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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Betreiben eines Kraft-
fahrzeugs, das eine elektrische Antriebseinrichtung auf-
weist, wobei
- in einer Antriebsbetriebsart eine elektrische Maschine der
Antriebseinrichtung als Motor betrieben wird, wobei mittels
aus einem Energiespeicher entnommener elektrischer Ener-
gie ein auf ein Beschleunigen des Kraftfahrzeugs gerichte-
tes Drehmoment bereitgestellt wird, wobei
- in einer Rekuperationsbetriebsart die elektrische Maschi-
ne als Generator betrieben wird, wobei ein auf ein Verzö-
gern des Kraftfahrzeugs gerichtetes Drehmoment bereitge-
stellt und dabei anfallende elektrische Energie in dem Ener-
giespeicher zwischengespeichert wird, wobei
- bei einer Durchführung der Rekuperationsbetriebsart die in
der Rekuperationsbetriebsart gefahrene Rekuperationsfahr-
strecke sowie die dazugehörige Rekuperationsenergiemen-
ge als Fahrstreckendaten ermittelt werden, wobei
- beim Umschalten in eine Ladebetriebsart oder in einer La-
debetriebsart eine voraussichtliche Fahrstrecke des Kraft-
fahrzeugs prädiktiv ermittelt wird, wobei
- ein vorgegebener Sollladestand auf einen Wert gesetzt
wird, der aus einem Maximalladestand des Energiespei-
chers und der in den Fahrstreckendaten hinterlegten Reku-
perationsenergiemenge ermittelt wird, wobei
- der Sollladestand aus einem ersten Vorgabeladestand und
einem zweiten Vorgabeladestand ermittelt wird, wobei
- der erste Vorgabeladestand derjenigen Energiemenge ent-
spricht, die zum Erreichen der in den Fahrstreckendaten hin-
terlegten Rekuperationsfahrstrecke ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben eines Kraftfahrzeugs, das eine elektrische An-
triebseinrichtung aufweist, wobei in einer Antriebs-
betriebsart eine elektrische Maschine der Antriebs-
einrichtung als Motor betrieben wird, wobei mittels
aus einem Energiespeicher entnommener Energie
ein auf ein Beschleunigen des Kraftfahrzeugs gerich-
tetes Drehmoment bereitgestellt wird; wobei in einer
Rekuperationsbetriebsart die elektrische Maschine
als Generator betrieben wird, wobei ein auf ein Verzö-
gern des Kraftfahrzeugs gerichtetes Drehmoment be-
reitgestellt und dabei anfallende elektrische Energie
in dem Energiespeicher zwischengespeichert wird;
wobei bei einer Durchführung der Rekuperationsbe-
triebsart die in der Rekuperationsbetriebsart gefahre-
ne Rekuperationsfahrstrecke sowie die dazugehöri-
ge Rekuperationsenergiemenge als Fahrstreckenda-
ten ermittelt werden, wobei beim Umschalten in ei-
ne Ladebetriebsart oder ihn einer Ladebetriebsart ei-
ne voraussichtliche Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs
prädiktive ermittelt wird, wobei ein vorgegebener Soll-
ladestand auf einen Wert gesetzt wird, der einem
Maximalladestand des Energiespeichers und der in
den Fahrstreckendaten hinterlegten Rekuperations-
energiemenge ermittelt wird, wobei der Sollladestand
aus einem ersten Vorgabeladestand und einem zwei-
ten Vorgabeladestand ermittelt wird, wobei der ers-
te Vorgabeladestand derjenigen Energiemenge ent-
spricht, die zum Erreichen der in den Fahrstreckenda-
ten hinterlegten Rekuperationsfahrstrecke notwendig
ist und der zweite Vorgabeladestand auf den Ma-
ximalladestand abzüglich der Rekuperationsenergie-
menge gesetzt wird.. Die Erfindung betrifft weiterhin
ein Kraftfahrzeug mit einer elektrischen Antriebsein-
richtung.

[0002] Die Antriebseinrichtung dient zum Antreiben
des Kraftfahrzeugs, also zum Bereitstellen eines auf
das Antreiben des Kraftfahrzeugs gerichteten Dreh-
moments. Das Drehmoment kann dabei entweder auf
das Beschleunigen oder das Verzögern des Kraft-
fahrzeugs gerichtet sein, wobei in ersterem Fall ei-
ne positive Längsbeschleunigung des Kraftfahrzeugs
in dessen Vorwärtsfahrrichtung und in letzterem Fall
eine negative Längsbeschleunigung in der Vorwärts-
fahrrichtung vorliegt. Die elektrische Antriebseinrich-
tung kann das Drehmoment beispielsweise rein elek-
trisch bereitstellen, also allein mittels einer elektri-
schen Maschine beziehungsweise eines Elektromo-
tors. Das Kraftfahrzeug kann in diesem Fall als Elek-
trokraftfahrzeug ausgebildet sein.

[0003] Neben der elektrischen Maschine kann die
Antriebseinrichtung selbstverständlich ein weiteres
Antriebsaggregat aufweisen, welches vorzugsweise
anderen Typs ist als die elektrische Maschine. Bei-
spielsweise liegt das weitere Antriebsaggregat als
Brennkraftmaschine vor. Entsprechend ist die An-

triebseinrichtung als Hybridantriebseinrichtung aus-
gestaltet, insbesondere als Plug-in-Hybridantriebs-
einrichtung.

[0004] Die Antriebseinrichtung beziehungsweise
das Kraftfahrzeug kann in unterschiedlichen Be-
triebsarten betrieben werden. Beispielsweise sind
die Antriebsbetriebsart, die Rekuperationsbetriebsart
und die Ladebetriebsart möglich. In der Antriebsbe-
triebsart wird die elektrische Maschine als Motor be-
trieben und das auf das Beschleunigen des Kraftfahr-
zeugs gerichtete Drehmoment bereitgestellt bezie-
hungsweise von der elektrischen Maschine erzeugt.
Dies erfolgt beispielsweise mittels aus dem Energie-
speicher entnommener Energie, insbesondere aus-
schließlich mittels dem Energiespeicher entnomme-
ner Energie. Alternativ ist es selbstverständlich mög-
lich, die zum Betreiben der elektrischen Maschine
verwendete elektrische Energie auf andere Art und
Weise bereitzustellen beziehungsweise zu erzeugen,
beispielsweise mithilfe des weiteren Antriebsaggre-
gats, also vorzugsweise der Brennkraftmaschine.

[0005] In der Rekuperationsbetriebsart wird die elek-
trische Maschine dagegen verwendet, um den En-
ergiespeicher aufzuladen. Hierzu wird die elektri-
sche Maschine als Generator betrieben und das auf
das Verzögern des Kraftfahrzeugs gerichtete Dreh-
moment bereitgestellt beziehungsweise erzeugt. In-
soweit wird in der Rekuperationsbetriebsart Bewe-
gungsenergie des Kraftfahrzeugs in elektrische Ener-
gie umgewandelt und der Energiespeicher mit dieser
elektrischen Energie aufgeladen.

