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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Ermittlung ei-
ner Übertragungsfunktion einer Antriebsstrangkomponente
(102) und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens, wo-
bei im Verfahren ein Antrieb einer Antriebsstrangkomponen-
te (102) abhängig von Information über eine Soll-Betriebs-
größe (SM) der Antriebsstrangkomponente (102) erfolgt, an
einem Abtrieb einer Antriebsstrangkomponente (102) Infor-
mation über eine Ist-Betriebsgröße (n) der Antriebsstrang-
komponente (102) erfasst wird, ein Ausgangswert eines Fil-
ters (500) mit unendlicher Impulsantwort abhängig von der
Information über die Soll-Betriebsgröße (SM) bestimmt wird,
und wenigstens ein Koeffizient (a0, ... ao, b0, ... bp) des Filters
(500) abhängig von einem Ergebnis eines Vergleichs des
Ausgangswerts mit der Information über die Ist-Betriebsgrö-
ße (n) bestimmt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Ermittlung einer Übertragungsfunk-
tion einer Antriebsstrangkomponente, insbesondere
einer automatisierten Reibkupplung in einem Kraft-
fahrzeugantriebsstrang.

[0002] Aus DE 102012217132 A1 ist ein Verfah-
ren zur Verminderung von Rupfschwingungen be-
kannt, bei dem ein Lockln-Regler aus einer Ge-
triebeeingangsdrehzahl ein Korrekturmoment für ein
Soll-Kupplungsmoment bestimmt. Als Regelstrecke
wird das Übertragungsverhalten zwischen Soll-Kupp-
lungsmoment und Getriebeeingangsdrehzahl ange-
sehen. Ein Momentenfehler, der durch geometrische
Kupplungsfehler entsteht, wird dadurch kompensier-
bar, dass das Korrekturmoment ein Soll-Kupplungs-
moment erzeugt, das gegenphasig zu den Rupf-
schwingungen schwingt. Damit werden die Rupf-
schwingungen getilgt.

[0003] Um ein geeignetes Korrekturmoment bestim-
men zu können, muss die Übertragungsfunktion für
den Lockln-Regler bekannt sein.

[0004] Aus WO 2016070879 A1 ist ein Verfahren zur
Ermittlung eines Übertragungsverhaltens eines An-
triebsstrangs bekannt, durch das eine Übertragungs-
funktion durch eine Vermessung des Kraftfahrzeugs
bestimmbar ist. Allerdings sind hierzu mathematisch
komplizierte und aufwändige Schätzfunktionen und
vollständige Messungen zur Bestimmung einer Fre-
quenzantwort erforderlich.

[0005] Die Ermittlung der Übertragungsfunktion ist
aufgrund der Komplexität der dabei verwendeten
Schätzfunktion sehr zeitaufwändig und erfordert gro-
ßen Speicherplatz. Eine Anwendung in einem Steu-
ergerät im Kraftfahrzeug und während des Betriebs
des Kraftfahrzeugs ist damit unmöglich.

[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren und eine verbes-
serte Vorrichtung zur Ermittlung einer Übertragungs-
funktion einer Antriebsstrangkomponente anzuge-
ben.

[0007] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren und
die Vorrichtung nach den unabhängigen Ansprüchen
gelöst.

[0008] Bezüglich des Verfahrens wird die Aufga-
be dadurch gelöst, dass ein Antrieb einer Antriebs-
strangkomponente abhängig von Information über ei-
ne Soll-Betriebsgröße der Antriebsstrangkomponen-
te erfolgt, an einem Abtrieb einer Antriebsstrang-
komponente Information über eine Ist-Betriebsgröße
der Antriebsstrangkomponente erfasst wird, ein Aus-
gangswert eines Filters mit unendlicher Impulsant-

wort abhängig von der Information über die Soll-Be-
triebsgröße bestimmt wird, und wenigstens ein Koef-
fizient des Filters abhängig von einem Ergebnis ei-
nes Vergleichs des Ausgangswerts mit der Informati-
on über die Ist-Betriebsgröße bestimmt wird. Dadurch
wird eine Fehlerabweichung zwischen Ausgangswert
und Ist-Betriebsgröße zur Korrektur der Koeffizien-
ten verwendet. Der Filter mit unendlicher Impulsant-
wort benötigt wenig Speicherplatz und kann in einem
Steuergerät für ein Kraftfahrzeug und während des
Betriebs des Kraftfahrzeugs, insbesondere in Echt-
zeit ausgeführt werden. Echtzeit bezeichnet hierbei
Rechenprozesse mit einer Prozesszeit die beispiels-
weise geringer als 200 ms ist oder beispielsweise 100
ms, 20 ms, 10 ms oder 5 ms beträgt.

