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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum aus-
fallsicheren Betreiben eines Hybridfahrzeuges mit ei-
nem Verbrennungsmotor, einem Elektromotor und 
weiteren Fahrzeugaggregaten, wobei bei einem Aus-
fall oder einer Betriebsseinschränkung eines Fahr-
zeugaggregates eine dann noch einen Notlauf des 
Fahrzeugs ermöglichende Ersatzmaßnahme hervor-
gerufen wird.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung 
umfassend Mittel zum Durchführen eines solchen 
Verfahrens.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Hybridfahr-
zeuge bekannt. Unter Hybridfahrzeugen werden sog. 
Mikro-Hybridfahrzeuge, Mild-Hybridfahrzeuge und 
Voll-Hybridfahrzeuge verstanden. Dabei sind landge-
bundene Kraftfahrzeuge umfasst, die zumindest ei-
nen Verbrennungsmotor, nämlich einen Ottomotor 
und/oder einen Dieselmotor aufweisen. Ferner wei-
sen solche Hybridfahrzeuge auch einen Elektromotor 
auf.

[0004] Bereits auf dem Markt befindliche Fahrzeuge 
sind etwa der BMW 1er stellvertretend für ein Mik-
ro-Hybridfahrzeug, der Honda Civic, stellvertretend 
für ein Mild-Hybridfahrzeug und der Toyota Prius, 
stellvertretend für ein Voll-Hybridfahrzeug. Auch an-
dere Hersteller bieten vergleichbare Hybridfahrzeuge 
an.

[0005] Während ein Mikro-Hybridfahrzeug lediglich 
über eine Auto-Start-Stopp-Funktion und eine 
Bremsenenergierückgewinnungsfunktion zum Laden 
einer Starterbatterie aufweist, wobei eine Elektroma-
schine nicht zum Antrieb des Fahrzeugs benutzt wird, 
unterstützt bei Mild-Hybridfahrzeugen eine Elektro-
maschine, also eine Vorrichtung, die sowohl als Ge-
nerator, als auch als Motor benutzt werden kann, den 
Verbrennungsmotor zur Leistungssteigerung oder 
zur Effizienzsteigerung. Im Stand der Technik wird 
das Leistungssteigern auch als „Boosten" bezeich-
net.

[0006] Wie auch bei einem Mikro-Hybridfahrzeug, 
kann bei einem Mild-Hybridfahrzeug die Rückgewin-
nung von Bremsenergie, also die Rekuperation voll-
zogen werden.

[0007] Anders als bei den vorhergehend kurz be-
leuchteten Hybridversionen, wird bei einem Voll-Hyb-
ridfahrzeug mittels der elektromotorischen Leistung 
das Fahrzeug direkt angetrieben.

[0008] Beim Betrieb von Hybridfahrzeugen, ist es, 
wie bei jedem anderen Fahrzeug möglich, dass ein 

Defekt eines Fahrzeugaggregates, wie etwa von 
Kupplungen, Getrieben, Bremseinrichtungen oder 
sonstigen mechanischen oder elektromechanischen 
Elementen auftritt. Um es dem Fahrzeugführer bei ei-
nem solchen Defekt zu ermöglichen, wenigstens das 
Fahrzeug aus einer Gefahrenzone, wie etwa einer 
Kreuzung oder der Autobahn, fahren zu können, 
und/oder eine Werkstatt zu erreichen, ist es bekannt, 
Notlauffunktionen durch Ersatzmaßnahmen einzulei-
ten.

[0009] Aus der DE 103 16422 A1 ist etwa eine Steu-
erstrategie für Hybridfahrzeuge vorgeschlagen. Dort 
ist auch ein Zuschalten eines Elektromotors zu einem 
Verbrennungsmotor offenbart, wobei das Zuschalten 
ruckfrei geschehen soll.

