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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Bremssys-
tem für ein Kraftfahrzeug, das Reibungsbremsen an den Rä-
dern mindestens einer Achse, welche von einer Reibungs-
bremsensteuereinrichtung angesteuert werden, mindestens
eine elektrische Maschine, die mit mindestens einem Rad
verbunden ist und von einer Elektroantriebssteuereinrich-
tung angesteuert wird, Mittel zur Erfassung einer Verzöge-
rungsanforderung, insbesondere ein Bremspedal mit Pedal-
winkelsensor, eine Radschlupfregeleinrichtung und eine Mo-
mentenverteileinrichtung umfasst. Erfindungsgemäß ist das
oder die Mittel zur Erfassung einer Verzögerungsanforde-
rung mit der Radschlupfregeleinrichtung verbunden, welche
nach Maßgabe der Verzögerungsanforderung Sollbrems-
momente für jedes Rad vorgibt, wobei die Radschlupfre-
geleinrichtung mit einer Momentenverteileinrichtung verbun-
den ist, welche mit der Reibungsbremsensteuereinrichtung
und der Elektroantriebssteuereinrichtung verbunden ist und
nach Maßgabe der Sollbremsmomente Reibungsbremsan-
forderungen an die Reibungsbremsensteuereinrichtung und
Generatorbremsanforderungen an die Elektroantriebssteu-
ereinrichtung vorgibt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Steuerung eines Bremssystems.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bremssystem ge-
mäß Oberbegriff von Anspruch 1 und ein Verfahren
zur Bereitstellung schlupfgeregelter Bremsvorgänge
in Fahrzeugen mit zumindest teilweise elektrischem
Antrieb gemäß Oberbegriff von Anspruch 8.

[0002] Ganz oder teilweise elektrisch angetriebe-
ne Kraftfahrzeuge bzw. Elektrofahrzeuge oder Hy-
bridfahrzeuge, welche elektrische Fahrzeugantriebe
und Verbrennungsmotoren kombinieren, weisen ge-
genüber konventionellen Kraftfahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor verringerte Emissionen auf. Eine
oder mehrere elektrische Maschinen können dabei
einerseits aus einer Batterie gespeist als Motor bzw.
Antrieb verwendet werden, andererseits ist auch ei-
ne Verwendung als Generator bzw. Bremse möglich.
Dies ermöglicht es, während einer Bremsung zumin-
dest einen Anteil der kinetischen Energie des Fahr-
zeugs in elektrische Energie umzuwandeln und in ei-
ner Batterie zu speichern.

[0003] Das Schleppmoment der als Generator be-
triebenen elektrischen Maschine/n und damit die er-
reichbare Verzögerung kann hierbei aus verschie-
denen Gründen begrenzt sein: Die in einem Kenn-
feld beschriebene Drehzahlabhängigkeit der Leis-
tung einer elektrischen Maschine, wie insbesonde-
re der Leistungsabfall bei niedrigen Drehzahlen führt
dazu, dass z.B. bei Geschwindigkeiten unter 10 km/
h kein Generatorbremsmoment mehr aufgebaut wer-
den kann. Auch der mögliche Ladestrom der Batte-
rie kann die erreichbare Leistung begrenzen. Beson-
ders bei einer längeren Passabfahrt kann es auftre-
ten, dass die Batterie vollgeladen ist und kein regene-
ratives Bremsen mehr möglich ist. Ferner muss eine
thermische Überlastung von Leistungselektronik und/
oder Batterie vermieden werden.

[0004] Wie allgemein bei Bremsvorgängen kann ein
geringer Fahrbahnreibwert eine Bremsschlupfrege-
lung erforderlich machen. Je nach Konfiguration der
elektrischen Antriebe und insbesondere bei einem
elektrischen Antrieb, der nur auf die Hinterachse
wirkt, kann es zur Gewährleistung der Fahrstabilität
erforderlich sein, das Generatorbremsmoment zu be-
grenzen. Das Erfordernis einer geeigneten Brems-
kraftverteilung ist besonders bei Bremsungen mit ho-
her Verzögerung gegeben. Auch die Getriebeüber-
setzung, falls der elektrische Antrieb über ein Getrie-
be mit den Rädern verbunden ist, kann die erreichba-
re Verzögerung begrenzen.

[0005] Um in jeder Situation eine ausreichende Ver-
zögerung sicherzustellen, müssen die Fahrzeugrä-
der also zusätzlich mit konventionellen Reibbrem-
sen ausgestattet sein. Daher verwenden Hybridfahr-
zeuge und elektrische Fahrzeuge in der Regel ein
regeneratives Bremssystem, welches das Gesamt-

bremsmoment bei einem normalem Bremsvorgang
(ohne den Eingriff von Fahrstabilitätsregelungen) in
zwei Anteile aufteilt: Ein Generatorbremsmoment,
das durch den/die elektrischen Fahrzeugantrieb/e er-
zeugt wird und über den Antriebsstrang auf die Rä-
der wirkt, und ein Reibungsbremsmoment, bei dem
die kinetische Energie des Fahrzeugs durch Reibung
der Bremsbeläge an der Bremsscheibe in Wärme-
energie umgewandelt wird. Dieser in Wärme umge-
wandelte Anteil der kinetischen Energie geht also
bei dem Bremsvorgang über Reibung „verloren“ und
begrenzt den Wirkungsgrad der Rekuperation, wes-
halb ein möglichst hoher Anteil an Generatorbrems-
moment angestrebt wird, um die Energierückgewin-
nung bei einem Bremsvorgang zu maximieren und
damit den Verbrauch des Fahrzeugs an primärer En-
ergie zu verringern. Ein beispielgemäßes regenerati-
ves Bremssystem sowie ein entsprechendes Ansteu-
erverfahren ist in der DE 10 2011 003 346 A1 be-
schrieben.

