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(57) Zusammenfassung: Ein Bremssteuerverfahren eines
umweltfreundlichen Fahrzeugs enthält Folgendes: Bestim-
men eines Gesamtbremsbetrags gemäß einer Fahrer-
Bremseingabe; Bestimmen eines zulässigen Betrags der
Nutzbremsung anhand des Gesamtbremsbetrags durch
Verteilung der Bremsleistung; Bestimmen eines Nutzbrems-
drehmoments gemäß dem zulässigen Betrag der Nutz-
bremsung; Bestimmen eines Bezugs-Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags, in dem ein Getriebezustand widerge-
spiegelt wird, anhand des Nutzbremsdrehmoments; Be-
stimmen eines endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trags durch Korrigieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags gemäß Umgebungsinformationen; Bestim-
men eines Reibungsbremsbetrags anhand des Gesamt-
bremsbetrags und des endgültigen Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrags; und Durchführen einer Reibungsbremsung
zum Steuern einer Reibungsbremsvorrichtung basierend auf
dem Reibungsbremsbetrag.
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Beschreibung

HINTERGRUND

(a) Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brems-
steuerverfahren und Bremssteuersystem für ein um-
weltfreundliches Fahrzeug. Genauer betrifft diesel-
be ein Bremssteuerverfahren, ein Bremssteuersys-
tem und ein nicht-transitorisches computerlesbares
Medium für ein umweltfreundliches Fahrzeug, die ein
Problem der Verschlechterung der Bremszuverläs-
sigkeit aufgrund eines Einflusses von Umgebungsbe-
dingungen bei der Durchführung der Fahrzeugbrem-
sung durch Verteilung der Nutzbremsung und Rei-
bungsbremsung lösen können, um einen Bremsbe-
trag einer Anforderung eines Fahrers zu erfüllen.

(b) Beschreibung der verwandten Technik

[0002] Herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungs-
motor, die fossilen Brennstoff, wie beispielsweise
Benzin oder Diesel, verwenden, weisen verschiede-
ne Probleme, die Umweltverschmutzung aufgrund
von Abgas, Erderwärmung aufgrund von Kohlendi-
oxid, das Auftreten von Atemwegserkrankungen auf-
grund der Erzeugung von Ozon und dergleichen ent-
halten, auf.

[0003] Folglich wurden umweltfreundliche Fahrzeu-
ge entwickelt, wie beispielsweise ein Elektrofahrzeug
(EV; engl. electric vehicle), das durch elektrische
Leistung, d. h. durch Nutzung eines Elektromotors,
angetrieben wird, ein Hybridelektrofahrzeug (HEV;
engl. hybrid electric vehicle), das durch einen Ver-
brennungsmotor und einen Elektromotor angetrie-
ben wird, und ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug
(FCEV; engl. fuel cell electric vehicle), das durch An-
treiben eines Elektromotors unter Verwendung von
elektrischer Leistung angetrieben wird, die von einer
Brennstoffzelle erzeugt wird.

[0004] Bei einem umweltfreundlichen Fahrzeug wird
ein regenerativer Modus durchgeführt, in dem Brems-
oder Trägheitsenergie bei der Bremsung des Fahr-
zeugs oder beim Rollen durch Trägheit durch Erzeu-
gung von elektrischer Leistung unter Verwendung ei-
nes Elektromotors gesammelt und dann in eine Bat-
terie geladen wird (Motorladung).

[0005] An sich wird bei der Bremsung oder beim Rol-
len des umweltfreundlichen Fahrzeugs Energie un-
ter Verwendung des Elektromotors gesammelt und
die Batterie mit der gesammelten Energie geladen.
Folglich kann die Energie effizient verwendet werden
und die Kraftstoff- bzw. Brennstoffeffizienz des Fahr-
zeugs verbessert werden.

[0006] Insbesondere wandelt ein regeneratives
Bremssystem des umweltfreundlichen Fahrzeugs ki-
netische Energie des Fahrzeugs in elektrische Ener-
gie bei der Bremsung des Fahrzeugs um und spei-
chert die umgewandelte Energie in der Batterie. Dann
ermöglicht das regenerative Bremssystem die Wie-
derverwendung der gespeicherten Energie beim An-
treiben des Elektromotors und verbessert dadurch
die Brennstoffeffizienz des Fahrzeugs.

[0007] Solch eine regenerative Bremstechnologie
ist eine Kerntechnologie eines umweltfreundlichen
Fahrzeugs, bei der zum Maximieren der Brennstoffef-
fizienz des Fahrzeugs elektrische Energie durch An-
legen eines Rückwärtsdrehmoments an einen Elek-
tromotor unter Verwendung von Energie erzeugt
wird, die während der Bremsung erzeugt wird, und
die erzeugte elektrische Energie in einer Batterie
gespeichert wird, wobei dadurch die Wiederverwen-
dung der gespeicherten elektrischen Energie beim
Antreiben des Fahrzeugs ermöglicht wird. Die rege-
nerative Bremstechnologie wird auf die meisten um-
weltfreundlichen Fahrzeuge angewandt.

[0008] Indessen ist eine Fahrzeugsteuerung (Hy-
bridsteuereinheit (HCU; engl. hybrid control unit)/
Fahrzeugsteuereinheit (VCU; engl. vehicle control
unit)) als eine Steuereinrichtung auf oberster Ebene
zum Steuern aller Operationen des umweltfreundli-
chen Fahrzeugs in dem Fahrzeug montiert. Zudem ist
das umweltfreundliche Fahrzeug mit einer Vielfalt von
Steuerungen bzw. Steuereinrichtungen zum Steuern
verschiedener Vorrichtungen des Fahrzeugs verse-
hen.

[0009] Beispielsweise ist das umweltfreundliche
Fahrzeug mit einer Bremssteuerung zum Steu-
ern des Betriebs einer Reibungsbremse (Reibungs-
bremsvorrichtung), einer Motorsteuerung (Motor-
steuereinheit (MCU; engl. motor control unit)) zum
Steuern des Betriebs eines Motors, einer Getriebe-
steuerung (Getriebesteuereinheit (TCU; engl. trans-
mission control unit)) zum Steuern des Betriebs eines
Getriebes, einer Batteriesteuerung (Batteriemanage-
mentsystem (BMS)) zum Sammeln von Informatio-
nen über Zustände einer Batterie, um die gesammel-
ten Informationen bei der Steuerung des Ladens/Ent-
ladens der Batterie zu verwenden oder die gesam-
melten Informationen den anderen Steuerungen be-
reitzustellen, und dergleichen versehen.

[0010] Die Fahrzeugsteuerung und jede Steuerung
führen eine Kooperationssteuerung durch, während
dieselben Informationen durch Controller-Area-Net-
work-Kommunikation (CAN-Kommunikation) einan-
der übermitteln. In diesem Zustand überträgt eine
Steuerung auf oberer Ebene bzw. übergeordnete
Steuerung Steuerbefehle zu den Steuerungen auf
unterer Ebene bzw. untergeordneten Steuerungen,
während dieselbe verschiedene Informationen emp-
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fängt und sammelt, die von den untergeordneten
Steuerungen übertragen werden.