[0006] Von Zeit zu Zeit kann es notwendig sein,
den Energiespeicher mit extern bereitgestellter elek-
trischer Energie aufzuladen. Dies ist in der Ladebe-
triebsart vorgesehen. Beispielsweise wird die Lade-
betriebsart während eines Stillstands des Kraftfahr-
zeugs durchgeführt, beispielsweise an einer stationä-
ren Ladeeinrichtung. Das Aufladen des Energiespei-
chers wird durchgeführt, bis der vorgegebene Soll-
ladestand erreicht ist. Entsprechend wird die Lade-
betriebsart durchgeführt, bis diese Bedingung erfüllt
ist. Der Sollladestand kann beispielsweise ein Ma-
ximalladestand des Energiespeichers sein, bei wel-
chem der Energiespeicher maximal aufgeladen ist.
Der Maximalladestand wird beispielsweise von ei-
nem Hersteller des Energiespeichers beziehungs-
weise des Kraftfahrzeugs vorgegeben. In dem Maxi-
malladestand kann zudem das Alter des Energiespei-
chers berücksichtigt werden, wobei beispielsweise
der Maximalladestand mit zunehmendem Alter des
Energiespeichers abnimmt.

[0007] Aus dem Stand der Technik ist beispielswei-
se die Druckschrift DE 10 2012 015 949 A1 bekannt.
Diese betrifft ein Verfahren zur Steuerung des Lade-
betriebs eines Elektrofahrzeugs mit einer einem Elek-
tromotor zugeordneten Batterie, wobei das Elektro-
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kraftfahrzeug über eine Energieverbindung mit we-
nigstens einer elektrischen Energiequelle verbunden
wird, wobei wenigstens ein den zeitlichen Verlauf ei-
nes Ladevorgangs bestimmender Ladeparameter in
Abhängigkeit wenigstens einer prädiktiven, zeitbezo-
genen Nutzungsinformation für das Elektrokraftfahr-
zeug ermittelt wird.

[0008] Die Druckschrift DE 10 2008 027 212 A1
beschreibt weiterhin ein Verfahren zur Beeinflus-
sung der Ladekapazität eines elektrischen Energie-
speichers bei einem vorwiegend auf einem gleichen
Fahrweg mit einem bestimmten Streckenprofil im Li-
nienverkehr eingesetzten hybrid betriebenen Fahr-
zeug, dessen Bremsenergie dem Energiespeicher
zugeführt wird, wobei ein minimaler SOC-Grenzwert
vorbestimmt ist. Zur Erweiterung des SOC-Bereichs
durch einen im Fahrzeug vorhandenen Rechner wird
an vorbestimmten Fahrwegpunkten elektrisch ge-
nutzte und elektrisch nichtgenutzte Bremsenergie er-
mittelt. Ferner werden diejenigen Wegpunkte, an de-
nen bei vollem Energiespeicher das Fahrzeug ohne
Speicherung weitergebremst wird, vom Rechner ab-
gespeichert. Der minimale SOC-Grenzwert wird an
den davorliegenden Wegpunkten, an denen Energie
aus dem elektrischen Speicher entnommen wird, für
diesen Wegpunkt nach unten korrigiert, um eine hö-
here Speichermenge zuzulassen.

[0009] Aus der Druckschrift DE 10 2006 062 584 A1
ist eine Antriebseinheit für ein Fahrzeug bekannt,
wobei die Antriebseinheit eine Energiequelle, einen
Elektromotor und einen Speicher für elektrische En-
ergie aufweist. Während der Fahrt des Fahrzeugs
speichert die Antriebseinheit elektrische Energie in
dem Speicher in Abhängigkeit von der vom Fahrzeug
noch zu befahrenden Strecke.

[0010] Aus der Druckschrift DE 10 2009 028 751 A1
ist eine Navigationsvorrichtung bekannt, welche aus
Kartendaten die aktuelle Position ermittelt und die
Umgebung der aktuellen Position oder eine Route er-
mittelt, wobei die Informationen der Navigationsvor-
richtung zur Routenauswahl und/oder zur Steuerung
einer Rekuperation einer Fahrzeugbatterie herange-
zogen wird.

[0011] Von der Druckschrift DE 10 2011 082 336 A1
wird ein Verfahren zum vorausschauenden Steuern
von Energieverteilungsprozessen zwischen mindes-
tens einem Energiewandler und mindestens einem
Energiespeicher in einem Fahrzeug offenbart, wel-
ches die nachfolgenden Schritte aufweist: Erfassen
einer aktuellen Umgebung des Fahrzeugs, Ermit-
teln mindestens eines zukünftigen Fahrzustands des
Fahrzeugs in Abhängigkeit von der erfassten aktu-
ellen Umgebung, Ermitteln eines voraussichtlichen
Energiebedarfs von zumindest einem Verbraucher
des Fahrzeugs für den mindestens einen zukünfti-
gen Fahrzustand, Steuern einer Aufladung und/oder

Entladung des mindestens einen Energiespeichers in
Abhängigkeit von dem ermittelten voraussichtlichen
Energiebedarf von dem zumindest einen Verbrau-
chers in dem mindestens einen zukünftigen Fahrzu-
stand.

[0012] Die Druckschrift DE 101 28 758 A1 betrifft ein
Verfahren und eine Einrichtung zur Ansteuerung ei-
nes Hybridfahrzeugs, bei dem der Antrieb nach Vor-
gabe einer Betriebssteuerung mittels eines Verbren-
nungsmotors und/oder eines Elektromotors erfolgt,
wobei der Anteil des elektromotorischen Antriebs in
Abhängigkeit von die Fahrstrecke betreffenden, der
Betriebssteuerung mitgeteilten Daten unter Berück-
sichtigung eines Ladezustands eines Energiespei-
chers für elektrische Energie gesteuert wird. Eine hin-
sichtlich Verbrauch und Leistungsausnutzung günsti-
ge Steuerung wird dadurch erreicht, dass die Daten
Höheninformationen umfassen, die zur Steuerung
des Anteils des elektromotorischen Antriebs zugrun-
de gelegt werden, wobei ein in der Betriebssteue-
rung vorgegebener oder vorgebbarer Mindestlade-
zustand des Energiespeichers, bei dem notwendige
Fahrzeuggrundfunktionen noch gewährleistet sind,
nicht unterschritten wird.

