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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Bordnetzes von einem Kraftfahrzeug mit mindes-
tens einem Energiespeicher (14) beschrieben, wobei das
Kraftfahrzeug eine Brennkraftmaschine (2) und eine mit die-
ser mechanisch gekoppelte elektrische Maschine (4), ein be-
tätigbares Fahrpedal (21) für die Vorgabe eines Drehmo-
mentes, das mindestens von der Brennkraftmaschine (2) ab-
gebbar ist, eine Motorsteuerung (18) für eine Einspritzung (J)
von Kraftstoff in die Brennkraftmaschine (2), sowie insbeson-
dere ein betätigbares Bremspedal (22) aufweist, durch das
zumindest in einem ersten Teilbereich seiner Betätigung ei-
ne Steuerung (15) unter der Voraussetzung von ersten exter-
nen Betriebsbedingungen aktiviert wird, so dass eine Reku-
perationsleistung der elektrischen Maschine unter gleichzei-
tiger Energieeinspeisung in das Bordnetz erzeugt wird. Um
das Rekuperationspotential zu erhöhen, wird auf eine Re-
kuperationsleistung der elektrischen Maschine (4) von der
Steuerung (15) in einer Betriebsphase umgestellt, in der auf-
grund von Betätigungen des Fahrpedals (21) auf einen Fah-
rerwunsch zurückgeschlossen wird, der eine Bremsleistung
des Fahrzeugs zur Folge hat, wobei die Einspritzung (J) der
Brennkraftmaschine (2) aufgrund von zweiten internen Be-
triebsbedingungen des Fahrzeugs aufrecht erhalten wird.



DE 10 2010 039 041 A1    2012.02.09

2/9

Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Betreiben eines Bordnetzes von einem Kraft-
fahrzeug mit mindestens einem Energiespeicher, wo-
bei das Kraftfahrzeug eine Brennkraftmaschine und
eine mit dieser mechanisch gekoppelte elektrische
Maschine, ein betätigbares Fahrpedal für die Vor-
gabe eines Drehmoments, das mindestens von ei-
ner Brennkraftmaschine abgebbar ist und eine Mo-
torsteuerung für eine Einspritzung von Kraftstoff in
die Brennkraftmaschine sowie insbesondere ein be-
tätigbares Bremspedal aufweist, durch das zumin-
dest in einem ersten Teilbereich seiner Betätigung ei-
ne Steuerung unter der Vorraussetzung von ersten
externen Betriebsbedingungen aktiviert wird, so dass
eine Rekuperationsleistung zwischen der Maschine
unter gleichzeitiger Energieeinspeisung in das Bord-
netz erzeugt wird. Die Erfindung bezieht sich auch auf
eine Steuerung für ein oben beschriebenes Bordnetz
von einem Kraftfahrzeug. Die Erfindung bezieht sich
ferner auf ein Computerprogrammprodukt.

[0002] Es ist zunehmend bekannt in Kraftfahrzeugen
die Bremsenergie zu nutzen, indem ein Generator-
moment einer elektrischen Maschine eingesetzt, va-
riiert oder erhöht wird.

[0003] Die DE 10 2004 051530 A1 beschreibt ein
Kraftfahrzeug, mit einem Generator und einem Kon-
densator. In einer Schubphase des Kraftfahrzeugs
wird Rekuperationsenergie vom Generator als Reku-
perator erzeugt und im Kondensator gespeichert. Um
eine als unangenehm empfundene zu starke Verzö-
gerung des Fahrzeugs im Rekuperationsbetrieb zu
vermeiden, wird die Leistung des Generators durch
einen Erregerstrom im Erregerkreis des Generators
in Abhängigkeit von wenigstens einem fahrzeugspe-
zifischen Betriebsparameter und/oder dem momen-
tanen Ladezustand des Kondensators variiert.