[0011] Hauptfunktionen von Steuerungen in Be-
zug auf Nutzbremsung bei einem umweltfreundli-
chen Fahrzeug werden in Bezug auf Fig. 1 (VER-
WANDTE TECHNIK) kurz beschrieben werden. Die
Nutzbremsung wird im Grunde durch Kooperations-
steuerung einer Bremssteuerung 10 zum Durchfüh-
ren einer Reibungsbremsung (hydraulisches Brem-
sen), einer Fahrzeugsteuerung 20 zum Bestim-
men eines Betrags zur Ausführung der Nutzbrem-
sung bzw. Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags und
eines Nutzbremsungs-Motordrehmomentbefehls, ei-
ner Motorsteuerung 30 zum Durchführen einer Nutz-
bremsung durch Steuern des Drehmoments eines
Motors gemäß dem Motordrehmomentbefehl, einer
Batteriesteuerung (nicht gezeigt) zum Bereitstellen
von Informationen über einen Zustand einer Batterie
und einer Getriebesteuerung (nicht gezeigt) zum Be-
reitstellen von Informationen über einen Zustand ei-
nes Getriebes durchgeführt.

[0012] Die Bremssteuerung 10 bestimmt einen An-
forderungs-Bremsbetrag gemäß einer Bremspedal-
Eingabe eines Fahrers, d. h. einen Gesamtbremsbe-
trag. Die Bremssteuerung 10 bestimmt einen zuläs-
sigen Betrag der Nutzbremsung durch Verteilung der
Bremsleistung und überträgt den bestimmten zulässi-
gen Betrag der Nutzbremsung zu der Fahrzeugsteue-
rung 20.

[0013] Folglich bestimmt die Fahrzeugsteuerung 20
einen Motordrehmomentbefehl gemäß dem zuläs-
sigen Betrag der Nutzbremsung und überträgt den
bestimmten Motordrehmomentbefehl zu der Motor-
steuerung 30.

[0014] Die Fahrzeugsteuerung 20 bestimmt auch
einen Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag unter Be-
rücksichtigung von Zuständen des Motors und des
Getriebes und überträgt den bestimmten Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrag zu der Bremssteuerung
10.

[0015] Die Motorsteuerung 30 steuert das Drehmo-
ment des Motors durch einen Inverter gemäß dem
Motordrehmomentbefehl (Nutzbremsbefehl), der von
der Fahrzeugsteuerung 20 empfangen wird, und
überträgt Informationen über ein Motorausgangs-
drehmoment etc., so dass die Fahrzeugsteuerung
20 den Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag schätzen
kann.

[0016] Die Bremssteuerung 10 steuert eine Rei-
bungsbremsung, die den Gesamtbremsbetrag in Be-
zug auf den Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag, der
von der Fahrzeugsteuerung 20 empfangen wird, er-
füllt.

[0017] Insbesondere bestimmt die Bremssteue-
rung 10 einen Reibungsbremsbetrag (hydraulischer
Bremsbetrag), der durch Subtrahieren des Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrags von dem Gesamt-
bremsbetrag erhalten wird, und steuert dann den Be-
trieb einer Reibungsbremsvorrichtung (hydraulische
Bremsvorrichtung), um eine Bremsleistung zu er-
zeugen, die dem Reibungsbremsbetrag entspricht,
(Durchführung der Reibungsbremsung).

[0018] Die Getriebesteuerung führt eine Steuerung
an einem Fahrzeuggetriebe, wie beispielsweise ein
Automatikgetriebe (AT; engl. automatic transmissi-
on) oder Doppelkupplungsgetriebe (DCT; engl. du-
al clutch transmission), durch und überträgt Informa-
tionen über einen Getriebezustand (Getriebeüberset-
zungsverhältnis) etc. zu der Fahrzeugsteuerung 20,
so dass die Fahrzeugsteuerung 20 den Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrag bestimmen kann.

[0019] Bei dem herkömmlichen umweltfreundlichen
Fahrzeug berechnet an sich die Bremssteuerung 10
einen zulässigen Betrag der Nutzbremsung, die Fahr-
zeugsteuerung 20 berechnet einen Motordrehmo-
mentbefehl gemäß dem zulässigen Betrag der Nutz-
bremsung und die Motorsteuerung 30 steuert den
Motor gemäß dem Motordrehmomentbefehl (Durch-
führung der Nutzbremsung).

[0020] Die Fahrzeugsteuerung 20 berechnet einen
Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag unter Verwen-
dung von Informationen über Zustände des Mo-
tors und des Getriebes und überträgt dann den
berechneten Nut zbremsungs-Ausführungsbetrag zu
der Bremssteuerung 10. Die Bremssteuerung 10
führt die Verteilung der Bremsleistung unter Verwen-
dung des Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags durch
und steuert dann die Reibungsbremsvorrichtung, um
die verteilte Reibungsbremsleistung zu erzeugen,
(Durchführung der Reibungsbremsung).

[0021] Die Fig. 2 und Fig. 3 (VERWANDTE TECH-
NIK) sind Ablaufpläne, die einen Bremssteuerpro-
zess eines umweltfreundlichen Fahrzeugs detailliert
veranschaulichen. Wenn ein Fahrer das Bremspe-
dal 1 betätigt, bestimmt die Bremssteuerung 10 ei-
nen Gesamtbremsbetrag (S11) gemäß einem Pedal-
hub (Pedalbetätigungstiefe), der durch einen Sensor
(Bremspedalhubsensor, BPS) erfasst wird (S11), und
bestimmt einen zulässigen Betrag der Nutzbremsung
durch Verteilung der Bremsleistung (S12 und S13).

[0022] Der zulässige Betrag der Nutzbremsung wird
zu der Fahrzeugsteuerung 20 übertragen. Die Fahr-
zeugsteuerung 20 bestimmt einen möglichen Betrag
der Nutzbremsung gemäß Fahrzeugzuständen (S14)
und bestimmt dann ein Nutzbremsdrehmoment an-
hand des möglichen Betrags der Nutzbremsung un-
ter Verwendung von Informationen über die maxi-
male Ladeleistung als Informationen über einen Zu-
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stand der Batterie, die in der Batteriesteuerung 40
empfangen werden, und Informationen über das ma-
ximale Ladedrehmoment als Informationen über ei-
nen Zustand des Motors, die in der Motorsteuerung
30 empfangen werden, (S15). Die Fahrzeugsteue-
rung 20 bestimmt einen Motordrehmomentbefehl an-
hand des Nutzbremsdrehmoments (S16) und über-
trägt den bestimmten Motordrehmomentbefehl zu der
Motorsteuerung 30.

[0023] Folglich steuert die Motorsteuerung 30 das
Drehmoment des Motors durch den Inverter gemäß
dem von der Fahrzeugsteuerung 20 empfangen Mo-
tordrehmomentbefehl (S17) und führt dadurch eine
Nutzbremsung durch (S18).

[0024] Zusätzlich zu der Durchführung der Nutz-
bremsung wird die Reibungsbremsung durch die
Bremssteuerung 10 gesteuert. Erst berechnet die
Fahrzeugsteuerung 20 einen Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag gemäß einer Änderung der Ge-
schwindigkeit unter Verwendung von Informationen
über einen Zustand des Getriebes, die in der Ge-
triebesteuerung 50 empfangen werden, anhand des
Nutzbremsdrehmoments (S19, S20 und S21).