[0006] Reibungsbremssysteme weisen vielfache
elektronische Steuergeräte auf, welche durch Fahr-
stabilitätsregelungen die Fahrsicherheit erhöhen. Ein
beispielgemäßes System zur Fahrstabilitätsregelung
ist aus der EP 0792228 B1 bekannt.

[0007] Wenn bei einer Vollbremsung oder einer
Bremsung auf Niedrigreibwert eine Bremsschlupfre-
gelung (auch als ABS, d. h. Antiblockiersystem be-
kannt) eingreifen muss, um das Blockieren eines Ra-
des zu vermeiden, so wirkt diese in der Regel nur auf
den durch Reibbremsen erzeugten Anteil des Brems-
moments.

[0008] Dies ist unter anderem darin begründet, dass
die über einen Fahrzeugdatenbus (z.B. CAN-Bus)
angeforderte Änderung eines Bremsmoments mit ei-
ner einen typischen Schlupfregelzyklus überschrei-
tenden Zeitkonstante umgesetzt wird. Auch im Hin-
blick auf die Fahrstabilität bzw. die Beibehaltung ei-
ner geeigneten Bremskraftverteilung wird somit wäh-
rend einer ABS-Regelung üblicherweise kein Gene-
ratorbremsmoment gestellt.

[0009] Aus der WO 2011/015422 A1 ist ein Verfah-
ren zur Regelung eines Radbremsschlupfes für ein
Fahrzeug mit einem Elektroantrieb bekannt, bei der
ein Bremssignal mittels einer Schlupfregeleinrichtung
erfasst wird, welche zum Regeln eines vorbestimm-
ten Schlupfwertes ein Elektroantriebssignal und ein
Reibungsbremssignal erzeugt. Das Elektroantriebs-
signal wird an eine Elektroantriebsregeleinrichtung
übermittelt, welche den Elektroantrieb entsprechend
zum Erzeugen eines Elektroantriebsdrehmoments
betätigt, und das Reibungsbremssignal wird an eine
Reibungsbremsregeleinrichtung übermittelt, welche
eine Reibungsbremse des Rads entsprechend dem
Reibungsbremssignal betätigt. Vorzugsweise wird ei-
ne hochdynamische Regelung des Elektroantriebs-
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drehmoments zumindest teilweise in der Elektroan-
triebsregeleinrichtung ausgeführt, wobei insbesonde-
re eine Elektroantriebsdrehzahl erfasst und ausge-
wertet wird. Dadurch, dass die Schlupfregelung zu-
mindest teilweise im Steuergerät des elektrischen
Antriebs erfolgt, muss die Implementierung speziell
an das aktuelle Fahrzeug angepasst.

[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Bremssystem bzw. ein Verfahren zur Steuerung
eines Bremssystems bereitzustellen, welches eine
schlupfgeregelte Bremsung ohne Beendigung der
Rekuperation ermöglicht.

[0011] Diese Aufgabe wird durch das Bremssystem
gemäß Anspruch 1 bzw. das Verfahren gemäß An-
spruch 8 gelöst.

[0012] Es wird also ein Bremssystem für ein Kraft-
fahrzeug bereitgestellt, welches Reibungsbremsen
an den Rädern zumindest einer Achse, welche von
einer Reibungsbremsensteuereinrichtung angesteu-
ert werden, mindestens eine elektrische Maschine,
die mit mindestens einem Rad verbunden ist und
von einer Elektroantriebssteuereinrichtung zumin-
dest zeitweise als Generator angesteuert wird, Mittel
zur Erfassung einer Verzögerungsanforderung, ins-
besondere einen Sensor zur Erfassung einer Brems-
pedalbetätigung, und eine Radschlupfregeleinrich-
tung umfasst. Erfindungsgemäß ist dass das oder die
Mittel zur Erfassung einer Verzögerungsanforderung
mit der Radschlupfregeleinrichtung verbunden, wel-
che nach Maßgabe der Verzögerungsanforderung
Sollbremsmomente für jedes Rad vorgibt, wobei die
Radschlupfregeleinrichtung mit einer Momentenver-
teileinrichtung verbunden ist, welche mit der Rei-
bungsbremsensteuereinrichtung und der Elektroan-
triebssteuereinrichtung verbunden ist und nach Maß-
gabe der Sollbremsmomente Reibungsbremsanfor-
derungen an die Reibungsbremsensteuereinrichtung
und Generatorbremsanforderungen an die Elektroan-
triebssteuereinrichtung vorgibt. Mit der Bezeichnung
„verbunden“ ist ein Signal- bzw. Informationsfluss ge-
meint, d. h. es kann sich sowohl um eine physikali-
sche Verbindung, wie z.B. einen Draht, als auch um
eine Softwareschnittstelle handeln.

[0013] Die Radschlupfregeleinrichtung wird somit
nicht erst bei Auftreten eines übermäßigen Rad-
schlupfs aktiviert, sondern gibt in allen Fahrsi-
tuationen die Sollbremsmomente vor, welche von
der Momentenverteileinrichtung auf die vorhandenen
Bremssysteme aufgeteilt werden. Dies ermöglicht es
bei, auch bei einem schlupfgeregelten Bremsvorgang
ein regeneratives Bremsmoment zumindest teilweise
aufrecht zu erhalten. Somit wird die Energierückge-
winnung maximiert, wobei gleichzeitig die Stabilität
des Fahrzeugs gewährleistet ist. Dies bedeutet einen
erhöhten Komfort für den Fahrer, da keine Schwan-
kungen in der Verzögerung auftreten, welche unter

anderem durch die Deaktivierung eines Generators
verursacht werden.

[0014] Ferner hat die erfindungsgemäße modulare
Struktur den Vorteil, dass bei einer Änderung des
Bremssystems die Schlupfregeleinrichtung unverän-
dert beibehalten werden kann, während nur die Mo-
mentenverteileinrichtung angepasst werden muss.
Dies verringert den Herstellungs- bzw. Adaptionsbe-
darf bei Serienfahrzeugen. Darüber hinaus ermög-
licht es die vereinheitlichte Betrachtung der Gesamt-
momente am Rad, auf eine Motorschleppmomenten-
regelung zu verzichten.