[0009] Vorzugsweise umfasst der Filter einen ers-
ten Filter für ein Eingangssignal des Filters und einen
zweiten Filter für ein Ausgangssignal des Filters, wo-
bei das Ausgangssignal über den zweiten Filter zu-
rückgekoppelt und mit einem Filterausgang des ers-
ten Filters addiert wird. Dadurch wird das Ausgangs-
signal mittels eines besonders effizienten diskreten
Filters mit unendlicher Impulsantwort implementiert.

[0010] Vorzugsweise wird eine Anpassung des we-
nigstens einen Koeffizienten abhängig von dem Er-
gebnis eines Vergleichs des Ausgangswerts mit der
Information über die Ist-Betriebsgröße bestimmt, wo-
bei die Anpassung oder der Koeffizient durch einen
Grenzwert begrenzt wird.

[0011] Vorzugsweise umfasst der Filter weniger als
zwanzig oder weniger als fünfzehn, insbesondere
dreizehn Koeffizienten. Dies spart Speicherplatz und
reduziert den Rechenaufwand bei ausrechend hoher
Güte der ermittelten Übertragungsfunktion.

[0012] Vorzugsweise ist die Antriebsstrangkompo-
nente eine automatisierte Reibkupplung, wobei als
die Information über die Ist-Betriebsgröße Informa-
tion über eine momentane Drehzahl der automati-
sierten Reibkupplung erfasst wird, und wobei die au-
tomatisierte Reibkupplung abhängig von Information
über ein Soll-Kupplungsmoment als Information über
die Soll-Betriebsgröße angetrieben wird. Damit kann
während des Betriebs des Kraftfahrzeugs eine Über-
tragungsfunktion für eine automatisierte Reibkupp-
lung des Kraftfahrzeugs ermittelt werden. Die Über-
tragungsfunktion kann zur Verminderung von Rupf-
schwingungen verwendet werden.

[0013] Vorzugsweise wird ein zeitlicher Verlauf der
Soll-Betriebsgröße vorgegeben, die Information über
die Ist-Betriebsgröße der Antriebsstrangkomponen-
te während der zeitliche Verlauf vorgegeben wird
zu einem Zeitpunkt erfasst, und der Ausgangswert
des Filters mit unendlicher Impulsantwort abhängig
von einem Momentan-Wert der Soll-Betriebsgröße
zu diesem Zeitpunkt bestimmt. Dies ermögliche ei-
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ne besonders gute Systemidentifikation der Antriebs-
strangkomponente.

[0014] Vorzugsweise wird der zeitliche Verlauf der
Soll-Betriebsgröße als ein Pseudo Random Bit
Stream für Soll-Kupplungsmomente vorgegeben. Der
Pseudo Random Bit Stream stellt eine Art weißes
Rauschen dar und beinhaltet die für die Systemiden-
tifikation notwendigen Frequenzanteile.

[0015] Vorzugsweise wird nach einem Beginn der
Vorgabe des zeitlichen Verlaufs der Soll-Betriebsgrö-
ße ermittelt, ob ein Einschwingvorgang der Antriebs-
strangkomponente zu Ende ist, wobei der Zeitpunkt,
zu dem die Information über die Ist-Betriebsgröße der
Antriebsstrangkomponente erfasst wird zeitlich nach
Ende des Einschwingvorgangs liegt. Beispielsweise
wird eine Einschwingzeitdauer abgewartet.

[0016] Vorzugsweise wird während der zeitliche Ver-
lauf der Soll-Betriebsgröße vorgegeben wird, wieder-
holt die Information über die Ist-Betriebsgröße der
Antriebsstrangkomponente erfasst, der Ausgangs-
wert des Filters mit unendlicher Impulsantwort be-
stimmt, und der wenigstens eine Koeffizient des Fil-
ters bestimmt. Dadurch werden Zeitverläufe von ge-
messener Ist-Betriebsgröße und bestimmten Aus-
gangswerten zur Bestimmung des wenigstens einen
Koeffizienten verwendet.

[0017] Vorzugsweise wird überprüft, ob ein Betriebs-
zustand der Antriebsstrangkomponente, eines An-
triebsstrangs, in dem die Antriebsstrangkomponente
angeordnet ist, oder eines Kraftfahrzeugs, in dem die
Antriebsstrangkomponente angeordnet ist, ein vorge-
gebener Betriebszustand ist, wobei der zeitliche Ver-
lauf der Soll-Betriebsgröße vorgegeben wird, wenn
der Betriebszustand dem vorgegebenen Betriebszu-
stand entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass
sich das Kraftfahrzeug in einem geeigneten Zustand,
beispielsweise Kriechmodus, befindet, bevor die Sys-
temidentifikation erfolgt.