[0025] Wenn der Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trag bestimmt wird (S23), überträgt die Fahrzeug-
steuerung 20 den Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trag zu der Bremssteuerung 10. Die Bremssteue-
rung 10 empfängt den Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrag von der Fahrzeugsteuerung 20 (S24) und be-
stimmt einen Reibungsbremsbetrag, der durch Sub-
trahieren des Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags
von dem Gesamtbremsbetrag erhalten wird, (S25).

[0026] Infolgedessen steuert die Bremssteuerung
10 die Reibungsbremsvorrichtung, um eine Brems-
leistung zu erzeugen, die dem Reibungsbremsbetrag
entspricht, und führt dadurch eine Reibungsbrem-
sung durch (S26).

[0027] Der oben beschriebene Bremssteuerprozess
weist jedoch die folgenden Probleme auf.

[0028] Im Falle der Reibungsbremsung (hydrauli-
sches Bremsen) wird eine Bremsleistung an Räder
des Fahrzeugs unter Verwendung von Reibung direkt
angelegt. Daher wird eine Differenz der Bremsleis-
tung gemäß einer Umgebung erzeugt.

[0029] Im Falle der Nutzbremsung wird jedoch eine
Bremsleistung unter Verwendung des Motors erzeugt
und daher wird die Nutzbremsung durch die Umge-
bung kaum beeinträchtigt. Wenn die Umgebung ver-
ändert wird, ist es daher nicht möglich, die Addition
der Bremsleistungen zu steuern (nicht möglich, den
Gesamtbremsbetrag zu erfüllen), und die Verringe-
rung der Geschwindigkeit in dem Fahrzeug wird ab-
hängig von einem Verhältnis des Nutzbremsbetrags,

der durch die Umgebung nicht beeinträchtigt wird,
und des Reibungsbremsbetrags, der durch die Um-
gebung relativ erheblich beeinträchtigt wird, erheblich
verändert.

[0030] Die Fig. 4 und Fig. 5 (VERWANDTE TECH-
NIK) sind Ansichten, die Probleme gemäß der her-
kömmlichen Technik veranschaulichen. Fig. 4 zeigt
ein Beispiel einer normalen Nutzbremsungs-Koope-
rationssteuerung, die durch eine äußere Umgebung
leicht beeinträchtigt wird. Fig. 5 zeigt ein Beispiel ei-
ner anormalen Nutzbremsungs-Kooperationssteue-
rung, die durch die äußere Umgebung erheblich be-
einträchtigt wird.

[0031] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist die Zuverlässig-
keit der Reibungsbremsung (hydraulisches Brem-
sen), wenn die Umgebungsschwankungsmenge
nicht mehr als ein vorbestimmtes Niveau beträgt,
hoch und ein Gesamtbremsbefehlswert gleich ei-
nem tatsächlich durchgeführten Gesamtbremsungs-
Ausführungsbetrag. Folglich ist die Bremslinearität
hoch (Gesamtbremsbefehlswert = Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrag + Reibungsbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrag = Gesamtbremsungs-Ausführungsbe-
trag).

[0032] Andererseits ist, wie in Fig. 5 gezeigt, die Zu-
verlässigkeit der Reibungsbremsung (hydraulisches
Bremsen), wenn die Umgebungsschwankungsmen-
ge nicht geringer als das vorbestimmte Niveau oder
höher ist, relativ gering und der Gesamtbrems-
befehlswert nicht gleich dem tatsächlich durchge-
führten Gesamtbremsungs-Ausführungsbetrag. Da-
her ist es schwierig, die Bremslinearität sicherzu-
stellen (Gesamtbremsbefehlswert ≠ Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrag + Reibungsbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrag = Gesamtbremsungs-Ausführungsbe-
trag).

[0033] Infolgedessen wird eine Differenz der tat-
sächlichen Bremsverzögerung des Fahrzeugs ge-
mäß den äußeren Umgebungsbedingungen selbst
unter der Bedingung der gleichen Fahrer-Bremspe-
dalbetätigungstiefe (Bremstiefe) erheblich erzeugt.

ZUSAMMENFASSUNG

[0034] Die vorliegende Erfindung liefert ein Brems-
steuerverfahren für ein umweltfreundliches Fahr-
zeug, wie beispielsweise ein Elektrofahrzeug, ein Hy-
bridelektrofahrzeug oder ein Brennstoffzellen-Elek-
trofahrzeug, das ein Problem einer Veränderung der
Fahrzeugabbremsung und eines Abbremsgefühls
aufgrund des Einflusses von Umgebungsbedingun-
gen bei der Durchführung der Fahrzeugbremsung
durch Verteilung der Nutzbremsung und Reibungs-
bremsung, die einen Fahreranforderungs-Bremsbe-
trag in dem Fahrzeug erfüllen, und ein Problem ei-
ner Verschlechterung der Bremszuverlässigkeit lö-
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sen kann und die Bremslinearität des Fahrzeugs si-
cherstellen kann, auch wenn die Umgebungsbedin-
gungen verändert werden.

[0035] In einem Aspekt liefert die vorliegende Er-
findung ein Bremssteuerverfahren für ein umwelt-
freundliches Fahrzeug, das Folgendes enthält: Be-
stimmen eines Gesamtbremsbetrags gemäß ei-
ner Fahrer-Bremseingabe; Bestimmen eines zuläs-
sigen Betrags der Nutzbremsung anhand des Ge-
samtbremsbetrags durch Verteilung der Bremsleis-
tung; Bestimmen eines Nutzbremsdrehmoments ge-
mäß dem zulässigen Betrag der Nutzbremsung;
Bestimmen eines Bezugs-Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrags, in dem ein Getriebezustand wieder-
gegeben bzw. widergespiegelt wird, anhand des
Nutzbremsdrehmoments; Bestimmen eines endgülti-
gen Nutbremsungs-Ausführungsbetrags durch Korri-
gieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trags gemäß den Umgebungsinformationen; Bestim-
men eines Reibungsbremsbetrags anhand des Ge-
samtbremsbetrags und des endgültigen Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrags; und Durchführen der
Nutzbremsung zum Steuern einer Nutzbremsvorrich-
tung basierend auf dem Nutzbremsbetrag.

[0036] Andere Aspekte und beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung werden unten erörtert.

[0037] Folglich wird bei dem Bremssteuerverfahren
der vorliegenden Erfindung ein Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag durch Reflektieren von Umgebungs-
bedingungen, wie beispielsweise Temperatur und
Feuchtigkeit, bestimmt und eine Reibungsbremsung
(hydraulisches Bremsen) durch Bestimmen eines
Reibungsbremsbetrags anhand des Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags, in dem die Umgebungsbedin-
gungen widergespiegelt werden, durchgeführt, wobei
dadurch ein Problem einer Veränderung der Fahr-
zeugabbremsung und eines Abbremsgefühls auf-
grund eines Einflusses der Umgebungsbedingungen
und ein Problem der Verschlechterung der Bremszu-
verlässigkeit und dergleichen gelöst werden.

[0038] Ferner ist es möglich, die Bremslinearität des
Fahrzeugs sicherzustellen, auch wenn die Umge-
bungsbedingungen verändert werden.

[0039] Da die Genauigkeit der Steuerung verbessert
wird, kann ein Fahrer ferner die Bremsung des Fahr-
zeugs leichter steuern. Infolgedessen ist es möglich,
die Brennstoffeffizienz des Fahrzeugs zu verbessern.

