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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Steuer-
vorrichtung (10) für ein rekuperatives Bremssystem eines
Fahrzeugs mit einer Ansteuereinrichtung (12), welche da-
zu ausgelegt ist, unter Berücksichtigung zumindest einer be-
reitgestellten Vorgabe-Größe (22) bezüglich eines von ei-
nem Fahrer vorgegebenen Soll-Gesamtbremsmoments ein
auf eine Vorderachse (18) bewirkbares Vorderachs-Gene-
rator-Bremsmoment und ein gleichzeitig auf eine Hinterach-
se (20) des Fahrzeugs bewirkbares Hinterachs-Generator-
Bremsmoment maximal zu wählen und mindestens einen
Elektromotor (14, 16) entsprechend anzusteuern, und min-
destens eine hydraulische Vorderachs-Bremskreis-Kompo-
nente (30) eines Vorderachs-Bremskreises (32) und mindes-
tens eine hydraulische Hinterachs- Bremskreis-Komponen-
te (34 bis 38) eines Hinterachs-Bremskreises (40) derart an-
zusteuern, dass ein Vorderachs-Bremsdruck und ein Hinter-
achs-Bremsdruck so einstellbar sind, dass eine Abweichung
zwischen einer vorgegebenen Soll- Bremsmomentverteilung
und einer zwischen der Vorderachse (18) und der Hinter-
achse (20) vorliegenden Ist-Bremsmomentverteilung mini-
mierbar ist. Ebenso betrifft die Erfindung ein rekuperatives
Bremssystem für ein Fahrzeug. Des Weiteren betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Abbremsen eines Fahrzeugs.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrich-
tung für ein rekuperatives Bremssystem eines Fahr-
zeugs. Ebenso betrifft die Erfindung ein rekuperatives
Bremssystem für ein Fahrzeug. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Verfahren zum Abbremsen eines
Fahrzeugs.

Stand der Technik

[0002] In der DE 10 2011 075 968 A1 sind eine
Steuervorrichtung für ein Bremssystem eines Fahr-
zeugs und ein Verfahren zum Betreiben eines Brems-
systems eines Fahrzeugs beschrieben. Mittels der
Gegenstände der DE 10 2011 075 968 A1 wird ein
Fahrzeug abgebremst, indem mittels eines Elektro-
motors ein Vorderachs-Generator-Bremsmoment auf
eine Vorderachse des Fahrzeugs ausgeübt wird.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Die Erfindung schafft eine Steuervorrichtung
für ein rekuperatives Bremssystem eines Fahrzeugs
mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein rekupera-
tives Bremssystem für ein Fahrzeug mit den Merk-
malen des Anspruchs 9 und ein Verfahren zum Ab-
bremsen eines Fahrzeugs mit den Merkmalen des
Anspruchs 11.

Vorteile der Erfindung

[0004] Mittels der vorliegenden Erfindung ist es mög-
lich, während eines Abbremsens sowohl die Vor-
derachse als auch die Hinterachse des Fahrzeugs
zur Umwandlung von kinetischer Energie in elektri-
sche Energie zu nutzen. Dies ermöglicht ein schnelle-
res Aufladen einer Fahrzeugbatterie, eine signifikan-
te Reduzierung eines Kraftstoffverbrauchs des Fahr-
zeugs und eine deutliche Verringerung der Schad-
stoffemission des Fahrzeugs während einer Fahrt.
Gleichzeitig ist bei einer Ausführung der vorliegen-
den Erfindung sichergestellt, dass die vom Fah-
rer vorgegebene Fahrzeugverzögerung/das vorge-
gebene Soll-Gesamtbremsmoment nicht überschrit-
ten wird. Des Weiteren ist trotz des gleichzeitigen ge-
neratorischen Abbremsens der Vorderachse und der
Hinterachse eine Ist-Bremsmomentverteilung reali-
sierbar, welche der gewünschten/vorteilhaften Soll-
Bremsmomentverteilung möglichst nahe kommt. Da-
mit ist auch bei einem gleichzeitigen Abbremsen der
Vorderachse und der Hinterachse mittels des min-
destens einen Elektromotors eine gute Fahrzeugsta-
bilität gewährleistet.

[0005] Wie unten genauer ausgeführt wird, ermög-
licht die vorliegende Erfindung auch eine Erweiterung
herkömmlicher Möglichkeiten zum Anpassen eines
hydraulischen Drucks in Radbremszylindern an min-
destens ein gerade ausgeführtes Generator-Brems-

moment, indem herkömmlicherweise der hydrauli-
sche Druck in allen auf die Fahrzeugachsen einwir-
kenden Radbremszylindern lediglich gleichmäßig re-
duzierbar ist. Die vorliegende Erfindung hebt somit
die Limitierung der regenerativen Effizienz beim Ver-
blenden unter Einsatz eines Antriebsstrangs nach
dem Stand der Technik auf.

[0006] Die vorliegende Erfindung ermöglicht insbe-
sondere das Einstellen eines Vorderachs-Brems-
drucks in dem mindestens einen Vorderachs-Rad-
bremszylinder des Vorderachs-Bremskreises und ei-
nes davon abweichenden Hinterachs-Bremsdrucks
in dem mindestens einen Hinterachs-Radbremszy-
linder des Hinterachs-Bremskreises. Man kann dies
auch so umschreiben, dass die hydraulischen Drü-
cke an der Vorderachse und an der Hinterachse un-
abhängig voneinander einstellbar sind. Dies kann zur
Gewährleistung eines möglichst guten Einhaltens der
Soll-Bremsmomentverteilung und einer gewünschten
Fahrzeugstabilität genutzt werden.

[0007] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Ansteuereinrichtung dazu ausgelegt, den in dem
Vorderachs-Bremskreis einstellbaren Vorderachs-
Bremsdruck und den in dem Hinterachs-Bremskreis
einstellbaren Hinterachs-Bremsdruck so festzulegen,
dass die Abweichung zwischen der vorgegebenen
Soll-Bremsmomentverteilung und einer zwischen
der Vorderachse und der Hinterachse vorliegenden
Ist-Bremsmomentverteilung als Quotient eines auf
die Vorderachse ausgeübten Gesamt-Vorderachs-
Bremsmoments umfassend das Vorderachs-Gene-
rator-Bremsmoment und ein mittels mindestens ei-
nes Vorderachs-Radbremszylinders auf die Vorder-
achse ausgeübtes Vorderachs-Reib-Bremsmoment
und eines auf die Hinterachse ausgeübten Gesamt-
Hinterachs-Bremsmoments umfassend das Hinter-
achs-Generator-Bremsmoment und ein mittels min-
destens eines Hinterachs-Radbremszylinders auf die
Hinterachse ausgeübtes Hinterachs-Reib-Bremsmo-
ment minimierbar ist. Auf diese Weise ist eine ge-
wünschte Fahrzeugstabilität für viele Bremssituatio-
nen einhaltbar.

[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Ansteuereinrichtung dazu ausgelegt,
mindestens einen elektromechanischen Plunger des
Vorderachs-Bremskreises und/oder des Hinterachs-
Bremskreises als die mindestens eine hydrauli-
sche Vorderachs-Bremskreis-Komponente und/oder
die mindestens eine hydraulische Hinterachs-Brems-
kreis-Komponente mittels des mindestens einen Hy-
draulik-Steuersignals anzusteuern. Somit können der
Vorderachs-Bremsdruck und/oder der Hinterachs-
Bremsdruck mittels des mindestens einen elektro-
mechanischen Plungers wahlweise gesteigert oder
reduziert werden. Außerdem ermöglicht ein mittels
der hier beschriebenen Ausführungsform der An-
steuereinrichtung gewährleisteter Einsatz des min-
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destens einen elektromechanischen Plungers diesen
Vorteil ohne eine Ausbildung des damit ausgestat-
teten Bremskreises als entkoppelbarer Bremskreis.
Demnach hat der Fahrer weiterhin jederzeit die Mög-
lichkeit, in den mindestens einen mit dem mindestens
einen elektromechanischen Plunger ausgestatteten
Bremskreis hineinzubremsen.