[0004] Die DE 10 2007 036 402 A1 beschreibt ein
Verfahren zum Betrieb einer Elektromaschine in ei-
nem Fahrzeug, wobei die Elektromaschine abhängig
von fahrzustandsbezogenen berechneten Meßgrö-
ßen abhängig von einem fahrdynamischen Grenzbe-
reich, wenn sich das Fahrzeug in einem solchen be-
findet, geregelt wird, um ein Moment der als Genera-
tor wirkenden Elektromaschine zur Stabilisierung des
Fahrzeugs zu vermindern oder zu erhöhen.

[0005] Die DE 10 2008 061 821 A1 beschreibt ein
Verfahren zur Rekuperation von Energie in einem
Kraftfahrzeug während eines rekuperationsfähigen
Betriebszustands, in dem freie Energie in elektri-
sche Energie umgewandelt wird und im Bordnetz ge-
speichert oder direkt einem Fahrzeugaggregat zur
Verfügung gestellt wird, wobei sich das Fahrzeug

während einer Schubbetriebsphase und/oder Brems-
betriebsphase im rekuperationsfähigen Betriebszu-
stand befindet. Um eine wesentlich größere Menge
an Energie zurückzugewinnen, wird bei einem er-
kannten fahrerseitigen oder systemseitigen Verzö-
gerungswunsch ohne Betätigung des Bremspedals
oder aktiven Bremseingriff eine Rekuperation von En-
ergie mit einer gegenüber der Rekuperationsleistung
bei Schubbetrieb größere Rekuperationsleistung vor-
genommen.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Verfahren,
eine Steuerung und ein Computerprogrammprodukt
der eingangs genannten Art derart weiterzubilden,
dass das Rekuperationspotential erhöht wird, wobei
der Kraftstoffverbrauch der Brennkraftmaschine nicht
erhöht wird.

Offenbarung der Erfindung.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch
den Gegenstand der Patentansprüche 1, 8 und 9 ge-
löst. Die abhängigen Ansprüche definieren bevorzug-
te Weiterbildungen der Erfindung.

[0008] Es ist ein Gedanke der Erfindung, einen mög-
lichst hohen Anteil von Bremsenergie in eine Rekupe-
rationsleistung umzuwandeln, um somit das Rekupe-
rationspotential zu erhöhen. Bisher ist es herkömm-
lich bei einem einfachen Rekuperationssystem mit ei-
nem rekuperativen Generatormanagement auf Basis
eines 14-V-Bordnetzes mit einer Blei-Säurebatterie
als Energiespeicher bekannt, bei aktivierter Schub-
abschaltung die Generatorspannung und damit die
Batterieladeleistung zu erhöhen. Somit wird ein Teil
der Bremsenergie beim „Segeln”, das heißt beim
Schubbetrieb und Bremsen vom Fahrzeug zurückge-
wonnen. Gemäß leistungsfähigeren Rekuperations-
systemen mit einer Lilon-Batterie oder einem Dop-
pelschichtkondensator sind deutlich höhere Rekupe-
rationsleistungen möglich. Hierbei wird vorzugswei-
se die Rekuperationsleistung durch das Bremspedal
gesteuert. Auch bei diesen Systemen, die in Abhän-
gigkeit vom Fahrpedal eine Rekuperation aktivieren,
wird die Bedingung der, Schubabschaltung genutzt.
Ein Gedanke der Erfindung ist, die Rekuperations-
leistung in Betriebsphasen einzuführen und zu erhö-
hen, in denen die Schubabschaltung aufgrund von
zweiten internen Betriebsbedingungen, sogenannten
Sperrbedingungen verhindert oder verzögert wird.

