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engaged as soon as substantially no rotational speed difference exists
at the differential lock (S8). To realize comfort-oriented actuation of

S2- the differential lock without causing damage thereto, after the locking
command becomes present and before the differential lock is engaged,
it is firstly checked whether a rotational speed difference exists at the

S3 differential lock (S6). If a rotational speed difference exists, this is
automatically diminished before the differential lock is engaged (S7).

S4 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum
Betätigen einer Differentialsperre eines Differentials in einem
Kraftfahrzeugantriebsstrang, wobei mit Vorliegen eines Sperrbefehls

S5 die Differentialsperre eingelegt wird, sobald im Wesentlichen keine
Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt (S8). Um ein
komfortorientiertes Betätigen der Differentialsperre ohne

S6 Beschädigung derselbigen zu realisieren, wird nach Vorliegen des
Sperrbefehls und vor dem Einlegen der Differentialsperre zunächst
überprüft, ob eine Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt
(S6). Bei Vorliegen einer Differenzdrehzahl wird diese vor dem

S B Einlegen der Differentialsperre selbsttätig abgebaut (S7).
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Verfahren zum Betätigen einer Differentialsperre eines Differentials

in einem Kraftfahrzeugantriebsstrang

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betätigen einer Differentialsperre eines Diffe¬

rentials in einem Kraftfahrzeugantriebsstrang, wobei mit Vorliegen eines Sperrbefehls

die Differentialsperre eingelegt wird, sobald im Wesentlichen keine Differenzdrehzahl

an der Differentialsperre vorliegt. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Steuergerät

für eine Differentialsperre, ein Computerprogrammprodukt und einen dieses aufwei¬

senden Datenträger.

In Antriebssträngen von Kraftfahrzeugen werden insbesondere bei geländegängigen

Fahrzeugen häufig Differentialsperren an Quer- und/oder Längsdifferentialen vorge¬

sehen, um insbesondere bei widrigen Bodenverhältnissen und einem Durchrutschen

einzelner Räder oder auch ganzer Achsen einen Vortrieb des Kraftfahrzeuges zu

ermöglichen. Zumeist ist eine Differentialsperre dabei als kraftschlüssige oder form¬

schlüssige Kupplung realisiert, welche im betätigten Zustand eine Ausgleichsbewe¬

gung des jeweiligen Differentials unterbindet. Zumindest im Falle einer formschlüssi¬

gen Differentialsperre ist dabei im Vorfeld eine an der Differentialsperre vorherr¬

schende Differenzdrehzahl abzubauen, bevor die Differentialsperre eingerückt wer¬

den kann. Während dies klassischerweise durch den jeweiligen Fahrzeugführer aus¬

zuführen ist, indem dieser gezielt das Antriebsmoment reduziert und damit einen

Gleichlauf herbeiführt, sind auch Systeme bekannt, bei welchen der für das Einrü¬

cken der Differentialsperre notwendige Gleichlauf selbsttätig herbeigeführt wird.

So ist aus der DE 42 92 208 T 1 ein Verfahren zum Betätigen einer Differentialsperre

eines Differentials in einem Kraftfahrzeugantriebsstrang bekannt, wobei nach einem

Vorliegen eines durch einen Fahrzeugführer abgegebenen Sperrbefehls die Differen¬

tialsperre eingelegt wird, sobald im Wesentlichen keine Differenzdrehzahl an der Dif¬

ferentialsperre vorliegt. Konkret wird dies dabei dadurch vollzogen, indem nach Vor¬

liegen des Sperrbefehls des Fahrzeugführers eine Drehzahl einer Antriebsmaschine

des Kraftfahrzeuges gezielt verringert und damit eine Reduzierung eines An¬

triebsmoments herbeigeführt wird, was einen entsprechenden Abbau einer evtl. vor¬

handenen Drehzahldifferenz an der Differentialsperre zur Folge hat. Die Reduzierung



der Drehzahl der Antriebsmaschine wird dabei für ein gewisses Zeitfenster vollzogen,

in welchem ein ausreichender Abbau der Differenzdrehzahl für das Einrücken der

Differentialsperre zu erwarten ist. Direkt im Anschluss hieran wird dann die Differen¬

tialsperre eingerückt, um das jeweilige Differential zu sperren. Diese Schritte werden

dabei selbsttätig nach dem Vorliegen des Sperrbefehls des Fahrzeugführers vollzo¬

gen, d.h. der Fahrzeugführer muss die Reduzierung der Drehzahl der Antriebsma¬

schine nicht aktiv herbeiführen, um den Schlupf im Bereich des jeweiligen Differenti¬

als abzubauen.

Ausgehend vom vorstehend beschriebenen Stand der Technik ist es nun die Aufga¬

be der vorliegenden Erfindung, eine Betätigung einer Differentialsperre eines Diffe¬

rentials zu realisieren, wobei hierbei ein komfortorientiertes Betätigen ohne Beschä¬

digung einer insbesondere als formschlüssige Differentialsperre ausgeführten Sperre

möglich sein soll.

Diese Aufgabe wird aus verfahrenstechnischer Sicht ausgehend vom Oberbegriff des

Anspruchs 1 in Verbindung mit dessen kennzeichnenden Merkmalen gelöst. Die hie¬

rauf folgenden, abhängigen Ansprüche geben jeweils vorteilhafte Weiterbildungen

der Erfindung wieder. Aus vorrichtungstechnischer Sicht erfolgt eine Lösung der Auf¬

gabe gemäß den Ansprüchen 10 oder 11. Ein Computerprogrammprodukt, sowie

einen dieses aufweisenden Datenträger sind zudem Gegenstände der Ansprüche 12

und 13.

Gemäß der Erfindung wird bei einem Verfahren zum Betätigen einer Differentialsper¬

re eines Differentials in einem Kraftfahrzeugantriebsstrang mit Vorliegen eines

Sperrbefehls die Differentialsperre eingelegt, sobald im Wesentlichen keine Diffe¬

renzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt. Im Rahmen der Erfindung kann es

sich bei dem Differential dabei innerhalb des Kraftfahrzeugantriebsstranges um ein

Querdifferential, also ein eine Antriebsbewegung auf Antriebsräder einer Achse ver¬

teilendes Differential, oder auch ein Längsdifferential handeln, durch welches eine

Antriebsbewegung dann auf mehrere angetriebene Achsen verteilt wird. Die Differen¬

tialsperre liegt dabei als mechanische Sperre vor, über welche bei Betätigung eine

Ausgleichsbewegung des Differentials unterbunden wird. Konkret liegt die Differenti-



alsperre dabei insbesondere als Kupplung und hierbei bevorzugt als formschlüssige

Kupplung vor, wie beispielsweise als Klauenkupplung. Im Sinne der Erfindung kann

es sich bei der Differentialsperre aber prinzipiell auch um eine kraftschlüssige Kupp¬

lung, wie beispielsweise eine Lamellenkupplung, handeln.

