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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betrieb einer elektrischen Antriebsmaschine (1) eines
Fahrzeugs, wobei ein von der Antriebsmaschine (1) erzeug-
tes Bremsmoment (MB) in einem Generatorbetrieb der An-
triebsmaschine (1) in elektrische Energie umgewandelt und
zumindest teilweise in einem Energiespeicher gespeichert
wird. Erfindungsgemäß wird zumindest in einem Zustand, in
welchem eine aus einem aktuellen Bremsmoment (MB) theo-
retisch maximal erzeugbare elektrische Energie größer ist
als die vom Energiespeicher aufnehmbare elektrische Ener-
gie, die Antriebsmaschine (1) derart gesteuert, dass ein elek-
trischer Wirkungsgrad im Generatorbetrieb kleiner ist als ein
maximal möglicher elektrischer Wirkungsgrad.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
trieb einer elektrischen Antriebsmaschine eines Fahr-
zeugs, wobei ein von der Antriebsmaschine erzeug-
tes Bremsmoment in einem Generatorbetrieb der An-
triebsmaschine in elektrische Energie umgewandelt
und zumindest teilweise in einem Energiespeicher
gespeichert wird.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind allgemein
Fahrzeuge mit elektrischen Antriebsmaschinen und
elektrischen Energiespeichern bekannt. Während ei-
nes Betriebs der Fahrzeuge treten Fahrsituationen
auf, in welchen die elektrische Antriebsmaschine ki-
netische Energie in elektrische Energie umwandelt.
Derartige Fahrsituation sind eine so genannte Reku-
peration oder ein Reversierbetrieb. In diesen Fahrsi-
tuationen wird das Fahrzeug mittels der elektrischen
Antriebsmaschine abgebremst, wobei die Antriebs-
maschine in einem Generatorbetrieb arbeitet und
dem Energiespeicher elektrische Energie zuführt.

[0003] Aus der WO 2005/048446 A1 ist ein Ver-
fahren zum Bremsen einer Synchronmaschine be-
kannt, bei dem Ankerwicklungen der Synchronma-
schine unter Zwischenschaltung wenigstens eines
Bremswiderstandes kurzgeschlossen werden. Der
Kurzschlussstrom wird durch eine Pulsweitenmodu-
lation in Abhängigkeit von einer Differenz zwischen
einem einem Sollwert eines Bremsmoments entspre-
chenden Sollwert und einem Istwert des Kurzschluss-
stroms geregelt.

[0004] Weiterhin ist aus der DE 100 60 368 B4
ein Verfahren zum Regeln eines Asynchronmotors
mit einem Regelgerät bekannt. Der Asynchronmo-
tor ist mit einem Wechselrichter zum Steuern eines
Stroms versehen. Zu dieser Steuerung wird beim
Start des Asynchronmotors in einem ersten Verfah-
rensschritt dem stillstehenden Asynchronmotor eine
Erregerstromkomponente (ids) zugeführt, während
eine Drehmomentstromkomponente (iqs) gleich Null
bleibt. In einem zweiten Verfahrensschritt wird die
Erregerstromkomponente (ids) vermindert, während
gleichzeitig die Drehmomentstromkomponente (iqs)
auf ein Niveau erhöht wird, das durch iqs* = (Imax2

– ids*2)1/2 gegeben ist, wobei Imax einen zulässigen
Maximalstrom darstellt.

[0005] Ferner beschreibt die DE 10 2004 018 945 A1
ein Verfahren zum Betrieb einer geschalteten Relukt-
anzmaschine für ein Fahrzeug mit einem Rotor und
einer Anzahl von Spulen, bei dem ein Ist-Drehmo-
ment, das die Spulen auf den Rotor ausüben, durch
Anlegen einer positiven Spannung an die Spulen in
einem ersten Drehmomentband gehalten wird. Das
Ist-Drehmoment wird durch Anlegen einer negativen
Spannung an die Spulen in einem vom ersten un-
terschiedlichen zweiten Drehmomentband gehalten,

wobei ein Übergang des Ist-Drehmoments von ei-
nem in das andere Drehmomentband in Abhängigkeit
von einem Energiefluss zwischen dem Rotor und den
Spulen erfolgt. Zum Abbremsen des Fahrzeugs bei
vorwärts gerichteter Fahrt wird auf die Reluktanzma-
schine ein positives Drehmoment vom Rad des Fahr-
zeugs übertragen. Die Reluktanzmaschine ist dann
im generatorischen Betrieb und überträgt ein negati-
ves Drehmoment auf das Rad.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
ein gegenüber dem Stand der Technik verbessertes
Verfahren zum Betrieb einer elektrischen Antriebs-
maschine eines Fahrzeugs anzugeben.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren gelöst, welches die im Anspruch 1 an-
gegebenen Merkmale aufweist.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] In dem Verfahren zum Betrieb einer elektri-
schen Antriebsmaschine eines Fahrzeugs wird ein
von der Antriebsmaschine erzeugtes Bremsmoment
in einem Generatorbetrieb der Antriebsmaschine in
elektrische Energie umgewandelt und zumindest teil-
weise in einem Energiespeicher gespeichert.