[0018] Bezüglich der Vorrichtung sind ein Mikro-Pro-
zessor, eine Eingangseinrichtung und eine Ausga-
beeinrichtung vorgesehen, die ausgebildet sind, das
Verfahren in einem Kraftfahrzeug während des Be-
triebs des Kraftfahrzeugs auszuführen, wobei die
Ausgabeeinrichtung ausgebildet ist die Antriebs-
strangkomponente abhängig von der Soll-Betriebs-
größe für die Antriebsstrangkomponente anzusteu-
ern, die Eingangseinrichtung ausgebildet ist die Infor-
mation über die Ist-Betriebsgröße der Antriebsstrang-
komponente, die an dem Abtrieb der Antriebsstrang-
komponente erfasst wird, zu empfangen, und wobei
der Mikro-Prozessor ausgebildet ist, den Ausgangs-
wert des Filters mit unendlicher Impulsantwort abhän-
gig von der Soll-Betriebsgröße zu bestimmen, und
den wenigstens einen Koeffizienten des Filters ab-

hängig von dem Ergebnis des Vergleichs des Aus-
gangswerts mit der Ist-Betriebsgröße zu bestimmen.

[0019] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus der folgenden Beschreibung und der
Zeichnung. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 schematisch Teile eines Antriebsstrangs,

Fig. 2 einen zeitlichen Verlauf einer Soll-Be-
triebsgröße,

Fig. 3 Schritte in einem Verfahren zur Systemi-
dentifikation,

Fig. 4 zeitliche Verläufe der Soll-Betriebsgröße
und einer Ist-Betriebsgröße,

Fig. 5 schematisch Details einer Systemidentifi-
kation.

[0020] Fig. 1 zeigt schematisch Teile eines Antriebs-
strangs eines Kraftfahrzeugs 100. Das Kraftfahrzeug
100 umfasst eine Antriebskomponente 102, und eine
Vorrichtung 104 zur Ermittlung einer Übertragungs-
funktion einer Antriebsstrangkomponente 102.

[0021] Die Antriebskomponente 102 ist beispiels-
weise eine automatisierte Reibkupplung insbeson-
dere eines Doppelkupplungsgetriebes im Antriebs-
strang des Kraftfahrzeugs 100.

[0022] Die Vorrichtung 104 zur Ermittlung der Über-
tragungsfunktion umfasst einen Mikro-Prozessor, ei-
ne Eingangseinrichtung und eine Ausgabeeinrich-
tung. Die Ausgabeeinrichtung ist beispielsweise aus-
gebildet Information über eine Soll-Betriebsgröße M
zum Antrieb der Antriebskomponente 102 auszuge-
ben. Die Eingangseinrichtung ist dazu ausgebildet In-
formation über eine Ist-Betriebsgröße n der Antriebs-
komponente 102, die an einem Abtrieb der Antriebs-
strangkomponente 102 erfasst wird, zu empfangen.

[0023] Die Vorrichtung 104 kann ausgebildet sein,
die Antriebskomponente 102 anzusteuern. Die Vor-
richtung 104 ist beispielsweise ein Steuergerät des
Kraftfahrzeugs 100. Im Steuergerät läuft beispiels-
weise eine Kupplungs-Steuerungssoftware.

[0024] Die Kupplungs-Steuerungssoftware ist im
Beispiel ausgebildet, abhängig von einem vorgege-
benen Kupplungsmoment SM, das beispielsweise ei-
ne Fahrstrategiesteuereinheit als Soll-Betriebsgröße
SM vorgibt, ein Kupplungssollmoment M zu bestim-
men.

[0025] Die Ausgabeeinrichtung ist ausgebildet, die
Antriebsstrangkomponente 102 abhängig von der
Soll-Betriebsgröße SM für die Antriebsstrangkompo-
nente 102 anzusteuern. Die Ausgabeeinrichtung ist
beispielsweise ausgebildet, die automatisierte Reib-
kupplung mit einem Kupplungssollmoment M anzu-
steuern.
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[0026] Die Eingangseinrichtung ist beispielsweise
dazu ausgebildet Information über eine Getriebeein-
gangsdrehzahl als die Information über die Ist-Be-
triebsgröße n der Antriebskomponente 102 zu emp-
fangen.

[0027] Die Vorrichtung 104 ist ausgebildet, das im
Folgenden beschriebene Verfahren in dem Kraftfahr-
zeug 100, insbesondere während des Betriebs des
Kraftfahrzeugs 100 auszuführen.