[0013] Schließlich betrifft die Druckschrift
DE 10 2013 008 716 A1 ein Verfahren zum Be-
treiben eines Fahrzeugs, welches einen elektrischen
Antrieb, wenigstens einen mit dem elektrischen An-
trieb verbundenen elektrischen Energiespeicher, der
den elektrischen Antrieb mit elektrischer Energie ver-
sorgt und ausgebildet ist, um aus einem externen
Stromnetz aufgeladen zu werden, und ein Kommu-
nikationsmodul zu insbesondere drahtlosen Kommu-
nikation des Fahrzeugs mit einem externen Kommu-
nikationsnetzwerk aufweist, bei dem Informationen
über eine Fahrstrecke des Fahrzeugs ermittelt wer-
den, Informationen über den elektrischen Energie-
speicher, insbesondere über dessen aktuellen Lade-
zustand und/oder die zu seiner vollständigen Wieder-
aufladung erforderliche Ladedauer ermittelt werden,
Informationen über eine Vielzahl geographisch ver-
teilter Ladestationen, an denen Strom aus dem ex-
ternen Stromnetz zum Aufladen des elektrischen En-
ergiespeichers bereitgestellt wird, ermittelt werden,
Informationen über das externe Stromnetz, insbe-
sondere über die aktuelle und/oder zukünftige Ver-
fügbarkeit von Strom aus dem Stromnetz über das
Kommunikationsmodul insbesondere drahtlos ermit-
telt werden, und auf Basis der ermittelten Informatio-
nen über die Fahrstrecke, den elektrischen Energie-
speicher, die Vielzahl geographisch verteilter Lade-
stationen und das externe Stromnetz ein optimiertes
Ladeprofil für das Fahrzeug erstellt wird, wobei das
Ladeprofil wenigstens einen Datensatz mit den Ko-
ordinaten einer Ladestation und einem zugehörigen
Ladezeitraum in insbesondere einer Mengenangabe
über die zu ladende elektrische Energie umfasst.
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[0014] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs vorzuschla-
gen, welches gegenüber bekannten Verfahren Vor-
teile aufweist, insbesondere eine effiziente Nutzung
der elektrischen Maschine sowie der in dem Energie-
speicher zwischengespeicherten elektrischen Ener-
gie ermöglicht.

[0015] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Ver-
fahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Dabei ist vor-
gesehen, dass in der Ladebetriebsart der Energie-
speicher mit extern bereitgestellter elektrischer En-
ergie aufgeladen wird, bis der Sollladestand erreicht
ist, wobei der Sollladestand gleich dem zweiten Vor-
gabeladestand gesetzt wird, wenn der zweite Vor-
gabeladestand größer ist als der erste Vorgabelade-
stand, und gleich dem ersten Vorgabeladestand ge-
setzt wird, wenn der zweite Vorgabeladestand kleiner
ist als der erste Vorgabeladestand, und wobei bei der
Durchführung der Rekuperationsbetriebsart die Fahr-
streckendaten an eine externe Datenspeichereinrich-
tung übermittelt werden, wobei beim Umschalten in
die Ladebetriebsart oder in der Ladebetriebsart für
die voraussichtliche Fahrstrecke die Fahrstreckenda-
ten von der externen Datenspeichereinrichtung ange-
fordert werden, wobei zum prädiktiven Ermitteln der
voraussichtlichen Fahrstrecke ein Fahrstreckenprofil
des Kraftfahrzeugs erstellt und/oder auf Kalenderda-
ten eines Fahrers des Kraftfahrzeugs zurückgegrif-
fen wird, und wobei bei Vorliegen mehrerer Rekupe-
rationsfahrstrecken auf der voraussichtlichen Fahr-
strecke nur eine erste Rekuperationsfahrstrecke der
mehreren Rekuperationsfahrstrecken oder diejenige
Rekuperationsfahrstrecke der mehreren Rekuperati-
onsfahrstrecken, die mit der größten Rekuperations-
energiemenge hinterlegt ist, berücksichtigt wird.

[0016] Grundsätzlich ist vorgesehen, dass bei einer
Durchführung der Rekuperationsbetriebsart die in der
Rekuperationsbetriebsart gefahrene Rekuperations-
fahrstrecke sowie die dazugehörige Rekuperations-
energiemenge ermittelt und als Fahrstreckendaten in
einem Fahrstreckenspeicher abgespeichert und/oder
an eine externe Datenspeichereinrichtung übermit-
telt werden, und dass beim Umschalten in die La-
debetriebsart oder in der Ladebetriebsart eine vor-
aussichtliche Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs prädik-
tiv ermittelt wird und für die voraussichtliche Fahrstre-
cke Fahrstreckendaten aus dem Fahrstreckenspei-
cher ausgelesen und/oder von der externen Daten-
speichereinrichtung angefordert werden, wobei der
Sollladestand auf einen Wert gesetzt wird, der aus
einem Maximalladestand des Energiespeichers und
der in den Fahrstreckendaten hinterlegten Rekupera-
tionsenergiemenge ermittelt wird.

[0017] Es ist also bei der Durchführung der Rekupe-
rationsbetriebsart vorgesehen, die in der jeweiligen
Rekuperationsbetriebsart zurückgelegte Rekuperati-

onsfahrstrecke, vorzugsweise zumindest deren Start-
punkt sowie Endpunkt, und die auf der Rekupera-
tionsfahrstrecke angefallene Rekuperationsenergie-
menge zu ermitteln und in Form der Fahrstrecken-
daten abzuspeichern. Vorzugsweise ist diese Vorge-
hensweise bei jeder Durchführung der Rekuperati-
onsbetriebsart, also bei jedem Verzögern des Kraft-
fahrzeugs mittels der als Generator betriebenen elek-
trischen Maschine, vorgesehen. Unter der Rekupe-
rationsfahrstrecke ist vorzugsweise der geografische
Verlauf der in der Rekuperationsbetriebsart zurück-
gelegten Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs zu verste-
hen.

[0018] Die Rekuperationsfahrstrecke enthält inso-
weit geografische Positionsinformationen, beispiels-
weise den geografischen Startpunkt sowie den geo-
grafischen Endpunkt der Rekuperationsfahrstrecke.
Zusätzlich können weitere zwischen dem Startpunkt
und dem Endpunkt liegende geografische Zwischen-
punkte festgehalten werden, um den Verlauf der Re-
kuperationsfahrstrecke mit höherer Genauigkeit fest-
zuhalten. Die Bestimmung der Rekuperationsfahr-
strecke kann grundsätzlich auf beliebige Art und Wei-
se erfolgen. Besonders bevorzugt wird auf Positi-
onsdaten einer Navigationseinrichtung des Kraftfahr-
zeugs zurückgegriffen. Beispielsweise ist es vorge-
sehen, die Rekuperationsfahrstrecke mittels einer sa-
tellitengestützten Positionsbestimmung zu ermitteln.

[0019] Unter der Rekuperationsenergiemenge kann
die unmittelbar mittels der als Generator betriebe-
nen elektrischen Maschine erzeugte Energiemenge
zu verstehen sein. Vorzugsweise beschreibt sie je-
doch diejenige Energiemenge, welche nach dem Zwi-
schenspeichern der in der Rekuperationsbetriebsart
mittels der elektrischen Maschine erzeugten Energie-
menge nachfolgend zum Betreiben der elektrischen
Maschine als Motor, beispielsweise in der Antriebs-
betriebsart, zur Verfügung steht. Entsprechend kann
die Rekuperationsenergiemenge den Wirkungsgrad
der elektrischen Maschine und/oder des Energie-
speichers berücksichtigen. Wird der Wirkungsgrad
der elektrischen Maschine berücksichtigt, so kann
nur der Wirkungsgrad der als Generator betriebe-
nen elektrischen Maschine, nur der Wirkungsgrad der
als Antriebseinrichtung betriebenen elektrischen Ma-
schine oder sowohl der Wirkungsgrad der als Ge-
nerator betriebenen elektrischen Maschine und der
als Motor betriebenen elektrischen Maschine berück-
sichtigt werden. Selbstverständlich kann auch ein
Wirkungsgrad des Energiespeichers zusätzlich oder
alternativ berücksichtig werden.