[0009] Die Aufgabe wird also dadurch gelöst, dass
auf eine Rekuperationsleistung der elektrischen Ma-
schine von der Steuerung in eine Betriebsphase um-
gestellt wird, in der aufgrund von Betätigungen des
Fahrpedals auf einen Fahrerwunsch zurückgeschlos-
sen wird, der eine Bremsleistung des Fahrzeugs zur
Folge hat, wobei die Einspritzung der Brennkraftma-
schine aufgrund von zweiten internen Betriebsbedin-
gungen des Fahrzeugs aufrecht erhalten wird. Somit
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kann deutlich früher als bisher im Stand der Technik
bekannt rekuperiert werden.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird aufgrund einer Rücknahme einer Betätigung des
Fahrpedals als erste interne Betriebsbedingung reku-
periert. Somit wird jede Rücknahme der Betätigung
des Fahrpedals als Verzögerungswunsch des Fah-
rers für das Fahrzeug abgeleitet.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform,
die kostengünstig herzustellen ist, wird abhängig von
einer bestimmten Stellung, insbesondere einer betä-
tigungsfreien „Null”-Stellung, des Fahrpedals als wei-
tere erste externe Betriebsbedingung rekuperiert. So-
mit wird die Rekuperation abhängig von der Stel-
lung des Fahrpedals gemacht. Eine bestimmte Stel-
lung des Fahrpedals ist einfach mit kostengünstigen
Stellungssensoren zu detektieren, und somit ist eine
Steuerung der elektrischen Maschine zum Betreiben
des Bordnetzes einfach realisierbar.

[0012] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird alternativ oder zusätzlich abhängig
von einer Dynamik der Rücknahme der Betätigung
des Fahrpedals rekuperiert. Somit ist nicht nur die
Stellung des Fahrpedals relevant sondern auch zu-
sätzlich die Dynamik der Rücknahme. Hierfür ist ei-
ne entsprechende Sensorik mit einer entsprechen-
den Auswertevorrichtung vorgesehen.

[0013] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird eine Intensität der Rekuperation von
der Dynamik der Rücknahme des Fahrpedals abhän-
gig gemacht. Somit wird eine stärkere Bremsleistung
erzielt, wenn das Fahrpedal schneller zurückgenom-
men wird.

[0014] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird von der Steuerung das Generatormo-
ment und somit die Rekuperationsleistung bis zu ei-
ner Betriebsgrenze erhöht, wobei interne zweite Be-
triebsbedingungen, wie insbesondere einen Kataly-
sator aufheizen und/oder ein Warmlauf der Brenn-
kraftmaschine sicher beibehalten werden, und ins-
besondere die erhöhte Betriebsgrenze zu keinem
Betriebspunktzeitpunkt zu einer Erhöhung der Ein-
spritzmenge aufgrund einer Rekuperation führt. So-
mit wird ein maximales Rekuperationspotential aus-
genutzt, wobei eine Erhöhung der Einspritzmenge
nicht vorgesehen ist bzw. ein höheres Generatormo-
ment nicht durch eine Erhöhung der Einspritzmenge
für die Brennkraftmaschine kompensiert wird. Es wird
jede elektrische Bremsleistung im Gegensatz zum
Stand der Technik nicht nur bei aktivierter Schubab-
schaltung genutzt. Der Übergang zur Schubabschal-
tung kann während der Rekuperation fließend sein
und vorzugsweise für den Fahrer nicht spürbar und
gemäß dem Stand der Technik erfolgen.

[0015] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird bei Detektion eines Schubbetriebs
rekuperiert, insbesondere erhöht rekuperiert. Ein
Schubbetrieb wird detektiert, wenn beispielsweise
der Motor geschleppt wird, das heißt die kinetische
Energie größer als die Antriebsenergie ist. Erhöht
kann beispielsweise dadurch rekuperiert werden, in
dem die Erregerspannung der elektrischen Maschine
höher gesetzt wird.

[0016] Die Aufgabe wird auch durch eine Steue-
rung für ein Bordnetz von einem Kraftfahrzeug mit
mindestens einem Energiespeicher dadurch gelöst,
dass eine Steuerung vorgesehen ist, die mit der
Motorsteuerung für die Brennkraftmaschine zusam-
menwirkt und insbesondere Mikrocomputer basierte
Komponenten umfasst, um oben beschriebenes Ver-
fahren auszuführen. Die Steuerung umfasst somit ei-
ne Auswertevorrichtung, die Sensorwerte des Fahr-
pedals, aufgrund einer Fahrpedalstellung oder einer
Fahrpedaldynamik bzw. Intensität misst und auswer-
tet und daraus einen Fahrerwunsch auswertet, der ei-
ne Bremsleistung des Fahrzeugs zur Folge hat. Erfin-
dungsgemäß wird rekuperiert, obwohl aufgrund äu-
ßerer Randbedingungen z. B. Katalysator aufheizen
oder einen kalten Motor warmlaufen zu lassen, in
die Brennkraftmaschine Kraftstoff eingespritzt wird.
Durch die erfindungsgemäße Steuerung kann somit
das Rekuperationspotential erhöht werden. Es ist er-
findungsgemäß gerade nicht wichtig, bis zur Schub-
abschaltung zu warten, um eine Rekuperation zu ak-
tivieren.