[0015] Zweckmäßigerweise ist die Radschlupfrege-
leinrichtung mit einem Zustandsbeobachter verbun-
den, welcher mit Sensoren zur Erfassung zumindest
der Radgeschwindigkeiten jedes einzelnen Rads, der
Gierrate und der Querbeschleunigung verbunden ist,
wobei zumindest die momentan vorliegenden Brems-
momente an den einzelnen Rädern ermittelt und ne-
ben der Radgeschwindigkeiten bzw. dem Radschlupf
des jeweiligen Rads bei der Vorgabe der Sollbrems-
momente berücksichtigt werden. Auch weitere Fahr-
dynamikgrößen wie ein geschätzter Reibwert können
der Radschlupfregeleinrichtung zugeführt und bei der
Vorgabe der Sollbremsmomente berücksichtigt wer-
den. Indem der Fahrzustand bei der Vorgabe der
Sollbremsmomente berücksichtigt wird, kann z.B. ei-
ne Bremskraftverteilung zwischen Vorderund Hinter-
achse angepasst werden, bevor sich ein übermäßi-
ger Schlupf z.B. an einem von einem Generator ge-
bremsten Hinterrad kommt. Reglerkonflikte zwischen
einem Hybridmanager bzw. einem Elektroantriebs-
regler, der die Rekuperation maximiert, und der Rad-
schlupfregelung werden vermieden.

[0016] Besonders zweckmäßig ist es, wenn das
Bremssystem weiterhin eine Giermomentenregelein-
richtung aufweist, welche mit dem Zustandsbeob-
achter und einem Lenkwinkelsensor verbunden ist
und die zumindest anhand des Lenkwinkels ermittelte
Sollgierrate und eine gemessene Gierrate vergleicht,
wobei nach Maßgabe des Vergleichsergebnisses ra-
dindividuelle Sollbremsmomente ermittelt und der
Radschlupfregeleinrichtung zugeführt werden. Somit
kann auch während einer Fahrdynamikregelung wie
ESC eine Energierückgewinnung erfolgen. Weiterhin
ist die Struktur des Bremssystems (bzw. des Steuer-
geräts) einfach und gut zu warten, da die mehrfache
Implementierung im Wesentlichen gleicher Funktio-
nalitäten vermieden wird.

[0017] Vorzugsweise ist die Momentenverteileinrich-
tung mit dem oder den Mitteln zur Erfassung ei-
ner Verzögerungsanforderung verbunden, wobei die
Aufteilung zwischen Reibungsbremsanforderungen
und Generatorbremsanforderungen unter Berück-
sichtigung der aktuellen Verzögerungsanforderung
und/oder des aktuellen Blockierbremsmoments des
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jeweiligen Rades und/oder der Fahrgeschwindigkeit
und/oder des Lenkradwinkels und/oder der Querbe-
schleunigung erfolgt. Wenn z.B. eine kritische Fahr-
situation zu erwarten ist, kann die Momentenvertei-
lung die für die vorgegebene Antriebskonfiguration
optimale Aufteilung wählen.

[0018] Es ist vorteilhaft, wenn die Motorsteuerein-
richtung das/die aktuell aufgebrachte/n Generator-
bremsmoment/e und/oder das/die maximal erzeug-
bare/n Generatorbremsmoment/e an die Momenten-
verteileinrichtung sendet und die Aufteilung zwischen
Reibungsbremsanforderungen und Generatorbrems-
anforderung/en unter Berücksichtigung des/der ak-
tuell aufgebrachten und/oder maximal erzeugbaren
Generatorbremsmoment/e erfolgt. Somit kann die
vorhandene Regenerationskapazität, d. h. die mögli-
che Rückgewinnung durch den Generator, bestmög-
lich ausgenutzt werden.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfassen die Mittel zur Erfassung ei-
ner Verzögerungsanforderung weiterhin eine Schnitt-
stelle zu einem Fahrzeugdatenbus, über den ein
elektronisches Steuergerät, welches insbesondere
mit einem oder mehreren Umfeldsensoren verbun-
den ist, eine Verzögerungsanforderung sendet. Die
erfindungsgemäße Struktur der Radschlupfregelung
ist für eine externe Anforderungen transparent und
stellt eine sauber definierte Schnittstelle bereit, über
die beispielsweise ein Notbremsassistent, welcher
anhand Umfeldsensorik ein Hindernis erkennt, eine
Vollbremsung anfordern kann.

[0020] Zweckmäßigerweise sind die Reibungsbrem-
sensteuereinrichtung, die Radschlupfregeleinrich-
tung und die Momentenverteileinrichtung in einem
elektronischen Steuergerät integriert und vorzugs-
weise ganz oder teilweise als von einer Rechen-
einheit des elektronischen Steuergeräts ausgeführ-
ter Programmcode implementiert. Es bietet sich an,
die Radschlupfregelung mittels eines elektronischen
Steuergeräts eines Reibungsbremssystems durch-
zuführen, welches hydraulische Radbremsen und/
oder auf Reibung basierende elektromechanische
Radbremsen ansteuert.

[0021] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Steuerung eines Bremssystems für ein Kraftfahr-
zeug, welches Reibungsbremsen an den Rädern zu-
mindest einer Achse und mindestens eine elektrische
Maschine umfasst, die mit mindestens einem Rad
verbunden ist und als Generator betrieben werden
kann. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst die
Schritte

– Ermitteln des aktuellen Fahrzustands durch
einen Zustandsbeobachter, wobei der aktuelle
Fahrzustand zumindest das aktuelle Bremsmo-
ment und zumindest eine der beiden Größen ak-

tuelle Radgeschwindigkeit sowie aktueller Schlupf
für jedes einzelne der Räder umfasst
– Ermitteln von radindividuellen Sollbremsmo-
menten anhand einer Verzögerungsanforderung
unter Berücksichtigung des aktuellen Fahrzu-
stands
– Aufteilen der Sollbremsmomente für die einzel-
nen Räder in Reibungsbremsanforderungen und
Generatorbremsanforderung/en
– Betätigen der Reibungsbremsen gemäß der
Reibungsbremsanforderungen und Betreiben der
elektrischen Maschine gemäß der/den Generator-
bremsanforderung/en.

