nassen Fahrbahn), dass die mögliche Höhe der Re-
kuperations-Verzögerung kleiner ist als die bestimm-
te Höhe der Rekuperations-Verzögerung, so kann
zur Anpassung der Fahrgeschwindigkeit die mögli-
che Höhe als die bestimmte Höhe der Rekuperations-
Verzögerung verwendet werden. Mit anderen Wor-
ten, die bestimmte Höhe der Rekuperations-Verzö-
gerung kann auf die mögliche Höhe der Rekuperati-
ons-Verzögerung beschränkt werden.

[0023] Der aktuelle Fahrzustand beeinflusst typi-
scherweise die Bremskraftverteilung zwischen der
möglichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung
und der Höhe der durch Reibbremsen verursach-
ten Verzögerung des ersten Fahrzeugs. Die Reku-
perations-Verzögerung kann auf eine andere Achse
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des ersten Fahrzeugs einwirken als die Reibbrem-
sen. Wenn es der aktuelle Fahrzustand erlaubt, kann
die mögliche Höhe der Rekuperations-Verzögerung
erhöht werden, und die Höhe der Verzögerung, die
durch die Reibbremsen bewirkt wird, reduziert wer-
den.

[0024] Das Verfahren kann weiter das Ermitteln ei-
ner gewünschten Fahrgeschwindigkeit für das erste
Fahrzeug umfassen (z. B. durch Erfassen einer Ein-
gabe des Fahrers des ersten Fahrzeugs). Die Fahr-
geschwindigkeit des ersten Fahrzeugs kann dann in
Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit des Vor-
der-Fahrzeugs angepasst werden, wenn die Fahrge-
schwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs kleiner als die
gewünschte Fahrgeschwindigkeit für das erste Fahr-
zeug ist. Insbesondere kann die Fahrgeschwindigkeit
des ersten Fahrzeugs nur dann in Abhängigkeit von
der Fahrgeschwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs an-
gepasst werden, wenn die Fahrgeschwindigkeit des
Vorder-Fahrzeugs kleiner als die gewünschte Fahr-
geschwindigkeit für das erste Fahrzeug ist.

[0025] Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine
Steuereinheit für ein erstes Fahrzeug beschrieben.
Das erste Fahrzeug umfasst eine Elektromaschine,
die eingerichtet ist, eine Rekuperations-Verzögerung
des ersten Fahrzeugs zu bewirken, bei der kinetische
Energie des ersten Fahrzeugs in elektrische Energie
gewandelt wird. Die Steuereinheit ist eingerichtet, ei-
ne bestimmte Höhe der Rekuperations-Verzögerung
zu ermitteln. Die Steuereinheit ist weiter eingerichtet,
ein Vorder-Fahrzeug auf einer Fahrbahn vor dem ers-
ten Fahrzeug zu detektieren. Außerdem ist die Steu-
ereinheit eingerichtet, eine Fahrgeschwindigkeit des
ersten Fahrzeugs in Abhängigkeit von einer Fahrge-
schwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs und in Abhän-
gigkeit von der bestimmten Höhe der Rekuperations-
Verzögerung anzupassen.

[0026] Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine
Steuereinheit für ein Fahrzeug beschrieben. Wie
oben dargelegt, umfasst das Fahrzeug eine Elektro-
maschine, die eingerichtet ist, eine Rekuperations-
Verzögerung des Fahrzeugs zu bewirken, bei der ki-
netische Energie des Fahrzeugs in elektrische En-
ergie gewandelt wird. Beispielsweise kann es sich
bei dem Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug oder ein
Hybridfahrzeug handeln. Insbesondere kann es sich
um ein Straßenfahrzeug (z. B. einen Personenkraft-
wagen, einen Lastkraftwagen oder um ein Motorrad)
handeln.

[0027] Die Steuereinheit ist eingerichtet, eine ge-
wünschte Höhe der Rekuperations-Verzögerung zu
ermitteln. Dabei kann die gewünschte Höhe der Re-
kuperations-Verzögerung insbesondere von einem
Eingabemittel (z. B. von einer Wippe) des Fahr-
zeugs empfangen werden. Mit anderen Worten, die
gewünschte Höhe der Rekuperations-Verzögerung

kann von einem Fahrer des Fahrzeugs über ein Ein-
gabemittel des Fahrzeugs eingegeben werden.

[0028] Die Steuereinheit ist weiter eingerichtet, ei-
ne mögliche Höhe der Rekuperations-Verzögerung
zu ermitteln. Die mögliche Höhe der Rekuperations-
Verzögerung kann eine Rekuperations-Verzögerung
umfassen, die in stabiler Weise bei einem aktuellen
Zustand des Fahrzeugs erfolgen kann. Die Steuer-
einheit kann insbesondere eingerichtet sein, einen
Fahrzustand des Fahrzeugs zu ermitteln. Der Fahr-
zustand kann z. B. von ein oder mehreren der folgen-
den Faktoren abhängen: einem Reibwert der Fahr-
bahn, Nässe der Fahrbahn, einer Fahrgeschwindig-
keit des Fahrzeugs, eine Krümmung der Fahrbahn
(z. B. Kurvenfahrt). Die Steuereinheit kann eingerich-
tet sein, die mögliche Höhe der Rekuperations-Ver-
zögerung in Abhängigkeit von dem ermittelten Fahr-
zustand des Fahrzeugs zu ermitteln.