Das vorgenannte Verfahren kommt dabei in einem Antriebsstrang eines Kraftfahr¬

zeuges zur Anwendung, wobei es sich bei diesem Kraftfahrzeug dabei um einen

PKW oder auch ein Nutzfahrzeug, beispielsweise in Form eines LKWs handeln kann.

Insbesondere ist dabei auch eine Anwendung im Bereich eines geländegängigen

Kraftfahrzeuges denkbar. Erfindungsgemäß ist unter „im Wesentlichen keine Diffe¬

renzdrehzahl" zu verstehen, dass entweder keine oder nur eine ganz geringe Diffe¬

renzdrehzahl an der Differentialsperre vorherrscht, wobei hierbei maßgeblich ist, ob

unter der evtl. vorherrschenden Differenzdrehzahl ein beschädigungsfreies Einrücken

der Differentialsperre möglich ist. Ist die Differenzdrehzahl also so niedrig, dass die

Differentialsperre problemlos eingerückt werden kann, so fällt das im Rahmen der

Erfindung unter die Formulierung, dass im Wesentlichen keine Differenzdrehzahl vor¬

liegt.

Die Erfindung umfasst nun die technische Lehre, dass nach Vorliegen des Sperrbe¬

fehls und vor dem Einlegen der Differentialsperre zunächst überprüft wird, ob eine

Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt. Wird das Vorliegen einer wesent¬

lichen Differenzdrehzahl erfasst, so wird diese vor dem Einlegen der Differentialsper¬

re selbsttätig abgebaut. Mit anderen Worten wird also zwischen dem Vorliegen des

Sperrbefehls und dem Einlegen der Differentialsperre überprüft, ob überhaupt eine

wesentliche Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorhanden ist. Ist dies dann

zu bejahen, so wird diese Differenzdrehzahl ohne Zutun eines Fahrzeugführers des

Kraftfahrzeuges abgebaut, bevor dann die Differentialsperre betätigt wird.

Ein derartiges Verfahren zum Betätigen einer Differentialsperre hat dabei den Vorteil,

dass somit ein Abbau einer Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vor deren Ein¬

legen vorgenommen wird, so dass einer Beschädigung oder auch einem erhöhten

Verschleiß der Differentialsperre vorgebeugt werden kann, wobei hierfür keine aktive

Maßnahme des Fahrzeugführers notwendig ist. Dabei werden Maßnahmen zum Ab-



bau einer Differenzdrehzahl aber nur vorgenommen, wenn ab Vorliegen des Sperr¬

befehls eine wesentliche Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorherrscht.

Dementsprechend wird die Differentialsperre ohne Maßnahmen unmittelbar auf den

Sperrbefehl folgend eingerückt, wenn eben keine Differenzdrehzahl vorhanden ist.

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass mittels des erfindungsgemäßen Ver¬

fahrens ein komfortorientiertes Betätigen der Differentialsperre realisiert werden

kann, ohne dass eine Beschädigung oder ein erhöhter Verschleiß der Differential¬

sperre stattfindet.

Im Unterschied dazu wird bei der DE 42 92 208 T 1 immer eine Drehzahlreduzierung

der Antriebsmaschine vollzogen, sobald ein Sperrbefehl des Fahrzeugführers vor¬

liegt. Es wird also nicht überprüft, ob diese Drehzahlreduzierung und damit auch die

Reduzierung des Antriebsmoments überhaupt notwendig ist, weil vielleicht überhaupt

keine Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt. Dieser Motoreingriff wirkt

sich dabei dann aber komfortmindernd aus, da er eben jedes Mal stattfindet, sobald

der Fahrzeugführer, ggf. auch vorausschauend im Hinblick auf eine sich ankündi¬

gende Fahrsituation, die Differentialsperre betätigt. In der Folge wird zwar einer Be¬

einträchtigung der Differentialsperre zuverlässig vorgebeugt, der immer stattfindende

Eingriff in den Fahrbetrieb wirkt sich aber komfortmindernd aus.

Im Sinne der Erfindung ist mit der „Differenzdrehzahl" die Abweichung zwischen

Drehzahlen der über die Differentialsperre zu koppelnden Komponenten gemeint.

Die Differenzdrehzahl charakterisiert also den Drehzahlunterschied zwischen Kupp¬

lungshälften der Differentialsperre. Wesentlich für die Erfindung ist des Weiteren,

dass der ggf. stattfindende Abbau von Differenzdrehzahlen selbsttätig erfolgt, dass

hier also keine aktive Handlung des Fahrzeugführers notwendig ist.

Der Abbau einer Drehzahldifferenz kann dabei im Sinne der Erfindung auf eine oder

auch mehrere Arten gleichzeitig verwirklicht werden. So ist es erfindungsgemäß

denkbar, den Abbau der Differenzdrehzahl durch eine gezielte Reduktion eines An¬

triebsmoments einer Antriebsmaschine des Kraftfahrzeuges herbeizuführen, bis das

oder die Räder haften und damit die Differenzdrehzahl abgebaut ist. Alternativ oder

ergänzend dazu kann auch über ein jeweiliges Bremssystem auf das oder die durch-



drehenden Räder eingegriffen und somit der Abbau der Differenzdrehzahl hervorge¬

rufen oder auch beschleunigt werden. Weiter alternativ oder auch ergänzend zu den

beiden vorgenannten Möglichkeiten kann auch eine Trennkupplung des Antriebs¬

stranges geöffnet werden, um sicher eine Momentenfreiheit der Antriebsräder zu er¬

reichen. Dies ist dann zwingend erforderlich, wenn die Motordrehzahl der Antriebs¬

maschine in der Nähe der Leerlaufdrehzahl ist oder diese während des Eingriffs er¬

reicht. Zusätzlich dazu muss ggf. dann auch eine Schaltung in einem Kraftfahrzeug¬

getriebe des Kraftfahrzeugantriebsstranges vollzogen werden, um einen geeigneten

Gang zum Weiterfahren zur Verfügung zu haben.