[0022] Dadurch, dass der Fahrzustand bereits bei
der Vorgabe der Sollbremsmomente berücksichtigt
wird, kann das Auftreten übermäßigen Radschlupfs
in manchen Fällen bereits im Vorfeld vermieden
werden. Die Beibehaltung einer Generatorbremsung
auch während einer Schlupfregelung erhöht den Wir-
kungsgrad der Rekuperation.

[0023] Es ist vorteilhaft, wenn die Generatorbrems-
anforderung nach Maßgabe des aktuellen Bremsmo-
ments ermittelt wird, wobei für ein Rad, welches mit
einem Generator verbunden ist, die Reibungsbrems-
anforderung anhand eines Vergleichs des Sollbrems-
moments mit der Generatorbremsanforderung ermit-
telt wird. Somit wird ein konsistentes Bremsverhalten
des Fahrzeugs gewährleistet.

[0024] Wenn eine erste elektrische Maschine mit
mindestens zwei Rädern verbunden ist, so ist es be-
sonders vorteilhaft, die Generatorbremsanforderung
an die erste elektrische Maschine als ein vorgegebe-
ner Anteil des minimalen aktuellen Bremsmoments
der gekoppelten Räder zu wählen.

[0025] Wenn mindestens einem Rad eine elektri-
sche Maschine zugeordnet ist, welche mit keinem an-
deren Rad verbunden ist, wird die Generatorbrems-
anforderung an die zugeordnete Maschine zweck-
mäßigerweise anhand einer vom geschätzten Reib-
wert μ abhängigen Kennlinie K(μ) ermittelt, vorzugs-
weise gemäß der Beziehung K(μ)·C·MRad mit einer
Konstante und dem aktuellen Bremsmoment MRad
an dem betrachteten Rad. Durch die vorher z.B. in
Fahrversuchen ermittelte Kennlinie kann eine opti-
male Verteilung mit geringem Rechenaufwand wäh-
rend der Fahrt durch ein Steuergerät umgesetzt wer-
den.

[0026] Weitere bevorzugte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nach-
folgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels
an Hand von Figuren.

[0027] Es zeigen
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[0028] Fig. 1 ein schematisch dargestelltes Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Bremssys-
tems,

[0029] Fig. 2(a) eine beispielhafte Bremsung ei-
nes Fahrzeugs mit Bremsschlupfregelung nach dem
Stand der Technik, und

[0030] Fig. 2(b) eine beispielhafte Bremsung eines
Fahrzeugs mit fortgesetzter Rekuperation während
einer Bremsschlupfregelung.

[0031] Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbei-
spiel zeigt die Teilsysteme für eine regenerative
Bremsung mit Schlupfregelung und den Informati-
onsaustausch zwischen den Teilsystemen. Recht-
ecke geben hierbei einzelne Systeme bzw. Funkti-
onseinheiten an, während Verbindungen zwischen
den Systemen durch Pfeile dargestellt sind, welche
auch die Richtung des Signal- bzw. Informationsflus-
ses angeben und über Bezeichner die entsprechen-
de Größe andeuten.

[0032] Ein regeneratives Bremssystem 1 umfasst al-
so folgende Teilsysteme:
Einen elektrischen Antrieb 2, der von eine E-Mo-
torsteuerung bzw. einer Elektroantriebssteuereinrich-
tung 3 angesteuert wird, um ein Generatorbremsmo-
ment Mreg oder, im Fall einer gewünschten Beschleu-
nigung, ein Antriebsmoment an einem oder mehreren
Rädern aufzubringen, und
ein rekuperatives Bremssystem 4, welches Rei-
bungsbremsen und eine Reibbremssteuerung bzw.
eine Reibungsbremsensteuereinrichtung 5, sowie ei-
ne (auch als Torque Splitter bezeichnete) Momen-
tenverteilung bzw. Momentenverteileinrichtung 6 wel-
che ein „Blending“ bzw. ein vorzugsweise stufenlo-
ses Überblenden zwischen regenerativer Bremsung
und reiner Reibungsbremsung ermöglicht, und ferner
eine Bremsschlupfregelung bzw. eine Radschlupfre-
geleinrichtung 7, welche die Sollbremsmomente der
einzelnen Räder regelt und das Auftreten eines über-
mäßigen Bremsschlupfs verhindert.

[0033] Bei einem Bremsvorgang wird das vom
Fahrer angeforderte Gesamtbremsmoment MBrems
bzw. die Verzögerungsanforderung adecel,req aus der
Bremspedalbetätigung ermittelt, indem z.B. ein Sen-
sor den Betätigungsweg, den Pedalwinkel oder die
vom Fahrer ausgeübte Pedalkraft misst. Die Ver-
zögerungsanforderung wird als Eingangssignal für
die regenerative Bremsung benutzt, d. h. ein Mittel
zur Erfassung einer Verzögerungsanforderung, ins-
besondere ein Sensor zur Erfassung einer Brems-
betätigung durch den Fahrer, wie z. B. ein Pedal-
winkelsensor oder Wegsensor am Hauptbremszylin-
der, ist mit der Bremsschlupfregelung 7 verbunden.
Die Bremsschlupfregelung 7 ermittelt aus der Verzö-
gerungsanforderung Sollbremsmomente MRad,req für
die einzelnen Räder. Während bei einer schwachen

Bremsung auf hohem Reibwert die Verzögerungsan-
forderung beispielsweise gemäß einer vorgegebenen
Bremskraftverteilung durch das Fahrzeug umsetzbar
ist, kann es bei einem starken Bremsvorgang (insbe-
sondere einer Vollbremsung mit einer Verzögerung
von 1 g, welche der Erdbeschleunigung entspricht)
oder bei einem geringen Fahrbahnreibwert erforder-
lich sein, die Bremsmomente der einzelnen Räder zu
regulieren, um das Blockieren der Räder zu verhin-
dern.