[0029] Die Steuereinheit ist weiter eingerichtet, ei-
ne Ausgabe von Informationen bzgl. der gewünsch-
ten Höhe und/oder der möglichen Höhe der Reku-
perations-Verzögerung zu veranlassen. Insbesonde-
re kann die Steuereinheit eingerichtet sein, ein op-
tisches Ausgabemittel (z. B. einen Bildschirm) des
Fahrzeugs zu veranlassen, Informationen bzgl. der
gewünschten Höhe und/oder der möglichen Höhe
der Rekuperations-Verzögerung darzustellen. Eine
derartige Rückmeldung der eingestellten (gewünsch-
ten) Höhe der Rekuperations-Verzögerung relativ zu
der möglichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung
kann vom Fahrer dazu verwendet werden, die einge-
stellte (gewünschte) Höhe der Rekuperations-Verzö-
gerung anzupassen (z. B. zu erhöhen). Somit kann
der Anteil an rekuperierter Energie erhöht werden.

[0030] Die Steuereinheit kann weiter eingerichtet
sein, eine vordefinierte Höhe der Rekuperations-Ver-
zögerung zu ermitteln, und eine Ausgabe von Infor-
mationen bzgl. der vordefinierten Höhe der Rekupe-
rations-Verzögerung zu veranlassen. Bei der vorde-
finierten Höhe der Rekuperations-Verzögerung kann
es sich um einen Wert handeln, der unter „Worst Ca-
se” Aspekten ermittelt wurde (z. B. für einen „Worst
Case” Fahrzustand des ersten Fahrzeug). Die vorde-
finierte Höhe der Rekuperations-Verzögerung kann
somit eine untere Grenze der Höhe der Rekuperati-
ons-Verzögerung darstellen. Die vordefinierte Höhe
der Rekuperations-Verzögerung kann von dem Fahr-
zeug als Default-Wert verwendet werden, z. B. wenn
keine gewünschte Höhe der Rekuperations-Verzöge-
rung eingegeben wird. Dem Fahrer kann somit eine
Rückmeldung darüber gegeben werden, inwieweit er
durch die Eingabe einer gewünschten Höhe der Re-
kuperations-Verzögerung den Energieverbrauch des
Fahrzeugs senkt. Dies kann den Fahrer des Fahr-
zeugs zu einer energiesparenden Fahrweise animie-
ren.
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[0031] Die Steuereinheit kann eingerichtet sein, die
gewünschte Höhe der Rekuperations-Verzögerung
mit der möglichen Höhe der Rekuperations-Verzöge-
rung zu vergleichen. Desweiteren kann die Steuer-
einheit eingerichtet sein, die Ausgabe von Informatio-
nen bzgl. des Vergleichs zwischen der gewünschten
Höhe der Rekuperations-Verzögerung und der mög-
lichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung zu ver-
anlassen. Durch einen derartigen Vergleich kann ei-
ne Ausgabe bereitgestellt werden, durch die der Fah-
rer möglichst direkt das Ausmaß des noch verfüg-
baren Energiesparpotentials erfassen kann. Der Ver-
gleich befähigt somit den Fahrer, das verfügbare En-
ergiesparpotential möglichst kurzfristig zu realisieren.

[0032] Die Steuereinheit kann eingerichtet sein, ei-
nen Indikator bzgl. einer zusätzlichen Fahrreichwei-
te des Fahrzeugs zu ermitteln, die erreicht werden
könnte, wenn das Fahrzeug anstelle der gewünsch-
ten Höhe der Rekuperations-Verzögerung gemäß
der möglichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung
verzögert würde. Desweiteren kann eine Ausgabe
des Indikators bzgl. der zusätzlichen Fahrreichweite
veranlasst werden. Die Ausgabe einer möglichen zu-
sätzlichen Fahrreichweite kann einen starken Anreiz
zur Realisierung des möglichen Energiesparpotenti-
als bereitstellen.

[0033] Wie bereits oben dargelegt, kann die Steuer-
einheit eingerichtet sein, zu veranlassen, dass das
Fahrzeug mittels des Elektromotors gemäß der (z. B.
bis zu der oder mit der) gewünschten Höhe der Re-
kuperations-Verzögerung verzögert wird.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Fahr-
zeug beschrieben. Das Fahrzeug umfasst eine Elek-
tromaschine, die eingerichtet ist, eine Rekuperations-
Verzögerung des Fahrzeugs zu bewirken, bei der ki-
netische Energie des Fahrzeugs in elektrische Ener-
gie gewandelt wird. Desweiteren umfasst das Fahr-
zeug eine in diesem Dokument beschriebene Steu-
ereinheit.