[0009] Ebenso kann die Ansteuereinrichtung da-
zu ausgelegt sein, mindestens ein Trennventil des
Vorderachs-Bremskreises und/oder des Hinterachs-
Bremskreises, über welches der Vorderachs-Brems-
kreis und/oder der Hinterachs-Bremskreis an einem
Hauptbremszylinder des Bremssystems angebunden
sind, als die mindestens eine hydraulische Vorder-
achs-Bremskreis-Komponente und/oder die mindes-
tens eine hydraulische Hinterachs-Bremskreis-Kom-
ponente mittels des mindestens einen Hydraulik-
Steuersignals anzusteuern. Somit kann durch ein
wahlweises Schließen des mindestens einen Trenn-
ventils der in dem Vorderachs-Bremskreis und/oder
dem Hinterachs-Bremskreis vorliegende Druck re-
lativ frei eingestellt werden. Dies erlaubt ein ver-
lässliches Verblenden der Generator-Bremsmomen-
te selbst bei starken zeitlichen Schwankungen von
diesen.

[0010] Als Alternative oder als Ergänzung dazu
kann die Ansteuereinrichtung auch dazu ausgelegt
sein, mindestens ein Druckablassventil des Vorder-
achs-Bremskreises und/oder des Hinterachs-Brems-
kreises, über welches der Vorderachs-Bremskreis
und/oder der Hinterachs-Bremskreis an ein Brems-
flüssigkeitsreservoir des Bremssystems angebunden
sind, als die mindestens eine hydraulische Vorder-
achs-Bremskreis-Komponente und/oder die mindes-
tens eine hydraulische Hinterachs-Bremskreis-Kom-
ponente mittels des mindestens einen Hydraulik-
Steuersignals anzusteuern. Damit kann über ein Öff-
nen des mindestens einen Druckablassventils ei-
ne schnelle Reduzierung des Vorderachs-Brems-
drucks und/oder des Hinterachs-Bremsdrucks aus-
geführt werden.

[0011] Des Weiteren kann die Ansteuereinrich-
tung dazu ausgelegt sein, mindestens eine Pumpe
des Vorderachs-Bremskreises und/oder des Hinter-
achs-Bremskreises, mittels welcher Bremsflüssigkeit
aus dem Bremsflüssigkeitsreservoir in den Vorder-
achs-Bremskreis und/oder den Hinterachs-Brems-
kreis pumpbar ist, als die mindestens eine hydrauli-
sche Vorderachs-Bremskreis-Komponente und/oder
die mindestens eine hydraulische Hinterachs-Brems-
kreis-Komponente mittels des mindestens einen Hy-
draulik-Steuersignals anzusteuern. Deshalb ist auch
eine schnelle Steigerung des Vorderachs-Brems-
drucks und/oder des Hinterachs-Bremsdrucks zur
Gewährleistung einer möglichst guten Fahrzeugsta-
bilität mittels der Steuervorrichtung ausführbar.

[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Ansteuereinrichtung dazu ausgelegt, ei-
nen gemeinsamen Generator der Vorderachse und
der Hinterachse als den mindestens einen Elektro-
motor mittels des mindestens einen Motor-Steuer-
signals anzusteuern. Insbesondere ermöglicht die
Steuervorrichtung auch den Einsatz eines Genera-
tors, der unterschiedlich auf mehrere Fahrzeugach-
sen wirkt. Somit sind beispielsweise Allradfahrzeu-
ge mit variabler Momentenverteilung mittels der vor-
liegenden Erfindung mit einer vorteilhaften Stabilität
realisierbar.

[0013] Als Alternative oder als Ergänzung dazu kann
die Ansteuereinrichtung auch dazu ausgelegt sein,
mindestens einen Vorderachs-Generator der Vorder-
achse und mindestens einen Hinterachs-Generator
der Hinterachse als den mindestens einen Elektro-
motor mittels des mindestens einen Motor-Steuersi-
gnals anzusteuern. Die vorliegende Erfindung ist so-
mit auch unter Einsatz mehrerer Generatoren an un-
terschiedlichen Fahrzeugachsen zur Rückgewinnung
kinetischer Energie ausführbar.

[0014] Die oben genannten Vorteile sind auch bei ei-
nem entsprechenden rekuperativen Bremssystem für
ein Fahrzeug mit einer derartigen Steuervorrichtung
gewährleistet. Die Erfindung beinhaltet deshalb auch
ein rekuperatives Bremssystem, welches die Nach-
teile konventioneller Verblender beseitigt und mit den
Anforderungen eines Einsatzes eines Generators mit
unterschiedlicher Wirkung auf die Fahrzeugachsen
oder eines Einsatzes mehrerer Generatoren umge-
hen kann.

[0015] In einer vorteilhaften Ausführungsform um-
fasst das Bremssystem den unentkoppelbar an dem
Hauptbremszylinder des Bremssystems angebunde-
nen Vorderachs-Bremskreis mit mindestens einem
elektromechanischem Plunger als der mindestens ei-
nen Vorderachs-Bremskreis-Komponente und dem
Hinterachs-Bremskreis, welcher über ein Trennven-
til als die mindestens eine Hinterachs-Bremskreis-
Komponente entkoppelbar an dem Hauptbremszylin-
der und über ein Druckablassventil als die mindes-
tens eine Hinterachs-Bremskreis-Komponente an ein
Bremsflüssigkeitsreservoir des Bremssystems ange-
bunden ist. Wie unten genauer ausgeführt wird, ge-
währleistet insbesondere dieses Bremssystem, wel-
ches eine Kombination aus einem aktiven Volumen-
speicher und einem veränderbaren ESP-System dar-
stellt, die oben beschriebenen Vorteile. Es beseitigt
den Nachteil der Verblendungssysteme gemäß dem
Stand der Technik bezüglich der eingeschränkten
rekuperativen Effizienz und kann insbesondere mit
den Anforderungen mehrerer Generatoren oder ei-
nes Generators mit unterschiedlicher Wirkung auf die
Fahrzeugachsen umgehen.
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[0016] Die oben ausgeführten Vorteile können auch
durch ein Ausführen des korrespondierenden Ver-
fahrens zum Abbremsen eines Fahrzeugs realisiert
werden. Das Verfahren zum Abbremsen eines Fahr-
zeugs ist gemäß den vorausgehend ausgeführten
Ausführungsformen der Steuervorrichtung und des
rekuperativen Bremssystems weiterbildbar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand der Figu-
ren erläutert. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung von
Ausführungsformen der Steuervorrichtung und eines
damit ausgestatteten rekuperativen Bremssystems;
und

[0019] Fig. 2 ein Flussdiagramm zum Erläutern ei-
ner Ausführungsform des Verfahrens zum Abbrem-
sen eines Fahrzeugs.

Ausführungsformen der Erfindung

[0020] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
von Ausführungsformen der Steuervorrichtung und
eines damit ausgestatteten rekuperativen Bremssys-
tems.

[0021] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Steu-
ervorrichtung 10 ist zusammen mit dem ebenfalls
wiedergegebenen rekuperativen Bremssystems für
ein Fahrzeug einsetzbar. Es wird jedoch darauf hin-
gewiesen, dass die weiteren Ausführungen zu dem
mit der Steuervorrichtung 10 zusammenwirkenden
Bremssystem lediglich beispielhaft zu interpretieren
sind. Eine Einsetzbarkeit der Steuervorrichtung 10 ist
nicht auf einen derartigen Typ eines rekuperativen
Bremssystems limitiert.

[0022] Das in Fig. 1 dargestellte Bremssystem/bzw.
die Steuervorrichtung 10 ist besonders in einem Hy-
brid- oder einem Elektrofahrzeug vorteilhaft einsetz-
bar. Die Einsetzbarkeit des Bremssystems/der Steu-
ervorrichtung 10 ist jedoch nicht auf einen bestimm-
ten Fahrzeugtyp limitiert.