[0028] Der Mikro-Prozessor ist ausgebildet, wie im
Folgenden beschrieben, einen Ausgangswert eines
Filters mit unendlicher Impulsantwort abhängig von
der Soll-Betriebsgröße M zu bestimmen, und wenigs-
tens einen Koeffizienten des Filters abhängig von ei-
nem Ergebnis eines Vergleichs des Ausgangswerts
mit der Ist-Betriebsgröße n zu bestimmen.

[0029] Die Vorrichtung 104 ist ausgebildet, einen
zeitlichen Verlauf SM(t) der Soll-Betriebsgröße SM
vorzugeben. Beispielhaft für einen besonders geeig-
neten zeitlichen Verlauf der Soll-Betriebsgröße SM ist
in Fig. 2 über eine Zeitachse t ein Pseudo Random Bit
Stream dargestellt. Im Beispiel wird das Soll-Kupp-
lungsmomente SM zu zufälligen Zeitpunkten t zwi-
schen einen ersten Wert M1, z. B. -1 Nm und einem
zweiten Wert M2, z. B. +1 Nm, umgeschaltet. Ein zeit-
gleich der Vorrichtung 104 von der Fahrstrategieein-
heit vorgegebenes Soll-Kupplungsmoment wird bei-
spielsweise zur Ermittlung des ersten Werts und oder
des zweiten Werts verwendet. Vorzugsweise wird
der zeitliche Verlauf SM(t) der Soll-Betriebsgröße
SM als Pseudo Random Bit Stream für Soll-Kupp-
lungsmomente vorgegeben. Der Pseudo Random Bit
Stream stellt eine Art weißes Rauschen dar. Der
Pseudo Random Bit Stream beinhaltet im Beispiel die
für die Systemidentifikation der automatischen Reib-
kupplung des Kraftfahrzeugs notwendigen Frequenz-
anteile.

[0030] Es können auch andere Frequenzen und
andere zeitliche Verläufe SM(t) verwendet werden.
Günstig sind zeitliche Verläufe SM(t) die näherungs-
weise weißes Rauschen darstellen oder die für die
Systemidentifikation erforderlichen Frequenzanteile
umfassen.

[0031] Der Antrieb der Antriebsstrangkomponen-
te 102 erfolgt abhängig von der Information über
die Soll-Betriebsgröße SM der Antriebsstrangkompo-
nente 102. Am Abtrieb der Antriebsstrangkomponen-
te 102 wird die Information über die Ist-Betriebsgrö-
ße n der Antriebsstrangkomponente 102 erfasst. Der
Ausgangswert des Filters mit unendlicher Impulsant-
wort wird abhängig von der Information über die Soll-
Betriebsgröße SM bestimmt. Wenigstens ein Koef-
fizient des Filters wird abhängig vom Ergebnis des
Vergleichs des Ausgangswerts mit der Information
über die Ist-Betriebsgröße n bestimmt.

[0032] Eine Anpassung des wenigstens einen Koef-
fizienten wird beispielsweise abhängig von dem Er-
gebnis eines Vergleichs des Ausgangswerts mit der
Information über die Ist-Betriebsgröße n bestimmt.
Die Anpassung oder der Koeffizient wird dabei im
Beispiel durch einen Grenzwert begrenzt. Dadurch
wird die Systemidentifikation robuster gegen Störun-
gen.

[0033] Vorzugsweise umfasst der Filter weniger als
zwanzig oder weniger als fünfzehn, insbesondere
dreizehn Koeffizienten. Dies spart Speicherplatz und
reduziert den Rechenaufwand bei ausreichend ho-
her Güte der ermittelten Übertragungsfunktion. Bei-
spielsweise werden für einen diskreten Filter mit un-
endlicher Impulsantwort dritter Ordnung, d.h. ein Fil-
ter mit drei Verzögerungsgliedern, nur vier diskrete
Messwerte verwendet.

[0034] Vorzugsweise wird nur eine vorgegebene An-
zahl an Messwerten, beispielsweise nur vier diskre-
te Messwerte, verwendet. Vorzugsweise wird die Ist-
Betriebsgröße n zur Erzeugung der Information über
die Ist-Betriebsgröße mit einer Abtastfrequenz von 50
Hz abgetastet. Dies ist für die Abtastung in einem
Frequenzbereich zwischen 0 und 25 Hz ausreichen,
in dem sich die Schwingungen der automatisierten
Reibkupplung üblicherweise bewegen.

[0035] Nach dem Start des Verfahrens wird in einem
optionalen Schritt 302 überprüft, ob ein geeigneter
Betriebszustand für die Systemidentifikation vorliegt.