[0035] Desweiteren kann das Fahrzeug Eingabemit-
tel umfassen, die eingerichtet sind, eine gewünschte
Höhe der Rekuperations-Verzögerung zu erfassen.
Außerdem kann das Fahrzeug Ausgabemittel um-
fassen, die eingerichtet sind, Informationen bzgl. der
gewünschten Höhe der Rekuperations-Verzögerung
und/oder bzgl. einer möglichen Höhe der Rekupera-
tions-Verzögerung auszugeben.

[0036] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Ver-
fahren zur Unterstützung der Steuerung eines Fahr-
zeugs beschrieben. Das Fahrzeug umfasst eine Elek-
tromaschine, die eingerichtet ist, eine Rekuperations-
Verzögerung des Fahrzeugs zu bewirken, bei der ki-
netische Energie des Fahrzeugs in elektrische Ener-
gie gewandelt wird. Das Verfahren umfasst das Er-
mitteln einer gewünschten Höhe der Rekuperations-

Verzögerung und/oder das Ermitteln einer möglichen
Höhe der Rekuperations-Verzögerung. Das Verfah-
ren umfasst weiter das Ausgeben von Informationen
bzgl. der gewünschten Höhe und/oder bzgl. der mög-
lichen Höhe der Rekuperations-Verzögerung.

[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Soft-
ware (SW) Programm beschrieben. Das SW Pro-
gramm kann eingerichtet werden, um auf einem Pro-
zessor (z. B. auf einem Steuergerät) ausgeführt zu
werden, und um dadurch das in diesem Dokument
beschriebene Verfahren auszuführen.

[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein
Speichermedium beschrieben. Das Speichermedium
kann ein SW Programm umfassen, welches einge-
richtet ist, um auf einem Prozessor ausgeführt zu
werden, und um dadurch das in diesem Dokument
beschriebene Verfahren auszuführen.

[0039] Es ist zu beachten, dass die in diesem Do-
kument beschriebenen Verfahren, Vorrichtungen und
Systeme sowohl alleine, als auch in Kombination mit
anderen in diesem Dokument beschriebenen Ver-
fahren, Vorrichtungen und Systemen verwendet wer-
den können. Desweiteren können jegliche Aspekte
der in diesem Dokument beschriebenen Verfahren,
Vorrichtung und Systeme in vielfältiger Weise mitein-
ander kombiniert werden. Insbesondere können die
Merkmale der Ansprüche in vielfältiger Weise mitein-
ander kombiniert werden.

[0040] Im Weiteren wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Dabei
zeigt

[0041] Fig. 1 beispielhafte Komponenten eines
Fahrzeugs;

[0042] Fig. 2 eine beispielhafte Ausgabe-Einheit ei-
nes Fahrzeugs zur Bereitstellung einer Rückmeldung
über rekuperierte elektrische Energie;

[0043] Fig. 3 eine beispielhafte Fahrsituation bei
Verwendung eines Tempomats in Zusammenhang
mit Bremsrekuperation; und

[0044] Fig. 4 ein Flussdiagram eines beispielhaften
Verfahrens zur Ermittlung der Bremsrekuperation bei
Verwendung einer adaptiven Abstandsregelung.

[0045] Wie eingangs dargelegt, befasst sich das vor-
liegende Dokument mit der Rekuperation von elek-
trischer Energie bei der Verzögerung von Fahrzeu-
gen mit Elektroantrieb, beispielsweise bei der Verzö-
gerung von Hybridfahrzeugen oder Elektrofahrzeu-
gen. Fig. 1 zeigt ein Blockdiagram eines beispiel-
haften Fahrzeugs 100 (z. B. eines Personenkraftwa-
gens, eines Lastkraftwagens oder eines Motorrads).
Das Fahrzeug 100 umfasst eine Fahrerposition 106,
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die von einem Fahrer des Fahrzeugs 100 eingenom-
men werden kann, um das Fahrzeug 100 zu steuern.
Von der Fahrerposition 106 aus kann beispielswei-
se ein Bremspedal 103 und/oder Gaspedal (nicht ein-
gezeichnet) betätigt werden, um das Fahrzeug 100
zu verzögern respektive zu beschleunigen. Die Be-
tätigung des Bremspedals 103 führt typischerweise
zu einer Betätigung von Radbremsen (auch als Reib-
bremsen bezeichnet) 110, die eine Reibung an den
Rädern 109 des Fahrzeugs 100 verursachen, und da-
durch eine Verzögerung des Fahrzeugs 100 bewir-
ken.

[0046] Desweiteren kann das Fahrzeug 100 einen
Verbrennungsmotor 102 umfassen, der über ein Ge-
triebe 101 eine Radachse 107 des Fahrzeugs 100
und damit die Räder 109 des Fahrzeugs 100 antrei-
ben kann. Im umgekehrten Fall kann der Verbren-
nungsmotor 102 über das Getriebe 101 durch die
Radachse 107 des Fahrzeugs 100 angetrieben wer-
den (insbesondere wenn das Gaspedal des Fahr-
zeugs 100 nicht betätigt wird, und weiterhin ein Gang
eingelegt ist). Der Verbrennungsmotor 102 erzeugt
dann ein Schleppmoment, durch das das Fahrzeug
100 verzögert wird.