[0034] Um einen entsprechenden Regelbedarf zu
erkennen, benötigt die Bremsschlupfregelung 7 zahl-
reiche Informationen zum Fahrdynamikzustand des
Fahrzeugs, wie beispielsweise Fahrgeschwindigkeit,
aktuelle Längs- und/oder Querbeschleunigung, Lenk-
radwinkel, Gierrate, Stabilitätsindex, Blockiermomen-
te der einzelnen Räder und den Reibwert der Fahr-
bahn (ggfs. auch an den einzelnen Rädern). Daher
ist die Radschlupfregeleinrichtung 7 mit einem Zu-
standsbeobachter 8 verbunden, der Signale mehre-
rer Sensoren empfängt und daraus zumindest die
aktuellen Radbremsmomente MRad,act berechnet. Bei
den mit einem elektrischen Antrieb verbundenen Rä-
dern setzt sich das Radbremsmoment also jeweils
aus einem aktuellen Generatorbremsmoment Mreg,act
und einem aktuellen Reibungsbremsmoment Mfric,asct
zusammen. Zweckmäßigerweise ist der Zustandsbe-
obachter 8 zumindest mit einem Raddrehzahlsensor
für jedes Rad, der die aktuelle Radgeschwindigkeit
vRad angibt, einem Sensor zur Messung der Gierra-
te  und einem Sensor zur Messung der Querbe-
schleunigung aLat verbunden. Mit diesen Informatio-
nen kann abgeleitet werden, welches Bremsmoment
jedes Rad mindestens aufnehmen werden kann, oh-
ne die Stabilität des Rades oder des Fahrzeugs zu
gefährden. Gleichzeitig kann somit verhindert wer-
den, dass während einer Bremsschlupfregelung ein
kleineres Sollbremsmoment als dieses umsetzbare
Bremsmoment angefordert wird.

[0035] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird der Zustandsbeobachter auch
für eine Fahrdynamikregelung 9 herangezogen, ins-
besondere eine Giermomentenregelung GMR. Fer-
ner können weitere Fahrzeugregelsysteme wie ei-
ne Überrollverhinderung (auch als Active Rollover
Protection bzw. ARP bekannt) oder Fahrerassis-
tenzsysteme Vorgaben für Bremsmomente ermitteln.
Die verschiedenen Sollbremsmomente werden dann
zweckmäßigerweise einer Arbitriereinrichtung zuge-
führt, welche anhand vorgegebener Regeln entschei-
det, welche Bremsmomentenvorgabe an die Rad-
schlupfregelung gesendet und somit von dieser um-
gesetzt wird.

[0036] Die von der Bremsschlupfregelung 7 ermit-
telten Sollbremsmomente MRad,req werden an die
auch als Torque-Splitter bezeichnete Momentenver-
teilung 6 weitergeleitet, die daraus unter Berücksich-
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tigung des Antriebsstrangkonzepts Generatorbrems-
momentanforderungen Mreg,req und Reibungsbrems-
anforderungen Mfric,req ermittelt, also das Gesamt-
bremsmoment entsprechend auf den elektrischen
Antrieb 2 und die Reibungsbremsen verteilt.

[0037] Der elektrische Antrieb 2 weist mindestens
eine elektrische Maschine auf, welche nach Maß-
gabe der E-Motorsteuerung 3 ein Generatorbrems-
moment oder ein Antriebsmoment aufbringt. Bei der
elektrischen Maschine kann es sich um einen Zen-
tralmotor handeln, der gleichermaßen auf alle Rä-
der einer Achse oder des gesamten Fahrzeugs wirkt,
oder um radindividuelle Elektromotoren, insbesonde-
re Radnabenmotoren. An den mit einer elektrischen
Maschine verbundenen Antriebsrädern kann also ein
Generatorbremsmoment erzeugt werden, um die ki-
netische Energie des Fahrzeugs aufzunehmen und
in elektrische Energie umzuwandeln. Die E-Motor-
steuerung 3 kann weiterhin anhand der Eigenschaf-
ten der elektrischen Maschine/n und der Batterie (ins-
besondere dem Füllstand S.O.C. der Batterie) die
maximal möglichen Generatorbremsmomente, also
die so genannte Regenerationskapazität MKap ab-
schätzen. Die aktuell umgesetzten Generatorbrems-
momente Mreg,act sowie die Regenerationskapazität
MKap wird von den E-Motorsteuerung 3 ständig an das
rekuperative Bremssystem 4 weitergeleitet und von
der Momentenverteilung 6 berücksichtigt.

[0038] Im Folgenden wird die vom Torque-Splitter
vorgenommene Momentenverteilung zwischen Rei-
bungsbremse und Generator näher erläutert. Die Ge-
neratorbremsanforderung Mreg und somit auch die
Verteilung sind abhängig vom Antriebskonzept.

[0039] Wenn zwei oder mehr Räder mit einem ein-
zelnen elektrischen Antrieb verbunden sind, so kann
die Generatorbremsanforderung pro Rad(Mreg,i) aus
den aktuellen Radbremsmomenten MRad,i abgeleitet
werden, so dass das minimale Radbremsmoments
aller gekoppelten Räder multipliziert mit einem Faktor
K von beispielsweise 0,5 bis 0,8 als Generatorbrems-
moment angefordert werden.