[0020] Die in der Rekuperationsbetriebsart gefahre-
ne Rekuperationsfahrstrecke sowie die dazugehöri-
ge Rekuperationsenergiemenge werden in Form der
Fahrstreckendaten an die externe Datenspeicherein-
richtung übermittelt und dort abgespeichert. Zusätz-
lich können die Fahrstreckendaten in dem Fahrstre-
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ckenspeicher abgespeichert werden. Der Fahrstre-
ckenspeicher ist an Bord des Kraftfahrzeugs vorge-
sehen, während die externe Datenspeichereinrich-
tung beispielsweise eine stationäre Datenspeicher-
einrichtung und/oder ein Fahrstreckenspeicher eines
weiteren Kraftfahrzeugs ist. Während das Abspei-
chern der Fahrstreckendaten in dem Fahrstrecken-
speicher üblicherweise über eine kabelgebundene
Verbindung erfolgt, ist das Übermitteln der Fahrstre-
ckendaten an die externe Datenspeichereinrichtung
vorzugsweise über eine drahtlose Verbindung, ins-
besondere eine Funkverbindung, vorgesehen. Bei-
spielsweise wird eine Navigationseinrichtung des
Kraftfahrzeugs als Fahrstreckenspeicher verwendet,
sodass die Fahrstreckendaten zusammen mit Na-
vigationsdaten der Navigationseinrichtung abgespei-
chert oder in diese eingebettet werden.

[0021] Wie vorstehend bereits erläutert, wird in der
Ladebetriebsart der Energiespeicher mit extern be-
reitgestellter elektrischer Energie aufgeladen bis der
vorgegebene Sollladestand erreicht ist. Um die in
der Rekuperationsbetriebsart anfallende elektrische
Energie sowie den Energiespeicher möglichst effizi-
ent zu nutzen, soll beim Umschalten in die Lade-
betriebsart oder in der Ladebetriebsart die voraus-
sichtliche Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs prädiktiv
ermittelt werden. Die voraussichtliche Fahrstrecke
des Kraftfahrzeugs beschreibt diejenige Fahrstrecke,
welche das Kraftfahrzeug voraussichtlich während ei-
nes auf die Ladebetriebsart folgenden, insbesonde-
re unmittelbar folgenden, Fahrbetriebs des Kraftfahr-
zeugs zurückgelegt werden wird. Die Ermittlung der
voraussichtlichen Fahrstrecke kann grundsätzlich auf
beliebige Art und Weise erfolgen.

[0022] Es werden nun Fahrstreckendaten für die
voraussichtliche Fahrstrecke aus dem Fahrstrecken-
speicher ausgelesen und/oder von der externen Da-
tenspeichereinrichtung angefordert, sofern vorhan-
den. Liegen also für die voraussichtliche Fahrstre-
cke beziehungsweise Teilbereiche der voraussichtli-
chen Fahrstrecke bereits Fahrstreckendaten vor, so
werden diese ausgelesen beziehungsweise angefor-
dert. Das Auslesen beziehungsweise Anfordern der
Fahrstreckendaten kann dabei auf solche Fahrstre-
ckendaten beschränkt werden, welche auf die auf
der voraussichtlichen Fahrstrecke zuerst liegende
Rekuperationsfahrstrecke beschränkt ist. Zusätzlich
oder alternativ kann eine Beschränkung auf solche
Fahrstreckendaten vorgenommen werden, welche
auf der voraussichtlichen Fahrstrecke innerhalb ei-
ner vorgegebenen Entfernung liegen. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, für alle auf der voraussicht-
lichen Fahrstrecke liegenden Rekuperationsfahrstre-
cken die Fahrstreckendaten auszulesen beziehungs-
weise anzufordern.

[0023] Es ist nun vorgesehen, dass der Solllade-
stand auf denjenigen Wert gesetzt wird, der aus

dem Maximalladestand des Energiespeichers und
der in den Fahrstreckendaten hinterlegten Rekupera-
tionsenergiemenge ermittelt wird. Beispielsweise ent-
spricht der Sollladestand dem Maximalladestand ab-
züglich der hinterlegten Rekuperationsenergiemen-
ge. Auf diese Art und Weise kann sichergestellt wer-
den, dass der Energiespeicher während der Rekupe-
rationsbetriebsart oder zumindest erst am Ende der
Rekuperationsbetriebsart den Maximalladestand er-
reicht. Entsprechend kann die während der Reku-
perationsbetriebsart anfallende Energiemenge voll-
ständig in dem Energiespeicher zwischengespeichert
werden.

[0024] Dies ist zum einen hinsichtlich der Energieef-
fizienz der Antriebseinrichtung und mithin des Kraft-
fahrzeugs sinnvoll. Zum anderen kann bei einer rein
elektrischen Antriebseinrichtung das Kraftfahrzeug in
der Rekuperationsbetriebsart nicht mehr allein mittels
der elektrischen Maschine verzögert werden. Viel-
mehr ist es notwendig, eine zusätzliche Betriebs-
bremse des Kraftfahrzeugs zu verwenden. Diese wird
in diesen Fällen übermäßig beansprucht, weil kei-
ne Motorbremse möglich ist. Zudem muss üblicher-
weise ein Fahrer des Kraftfahrzeugs ein Bremspedal
anders, insbesondere stärker betätigen, um bei voll-
ständig gefülltem Energiespeicher dieselbe Brems-
wirkung zu erzielen als bei lediglich teilweise gefüll-
tem Energiespeicher.

[0025] Bei einer Hybridantriebseinrichtung muss bei
vollständig gefülltem Energiespeicher das weitere
Antriebsaggregat, beispielsweise die Brennkraftma-
schine, angekuppelt werden, um das auf das Ver-
zögern des Kraftfahrzeugs gerichtete Drehmoment
weiterhin zu erzeugen. Ein Betrieb des weiteren An-
triebsaggregats ist jedoch für den Fahrer des Kraft-
fahrzeugs unplausibel, weil er während der Rekupe-
rationsbetriebsart üblicherweise ein Gaspedal nicht
betätigt, sondern lediglich das Bremspedal. In jedem
Fall liegen also gewisse Komforteinbußen für den
Fahrer des Kraftfahrzeugs vor. Diese können mit der
beschriebenen Vorgehensweise vermieden werden.

[0026] Die Erfindung sieht vor, dass zum prädikti-
ven Ermitteln der voraussichtlichen Fahrstrecke ein
Fahrstreckenprofil des Kraftfahrzeugs erstellt und/
oder auf Kalenderdaten eines Fahrers des Kraft-
fahrzeugs zurückgegriffen wird. Wie bereits erläutert,
kann das prädiktive Ermitteln grundsätzlich beliebig
erfolgen. Beispielsweise wird jedoch ein Fahrstre-
ckenprofil des Kraftfahrzeugs erstellt und die voraus-
sichtliche Fahrstrecke aus diesem ermittelt. Zusätz-
lich oder alternativ kann auf Kalenderdaten des Fah-
rers zurückgegriffen werden, welche beispielsweise
in einem Mobilgerät des Fahrers, beispielsweise ei-
nem Mobiltelefon oder dergleichen, hinterlegt sind.