[0040] Ein Bremssteuersystem für ein umwelt-
freundliches Fahrzeug kann Folgendes enthalten:
eine Bremssteuerung, die zum Bestimmen eines
Gesamtbremsbetrags gemäß einer Fahrer-Brems-
eingabe und Bestimmen eines zulässigen Betrags
der Nutzbremsung anhand des Gesamtbremsbe-
trags durch Verteilung der Bremsleistung konfiguriert

ist; und eine Fahrzeugsteuerung, die zum Bestim-
men eines Nutzbremsdrehmoments gemäß dem zu-
lässigen Betrag der Nutzbremsung, Bestimmen ei-
nes Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags, in
dem ein Getriebezustand widergespiegelt wird, an-
hand des Nutzbremsdrehmoments und Bestimmen
eines endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trags durch Korrigieren des Bezugs-Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags gemäß Umgebungsinformatio-
nen konfiguriert ist, wobei die Bremssteuerung fer-
ner einen Reibungsbremsbetrag anhand des Ge-
samtbremsbetrags und des endgültigen Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrags bestimmt und eine Rei-
bungsbremsung zum Steuern einer Reibungsbrems-
vorrichtung basierend auf dem Reibungsbremsbe-
trag durchführt.

[0041] Ein nicht-transitorisches computerlesbares
Medium, das Programmbefehle enthält, die durch
einen Prozessor ausgeführt werden, kann Folgen-
des enthalten: Programmbefehle, die einen Ge-
samtbremsbetrag gemäß einer Fahrer-Bremseinga-
be bestimmen; Programmbefehle, die einen zuläs-
sigen Betrag der Nutzbremsung anhand des Ge-
samtbremsbetrags durch Verteilung der Bremsleis-
tung bestimmen; Programmbefehle, die ein Nutz-
bremsdrehmoment gemäß dem zulässigen Be-
trag der Nutzbremsung bestimmen; Programm-
befehle, die einen Bezugs-Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag, in dem ein Getriebezustand wi-
dergespiegelt wird, anhand des Nutzbremsdreh-
moments bestimmen; Programmbefehle, die ei-
nen endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag
durch Korrigieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags gemäß den Umgebungsinformatio-
nen bestimmen; Programmbefehle, die einen Rei-
bungsbremsbetrag anhand des Gesamtbremsbe-
trags und des endgültigen Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags bestimmen; und Programmbefeh-
le, die eine Reibungsbremsung zum Steuern einer
Reibungsbremsvorrichtung basierend auf dem Rei-
bungsbremsbetrag durchführen.

[0042] Die oben erwähnten und andere Merkmale
der Erfindung werden unten erörtert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0043] Die oben erwähnten und andere Merkma-
le der vorliegenden Erfindung werden nun in Be-
zug auf bestimmte beispielhafte Ausführungsformen
derselben detailliert beschrieben werden, die in den
beiliegenden Zeichnungen veranschaulicht sind, die
nachstehend nur zur Veranschaulichung aufgeführt
sind und die vorliegende Erfindung folglich nicht be-
schränken und in denen:

[0044] Fig. 1 (VERWANDTE TECHNIK) eine sche-
matische Ansicht ist, die Hauptfunktionen von Steue-
rungen in einem Kooperationssteuerprozess zur
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Bremsung eines umweltfreundlichen Fahrzeugs nach
einer herkömmlichen Technik veranschaulicht;

[0045] die Fig. 2 und Fig. 3 (VERWANDTE TECH-
NIK) Ablaufpläne sind, die den Kooperationssteuer-
prozess zur Bremsung des umweltfreundlichen Fahr-
zeugs detailliert veranschaulichen;

[0046] die Fig. 4 und Fig. 5 (VERWANDTE TECH-
NIK) Ansichten sind, die Probleme nach der her-
kömmlichen Technik veranschaulichen; und

[0047] die Fig. 6 und Fig. 7 Ablaufpläne sind, die
einen Bremssteuerprozess eines umweltfreundlichen
Fahrzeugs nach einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellen.

[0048] Es sollte klar sein, dass die beiliegenden
Zeichnungen nicht unbedingt maßstabsgetreu sind
und eine etwas vereinfachte Darstellung verschie-
dener bevorzugter Merkmale aufzeigen, die für die
grundlegenden Prinzipien der Erfindung veranschau-
lichend sind. Die spezifischen Ausgestaltungsmerk-
male der vorliegenden Erfindung, die hierin offenbart
sind und beispielsweise bestimmte Maße, Orientie-
rungen, Plätze und Formen enthalten, werden zum
Teil durch die bestimmte vorgesehene Anwendung
und Einsatzumgebung bestimmt werden.

[0049] In den Figuren beziehen sich die Bezugsnum-
mern überall in den verschiedenen Figuren der Zeich-
nung auf gleiche oder äquivalente Teile der vorliegen-
den Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0050] Nachstehend wird nun auf verschiedene Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung detailliert
Bezug genommen werden, deren Beispiele in den
beiliegenden Zeichnungen veranschaulicht und un-
ten beschrieben sind. Zwar wird die Erfindung in Ver-
bindung mit beispielhaften Ausführungsformen be-
schrieben werden, aber es wird klar sein, dass die
vorliegende Beschreibung die Erfindung nicht auf die-
se beispielhaften Ausführungsformen beschränken
soll. Im Gegenteil soll die Erfindung nicht nur die bei-
spielhaften Ausführungsformen, sondern auch ver-
schiedene Alternativen, Modifikationen, Äquivalente
und andere Ausführungsformen decken, die inner-
halb des Wesens und Bereiches der Erfindung ent-
halten sein können, die durch die beiliegenden An-
sprüche definiert ist.

[0051] Es ist klar, dass der Ausdruck „Fahrzeug”
oder „Fahrzeug-” oder ein anderer ähnlicher Aus-
druck, der hierin verwendet wird, Kraftfahrzeuge im
Allgemeinen enthält, wie beispielsweise Personen-
kraftwagen, die Geländefahrzeuge (SUV), Busse,
Lastwagen, verschiedene Geschäftswagen enthal-
ten, Wasserfahrzeuge, die eine Vielzahl von Booten

und Schiffen enthalten, Luftfahrzeuge und Ähnliches,
und Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Plug-In-Hy-
bridelektrofahrzeuge, Fahrzeuge mit Wasserstoffan-
trieb und Fahrzeuge mit anderen alternativen Brenn-
stoffen enthält (z. B. Brennstoffe, die aus anderen
Rohstoffen als Erdöl gewonnen werden). Wie hierin
bezeichnet, ist ein Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, das
zwei oder mehr Leistungsquellen aufweist, wie bei-
spielsweise sowohl benzinbetriebene als auch elek-
trisch betriebene Fahrzeuge.