[0023] Die Steuervorrichtung 10 weist eine Ansteu-
ereinrichtung 12 auf, welche dazu ausgelegt ist, min-
destens einen Elektromotor 14 und 16 des Fahr-
zeugs derart anzusteuern, dass mittels des mindes-
tens einen Elektromotors 14 und 16 zumindest ein
Vorderachs-Generator-Bremsmoment auf eine Vor-
derachse 18 des Fahrzeugs bewirkbar ist. Vor al-
lem ist die Ansteuereinrichtung 12 dazu ausgelegt,
das mittels des mindestens einen Elektromotors 14
und 16 auf die Vorderachse 18 bewirkbare Vorder-
achs-Generator-Bremsmoment und ein gleichzeitig
mittels des mindestens einen Elektromotors 14 und

16 auf eine Hinterachse 20 des Fahrzeugs bewirkba-
res Hinterachs-Generator-Bremsmoment unter Be-
rücksichtigung zumindest einer bereitgestellten Vor-
gabe-Größe 22 maximal zu wählen. Außerdem ist
die Ansteuereinrichtung 12 dazu ausgelegt, den min-
destens einen Elektromotor 14 und 16 mittels min-
destens eines Motorsteuersignals 24a und 24b ent-
sprechend (des gewählten Vorderachs-Generator-
Bremsmoments und des gewählten Hinterachs-Ge-
nerator-Bremsmoments) anzusteuern. Vorzugswei-
se übt der mindestens eine Elektromotor 14 und 16
das gewählte Vorderachs-Generator-Bremsmoment
auf die Vorderachse 18 und gleichzeitig das gewählte
Hinterachs-Generator-Bremsmoment auf die Hinter-
achse 20 aus.

[0024] Die bereitgestellte Vorgabe-Größe 22 ist eine
Vorgabe-Größe 22 bezüglich eines von einem Fah-
rer vorgegebenen Soll-Gesamtbremsmoments. Bei-
spielsweise kann die Vorgabe-Größe 22 von einem
an oder nahe bei einem Bremsbetätigungselement
26 angebrachten Sensor 28 bereitgestellt sein. Die
Vorgabe-Größe 22 umfasst z.B. einen Bremsbetä-
tigungsweg, wie insbesondere einen Stangenweg,
einen Pedalweg und/oder einen Differenzweg, eine
Fahrerbremskraft und/oder einen Fahrerbremsdruck.
Zum Bereitstellen einer derartigen Vorgabe-Größe
22 können ein Stangenwegsensor, ein Pedalwegsen-
sor, ein Differenzwegsensor, ein Fahrerbremskraft-
sensor und/oder ein Fahrerbremsdrucksensor als der
Sensor 28 eingesetzt werden. Es wird außerdem dar-
auf hingewiesen, dass auch weitere einen Fahrer-
bremswunsch wiedergebende Größen als die Vorga-
be-Größe 22 berücksichtigbar und/oder andere Sen-
sortypen für den Sensor 28 verwendbar sind.

[0025] Unter dem maximalen Wählen des Vor-
derachs-Generator-Bremsmoments und des Hin-
terachs-Generator-Bremsmoments kann verstanden
werden, dass das auszuübende Vorderachs-Genera-
tor-Bremsmoment und das gleichzeitig auszuübende
Hinterachs-Generator-Bremsmoment maximal fest-
gelegt werden, ohne dass ein der Vorgabe-Größe
22 entsprechendes Soll-Gesamtbremsmoment (we-
sentlich) überschritten wird. Somit sind vorzugsweise
größtmögliche Werte für das auszuübende Vorder-
achs-Generator-Bremsmoment und das gleichzeitig
auszuübende Hinterachs-Generator-Bremsmoment
mittels der Ansteuereinrichtung 12 festlegbar, wobei
eine Summe des maximal festgelegten Vorderachs-
Generator-Bremsmoments und des maximal festge-
legten Hinterachs-Generator-Bremsmoments noch
kleiner oder gleich dem der Vorgabe-Größe 22 ent-
sprechenden Soll-Gesamtbremsmoment ist. Wie un-
ten genauer beschrieben ist, kann bei dem ma-
ximalen Wählen des Vorderachs-Generator-Brems-
moments und des Hinterachs-Generator-Bremsmo-
ments auch mindestens ein mittels des mindestens
einen Generators 14 und 16 aktuell maximal ausführ-
bares Kann-Generator-Bremsmoment zusätzlich zu
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der Vorgabe-Größe 22 von der Ansteuereinrichtung
12 mitberücksichtigt werden.

[0026] Die Ansteuereinrichtung 12 ist außerdem da-
zu ausgelegt, (unter Berücksichtigung zumindest der
Vorgabe-Größe 22) mindestens eine hydraulische
Vorderachs-Bremskreis-Komponente 30 eines der
Vorderachse 18 zugeordneten Vorderachs-Brems-
kreises 32 und mindestens eine hydraulische Hinter-
achs-Bremskreis-Komponente 34–38 eines der Hin-
terachse 20 zugeordneten Hinterachs-Bremskreises
40 mittels mindestens eines Hydraulik-Steuersignals
42a bis 42d anzusteuern. Das Ansteuern der Kompo-
nenten 30 und 34–38 erfolgt derart, dass ein Vorder-
achs-Bremsdruck in dem Vorderachs-Bremskreis 32
und ein Hinterachs-Bremsdruck in dem Hinterachs-
Bremskreis 40 so einstellbar sind, dass eine Abwei-
chung zwischen einer vorgegebenen Soll-Bremsmo-
mentverteilung und einer zwischen der Vorderachse
18 und der Hinterachse 20 vorliegenden Ist-Brems-
momentverteilung minimierbar ist.

[0027] Unter einem Einstellen des Vorderachs-
Bremsdrucks und des Hinterachs-Bremsdrucks der-
art, dass die Abweichung zwischen der Soll-Brems-
momentverteilung und der Ist-Bremsmomentvertei-
lung minimierbar ist, kann verstanden werden, dass
Drücke für den Vorderachs-Bremsdruck und den
Hinterachs-Bremsdruck realisierbar sind, bei wel-
chen ein Betrag der Abweichung möglichst klein
wird. Beispielsweise können mittels der Ansteu-
ereinrichtung 12 Soll-Drücke für den Vorderachs-
Bremsdruck und den Hinterachs-Bremsdruck fest-
legbar/ermittelbar sein, bei welchen der Betrag der
Abweichung so klein wie nur möglich ist. Ins-
besondere kann die Ansteuereinrichtung 12 da-
zu ausgelegt sein, die Ist-Bremsmomentverteilung/
Ist-Bremskraftverteilung während des regenerativen
Bremsens unverändert und/oder identisch zur (in-
stallierten) Soll-Bremskraftverteilung/Soll-Bremsmo-
mentverteilung einzuhalten, solange dies möglich
ist. (Es wird darauf hingewiesen, dass anstelle ei-
nes möglichst genauen Einhaltens der Soll-Brems-
momentverteilung auch ein entsprechendes mög-
lichst genaues Einhalten einer Soll-Bremskraftver-
teilung realisierbar ist.) Bevorzugter Weise berück-
sichtigt die Ansteuereinrichtung 12 bei dem Einstel-
len des Vorderachs-Bremsdrucks und des Hinter-
achs-Bremsdrucks auch zumindest die Vorgabe-Grö-
ße 22 derart, dass ein der Vorgabe-Größe 22 ent-
sprechendes Soll-Gesamtbremsmoment nicht (we-
sentlich) überschritten wird. Dabei kann die Ein-
haltung der Vorgabe-Größe 22 gegenüber der Ein-
haltung der Soll-Bremskraftverteilung/Soll-Bremsmo-
mentverteilung priorisiert werden, d.h. dass die An-
steuereinrichtung 12 die Soll-Bremskraftverteilung/
Soll-Bremsmomentverteilung nur so lange einhält, so
lange die Summe aus den mittels des mindestens
einen Elektromotors 14 und 16 und den Bremskrei-
sen 32 und 40 ausgeübten Bremsmomenten (unge-

fähr) gleich dem der Vorgabe-Größe 22 entsprechen-
de Soll-Gesamtbremsmoment bleibt.