[0036] Vorzugsweise wird überprüft, ob ein Betriebs-
zustand der Antriebsstrangkomponente 102, des An-
triebsstrangs, in dem die Antriebsstrangkomponente
102 angeordnet ist, oder des Kraftfahrzeugs 100, in
dem die Antriebsstrangkomponente angeordnet ist,
ein vorgegebener Betriebszustand ist.

[0037] Wenn der vorgegebene Betriebszustand vor-
liegt, sich beispielsweise das Kraftfahrzeug 100 in ei-
nem geeigneten Zustand, beispielsweise Kriechmo-
dus, befindet, wird ein optionaler Schritt 304 ausge-
führt. Anderenfalls wird im Beispiel in Schritt 302 ge-
wartet bis der geeignete Zustand vorliegt.

[0038] Im Schritt 304 werden die Koeffizienten des
Filters initialisiert. die Koeffizienten werden beispiels-
weise auf einen vorgegebenen Wert initialisiert, für
den die Übertragungsfunktion des Filters gut zu der
verwendeten Reibkupplung passt. Diese Werte wer-
den beispielsweise bei der Konstruktion der Reib-
kupplung ermittelt. Es können auch andere, bei-
spielsweise zufällige Werte für die Koeffizienten vor-
gegeben werden.

[0039] Anschließend wird ein Schritt 306 ausgeführt.
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[0040] Im Schritt 306 wird der zeitliche Verlauf SM(t)
der Soll-Betriebsgröße SM, beispielsweise als der
erwähnte Pseudo Random Bit Stream für die Soll-
Kupplungsmomente vorgegeben.

[0041] Anschließend wird ein optionaler Schritt 308
durchgeführt.

[0042] Im Schritt 308 wird geprüft, ob der Ein-
schwingvorgang zu Ende ist. Wenn der Einschwing-
vorgang zu Ende ist, wird ein Schritt 310 ausge-
führt. Anderenfalls wird im Schritt 308 gewartet bis
der Einschwingvorgang zu Ende ist. Nach einem Be-
ginn der Vorgabe des zeitlichen Verlaufs SM(t) der
Soll-Betriebsgröße SM wird beispielsweise ermittelt,
ob der Einschwingvorgang der Antriebsstrangkompo-
nente 102 zu Ende ist. Beispielsweise wird eine Ein-
schwingzeitdauer abgewartet.

[0043] Im Schritt 310 wird zu einem diskreten Zeit-
punkt i eine Fehlerabweichung e(i) = d(i) - y(i) zwi-
schen einem diskreten Ausgangswert y(i) und einer
diskreten Ist-Betriebsgröße d(i) bestimmt. Der diskre-
te Ausgangswert y(i) wird beispielsweise mittels ei-
ner Übertragungsfunktion G(z) des Filters aus einer
zum diskreten Zeitpunkt i erfassten diskreten Ist-Be-
triebsgrößen d(i) ermittelt. Im Beispiel ist die diskrete
Ist-Betriebsgröße d(i) ein Wert der Ist-Betriebsgröße
n zum diskreten Zeitpunkt i, d.h. im Beispiel wird ein
Messwert der momentanen Drehzahl der automati-
sierten Reibkupplung verwendet.

[0044] Die Information über die Ist-Betriebsgröße n
der Antriebsstrangkomponente 102 wird, während
der zeitliche Verlauf SM(t) vorgegeben wird, zu ei-
nem Zeitpunkt i erfasst, und der Ausgangswert des
Filters mit unendlicher Impulsantwort abhängig von
einem Momentan-Wert der Soll-Betriebsgröße SM
zu diesem Zeitpunkt i bestimmt. Dies ermöglicht ei-
ne besonders gute Systemidentifikation der Antriebs-
strangkomponente 102. Der Zeitpunkt, zu dem die In-
formation über die Ist-Betriebsgrößen der Antriebs-
strangkomponente 102 erfasst wird, liegt beispiels-
weise zeitlich nach Ende des Einschwingvorgangs.

[0045] Anschließend wird ein Schritt 312 ausgeführt.

[0046] Im Schritt 312 wird eine Korrektur der Koeffi-
zienten durchgeführt. Die Korrektur der Koeffizienten
erfolgt beispielsweise mittel Least Mean Square Al-
gorithmus wobei ein neuer Vektor w(i+1) der Koeffi-
zienten abhängig von einem aktuellen Vektor w(i) der
Koeffizienten bestimmt wird zu

w i w i x i e if+( ) = ( )+ ( ) ( )1 µ ,

mit

µ: Faktor für Lernrate

xf: Filterzustandsvektor.