[0052] Die hierin verwendete Terminologie dient nur
zum Zweck des Beschreibens bestimmter Ausfüh-
rungsformen und soll die Erfindung nicht beschrän-
ken. Wie hierin verwendet, sollen die Singularfor-
men „ein/eine” und „der/die/das” auch die Pluralfor-
men enthalten, sofern der Kontext dies nicht an-
derweitig klar erkennen lässt. Es wird zudem klar
sein, dass die Ausdrücke „weist auf” und/oder „auf-
weisend”, wenn in dieser Beschreibung verwendet,
das Vorhandensein der genannten Merkmale, gan-
zen Zahlen, Schritte, Operationen, Elemente und/
oder Bauteile spezifizieren, aber nicht das Vorhan-
densein oder den Zusatz von einem/einer oder meh-
reren anderen Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten,
Operationen, Elementen, Bauteilen und/oder Grup-
pen derselben ausschließen. Wie hierin verwendet,
enthält der Ausdruck „und/oder” jedes beliebige und
alle Kombinationen von einem oder mehreren der as-
soziierten, aufgelisteten Elemente. Sofern nicht aus-
drücklich gegenteilig beschrieben, werden überall in
der Beschreibung das Wort „aufweisen” und Varian-
ten, wie beispielsweise „weist auf” oder „aufweisend”
verstanden werden, den Einschluss der genannten
Elemente, aber nicht den Ausschluss irgendwelcher
anderer Elemente zu implizieren. Zudem bedeuten
die Ausdrücke „Einheit”, „-einrichtung” bzw. „-er”, „-
or” und ”Modul”, die in der Beschreibung beschrieben
sind, Einheiten zum Ausführen von zumindest einer
Funktion und Operation und können durch Hardware-
komponenten oder Softwarekomponenten und Kom-
binationen derselben implementiert werden.

[0053] Zudem kann die Steuerlogik der vorliegen-
den Erfindung als nicht-transitorische computerles-
bare Medien auf einem computerlesbaren Datenträ-
ger ausgeführt werden, der ausführbare Programm-
befehle enthält, die durch einen Prozessor, eine
Steuerung oder Ähnliches ausgeführt werden. Bei-
spiele computerlesbarer Datenträger enthalten Fest-
wertspeicher, Direktzugriffsspeicher, Compact-Disc-
Festwertspeicher (CD-ROMs), Magnetbänder, Dis-
ketten, Flash-Laufwerke, Chipkarten und optische
Datenspeichervorrichtungen, sind aber nicht darauf
beschränkt. Das computerlesbare Aufnahmemedium
kann auch in netzwerkgekoppelten Computersyste-
men verteilt sein, so dass das computerlesbare Me-
dium auf verteilte Weise gespeichert und ausgeführt
wird, z. B. durch einen Telematikserver oder ein Con-
troller Area Network (CAN).
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[0054] Die vorliegende Erfindung liefert ein Brems-
steuerverfahren für ein umweltfreundliches Fahr-
zeug, wie beispielsweise ein Elektrofahrzeug (EV),
ein Hybridelektrofahrzeug (HEV) oder ein Brennstoff-
zellen-Elektrofahrzeug (FCEV), das ein Problem ei-
ner Veränderung der Fahrzeugabbremsung und ei-
nes Abbremsgefühls aufgrund eines Einflusses von
Umgebungsbedingungen bei Durchführung der Fahr-
zeugbremsung durch Verteilung der Nutzbremsung
und Reibungsbremsung, die einen Fahreranforde-
rungs-Bremsbetrag in dem Fahrzeug erfüllen, und
ein Problem der Verschlechterung der Bremszuver-
lässigkeit lösen kann und die Bremslinearität des
Fahrzeugs sicherstellen kann, auch wenn die Umge-
bungsbedingungen verändert werden.

[0055] Die Fig. 6 und Fig. 7 sind Ablaufpläne, die
einen Bremssteuerprozess eines umweltfreundlichen
Fahrzeugs nach einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellen.

[0056] Fig. 6 veranschaulicht einen Kooperations-
steuerprozess zwischen Steuerungen zur Brem-
sung des umweltfreundlichen Fahrzeugs. Fig. 7 ver-
anschaulicht einen Hauptprozess zum Bestimmen
eines Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags, in dem
Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen wider-
gespiegelt werden, anhand eines Nutzbremsdrehmo-
ments.

[0057] Wenn ein Fahrer ein Bremspedal 1 betä-
tigt, bestimmt eine Bremssteuerung 10 erst einen
Gesamtbremsbetrag (S11) gemäß einem Pedalhub
(Pedalbetätigungstiefe (Bremstiefe)), der durch ei-
nen Sensor (Bremspedalhubsensor, BPS) abgetas-
tet wird (S11), und bestimmt einen zulässigen Betrag
der Nutzbremsung durch Verteilung der Bremsleis-
tung (S12 und S13).

[0058] Der zulässige Betrag der Nutzbremsung wird
zu einer Fahrzeugsteuerung 20 übertragen. Die Fahr-
zeugsteuerung 20 bestimmt einen möglichen Be-
trag der Nutzbremsung gemäß Fahrzeugbedingun-
gen (S14) und bestimmt dann ein Nutzbremsdreh-
moment anhand des möglichen Betrags der Nutz-
bremsung unter Verwendung von Informationen über
die maximale Ladeleistung, die in einer Batterie-
steuerung 40 empfangen werden, und Informationen
über das maximale Ladedrehmoment, die in einer
Motorsteuerung 30 empfangen werden, (S15). Die
Fahrzeugsteuerung 20 bestimmt einen Motordreh-
momentbefehl anhand des Nutzbremsdrehmoments
(S16) und überträgt den bestimmten Motordrehmo-
mentbefehl zu der Motorsteuerung 30.

[0059] Folglich steuert die Motorsteuerung 30 das
Drehmoment des Motors durch einen Inverter gemäß
dem Motordrehmomentbefehl, der von der Fahrzeug-
steuerung 20 empfangen wird, (S17) und führt da-
durch eine Nutzbremsung durch (S18).

[0060] Zusätzlich zu der Durchführung der Nutz-
bremsung wird eine Reibungsbremsung durch die
Bremssteuerung 10 gesteuert. Die Fahrzeugsteue-
rung 20 berechnet erst einen Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag gemäß einer Veränderung der Ge-
schwindigkeit unter Verwendung von Informationen
über einen Zustand des Getriebes, die in einer Ge-
triebesteuerung 50 empfangen werden, anhand des
Nutzbremsdrehmoments (S19, S20 und S21).

[0061] Wenn der Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trag bestimmt wird (S23), überträgt die Fahrzeug-
steuerung 20 den Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trag zu der Bremssteuerung 10. Die Bremssteue-
rung 10 empfängt den Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrag von der Fahrzeugsteuerung 20 (S24) und be-
stimmt einen Reibungsbremsbetrag, der durch Sub-
trahieren des Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags
von dem Gesamtbremsbetrag erhalten wird, (S25).

[0062] Infolgedessen steuert die Bremssteuerung
10 eine Reibungsbremsvorrichtung, um eine Brems-
leistung zu erzeugen, die dem Reibungsbremsbetrag
entspricht, und führt dadurch eine Reibungsbrem-
sung durch (S26).

[0063] Der Bremssteuerprozess, der oben beschrie-
ben wurde, unterscheidet sich nicht von dem her-
kömmlichen Bremssteuerprozess mit der Ausnah-
me, dass eine Korrektur für den Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag, der anhand des Nutzbremsdrehmo-
ments bestimmt wird, durch Widerspiegeln von Um-
gebungsbedingungen zusätzlich durchgeführt wird,
wenn der Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag end-
gültig bestimmt wird.