[0010] Erfindungsgemäß wird zumindest in einem
Zustand, in welchem eine aus einem aktuellen
Bremsmoment theoretisch maximal erzeugbare elek-
trische Energie größer ist als die vom Energiespei-
cher aufnehmbare elektrische Energie, die Antriebs-
maschine derart gesteuert, dass ein elektrischer Wir-
kungsgrad im Generatorbetrieb kleiner ist als ein ma-
ximal möglicher elektrischer Wirkungsgrad.

[0011] Bei Fahrzeugen mit elektrischen Antriebsma-
schinen, beispielsweise Elektrofahrzeugen, Brenn-
stoffzellenfahrzeugen und Hybridfahrzeugen, wer-
den elektrische Energiespeicher, wie beispielswei-
se Hochleistungsbatterien, Schwungräder, elektri-
sche Kondensatoren und andere Speicher, verwen-
det. Diese Energiespeicher zeichnen sich dadurch
aus, dass sie bei bestimmten Randbedingungen, wie
z. B. tiefen Temperaturen, vollem Ladezustand oder
einem hohen Alterungszustand, keine oder nur sehr
wenig elektrische Energie während eines Ladevor-
gangs, d. h. Ladeleistung, aufnehmen können. Die
elektrische Antriebsmaschine wird während des so
genannten Rekuperierens oder Reversierens als Ge-
nerator betrieben. In diesem Generatorbetrieb wird
kinetische Energie in elektrische Energie umgewan-
delt. Die Energiespeicher können diese Energie je-
doch beispielsweise bei den genannten Randbedin-
gungen aber nicht oder nur eingeschränkt aufneh-
men. Wird in einer derartigen Situation jedoch nur
ein Bremsmoment in einer solchen Höhe ausgeübt,
dass die elektrische Energie beim rekuperierenden
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Bremsen vom Energiespeicher oder anderen Ver-
brauchern auch aufgenommen werden kann, besteht
die Gefahr, dass das erzeugte Bremsmoment zu ge-
ring ist. Das heißt, dass die elektrische Antriebsma-
schine ein angesteuertes Bremsmoment oder eine
vom Fahrer mittels eines Bremspedals geforderte
Bremsleistung nicht einstellen kann, so dass in nach-
teiliger Weise eine zusätzliche Nutzung einer mecha-
nischen Bremse des Fahrzeugs erforderlich ist.

[0012] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird eine Steuerung und/oder Regelung der elek-
trischen Antriebsmaschine realisiert, welche die Er-
zeugung des erforderlichen Bremsmoments ermögli-
chen, jedoch die elektrische Energie nur in dem Ma-
ße zur Verfügung stellen, welches auch vom Energie-
speicher aufgenommen werden kann.

[0013] Daraus ergibt sich in besonders vorteilhafter
Weise eine Erhöhung der Lebensdauer des Energie-
speichers. Diese Erhöhung der Lebensdauer resul-
tiert aus einer Verringerung des Ladeleistungsumsat-
zes, insbesondere auch bei geringen Umgebungs-
temperaturen, da Bremsvorgänge des Fahrzeugs
nicht ausschließlich mittels Rekuperation, sondern
mittels der Wirkungsgradsteuerung optimiert erfol-
gen. Weiterhin ist eine hohe Reproduzierbarkeit des
Fahrzeugverhaltens insbesondere in Fahrzuständen,
in welchen dieses abgebremst werden soll, realisier-
bar. Derartige Fahrzustände sind beispielsweise ein
Anfahren an einer Steigung, bei welchem eine Rück-
rollsituation entgegen der gewünschten Fahrtrichtung
auftritt, ein Reversieren, bei welchem eine Gangum-
schaltung oder eine Fahrtrichtungsumkehr erfolgen,
und eine Rekuperation, bei welcher ein regeneratives
Bremsen erfolgt.

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0015] Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 schematisch Wirkungsrichtungsrich-
tungen einer Drehzahl und eines Drehmoments einer
elektrischen Antriebsmaschine bei einem so genann-
ten Vierquadrantenbetrieb,

[0017] Fig. 2 schematisch einen Drehmomentenver-
lauf bei dreiphasigem Kurzschluss der Antriebsma-
schine in Abhängigkeit einer Drehzahl der Antriebs-
maschine,

[0018] Fig. 3 schematisch eine Steuerschaltung der
Antriebsmaschine während des dreiphasigen Kurz-
schlusses,

[0019] Fig. 4 schematisch eine Steuerschaltung der
Antriebsmaschine während eines Leerlaufs der An-
triebsmaschine,

[0020] Fig. 5 schematisch einen Drehmoment-Dreh-
zahl-Verlauf während einer Rekuperation, und

[0021] Fig. 6 schematisch einen Drehmoment-Dreh-
zahl-Verlauf während einer Rekuperation und ei-
ne Grenzkennlinie eines Drehmoment-Drehzahl-Ver-
laufs bei dreiphasigem Kurzschluss der Antriebsma-
schine.