[0010] Es ist nämlich beim Auslösen oder Hervorru-
fen von Ersatzmaßnahmen negativ zu vermerken, 
dass meistens ein Momentensprung an den An-
triebsrädern auftritt. Wird die Notlauffunktion mittels 
der Ersatzmaßnahmen in einem solchen Fall hervor-
gerufen, in dem das Fahrzeug sowieso in einem fahr-
dynamisch kritischen Zustand befindlich ist, führt dies 
zu einer Gefährdung des Fahrzeuges, da bspw. das 
Fahrzeug in einer Kurvenfahrt oder auf glatter Fahr-
bahn dann ausbrechen kann und damit eine Gefähr-
dung für die Fahrzeuginsassen und Dritte darstellt.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0011] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird dadurch gelöst, dass vor Hervorrufen der Er-
satzmaßnahme eine für die fahrdynamische Situati-
on, in der sich das Fahrzeug befindet, charakteristi-
sche Betriebsgröße erfasst und mit zumindest einem 
Grenzwert verglichen wird, wobei die Ersatzmaßnah-
me erst bei Über- oder Unterschreiten des Grenzwer-
tes hervorgerufen wird.

[0012] Dadurch werden bestimmte Notlaufmaßnah-
men bei fahrdynamisch kritischen Zuständen unter-
bunden.

[0013] Die Verfügbarkeit des Fahrzeuges wird da-
durch erhöht. Auch kann der Fahrzeugführer mit dem 
defekten Fahrzeug immer noch zumindest die 
nächstgelegene Werkstatt erreichen. Das Entfernen 
des Fahrzeugs aus dem Gefahrenbereich, wie von 
einer Kreuzung oder der Autobahn, ist dem Fahr-
zeugführer, auch wenn ihm keine fremde Hilfe zur 
Verfügung steht, zumindest noch mit eigener Kraft 
möglich. Bei der erfindungsgemäßen Ausstattung 
von Fahrzeugen, erhöht sich auch die Robustheit der 
Fahrzeuge, was auch insbesondere für die Hersteller 
der Fahrzeuge von Vorteil ist, da sich die Platzierung 
der Fahrzeuge in Pannenstatistiken verbessert.
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[0014] Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung, 
die geeignet ist, ein erfindungsgemäßes Verfahren 
mit geeigneten Mitteln durchzuführen.

[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen werden in 
den Unteransprüchen beansprucht und nachfolgend 
näher erläutert.

[0016] So ist es von Vorteil, wenn zum Erfassen der 
fahrdynamischen Situation die Querbeschleunigung 
des Fahrzeugs erfasst und mit einem Grenzwert ver-
glichen wird. Typische Fahrzustände werden erkannt 
und das Einleiten von Ersatzmaßnahmen, zum Si-
cherstellen einer Notlauffunktion werden unterbun-
den oder zumindest verzögert. Es ist daher nicht not-
wendig, auf das Hervorrufen jeglicher Ersatzmaß-
nahmen zu verzichten, nur weil in einigen speziellen 
Fahrsituationen eine Gefährdung auftreten könnte.

[0017] Damit mit höherer Sicherheit bestimmbar ist, 
ob die jeweilige Situation, in der sich das Fahrzeug 
befindet, nach fahrdynamischen Kriterien kritisch ist, 
ist es von Vorteil, wenn zum Erfassen der fahrdyna-
mischen Situation die Fahrzeuggeschwindigkeit 
und/oder der jeweilige Lenkwinkel erfasst und mit ei-
nem diesbezüglichen Grenzwert verglichen wird. Die 
Aussagegenauigkeit wird erhöht, was dazu führt, 
dass weniger häufig Notlauffunktionen mittels der 
diesbezüglichen Ersatzmaßnahmen nicht eingeleitet 
werden. Die Verfügbarkeit des Fahrzeuges erhöht 
sich dadurch weiterhin.