[0064] Bei der vorliegenden Erfindung wird in dem
Kooperationssteuerprozess zwischen den Steuerun-
gen zur Fahrzeugbremsung eine variable Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrag-Logik gemäß Umge-
bungsbedingungen zusätzlich angewandt, um den
Reibungsbremsbetrag (Betrag des hydraulischen
Bremsens) gemäß den Umgebungsbedingungen in
der Fahrzeugsteuerung (HCU/VCU) anzupassen.

[0065] Wenn eine Steuerung der durch die Umge-
bungsbedingungen erheblich beeinträchtigten Rei-
bungsbremsvorrichtung durchgeführt wird, wird der
Reibungsbremsbetrag durch eine Menge bzw. einen
Anteil bestimmt, der durch Subtrahieren eines Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrags von einem Fahrer-
anforderungs-Bremsbetrag, d. h. einem Gesamt-
bremsbetrag, gemäß einer Bremspedalbetätigungs-
tiefe (Bremseingabewert, der durch den Fahrer ein-
gegeben wird) erhalten. Wenn ein Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrag, in dem die Umgebungsbedin-
gungen widergespiegelt werden, bei der Bestimmung
des Reibungsbremsbetrags verwendet wird, kann ei-
ne Reibungsbremsung durchgeführt werden, in der
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die Umgebungsbedingungen widergespiegelt wer-
den.

[0066] Hier kann der Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrag, in dem die Umgebungsbedingungen wider-
gespiegelt werden, durch Korrigieren des bestehen-
den Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags, der an-
hand des Nutzbremsdrehmoments und Informatio-
nen über einen Getriebezustand erhalten wird, ge-
mäß den Umgebungsbedingungen erhalten werden.

[0067] Bei der vorliegenden Erfindung können die
Umgebungsbedingungen Temperatur (Lufttempera-
tur), Feuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit), Haltezeit und der-
gleichen sein. Die Haltezeit bedeutet eine Zeit, die bis
zur eingeschalteten Zündung (IG-AN) nach der aus-
geschalteten Zündung (IG-AUS) des Fahrzeugs be-
nötigt wird.

[0068] An sich berechnet die Fahrzeugsteuerung
20 einen Reibungsbremssystem-Umgebungsfaktor-
Kompensationsbetrag unter Berücksichtigung einer
Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Haltezeit und derglei-
chen (S22) und Bestimmt einen endgültigen Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrag, in dem die Umge-
bungsbedingungen durch Widerspiegeln des berech-
neten Wertes bei der Bestimmung des Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrags widergespiegelt werden,
(S13).

[0069] Die Bremssteuerung 10 bestimmt einen Rei-
bungsbremsbetrag unter Verwendung des Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrags, der wie oben be-
schrieben bestimmt wurde, (S24) und steuert dann
die Reibungsbremsleistung basierend auf dem Rei-
bungsbremsbetrag, der durch Widerspiegeln der Um-
gebungsbedingungen bestimmt wird, (Durchführung
der Reibungsbremsung durch Steuerung der Rei-
bungsbremsvorrichtung) (S25 und S26).

[0070] Zur Erwähnung, Charakteristiken der Rei-
bungsbremsung werden abhängig von den Umge-
bungsbedingungen verändert. Im Falle eines ge-
wöhnlichen Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor wird
nur eine Reibungsbremsung als Bremsquelle ver-
wendet. Wenn die Umgebungsbedingungen verän-
dert werden, kann ein Fahrer die Fahrzeugabbrem-
sung und das Abbremsgefühl folglich durch Erlernen
steuern.

[0071] Andererseits unterscheiden sich im Falle ei-
nes umweltfreundlichen Fahrzeugs, wie beispielswei-
se ein HEV, Einflüsse, die zwei Bremsquellen, d.
h. Quellen der Nutzbremsung und Reibungsbrem-
sung, gemäß Umgebungsbedingungen empfangen,
voneinander. Daher kann ein Ereignis auftreten, dass
das Abbremsgefühl abhängig von einem Verhältnis
der Nutzbremsung und Reibungsbremsung verän-
dert wird.

[0072] Um eine Veränderung des Abbremsgefühls
zu korrigieren, wird bei der vorliegenden Erfindung
der Reibungsbremsbetrag derart angepasst, dass die
Einflussrate der Reibungsbremsung und Nutzbrem-
sung in dem Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag un-
ter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen
widergespiegelt wird, wobei dadurch eine Bremsli-
nearität sichergestellt wird.

[0073] Bei der Widerspiegelung der Einflussrate in
dem Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag empfängt
die Fahrzeugsteuerung (HCU/VCU) Informationen
über eine Temperatur und Feuchtigkeit des Fahr-
zeugs, um eine Berechnung durchzuführen, die für
den Reibungsbremsbetrag geeignet ist, was hinsicht-
lich des Genauigkeits- und Freiheitsgrades vorteilhaft
ist.

[0074] Nachstehend wird das Verfahren zum Wi-
derspiegeln der Umgebungsbedingungen detailliert
beschrieben werden. Unter Umgebungsfaktoren, die
Einfluss auf die Reibungsbremsung haben, sind Fak-
toren mit dem grölten Einfluss auf die Reibungsbrem-
sung eine gegenwärtige Temperatur und gegenwär-
tige Feuchtigkeit.

[0075] Daher können Abtasteinrichtungen zum Er-
halten von Umgebungsinformationen, d. h. ein Tem-
peratursensor zum Erfassen der Temperatur (Luft-
temperatur) und ein Feuchtigkeitssensor zum Er-
fassen der Feuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit), verwendet
werden und die Fahrzeugsteuerung kann Informatio-
nen über eine Temperatur und Feuchtigkeit erhalten,
die durch die zwei Sensoren erfasst werden.

[0076] In diesem Zustand evaluiert die Fahrzeug-
steuerung einen Temperaturfaktor anhand einer
Temperatur, die eine Referenz wird, und einer gegen-
wärtigen Temperatur, die durch den Temperatursen-
sor erfasst wird, und berechnet einen Feuchtigkeits-
faktor anhand einer Feuchtigkeit, die eine Referenz
wird, und einer gegenwärtigen Feuchtigkeit, die durch
den Feuchtigkeitssensor erfasst wird.

[0077] Hier sind die Temperatur, die die Referenz
wird, und die Feuchtigkeit, die die Referenz wird, d. h.
die Bezugstemperatur und Bezugsfeuchtigkeit, Wer-
te, die zuvor in die Fahrzeugsteuerung eingegeben
und in derselben eingestellt werden. Der Tempera-
turfaktor (FaktorT) und der Feuchtigkeitsfaktor (Fak-
torH) können berechnet werden, wie in den folgenden
Gleichungen gezeigt.

FaktorT = 1 +  × Faktor1

FaktorN = 1 +  × Faktor2

[0078] Hier sind Faktor1 und Faktor2 bereits be-
stimmte Bezugsvektorwerte.
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[0079] Infolgedessen werden im Schritt S22 der
Fig. 6 der Temperaturfaktor und der Feuchtig-
keitsfaktor gemäß den Umgebungsbedingungen als
der Reibungsbremssystem-Umgebungsfaktor-Kom-
pensationsbetrag berechnet und jeder Faktor wird
zum Bestimmen des endgültigen Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags, bei dem die Umgebungsbedin-
gungen berücksichtigt werden, im Schritt S23 ver-
wendet.