[0027] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Sollladestand aus einem ersten Vorgabela-
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destand und/oder einem zweiten Vorgabeladestand
ermittelt wird, wobei der Sollladestand gleich dem
zweiten Vorgabeladestand gesetzt wird, wenn der
zweite Vorgabeladestand größer ist als der erste Vor-
gabeladestand, und gleich dem ersten Vorgabela-
destand gesetzt wird, wenn der zweite Vorgabela-
destand kleiner ist als der erste Vorgabeladestand.
Der erste Vorgabeladestand stellt insoweit einen Min-
destladestand für den Energiespeicher dar, auf wel-
chen dieser während der Ladebetriebsart zumindest
aufgeladen werden soll. Der zweite Vorgabelade-
stand begrenzt dagegen den während der Ladebe-
triebsart erzielten Ladestand des Energiespeichers
nach oben.

[0028] Dabei hat jedoch der erste Vorgabeladestand
Vorrang, sodass der Sollladestand auf diesen gesetzt
wird, wenn der zweite Vorgabeladestand kleiner sein
sollte als der erste Vorgabeladestand. Ist dagegen
der zweite Vorgabeladestand größer als der erste
Vorgabeladestand, so kann die Begrenzung des Soll-
ladestands nach oben durchgeführt werden und ent-
sprechend der Sollladestand gleich dem zweiten Vor-
gabeladestand gesetzt werden.

[0029] Die Erfindung sieht vor, dass der erste Vor-
gabeladestand derjenigen Energiemenge entspricht,
die zum Erreichen der in den Fahrstreckendaten
hinterlegten Rekuperationsfahrstrecke notwendig ist.
Wird beispielsweise die Ladebetriebsart beabstandet
von der auf der voraussichtlichen Fahrstrecke des
Kraftfahrzeugs liegenden Rekuperationsfahrstrecke,
so muss sichergestellt werden, dass das Kraftfahr-
zeugs während eines auf die Ladebetriebsart folgen-
den Fahrbetriebs diese auch erreichen kann. Zu die-
sem Zweck wird der erste Vorgabeladestand entspre-
chend gesetzt.

[0030] Im Rahmen der Erfindung ist weiterhin vor-
gesehen, dass der zweite Vorgabeladestand auf den
Maximalladestand abzüglich der Rekuperationsener-
giemenge gesetzt wird. Auf den Maximalladestand
beziehungsweise dessen Ermittlung wurde vorste-
hend bereits hingewiesen. Der zweite Vorgabela-
destand soll nun dem Maximalladestand abzüglich
der Rekuperationsenergiemenge entsprechen, so-
dass sichergestellt wird, dass der Energiespeicher
erst am Ende der Rekuperationsfahrstrecke vollstän-
dig geladen ist.

[0031] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass zu dem zweiten Vorgabeladestand
diejenige Energiemenge addiert wird, die zum Errei-
chen der in den Fahrstreckendaten hinterlegten Re-
kuperationsfahrstrecke notwendig ist. Die vorstehend
erwähnte Vorgehensweise, bei welcher der zweite
Vorgabeladestand auf den Maximalladestand abzüg-
lich der Rekuperationsenergie die Energiemenge ge-
setzt wird, ist insbesondere sinnvoll, wenn die La-
debetriebsart unmittelbar vor Beginn der Rekuperati-

onsfahrstrecke beziehungsweise zu Beginn der Re-
kuperationsfahrstrecke durchgeführt wird. Befindet
sich das Kraftfahrzeug jedoch während des Durch-
führens der Ladebetriebsart von der Rekuperations-
fahrstrecke entfernt, so ist es sinnvoll, den Energie-
speicher so weit zu laden, dass er am Startpunkt
der Rekuperationsfahrstrecke lediglich teilweise ge-
füllt und am Endpunkt der Rekuperationsfahrstrecke
wieder vollständig aufgeladen ist. Hierzu wird die zum
Erreichen der Rekuperationsfahrstrecke notwendige
Energiemenge berücksichtigt. Selbstverständlich ist
es dabei jedoch vorteilhaft, wenn der erste Vorga-
beladestand und/oder der zweite Vorgabeladestand
auf den Maximalladestand begrenzt sind/ist.

[0032] Die Erfindung sieht weiterhin vor, dass bei
Vorliegen mehrerer Rekuperationsfahrstrecken auf
der voraussichtlichen Fahrstrecke nur eine erste Re-
kuperationsfahrstrecke der mehreren Rekuperations-
fahrstrecken oder diejenige Rekuperationsfahrstre-
cke der mehreren Rekuperationsfahrstrecken, die mit
der größten Rekuperationsenergiemenge hinterlegt
ist, berücksichtigt wird. Liegen also auf der voraus-
sichtlichen Fahrstrecke mehrere Rekuperationsfahr-
strecken vor, so wird aus diesen eine sinnvolle Aus-
wahl getroffen. Selbstverständlich können alternativ
auch alle der auf der voraussichtlichen Fahrstrecke
vorliegenden Rekuperationsfahrstrecken berücksich-
tigt werden.

[0033] Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Vorliegen
mehrerer Rekuperationsfahrstrecken auf der voraus-
sichtlichen Fahrstrecke der zweite Vorgabeladestand
derart gewählt wird, dass für die mehreren Rekupe-
rationsfahrstrecken der nach jeder der Rekuperati-
onsfahrstrecken vorliegende Ladestand des Energie-
speichers zum Erreichen der jeweils nachfolgenden
Rekuperationsfahrstrecke ausreichend ist. Insbeson-
dere wird dies für alle auf der voraussichtlichen Fahr-
strecke liegenden Rekuperationsfahrstrecken vorge-
sehen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der zweite
Vorgabeladestand vorzugsweise nach oben auf den
Maximalladestand begrenzt wird, diesen also nicht
übersteigen kann.

[0034] Schließlich ist in einer weiteren Ausführungs-
form der Erfindung vorgesehen, dass die Fahrstre-
ckendaten von der externen Datenspeichereinrich-
tung wenigstens einem weiteren Kraftfahrzeug zur
Verfügung gestellt werden. Insoweit kann nicht le-
diglich das Kraftfahrzeug selbst, sondern vielmehr
auch das wenigstens eine weitere Kraftfahrzeug auf
die Fahrstreckendaten zurückgreifen, welche in der
externen Datenspeichereinrichtung hinterlegt sind.
Vorstehend wurde bereits darauf hingewiesen, dass
die externe Datenspeichereinrichtung eine stationä-
re Datenspeichereinrichtung sein kann oder alterna-
tiv der Fahrstreckenspeicher des wenigstens einen
weiteren Kraftfahrzeugs.
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[0035] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Kraftfahr-
zeug, insbesondere zur Durchführung des vorste-
hend beschriebenen Verfahrens, mit einer elektri-
schen Antriebseinrichtung, wobei in einer Antriebsbe-
triebsart eine elektrische Maschine der Antriebsein-
richtung als Motor betrieben wird, wobei mittels aus
einem Energiespeicher entnommene elektrische En-
ergie ein auf ein Beschleunigen des Kraftfahrzeugs
gerichtetes Drehmoment bereitgestellt wird; wobei in
einer Rekuperationsbetriebsart die elektrische Ma-
schine als Generator betrieben wird, wobei ein auf
ein Verzögern des Kraftfahrzeugs gerichtetes Dreh-
moment bereitgestellt und dabei anfallende elektri-
sche Energie in dem Energiespeicher zwischenge-
speichert wird.