[0028] Durch die vorteilhafte Auslegung der Steuer-
vorrichtung 10 zum kombinierten Betreiben des min-
destens einen Elektromotors 14 und 16 und der hy-
draulischen Komponenten 30 und 34–38 verschiede-
ner Bremskreise 32 und 40 ist es möglich, den Fah-
rerbremswunsch zu einem möglichst hohen Anteil
regenerativ auszuführen und gleichzeitig die vorge-
gebene Soll-Bremsmomentverteilung so genau wie
möglich einzuhalten.

[0029] Insbesondere erlaubt die Steuervorrichtung
10 den Einsatz der hydraulischen Komponenten 30
und 34–38 der verschiedenen Bremskreise 32 und
40 als voneinander unabhängige hydraulische Ak-
toren, mittels welchen die Ist-Bremsmomentvertei-
lung/Ist-Bremskraftverteilung während des regenera-
tiven Bremsens vorteilhaft einstellbar ist. Dies ga-
rantiert einen optimalen Fahrkomfort und eine gute
Fahrzeugstabilität selbst während eines Verblendvor-
gangs zwischen einem rein-hydraulischen Bremsen,
einem hydraulischen-regenerativen Bremsen oder ei-
nem rein-regenerativen Bremsen. Der während eines
derartigen Verblendvorgangs stattfindende Einsatz
des mindestens einen Elektromotors 14 und 16 zum
gleichzeitigen Ausüben des Vorderachs-Generator-
Bremsmoments auf die Vorderachse 18 und des
Hinterachs-Generator-Bremsmoments auf die Hin-
terachse 20 stört dabei nicht. Dies ist selbst dann ge-
währleistet, wenn der mindestens eine Elektromotor
14 und 16 unterschiedliche Wirkungen auf die Ach-
sen 18 und 20 hat.

[0030] In der Ausführungsform der Fig. 1 ist die An-
steuereinrichtung 12 dazu ausgelegt, mindestens ei-
nen Vorderachs-Generator 14 der Vorderachse 18
und mindestens einen Hinterachs-Generator 16 der
Hinterachse 20 als den mindestens einen Elektro-
motor 14 und 16 mittels des mindestens einen Mo-
torsteuersignals 24a und 24b anzusteuern. Da die
Ansteuereinrichtung 12 gleichzeitig einen Druckab-
bau in einem Bremskreis 32 oder 40 und einen
Druckaufbau in dem anderen Bremskreis 32 oder 40
ansteuern kann, ist eine gezielte Reaktion auf un-
terschiedliche Änderungen der Generator-Bremsmo-
mente möglich.

[0031] Als Alternative oder als Ergänzung dazu kann
die Ansteuereinrichtung 12 jedoch auch dazu ausge-
legt sein, einen gemeinsamen Generator der Vorder-
achse 18 und der Hinterachse 20 als dem mindestens
einen Elektromotor 14 und 16 mittels des mindestens
einen Motor-Steuersignals 24a und 24b anzusteu-
ern. Selbst ein gemeinsamer Generator mit unter-
schiedlicher Wirkung auf die Achsen 18 und 20 kann
mittels der Steuervorrichtung 10 betreibbar sein. Bei
einer Verwendung eines gemeinsamen Generators
kann die unterschiedliche Wirkung an den Achsen



DE 10 2013 208 703 A1    2014.11.13

6/14

18 und 20 durch unterschiedlich große Druckabbau-
ten oder Druckaufbauten kompensiert werden. (Ei-
ne Notwendigkeit für das gleichzeitige Ausführen ei-
nes Druckaufbaus an einer Achse 18 oder 20 und ei-
nes Druckabbaus an der anderen Achse 18 oder 20
ist bei der Verwendung eines gemeinsamen Genera-
tors nicht gegeben, da der gemeinsame Generator
über das Getriebe immer nur eine gleichgerichtete,
wenn auch nicht gleichgroße Änderung der Genera-
tor-Bremsmomente bewirkt.)

[0032] Bevorzugter Weise ist die Ansteuereinrich-
tung 12 dazu ausgelegt, den in dem Vorderachs-
Bremskreis 32 einstellbaren Vorderachs-Bremsdruck
und den in dem Hinterachs-Bremskreis 40 einstell-
baren Hinterachs-Bremsdruck so festzulegen, dass
die Abweichung zwischen der vorgegebenen Soll-
Bremsmomentverteilung und einer zwischen der
Vorderachse 18 und der Hinterachse 20 vorlie-
genden Ist-Bremsmomentverteilung als Quotient ei-
nes auf die Vorderachse 18 ausgeübten Gesamt-
Vorderachs-Bremsmoments und eines auf die Hin-
terachse ausgeübten Gesamt-Hinterachs-Bremsmo-
ments minimierbar ist. Dabei kann das Gesamt-
Vorderachs-Bremsmoment das Vorderachs-Genera-
tor-Bremsmoment und ein mittels mindestens eines
Vorderachs-Radbremszylinders 44 des Vorderachs-
Bremskreis 32 (direkt oder indirekt) auf die Vorder-
achse 18 ausgeübtes Vorderachs-Reib-Bremsmo-
ment umfassen. Entsprechend kann das Gesamt-
Hinterachs-Bremsmoment das Hinterachs-Genera-
tor-Bremsmoment und ein mittels mindestens eines
Hinterachs-Radbremszylinders 46 des Hinterachs-
Bremskreis 40 (direkt oder indirekt) auf die Hin-
terachse 20 ausgeübtes Hinterachs-Reib-Bremsmo-
ment umfassen.

[0033] Vorzugsweise berücksichtigt die Ansteuer-
einrichtung 12 beim Ansteuern des mindestens ei-
nen Elektromotors 14 und 16 auch mindestens ein
mittels des mindestens einen Elektromotors 14 und
16 aktuell maximal ausführbares Kann-Generator-
Bremsmoment. Bei einem regenerativen Bremsen
mittels des mindestens einen Elektromotors 14 und
16 wirkt ein bekanntes, aber nicht konstantes Ge-
nerator-Bremsmoment auf die zugeordneten Achsen
18 und 20. Die jeweiligen Generator-Bremsmomente
der verschiedenen Achsen 18 und 20 sind meistens
unterschiedlich groß. Dies ist entweder in einer un-
terschiedlichen Auslegung der achsindividuellen An-
triebsstränge oder im Getriebe, welches die Vertei-
lung der Generator-Bremsmomente eines gemein-
samen Generators auf die Achsen 18 und 20 vor-
nimmt, begründet. Außerdem treten in der Regel zeit-
liche Schwankungen an dem mindestens einen ak-
tuell maximal ausführbaren Kann-Generator-Brems-
moment auf. Die Einsetzbarkeit des mindestens ei-
nen Elektromotors 14 und 16 kann insbesondere zeit-
weise entfallen, sofern die Fahrzeugbatterie vollstän-
dig aufgeladen ist oder eine Geschwindigkeit des

Fahrzeugs unter einer Generatoreinsetz-Mindestge-
schwindigkeit liegt. Die Ansteuereinrichtung 12 ist je-
doch vorzugsweise dazu ausgelegt, unter Berück-
sichtigung der Vorgabe-Größe 22 und des mindes-
tens einen aktuell maximal ausführbare Kann-Gene-
rator-Bremsmoments die Generator-Bremsmomente
der Achsen 18 und 20 maximal festzulegen und die
zum verlässlichen Einhalten des Fahrerbremswun-
sches und zum möglichst genauen Einhalten der vor-
gegebenen Soll-Bremsmomentverteilung erforderli-
chen Bremsdrücke für jede Achse 18 und 20 indivi-
duell zu berechnen.