[0040] Wenn das Generatorbremsmoment radindi-
viduell eingestellt werden kann (z.B. bei Radnaben-
motoren), ist eine Generatorbremsanforderung von
K·C·MRad zweckmäßig, mit K = Fkt(µ), wobei µ den
Reibbeiwert zwischen Rad und Straße berücksichtigt
und C eine Konstante ist.

[0041] Prinzipiell können verschiedene Strategien
zur Aufteilung des Sollbremsmoments in eine Ge-
neratorbremsanforderung und eine Reibungsbrems-
anforderung (welche dann durch angesteuerte Ak-
toren in entsprechende Momente umgesetzt wer-
den) verfolgt. Im Hinblick darauf, auch eine Beschleu-
nigungsanforderung aaccel,req vereinheitlicht betrach-
ten zu können, ist eine Bilanzierung des Gesamt-

moments am jeweiligen Rad MRad sowie am Fahr-
zeug Mtotal als Summe der einzelnen Radmomen-
te vorteilhaft. Hierbei kann es zweckmäßig sein, ein
Generatorsollbremsmoment MGen als Zwischengrö-
ße zu ermitteln und dieses dann unter Berücksich-
tigung der Antriebsstrangkonfiguration auf die ein-
zelnen Generatoren zu verteilen. Hierbei betrachtet
die Momentenverteileinrichtung gleichzeitig die Re-
generationskapazität MKap als Summe möglicher Ge-
neratorbremsmomente und das berechnete Gene-
ratorsollbremsmoment MGen, um die Anforderungen
an den Antriebstrang Mreg,req und an das Reibungs-
bremssystem Mfric,req zu stellen. Dabei gelten folgen-
de Beziehungen:

Mtotal = Mreg,req + Mfric,req

MLimit = min(MKap, MGen)

MReg,Req ≤ MLimit

[0042] Die angeforderte Verzögerung bzw. das ent-
sprechende Gesamtbremsmoment ergibt sich aus
der Summe von Generatorbremsanforderung und
Reibungsbremsanforderung. Wenn das Generator-
sollbremsmoment (welches z.B. anhand des aktu-
ell vorliegenden Gesamtmoments ermittelt wurde)
die maximale Regenerationskapazität übersteigt, so
wird das Generatorsollbremsmoment entsprechend
begrenzt. Wenn dies z.B. im Hinblick auf eine zu
erwartende kritische Fahrsituation sinnvoll erscheint
(z.B. um eine optimale Bremskraftverteilung zu errei-
chen), kann die Generatorbremsanforderung gegen-
über dem limitierten Generatorsollbremsmoment MLi-
mit weiter verringert werden.

[0043] Wenn das Fahrzeug ein radlokales E-Motor-
konzept bzw. einen Antriebsstrang mit einem indi-
viduellen Motor (insbesondere Radnabenmotor) an
jedem Antriebsrad aufweist, ist es zweckmäßig, je-
des Antriebsrad individuell zu betrachten. Dann wird
jedem Antriebsrad ein Generatorsollbremsmoment
MGen,i zugeordnet. Das Gesamtgeneratorsollbrems-
moment MGen lässt sich aus der einzelnen Radgene-
ratorsollbremsmomente MGen,i zusammensetzen:

MGen = ΣMGen,i

[0044] Falls das Fahrzeug nur eine Antriebsach-
se besitzt oder jede Antriebsachse einen gemein-
samen Elektromotor für beide Räder aufweist, dann
wird das Regensollbremsmoment MGen,A der betrach-
teten Antriebsachse zweckmäßigerweise durch das
Antriebsrad mit dem kleineren Regensollbremsmo-
ments MGen,i wie folgt bestimmt (hier ist mit l bzw. r
das linke bzw. rechte Rad angedeutet):

MGen,A = 2·min(MGen,l, MGen,r)
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[0045] Für Fahrzeuge mit Vierradantrieb und einem
zentralen Elektromotor müssen zuerst die Regensoll-
bremsmomente MGen,A für die Vorderachse (mit dem
Index VA bezeichnet) und Hinterachse (Index HA) ge-
trennt wie oben berechnet werden.

[0046] Falls der Zentralantrieb eine variable Mo-
mentverteilung zwischen Vorderachse und Hinter-
achse besitzt, dann ist das Gesamtgeneratorsoll-
bremsmoment MGen die Summe der zwei Generator-
sollbremsmomente an den beiden Achsen:

MGen = MGen,VA + MGen,HA

[0047] Falls der Zentralantrieb eine feste Moment-
verteilung k zwischen Vorderachse und Hinterach-
se besitzt, dann gilt folgende Beziehung zwischen
dem Gesamtgeneratorsollbremsmoment MGen und
den zwei Generatorsollbremsmomenten der beiden
Achsen:

MGen = min(MGen,VA, MGen,HA/k) + min(k·MGen,VA,
MGen,HA)

[0048] Somit können bei einem radlokalen Konzept
Generatorsollbremsmomente direkt für die Bestim-
mung der Generatorbremsanforderungen übernom-
men werden, während bei Konzepten mit einem zen-
tralen Elektromotor, der jeweils einer Achse bzw.
allen Rädern zugeordnet ist, eine achsweise Mini-
malarbitration der Generatorbremsmomente der ein-
zelnen Räder für die Vorder und/oder Hinterachse er-
folgen muss.

[0049] Dadurch, dass die Antriebskonfiguration erst
bei der Momentenverteilung betrachtet werden muss,
besteht eine transparente Schnittstelle zu der Brems-
schlupfregelung bzw. weiteren Fahrstabilitäts- oder
Fahrerassistenzfunktionen, die eine Fahrzeugverzö-
gerung bzw. radindividuelle Bremsmomente anfor-
dern. Änderungen der Antriebskonfiguration wirken
sich nur auf die Momentenverteileinrichtung und nicht
auf übergeordnete Funktionen aus.