[0018] Wenn die Betriebsgröße von einem Steuer-
gerät und/oder einem Fahrassistenzsystem, wie dem 
ESP-System, benutzt wird, so lassen sich ohne gro-
ßen zusätzlichen Aufwand die notwendigen Bezugs-
größen abgreifen, um eine verlässliche Aussage 
über den im jeweiligen Augenblick vorherrschende 
fahrdynamische Situation treffen zu können. Gerade 
beim Abgreifen der Bezugsgröße aus einem 
ESP-System, kann verlässlich auf die Gierrate des 
Fahrzeugs oder dessen Querbeschleunigung ge-
schlossen werden und somit eine hochbelastbare 
Aussage erfolgen. Da in bereits der Mehrzahl der auf 
dem europäischen Markt verkauften Fahrzeuge 
ESP-Systeme integriert sind, ist es besonders kos-
tengünstig, die notwendige Betriebsgröße in einem 
entsprechenden Fahrerassistenzsystem vorliegen-
den ESP-System abzugreifen. Da auch entsprechen-
de Steuergeräte in den meisten Fahrzeugen vorhan-
den sind, bieten sich diese ebenfalls an die notwen-
digen Daten zur Verfügung zu stellen um ein Verbau-
en zusätzlicher Sensoren zu vermeiden.

[0019] Das vom Verbrennungsmotor übertragbare 
Drehmoment lässt sich dann weiter nutzen, wenn bei 
Unterschreiten des Grenzwertes eine zwischen dem 
Verbrennungsmotor und dem Elektromotor angeord-
nete erste Kupplung geschlossen wird. Steht somit 
zum Antreiben des Fahrzeugs nicht genug elektro-

motorische Leistung zur Verfügung, so lässt sich 
dann der Verbrennungsmotor einfach zuschalten. 
Über dem Verbrennungsmotor ist auch vorteilhafter-
weise aufgrund der Zwischenschaltung des Elektro-
motors, der gegebenenfalls als Generator fungiert, 
ein Laden des Speichermediums für den Elektromo-
tor, also bspw. einer Batterie, möglich. Dies erhält die 
Funktionalität des gesamten Fahrzeugs auf eine vor-
teilhafte Weise.

[0020] Es ist auch von besonderem Vorteil, wenn 
eine Unterscheidung zwischen Ersatzmaßnahmen, 
die die fahrdynamische Situation des Fahrzeugs be-
einflussen und denen, die die fahrdynamische Situa-
tion des Fahrzeugs nicht beeinflussen, getroffen wird.

[0021] Wenn die Unterscheidung vor dem Vergleich 
der Betriebsgröße mit dem Grenzwert durchgeführt 
wird, so ist es möglich die Ersatzmaßnahmen derart 
zu klassifizieren, dass gegebenenfalls nur die für die 
Fahrdynamik kritischen Ersatzmaßnahmen unterblei-
ben. Die Verfügbarkeit des Fahrzeuges und die Mög-
lichkeit bei Defekt zumindest eine Werkstatt zu errei-
chen, wird dadurch weiter verbessert.

[0022] Um Ressourcen und Zeit zu sparen, ist es 
weiter von Vorteil, wenn der Vergleich zwischen der 
Betriebsgröße und dem entsprechenden Grenzwert 
nur durchgeführt wird, wenn die Ersatzmaßnahme 
als die fahrdynamische Situation des Fahrzeugs be-
einflussend identifiziert ist.

[0023] Wird eine Vorrichtung umfassend Mittel zum 
Durchführen des erfindungsgemäßen Verfahrens 
verwendet, so lässt sich ebenfalls die Verfügbarkeit 
des Fahrzeuges steigern, und eine entsprechende 
Nachrüstung von Fahrzeugen vornehmen.

[0024] Wenn ein Elektromotor auch als Generator 
betreibbar ist, so erhöht sich die Funktionalität und 
Vielseitigkeit des Fahrzeuges, insbesondere in Be-
zug auf die Energierückgewinnungsmöglichkeit im 
Bremsfall.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] In den Figuren wird die Erfindung durch Ver-
anschaulichung von Ausführungsbeispielen näher 
erläutert. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
grundsätzlichen Aufbaus eines Hybridfahrzeuges, 
unter Verwendung entsprechender Fahrzeugaggre-
gate und

[0027] Fig. 2 ein schematisches Diagramm zum 
Veranschaulichen der Verfahrensschritte.
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Ausführungsformen der Erfindung