Die vorgenannten Maßnahmen zur Reduzierung der Differenzdrehzahl bleiben dabei

insbesondere so lange aktiv, bis seitens der Differentialsperre ein Rückmeldesignal

erzeugt wird, dass die Differentialsperre eingelegt wurde. Alternativ oder ergänzend

dazu können die Maßnahmen aber auch nach Ablauf einer Maximalzeit beendet

werden, so dass hier eine reine Zeitsteuerung ohne Rückmeldesignal verwirklicht

wird.

Entsprechend einer Ausführungsform der Erfindung ist der Sperrbefehl durch einen

Fahrzeugführer abzugeben. Es ist in diesem Fall also der konkrete Befehl des Fahr¬

zeugführers notwendig, um die Differentialsperre zu aktivieren, wobei deren Einrü¬

cken und das ggf. vorgelagert stattfindende Abbauen einer Differenzdrehzahl selbst¬

tätig geschehen. Das System ist also in diesem Fall nach Art eines Fahrerassistenz¬

systems ausgestaltet, welches den Fahrzeugführer beim Einlegen der Differential¬

sperre unterstützt.

In Weiterbildung der vorgenannten Ausführungsform wird dem Fahrzeugführer für die

Abgabe des Sperrbefehls ein Vorliegen eines Sperrkriteriums berichtet. Dem Fahr¬

zeugführer wird also berichtet, dass eine Bedingung vorliegt, bei welcher das Einle¬

gen der Differentialsperre zu empfehlen ist. Besonders bevorzugt wird dem Fahr¬

zeugführer das Vorliegen des Sperrkriteriums angezeigt, indem beispielsweise im

Bereich von Bordinstrumenten eine entsprechende Anzeige aktiviert wird. So ist es

denkbar, an einem entsprechenden Bildschirm eines Bordcomputers eine die Aktivie-



rung der Differentialsperre empfehlende Anzeige durchlaufen zu lassen oder eine

entsprechende Lampe zu aktivieren.

Entsprechend einer zu der vorgenannten Ausführungsform alternativen Ausgestal¬

tungsmöglichkeit der Erfindung wird der Sperrbefehl automatisch mit Vorliegen eines

Sperrkriteriums erzeugt. In diesem Fall ist das System also als vollautomatisches

System gestaltet, bei welchem eine Aktivierung der Differentialsperre eingeleitet wird,

sobald mit dem Sperrkriterium eine Bedingung vorliegt, welche durch ein Einrücken

der Differentialsperre das Fahrverhalten des Kraftfahrzeuges verbessert.

In Weiterbildung einer der beiden vorgenannten Ausführungsformen wird als Sperr¬

kriterium ein Vorliegen von Schlupf zwischen Abtriebsseiten des Differentials erfasst.

Unter „Schlupf ist im Rahmen der Erfindung dabei ein ungewolltes Durchdrehen ei¬

nes Fahrzeugrades einer Achse oder auch einer gesamten angetriebenen Achse bei

mehreren angetriebenen Achsen zu verstehen, also Bedingungen, die insbesondere

aus widrigen Fahrbahnbedingungen resultieren und Ausgleichsbewegungen des je¬

weiligen Differentials nach sich ziehen. Strikt hiervon zu trennen sind Fahrsituatio¬

nen, in welchen Ausgleichsbewegungen im Bereich des jeweiligen Differentials für

die Verhinderung eines Verspannens im Kraftfahrzeugantriebsstrang unerlässlich

sind, wie beispielsweise beim Befahren von Kurven.

Im Sinne der Erfindung wird dabei das Erkennen von Schlupf anhand der Erfassung

einer Differenzdrehzahl an der oder den angetriebenen Achsen durchgeführt, wobei

diese erfasste Differenzdrehzahl dann mit einer nicht angetriebenen Achse abgegli¬

chen wird, um aus dem Vergleich zu erkennen, ob die Differenzdrehzahl an der oder

den angetriebenen Achsen auf Radschlupf oder eine Kurvenfahrt zurückzuführen ist.

Dabei kann aus der Differenzdrehzahl an einer nicht angetriebenen Achse erkannt

werden, ob Kurvenfahrt oder Geradeausfahrt vorliegt, wobei zudem der Radius der

Kurve ermittelbar ist. Alternativ oder ergänzend zu dem Vorgenannten kann auch

noch ein Lenkwinkel in die Bewertung mit einbezogen werden, welcher eine direkte

Information über Kurven- oder Geradeausfahrt und auch über einen etwaigen Kur¬

venradius gibt.



Weiter ergänzend oder alternativ zu dem im Vorfeld Beschriebenen kann zudem ein

Gradient der Differenzdrehzahl an der oder den angetriebenen Achsen mit einbezo¬

gen werden, sowie die absolute Differenz und die Fahrgeschwindigkeit des Kraftfahr¬

zeuges. Überschreitet der Gradient an einem Rad dann eine Schwelle, die von der

mittleren Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig gewählt werden kann, so ist der Dreh¬

zahlanstieg nicht mehr auf eine Kurvenfahrt zurückzuführen. Ebenso verhält es sich,

wenn die Differenzgeschwindigkeit eine absolute Schwelle überschreitet, ggf. wieder

abhängig von der mittleren Fahrzeuggeschwindigkeit. Auch in diesen Fällen kann auf

einen Schlupf des oder der Antriebsräder geschlossen werden. Schließlich können

noch alternativ oder auch ergänzend weitere angetriebene Achsen in den Vergleich

mit einbezogen werden, wobei dann mittlere Drehzahlen der Achsen verglichen wer¬

den sollten, bzw. der Status einer eventuellen Sperre an einer Achse und ggf. das

Ergebnis einer bereits durchgeführten Bewertung eines Schlupfs einzubeziehen ist.

Allerdings muss bei den angetriebenen Achsen als Referenz für die Erfassung von

Schlupf berücksichtigt werden, dass die anderen Achsen sich selbst im Schlupf be¬

finden könnten.