[0080] Wenn ein Bezugs-Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrag gemäß einem Getriebezustand an-
hand des im Schritt S15 bestimmten Nutz-
bremsdrehmoments über die Schritte S19, S20
und S21 evaluiert wird, wird insbesondere der
Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag gemäß
den Umgebungsbedingungen korrigiert. In die-
sem Zustand wird ein endgültiger Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrag durch Widerspiegeln je-
des Faktors (Reibungsbremssystem-Umgebungs-
faktor-Kompensationsbetrag) gemäß den Umge-
bungsbedingungen in dem Bezugs-Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrag bestimmt.

Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag_
Widerspiegelung der Umgebungsbedingungen
= Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag ×
Faktor1 × Faktor2

[0081] Wenn der endgültige Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag, in dem die Umgebungsbedingungen
widergespiegelt werden, wie oben beschrieben wur-
de, bestimmt wird, wird ein Reibungsbremsbetrag
unter Verwendung des Wertes evaluiert, der durch
Subtrahieren des endgültigen Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags von dem Gesamtbremsbetrag erhal-
ten wird, und die Reibungsbremsvorrichtung gesteu-
ert, um eine Bremsleistung zu erzeugen, die dem
Reibungsbremsbetrag entspricht, wobei dadurch ei-
ne Reibungsbremsung durchgeführt wird.

[0082] Wie oben beschrieben wurde, wird bei
der vorliegenden Erfindung der Reibungsbrems-
betrag durch Widerspiegeln von Faktoren gemäß
den Umgebungsbedingungen in dem bestehenden
Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag, der basierend
auf dem Nutzbremsdrehmoment evaluiert wird, d.
h. dem Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag,
angepasst.

[0083] Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
die oben beschriebene Reibungsbremssystem-Um-
gebungsfaktorkompensation, d. h. der Prozess zum
Kompensieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrags gemäß den Umgebungsbedingungen,
eingestellt werden, um unter einer vorbestimmten
Umgebungsbedingung durchgeführt zu werden.

[0084] Insbesondere wird die Reibungsbremssys-
tem-Umgebungsfaktorkompensation nur durchge-

führt, wenn die Temperatur außerhalb eines vorbe-
stimmten Temperatur-Einstellbereiches liegt oder die
Feuchtigkeit außerhalb eines vorbestimmten Feuch-
tigkeits-Einstellbereiches liegt.

[0085] Dies wird in Bezug auf Fig. 7 beschrieben
werden. Die Bremssteuerung bestimmt einen Ge-
samtbremsbetrag gemäß einem Fahrer-Bremseinga-
bewert (Bremspedalbetätigungstiefe) (S11) und be-
stimmt dann einen zulässigen Betrag der Nutzbrem-
sung durch Verteilung der Bremsleistung (S12 und
S13).

[0086] Anschließend bestimmt die Fahrzeugsteue-
rung ein Nutzbremsdrehmoment anhand des zu-
lässigen Betrags der Nutzbremsung (S15) und er-
kennt, ob die durch die Sensoren erfasste Tempe-
ratur (Lufttemperatur) und Feuchtigkeit (Luftfeuchtig-
keit) jeweils außerhalb der Einstellbereiche liegen,
und führt dadurch einen Prozess zum Berechnen ei-
nes Reibungsbremssystem-Umgebungsfaktor-Kom-
pensationsbetrags durch.

[0087] Wenn zumindest die Temperatur und/oder
Feuchtigkeit außerhalb des Einstellbereiches in den
Schritten S22-1 und S22-3' der Fig. 7 liegt, d. h.,
wenn nur die gegenwärtige Temperatur außerhalb
des Temperatur-Einstellbereiches im Schritt S22-1
liegt, wird nur ein Temperaturfaktor evaluiert (S22-
2). Wenn nur die gegenwärtige Feuchtigkeit außer-
halb des Feuchtigkeits-Einstellbereiches im Schritt
S22-3' liegt, wird nur ein Feuchtigkeitsfaktor evaluiert
(S22-3). Wenn sowohl die gegenwärtige Tempera-
tur als auch die gegenwärtige Feuchtigkeit außerhalb
des Temperatur-Einstellbereiches bzw. des Feuch-
tigkeits-Einstellbereiches liegen, werden sowohl der
Temperaturfaktor als auch der Feuchtigkeitsfaktor
evaluiert (S22-2 und S22-4).

[0088] Anschließend wird der Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrag durch Multiplizieren des Bezugs-
Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags, der gemäß
den Informationen über den Getriebezustand anhand
des Nutzbremsdrehmoments evaluiert wird, mit dem
evaluierten Faktor korrigiert.

[0089] Wenn die Fahrzeugsteuerung einen endgül-
tigen Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag bestimmt,
in dem die Umgebungsbedingungen widergespiegelt
werden, (S23), bestimmt die Bremssteuerung folglich
einen Reibungsbremsbetrag anhand des Gesamt-
bremsbetrags und des endgültigen Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags (S25) und steuert dann die Rei-
bungsbremsvorrichtung basierend auf dem bestimm-
ten Reibungsbremsbetrag.

[0090] Wie oben beschrieben wurde, wird bei der
vorliegenden Erfindung der Reibungsbremsbetrag
basierend auf Umgebungsinformationen angepasst,
so dass es möglich ist, ein Problem einer Verände-
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rung der Fahrzeugabbremsung und des Abbremsge-
fühls aufgrund eines Einflusses von Umgebungsbe-
dingungen und ein Problem der Verschlechterung der
Bremszuverlässigkeit zu lösen. Ferner ist es mög-
lich, die Bremslinearität des Fahrzeugs selbst dann
sicherzustellen, wenn die Umgebungsbedingungen
verändert werden.

[0091] Die Erfindung wurde in Bezug auf beispiel-
hafte Ausführungsformen derselben detailliert be-
schrieben. Es wird jedoch von jemandem mit techni-
schen Fähigkeiten eingesehen werden, dass an die-
sen Ausführungsformen Änderungen vorgenommen
werden können, ohne von den Prinzipien und dem
Wesen der Erfindung abzuweichen, deren Bereich in
den beiliegenden Ansprüchen und Äquivalenten der-
selben definiert ist.

Patentansprüche

1.    Bremssteuerverfahren für ein umweltfreundli-
ches Fahrzeugs, das die folgenden Schritte aufweist:
Bestimmen eines Gesamtbremsbetrags gemäß einer
Fahrer-Bremseingabe durch eine Bremssteuerung;
Bestimmen eines zulässigen Betrags der Nutzbrem-
sung anhand des Gesamtbremsbetrags durch Vertei-
lung der Bremsleistung durch die Bremssteuerung;
Bestimmen eines Nutzbremsdrehmoments gemäß
dem zulässigen Betrag der Nutzbremsung durch eine
Fahrzeugsteuerung;
Bestimmen eines Bezugs-Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrags, in dem ein Getriebezustand widerge-
spiegelt wird, anhand des Nutzbremsdrehmoments
durch die Fahrzeugsteuerung;
Bestimmen eines endgültigen Nutzbremsungs-Aus-
führungsbetrags durch Korrigieren des Bezugs-
Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags gemäß Umge-
bungsinformationen durch die Fahrzeugsteuerung;
Bestimmen eines Reibungsbremsbetrags anhand
des Gesamtbremsbetrags und des endgültigen Nutz-
bremsungs-Ausführungsbetrags durch die Brems-
steuerung; und
Durchführen einer Reibungsbremsung zum Steuern
einer Reibungsbremsvorrichtung basierend auf dem
Reibungsbremsbetrag durch die Bremssteuerung.