[0050] In Fig. 2 ist der zeitliche Verlauf einer bei-
spielhaften Bremsung mit Bremsschlupfregelung dar-
gestellt, wobei Fig. 2(a), d. h. die linke Spalte, eine
Bremsung nach dem Stand der Technik zeigt, wäh-
rend Fig. 2(b), d. h. die rechte Spalte, eine Bremsung
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren/mit einem
erfindungsgemäßen Bremssystem zeigt. Die oberste
Zeile zeigt die Radgeschwindigkeit vRad, während in
der zweiten Zeile der Ladezustand S.O.C. der Batte-
rie dargestellt ist. Die dritte bzw. vierte Zeile zeigen
das Reibungsbremsmoment Mfric bzw. das Genera-
torbremsmoment Mreg.

[0051] Am Anfang der vorhergegangenen Beschleu-
nigungsphase war der Ladezustand (S.O.C.) der Bat-
terie bei 50%. Wird die Rekuperation, wie in Linie 101

dargestellt, zum Zeitpunkt t0 bzw. beim Eintritt in die
ABS-Regelung abgebrochen, ist der Anteil der rück-
geführten Energie mit ca. 15% der verbrauchten En-
ergie gering. Der hier gezeigte langsame Antritt der
Bremse weist in diesem Fall eine Rekuperationspha-
se von 1,5 Sekunden. Wenn die Rekuperation wäh-
rend der Bremsschlupfregelung mit einem geregelten
Generatorsollbremsmoment beibehalten wird, wie in
Linie 102 gezeigt, so erhöht sich der Anteil der reku-
perierten Energie auf etwa 34% der im Beschleuni-
gungsvorgang verbrauchten Energie.

[0052] Neben einer erhöhten Energierückgewin-
nung hat dies den Vorteil, dass der Bremsdruck an
der Antriebsachse während der Bremsschlupfrege-
lung mit Rekuperation um die Hälfte niedriger ist ge-
genüber dem Fall ohne Rekuperation. Die Druckmo-
dulation der Reibungsbremse hat sichtbar kleinere
Amplituden, wenn durch das rekuperative Bremssys-
tem Generatorbremsanforderungen berechnet wer-
den, d. h. der elektrische Antrieb einen Teil der Re-
gelaufgabe mit erfüllt. Neben einem Komfortgewinn
aufgrund weniger Pedalrückwirkungen und Aktivität
der Hydraulikpumpe hat dies hat weiterhin den Vor-
teil, dass auch die Schlupfamplituden kleiner werden
bzw. die Radgeschwindigkeiten weniger stark vom
gewünschten Verhalten abweichen.

[0053] Der Vorteil eines Bremsschlupfregelung un-
ter Einbeziehung des elektrischen Antriebs lässt sich
mit Radnabenmotoren im Regelkonzept optimieren.
Speziell, wenn der Radnabenmotor schnell zu re-
geln ist, kann diese Strategie zu einer verbesser-
ten ABS-Regelung führen. Der E-Motor kann bei ho-
hen Schlupfeinläufen (z.B. Pedalantritt bei Low-µ, d.
h. niedrigem Reibwert) das Rad durch aktives An-
treiben ähnlich einer Motor-Schleppmomentenrege-
lung schneller als die Reibungsbremse in einen op-
timalen Verzögerungsschlupfbereich führen. Hierbei
muss die vom ABS berechnete Fahrzeugreferenz-
geschwindigkeit die Motorsteuersignale geeignet be-
rücksichtigen, um keine fälschliche Stabilitätsphase
des Rades zu erkennen, denn die Referenzberech-
nung interpretiert eine Verlangsamung der Rücklauf-
geschwindigkeit des Rades als Annäherung an die
Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0054] Mit dem erfindungsgemäßen Bremssystem
bzw. dem erfindungsgemäßen Verfahren kann al-
so sichergestellt werden, dass eine Bremsschlupf-
regelung auch bei einem zumindest teilweise elek-
trisch angetriebenen Fahrzeug erfolgen kann, oh-
ne dass die Rekuperation vollständig beendet wer-
den muss. Neben einer verbesserten Energieeffizi-
enz führt dies auch zu einem erhöhten Komfort für
den Fahrer, da die Beendigung der Rekuperation
häufig als unkomfortable Beschleunigung während
eines Bremsvorgangs empfunden wird. Die verein-
heitlichte Betrachtung des Radgesamtmoments in al-
len Fahrsituationen vereinfacht das Gesamtkonzept.
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Wenn die Berechnung des Sollbremsmoments auch
im Nichtregelfall durch die Bremsschlupfregelung er-
folgt, können durch eine angepasste Verteilung zwi-
schen Generator und Reibungsbremse häufig hy-
draulische Eingriffe vermieden werden, die aufgrund
der Pedalrückwirkung und des Geräuschs der Pum-
pe komfortmindernd wirken.
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Patentansprüche

1.  Bremssystem für ein Kraftfahrzeug, umfassend
Reibungsbremsen an den Rädern zumindest einer
Achse, welche von einer Reibungsbremsensteuer-
einrichtung (5) angesteuert werden, mindestens ei-
ne elektrische Maschine, die mit mindestens einem
Rad verbunden ist und von einer Elektroantriebs-
steuereinrichtung (3) zumindest zeitweise als Gene-
rator angesteuert wird, Mittel zur Erfassung einer
Verzögerungsanforderung, insbesondere einen Sen-
sor zur Erfassung einer Bremspedalbetätigung, und
eine Radschlupfregeleinrichtung (7), dadurch ge-
kennzeichnet, dass das oder die Mittel zur Erfas-
sung einer Verzögerungsanforderung mit der Rad-
schlupfregeleinrichtung (7) verbunden ist, welche
nach Maßgabe der Verzögerungsanforderung (ade-
cel,req) Sollbremsmomente (MRad,req) für jedes Rad
vorgibt, wobei die Radschlupfregeleinrichtung (7) mit
einer Momentenverteileinrichtung (6) verbunden ist,
welche mit der Reibungsbremsensteuereinrichtung
(5) und der Elektroantriebssteuereinrichtung (3) ver-
bunden ist und nach Maßgabe der Sollbremsmomen-
te (MRad,req) Reibungsbremsanforderungen (Mfric,req)
an die Reibungsbremsensteuereinrichtung (5) und
Generatorbremsanforderungen (Mreg,req) an die Elek-
troantriebssteuereinrichtung (3) vorgibt.