[0034] Die Steuervorrichtung 10 kann damit auf das
mindestens eine aktuell maximal ausführbare Kann-
Generator-Bremsmoment für jede Achse 18 und 20
individuell reagieren und den jeweiligen Bremsdruck/
das jeweilige Reib-Bremsmoment entsprechend an-
passen. Es ist sogar gleichzeitig ein Druckabbau an
einer Achse 18 oder 20 und ein Druckaufbau an
der anderen Achse 18 oder 20 ausführbar. Eine Än-
derung der Bremsmomentverteilung erfolgt bei ei-
nem Übergang von einem rein regenerativen Brem-
sen zu einem regenerativ-hydraulischen Bremsen
oder bei einem Übergang von einem regenerativ-
hydraulischen Bremsen zu einem rein-hydraulischen
Bremsen nicht/kaum. Dies ist ein wesentlicher Vorteil
gegenüber herkömmlichen Verblendsystemen. Das
Fahrzeug verhält sich somit zu jedem Betriebszeit-
punkt wie ein konventionell rein-hydraulisch brem-
sendes Fahrzeug.

[0035] Bei der Ausführungsform der Fig. 1 ist die
Ansteuereinrichtung 12 dazu ausgelegt, mindestens
einen elektromechanischen Plunger 30 des Vorder-
achs-Bremskreises 32 als die mindestens eine hy-
draulische Vorderachs-Bremskreis-Komponente 30
mittels des mindestens einen Hydraulik-Steuersi-
gnals 42a anzusteuern. Entsprechend kann jedoch
auch mindestens ein elektromechanischer Plunger
des Hinterachs-Bremskreises 40 als eine weite-
re hydraulische Hinterachs-Bremskreis-Komponente
durch die Ansteuereinrichtung 12 ansteuerbar sein.

[0036] Der Vorderachs-Bremskreis 32 ist in der Aus-
führungsform der Fig. 1 als von einem Hauptbrems-
zylinder 48 unentkoppelbarer Bremskreis ausgebil-
det. Man kann dies auch so umschreiben, dass der
Vorderachs-Bremskreis 32 direkt mit dem Brems-
betätigungselement 26, wie beispielsweise einem
Bremspedal 26, gekoppelt ist. Der Fahrer kann somit
immer direkt in den Vorderachs-Bremskreis 32 ein-
bremsen, weshalb eine auf das Bremsbetätigungs-
element 26 ausgeübte Fahrerbremskraft bei der Ein-
stellung des Vorderachs-Bremsdrucks vorzugsweise
berücksichtigt wird. Bei einem Nicht-Betätigen des
elektromechanischen Plungers 30 wird der Vorder-
achs-Bremsdruck durch die Betätigung des Brems-
betätigungselements 26 durch den Fahrer und eine
damit verbundene Volumenverschiebung aus dem
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Hauptbremszylinder 48 in den Vorderachs-Brems-
kreis 32 festgelegt. Mittels des elektromechanischen
Plungers 30 kann dieses verschobene Volumen je-
doch wahlweise zumindest teilweise aufgenommen
werden. Auf diese Weise kann trotz der Betätigung
des Bremsbetätigungselements 26 durch den Fahrer
der Vorderachs-Bremsdruck in dem mindestens ei-
nen Vorderachs-Radbremszylinder 44 reduziert/voll-
ständig aufgehoben werden. Optionaler Weise erfolgt
eine derartige Reduzierung/Aufhebung des Vorder-
achs-Bremsdrucks zum Anpassen des Vorderachs-
Reib-Bremsmoments an das Vorderachs-Generator-
Bremsmoment zum genauen Einhalten der Vorgabe-
Größe 22 und/oder zum möglichst verlässlichen Ein-
halten der vorgegebenen Soll-Bremsmomentvertei-
lung.

[0037] Außerdem ist die Ansteuereinrichtung 12 der
Steuervorrichtung 10 der Fig. 1 dazu ausgelegt,
ein Trennventil 34 des Hinterachs-Bremskreises 40,
über welches der Hinterachs-Bremskreis 40 an dem
Hauptbremszylinder 48 angebunden ist, als die min-
destens eine hydraulische Hinterachs-Bremskreis-
Komponente 34–38 mittels des mindestens einen
Hydraulik-Steuersignals 42b anzusteuern. Ebenso
ist mittels des mindestens einen Hydraulik-Steuer-
signals 42c ein Druckablassventil 36 des Hinter-
achs-Bremskreises 40, über welches der Hinterachs-
Bremskreis 40 an ein Bremsflüssigkeitsreservoir 50
angebunden ist, als die mindestens eine hydraulische
Hinterachs-Bremskreis-Komponente 34–38 ansteu-
erbar. Des Weiteren kann mindestens eine Pumpe
38 des Hinterachs-Bremskreises 40, mittels welcher
Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsreservoir
50 in den Hinterachs-Bremskreis 40 pumpbar ist, als
die mindestens eine hydraulische Hinterachs-Brems-
kreis-Komponente 34–38 mittels des mindestens ei-
nen Hydraulik-Steuersignals 42d angesteuert wer-
den. (Als Alternative oder als Ergänzung dazu kön-
nen auch ein Trennventil des Vorderachs-Bremskrei-
ses 32, ein entsprechend an das Bremsflüssigkeitsre-
servoir 50 angebundenes Druckablassventil des Vor-
derachs-Bremskreises 32 und/oder mindestens eine
derart einsetzbare Pumpe des Vorderachs-Brems-
kreises 32 mittels des mindestens einen Hydraulik-
Steuersignals 42a bis 42d ansteuerbar sein.)

[0038] Der in Fig. 1 dargestellte Hinterachs-Brems-
kreis 40 ist somit als von dem Hauptbremszylinder
48 entkoppelbarer Bremskreis ausgebildet. Während
einer Betätigung des Bremsbetätigungselements 26
durch den Fahrer kann das Trennventil 34 geschlos-
sen werden. Auf diese Weise ergeben sich zwei völlig
voneinander getrennte Bremskreise 32 und 40, wo-
bei ein Einbremsen des Fahrers in den Hinterachs-
Bremskreis 40 durch das Schließen des Trennven-
tils 34 unterbunden ist. Die beiden Bremskreise 32
und 40 verfügen in diesem Fall über eine separate
Aktuatorik zum regenerativen Bremsen und zum un-
abhängigen Einstellen der darin vorliegenden Brems-

drücke. Insbesondere der Hinterachs-Bremskreis 40
ist nach einem Abkoppeln von dem Hauptbremszy-
linder 48 für Verblendungen vorteilhaft nutzbar. Mit-
tels des Druckablassventils 36 und/oder der mindes-
tens einen Pumpe 38 kann der Hinterachs-Brems-
druck in Abhängigkeit der Vorgabe-Größe 22 und/
oder des maximal verfügbaren regenerativen Brems-
moments des Hinterachs-Generators 16 eingestellt
werden. Kann der Fahrerbremswunsch beispielswei-
se vollständig von dem Hinterachs-Generator 16 aus-
geführt werden, so erfolgt kein Druckaufbau in dem
Hinterachs-Bremskreis. Reduziert sich das Hinter-
achs-Generator-Bremsmoment des Hinterachs-Ge-
nerators 16 oder ist es zum vollständigen Ausfüh-
ren des Fahrerbremswunsches nicht ausreichend, so
kann das Hinterachs-Reib-Bremsmoment mittels ei-
nes Betriebs der mindestens einen Pumpe 38 ge-
steigert werden. Die mindestens eine Pumpe 38
saugt in diesem Fall so viel an Hydraulikvolumen
aus dem Bremsflüssigkeitsreservoir 50 und schiebt
es in den mindestens einen Hinterachs-Radbrems-
zylinder 46, dass der Fahrerbremswunsch weiterhin
verlässlich ausgeführt wird. Durch ein Öffnen des
Druckablassventils 36 kann außerdem Bremsflüssig-
keit in das Bremsflüssigkeitsreservoir 50 zurückge-
saugt werden, so dass der in dem mindestens einen
Hinterachs-Radbremszylinder 46 vorliegende Hinter-
achs-Bremsdruck auch reduzierbar ist. Insbesonde-
re bei einer Auslegung des Druckablassventils 36
als stetig regelbares/stetig steuerbares Ventil ist ei-
ne freie Einstellbarkeit des Hinterachs-Bremsdrucks
realisiert.