Alternativ oder auch ergänzend zu der im Vorfeld beschriebenen Weiterbildung wird

als Sperrkriterium ein Anfahrvorgang und ein Vorliegen von Schlupf zwischen Ab¬

triebsseiten des Differentials bei einer vorhergehenden Fahrsituation erfasst oder

eine Aktivierung einer Freischaukelfunktion erkannt. Wurde also in einer vorange¬

gangenen Fahrsituation Schlupf erkannt, so kann die Sperre im Stillstand für die

nächste Anfahrt aktiviert werden. Dabei kann diese Funktion über eine Zeitdauer,

Fahrstrecke oder Anzahl an Anfahrten gehalten werden. Des Weiteren ist es denkbar

eine derartige Funktion mit der Steigung bei Erkennung des Schlupfs und der Stei¬

gung in der Anfahrsituation weiterzubilden, indem die Funktion nur aktiv wird, wenn

die Steigung in der Anfahrsituation größer ist, als die Steigung bei der Erkennung

von Schlupf unter Berücksichtigung eines Offsets, welches positiv oder negativ sein

kann. Im Falle einer aktivierten Freischaukelfunktion, über welche insbesondere bei

schweren Fahrzeugen ein leichteres Verlassen einer Kuhle ermöglicht werden soll,

kann ebenfalls eine direkte Aktivierung der Differentialsperre vollzogen werden, da in

diesem Fall maximale Traktion benötigt wird und ein Durchdrehen eines oder auch

mehrerer Antriebsräder kontraproduktiv wäre.



Es ist eine weitere Ausführungsform der Erfindung, dass bei dem durch einen Fahr¬

zeugführer abzugebenden Sperrbefehl und der Mitteilung eines Vorliegens eines

Sperrkriteriums eine Anzeige des Sperrkriteriums unterdrückt wird, wenn mindestens

eine Randbedingung nicht erfüllt wird. Lassen also aktuelle Bedingungen kein Sper¬

ren des Differentials zu oder machen dieses wenig sinnvoll, so wird das Sperrkriteri¬

um dem Fahrzeugführer erst gar nicht mitgeteilt, da ein Sperren des Differentials zu

diesem Zeitpunkt nicht zu empfehlen ist. So könnte als Randbedingung eine Grenze

einer Fahrgeschwindigkeit betrachtet werden, ab welcher eine Aktivierung einer

Differentialsperre nicht mehr erfolgen sollte. Zudem könnte auch betrachtet werden,

wie groß der tatsächlich auftretende Schlupf ist, also ob dieser überhaupt ein signifi¬

kantes Problem darstellt. Zudem könnte auch das Vorliegen von Geradeausfahrt eine

Randbedingung sein, die für das Einlegen der Differentialsperre vorzuliegen hat, da

es ansonsten zu einer mechanischen Verspannung des Kraftfahrzeugantriebsstran¬

ges kommen würde.

In Weiterbildung der Ausführungsform, bei welcher der Sperrbefehl automatisch mit

Vorliegen eines Sperrkriteriums erzeugt wird, wird die Erzeugung des Sperrbefehls

unterdrückt, wenn mindestens eine Randbedingung nicht erfüllt wird. Dabei handelt

es sich bei diesen Randbedingungen bevorzugt um die vorhergehend beschriebenen

Bedingungen. In diesem Fall setzt das System also gar keinen Sperrbefehl ab, wenn

die einzelne oder auch die mehreren Randbedingungen nicht vorliegen.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltungsmöglichkeit der Erfindung wird nach dem Ein¬

legen der Differentialsperre bis zu einer Deaktivierung derselbigen der Betrieb des

Kraftfahrzeugantriebsstranges überwacht und/oder geregelt. Hierunter ist insbeson¬

dere zu verstehen, wie das Fahren mit eingelegter Sperre gestaltet wird. In dem Fall,

dass der Sperrbefahl durch einen Fahrzeugführer abzugeben ist, wird dem Fahr¬

zeugführer bevorzugt angezeigt, wenn eine zulässige Geschwindigkeit beim Fahren

mit eingelegter Sperre erreicht oder überschritten wird. Alternativ oder ergänzend

dazu kann auch ein Eingriff auf die Antriebsmaschine vollzogen werden, um die

Fahrzeuggeschwindigkeit zu begrenzen. Weiter alternativ oder auch ergänzend dazu

kann dem Fahrzeugführer angezeigt werden, wenn kein Schlupf mehr zwischen einer



oder mehreren nicht angetriebenen Achsen und der gesperrten Achse vorliegt, wobei

hier die mittleren Achsgeschwindigkeiten verglichen werden müssen. Eine derartige

Anzeige kann allerdings nach einer Aktivierung der Sperre auch für eine Mindestzeit

oder Mindeststrecke unterdrückt werden, da davon auszugehen ist, dass die Sperre

benötigt wurde und sich diese Situation nicht beliebig schnell auflöst. Alternativ oder

ergänzend dazu kann eine entsprechende Meldung auch unterdrückt werden, solan¬

ge sich das Fahrzeug in einer Steigung befindet oder sich die Steigung seit dem Ak¬

tivieren der Sperre nicht um mindestens einen bestimmten Wert reduziert hat.

Im Falle des automatischen Absetzens eines Sperrbefehls ist es ebenfalls denkbar,

die Fahrzeuggeschwindigkeit durch einen Eingriff auf die Antriebsmaschine zu be¬

grenzen. Alternativ oder ergänzend dazu kann auch die Sperre deaktiviert werden,

wenn kein Schlupf zwischen einer oder mehreren nicht angetriebenen Achsen und

der gesperrten Achse vorliegt, wobei auch hier die mittleren Achsgeschwindigkeiten

verglichen werden müssen. Zudem kann auch hier die Deaktivierung nach der Akti¬

vierung der Sperre für eine Mindestzeit oder Mindeststrecke unterdrückt werden, da

auch hier nicht von einem beliebig schnellen Auflösen der Situation auszugehen ist.

Weiter alternativ oder ergänzend dazu kann eine Deaktivierung unterdrückt werden,

solange sich das Fahrzeug in einer Steigung befindet oder sich die Steigung seit

dem Aktivieren der Sperre nicht um mindestens einen bestimmten Wert reduziert hat.

Im Falle der Aktivierung der Differentialsperre basierend auf einer Aktivierung einer

Freischaukelfunktion kann eine Deaktivierung der Differentialsperre auch mit dem

Ende des Freischaukelvorgangs bzw. Deaktivierung der Freischaukelfunktion einher¬

gehen.