[0047] Die Übertragungsfunktion G(z) des Filters ist

G z( ) =
( )
( )

A z
B z

mit

A z a i a i z a i zo
o( ) = ( ) + ( ) + + ( )- -

0 1
1

K

B z b i b i z b i zp
p( ) = ( ) + ( ) + + ( )- -

0 1
1

K

a0, ... ao, Koeffizienten eines ersten Filters A für das
Eingangssignal mit Filterordnung o
b0, ... bp, Koeffizienten eines zweiten Filters B für das
rückgekoppelte Ausgangssignal mit Filterordnung p.

[0048] Ein Filterausgang des ersten Filters A wird
mit dem über den zweiten Filter B zurückgekoppelten
Ausgangssignal addiert.

[0049] Der Vektor der Koeffizienten w wird aus den
Koeffizienten a0, ... ao, b0, ... bp gebildet.

[0050] Anschließend erfolgt eine Adaption des Fil-
ters mit den neuen Koeffizienten, d.h. die neuen Koef-
fizienten werden im nächsten Rechenschritt verwen-
det.

[0051] Anschließend wird ein Schritt 314 ausgeführt.

[0052] Im Schritt 314 wird geprüft, ob eine Adap-
tionszeit abgelaufen ist oder eine Fahrstrategie ei-
nen Abbruch der Adaption erfordert. Falls die Adapti-
onszeit abgelaufen ist oder eine Fahrstrategie einen
Abbruch der Adaption erfordert, wird ein Schritt 316
ausgeführt. Anderenfalls wird der Schritt 310 ausge-
führt. Während der zeitliche Verlauf SM(t) der Soll-
Betriebsgröße SM vorgegeben wird, wird wiederholt
die Information über die Ist-Betriebsgröße n der An-
triebsstrangkomponente 102 erfasst. Der Ausgangs-
wert des Filters mit unendlicher Impulsantwort, und
der wenigstens eine Koeffizient des Filters werden
mehrmals bestimmt. Dadurch werden Zeitverläufe
von gemessener Ist-Betriebsgröße und bestimmten
Ausgangswerten zur Bestimmung des wenigstens ei-
nen Koeffizienten verwendet. Durch die wiederholte
Ausführung der Schritt 310 und 312 konvergieren die
Koeffizienten und die Fehlerabweichung wird verrin-
gert. Dies verbessert die Modellgüte. Im Idealfall ist
die Übertragungsfunktion G(z) des Filters identisch
zu einer Übertragungsfunktion der realen Antriebs-
strangkomponente 102. Die Modellgüte dieser Über-
tragungsfunktion G(z) ist bereits bei geringer Anzahl
an Koeffizienten a0, ... ao, b0, ... bp ausreichend gut.
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Durch eine geringe Anzahl an Koeffizienten a0, ... ao,
b0, ... bp ist der diskrete Ausgangswert y(i) mit gerin-
gerem Aufwand an Rechenresourcen berechenbar.
Insbesondere reicht für eine geringe Anzahl an Ko-
effizienten eine geringe Anzahl an Messwerten aus.
Damit werden ein Speicherplatzbedarf und eine An-
zahl der auszuführenden Rechenoperationen redu-
ziert.

[0053] Im Schritt 316 wird die Vorgabe des zeitlichen
Verlaufs SM(t) der Soll-Betriebsgröße SM beendet.

[0054] Anschließend wird ein Schritt 318 ausgeführt.

[0055] Im Schritt 318 werden die Koeffizienten des
Filters gespeichert. Optional können die Koeffizien-
ten oder die durch diese Systemidentifikation ermit-
telte Übertragungsfunktion der Antriebsstrangkom-
ponente 102 auch anderen Funktionen zur Verfügung
gestellt werden.

[0056] Anschließend endet das Verfahren.

[0057] Ein derartig implementierter Filter mit unendli-
cher Impulsantwort kann im Steuergerät für das Kraft-
fahrzeug 100 und während des Betriebs des Kraft-
fahrzeugs 100, insbesondere in Echtzeit ausgeführt
werden. Echtzeit bezeichnet hierbei Rechenprozes-
se mit einer Prozesszeit die beispielsweise geringer
als 200 ms ist oder beispielsweise 100 ms, 20 ms, 10
ms oder 5 ms beträgt.