[0047] Desweiteren umfasst das Fahrzeug 100 eine
Elektromaschine 108. In dem dargestellten Beispiel
ist die Elektromaschine 108 eingerichtet, die Radach-
se 107 des Fahrzeugs 100 anzutreiben. Beispielswei-
se kann bei Betätigung des Gaspedals die Elektro-
maschine 108 als Elektromotor betrieben werden, um
die Radachse 107 anzutreiben. Andererseits kann
bei Betätigung des Bremspedals 103, die Elektroma-
schine 108 als Generator betrieben werden, um ki-
netische Energie des Fahrzeugs 100 in elektrische
Energie umzuwandeln (Rekuperation). Die gewonne-
ne elektrische Energie wird typischerweise in einer
Batterie 111 (z. B. in einer Hochvolt-Batterie bei ca.
300 V oder mehr) gespeichert. Durch den Betrieb der
Elektromaschine 108 als Generator wird ein Brems-
rekuperationsmoment auf der Radachse 107 bewirkt,
durch das das Fahrzeug 100 verzögert wird. Deswei-
teren verursacht typischerweise auch ohne Rekupe-
ration der Antrieb der Elektromaschine 108 durch die
Radachse 107 ein Schlepprekuperationsmoment der
Elektromaschine, durch das das Fahrzeug 100 ver-
zögert wird.

[0048] Wie in Fig. 1 dargestellt, kann die Elektro-
maschine 108 durch eine Kupplung 112 von der
Radachse 107 getrennt oder mit der Radachse 107
gekoppelt werden. Durch die Kupplung 112 kön-
nen je nach Bedarf das Bremsrekuperationsmoment
und das Schlepprekuperationsmoment der Elektro-
maschine 108 abgeschaltet werden (z. B. um eine
Belastung des Verbrennungsmotors 102 bei niedri-
gen Drehzahlen zu reduzieren).

[0049] Das Fahrzeug 100 umfasst eine Steuerein-
heit 105 (z. B. als Teil eines Motorsteuergeräts). Die
Steuereinheit 105 ist eingeachtet, ein oder mehre-
re Steuersignale, z. B. in Bezug auf Steuereingaben
durch den Fahrer, zu empfangen. Die ein oder meh-
reren Steuersignale umfassen z. B. die Betätigung
des Bremspedals 103, die Betätigung des Gaspe-
dals, und/oder eine Eingabe über eine Eingabe/Aus-
gabe-Einheit 104 des Fahrzeugs 100. Desweiteren
ist die Steuereinheit 105 eingerichtet, den Verbren-
nungsmotor 102, das Getriebe 101, die Kupplung 112
und/oder die Elektromaschine 108 in Abhängigkeit
von den ein oder mehreren Steuersignalen zu steu-
ern. Insbesondere kann bei Betätigung des Gaspe-
dals die Drehzahl des Verbrennungsmotors 102 und/
oder des Elektromotors 108 erhöht werden. Anderer-
seits kann bei Betätigung des Bremspedals 103 ein
Rekuperationsbetrieb der Elektromaschine 108 und/
oder eine Betätigung der Reibbremsen 110 veran-
lasst werden.

[0050] Die Steuereinheit 105 kann eingerichtet sein,
eine Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs 100 zu
steuern und/oder zu regeln. Insbesondere kann die
Steuereinheit 105 eingerichtet sein, eine adaptive Ab-
standregelung (auch als „Adaptive Cruise Control”,
ACC bezeichnet) bereitzustellen, bei der die Fahr-
geschwindigkeit des Fahrzeugs 100 in Abhängig-
keit von der Fahrgeschwindigkeit eines Vorder-Fahr-
zeugs gesteuert und/oder geregelt wird.

[0051] Fig. 2 zeigt Details einer beispielhaften Ein-
gabe/Ausgabe-Einheit 104 eines Fahrzeugs 100. Die
Eingabe/Ausgabe-Einheit 104 umfasst Eingabemittel
203, 204 zur Eingabe von Informationen. In Fig. 2
sind die Eingabemittel 203, 204 als Schalter/Wippen
auf einem Lenkrad 201 des Fahrzeugs 100 darge-
stellt. Die Eingabe/Ausgabe-Einheit 104 umfasst wei-
ter Ausgabemittel 202 zur Ausgabe von Informatio-
nen. In Fig. 2 umfassen die Ausgabemittel 202 einen
Bildschirm zur Darstellung von optischen Informatio-
nen.

[0052] Die Eingabemittel 203, 204 können eingerich-
tet sein, die Bremsrekuperation des Fahrzeugs 100
zu aktivieren und/oder ein gewünschtes Bremsreku-
perationsmoment und/oder eine gewünschte Reku-
perations-Verzögerung des Fahrzeugs 100 einzustel-
len. Beispielsweise kann über die Eingabemittel 203,
204 ein Bremsrekuperationsmoment/eine Bremsre-
kuperations-Verzögerung vom Fahrer des Fahrzeugs
100 erhöht oder reduziert werden. Die Ausgabemit-
tel 202 können eingerichtet sein, Informationen bzgl.
der Bremsrekuperation, insbesondere bzgl. einer Hö-
he der Bremsrekuperation, auszugeben. Somit kann
die Bremsrekuperation über ein Eingabemittel 203,
204 (z. B. Schalter und/oder Touchpad, Sprachsteue-
rung, Gestiksteuerung, etc.) vom Fahrer intuitiv akti-
vierbar und einstellbar sein. Desweiteren kann über
ein Ausgabemittel 202 (z. B. über eine Kombieinheit,
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ein Display und/oder ein Headup-Display) eine Rück-
meldung bzgl. der Rekuperation ausgegeben wer-
den.