[0039] Das Bremssystem der Fig. 1 kann aufgrund
der vorteilhaften Abkoppelbarkeit des Hinterachs-
Bremskreises 40 mittels eines Schließens des Trenn-
ventils 34 einen Hauptbremszylinder 48 mit einem re-
duzierten Hauptbremszylinder-Durchmesser aufwei-
sen. Da der Fahrer mittels des Bremsbetätigungsele-
ments 26 in der Regel ausschließlich in den Vorder-
achs-Bremskreis 32 einbremst und sich die Brems-
rückwirkung/Pedalrückwirkung somit auch nur aus
dem Vorderachs-Bremskreis 32 ergibt, ist die not-
wendige Volumenverschiebung und die dafür not-
wendige Fahrerbremskraft um einen andernfalls zum
Einbremsen in den Hinterachs-Bremskreis 40 anfal-
lenden Anteil reduziert. Dies ermöglicht die Verwen-
dung eines Hauptbremszylinders 48 mit einem re-
lativ kleinen Durchmesser und gleichzeitig eine Re-
duzierung einer zum kraftmäßigen Unterstützen des
Fahrers vorteilhaften Unterstützungskraft eines optio-
nalen Bremskraftverstärkers 52. Da im vorteilhaften
Bremssystem der Hinterachs-Bremskreis 40 autark
mittels seiner mindestens einen Pumpe 38 versorgt
wird, kann in dem Bremssystem ein kostengünsti-
ger und vergleichsweise kleindimensionierter Brems-
kraftverstärker 52 eingesetzt werden. Der Brems-
kraftverstärker 52 kann beispielsweise ein elektrome-
chanischer Bremskraftverstärker 52 sein, auf dessen
vorteilhafte weitere Nutzung unten noch eingegan-
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gen wird. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass
das hier beschriebene Bremssystem auch ohne ei-
nen Bremskraftverstärker 52 oder mit einem anderen
Bremskraftverstärkertyp einsetzbar ist.

[0040] Eine Reduktion des Hauptbremszylinder-
Durchmessers wirkt sich in den meisten Fällen auch
positiv auf eine rein-hydraulische Rückfallebene, bei-
spielsweise im Falle eines elektrischen Fehlers des
Bordnetzes, aus. In diesem Fall bleibt das Trennven-
til 34 geöffnet und der Fahrer kann mittels einer Be-
tätigung des Bremsbetätigungselements 36 Volumen
in beide Bremskreise 32 und 40 verschieben. Auf-
grund des vergleichsweise kleinen Hauptbremszylin-
der-Durchmessers kann der Fahrer dabei mittels ei-
ner vergleichsweise geringen Kraft (z.B. 500 N) hohe
Reib-Bremsmomente (zumindest entsprechend der
gesetzlichen Vorgabe) erzielen.

[0041] In einer vorteilhaften Weiterbildung kann die
Steuervorrichtung 10 auch zum Ansteuern des elek-
tromechanischen Bremskraftverstärkers 52 ausge-
legt sein. Insbesondere kann die mittels des elek-
tromechanischen Bremskraftverstärkers 52 bereitge-
stellte Unterstützungskraft an einen in dem Haupt-
bremszylinder 48 aufgrund der Neueinstellung zu-
mindest des Vorderachs-Bremsdrucks veränderten
Innendruck angepasst werden. Beispielsweise kann
bei einer Reduzierung des Innendrucks in dem
Hauptbremszylinder 48 auch die Unterstützungskraft
so verringert werden, dass der Fahrer einen Druck-
abfall in dem Hauptbremszylinder 48 nicht spürt. Ent-
sprechend kann bei einem gesteigerten Innendruck
in dem Hauptbremszylinder 48 mittels einer größe-
ren Unterstützungskraft ein Nicht-Bemerken des zu-
sätzlichen Druckaufbaus in dem Hauptbremszylinder
48 durch den Fahrer erreicht werden. Der Fahrer be-
merkt somit weder einen zusätzlichen Einsatz des
mindestens einen Elektromotors 14 und 16 aufgrund
des verlässlichen Einhaltens der Fahrzeugverzöge-
rung noch einen Verblendvorgang aufgrund eines ge-
änderten Bremsbetätigungsgefühls (Pedalgefühls).

[0042] Das in Fig. 1 dargestellte Bremssystem weist
für jeden Radbremszylinder 44 und 46 jeweils ein
Radeinlassventil 54 und je ein Radauslassventil 56
auf. Außerdem hat der Vorderachs-Bremskreis 32
noch ein Umschaltventil 58 und ein Hochdruckschalt-
ventil 60. Die mindestens eine Pumpe 38 des Hinter-
achs-Bremskreises 40 ist zusammen mit mindestens
einer Pumpe 62 des Vorderachs-Bremskreises 32 an
einer gemeinsamen Welle 64 eines Motors 66 ange-
ordnet. Das in Fig. 1 dargestellt Bremssystem ist als
Sechs-Kolben-ESP-System ausgebildet. Es sind je-
doch auch anders ausgeführte Modulationssysteme,
wie beispielsweise Pumpen mit mehreren Kolben,
asymmetrischen Pumpen und/oder Zahnradpumpen
zusammen mit der Steuervorrichtung 10 einsetzbar.

[0043] Der Vorderachs-Bremskreis 32 verfügt noch
über eine Niederdruck-Speicherkammer 68, wobei
zwischen der Niederdruck-Speicherkammer 68 und
einer Saugseite der mindestens einen Pumpe 62 ein
Überdruckventil 70 angeordnet ist. Bezüglich weite-
rer Einzelheiten zu dem Bremssystem der Fig. 1 wird
auf die DE 10 2011 075 968 A1 verwiesen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die Steuervorrichtung 10
auch dazu ausgelegt sein kann, mindestens ein wei-
teres Ventil 54 bis 60 anzusteuern. Die Steuervor-
richtung 10 kann insbesondere in eine Bremssystem-
Steuerung oder in eine zentrale Fahrzeug-Steuerung
integriert sein. Ebenso kann die Steuervorrichtung 10
eine eigene Baueinheit sein.

[0044] Jeder der Bremskreise 32 und 40 kann mit
mindestens einem Drucksensor 72 und/oder mindes-
tens einem Vordrucksensor 74 ausgestattet sein. Von
den Drucksensoren 72 und 74 bereitgestellte Sensor-
signale können von der Steuervorrichtung 10/Ansteu-
ereinrichtung 12 zusätzlich ausgewertet werden.

[0045] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm zum Erläutern
einer Ausführungsform des Verfahrens zum Abbrem-
sen eines Fahrzeugs.

[0046] Das im Weiteren beschriebene Verfahren
kann beispielsweise mittels der oben erläuterten
Steuervorrichtung und/oder des damit ausgestatteten
Bremssystems ausgeführt werden. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass die Ausführbarkeit des Ver-
fahrens nicht auf die Verwendung der oben beschrie-
benen Steuervorrichtung und/oder des Bremssys-
tems limitiert ist.

[0047] Bei dem Verfahren wird zumindest eine Vor-
derachse des Fahrzeugs mittels mindestens ei-
nes durch mindestens einen Elektromotor bewirkten
Vorderachs-Generator-Bremsmoments abgebremst.
Dazu weist das Verfahren zumindest die Verfahrens-
schritte S1 und S2 auf.

[0048] In dem Verfahrensschritt S1 wird der mindes-
tens eine Elektromotor generatorisch zum Ausüben
des Vorderachs-Generator-Bremsmoments auf die
Vorderachse und zum gleichzeitigen Ausüben eines
Hinterachs-Generator-Bremsmoments auf eine Hin-
terachse des Fahrzeugs betrieben. Zum generatori-
schen Betreiben des mindestens einen Elektromo-
tors werden das Vorderachs-Generator-Bremsmo-
ment und das Hinterachs-Generator-Bremsmoment
unter Berücksichtigung zumindest eines von einem
Fahrer des Fahrzeugs vorgegebenen Soll-Gesamt-
Bremsmoments maximal gewählt.