[0058] Im Beispiel ist die Antriebsstrangkomponen-
te 102 die automatisierte Reibkupplung, wobei als
die Information über die Ist-Betriebsgröße n Informa-
tion über eine momentane Drehzahl der automatisier-
ten Reibkupplung, als diskrete Ist-Betriebsgrößen d
(i) zu diskreten Zeitpunkten i erfasst wird. Damit wird
die Übertragungsfunktion G(z) für die automatisierte
Reibkupplung des Kraftfahrzeugs während des Be-
triebs des Kraftfahrzeugs 100 ermittelt. Die Übertra-
gungsfunktion G(z) kann zur Verminderung von Rupf-
schwingungen verwendet werden. Dazu wird bei-
spielsweise des eingangs erwähnten Lockln-Regler
verwendet.

[0059] Fig. 4 stellt den zeitlichen Verlauf SM(t) der
Soll-Betriebsgröße SM und den Verlauf der Ist-Be-
triebsgröße n über die Zeit t dar. Der zeitliche Verlauf
SM(t) beginnt bei t=0 mit dem ersten Wert M1. Zu ei-
nem Zeitpunkt t1 startet im Beispiel eine Ansteuerung
der Antriebsstrangkomponente 102 mit dem Pseudo
Random Bit Stream oder einer anderen Art weißes
Rauschen. Im Beispiel wird der Pseudo Random Bit
Stream aus Fig. 2 für einen Zeitraum tPRBS_Seq zwi-
schen dem Zeitpunkt t1 und einem Zeitpunkt t2 sowie
abwechselnd mit Momenten mit dem ersten Wert M1
und dem zweiten Wert M2 vorgegeben. Ab dem Zeit-
punkt t2 wird der erste Wert M1 vorgegeben.

[0060] Die Reaktion der Ist-Betriebsgröße n, im Bei-
spiel der Getriebeeingangsdrehzahl, ist im oberen
Teil von Fig. 4 dargestellt. Zum Zeitpunkt t1 startet ein
Einschwingvorgang, der nach der Einschwingzeit-
dauer teinschwing endet. Daran unmittelbar anschlie-
ßend startet die Adaption in einem Adaptionszeit-
raum tadaption, der bis zum Zeitpunkt t2 andauert. Wäh-
rend der Einschwingzeitdauer teinschwing findet keine
Adaption statt. Während des Adaptionszeitraum tadap-
tion findet die Adaption zumindest während einer Mi-
nimalzeit tmin_adaption statt. Diese kann mit dem Ad-
aptionszeitraum tadaption übereinstimmen, oder kürzer
sein. Solange der zeitlichen Verlauf SM(t) der Soll-
Betriebsgröße SM konstant als Moment M1 vorgege-
ben wird, verläuft die Reaktion der Ist-Betriebsgröße
n glatt. Während der sich ändernde zeitliche Verlauf
SM(t) der Soll-Betriebsgröße SM zwischen den Zeit-
punkten t1 und t2 vorgegeben wird schwingt die Ist-
Betriebsgröße n. Unmittelbar nach dem Zeitpunkt t2
klingt diese Schwingung ab und der Verlauf der Ist-
Betriebsgröße n wird wieder glatt.

[0061] Fig. 5 zeigt schematisch Details der Systemi-
dentifikation mit einem Filter 500 mit unendlicher Im-
pulsantwort, in dem der erste Filter A(z) und der zwei-
te Filter B(z) durch eine Adaptionseinrichtung 502 be-
züglich ihrer Koeffizienten a0, ..., ao, b0, ... bp in dem
die Adaptionseinrichtung 502 die neuen Koeffizienten
wie beschrieben bestimmt.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Ermittlung einer Übertragungs-
funktion einer Antriebsstrangkomponente (102) da-
durch gekennzeichnet, dass ein Antrieb einer An-
triebsstrangkomponente (102) abhängig von Infor-
mation über eine Soll-Betriebsgröße (SM) der An-
triebsstrangkomponente (102) erfolgt, an einem Ab-
trieb einer Antriebsstrangkomponente (102) Informa-
tion über eine Ist-Betriebsgröße (n) der Antriebs-
strangkomponente (102) erfasst wird, ein Ausgangs-
wert eines Filters mit unendlicher Impulsantwort ab-
hängig von der Information über die Soll-Betriebsgrö-
ße (SM) bestimmt wird, und wenigstens ein Koeffizi-
ent (a0, ... ao, b0, ... bp) des Filters abhängig von ei-
nem Ergebnis eines Vergleichs des Ausgangswerts
mit der Information über die Ist-Betriebsgröße (n) be-
stimmt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Filter (500) einen ersten Filter (A)
für ein Eingangssignal des Filters (500) und ein zwei-
ter Filter (B) für ein Ausgangssignal des Filters (500)
umfasst, wobei das Ausgangssignal über den zwei-
ten Filter (B) zurückgekoppelt und mit einem Filter-
ausgang des ersten Filters (A) addiert wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Anpassung des wenigstens
einen Koeffizienten (a0, ... ao, b0, ... bp) abhängig von
dem Ergebnis eines Vergleichs des Ausgangswerts
mit der Information über die Ist-Betriebsgröße (n) be-
stimmt, wobei die Anpassung oder der wenigstens ei-
ne Koeffizient (a0, ... ao, b0, ... bp) durch einen Grenz-
wert begrenzt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Filter (500)
weniger als zwanzig oder weniger als fünfzehn, ins-
besondere dreizehn Koeffizienten (a0, ... ao, b0, ... bp)
umfasst.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsstrang-
komponente (102) eine automatisierte Reibkupplung
ist, wobei als die Information über die Ist-Betriebsgrö-
ße (n) Information über eine momentane Drehzahl
der automatisierten Reibkupplung erfasst wird, und
wobei die automatisierte Reibkupplung abhängig von
Information über ein Soll-Kupplungsmoment als In-
formation über die Soll-Betriebsgröße (SM) angetrie-
ben wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass ein zeitlicher Ver-
lauf (SM(t)) der Soll-Betriebsgröße (SM) vorgege-
ben wird, die Information über die Ist-Betriebsgröße
(n) der Antriebsstrangkomponente (102) während der
zeitliche Verlauf (SM(t)) vorgegeben wird zu einem
Zeitpunkt erfasst, und der Ausgangswert des Filters