[0028] Fig. 1 zeigt ein Hybridfahrzeug 1 mit einem 
Verbrennungsmotor 2 und einem Elektromotor 3. 
Zwischen dem Verbrennungsmotor 2 und dem Elek-
tromotor 3 ist eine erste Kupplung 4 angeordnet. Die 
erste Kupplung 4 ist mit einer Antriebswelle 5, wobei 
das eine Ende der Antriebswelle 5 vom Verbren-
nungsmotor 2 antreibbar ist und ein davon mittels der 
ersten Kupplung 4 getrennter Bereich von dem Elek-
tromotor 3 antreibbar ist. Der Elektromotor 3 ist auch 
als Generator betreibbar. Dieser Fall tritt dann auf, 
wenn von der ersten Kupplung 4 ein Drehmoment 
vom Verbrennungsmotor 2 über die Antriebswelle 5
zum Elektromotor 3 übertragen wird.

[0029] In einem solchen Fall erzeugt der als Gene-
rator agierende Elektromotor 3 elektrische Energie 
und lädt eine Batterie 6 auf.

[0030] Die Batterie 6 liefert im Elektro-Normalbe-
trieb die zum Betrieb des Elektromotors 3 notwendige 
Energie, nämlich zumindest in dem Fall, wenn der 
Verbrennungsmotor 2 nicht angetrieben ist. In einem 
solchen Fall ist normalerweise die erste Kupplung 4
nicht geschlossen. Allerdings ist die erste Kupplung 4
auch in einem solchen Fall schließbar, wie bereits 
vorab erläutert.

[0031] Das an dem verbrennungsmotorfernen Ende 
der Antriebswelle 5 anliegende Drehmoment wird 
mittels einer weiteren Kupplung 7 zu einem Getriebe 
8 geleitet. Das im Regelfall gewandelte Drehmoment 
wird dann an Antriebsräder 9, von denen eines dar-
gestellt ist, weitergeleitet. Das an den Antriebsrädern 
9 anliegende Drehmoment führt zum Fortbewegen 
des Hybridfahrzeuges 1, relativ zu einem ortsfesten 
Bezugspunkt.

[0032] An den Rädern, insbesondere an den An-
triebsrädern 9 sind Bremsvorrichtungen 10 angeord-
net. An der Batterie 6 ist ein Batteriesteuergerät 11
angebracht.

[0033] Entsprechende Steuergeräte sind auch für 
den Verbrennungsmotor 2, den Elektromotor 3, das 
Getriebe 8 und die Bremsvorrichtung 10 vorgesehen. 
So ist ein Verbrennungsmotorsteuergerät 12, ein 
Elektromotorsteuergerät 13, ein Getriebesteuergerät 
14 und ein Bremsvorrichtungssteuergerät 15 vorge-
sehen. Die Steuergeräte weisen jeweils einen Aktua-
tor und einen Sensor auf. Dabei ist jeweils der Aktu-
ator mit dem Bezugszeichen 16 und der Sensor mit 
dem Bezugszeichen 17 versehen.

[0034] Das Hybridfahrzeug kann unterschiedliche 
Schalt- und Verfahrenszustände einnehmen.

[0035] Einer der Normalfälle ist, dass die erste 
Kupplung 4 geschlossen wird, um den Verbren-

nungsmotor 2 zu starten.

[0036] Beim laufenden Verbrennungsmotor 2 ist es 
auch möglich, unter Heranziehung des vom Elektro-
motor 3 zur Verfügung gestellten Drehmomentes, die 
Antriebswelle 5, über das Vermögen des Verbren-
nungsmotors 2 hinaus kurzzeitig anzutreiben, also 
ein „Boosten" zu erreichen.

[0037] Falls ein Defekt eines Teilaggregates auftritt, 
z. B. eines Hydraulikstellers, so tritt der Spezialfall 
auf, dass obwohl ungewollt, die erste Kupplung 4
schließt. Auch kann ein Fahrzustand auftreten, dass 
im hydraulischen System Luft enthalten ist, was zu ei-
nem nicht vollständigen Öffnen der ersten Kupplung 
4 führt. Wird dies durch entsprechende Diagnose mit-
tels einer Sensorik, insbesondere unter Vergleich der 
Drehzahlen des Verbrennungsmotors und des Elek-
tromotors sensiert, wird, um das Scheuern der Kupp-
lungsteile aufeinander zu verhindern, und einen 
übermäßigen Verschleiß zu vermeiden, die erste 
Kupplung 4 zum Herstellen einer Notlauffunktion in 
einer entsprechenden Ersatzmaßnahme geschlos-
sen. Allerdings führen diese beiden Aktionen, näm-
lich das Schließen der ersten Kupplung 4, zu einem 
Momentensprung. Dies rührt auch aufgrund der Mas-
senträgheit des Verbrennungsmotors her.