[0049] Bei der Ausführung des Verfahrensschritts
S1 kann ein gemeinsamer Generator der Vorderach-
se und der Hinterachse zum Ausüben des Vorder-
achs-Generator-Bremsmoments auf die Vorderach-
se und zum gleichzeitigen Ausüben des Hinterachs-
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Generator-Bremsmoments auf die Hinterachse als
der mindestens eine Elektromotor betrieben werden.
Ebenso können mindestens ein Vorderachs-Genera-
tor der Vorderachse und mindestens ein Hinterachs-
Generator der Hinterachse als der mindestens eine
Elektromotor gleichzeitig zum Ausführen des Verfah-
rensschritts S1 betrieben werden.

[0050] In dem Verfahrensschritt S2 werden ein Vor-
derachs-Bremsdruck in einem der Vorderachse zu-
geordneten Vorderachs-Bremskreis und ein Hinter-
achs-Bremsdruck in einem der Hinterachse zugeord-
neten Hinterachs-Bremskreis eingestellt. Dies erfolgt
derart, dass eine Abweichung zwischen der vorge-
gebenen Soll-Bremsmomentverteilung und einer zwi-
schen der Vorderachse und der Hinterachse vorlie-
genden Ist-Bremsmomentverteilung minimiert wird.

[0051] Bevorzugter Weise werden zum Ausführen
des Verfahrensschritts S2 der in dem Vorderachs-
Bremskreis eingestellte Vorderachs-Bremsdruck und
der in dem Hinterachs-Bremskreis eingestellte Hin-
terachs-Bremsdruck so festgelegt, dass die Abwei-
chung zwischen der vorgegebenen Soll-Bremsmo-
mentverteilung und einer zwischen der Vorderach-
se und der Hinterachse vorliegenden Ist-Brems-
momentverteilung als Quotient eines auf die Vor-
derachse ausgeübten Gesamt-Vorderachs-Brems-
moments (umfassend das Vorderachs-Generator-
Bremsmoment und ein mittels mindestens eines
Vorderachs-Radbremszylinders auf die Vorderach-
se ausgeübtes Vorderachs-Reib-Bremsmoment) und
eines auf die Hinterachse ausgeübten Gesamt-Hin-
terachs-Bremsmoments (umfassend das Hinterachs-
Generator-Bremsmoment und ein mittels mindestens
eines Hinterachs-Radbremszylinders auf die Hinter-
achse ausgeübten Hinterachs-Reib-Bremsmoments)
minimiert wird.

[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Verfahrens werden der Vorderachs-Bremsdruck in
dem unentkoppelbar an einem Hauptbremszylin-
der des Bremssystems angebundenen Vorderachs-
Bremskreises mittels mindestens eines elektrome-
chanischen Plungers des Vorderachs-Bremskreises
und/oder der Hinterachs-Bremsdruck in den über
ein Trennventil entkoppelbar an dem Hauptbrems-
zylinder angebundenen Hinterachs-Bremskreis mit-
tels eines Druckablassventils des Hinterachs-Brems-
kreises, über welches der Hinterachs-Bremskreis
an ein Bremsflüssigkeitsreservoir des Bremssystems
angebunden ist, und/oder mittels mindestens einer
Pumpe des Hinterachs-Bremskreises, mittels wel-
cher Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsre-
servoir in den Hinterachs-Bremskreis gepumpt wird,
eingestellt.

[0053] Das hier beschriebene Verfahren gewährleis-
tet die oben bereits beschriebenen Vorteile, auf de-
ren Wiederholung hier verzichtet wird.
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Patentansprüche

1.    Steuervorrichtung (10) für ein rekuperatives
Bremssystem eines Fahrzeugs mit:
einer Ansteuereinrichtung (12), welche dazu ausge-
legt ist, unter Berücksichtigung zumindest einer be-
reitgestellten Vorgabe-Größe (22) bezüglich eines
von einem Fahrer vorgegebenen Soll-Gesamtbrems-
moments mindestens einen Elektromotor (14, 16)
des Fahrzeugs derart anzusteuern, dass mittels des
mindestens einen Elektromotors (14, 16) zumindest
ein Vorderachs-Generator-Bremsmoment auf eine
Vorderachse (18) des Fahrzeugs bewirkbar ist;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ansteuereinrichtung (12) zusätzlich dazu ausge-
legt ist, das mittels des mindestens einen Elektro-
motors (14, 16) auf die Vorderachse (18) bewirk-
bare Vorderachs-Generator-Bremsmoment und ein
gleichzeitig mittels des mindestens einen Elektromo-
tors (14, 16) auf eine Hinterachse (20) des Fahr-
zeugs bewirkbares Hinterachs-Generator-Bremsmo-
ment unter Berücksichtigung zumindest der Vorgabe-
Größe (22) maximal zu wählen und den mindestens
einen Elektromotor (14, 16) mittels mindestens eines
Motor-Steuersignals (24a, 24b) entsprechend anzu-
steuern; und
mindestens eine hydraulische Vorderachs-Brems-
kreis-Komponente (30) eines der Vorderachse (18)
zugeordneten Vorderachs-Bremskreises (32) und
mindestens eine hydraulische Hinterachs-Brems-
kreis-Komponente (34 bis 38) eines der Hinter-
achse (20) zugeordneten Hinterachs-Bremskreises
(40) mittels mindestens eines Hydraulik-Steuersi-
gnals (42a bis 42d) derart anzusteuern, dass ein Vor-
derachs-Bremsdruck in dem Vorderachs-Bremskreis
(32) und ein Hinterachs-Bremsdruck in dem Hinter-
achs-Bremskreis (20) so einstellbar sind, dass ei-
ne Abweichung zwischen einer vorgegebenen Soll-
Bremsmomentverteilung und einer zwischen der Vor-
derachse (18) und der Hinterachse (20) vorliegenden
Ist-Bremsmomentverteilung minimierbar ist.

2.    Steuervorrichtung (10) nach Anspruch 1,
wobei die Ansteuereinrichtung (12) dazu ausge-
legt ist, den in dem Vorderachs-Bremskreis (32)
einstellbaren Vorderachs-Bremsdruck und den in
dem Hinterachs-Bremskreis (40) einstellbaren Hin-
terachs-Bremsdruck so festzulegen, dass die Abwei-
chung zwischen der vorgegebenen Soll-Bremsmo-
mentverteilung und einer zwischen der Vorderach-
se (18) und der Hinterachse (20) vorliegenden Ist-
Bremsmomentverteilung als Quotient eines auf die
Vorderachse (18) ausgeübten Gesamt-Vorderachs-
Bremsmoments umfassend das Vorderachs-Gene-
rator-Bremsmoment und ein mittels mindestens ei-
nes Vorderachs-Radbremszylinders (44) auf die Vor-
derachse (18) ausgeübtes Vorderachs-Reib-Brems-
moment und eines auf die Hinterachse (20) aus-
geübten Gesamt-Hinterachs-Bremsmoments umfas-
send das Hinterachs-Generator-Bremsmoment und

ein mittels mindestens eines Hinterachs-Radbrems-
zylinders (46) auf die Hinterachse (20) ausgeübtes
Hinterachs-Reib-Bremsmoment minimierbar ist.

3.  Steuervorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Ansteuereinrichtung (12) dazu ausgelegt
ist, mindestens einen elektromechanischen Plunger
(30) des Vorderachs-Bremskreises (32) und/oder des
Hinterachs-Bremskreises (40) als die mindestens ei-
ne hydraulische Vorderachs-Bremskreis-Komponen-
te (30) und/oder die mindestens eine hydraulische
Hinterachs-Bremskreis-Komponente mittels des min-
destens einen Hydraulik-Steuersignals (42a) anzu-
steuern.