Gegenstand der Erfindung ist zudem ein Steuergerät für eine Differentialsperre eines

Differentials, wobei mit diesem Steuergerät die im Vorfeld beschriebenen verfah¬

rensgegenständlichen Schritte durchgeführt werden können. So umfasst dieses

Steuergerät eine Einrichtung, bevorzugt in Form eines Prozessors, über welchen mit

Vorliegen eines Sperrbefehls die Differentialsperre eingelegt werden kann, sobald im

Wesentlichen keine Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorliegt. Konkret kann

durch die Einrichtung nach Vorliegen des Sperrbefehls und vor dem Einlegen der

Differentialsperre überprüft werden, ob eine Differenzdrehzahl an der Differential-



sperre vorliegt, wobei die Einrichtung dazu ausgestaltet ist, bei Vorliegen einer Diffe¬

renzdrehzahl einen Abbau derselbigen vor dem Einlegen der Differentialsperre ein¬

zuleiten. Gegenstand der Erfindung ist zudem ein Computerprogrammprodukt eines

vorgenannten Steuergeräts, durch welches die Routine zum Einlegen der Differenti¬

alsperre durch entsprechende in einer Software hinterlegte und einen Prozessor des

Steuerungsgeräts anleitende Steuerungsbefehle umgesetzt ist. Ferner betrifft die

Erfindung einen ein vorgenanntes Computerprogrammprodukt aufweisenden Daten¬

träger.

Die Erfindung ist nicht auf die angegebene Kombination der nebengeordneten oder

der hiervon abhängigen Ansprüche beschränkt. Es ergeben sich darüber hinaus

Möglichkeiten, einzelne Merkmale, auch soweit sie aus den Ansprüchen, der nach¬

folgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung oder unmit¬

telbar aus den Zeichnungen hervorgehen, miteinander zu kombinieren. Die Bezug¬

nahme der Ansprüche auf die Zeichnungen durch Verwendung von Bezugszeichen

soll den Schutzumfang der Ansprüche nicht beschränken.

Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung, die nachfolgend erläutert werden,

sind in den Zeichnungen dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Kraftfahrzeuges, bei welchem ein erfin¬

dungsgemäßes Betätigen einer Differentialsperre ausführbar ist;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Betätigen einer Differential¬

sperre entsprechend einer ersten Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Betätigen einer Differential¬

sperre entsprechend einer zweiten Ausgestaltungsmöglichkeit der Erfin¬

dung.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht eines Kraftfahrzeuges, bei welchem es sich

um einen PKW oder auch um ein Nutzfahrzeug, wie beispielsweise einen LKW, han¬

deln kann. In einem Kraftfahrzeugantriebsstrang des Kraftfahrzeuges kann eine An-



triebsmaschine 1 über eine zwischenliegende Trennkupplung 2 mit einem Kraftfahr¬

zeuggetriebe 3 verbunden werden, wobei dem Kraftfahrzeuggetriebe 3 dann wiede¬

rum ein Differential 4 nachgeschaltet ist, welches als Querdifferential einer angetrie¬

benen Achse 5 ausgestaltet ist und eine Antriebsbewegung auf zwei Antriebsräder 6

und 7 der Achse 5 verteilt.

Dem Differential 4, welches vorliegend als Kegel raddifferential ausgeführt sein kann

oder in anderweitigen, dem Fachmann prinzipiell bekannten Bauformen vorliegen

kann, ist eine Differentialsperre 8 zugeordnet, die vorliegend als formschlüssige

Kupplung, beispielsweise in Form einer Klauenkupplung, ausgeführt ist und bei Betä¬

tigung eine Ausgleichsbewegung des Differentials 4 unterbindet. Eine Betätigung der

Differentialsperre 8 wird dabei über ein Steuergerät 9 geregelt, das in einen Daten¬

bus 10 des Kraftfahrzeuges eingebunden ist. In diesen Datenbus 10 sind neben dem

Steuergerät 9 noch ein Steuergerät 1 der Antriebsmaschine 1, ein Steuergerät 12

der Trennkupplung 2 und ein Steuergerät 13 des Kraftfahrzeuggetriebes 3 eingebun¬

den. In den Datenbus 10 werden zudem Daten verschiedenster Sensoren 14 des

Kraftfahrzeuges zur Verfügung gestellt, welche die Steuergeräte 9 , 11, 12 und 13 für

entsprechende Regelungsaufgaben nutzen können.

Das Kraftfahrzeug verfügt zudem über eine nicht angetriebene - vorliegend nur an¬

gedeutete - Achse 15 mit zwei Rädern 16 und 17. Ggf. können neben dieser nicht

angetriebenen Achse 15 noch weitere nicht angetriebene Achsen vorhanden sein.

Fig. 2 zeigt nun ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens, mittels welchem eine Betäti¬

gung der Differentialsperre 8 des Differentials 4 in Fig. 1 gesteuert werden kann und

das dabei entsprechend einer ersten Ausführungsform der Erfindung gestaltet ist. Zu

Beginn des Verfahrens wird in einem Schritt S 1 abgefragt, ob aktuell ein Schlupf zwi¬

schen den Antriebsrädern 6 und 7 der Achse 5 vorherrscht, wobei hierzu die Dreh¬

zahlen der Antriebsräder 6 und 7 in Relation zueinander gesetzt werden und daraus

eine Differenzdrehzahl ermittelt wird. Diese Differenzdrehzahl wird dann mit einer

Differenzdrehzahl abgeglichen, welche aus Drehzahlen der Räder 16 und 17 der

nicht angetriebenen Achse 15 bestimmt wurde. Stimmen diese Differenzdrehzahlen

miteinander überein, so deutet dies auf eine Kurvenfahrt des Kraftfahrzeuges hin,



während im Falle einer Abweichung vermutlich ein Schlupf zwischen den Antriebsrä¬

dern 6 und 7 besteht.

Alternativ oder auch ergänzend dazu kann noch ein aktueller Lenkwinkel mit in die

Bewertung einbezogen werden, welcher eine direkte Information über eine Kurven¬

oder Geradeausfahrt des Kraftfahrzeuges gibt. Weiter alternativ oder ergänzend da¬

zu kann auch noch ein Gradient der Differenzdrehzahl an der Achse 5 mit einbezo¬

gen werden, sowie eine absolute Differenz und die aktuelle Fahrgeschwindigkeit des

Fahrzeuges. Überschreitet der Gradient an einem der Antriebsräder 6 oder 7 eine

Schwelle, die von der mittleren Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig gewählt werden

kann, so ist der Drehzahlanstieg nicht mehr auf eine Kurvenfahrt zurückzuführen.

Ebenso verhält es sich, wenn die Differenzgeschwindigkeit eine absolute Schwelle

überschreitet, wobei diese ggf. wieder abhängig von der mittleren Fahrzeugge¬

schwindigkeit gewählt werden kann.