[0053] Die Steuereinheit 105 kann eingerichtet sein,
eine mögliche Rekuperations-Verzögerung zu ermit-
teln, d. h. die Höhe der Verzögerung die maxi-
mal durch Bremsrekuperation erreicht werden kann.
Die mögliche Rekuperations-Verzögerung hängt ty-
pischerweise von einem aktuellen Fahrzustand ab.
Der Fahrzustand kann ein oder mehrere der folgen-
den Aspekte umfassen oder von ein oder mehreren
der folgenden Faktoren abhängen: Außentemperatur
in einer Umgebung des Fahrzeugs 100 (die z. B. an-
hand eines Temperatursensors des Fahrzeugs 100
ermittelt werden kann), Wetterinformationen (die z.
B. über eine Internetanbindung oder über eine Wet-
termeldeeinheit erfasst werden kann), Fahrbahninfor-
mationen (die z. B. über eine dynamische Stabilitäts-
kontrolle des Fahrzeugs 100 ermittelt werden kön-
nen), Regeninformationen (die z. B. über einen Re-
gensensor des Fahrzeugs 100 ermittelt werden kön-
nen), ein oder mehrere detektierte Hindernisse und/
oder Straßenschilder (die z. B. über eine Kamera des
Fahrzeugs 100 erkannt werden können), eine Stei-
gung bzw. ein Gefälle der aktuellen Fahrbahn. Wei-
tere Aspekte/Faktoren sind Informationen in Bezug
auf Kurvenfahrten, Straßenverhältnisse, etc. Derarti-
ge Informationen können z. B. in vorausschauender
Weise mit einem Navigationsgerät des Fahrzeugs
100 ermittelt werden.

[0054] Somit kann in adaptiver Weise für einen aktu-
ellen Fahrzustand eine mögliche Rekuperations-Ver-
zögerung ermittelt werden, durch die weiterhin eine
stabile Fahrdynamik des Fahrzeugs 100 gewährleis-
tet wird. Die mögliche Rekuperations-Verzögerung ist
typischerweise höher als eine voreingestellte (meist
„worst-case”) Rekuperations-Verzögerung.

[0055] Der Fahrer hat die Möglichkeit über die Ein-
gabemittel 203, 204 eine gewünschte Rekuperations-
Verzögerung einzustellen. Um den Fahrer bei der
Wahl der gewünschten Rekuperations-Verzögerung
zu unterstützen, können Informationen bzgl. der mög-
lichen Rekuperations-Verzögerung über die Ausga-
bemittel 202 ausgegeben werden. Fig. 2 zeigt eine
beispielhafte Ausgabe von Informationen bzgl. der
Rekuperations-Verzögerung. Insbesondere wird auf
den Ausgabemitteln 202 in Fig. 2 in einem Balken-
diagram die voreingestellte Höhe 211 der Rekupera-
tions-Verzögerung, die vom Fahrer eingestellte ge-
wünschte Höhe 212 der Rekuperations-Verzögerung
und die derzeit mögliche Höhe 213 der Rekuperati-
ons-Verzögerung dargestellt. Der Fahrer erhält somit
einen direkten Überblick über den Ausschöpfungs-
grad der Rekuperation. Insbesondere wird der Fah-
rer darüber informiert, ob die gewünschte Höhe 212
der Rekuperations-Verzögerung weiter erhöht wer-

den kann, um den Energieverbrauch des Fahrzeugs
100 weiter zu reduzieren.

[0056] Über die Ausgabemittel 202 können weitere
Informationen bzgl. der erbrachten und/oder bzgl. der
möglichen Rekuperation ausgegeben werden. Bei-
spielsweise können Informationen 221 darüber aus-
gegeben werden, wie viel Energie eingespart werden
könnte, wenn die mögliche Höhe 213 der Rekupera-
tions-Verzögerung ausgeschöpft würde. Diese Infor-
mation 221 kann z. B. als zusätzliche Reichweite des
Fahrzeugs 100, die mit der eingesparten Energie zu-
rückgelegt werden könnte, ausgegeben werden.

[0057] Die Steuereinheit 105 kann eingerichtet sein,
die tatsächlich von der Elektromaschine 108 auf-
gebrachte Rekuperations-Verzögerung auf die zu
einem bestimmten Zeitpunkt mögliche Höhe 213
der Rekuperations-Verzögerung zu begrenzen, auch
wenn der Fahrer eine ggf. höhere gewünschte Hö-
he 212 der Rekuperations-Verzögerung eingegeben
hat. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die mögli-
che Höhe 213 der Rekuperations-Verzögerung durch
Veränderung des Fahrzustands (z. B. durch Einset-
zen von Regen) gesunken ist. Alternativ oder ergän-
zend kann zu jedem Zeitpunkt die gewünschte Hö-
he 212 der Rekuperations-Verzögerung auf die mög-
liche Höhe 213 der Rekuperations-Verzögerung be-
grenzt sein und entsprechend angepasst werden.