2.    Bremssystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Radschlupfregeleinrichtung
(7) mit einem Zustandsbeobachter (8) verbunden ist,
welcher mit Sensoren zur Erfassung zumindest der
Radgeschwindigkeiten (vRad) jedes einzelnen Rads,
der Gierrate ( ) und der Querbeschleunigung (aLat)
verbunden ist, wobei zumindest die momentan vorlie-
genden Bremsmomente (MRad,act) an den einzelnen
Rädern ermittelt und bei der Vorgabe der Sollbrems-
momente (MRad,req) berücksichtigt werden.

3.   Bremssystem nach Anspruch 2, gekennzeich-
net durch eine Giermomentenregeleinrichtung (9),
welche mit dem Zustandsbeobachter (8) und ei-
nem Lenkwinkelsensor verbunden ist und die zumin-
dest anhand des Lenkwinkels ermittelte Sollgierrate
und eine gemessene Gierrate vergleicht, wobei nach
Maßgabe des Vergleichsergebnisses radindividuelle
Sollbremsmomente (MRad,req) ermittelt und der Rad-
schlupfregeleinrichtung (7) zugeführt werden.

4.  Bremssystem nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Momentenverteileinrichtung (6) mit dem oder den
Mitteln zur Erfassung einer Verzögerungsanforde-
rung verbunden ist und die Aufteilung zwischen
Reibungsbremsanforderungen (Mfric,req) und Genera-
torbremsanforderungen (Mreg,req) unter Berücksichti-
gung der aktuellen Verzögerungsanforderung (ade-
cel,req) und/oder des aktuellen Blockierbremsmoments
des Rades und/oder der Fahrgeschwindigkeit und/

oder des Lenkradwinkels und/oder der Querbe-
schleunigung (aLat) erfolgt.

5.  Bremssystem nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Elektroantriebssteuereinrichtung (3) das/die aktuell
aufgebrachte/n Generatorbremsmoment/e (Mreg,act)
und/oder das/die maximal erzeugbare/n Generator-
bremsmoment/e (Mkap) an die Momentenverteilein-
richtung (6) sendet und die Aufteilung zwischen Rei-
bungsbremsanforderungen und Generatorbremsan-
forderung/en unter Berücksichtigung des/der aktuell
aufgebrachten und/oder maximal erzeugbaren Gene-
ratorbremsmoment/e erfolgt.

6.  Bremssystem nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zur Erfassung einer Verzögerungsanforderung
weiterhin eine Schnittstelle zu einem Fahrzeugdaten-
bus umfassen, über den ein elektronisches Steuerge-
rät, welches insbesondere mit einem oder mehreren
Umfeldsensoren verbunden ist, eine Verzögerungs-
anforderung sendet.

7.  Bremssystem nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Reibungsbremsensteuereinrichtung (5), die Rad-
schlupfregeleinrichtung (7) und die Momentenverteil-
einrichtung (6) in einem elektronischen Steuergerät
integriert sind und vorzugsweise ganz oder teilweise
als von einer Recheneinheit des elektronischen Steu-
ergeräts ausgeführter Programmcode implementiert
sind.

8.  Verfahren zur Steuerung eines Bremssystems
für ein Kraftfahrzeug, insbesondere nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, welches Reibungsbremsen an
den Rädern zumindest einer Achse und mindestens
eine elektrische Maschine umfasst, die mit mindes-
tens einem Rad verbunden ist und als Generator be-
trieben werden kann, umfassend die Schritte
Ermitteln des aktuellen Fahrzustands durch einen Zu-
standsbeobachter, wobei der aktuelle Fahrzustand
zumindest das aktuelle Bremsmoment und zumin-
dest eine der beiden Größen aktuelle Radgeschwin-
digkeit sowie aktueller Schlupf für jedes einzelne der
Räder umfasst
Ermitteln von radindividuellen Sollbremsmomenten
anhand einer Verzögerungsanforderung unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Fahrzustands
Aufteilen der Sollbremsmomente für die einzelnen
Räder in Reibungsbremsanforderungen und Genera-
torbremsanforderung/en
Betätigen der Reibungsbremsen gemäß der Rei-
bungsbremsanforderungen und Betreiben der elektri-
schen Maschine gemäß der/den Generatorbremsan-
forderung/en.

9.    Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Generatorbremsanforderung
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nach Maßgabe des aktuellen Bremsmoments ermit-
telt wird, wobei für ein Rad, welches mit einem Gene-
rator verbunden ist, die Reibungsbremsanforderung
anhand eines Vergleichs des Sollbremsmoments mit
der Generatorbremsanforderung ermittelt wird.

10.    Verfahren gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine erste elektrische Maschine
mit mindestens zwei Rädern verbunden ist, und dass
die Generatorbremsanforderung an die erste elektri-
sche Maschine als ein vorgegebener Anteil des mini-
malen aktuellen Bremsmoments der gekoppelten Rä-
der gewählt wird.

11.    Verfahren gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens einem Rad eine elek-
trische Maschine zugeordnet ist, welche mit keinem
anderen Rad verbunden ist, und dass die Genera-
torbremsanforderung an die zugeordnete Maschine
anhand einer vom geschätzten Reibwert μ abhängi-
gen Kennlinie K(μ) ermittelt wird, vorzugsweise ge-
mäß der Beziehung K(μ)·C·MRad mit einer Konstan-
te C und dem aktuellen Bremsmoment MRad an dem
betrachteten Rad.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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