[0036] Dabei ist vorgesehen, dass das Kraftfahr-
zeug dazu ausgebildet ist, bei einer Durchführung
der Rekuperationsbetriebsart die in der Rekupera-
tionsbetriebsart gefahrene Rekuperationsfahrstrecke
sowie die dazugehörige Rekuperationsenergiemen-
ge als Fahrstreckendaten zu ermitteln, sowie beim
Umschalten in eine Ladebetriebsart oder in einer La-
debetriebsart eine voraussichtliche Fahrstrecke des
Kraftfahrzeugs prädiktiv zu ermitteln, wobei ein vor-
gegebener Sollladestand auf einen Wert gesetzt wird,
der aus einem Maximalladestand des Energiespei-
chers und der in den Fahrstreckendaten hinterleg-
ten Rekuperationsenergiemenge ermittelt wird, wo-
bei der Sollladestand aus einem ersten Vorgabelade-
stand und einem zweiten Vorgabeladestand ermittelt
wird, wobei der erste Vorgabeladestand derjenigen
Energiemenge entspricht, die zum Erreichen der in
den Fahrstrecken Daten hinterlegten Rekuperations-
fahrstrecke notwendig ist und der zweite Vorgabela-
destand auf den Maximalladestand abzüglich der Re-
kuperationsenergiemenge gesetzt wird.

[0037] Dabei ist weiterhin vorgesehen, dass in der
Ladebetriebsart der Energiespeicher mit extern be-
reitgestellter elektrischer Energie aufgeladen wird,
bis der Sollladestand erreicht ist, wobei der Solllade-
stand gleich dem zweiten Vorgabeladestand gesetzt
wird, wenn der zweite Vorgabeladestand größer ist
als der erste Vorgabeladestand, und gleich dem ers-
ten Vorgabeladestand gesetzt wird, wenn der zweite
Vorgabeladestand kleiner ist als der erste Vorgabela-
destand, und wobei bei der Durchführung der Reku-
perationsbetriebsart die Fahrstreckendaten einen ex-
terne Datenspeichereinrichtung übermittelt werden,
wobei bei Umschalten in die Ladebetriebsart oder in
der Ladebetriebsart für die voraussichtliche Fahrstre-
cke die Fahrstreckendaten von der externen Daten-
speichereinrichtung angefordert werden, wobei zum
prädiktiven Ermitteln der voraussichtlichen Fahrstre-
cke ein Fahrstreckenprofil des Kraftfahrzeugs erstellt
und/oder auf Kalenderdaten eines Fahrers des Kraft-
fahrzeugs zurückgegriffen wird, und wobei bei Vorlie-
gen mehrerer Rekuperationsfahrstrecken kennen auf
der voraussichtlichenFahrstrecke nur eine erste Re-

kuperationsfahrstrecke der mehreren Rekuperations-
fahrstrecken oder diejenige Rekuperationsfahrstre-
cke der mehreren Rekuperationsfahrstrecken, die mit
der größten Rekuperationsenergiemenge hinterlegt
ist, berücksichtigt wird.

[0038] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehens-
weise beziehungsweise einer derartigen Ausgestal-
tung des Kraftfahrzeugs wurde bereits hingewiesen.
Sowohl das Kraftfahrzeug als auch das Verfahren
können gemäß den vorstehenden Ausführungen wei-
tergebildet sein, sodass insoweit auf diese verwiesen
wird.

[0039] Die Erfindung betrifft selbstverständlich
ebenfalls ein Verfahren zum Betreiben einer Kraft-
fahrzeugflotte, welche mehrere Kraftfahrzeuge auf-
weist. Jedes der Kraftfahrzeuge ist dabei gemäß
den vorstehenden Ausführungen ausgestaltet bezie-
hungsweise wird gemäß den vorstehenden Ausfüh-
rungen betrieben. Alle Kraftfahrzeuge der Kraftfahr-
zeugflotte übermitteln nach einer Durchführung der
Rekuperationsbetriebsart die in dieser gefahrene Re-
kuperationsfahrstrecke sowie die dazugehörige Re-
kuperationsenergiemenge an die externe Datenspei-
chereinrichtung und/oder alle weiteren Kraftfahrzeu-
ge der Kraftfahrzeugflotte. Entsprechend können alle
Kraftfahrzeuge der Kraftfahrzeugflotte auf die Fahr-
streckendaten der anderen Kraftfahrzeuge zurück-
greifen, sodass ein besonders energieeffizientes Be-
treiben der Kraftfahrzeugflotte möglich ist.

[0040] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert, ohne dass eine Beschränkung der
Erfindung erfolgt. Dabei zeigt die einzige

Figur zwei Diagramme, wobei in einem ersten
der Diagramme ein Höhenverlauf einer Fahrstre-
cke eines Kraftfahrzeugs und in einem zweiten
der Diagramme ein Ladestand eines Energie-
speichers einer Antriebseinrichtung des Kraft-
fahrzeugs dargestellt ist.

[0041] Die Figur zeigt in einem oberen ersten Dia-
gramm einen Höhenverlauf einer Fahrstrecke eines
Kraftfahrzeugs. Entsprechend ist ein rein beispielhaf-
ter Verlauf für die Höhe h über der Fahrstrecke s wie-
dergegeben. In einem unteren zweiten Diagramm ist
dagegen ein Ladestand (SOC: state of charge) über
der Fahrstrecke s wiedergegeben.

[0042] Das Kraftfahrzeug verfügt über eine elektri-
sche Antriebseinrichtung, die über eine elektrische
Maschine verfügt. Mittels der elektrischen Maschi-
ne kann beispielsweise ein Drehmoment bereitge-
stellt werden, welches auf ein Beschleunigen oder
ein Verzögern des Kraftfahrzeugs gerichtet ist. Insbe-
sondere ist es vorgesehen, in einer Antriebsbetriebs-
art die elektrische Maschine als Motor zu betreiben,
wobei mittels aus einem Energiespeicher entnomme-
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ner elektrischer Energie ein auf ein Beschleunigen
des Kraftfahrzeugs gerichtetes Drehmoment bereit-
gestellt wird. In einer Rekuperationsbetriebsart wird
dagegen die elektrische Maschine als Generator be-
trieben, wobei ein auf ein Verzögern des Kraftfahr-
zeugs gerichtetes Drehmoment bereitgestellt und da-
bei anfallende elektrische Energie in dem Energie-
speicher zwischengespeichert wird. In einer Ladebe-
triebsart kann schließlich der Energiespeicher mit der
extern bereitgestellten elektrischen Energie aufgela-
den werden, bis ein vorgegebener Sollladestand er-
reicht ist.