[0022] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0023] In Fig. 1 sind schematisch Wirkungsrich-
tungsrichtungen einer Drehzahl und eines Drehmo-
ments einer in den Fig. 2 und Fig. 3 schematisch
dargestellten elektrischen Antriebsmaschine 1 eines
Fahrzeugs bei einem so genannten Vierquadranten-
betrieb dargestellt.

[0024] Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein
rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug oder ein Hy-
bridfahrzeug, wobei das Fahrzeug zumindest einen
Energiespeicher umfasst, in welchem elektrische En-
ergie, die während eines Generatorbetriebs der An-
triebsmaschine 1 von dieser erzeugt wird, gespei-
chert wird. In einem Motorbetrieb der Antriebsma-
schine 1 wird dem Energiespeicher Energie entnom-
men, welche die Antriebsmaschine 1 in kinetische
Energie umsetzt.

[0025] Beim Vierquadrantenbetrieb bzw. bei der so
genannten Vierquadrantensteuerung wird zwischen
dem Motorbetrieb und dem Generatorbetrieb der An-
triebsmaschine 1 unterschieden. Der Motorbetrieb, d.
h. die elektrische Leistungsaufnahme der Antriebs-
maschine 1, erfolgt im ersten Quadranten I und im
dritten Quadranten III. Der Generatorbetrieb, d. h. die
elektrische Leistungsabgabe, erfolgt im zweiten Qua-
dranten II und im vierten Quadranten IV.

[0026] Im ersten Quadranten I wird die Antriebsma-
schine 1 im Zustand des so genannten ”Treibens” be-
trieben. Hierbei wird das Fahrzeug von der Antriebs-
maschine 1 angetrieben und beschleunigt. Sowohl
die Drehzahl n als auch das Drehmoment M der An-
triebsmaschine 1 wirken im Uhrzeigersinn, d. h. im
Rechtslauf. Dabei bewegt sich das Fahrzeug in Vor-
wärtsrichtung.

[0027] Auch im dritten Quadranten III wird die An-
triebsmaschine 1 im Zustand des ”Treibens” betrie-
ben. Jedoch wirken sowohl die Drehzahl n als auch
das Drehmoment M der Antriebsmaschine 1 entge-
gengesetzt zum Uhrzeigersinn, d. h. im Linkslauf. Da-
bei bewegt sich das Fahrzeug in Rückwärtsrichtung.

[0028] Im zweiten Quadranten II und vierten Qua-
dranten IV wird die Antriebsmaschine 1 dagegen im
Zustand des ”Bremsens” betrieben. Hierbei bremst
das Fahrzeug ab und führt der Antriebsmaschine 1
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kinetische Energie zu. Das heißt, die Drehzahl n und
das Drehmoment M der Antriebsmaschine 1 wirken
in entgegengesetzten Richtungen. Im zweiten Qua-
dranten II bewegt sich das Fahrzeug in Vorwärtsrich-
tung, im vierten Quadranten IV in Rückwärtsrichtung.

[0029] Der Energiespeicher kann bei bestimmten
Randbedingungen, wie z. B. bei tiefen Temperaturen,
vollem Ladezustand oder einem hohen Alterungszu-
stand, keine oder nur sehr wenig elektrische Ener-
gie während des Generatorbetriebes der Antriebsma-
schine 1 aufnehmen. Um zu vermeiden, dass dar-
aus folgend die Antriebsmaschine 1 ein angesteuer-
tes bzw. ein vom Fahrer des Fahrzeugs beispielswei-
se mittels eines Bremspedals in den Fig. 5 und Fig. 6
näher dargestelltes angefordertes Bremsmoment MW
oder so genanntes Wunsch-Bremsmoment nicht ein-
stellen kann, wird in einem Zustand, in welchem eine
aus einem aktuellen Bremsmoment der Antriebma-
schine theoretisch maximal erzeugbare elektrische
Energie größer ist als die vom Energiespeicher auf-
nehmbare elektrische Energie, die Antriebsmaschine
1 derart gesteuert, dass ein elektrischer Wirkungs-
grad im Generatorbetrieb kleiner ist als ein maximal
möglicher elektrischer Wirkungsgrad.

[0030] Zur Durchführung dieses Verfahrens wird mit-
tels einer nicht gezeigten ersten Steuereinheit, bei-
spielsweise einem Batteriesteuergerät des Energie-
speichers, eine mögliche Leistungsaufnahme des
elektrischen Energiespeichers erfasst und als Signal
P_el_zul_Energiespeicher zur Verfügung gestellt.