[0058] Die Steuereinheit 105 kann weiter eingerich-
tet sein, das Fahrzeug 100 mit der eingestellten ge-
wünschten Höhe 212 der Rekuperations-Verzöge-
rung zu verzögern, wenn die mögliche Höhe 213
der Rekuperations-Verzögerung größer als die ge-
wünschte Höhe 212 der Rekuperations-Verzögerung
ist. Informationen bzgl. eines weiteren verfügbaren
Potentials an Rekuperation können über die Ausga-
bemittel 202 ausgegeben werden (wie in Fig. 2 dar-
gestellt).

[0059] Über die Eingabemittel 203, 204 kann ggf. ei-
ne Segelfunktion (d. h. Verzögerung auf 0 m/s2) intui-
tiv aktivierbar sein.

[0060] Die Rekuperationsbremsung, d. h. insbeson-
dere die Rekuperations-Verzögerung, kann an den
Abstand zu einem vorderen Fahrzeug angepasst
werden. Dabei kann z. B. bei einer adaptiven Ab-
standsregelung ACC (Adaptive Cruise Control) mit in-
dividuell vorgebbarer Bremsrekuperation, insbeson-
dere mit der gewünschten Höhe 212 der Rekupe-
rations-Verzögerung verzögert werden. Der Fahrer
kann bspw. über die Eingabemittel 203, 204 den mi-
nimal zulässigen Abstand zu einem Vorder-Fahrzeug
definieren (z. B. den Sicherheitsabstand 311, siehe
Fig. 3) und die gewünschte Höhe 212 der Rekupera-
tions-Verzögerung (oder eine gewünschte Höhe der
Rekuperations-Leistung) vorgeben. Wird der vorge-
gebene Abstand mit der gewünschten Höhe 212 der
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Rekuperations-Verzögerung nicht eingehalten, kann
anhand einer Unterstützung durch die Reibbremsen
110 erreicht werden, dass der vorgegebene minimal
zulässige Abstand eingehalten wird.

[0061] Alternativ oder ergänzend kann durch den
Fahrer über die Eingabemittel 203, 204 eine ge-
wünschte Höhe 212 der Rekuperations-Verzögerung
vorgegeben werden. Die Steuereinheit 105 kann
dann eingerichtet sein (z. B. im Rahmen einer ACC
Funktion) den Abstand zu einem Vorder-Fahrzeug
derart einzustellen, dass nach Möglichkeit immer mit
der gewünschten Höhe 212 der Rekuperations-Ver-
zögerung gebremst wird (und ohne Verwendung der
Reibbremsen 110). In Ausnahmesituationen (z. B. bei
ein einer Vollbremsung des Vorder-Fahrzeugs) kann
weiterhin auf ein zusätzliches Bremsmoment durch
die Reibbremsen 110 zurückgegriffen werden, um ei-
ne Kollision mit dem Vorder-Fahrzeug zu vermeiden.

[0062] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Situation, bei
der ein Fahrzeug 100 einem Vorder-Fahrzeug 300
auf einer Fahrbahn 301 unter Verwendung einer ad-
aptiven Abstandskontrolle (z. B. unter Verwendung
einer ACC Funktion) folgt. Die Steuereinheit 105 des
Fahrzeugs 100 ist eingerichtet, über die Eingabemit-
tel 103, 104 eine gewünschte Geschwindigkeit für
das Fahrzeug 100 zu erfassen. Desweiteren ist die
Steuereinheit 105 eingerichtet, über die Eingabemit-
tel 103, 104 eine gewünschte Rekuperations-Verzö-
gerung 212 zu erfassen.

[0063] Die Steuereinheit 105 kann dann eingerich-
tet sein, den Abstand 311, 312 des Fahrzeugs 100
zum Vorder-Fahrzeug 300 derart zu bestimmen, dass
das Fahrzeug 100 mit der gewünschten Höhe 212 der
Rekuperations-Verzögerung gebremst werden kann
(ggf. ohne Unterstützung durch die Reibbremsen
110). Zu diesem Zweck kann der Gesamtabstand
zwischen Fahrzeug 100 und Vorder-Fahrzeug 300
in einen ersten Abstand 311 und einen zweiten Ab-
stand 312 unterteilt werden. Der erste Abstand 311
kann einen Sicherheitsabstand umfassen. Insbeson-
dere kann durch den ersten Abstand 311 gewährleis-
tet werden, dass das Fahrzeug 100 (ggf. durch ei-
ne Vollbremsung unter Verwendung der Rekuperati-
onsbremsung und der Reibbremsung) bei einer Voll-
bremsung des Vorder-Fahrzeugs 300 ohne Kollision
mit dem Vorder-Fahrzeug 300 zum Stillstand kommt.