[0017] Die Aufgabe wird auch durch ein Computer-
programmprodukt gelöst, das in einen Programm-
speicher mit vorgesehenen Bereichen zur Aufnah-
me von Programmbefehlen eines Mikrocomputers in
eine Steuerung ladbar ist, um oben beschriebene
Schritte des Verfahrens auszuführen, wobei insbe-
sondere die Steuerung mikrocomputerbasierte Kom-
ponenten aufweist. Ein Computerprogrammprodukt
hat den Vorteil, dass es individuell an Fahrzeugtypen
und Motortypen anpassbar ist und aufgrund von em-
pirisch ermittelten Werten oder aus Testreihen ermit-
telte Werte individuell auch während des Betriebes
des Fahrzeugs nachträglich anpassbar und optimier-
bar ist.

[0018] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und nachstehend genannten noch zu erläu-
ternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebe-
nen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-
nationen verwendbar sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Die Erfindung wird im Folgenden unter Be-
zugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:
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[0020] Fig. 1 einen schematischen Schaltplan eines
Bordnetzes mit Antriebseinheit und eingebetteter er-
findungsgemäßer Steuerung und

[0021] Fig. 2 ein Flussdiagramm eines erfindungs-
gemäßen Verfahrensablaufes der erfindungsgemä-
ßen Steuerung.

[0022] Die Fig. 1 zeigt einen schematischen Schalt-
plan eines Bordnetzes von einem Kraftfahrzeug 1.
Das Kraftfahrzeug 1 umfasst eine Brennkraftmaschi-
ne 2, die mechanisch mit einer elektrischen Maschi-
ne 4 gekoppelt ist. Die elektrische Maschine 4 ist vor-
zugsweise eine Klauenpolmaschine. Die Brennkraft-
maschine 2 ist beispielsweise über einen Riemen
mit der elektrischen Maschine 4 gekoppelt. Zwischen
dem Generator und einem elektrischen Energiespei-
cher 14 ist eine Leistungselektronik 3 geschaltet. Die
Leistungselektronik 3 umfasst einen Gleichrichter so-
wie einen Regler, insbesondere einen Generatorreg-
ler zur Regelung der Erregerspannung und/oder des
Speisestroms bzw. Speisespannung in den elektri-
schen Energiespeicher 14. Die Leistungselektronik 3
wird von einer Steuerung 15 angesteuert und ist so-
mit ein Teil der erfindungsgemäßen Steuerung.

[0023] Die Brennkraftmaschine 2 treibt über eine
Kupplung 10 und ein Getriebe 6 Antriebsräder 7 und
8 an. Die Antriebsräder 7, 8 sind mittels eines me-
chanischen Bremssystems 9 bremsbar. Das Getrie-
be kann ein automatisches oder ein manuell betätig-
bares Getriebe sein.

[0024] Das Kraftfahrzeug 1 umfasst ferner ein be-
tätigbares Fahrpedal 21 mit einem Fahrpedalsensor
21A und ein Bremspedal 22 mit einem Bremspedal-
sensor 22A. Die Sensoren 21A und 22A vom Fahr-
pedal 21 und Bremspedal 22 sind mit der Steuerung
15 verbunden. Die Steuerung 15 gibt Steuerinforma-
tionen der durch die Sensoren 21A, 22A ausgewer-
teten Stellungen vom Fahrpedal 21 und vom Brems-
pedal 22 entsprechend an die Motorsteuerung 18,
an die Leistungselektronik 3 des Generators und an
die mechanische Bremssteuerung 9 weiter. Die Mo-
torsteuerung 18 steuert und regelt die Brennkraftma-
schine 2 entsprechend von internen Betriebsbedin-
gungen und externen Betriebsbedingungen, wie bei-
spielsweise Fahrerwünsche, die aufgrund des Fahr-
pedals 21 bzw. Bremspedals 22 ausgewertet werden.