Wird in Schritt S 1 letztendlich ein Schlupf erkannt, so wird zu einem Schritt S2 über¬

gegangen, während ansonsten vor Schritt S 1 zurückgesprungen wird. In Schritt S2

wird dann mit dem vorherrschenden Schlupf ein Sperrkriterium als vorliegend erkannt

und in einem darauf folgenden Schritt S3 abgefragt, ob Randbedingungen erfüllt

sind, die für eine Betätigung der Differentialsperre 8 vorliegen müssen. Diese Rand¬

bedingungen umfassen dabei das Unterschreiten einer Grenzgeschwindigkeit durch

die aktuelle Fahrgeschwindigkeit, ab welcher Grenze die Differentialsperre 8 nicht

mehr eingerückt werden darf. Des Weiteren können diese Randbedingungen auch

eine Überprüfung umfassen, ob das Fahrzeug nicht oder nur geringfügig verzögert,

also zwar Schlupf vorliegt, dieser aber kein signifikantes Problem darstellt. Sind in

Schritt S3 alle Randbedingungen als erfüllt angesehen, so wird zu einem Schritt S4

übergegangen, während ansonsten vor Schritt S 1 zurückgesprungen wird.

In Schritt S4 wird dem Fahrzeugführer des Kraftfahrzeuges an einer Anzeige für die

aktuelle Fahrsituation empfohlen, die Differentialsperre 8 zu betätigen. Darauf fol¬

gend wird in einem Schritt S5 abgefragt, ob der Fahrzeugführer einen entsprechen¬

den Sperrbefehl abgegeben hat, wobei bei Vorliegen dieses Sperrbefehls zu einem



Schritt S6 übergewechselt wird, während ansonsten vor Schritt S5 zurückgesprungen

wird.

Vor einem Einlegen der Differentialsperre 8 wird in einem Schritt S6 zunächst über¬

prüft, ob eine Differenzdrehzahl an der Differentialsperre vorherrscht, also ob die bei¬

den über die Differentialsperre 8 drehfest miteinander zu verbindenden Komponen¬

ten des Differentials 4 unter unterschiedlichen Drehzahlen zueinander laufen. Im zu

bejahenden Fall wird dann in einem Schritt S7 auf einen Abbau der Differenzdreh¬

zahl selbsttätig hingewirkt, indem durch Zugriff des Steuergeräts 9 auf das Steuerge¬

rät 11 gezielt ein Antriebsmoment der Antriebsmaschine 1 und damit auch ein An¬

triebsmoment der Antriebsräder 6 und 7 reduziert wird, bis diese wieder haften und

damit auch die Differenzdrehzahl abgebaut ist.

Alternativ oder auch ergänzend dazu kann ggf. über das Steuergerät 9 auch auf eine

Bremse des schlupfenden Antriebsrades 6 oder 7 zugegriffen werden, um dieses

gezielt abzubremsen und damit den Schlupfabbau zu unterstützen bzw. zu be¬

schleunigen. Sollte sich die Antriebsmaschine 1 zudem bereits in Nähe der Leerlauf¬

drehzahl befinden, so ist es alternativ oder ergänzend auch denkbar, dass das Steu¬

ergerät 9 im Rahmen von Schritt S7 auf das Steuergerät 12 zugreift und ein Öffnen

der Trennkupplung 2 erzwingt, um eine Momentenfreiheit der Antriebsräder 6 und 7

und damit ebenfalls einen Schlupfabbau hervorzurufen. Unter Umständen muss pa¬

rallel dazu in dem Kraftfahrzeuggetriebe 3 über das Steuergerät 13 eine Schaltung in

einen geeigneten Gang zum Weiterfahren vollzogen werden.

Nach Durchführung der Maßnahme bzw. der mehreren Maßnahmen in Schritt S7

wird dann vor Schritt S6 zurückgegangen und erneut das Vorliegen einer Differenz¬

drehzahl an der Differentialsperre 8 überprüft. Sollte diese immer noch vorliegen, so

wird erneut Schritt S7 durchlaufen, während im zu verneinenden Fall zu Schritt S8

übergegangen wird, in welchem die Differentialsperre 8 eingelegt wird. Ebenso ver¬

hält es sich, wenn von vornherein her keine Differenzdrehzahl an der Differentialsper¬

re 8 vorhanden war. Durch die betätigte Differentialsperre 8 wird eine Ausgleichsbe¬

wegung des Differentials 4 unterbunden und eine Antriebsbewegung gleichmäßig

und starr auf die beiden Antriebsräder 6 und 7 verteilt.



Auf Schritt S8 folgend wird in einem Schritt S9 abgefragt, ob eine zulässige Ge¬

schwindigkeit beim Fahren mit eingelegter Differentialsperre 8 erreicht oder gar über¬

schritten wird. Ist dies zu bejahen, so wird in einem Schritt S10 die Fahrzeugge¬

schwindigkeit durch Zugriff auf das Steuergerät 11 begrenzt und danach zu einem

Schritt S 11 übergegangen, während dies bei einem negativen Ergebnis in Schritt S9

direkt erfolgt. In Schritt S 11 wird im Folgenden überprüft, ob noch Schlupf zwischen

den Antriebsrädern 6 und 7 vorherrscht. Zu diesem Zweck wird abgefragt, ob Schlupf

zwischen der nicht angetriebenen Achse 15 und der angetriebenen und gesperrten

Achse 5 vorliegt, wobei hier mittlere Achsgeschwindigkeiten verglichen werden. Be¬

steht hier noch Schlupf, so wird vor Schritt S9 zurückgesprungen, während im zu

verneinenden Fall zu einem Schritt S12 übergegangen wird, in welchem dem Fahr¬

zeugführer an der Anzeige die Empfehlung gegeben wird, die Differentialsperre 8

wieder zu deaktivieren.

Es ist im Rahmen von Schritt S 12 jedoch auch denkbar, diese Meldung zunächst für

eine Mindestzeit oder Mindeststrecke zu unterdrücken, da davon auszugehen ist,

dass die Sperre benötigt wurde und sich diese Konstellation nicht beliebig schnell

abgebaut hat. Zudem kann diese Meldung auch unterdrückt werden, solange sich

das Fahrzeug in einer Steigung befindet oder sich die Steigung seit dem Aktivieren

der Differentialsperre 8 nicht um mindestens einen bestimmten Wert reduziert hat.

Mit Deaktivierung der Differentialsperre 8 kann das Verfahren dann wiederum von

neuem beginnen.