[0043] Es ist zu erkennen, dass das Kraftfahrzeug
auf der beispielhaften Fahrstrecke vor einer Position
so bergauf fährt. Dabei verringert sich der Ladestand
des Energiespeichers, bis in dem Punkt so ein La-
destand von S0C0 erreicht ist. Rein beispielhaft liegt
an der Stelle so die größte Höhe h der Fahrstrecke
vor. An der Stelle so soll die Ladebetriebsart durchge-
führt werden, um den Energiespeicher mit extern be-
reitgestellter elektrischer Energie aufzuladen. Dabei
kann es beispielsweise vorgesehen sein, einen Soll-
ladestand von 100 % zu verwenden. Weil die Fahr-
strecke nachfolgend der Stelle so abschüssig ist, die
Höhe h also mit fortschreitender Fahrstrecke s klei-
ner wird, wäre es sinnvoll, die Antriebseinrichtung in
der Rekuperationsbetriebsart zu betreiben, um eine
Geschwindigkeitszunahme des Kraftfahrzeugs über
eine bestimmte Geschwindigkeit hinaus zu unterbin-
den, das Kraftfahrzeug also zu bremsen beziehungs-
weise zu verzögern.

[0044] Weil in der Rekuperationsbetriebsart die elek-
trische Maschine als Generator betrieben wird und
entsprechend elektrische Energie anfällt, ist es nicht
möglich, die Rekuperationsbetriebsart bei vollem En-
ergiespeicher durchzuführen, da der Ladestand hier-
zu über einen Maximalladestand, welcher einem La-
destand von 100 % entspricht, hinaus erhöht werden
müsste. Dies ist rein beispielhaft durch einen Verlauf
1 angedeutet. Bevorzugt ist es daher vorgesehen,
den Sollladestand für das Durchführen der Ladebe-
triebsart auf einen Wert zu setzen, welcher die nach-
folgende Fahrstrecke des Kraftfahrzeugs berücksich-
tigt. Für den hier dargestellten Beispielfall ist die Ver-
wendung des Ladestands SOC1 als Sollladestand
sinnvoll. Wird ausgehend von diesem Ladestand die
Fahrt des Kraftfahrzeugs entlang der Fahrstrecke s
in der Rekuperationsbetriebsart fortgesetzt, so ist am
Ende der Fahrstrecke oder am Ende einer abschüs-
sigen Teilstrecke der Fahrstrecke, welches an einem
Punkt s1 vorliegt, der Energiespeicher vollständig ge-
laden. Nach dem Punkt s1 ist die Fahrstrecke bei-
spielsweise näherungsweise eben, sodass dort die
Antriebseinrichtung in der Antriebsbetriebsart betrie-
ben wird. Entsprechend wird dem Energiespeicher
elektrische Energie entnommen, sodass dessen La-
destand absinkt.

[0045] Dies wird beispielsweise umgesetzt, indem
bei einer Durchführung der Rekuperationsbetriebs-
art die in der Rekuperationsbetriebsart gefahrene Re-
kuperationsfahrstrecke sowie die dazugehörige Re-
kuperationsenergiemenge ermittelt und als Fahrstre-
ckendaten in einem Fahrstreckenspeicher abgespei-
chert und/oder an eine externe Datenspeicherein-
richtung übermittelt werden. Während der Fahrt des
Kraftfahrzeugs wird insoweit erfasst, ob für einen Teil
der Fahrstrecke die Rekuperationsbetriebsart durch-
geführt wird. Diese Teilstrecke entspricht der Reku-
perationsfahrstrecke, welche zusammen mit der auf
der Rekuperationsfahrstrecke anfallenden Rekupe-
rationsenergiemenge in Form der Fahrstreckendaten
abgespeichert beziehungsweise übermittelt werden.

[0046] Wird nun in die Ladebetriebsart umgeschal-
tet, so wird eine voraussichtliche Fahrstrecke des
Kraftfahrzeugs prädiktiv ermittelt. Für diese vor-
aussichtliche Fahrstrecke werden Fahrstreckendaten
aus dem Fahrstreckenspeicher ausgelesen und/oder
von der externen Datenspeichereinrichtung angefor-
dert. Liegen für die voraussichtliche Fahrstrecke be-
reits Fahrstreckendaten vor, beispielsweise weil sie
entweder bereits in dem Fahrstreckenspeicher ge-
speichert wurden oder von der Datenspeichereinrich-
tung vorgehalten werden, so wird der Sollladestand
für das Durchführen der Ladebetriebsart auf einen
Wert gesetzt, der aus dem Maximalladestand des En-
ergiespeichers und derjenigen Rekuperationsener-
giemenge ermittelt wird, die in den Fahrstreckenda-
ten hinterlegt ist.

[0047] Auf diese Art und Weise kann für die voraus-
sichtliche Fahrstrecke die auf dieser anfallende Re-
kuperationsenergiemenge bei dem Aufladen des En-
ergiespeichers mit extern bereitgestellter elektrischer
Energie berücksichtigt werden. Dies hat zum einen
den Vorteil, dass die in der Ladebetriebsart benö-
tigte extern bereitgestellte elektrische Energiemenge
verringert wird, sodass einem Fahrer des Kraftfahr-
zeugs geringere Kosten entstehen. Weiterhin kann
auch während einer auf die Ladebetriebsart folgen-
den Durchführung der Rekuperationsbetriebsart zu-
verlässig das auf das Verzögern des Kraftfahrzeugs
gerichtete Drehmoment bereitgestellt werden. Dies
wäre nicht der Fall, wenn der Energiespeicher bereits
seinen Maximalladestand erreicht hätte. Zumindest
jedoch müsste auf andere Mittel, beispielsweise eine
Betriebsbremse des Kraftfahrzeugs, zurückgegriffen
werden.

[0048] Grundsätzlich ist es unerheblich, auf welche
Art und Weise die Fahrstreckendaten erlangt werden.
Besonders bevorzugt werden sie von dem Kraftfahr-
zeug oder einer Vielzahl von Kraftfahrzeugen wäh-
rend der jeweiligen Durchführung eines Fahrbetriebs
erfasst und abgespeichert, nämlich in dem Fahrstre-
ckenspeicher und/oder der externen Datenspeicher-
einrichtung. Anschließend können die Fahrstrecken-
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daten wenigstens einem weiteren Kraftfahrzeug oder
der Vielzahl von Kraftfahrzeugen von der externen
Datenspeichereinrichtung bereitgestellt werden. So-
mit kann insbesondere im Falle einer Kraftfahrzeug-
flotte ein besonders energieeffizienter und komforta-
bler Betrieb der Kraftfahrzeuge vorgenommen wer-
den.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs,
das eine elektrische Antriebseinrichtung aufweist,
wobei
- in einer Antriebsbetriebsart eine elektrische Maschi-
ne der Antriebseinrichtung als Motor betrieben wird,
wobei mittels aus einem Energiespeicher entnomme-
ner elektrischer Energie ein auf ein Beschleunigen
des Kraftfahrzeugs gerichtetes Drehmoment bereit-
gestellt wird, wobei
- in einer Rekuperationsbetriebsart die elektrische
Maschine als Generator betrieben wird, wobei ein auf
ein Verzögern des Kraftfahrzeugs gerichtetes Dreh-
moment bereitgestellt und dabei anfallende elektri-
sche Energie in dem Energiespeicher zwischenge-
speichert wird, wobei
- bei einer Durchführung der Rekuperationsbetriebs-
art die in der Rekuperationsbetriebsart gefahrene Re-
kuperationsfahrstrecke sowie die dazugehörige Re-
kuperationsenergiemenge als Fahrstreckendaten er-
mittelt werden, wobei
- beim Umschalten in eine Ladebetriebsart oder in
einer Ladebetriebsart eine voraussichtliche Fahrstre-
cke des Kraftfahrzeugs prädiktiv ermittelt wird, wobei
- ein vorgegebener Sollladestand auf einen Wert ge-
setzt wird, der aus einem Maximalladestand des En-
ergiespeichers und der in den Fahrstreckendaten hin-
terlegten Rekuperationsenergiemenge ermittelt wird,
wobei
- der Sollladestand aus einem ersten Vorgabelade-
stand und einem zweiten Vorgabeladestand ermittelt
wird, wobei
- der erste Vorgabeladestand derjenigen Energie-
menge entspricht, die zum Erreichen der in den
Fahrstreckendaten hinterlegten Rekuperationsfahr-
strecke notwendig ist und
- der zweite Vorgabeladestand auf den Maximallade-
stand abzüglich der Rekuperationsenergiemenge ge-
setzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
- in der Ladebetriebsart der Energiespeicher mit ex-
tern bereitgestellter elektrischer Energie aufgeladen
wird, bis der Sollladestand erreicht ist, wobei
- der Sollladestand gleich dem zweiten Vorgabela-
destand gesetzt wird, wenn der zweite Vorgabelade-
stand größer ist als der erste Vorgabeladestand, und
gleich dem ersten Vorgabeladestand gesetzt wird,
wenn der zweite Vorgabeladestand kleiner ist als der
erste Vorgabeladestand, und wobei
- bei der Durchführung der Rekuperationsbetriebs-
art die Fahrstreckendaten an eine externe Datenspei-
chereinrichtung übermittelt werden, wobei