[0038] Um ein Schließen der Kupplung 4 in einer kri-
tischen Fahrsituation zu vermeiden, wird, obwohl da-
durch der Verschleiß der nicht mehr richtig öffnenden 
ersten Kupplung vermieden würde, vor Durchführen 
der Ersatzmaßnahme (Schließen der ersten Kupp-
lung 4), zum Erreichen der Notlauffunktion, eine Ab-
wägung getroffen, ob eine fahrdynamisch kritische 
Situation vorliegt. Dazu wird die Querbeschleunigung 
des Fahrzeuges ermittelt und in Abhängigkeit von ge-
gebenenfalls weiteren Betriebsgrößen, wie Fahr-
zeuggeschwindigkeit und Lenkwinkel, die Einleitung 
der kritischen Ersatzmaßnahme unterbunden oder 
verzögert.

[0039] Der Elektromotor 3, der hier wie erläutert 
auch als Elektromaschine agiert, wird bei einer ande-
ren Ersatzmaßnahme, die eine Notlauffunktion er-
fasst, in einen aktiven Kurzschluss gebracht.

[0040] Allerdings ist durch das erfindungsgemäße 
Verfahren und eine entsprechende Vorrichtung ver-
hindert, dass der Elektromotor 3 in einer ungeeigne-
ten Situation ein für die jeweilige Fahrsituation schäd-
liches Drehmoment in die Antriebswelle 5 einge-
bracht wird.

[0041] Ein Schleudern des Fahrzeuges oder ein 
Ausbrechen des Fahrzeuges wird verhindert.

[0042] In Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm in schemati-
scher Form dargestellt.
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[0043] In einem ersten Schritt 18 wird mittels einer 
Diagnosefunktion ein Defekt am Fahrzeug, der mit-
tels Einleiten einer Ersatzmaßnahme behoben wer-
den kann, detektiert. In einem nachfolgenden Schritt 
19 wird die einzuleitende Ersatzmaßnahme ermittelt. 
Der Schritt 18 und der Schritt 19 sind in einer entspre-
chenden Rechenvorrichtung durchführbar.

[0044] In einem dritten nachfolgenden Schritt 20
wird eine Prüfung durchgeführt, ob die Ersatzmaß-
nahme als für die jeweilige fahrdynamische Situation 
kritisch einzustufen ist. Es wird hierin also eine Klas-
sifikation abgefragt, ob die entsprechende Ersatz-
maßnahme fahrdynamisch relevante Auswirkungen 
nach sich zieht. Ist die durchzuführende Ersatzreak-
tion fahrdynamisch unkritisch, so wird in einem nach-
folgenden Schritt 21 die Ersatzmaßnahme eingelei-
tet.

[0045] Sollte die Prüfung im Schritt 20 jedoch erge-
ben, dass die durchzuführende Ersatzmaßnahme 
Auswirkungen auf die fahrdynamische Situation hat, 
die negative Auswirkungen nach sich zieht, also die 
Ersatzmaßnahme als für die Fahrdynamik kritisch 
eingestuft wird, so wird in einem separaten Prüfschritt 
22 ein Vergleichen von einer charakteristischen Be-
triebsgröße mit entsprechenden Grenzwerten durch-
geführt.

[0046] Die Grenzwerte, sind Schwellenwerte, die 
entweder vom Fahrzeugführer eingestellt sind, oder 
für das Fahrzeug voreingestellte Werte sind. Die ent-
sprechenden Betriebsgrößen werden in einem vor-
gelagerten Schritt 23 ermittelt.