[0025] Die Motorsteuerung 18 kann mit der Steue-
rung 15 als eine bauliche Einheit realisiert sein, oder
wie in der Fig. 1 gezeigt, zwei Baueinheiten umfas-
sen.

[0026] Die Fig. 2 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm, wie es in der Steuerung 15 vorzugsweise ab-
laufen kann. Zu einem Zeitpunkt, wenn die Brenn-
kraftmaschine 2 mittels eines nicht dargestellten Star-

ters gestartet worden ist, beginnt die Steuerung mit
Schritt S1 zu arbeiten.

[0027] In einem Schritt S2 wird das Fahrzeug 1 in
Bewegung gesetzt, indem das Fahrpedal 21, von
dem Sensor 21A detektiert, betätigt wird.

[0028] Die Steuerung 15 geht dann in den Abfra-
geschritt A3 über und fragt mittels des Fahrpedal-
sensors 21A laufend ab, ob das Fahrpedal 21 zu-
rückgenommen wird oder nicht. Eine Rücknahme des
Fahrpedals kann einmal eine Fahrpedalstellung, ins-
besondere eine betätigungsfreie „Null”-Stellung, das
heißt eine nicht betätigte Stellung oder jede andere
kleinere Stellung als die im Schritt 2 betätigte Stellung
umfassen. Ferner kann auch die Dynamik der Rück-
nahme des Fahrpedals 21 gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform von dem Sensor 21A mit einer Aus-
werteelektronik erfasst werden. Wird eine Rücknah-
me nicht detektiert, so wird der Abfrageschritt A3 lau-
fend wiederholt.

[0029] Wird der Abfrageschritt A3 bejaht, so schal-
tet die Steuerung 15 die Leistungselektronik 3 auf
Rekuperieren um, so dass die elektrische Maschi-
ne 2 als Generator elektrische Energie gemäß eines
ersten Rekuperationsmodus Rek1 rekuperiert. Hier-
bei wird in die Brennkraftmaschine 2, gesteuert von
der Motorsteuerung 18, immer noch Kraftstoff einge-
spritzt, beispielsweise um einen Katalysator auf eine
Betriebstemperatur aufzuheizen oder die Brennkraft-
maschine 2 auf eine warme Betriebstemperatur zu
bringen, um die Brennkraftmaschine in ein Betriebs-
umfeld mit einem niedrigem Kraftstoffverbrauch zu
bringen. Die Rekuperation im Rekuperationsmodus
Rek1 erfolgt somit im Schritt S4.

[0030] Das Verfahren geht in eine neue Abfrage zum
nächsten Abfrageschritt A5, in dem abgefragt wird, ob
Vorraussetzungen für eine Schubabschaltung vorlie-
gen. Das heißt hier wird geprüft, ob ein Schubbetrieb
vorliegt und eine Schubabschaltung ausgeführt wird.
Die Schubabschaltung wird beispielsweise nach ei-
nem gewissen Zeitablauf ausgelöst, wenn aufgrund
von internen Betriebsbedingungen eine Schubab-
schaltung möglich ist, beispielsweise weil ein Kata-
lyator aufgeheizt oder ein Warmlauf der Brennkraft-
maschine nicht mehr nötig ist.

[0031] Wird eine Schubabschaltung bejaht, so wird
in einem zweiten Rekuperationsmodus Rek2 in
Schritt S6 rekuperiert. Dieser Schritt ist bereits in her-
kömmlichen Fahrzeugen realisiert und bekannt. Der
Rekuperationsgewinn ergibt sich somit insbesondere
durch Einführung des Rekuperationsmodus Rek1.