[0064] Der zweite Abstand 312 kann auch als Re-
kuperations-Abstand oder Pufferabstand bezeich-
net werden. Der zweite Abstand 312 kann dazu
verwendet werden, Geschwindigkeitsveränderungen
des Vorder-Fahrzeugs 300 (insbesondere Reduzie-
rungen der Geschwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs
300) durch (ggf. ausschließliche) Rekuperations-Ver-
zögerung gemäß der gewünschten Höhe 212 der Re-
kuperations-Verzögerung durchzuführen.

[0065] Die Steuereinheit 105 kann somit eingerichtet
sein, den Abstand 311, 312 bei einer adaptiven Ab-
standskontrolle zu verändern, um die durch Rekupe-
rations-Verzögerung gewonnene elektrische Energie
zu erhöhen.

[0066] Fig. 4 zeigt ein Flussdiagram eines beispiel-
haften Verfahrens 400 zur Steuerung der Längsdy-
namik eines Fahrzeugs 100 (auch als Ego-Fahrzeug
bezeichnet). Das Fahrzeug 100 umfasst eine Elek-
tromaschine 108, die eingerichtet ist, eine Rekupera-
tions-Verzögerung des Fahrzeugs 100 zu bewirken,
bei der kinetische Energie des Fahrzeugs 100 in elek-
trische Energie gewandelt wird.

[0067] Das Verfahren 400 umfasst das Ermitteln 401
einer bestimmten Höhe 212 der Rekuperations-Ver-
zögerung (z. B. über die Erfassung der Eingabe ei-
nes Fahrers des Fahrzeugs 100). Bei der bestimm-
ten Höhe 212 der Rekuperations-Verzögerung kann
es sich insbesondere um die gewünschte Höhe 212
der Rekuperations-Verzögerung handeln. Das Ver-
fahren 400 umfasst weiter das Detektieren 402 eines
Vorder-Fahrzeugs 300 auf einer Fahrbahn 301 vor
dem Fahrzeug 100. Außerdem umfasst das Verfah-
ren 400 das Anpassen 403 der Fahrgeschwindigkeit
des Fahrzeugs 100 in Abhängigkeit von der Fahrge-
schwindigkeit des Vorder-Fahrzeugs 300 und in Ab-
hängigkeit von der bestimmten Höhe 212 der Reku-
perations-Verzögerung. Durch die Berücksichtigung
der bestimmten Höhe 212 der Rekuperations-Verzö-
gerung bei der Anpassung der Fahrgeschwindigkeit
des Fahrzeugs 100 kann der Anteil an rekuperierte
Energie erhöht werden.

[0068] Die Steuereinheit 105 kann eingerichtet sein,
Geschwindigkeitsbegrenzungen (z. B. bei einer Orts-
einfahrt) über eine Kamera und/oder über ein Na-
vigationssystem zu erfassen. Der erforderliche Ge-
schwindigkeitsgradient zur Einhaltung einer Ge-
schwindigkeitsbegrenzung kann über die Ausgabe-
mittel 202 angezeigt und/oder direkt von der Steu-
ereinheit 105 eingeleitet werden. Insbesondere kann
mit der möglichen Höhe 213 der Rekuperations-Ver-
zögerung oder mit der gewünschten Höhe 212 der
Rekuperations-Verzögerung abgebremst werden.

[0069] Die Steuereinheit 105 kann eingerichtet sein,
bei einer Bergfahrt ohne Kurven (diese Informationen
können z. B. über ein Navigationssystem und/oder ei-
nen Lenkwinkel ermittelt werden), mit der gewünsch-
ten Rekuperations-Verzögerung 212 zu bremsen. Bei
Erkennung von Kurven (z. B. anhand eines Navi-
gationsgeräts des Fahrzeugs 100 und/oder anhand
des Lenkwinkels des Fahrzeugs 100) kann von der
Bremsrekuperation auf eine Reibbremsung überge-
gangen werden. Dies kann z. B. dadurch erreicht wer-
den, dass (aufgrund des veränderten Fahrzustands)
die mögliche Höhe 213 der Rekuperations-Verzöge-
rung reduziert wird (wodurch ggf. auch automatisch
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die gewünschte Höhe 212 der Rekuperations-Verzö-
gerung reduziert wird). Das aufzubringende Verzöge-
rungsmoment kann dann durch die Reibbremsen 110
erbracht werden. So kann in adaptiver Weise, die tat-
sächliche Rekuperations-Verzögerung an Fahrsitua-
tion angepasst werden.

[0070] Die in diesem Dokument beschriebenen Ver-
fahren ermöglichen es, die während Verzögerungs-
phasen rekuperierte elektrische Energie zu erhöhen.
Dadurch kann auch die Bremsbelastung für die Reib-
bremsen reduziert werden. Desweiteren kann die
gewünschte Rekuperations-Verzögerung durch den
Fahrer eines Fahrzeugs individuell und ggf. für ein-
zelne Fahrzustände unabhängig konfiguriert werden,
so dass sich der Fahrkomfort für den Fahrer erhöht.

[0071] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die ge-
zeigten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbeson-
dere ist zu beachten, dass die Beschreibung und die
Figuren nur das Prinzip der vorgeschlagenen Verfah-
ren, Vorrichtungen und Systeme veranschaulichen
sollen.