- beim Umschalten in die Ladebetriebsart oder in der
Ladebetriebsart für die voraussichtliche Fahrstrecke
die Fahrstreckendaten von der externen Datenspei-
chereinrichtung angefordert werden, wobei
- zum prädiktiven Ermitteln der voraussichtlichen
Fahrstrecke ein Fahrstreckenprofil des Kraftfahr-
zeugs erstellt und/oder auf Kalenderdaten eines Fah-
rers des Kraftfahrzeugs zurückgegriffen wird, und wo-
bei
- bei Vorliegen mehrerer Rekuperationsfahrstrecken
auf der voraussichtlichen Fahrstrecke nur eine erste
Rekuperationsfahrstrecke der mehreren Rekupera-
tionsfahrstrecken oder diejenige Rekuperationsfahr-
strecke der mehreren Rekuperationsfahrstrecken,
die mit der größten Rekuperationsenergiemenge hin-
terlegt ist, berücksichtigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zu dem zweiten Vorgabeladestand
diejenige Energiemenge addiert wird, die zum Errei-
chen der in den Fahrstreckendaten hinterlegten Re-
kuperationsfahrstrecke notwendig ist.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorlie-
gen mehrerer Rekuperationsfahrstrecken auf der vor-
aussichtlichen Fahrstrecke der zweite Vorgabelade-
stand derart gewählt wird, dass für die mehreren Re-
kuperationsfahrstrecken der nach jeder der Rekupe-
rationsfahrstrecken vorliegende Ladestand des Ener-
giespeichers zum Erreichen der jeweils nachfolgen-
den Rekuperationsfahrstrecke ausreichend ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahr-
streckendaten von der externen Datenspeicherein-
richtung wenigstens einem weiteren Kraftfahrzeug
zur Verfügung gestellt werden.

5.  Kraftfahrzeug, insbesondere zur Durchführung
des Verfahrens nach einem oder mehreren der vor-
hergehenden Ansprüche, mit einer elektrischen An-
triebseinrichtung, wobei
- in einer Antriebsbetriebsart eine elektrische Maschi-
ne der Antriebseinrichtung als Motor betrieben wird,
wobei mittels aus einem Energiespeicher entnomme-
ne elektrische Energie ein auf ein Beschleunigen des
Kraftfahrzeug gerichtetes Drehmoment bereitgestellt
wird, wobei
- in einer Rekuperationsbetriebsart die elektrische
Maschine als Generator betrieben wird, wobei ein auf
ein Verzögern des Kraftfahrzeugs gerichtetes Dreh-
moment bereitgestellt und dabei anfallende elektri-
sche Energie in dem Energiespeicher zwischenge-
speichert wird, und wobei das Kraftfahrzeug dazu
ausgebildet ist,
- bei einer Durchführung der Rekuperationsbetriebs-
art die in der Rekuperationsbetriebsart gefahrene Re-
kuperationsfahrstrecke sowie die dazugehörige Re-
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kuperationsenergiemenge als Fahrstreckendaten zu
ermitteln, sowie
- beim Umschalten in eine Ladebetriebsart oder in
einer Ladebetriebsart eine voraussichtliche Fahrstre-
cke des Kraftfahrzeugs prädiktiv zu ermitteln , wobei
- ein vorgegebener Sollladestand auf einen Wert ge-
setzt wird, der aus einem Maximalladestand des En-
ergiespeichers und der in den Fahrstreckendaten hin-
terlegten Rekuperationsenergiemenge ermittelt wird,
wobei
- der Sollladestand aus einem ersten Vorgabelade-
stand und einem zweiten Vorgabeladestand ermittelt
wird, wobei
- der erste Vorgabeladestand derjenigen Energie-
menge entspricht, die zum Erreichen der in den
Fahrstreckendaten hinterlegten Rekuperationsfahr-
strecke notwendig ist und
- der zweite Vorgabeladestand auf den Maximallade-
stand abzüglich der Rekuperationsenergiemenge ge-
setzt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
- in der Ladebetriebsart der Energiespeicher mit ex-
tern bereitgestellter elektrischer Energie aufgeladen
wird, bis der Sollladestand erreicht ist, wobei
- der Sollladestand gleich dem zweiten Vorgabela-
destand gesetzt wird, wenn der zweite Vorgabelade-
stand größer ist als der erste Vorgabeladestand, und
gleich dem ersten Vorgabeladestand gesetzt wird,
wenn der zweite Vorgabeladestand kleiner ist als der
erste Vorgabeladestand, und wobei
- bei der Durchführung der Rekuperationsbetriebs-
art die Fahrstreckendaten an eine externe Datenspei-
chereinrichtung übermittelt werden, wobei
- beim Umschalten in die Ladebetriebsart oder in der
Ladebetriebsart für die voraussichtliche Fahrstrecke
die Fahrstreckendaten von der externen Datenspei-
chereinrichtung angefordert werden, wobei
- zum prädiktiven Ermitteln der voraussichtlichen
Fahrstrecke ein Fahrstreckenprofil des Kraftfahr-
zeugs erstellt und/oder auf Kalenderdaten eines Fah-
rers des Kraftfahrzeugs zurückgegriffen wird, und wo-
bei
- bei Vorliegen mehrerer Rekuperationsfahrstrecken
auf der voraussichtlichen Fahrstrecke nur eine erste
Rekuperationsfahrstrecke der mehreren Rekupera-
tionsfahrstrecken oder diejenige Rekuperationsfahr-
strecke der mehreren Rekuperationsfahrstrecken,
die mit der größten Rekuperationsenergiemenge hin-
terlegt ist, berücksichtigt wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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