(500) mit unendlicher Impulsantwort abhängig von ei-
nem Momentan-Wert der Soll-Betriebsgröße (SM) zu
diesem Zeitpunkt bestimmt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zeitliche Verlauf (SM(t)) der Soll-
Betriebsgröße als ein Pseudo Random Bit Stream für
Soll-Kupplungsmomente vorgegeben wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach einem Beginn der Vorga-
be des zeitlichen Verlaufs (SM(t)) der Soll-Betriebs-
größe (SM) ermittelt wird, ob ein Einschwingvorgang
der Antriebsstrangkomponente zu Ende ist, wobei
der Zeitpunkt, zu dem die Information über die Ist-Be-
triebsgröße (n) der Antriebsstrangkomponente (102)
erfasst wird zeitlich nach Ende des Einschwingvor-
gangs liegt.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass während der zeitli-
che Verlauf (SM(t)) der Soll-Betriebsgröße (SM) vor-
gegeben wird, wiederholt die Information über die
Ist-Betriebsgröße (n) der Antriebsstrangkomponen-
te (102) erfasst, der Ausgangswert des Filters (500)
mit unendlicher Impulsantwort bestimmt, und der we-
nigstens eine Koeffizient (a0, ... ao, b0, ... bp) des Fil-
ters (500) bestimmt wird.

10.    Verfahren nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass überprüft
wird, ob ein Betriebszustand der Antriebsstrangkom-
ponente (102), eines Antriebsstrangs, in dem die An-
triebsstrangkomponente (102) angeordnet ist, oder
eines Kraftfahrzeugs (100), in dem die Antriebs-
strangkomponente (102) angeordnet ist, ein vorge-
gebener Betriebszustand ist, wobei der zeitliche Ver-
lauf (SM(t)) der Soll-Betriebsgröße (SM) vorgegeben
wird, wenn der Betriebszustand dem vorgegebenen
Betriebszustand entspricht.

11.  Vorrichtung zur Ermittlung einer Übertragungs-
funktion einer Antriebsstrangkomponente (102) da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung einen
Mikro-Prozessor, eine Eingangseinrichtung und eine
Ausgabeeinrichtung umfasst, die ausgebildet sind,
das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in
einem Kraftfahrzeug (100) während des Betriebs des
Kraftfahrzeugs (100) auszuführen, wobei die Ausga-
beeinrichtung ausgebildet ist die Antriebsstrangkom-
ponente (102) abhängig von der Soll-Betriebsgröße
(SM) für die Antriebsstrangkomponente (102) anzu-
steuern, die Eingangseinrichtung ausgebildet ist die
Information über die Ist-Betriebsgröße (n) der An-
triebsstrangkomponente (102), die an dem Abtrieb
der Antriebsstrangkomponente (102) erfasst wird, zu
empfangen, und wobei der Mikro-Prozessor ausge-
bildet ist, den Ausgangswert des Filters (500) mit un-
endlicher Impulsantwort abhängig von der Soll-Be-
triebsgröße (SM) zu bestimmen, und den wenigstens
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einen Koeffizienten (a0, ... ao, b0, ... bp) des Filters
(500) abhängig von dem Ergebnis des Vergleichs des
Ausgangswerts mit der Ist-Betriebsgröße (SM) zu be-
stimmen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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