Patentansprüche

1.  Steuereinheit (105) für ein Fahrzeug (100), wo-
bei das Fahrzeug (100) eine Elektromaschine (108)
umfasst, die eingerichtet ist, eine Rekuperations-Ver-
zögerung des Fahrzeugs (100) zu bewirken, bei der
kinetische Energie des Fahrzeugs (100) in elektri-
sche Energie gewandelt wird, wobei die Steuereinheit
(105) eingerichtet ist,
– eine gewünschte Höhe (212) der Rekuperations-
Verzögerung zu ermitteln;
– eine mögliche Höhe (213) der Rekuperations-Ver-
zögerung zu ermitteln; und
– eine Ausgabe von Informationen bzgl. der ge-
wünschten Höhe (212) und der möglichen Höhe (213)
der Rekuperations-Verzögerung zu veranlassen.

2.  Steuereinheit (105) gemäß Anspruch 1, wobei
die Steuereinheit (105) eingerichtet ist, ein optisches
Ausgabemittel (202) des Fahrzeugs (100) zu veran-
lassen, Informationen bzgl. der gewünschten Höhe
(212) und der möglichen Höhe (213) der Rekuperati-
ons-Verzögerung darzustellen.

3.  Steuereinheit (105) gemäß einem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) einge-
richtet ist,
– eine vordefinierte Höhe (211) der Rekuperations-
Verzögerung zu ermitteln; und
– eine Ausgabe von Informationen bzgl. der vordefi-
nierten Höhe (211) der Rekuperations-Verzögerung
zu veranlassen.

4.  Steuereinheit (105) gemäß einem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) einge-
richtet ist,

– die gewünschte Höhe (212) der Rekuperations-Ver-
zögerung mit der möglichen Höhe (213) der Rekupe-
rations-Verzögerung zu vergleichen; und
– die Ausgabe von Informationen bzgl. eines Ver-
gleichs zwischen der gewünschten Höhe (212) der
Rekuperations-Verzögerung und der möglichen Hö-
he (213) der Rekuperations-Verzögerung zu veran-
lassen.

5.  Steuereinheit (105) gemäß einem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) einge-
richtet ist,
– einen Indikator (221) bzgl. einer zusätzlichen Fahr-
reichweite des Fahrzeugs (100) zu ermitteln, die
erreicht werden könnte, wenn das Fahrzeug (100)
anstelle der gewünschten Höhe (212) der Reku-
perations-Verzögerung gemäß der möglichen Höhe
(213) der Rekuperations-Verzögerung verzögert wür-
de; und
– eine Ausgabe des Indikators (221) bzgl. der zusätz-
lichen Fahrreichweite zu veranlassen.

6.    Steuereinheit (105) gemäß einem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) ein-
gerichtet ist, zu veranlassen, dass das Fahrzeug
(100) mittels des Elektromotors (108) gemäß der ge-
wünschten Höhe (212) der Rekuperations-Verzöge-
rung verzögert wird.

7.  Steuereinheit (105) gemäß einem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) einge-
richtet ist, die gewünschte Höhe (212) der Rekupe-
rations-Verzögerung von einem Eingabemittel (203,
204) des Fahrzeugs (100) zu empfangen.

8.  Steuereinheit (105) gemäß einem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Steuereinheit (105) einge-
richtet ist,
– einen Fahrzustand des Fahrzeugs (100) zu ermit-
teln; und
– die mögliche Höhe (213) der Rekuperations-Verzö-
gerung in Abhängigkeit von dem ermittelten Fahrzu-
stand des Fahrzeugs (100) zu ermitteln.

9.  Ein Fahrzeug (100), das umfasst,
– eine Elektromaschine (108), die eingerichtet ist, ei-
ne Rekuperations-Verzögerung des Fahrzeugs (100)
zu bewirken, bei der kinetische Energie des Fahr-
zeugs (100) in elektrische Energie gewandelt wird;
– Eingabemittel (203, 204), die eingerichtet sind, eine
gewünschte Höhe (212) der Rekuperations-Verzöge-
rung zu erfassen;
– eine Steuereinheit (105) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche; und
– Ausgabemittel (202), die eingerichtet sind, Informa-
tionen bzgl. der gewünschten Höhe (212) der Re-
kuperations-Verzögerung und/oder bzgl. einer mög-
lichen Höhe (213) der Rekuperations-Verzögerung
auszugeben.
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10.    Verfahren zur Unterstützung der Steuerung
eines Fahrzeugs (100), wobei das Fahrzeug (100)
eine Elektromaschine (108) umfasst, die eingerich-
tet ist, eine Rekuperations-Verzögerung des Fahr-
zeugs (100) zu bewirken, bei der kinetische Energie
des Fahrzeugs (100) in elektrische Energie gewan-
delt wird, wobei das Verfahren umfasst,
– Ermitteln einer gewünschten Höhe (212) der Re-
kuperations-Verzögerung und einer möglichen Höhe
(213) der Rekuperations-Verzögerung; und
– Ausgeben von Informationen bzgl. der gewünsch-
ten Höhe (212) und der möglichen Höhe (213) der
Rekuperations-Verzögerung.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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