Aus Fig. 3 geht ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Betätigen der Differential¬

sperre 8 aus Fig. 1 hervor, welches alternativ zu dem Verfahren aus Fig. 2 zur An¬

wendung kommen kann und gemäß einer zweiten Ausgestaltungsmöglichkeit der

Erfindung verwirklicht ist. Auch im Rahmen dieses Verfahrens wird zu Beginn in ei¬

nem Schritt S13 zunächst überprüft, ob Schlupf zwischen den Antriebsrädern 6 und 7

der Achse 5 vorherrscht. Dabei wird analog zu dem Verfahren in Fig. 2 eine Diffe¬

renzdrehzahl aus Drehzahlen der Antriebsräder 6 und 7 gebildet und diese im Fol¬

genden mit einer Differenzdrehzahl der Räder 16 und 17 der Achse 15 abgeglichen,

um eine Kurvenfahrt des Kraftfahrzeuges erkennen zu können. Dabei kann aus der



Differenzdrehzahl der nicht angetriebenen Achse 15 eben auf Kurvenfahrt oder Ge¬

radeausfahrt geschlossen und zudem der Radius der Kurve erkannt werden.

Alternativ oder ergänzend dazu kann auch wiederum ein Lenkwinkel in die Bewer¬

tung mit einbezogen werden, welcher eine direkte Information über Kurven- oder Ge¬

radeausfahrt und auch über den etwaigen Kurvenradius gibt. Weiter alternativ oder

ergänzend dazu kann auch ein Gradient der Differenzdrehzahl an der Achse 5 gebil¬

det werden, sowie die absolute Differenz und die Fahrzeuggeschwindigkeit des Kraft¬

fahrzeuges. Überschreitet der Gradient dann an einem der Antriebsräder 6 oder 7

eine Schwelle, welche von der mittleren Fahrgeschwindigkeit abhängig gewählt wer¬

den kann, so ist der Drehzahlanstieg nicht mehr auf eine Kurvenfahrt zurückzufüh¬

ren. Ebenso verhält es sich, wenn die Differenzgeschwindigkeit eine absolute

Schwelle überschreitet, ggf. wieder abhängig von der mittleren Fahrzeuggeschwin¬

digkeit. Auch in diesen Fällen kann auf einen Schlupf geschlossen werden.

Ist das Ergebnis in Schritt S 13 positiv, so wird zu einem Schritt S14 übergegangen,

während ansonsten ein Schritt S15 auf Schritt S 3 folgt. In Schritt S15 wird als wei¬

teres Sperrkriterium abgefragt, ob in einer vorhergehenden Fahrsituation Schlupf er¬

kannt wurde und ob im Folgenden ein Anfahrvorgang auszuführen ist. Im zu beja¬

henden Fall wird wiederum zu Schritt S14 gegangen, wobei dieses Sperrkriterium

dabei über eine Zeitdauer, Fahrstrecke oder auch Anzahl von Anfahrten gehalten

werden kann. Ferner kann hier auch eine Steigung der Fahrbahn mit einbezogen

werden, indem die Funktion dann nur aktiv wird, wenn die Steigung in der Anfahr¬

situation größer ist als die Steigung bei der Erkennung von Schlupf unter Berücksich¬

tigung eines positiven oder negativen Offsets.

Ist hingegen auch das Ergebnis in Schritt S15 negativ, so folgt auf Schritt S 5 ein

Schritt S16, in welchem abgefragt wird, ob aktuell eine Freischaukelfunktion des

Kraftfahrzeuges aktiviert ist. Ist dies zu bejahen, so wird ebenfalls zu Schritt S14

übergegangen, während im zu verneinenden Fall vor Schritt S 13 zurückgesprungen

wird. Das positive Ergebnis aus einem der Schritte S13, S15 oder S16 reicht also

aus, dass Schritt S 4 ausgeführt wird.



In Schritt S14 wird überprüft, ob verschiedene Randbedingungen für das Einlegen

der Differentialsperre 8 erfüllt sind. So wird abgefragt, ob eine aktuelle Fahrge¬

schwindigkeit des Kraftfahrzeuges unter einer Grenzgeschwindigkeit liegt, ab welcher

die Differentialsperre 8 nicht mehr aktiviert werden sollte. Zudem kann hier auch

überprüft werden, ob das Fahrzeug nicht oder nur geringfügig verzögert, also Schlupf

vorliegt, dieser aber kein signifikantes Problem darstellt. Sind diese Randbedingun¬

gen in Schritt S14 erfüllt, so wird zu Schritt S17 übergewechselt, während im zu ver¬

neinenden Fall vor Schritt S 13 zurückgegangen wird.

Schritt S17 hat dann zum Gegenstand, einen Sperrbefehl für das Einlegen der Diffe¬

rentialsperre 8 zu erzeugen. Vor dem eigentlichen Einlegen der Differentialsperre 8

wird dann aber in Schritt S18 überprüft, ob aktuell eine Differenzdrehzahl an der Dif¬

ferentialsperre 8 vorherrscht, also die über die Differentialsperre 8 drehfest miteinan¬

der zu verbindenden Komponenten des Differentials 4 unter unterschiedlichen Dreh¬

zahlen zueinander laufen. Ist dies der Fall, so wird in einem Schritt S19 ein Abbau

dieser Differenzdrehzahl angestrebt, wobei hierzu auf das Steuergerät 11 zugegriffen

wird, um ein Antriebsmoment der Antriebsmaschine 1 gezielt zu reduzieren und da¬

mit ein Haften der Antriebsräder 6 und 7 herbeizuführen. Ansonsten wird zu einem

Schritt S20 gewechselt.

Alternativ oder ergänzend dazu kann auch wiederum auf eine Bremse des schlup¬

fenden Antriebsrades 6 oder 7 zugegriffen werden, um dieses entsprechend abzu¬

bremsen und damit den Schlupfabbau zu unterstützen bzw. zu beschleunigen. Wei¬

ter alternativ oder ergänzend kann auch durch Zugriff auf das Steuergerät 12 ein

Öffnen der Trennkupplung 2 herbeigeführt werden, um sicher eine Momentenfreiheit

der Antriebsräder 6 und 7 zu erreichen. Dies ist auch zwingend dann erforderlich,

wenn eine Drehzahl der Antriebsmaschine 1 in der Nähe der Leerlaufdrehzahl ist

oder während des Eingriffs diese erreichen würde. Ggf. muss zudem im Kraftfahr¬

zeuggetriebe 3 gezielt eine Schaltung vorgenommen werden, um einen geeigneten

Gang zum Weiterfahren zur Verfügung zu haben.