[0031] Mittels der ersten Steuereinheit oder einer
zweiten Steuereinheit wird eine resultierende elek-
trische Leistung P_el_zul_Antrieb, welche von der An-
triebsmaschine 1 im Generatorbetrieb erzeugt wer-
den darf, unter Berücksichtigung einer Leistungsauf-
nahme P_el_Nebenverbraucher von elektrischen Neben-
verbrauchern des Fahrzeugs gemäß folgender Glei-
chung ermittelt.

P_el_zul_Antrieb = P_el_zul_Energiespeicher +
P_el_Nebenverbraucher

(1)

[0032] Mittels einer dritten Steuereinheit wird das
vom Fahrer des Fahrzeugs gewünschte, insbeson-
dere mittels eines Bremspedals angeforderte Brems-
moment MW als Funktion von verschiedenen In-
formationen, wie z. B. einer Fahrpedalstellung, ei-
nem Bremspedaldruck, einer Information eines ein-
gelegten Getriebeganges oder einer Fahrstufe, einer
Fahrtrichtung, einer Fahrgeschwindigkeit und weite-
ren Informationen ermittelt.

[0033] Eine vierte Steuereinheit, beispielsweise ein
Motorsteuergerät der Antriebsmaschine 1, ermittelt
aus der Größe des einzustellenden angeforderten
Bremsmoments MW und der zulässigen elektrischen
Leistung P_el_zul_Antrieb der Antriebsmaschine 1 die

Möglichkeiten zur bestmöglichen Umsetzung ange-
forderten Bremsmoments MW bei Einhaltung der zu-
lässigen elektrischen Leistung P_el_zul_Antrieb der An-
triebsmaschine 1. Hierzu werden verschiedene An-
steuerungsmethoden der Antriebsmaschine 1 ver-
wendet, welche anhand der Fig. 2 bis Fig. 6 näher
erläutert werden.

[0034] Mittels der von der vierten Steuereinheit er-
mittelten Ansteuerungsmethode wird ein aus der zu-
lässigen elektrischen Leistung P_el_zul_Antrieb resultie-
rendes maximal umsetzbares Moment Mmax der An-
triebsmaschine 1 erzeugt, mittels welchem das Fahr-
zeug entsprechend abgebremst wird. Ein möglicher
Verlauf des maximal umsetzbaren Moments Mmax ist
in Fig. 6 näher dargestellt.

[0035] Bleibt der Betrag des maximal umsetzbaren
Moments Mmax der Antriebsmaschine 1 unter dem
Betrag des angeforderten Bremsmoments MW, so
wird innerhalb des Fahrzeugs vorzugsweise eine op-
tische und/oder akustische Warnung erzeugt, welche
dem Fahrer anzeigt, dass das angeforderte Brems-
moment MW nicht oder nur teilweise von der Antriebs-
maschine 1 umgesetzt werden kann.

[0036] Da sich die Größen des maximal umsetzba-
ren Moments Mmax der Antriebsmaschine 1 des an-
geforderten Bremsmoments MW dynamisch in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Größen, beispielswei-
se der Fahrgeschwindigkeit, von Fahreraktionen, um-
fassend Fahrpedal- und Bremspedalbetätigungen,
und Systemveränderungen, wie beispielsweise dem
Ladezustand des Energiespeichers, verändern kön-
nen, wird das maximal umsetzbare Moment Mmax fort-
laufend berechnet und gegebenenfalls eingestellt.

[0037] Anhand der folgenden Fig. 2 bis Fig. 6 wird
beschrieben, wie das angeforderte Bremsmoment
MW im Generatorbetrieb mittels der Antriebsmaschi-
ne 1 erzeugt wird, auch wenn eine aus einem aktu-
ellen Bremsmoment theoretisch maximal erzeugba-
re elektrische Energie größer ist als die vom Energie-
speicher aufnehmbare elektrische Energie.

[0038] Fig. 2 zeigt einen Drehmomentenverlauf bei
dreiphasigem Kurzschluss der Antriebsmaschine 1
in Abhängigkeit der Drehzahl n der Antriebsmaschi-
ne 1, wobei es sich bei der Antriebsmaschine 1 ins-
besondere um eine permanent erregte Synchronma-
schine handelt. Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine
Steuerschaltung 2 der Antriebsmaschine 1 während
des dreiphasigen Kurzschlusses und während eines
Leerlaufs der Antriebsmaschine 1.

[0039] Bei derartigen permanent erregten Synchron-
maschinen wird durch den dreiphasigen Kurzschluss
über Endstufen eines Leistungsumrichters ein dreh-
zahlabhängiges Bremsmoment MB erzeugt.
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[0040] Die Realisierung eines ersten Betriebszu-
stands der Antriebsmaschine 1 mit dem dreipha-
sigen Kurzschluss erfolgt mittels des Leistungsum-
richters und somit mit der Schaltfrequenz des Leis-
tungsumrichters, welche sich üblicherweise im Be-
reich von mehreren kHz bewegt. Hierzu werden Leis-
tungsschalter 2.1 bis 2.3 der Steuerschaltung 2 der-
art geschaltet, dass die drei Phasen der Antriebsma-
schine 1 kurzgeschlossen sind. Dieser Schaltzustand
ist in Fig. 3 anhand der gestrichelten Linie näher dar-
gestellt.