[0047] In diesem Schritt findet eine kontinuierliche 
Ermittlung der Betriebsgrößen, welche charakteris-
tisch für die jeweilige fahrdynamische Situation sind, 
statt.

[0048] So wird etwa die Querbeschleunigung, die 
Fahrzeuggeschwindigkeit, die Fahrzeugbeschleuni-
gung, der Lenkwinkel oder ähnliche Größen ermittelt. 
Die Querbeschleunigung wird bspw. durch ein 
ESP-System ermittelt. Die Querbeschleunigung lässt 
sich auch durch entsprechende Sensoren des 
Bremssystems, z. B. durch den Sensor 16 des 
Bremsvorrichtungssteuergerätes 15 abgreifen.

[0049] Liegt die entsprechende Betriebsgröße über 
dem Schwellenwert, so wird die Ersatzmaßnahme 
mit einem Schritt 24 nicht eingeleitet. Liegt die ent-
sprechende charakteristische Betriebsgröße unter 
dem jeweiligen Grenzwert, so wird die den Notlauf 
gewährende Ersatzmaßnahme eingeleitet, nämlich 
in dem Schritt 21.

[0050] Der Vergleich der charakteristischen Be-
triebsgrößen, also z. B. der Querbeschleunigung, der 
Fahrzeuggeschwindigkeit, der Fahrzeugbeschleuni-

gung und des Lenkwinkels, erfolgt separat oder kom-
biniert im Schritt 22.

[0051] Es ist festlegbar, ob das Überschreiten eines 
Schwellenwertes oder mehrer Schwellenwerte zu 
Schritt 24, also dem Nichteinleiten von Ersatzmaß-
nahmen, führt.
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mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
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Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10316422 A1 [0009]
6/9



DE 10 2008 008 207 A1    2009.08.13
Patentansprüche

1.  Verfahren zum ausfallsicheren Betreiben eines 
Hybridfahrzeuges (1) mit einem Verbrennungsmotor 
(2), einem Elektromotor (3) und weiteren Fahrzeug-
aggregaten, wobei bei Ausfall oder Betriebssein-
schränkung eines Fahrzeugaggregates eine dann 
noch einen Notlauf des Fahrzeugs ermöglichende 
Ersatzmaßnahme hervorgerufen wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor Hervorrufens der Ersatz-
maßnahme eine für die fahrdynamische Situation, in 
der sich das Fahrzeug befindet, charakteristische Be-
triebsgröße erfasst wird und mit zumindest einem 
Grenzwert verglichen wird, wobei die Ersatzmaßnah-
me bei Über- oder Unterschreiten des Grenzwertes 
hervorgerufen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei zum Erfas-
sen der fahrdynamischen Situation die Querbe-
schleunigung des Fahrzeugs erfasst und mit einem 
Grenzwert verglichen wird.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
wobei zum Erfassen der fahrdynamischen Situation 
die Fahrt der Geschwindigkeit und/oder der jeweilige 
Lenkwinkel erfasst und mit einem diesbezüglichen 
Grenzwert verglichen wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
wobei die Betriebsgröße von einem Steuergerät (11, 
12, 13, 14, 15) und/oder einem Fahrerassistenzsys-
tem, wie einem ESP-System, genutzt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
wobei bei Unterschreiten des Grenzwertes eine zwi-
schen dem Verbrennungsmotor (2) und dem Elektro-
motor (3) angeordnete erste Kupplung (4) geschlos-
sen wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
wobei eine Unterscheidung zwischen solchen Er-
satzmaßnahmen getroffen wird, die die fahrdynami-
sche Situation des Fahrzeugs beeinflussen und de-
nen, die die fahrdynamische Situation des Fahrzeugs 
nicht beeinflussen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Unter-
scheidung vor dem Vergleich der Betriebsgröße mit 
dem Grenzwert durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, 
wobei der Vergleich nur durchgeführt wird, wenn die 
Ersatzmaßnahme als die fahrdynamische Situation 
des Fahrzeugs beeinflussend identifiziert ist.

9.  Vorrichtung umfassend Mittel zum Durchfüh-
ren des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 
8.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Elek-

tromotor auch als Generator betreibbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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