Im Anschluss an Schritt S19 wird dann wieder vor Schritt S 18 zurückgegangen und

erneut das Vorliegen einer Differenzdrehzahl abgefragt. Ist diese abgebaut oder war



nie vorhanden, so kann zu Schntt S20 übergegangen werden, indem die Differential¬

sperre 8 eingerückt wird und das Differential 4 im Folgenden dann gesperrt ist.

Auf Schritt S20 folgt dann ein Schritt S21 , in welchem überprüft wird, ob eine aktuelle

Fahrgeschwindigkeit eine Grenzgeschwindigkeit für das Fahren mit gesperrtem Diffe¬

rential überschreitet. Wird ein Überschreiten der Grenze erkannt, so wird in einem

Schritt S22 die Fahrzeuggeschwindigkeit unter der Grenze durch Zugriff auf die An¬

triebsmaschine 1 gehalten. Im Folgenden wird dann zu einem Schritt S23 überge¬

gangen, welcher im Falle eines negativen Ergebnisses in Schritt S21 unmittelbar auf

Schritt S21 folgt.

In Schritt S23 wird dann abgefragt, ob Schlupf zwischen der angetriebenen Achse 5

und der nicht angetriebenen Achse 15 besteht, wobei hier mittlere Achsgeschwindig¬

keiten miteinander verglichen werden. Besteht hier noch Schlupf, so wird wiederum

vor Schritt S21 zurückgesprungen, während ansonsten Schritt S24 folgt. In diesem

wird eine aktuelle Steigung der Fahrbahn abgefragt und überprüft, ob sich die Fahr¬

bahnsteigung seit einem Aktivieren der Differentialsperre 8 um einen bestimmten

Wert reduziert hat. Ist dies zu verneinen, so wird wiederum vor Schritt S21 zurückge¬

sprungen, während im zu bejahenden Fall in Schritt S25 eine Deaktivierung der Diffe¬

rentialsperre 8 eingeleitet wird. Ggf. kann diese Deaktivierung allerdings auch für ei¬

ne Mindestzeit oder Mindeststrecke unterdrückt werden, da davon auszugehen ist,

dass eine das Einlegen der Differentialsperre 8 begründende Situation nicht beliebig

schnell aufgelöst wurde. Ebenso kann auch eine direkte Deaktivierung der Differenti¬

alsperre 8 vollzogen werden, wenn die Aktivierung auf der Aktivierung der Freischau¬

kelfunktion in Schritt S16 basierte und die Freischaufelfunktion nun wiederum deakti¬

viert wurde. Ausgehend von Schritt S25 beginnt dann das Verfahren mit Schritt S13

wieder von neuem.

Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betätigen einer Differentialsperre

kann ein komfortorientiertes Betätigen realisiert werden, wobei gleichzeitig eine Be¬

schädigung oder ein übermäßiger Verschleiß der Differentialsperre wirksam ausge¬

schlossen werden kann.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Betätigen einer Differentialsperre (8) eines Differentials (4) in ei¬

nem Kraftfahrzeugantriebsstrang, wobei mit Vorliegen eines Sperrbefehls die Diffe¬

rentialsperre (8) eingelegt wird, sobald im Wesentlichen keine Differenzdrehzahl an

der Differentialsperre (8) vorliegt (S8; S20), dadurch gekennzeichnet, dass nach Vor¬

liegen des Sperrbefehls und vor dem Einlegen der Differentialsperre (8) zunächst

überprüft wird, ob eine Differenzdrehzahl an der Differentialsperre (8) vorliegt (S6;

S18), wobei bei Vorliegen einer Differenzdrehzahl diese vor dem Einlegen der Diffe¬

rentialsperre (8) selbsttätig abgebaut wird (S7; S19).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrbefehl durch

einen Fahrzeugführer abzugeben ist (S5).

3. Verfahren nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeichnet, dass dem Fahrzeugführer

für die Abgabe des Sperrbefehls ein Vorliegen eines Sperrkriteriums berichtet wird

(S4).

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrbefehl auto¬

matisch mit Vorliegen eines Sperrkriteriums erzeugt wird (S17).

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekennzeichnet, dass als Sperrkriteri¬

um ein Vorliegen von Schlupf zwischen Abtriebsseiten des Differentials erfasst wird

(S1 ; S13).

6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Sperrkriteri¬

um ein Anfahrvorgang und ein Vorliegen von Schlupf zwischen Abtriebsseiten des

Differentials bei einer vorhergehenden Fahrsituation erfasst (S15) oder eine Aktivie¬

rung einer Freischaukelfunktion erkannt wird (S16).

7. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzeige des

Sperrkriteriums unterdrückt wird, wenn mindestens eine Randbedingung nicht erfüllt

wird (S3).



8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Erzeugung des

Sperrbefehls unterdrückt wird, wenn mindestens eine Randbedingung nicht erfüllt

wird (S14).

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Einlegen

der Differentialsperre (8) bis zu einer Deaktivierung derselbigen der Betrieb des

Kraftfahrzeugantriebsstrangs überwacht und/oder geregelt wird (S9 bis S12; S21 bis

S25).

10. Steuergerät (9) für eine Differentialsperre (8) eines Differentials (4), umfassend

eine Einrichtung, durch welche mit Vorliegen eines Sperrbefehls die Differentialsper¬

re einlegbar ist, sobald im Wesentlichen keine Differenzdrehzahl an der Differential¬

sperre vorliegt (S8; S20), wobei durch die Einrichtung nach Vorliegen des Sperrbe¬

fehls und vor dem Einlegen der Differentialsperre überprüfbar ist, ob eine Differenz¬

drehzahl an der Differentialsperre vorliegt (S6; S18), und wobei die Einrichtung dazu

ausgestaltet ist, bei Vorliegen einer Differenzdrehzahl einen Abbau derselbigen vor

dem Einlegen der Differentialsperre einzuleiten (S7; S 9).

11. Steuergerät (9) nach Anspruch 10, durch welches ein Verfahren nach einem oder

mehreren der Ansprüche 2 bis 9 durchführbar ist.

2 . Computerprogrammprodukt für ein Steuergerät (9) nach Anspruch 10 oder 1 ,

durch welches ein Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9

durchführbar ist, wobei eine Routine zum Einlegen der Differentialsperre (8) durch

entsprechende in einer Software hinterlegte Steuerungsbefehle umgesetzt ist.

13. Datenträger mit einem Computerprogrammprodukt nach Anspruch 12.
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