[0041] Dadurch kann ein dauerhaft anstehendes
Bremsmoment MB gemäß Fig. 2 erzeugt werden.

[0042] Auch kann ein geringeres als das in Fig. 2
dargestellte Bremsmoment MB erzeugt werden. Dies
erfolgt dadurch, dass mit einem in Abhängigkeit des
angeforderten Bremsmoments M eingestellten Tast-
verhältnis zwischen dem ersten Betriebszustand und
einem zweiten Betriebszustand, in welchem sich die
Antriebsmaschine 1 im Leerlauf befindet, umgeschal-
tet wird. Das heißt, es wird unter Einstellung des Tast-
verhältnisses zwischen der Aktivierung des dreipha-
sigen Kurzschlusses gemäß Fig. 3 einerseits und ei-
ner Abschaltung der Leistungsschalter 2.1 bis 2.3 der
Steuerschaltung 2 gemäß Fig. 4 umgeschaltet, wo-
bei das Tastverhältnis zwischen dem ersten Betriebs-
zustand und dem zweiten Betriebszustand in Abhän-
gigkeit des zu realisierenden Wirkungsgrads gewählt
wird, wobei zur Erhöhung des Wirkungsgrads das
Tastverhältnis erhöht wird und zur Verringerung des
Wirkungsgrads das Tastverhältnis verringert wird.

[0043] Dies führt zu einer sehr schnellen Umschal-
tung zwischen dem beim dreiphasigen Kurzschluss
erzeugten Bremsmoment MB und einem Nullmoment,
so dass sich abhängig vom Tastverhältnis ein mittle-
res Bremsmoment einstellt, das kleiner als das bei
dreiphasigem Kurzschluss erzeugte Bremsmoment
MB ist.

[0044] Aufgrund der hochfrequenten Umschaltung
zwischen den Betriebszuständen und der Trägheit
der Antriebsmaschine 1 filtert diese die aus dem
schnellen Umschalten resultierende hochfrequente
Schwingung, so dass diese für den Fahrer des Fahr-
zeugs nicht oder zumindest nur in geringem Maße
spürbar ist.

[0045] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens wird der Wirkungsgrad der Antriebsmaschine 1,
wenn diese als permanenterregte Synchronmaschi-
ne ausgebildet ist, dadurch eingestellt, dass ein ers-
ter elektrischer Strom in die als so genannte d-Rich-
tung bezeichnete Feldrichtung und ein um einen vor-
gegebenen Winkel zu diesem verschobener zweiter
elektrischer Strom in die so genannte q-Richtung ein-
geprägt werden. Dabei werden ein Betrag der Ströme

und der Winkel derart gewählt, dass der zu realisie-
rende Wirkungsgrad erzeugt wird.

[0046] Hierdurch wird ein Moment eingeprägt. Dabei
bestimmt nicht nur die Höhe, sondern auch die Orien-
tierung des Stromes das resultierende Drehmoment
M. Bevorzugt werden d-Komponenten und q-Kom-
ponenten des elektrischen Stromes derart gewählt,
dass bei kleinst möglichem Betrag des Stromes und
damit minimalen Verlusten ein maximales Drehmo-
ment M erzeugt wird. Dies führt bei Momenten M
im zweiten Quadranten II und vierten Quadranten IV
zu einer größtmöglichen Energierückspeisung in den
Energiespeicher, da die Momente M eine mechani-
sche Bremsleistung abzüglich der Verluste in der An-
triebsmaschine 1 und im zugehörigen Leistungsum-
richter sind.

[0047] Um die Höhe des erzeugten Momentes M an
das angeforderte Bremsmoment MW und das maxi-
mal umsetzbare Moment Mmax anzupassen, wird der
Strom in Feldrichtung derart eingeprägt, dass defi-
niert eine Verlustleistung erzeugt wird.

[0048] In Abhängigkeit des angeforderten Brems-
moment MB im zweiten Quadranten II oder vierten
Quadrant IV werden dabei der Betrag des Stromes
und dessen Orientierung derart gewählt, dass die
Verlustleistung so groß ist wie das über das angefor-
derte Bremsmoment MW hinausgehende theoretisch
maximal mögliche von der Antriebsmaschine 1 er-
zeugbare Bremsmoment. In diesem Fall erfolgt keine
Energierückspeisung in den Energiespeicher.