[0032] Wird die Schubabschaltung verneint oder be-
jaht erfolgt unabhängig davon eine weitere Abfrage
in Schritt A7 durch Abfrage des Bremspedalssensors
22A, ob das Bremspedal 22 betätigt wird.
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[0033] Wird dies bejaht, so wird in einem Schritt S8
ein dritter Rekuperationsmodus Rek3 gestartet, in
dem abhängig von der Intensität und Stärke der Be-
tätigung des Bremspedals 22 das Rekuperationsmo-
ment über die Leistungselektronik 3 noch höher ge-
setzt wird oder variiert wird und gegebenenfalls das
mechanische Bremssystem über die mechanische
Bremssteuerung 3 aktiviert wird, um das Fahrzeug
abzubremsen.

[0034] Die Steuerung 15 geht dann anschließend in
einen Abfrageschritt A9 über, um abzufragen, ob die
Brennkraftmaschine in einem weiteren Schubbetrieb
mitgeschleppt wird, so dass in einem Schritt S10 mit
einem Rekuperationsmodus Rek4 die Rekuperation
gegenüber dem Schritt S8 noch weiter erhöht werden
kann.

[0035] Die Abfragen wiederholen sich, bis in einem
Schritt A11 abgefragt wird, ob das Bremspedal 22
auf eine betätigungsfreie Stellung zurückgenommen
wurde.

[0036] Wenn die Betätigung des Bremspedals 22
noch nicht zurückgenommen wurde, wird weiter re-
kuperiert mit oder ohne Schubbetrieb in einem Reku-
perationsmodus 3 oder 4.

[0037] Ist das Bremspedal betätigungsfrei in einer
„Null”-Stellung, so wird in einem Abfrageschritt A13
geprüft, ob das Fahrpedal 21 wieder betätigt worden
ist.

[0038] Wird dies bejaht, so wird in einem Schritt S14
der entsprechend eingestellte Rekuperationsmodus
ausgeschaltet und die Steuerung geht zum Schritt S2
wieder über.

[0039] Wird das Fahrpedal nicht betätigt und rollt das
Fahrzeug weiter, so wird auf den Rekuperationsmo-
dus Rek1 umgeschaltet.

[0040] Wird das Fahrpedal nicht betätigt so und liegt
ein Stillstand des Fahrzeugs vor, so wird die Steue-
rung in Schritt S1 geleitet. Aufgrund der hier vorge-
schlagenen Energiemanagementstrategie kann so-
mit eine sofortige Freigabe der Rekuperation in ei-
nem Rekuperationsmodus Rek1 erfolgen, sobald
dies möglich ist. Das Rekuperationspotential ist so-
mit erhöht. Diese Rekuperationsfunktion ist auf al-
le Fahrzeuge in allen Hybrid-Variationen und Stufen,
wie Mild-, Mikro oder Voll-Hybrid, einsetzbar. Es kann
somit elektrische Energie durch eine Erhöhung ei-
nes Generatormoments ohne eine Erhöhung der Ein-
spritzmenge gewonnen werden. Die kinetische Ener-
gie zur Fahrzeugverzögerung oder auch die poten-
tielle Energie aus einer Bergabfahrt kann somit ge-
wonnen werden. Auf eine Schubabschaltung muss
nicht mehr gewartet werden, um zu rekuperieren. Al-
le Figuren zeigen lediglich schematische nicht maß-