4.  Steuervorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Ansteuereinrichtung
(12) dazu ausgelegt ist, mindestens ein Trennventil
(34) des Vorderachs-Bremskreises (32) und/oder des
Hinterachs-Bremskreises (40), über welches der Vor-
derachs-Bremskreis (32) und/oder der Hinterachs-
Bremskreis (40) an einen Hauptbremszylinder (48)
des Bremssystems angebunden sind, als die mindes-
tens eine hydraulische Vorderachs-Bremskreis-Kom-
ponente und/oder die mindestens eine hydraulische
Hinterachs-Bremskreis-Komponente (34) mittels des
mindestens einen Hydraulik-Steuersignals (42b) an-
zusteuern.

5.    Steuervorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Ansteuereinrich-
tung (12) dazu ausgelegt ist, mindestens ein Druck-
ablassventil (36) des Vorderachs-Bremskreises (32)
und/oder des Hinterachs-Bremskreises (40), über
welches der Vorderachs-Bremskreis (32) und/oder
der Hinterachs-Bremskreis (40) an ein Bremsflüssig-
keitsreservoir (50) des Bremssystems angebunden
sind, als die mindestens eine hydraulische Vorder-
achs-Bremskreis-Komponente und/oder die mindes-
tens eine hydraulische Hinterachs-Bremskreis-Kom-
ponente (36) mittels des mindestens einen Hydraulik-
Steuersignals (42c) anzusteuern.

6.    Steuervorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Ansteuereinrich-
tung (12) dazu ausgelegt ist, mindestens eine Pum-
pe (38) des Vorderachs-Bremskreises (32) und/oder
des Hinterachs-Bremskreises (40), mittels welcher
Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsreservoir
(50) in den Vorderachs-Bremskreis (32) und/oder den
Hinterachs-Bremskreis (40) pumpbar ist, als die min-
destens eine hydraulische Vorderachs-Bremskreis-
Komponente und/oder die mindestens eine hydrau-
lische Hinterachs-Bremskreis-Komponente (38) mit-
tels des mindestens einen Hydraulik-Steuersignals
(42d) anzusteuern.

7.  Steuervorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Ansteuereinrichtung
(12) dazu ausgelegt ist, einen gemeinsamen Genera-
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tor der Vorderachse (18) und der Hinterachse (20) als
den mindestens einen Elektromotor mittels des min-
destens einen Motor-Steuersignals anzusteuern.

8.  Steuervorrichtung (10) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Ansteuereinrichtung
(12) dazu ausgelegt ist, mindestens einen Vorder-
achs-Generator (14) der Vorderachse (18) und min-
destens einen Hinterachs-Generator (16) der Hinter-
achse (20) als den mindestens einen Elektromotor
(14, 16) mittels des mindestens einen Motor-Steuer-
signals (24a, 24b) anzusteuern.

9.   Rekuperatives Bremssystem für ein Fahrzeug
mit einer Steuervorrichtung (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

10.  Rekuperatives Bremssystem nach Anspruch 9,
wobei das Bremssystem den unentkoppelbar an dem
Hauptbremszylinder (48) des Bremssystems ange-
bundenen Vorderachs-Bremskreis (32) mit mindes-
tens einem elektromechanischen Plunger (30) als
der mindestens einen Vorderachs-Bremskreis-Kom-
ponente (30) und den Hinterachs-Bremskreis (40),
welcher über ein Trennventil (34) als die mindes-
tens eine Hinterachs-Bremskreis-Komponente (34)
entkoppelbar an dem Hauptbremszylinder (48) und
über ein Druckablassventil (36) als die mindestens
eine Hinterachs-Bremskreis-Komponente (36) an ein
Bremsflüssigkeitsreservoir (50) des Bremssystems
angebunden ist, umfasst.

11.   Verfahren zum Abbremsen eines Fahrzeugs
mit den Schritten:
Abbremsen zumindest einer Vorderachse (18) des
Fahrzeugs mittels mindestens eines durch mindes-
tens einen Elektromotor (14, 16) bewirkten Vorder-
achs-Generator-Bremsmoments;
gekennzeichnet durch die Schritte:
Generatorisches Betreiben des mindestens einen
Elektromotors (14, 16) zum Ausüben des Vorder-
achs-Generator-Bremsmoments auf die Vorderach-
se (18) und zum gleichzeitigen Ausüben eines Hinter-
achs-Generator-Bremsmoments auf eine Hinterach-
se (20) des Fahrzeugs, wobei das Vorderachs-Gene-
rator-Bremsmoment und das Hinterachs-Generator-
Bremsmoment unter Berücksichtigung zumindest ei-
nes von einem Fahrer des Fahrzeugs vorgegebenen
Soll-Gesamt-Bremsmoments maximal gewählt wer-
den (S1); und
Einstellen eines Vorderachs-Bremsdrucks in einem
der Vorderachse (18) zugeordneten Vorderachs-
Bremskreis (32) und eines Hinterachs-Bremsdrucks
in einem der Hinterachse (20) zugeordneten Hinter-
achs-Bremskreis (40) derart, dass eine Abweichung
zwischen einer vorgegebenen Soll-Bremsmoment-
verteilung und einer zwischen der Vorderachse (18)
und der Hinterachse (20) vorliegenden Ist-Bremsmo-
mentverteilung minimiert wird (S2).

12.    Verfahren nach Anspruch 11, wobei der in
dem Vorderachs-Bremskreis (32) eingestellte Vor-
derachs-Bremsdruck und der in dem Hinterachs-
Bremskreis (40) eingestellte Hinterachs-Bremsdruck
so festgelegt werden, dass die Abweichung zwischen
der vorgegebenen Soll-Bremsmomentverteilung und
einer zwischen der Vorderachse (18) und der Hinter-
achse (20) vorliegenden Ist-Bremsmomentverteilung
als Quotient eines auf die Vorderachse (18) ausgeüb-
ten Gesamt-Vorderachs-Bremsmoments umfassend
das Vorderachs-Generator-Bremsmoment und ein
mittels mindestens eines Vorderachs-Radbremszy-
linders (44) auf die Vorderachse (18) ausgeübtes
Vorderachs-Reib-Bremsmoment und eines auf die
Hinterachse (20) ausgeübten Gesamt-Hinterachs-
Bremsmoments umfassend das Hinterachs-Genera-
tor-Bremsmoment und ein mittels mindestens eines
Hinterachs-Radbremszylinders (46) auf die Hinter-
achse (20) ausgeübtes Hinterachs-Reib-Bremsmo-
ment minimiert wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei ein
gemeinsamer Generator der Vorderachse (18) und
der Hinterachse (20) zum Ausüben des Vorderachs-
Generator-Bremsmoments auf die Vorderachse (18)
und zum gleichzeitigen Ausüben des Hinterachs-Ge-
nerator-Bremsmoments auf die Hinterachse (20) als
der mindestens eine Elektromotor betrieben wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 11 bis 13, wobei min-
destens ein Vorderachs-Generator (14) der Vorder-
achse (18) und mindestens ein Hinterachs-Genera-
tor (16) der Hinterachse (20) als der mindestens eine
Elektromotor (14, 16) gleichzeitig betrieben werden.

15.    Verfahren nach Anspruch 11 bis 14, wo-
bei der Vorderachs-Bremsdruck in dem unentkoppel-
bar an einem Hauptbremszylinder (48) des Brems-
systems angebundenen Vorderachs-Bremskreis (32)
mittels mindestens eines elektromechanischen Plun-
gers (30) des Vorderachs-Bremskreises (32) und/
oder der Hinterachs-Bremsdruck in dem über ein
Trennventil (34) entkoppelbar an dem Hauptbrems-
zylinder (48) angebundenen Hinterachs-Bremskreis
(40) mittels eines Druckablassventils (36) des Hin-
terachs-Bremskreises (40), über welches der Hinter-
achs-Bremskreis (40) an ein Bremsflüssigkeitsreser-
voir (50) des Bremssystems angebunden ist, und/
oder mittels mindestens einer Pumpe (38) des Hin-
terachs-Bremskreises (40), mittels welcher Brems-
flüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsreservoir (50) in
den Hinterachs-Bremskreis (40) gepumpt wird, ein-
gestellt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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