[0049] Befindet sich der Energiespeicher in einem
Zustand, in welchem dieser elektrische Energie spei-
chern kann, wird der Betrag des Stromes und des-
sen Orientierung derart gewählt, dass die Verlustleis-
tung so groß ist wie die Summe aus dem über das an-
geforderte Bremsmoment MW hinausgehende theo-
retisch maximal mögliche erzeugbare Bremsmoment
und der von dem Energiespeicher aufnehmbaren En-
ergie. Dabei ist die Verlustleistung stufenlos einstell-
bar.

[0050] In einer weiteren Ausgestaltung erfolgt die
Einstellung des mittels der Antriebsmaschine 1 er-
zeugten Bremsmoments MB und deren Wirkungsgrad
mittels einer Kombination aus dem Betrieb mit dauer-
haften oder gepulsten Betrieb im dreiphasigen Kurz-
schluss und der gezielten Erzeugung der Verlustleis-
tung anhand der definierten Einprägung des Stromes
im Betrag und Winkel.

[0051] Somit sind Betriebspunkte realisierbar, bei
welchen geringe elektrische Leistungen an den Klem-
men der Antriebsmaschine 1 entstehen. Insbesonde-
re ist eine kombinierte Anwendung aus dauerhaftem
oder gepulstem Betrieb im dreiphasigen Kurzschluss
und der gezielten Erzeugung der Verlustleistung
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dann vorgesehen, wenn der Energiespeicher zwar
keine elektrische Energie aufnehmen kann, aber
die elektrischen Nebenverbraucher, wie beispielswei-
se ein elektrischer Innenraumheizer des Fahrzeugs,
elektrische Energie aufnehmen können. Mittels ei-
ner dynamischen Umschaltung zwischen dauerhaf-
tem oder gepulstem dreiphasigen Kurzschluss und
der gezielten Erzeugung der Verlustleistung lässt
sich exakt die elektrische Leistung einstellen, die der
Verbraucher aufnimmt.

[0052] Auch ist die Kombination aus dem Betrieb
mit dauerhaftem oder gepulstem dreiphasigen Kurz-
schluss und der gezielten Erzeugung der Verlustleis-
tung anhand der definierten Einprägung des Stromes
bei Betriebszuständen anwendbar, bei denen der En-
ergiespeicher geringe Leistungen aufnehmen kann,
wobei alle einzustellenden Ladeleistungen stufenlos
erzeugbar sind.

[0053] Sowohl die bei der Erzeugung des dreiphasi-
gen Kurzschlusses als auch bei der Einprägung des
definierten Stromes erzeugte Verlustleistung wird in
Form von Wärme erzeugt. Diese Wärme ist in be-
sonders vorteilhafter Weise zur schnellen Aufwär-
mung eines Kühlkreislaufes der Antriebsmaschine
1, der verwendeten Leistungselektronik zur Steue-
rung derselben und/oder eines Kühlkreislaufes ei-
ner weiteren Antriebsmaschine 1 des Fahrzeugs, bei-
spielsweise einer Verbrennungskraftmaschine in ei-
nem Hybridfahrzeug, verwendbar.

[0054] Des Weiteren ist die gezielte Erzeugung der
Verlustleistung mittels der genannten Ansteuerme-
thoden auch bei einem Kaltstart des Fahrzeugs ein-
setzbar, um die Antriebsmaschine 1 und die Leis-
tungselektronik schnell zu erwärmen. Dabei könnte
eine indirekte und langwierigere Erwärmung über den
Kühlkreislauf entfallen.

[0055] Um ein Fahrverhalten bei Anwendung der
oben genannten Ansteuerungsmethoden der An-
triebsmaschine 1 für den Fahrer in verschiedenen Be-
triebs- und Fahrzuständen reproduzierbar und somit
nachvollziehbar durchzuführen, werden in Abhängig-
keit eines aktuellen Betriebs- und Fahrzustandes ver-
schiedene Steuerungs- und/oder Regelungseingriffe
in das Antriebssystem, insbesondere die Antriebsma-
schine 1, durchführt.

[0056] Ein möglicher Betriebs- und Fahrzustand des
Fahrzeugs ist eine während eines Anfahrvorgangs
an einer Steigung auftretende Rückrollsituation ent-
gegen der gewünschten Fahrtrichtung, bei welchem
ein Gang oder eine Fahrstufe zur Fahrt in die vorge-
sehene Richtung eingelegt ist.

[0057] Der bei dieser Situation vom Fahrer vorge-
gebene Istzustand ist insbesondere durch eine kon-
stante Ganghebelposition und eine Betätigung des

Fahrpedals und/oder Bremspedals zur Abbremsung
des Fahrzeugs gekennzeichnet. Hiermit versucht der
Fahrer beispielsweise, ein Zurückrollen am Berg ab-
zubremsen.

[0058] Ein Sollzustand des Energiespeichers zeich-
net sich dadurch aus, dass die mittels der im Genera-
torbetrieb arbeitenden Antriebsmaschine 1 erzeugte
elektrische Energie als Ladeleistung aufgenommen
werden soll.