2.    Bremssteuerverfahren nach Anspruch 1, wo-
bei die Umgebungsinformationen eine Lufttempera-
tur und Luftfeuchtigkeit enthalten.

3.    Bremssteuerverfahren nach Anspruch 2, wo-
bei im Schritt zum Bestimmen des endgültigen
Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags zumindest ein
Temperaturfaktor, der der gegenwärtigen Tempera-
tur entspricht, und/oder ein Feuchtigkeitsfaktor, der
der gegenwärtigen Feuchtigkeit entspricht, berech-
net wird und der endgültige Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrag unter Verwendung des Wertes bestimmt
wird, der durch Multiplizieren des Bezugs-Nutz-

bremsungs-Ausführungsbetrags mit dem berechne-
ten Faktor erhalten wird.

4.    Bremssteuerverfahren nach Anspruch 3, wo-
bei der Temperaturfaktor anhand der gegenwärtigen
Temperatur und einer zuvor eingestellten Bezugs-
temperatur durch die folgende Gleichung (1) berech-
net wird:

FaktorT = 1 +
 ×

Faktor1

Gleichung (1),

wobei FaktorT ein Temperaturfaktor ist und Faktor1
ein zuvor eingestellter Bezugsfaktor ist.

5.    Bremssteuerverfahren nach Anspruch 3, wo-
bei der Feuchtigkeitsfaktor anhand der gegenwärti-
gen Feuchtigkeit und einer zuvor eingestellten Be-
zugsfeuchtigkeit durch die folgende Gleichung (2) be-
rechnet wird:

FaktorN = 1 +
 ×

Faktor2

Gleichung (2),

wobei FaktorH ein Feuchtigkeitsfaktor ist und Faktor2
ein zuvor eingestellter Bezugsfaktor ist.

6.    Bremssteuerverfahren nach Anspruch 3, wo-
bei bei der Berechnung von zumindest einem Tem-
peraturfaktor und/oder einem Feuchtigkeitsfaktor ge-
mäß Umgebungsbedingungen nur der Temperatur-
faktor evaluiert wird, wenn nur die gegenwärtige Tem-
peratur außerhalb eines vorbestimmten Temperatur-
Einstellbereiches liegt,
wobei nur der Feuchtigkeitsfaktor evaluiert wird,
wenn nur die gegenwärtige Feuchtigkeit außer-
halb eines voreingestellten Feuchtigkeits-Einstellbe-
reiches liegt,
wobei sowohl der Temperaturfaktor als auch der
Feuchtigkeitsfaktor evaluiert werden, wenn sowohl
die gegenwärtige Temperatur als auch die gegen-
wärtige Feuchtigkeit außerhalb des vorbestimmten
Temperatur-Einstellbereiches bzw. des vorbestimm-
ten Feuchtigkeits-Einstellbereiches liegen, und
wobei die evaluierten Faktoren zum Korrigie-
ren des Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trags verwendet werden.

7.  Bremssteuersystem für ein umweltfreundliches
Fahrzeug, aufweisend:
eine Bremssteuerung, die zum Bestimmen eines
Gesamtbremsbetrags gemäß einer Fahrer-Brems-
eingabe und Bestimmen eines zulässigen Betrags
der Nutzbremsung anhand des Gesamtbremsbe-
trags durch Verteilung der Bremsleistung konfiguriert
ist; und
eine Fahrzeugsteuerung, die zum Bestimmen ei-
nes Nutzbremsdrehmoments gemäß dem zuläs-
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sigen Betrag der Nutzbremsung, Bestimmen ei-
nes Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags, in
dem ein Getriebezustand widergespiegelt wird, an-
hand des Nutzbremsdrehmoments und Bestimmen
eines endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungsbe-
trags durch Korrigieren des Bezugs-Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags gemäß Umgebungsinformatio-
nen konfiguriert ist,
wobei die Bremssteuerung ferner einen Reibungs-
bremsbetrag anhand des Gesamtbremsbetrags
und des endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrags bestimmt und eine Reibungsbremsung zum
Steuern einer Reibungsbremsvorrichtung basierend
auf dem Reibungsbremsbetrag durchführt.

8.  Bremssteuersystem nach Anspruch 7, wobei die
Umgebungsinformationen eine Lufttemperatur und
Luftfeuchtigkeit enthalten.

9.    Bremssteuersystem nach Anspruch 8, wobei
beim Bestimmen des endgültigen Nutzbremsungs-
Ausführungsbetrags zumindest ein Temperaturfak-
tor, der der gegenwärtigen Temperatur entspricht,
und/oder ein Feuchtigkeitsfaktor, der der gegenwär-
tigen Feuchtigkeit entspricht, berechnet wird und der
endgültige Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag unter
Verwendung des Wertes bestimmt wird, der durch
Multiplizieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Ausfüh-
rungsbetrags mit dem berechneten Faktor erhalten
wird.

10.  Nicht-transitorisches computerlesbares Medi-
um mit Programmbefehlen, die durch einen Prozes-
sor ausgeführt werden, wobei das computerlesbare
Medium Folgendes aufweist:
Programmbefehle, die einen Gesamtbremsbetrag
gemäß einer Fahrer-Bremseingabe bestimmen;
Programmbefehle, die einen zulässigen Betrag der
Nutzbremsung anhand des Gesamtbremsbetrags
durch Verteilung der Bremsleistung bestimmen;
Programmbefehle, die ein Nutzbremsdrehmoment
gemäß dem zulässigen Betrag der Nutzbremsung
bestimmen;
Programmbefehle, die einen Bezugs-Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrag, in dem ein Getriebezu-
stand widergespiegelt wird, anhand des Nutzbrems-
drehmoments bestimmen;
Programmbefehle, die einen endgültigen Nutzbrem-
sungs-Ausführungsbetrag durch Korrigieren des Be-
zugs -Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags gemäß
Umgebungsinformationen bestimmen;
Programmbefehle, die einen Reibungsbremsbetrag
anhand des Gesamtbremsbetrags und des endgül-
tigen Nutzbremsungs-Ausführungsbetrags bestim-
men; und
Programmbefehle, die eine Reibungsbremsung zum
Steuern einer Reibungsbremsvorrichtung basierend
auf dem Reibungsbremsbetrag durchführen.

11.    Nicht-transitorisches computerlesbares Me-
dium nach Anspruch 10, wobei die Umgebungsin-
formationen eine Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit
enthalten.

12.    Nicht-transitorisches computerlesbares Me-
dium nach Anspruch 11, wobei beim Bestim-
men des endgültigen Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrags zumindest ein Temperaturfaktor, der der
gegenwärtigen Temperatur entspricht, und/oder ein
Feuchtigkeitsfaktor, der der gegenwärtigen Feuch-
tigkeit entspricht, berechnet wird und der endgül-
tige Nutzbremsungs-Ausführungsbetrag unter Ver-
wendung des Wertes bestimmt wird, der durch Mul-
tiplizieren des Bezugs-Nutzbremsungs-Ausführungs-
betrags mit dem berechneten Faktor erhalten wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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