stabsgerechte Darstellungen. Im Übrigen wird insbe-
sondere auf die zeichnerischen Darstellungen für die
Erfindung als wesentlich verwiesen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Bordnetzes von
einem Kraftfahrzeug mit mindestens einem Energie-
speicher (14), wobei das Kraftfahrzeug eine Brenn-
kraftmaschine (2) und eine mit dieser mechanisch
gekoppelte elektrische Maschine (4), ein betätigba-
res Fahrpedal (21) für die Vorgabe eines Drehmo-
mentes, das mindestens von der Brennkraftmaschi-
ne (2) abgebbar ist, eine Motorsteuerung (18) für ei-
ne Einspritzung (J) von Kraftstoff in die Brennkraft-
maschine (2), sowie insbesondere ein betätigbares
Bremspedal (22) aufweist, durch das zumindest in ei-
nem ersten Teilbereich seiner Betätigung eine Steue-
rung (15) unter der Voraussetzung von ersten exter-
nen Betriebsbedingungen aktiviert wird, so dass ei-
ne Rekuperationsleistung der elektrischen Maschine
unter gleichzeitiger Energieeinspeisung in das Bord-
netz erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
auf eine Rekuperationsleistung der elektrischen Ma-
schine (4) von der Steuerung (15) in einer Betriebs-
phase umgestellt wird, in der aufgrund von Betäti-
gungen des Fahrpedals (21) auf einen Fahrerwunsch
zurückgeschlossen wird, der eine Bremsleistung des
Fahrzeugs zur Folge hat, wobei die Einspritzung (J)
der Brennkraftmaschine (2) aufgrund von zweiten in-
ternen Betriebsbedingungen des Fahrzeugs aufrecht
erhalten wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aufgrund einer Rücknahme einer Be-
tätigung des Fahrpedals (21) als weitere erste exter-
ne Betriebsbedingung rekuperiert wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass abhängig von einer bestimm-
ten Stellung, insbesondere einer betätigungsfreien
„Null”-Stellung, des Bremspedals (22) als erste exter-
ne Betriebsbedingung rekuperiert wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass abhängig von deiner Dynamik
der Rücknahme der Betätigung des Fahrpedals reku-
periert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Intensität der Reku-
peration von der Dynamik der Rücknahme des Fahr-
pedals abhängig gemacht wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass von der Steuerung
(15) das Generatormoment und somit die Rekupe-
rationsleistung bis zu einer Betriebsgrenze erhöht
wird, wobei interne zweite Betriebsbedingungen, wie
insbesondere ein Katalysatoraufheizen und/oder ein
Warmlauf der Brennkraftmaschine, sicher beibehal-
ten werden, und insbesondere die erhöhte Betriebs-
grenze zu keinem Betriebszeitpunkt zu einer Erhö-

hung der Einspritzmenge aufgrund der Rekuperation
führt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Detektion eines
Schubbetriebs rekuperiert, insbesondere erhöht re-
kuperiert wird.

8.  Steuerung für ein Bordnetz von einem Kraftfahr-
zeug mit mindestens einem Energiespeicher (14),
wobei das Kraftfahrzeug eine Brennkraftmaschine (2)
und eine mit dieser mechanisch gekoppelte elektri-
sche Maschine (4), mit einem betätigbaren Fahrpe-
dal (21) für die Vorgabe eines Drehmomentes, das
mindestens von der Brennkraftmaschine (2) abgeb-
bar ist, sowie eine Motorsteuerung (18) für die Ein-
spritzung (J) von Kraftstoff in die Brennkraftmaschine
(2), sowie insbesondere ein betätigbares Bremspedal
(22) aufweist, durch das in einem ersten Teilbereich
seiner Betätigung eine Steuerung unter Vorausset-
zung von ersten externen Betriebsbedingungen ak-
tiviert wird, so dass eine Rekuperationsleistung der
elektrischen Maschine unter gleichzeitiger Energie-
einspeisung in das Bordnetz erzeugbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Steuerung (15) vorgese-
hen ist, die mit der Motorsteuerung (18) für die Brenn-
kraftmaschine (2) zusammenwirkt und insbesonde-
re Mikrocomputerbasierte Komponenten zur Ausfüh-
rung des Verfahrens nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 7 mit umfasst.

9.   Computerprogrammprodukt, das in einen Pro-
grammspeicher mit vorgesehenen Bereichen zur
Aufnahme von Programmbefehlen eines Mikrocom-
puters in eine Steuerung ladbar ist, um alle Schrit-
te des Verfahrens nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 7 auszuführen, wobei insbesondere die
Steuerung (15) nach Anspruch 8 die Mikrocomputer-
basierten Komponenten aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 039 041 A1    2012.02.09

8 / 9

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 039 041 A1    2012.02.09

9 / 9


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