[0059] Ein Istzustand des Energiespeichers zeich-
net sich dagegen dadurch aus, dass dieser bereits
vollständig geladen ist und keine weitere elektrische
Energie aufnehmen kann.

[0060] Ein Istzustand der Antriebsmaschine 1 ist
dadurch gekennzeichnet, dass deren Betriebspunkt
sich im vierten Quadranten IV im Generatorbetrieb
befindet.

[0061] Als Sollzustand der Antriebsmaschine 1 ist
vorgesehen, dass diese das Fahrzeug abbremsen
soll.

[0062] Die Steuerung und/oder Regelung der An-
triebsmaschine 1 erfolgt gemäß der beschriebe-
nen Ansteuerungsmethoden, wobei ein geeignetes
Bremsmoment MB eingestellt wird. In Abhängigkeit
der zulässigen Ladeleistung des Energiespeichers
wird der dauerhafte oder gepulste dreiphasige Kurz-
schluss erzeugt und/oder der Strom wird zur geziel-
ten Erzeugung der Verlustleistung entsprechend ein-
geprägt. Somit wird mittels der Steuerung und/oder
Regelung der Antriebsmaschine 1 ein ungebremstes
Bergabrollen des Fahrzeugs verhindert.

[0063] Auch ist es möglich, ohne die Betätigung des
Fahrpedals in der genannten Situation langsam mit
Bremsunterstützung der Antriebsmaschine 1 zurück-
rollen. Somit wird eine langsame Rückwärtsfahrt, bei-
spielsweise zur Einparken in einer Parklücke, bei ein-
gelegtem Vorwärtsgang oder eingelegter, für eine
Vorwärtsfahrt vorgesehener Fahrstufe mit einem im-
mer gleichen Bremsmoment MB möglich, ohne dass
eine Betätigung des Bremspedals erforderlich ist.

[0064] Ein weiterer möglicher Betriebs- und Fahrzu-
stand des Fahrzeugs ist ein so genannter Reversier-
vorgang. Hierbei handelt es sich beispielsweise um
ein Wendemanöver oder einen Einparkvorgang, bei
dem der Fahrer in Vorwärtsfahrt ankommt und noch
während der Vorwärtsfahrt, beispielsweise beim Aus-
rollen, in den Rückwärtsgang bzw. eine entsprechen-
de Fahrstufe wechselt, um dann ohne Betätigung
des Fahrpedals und des Bremspedals das Fahrzeug
durch die im Generatorbetrieb befindliche Antriebs-
maschine 1 abzubremsen.
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[0065] Der Reversiervorgang kann auch durch ei-
nen Wechsel in einen Vorwärtsgang bzw. eine ent-
sprechende Fahrstufe während einer Rückwärtsfahrt
gekennzeichnet sein. Die Steuerung und/oder Rege-
lung der Antriebsmaschine 1 in einer derartigen Fahr-
situation wird im Folgenden beschrieben.

[0066] Das Fahrzeug befindet sich in einer Rück-
wärtsfahrsituation bei eingelegtem Rückwärtsgang
oder eingelegter Fahrstufe zum Rückwärtsfahren.
Dabei wird die Antriebsmaschine 1 im dritten Qua-
dranten III betrieben.

[0067] Der Sollzustand des Fahrzeugs besteht dar-
in, dass dieses aus der Rückfahrsituation, gege-
benenfalls bis zum Stillstand, abgebremst werden
soll. Optional besteht der Sollzustand darin, dass
das Fahrzeug bei weiter betätigtem Fahrpedal aus
der Rückwärtsbewegung anschließend vorwärts be-
schleunigt werden soll.

[0068] Der Istzustand der Fahrervorgabe ist, dass
der Fahrer die Ganghebelposition vom Rückwärts-
gang oder der entsprechenden Fahrstufe in den Vor-
wärtsgang bzw. die entsprechende Fahrstufe bei
konstant betätigtem Fahrpedal wechselt. Das Fahr-
pedal ist dabei beispielsweise zu 50% betätigt.

[0069] Der Sollzustand des Energiespeichers zeich-
net sich dadurch aus, dass die mittels der im Genera-
torbetrieb arbeitenden Antriebsmaschine 1 erzeugte
elektrische Energie als Ladeleistung aufgenommen
werden soll.

[0070] Der Istzustand des Energiespeichers zeich-
net sich dagegen dadurch aus, dass dieser bereits
vollständig geladen ist und keine weitere elektrische
Energie aufnehmen kann.

[0071] Der Istzustand der Antriebsmaschine 1 ist
dadurch gekennzeichnet, dass deren Betriebspunkt
sich bei eingelegtem Rückwärtsgang oder entspre-
chender Fahrstufe, d. h. vor dem Wechsel in den Vor-
wärtsgang bzw. die entsprechende Fahrstufe, im drit-
ten Quadranten III befindet.

[0072] Der Sollzustand der Antriebsmaschine 1 be-
steht darin, dass diese das Fahrzeug nach der
Gangumschaltung abbremsen soll. Das heißt, es soll
ein Wechsel des Betriebspunktes der Antriebsma-
schine 1 vom dritten Quadranten III in den vierten
Quadranten IV erfolgen.

[0073] Um die Sollzustände zu realisieren, erfolgt die
Steuerung und/oder Regelung der Antriebsmaschi-
ne 1 gemäß der beschriebenen Ansteuerungsmetho-
den, wobei nach der Gangumschaltung ein geeig-
netes Bremsmoment MB eingestellt wird. In Abhän-
gigkeit der zulässigen Ladeleistung des Energiespei-
chers wird der dauerhafte oder gepulste dreiphasige

Kurzschluss erzeugt und/oder der Strom wird zur ge-
zielten Erzeugung der Verlustleistung entsprechend
eingeprägt. Somit ist es möglich, dem Fahrer des
Fahrzeugs die Fahrfunktion ”Reversieren” zur Verfü-
gung zu stellen.

[0074] Ein weiterer möglicher Betriebs- und Fahrzu-
stand des Fahrzeugs ist die so genannte Rekuperati-
on, bei welcher im Generatorbetrieb der Antriebsma-
schine 1 erzeugte elektrische Energie dem Energie-
speicher zugeführt wird. Dieser Vorgang ist schema-
tisch in Fig. 5 anhand eines Verlaufs des angeforder-
ten Bremsmoments MW in Abhängigkeit der Drehzahl
n der Antriebsmaschine 1 im zweiten Quadranten II
dargestellt.

[0075] Der Istzustand des Fahrzeugs ist dabei der,
dass sich das Fahrzeug im Schiebbetrieb in einer
Vorwärtsfahrsituation bei eingelegtem Vorwärtsgang
bzw. entsprechender Fahrstufe befindet und das
Fahrpedal nicht betätigt ist.

[0076] Die Antriebsmaschine 1 wird hierbei im zwei-
ten Quadranten II betrieben.

[0077] Der Sollzustand des Fahrzeugs besteht dar-
in, dass dieses bei kontinuierlich abnehmender zu-
lässiger elektrischer Ladeleistung des Energiespei-
chers, da sich diese beispielsweise einem Volllade-
zustand annähert, mit gleichbleibender Verzögerung
abgebremst werden soll. Dies ist beispielsweise bei
dem Befahren einer Gefällestrecke der Fall.

[0078] Der Istzustand der Fahrervorgabe zeichnet
sich dadurch aus, dass dieser eine konstante Gang-
hebelposition gewählt hat und das Fahrpedal nicht
betätigt, um die so genannte Motorbremse und Re-
kuperation zu ermöglichen.

[0079] Der Sollzustand des Energiespeichers ist der,
dass die von der im Generatorbetrieb betriebenen
Antriebsmaschine 1 erzeugte elektrische Leistung als
Ladeleistung aufgenommen werden soll.

[0080] Der Istzustand des Energiespeichers zeich-
net sich dagegen dadurch aus, dass dieser bereits
vollständig geladen ist und keine weitere elektrische
Energie aufnehmen kann.

[0081] Der Istzustand der Antriebsmaschine 1 ist
dadurch gekennzeichnet, dass deren Betriebspunkt
sich im Generatorbetrieb im zweiten Quadranten II
befindet.

[0082] Der Sollzustand der Antriebsmaschine 1 be-
steht darin, dass diese das Fahrzeug abbremsen soll.

[0083] Um die Sollzustände zu realisieren, erfolgt
die Steuerung und/oder Regelung der Antriebsma-
schine 1 gemäß der beschriebenen Ansteuerungs-
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methoden, wobei ein geeignetes Bremsmoment MB
bzw. das angeforderte Bremsmoment MW eingestellt
wird. In Abhängigkeit der zulässigen Ladeleistung
des Energiespeichers wird der dauerhafte oder ge-
pulste dreiphasige Kurzschluss erzeugt und/oder der
Strom wird zur gezielten Erzeugung der Verlustleis-
tung entsprechend eingeprägt. Somit ist es möglich,
dem Fahrer des Fahrzeugs eine reproduzierbare Ver-
zögerung bzw. Abbremsung des Fahrzeugs inner-
halb der technischen Grenzen der Antriebsmaschine
1 zu ermöglichen. Somit verhält sich das Fahrzeug
aus Sicht des Fahrers im Betriebsmodus ”Rekupera-
tion” immer gleich.

[0084] Diese Steuerung und/oder Regelung der An-
triebsmaschine 1 während der Rekuperation wird
durch die Fig. 6 verdeutlicht, wobei das mittels
des dreiphasigen Kurzschlusses von der Antriebsma-
schine 1 im Generatorbetrieb umsetzbare Moment
Mmax im Vergleich zu dem mittels der beschriebe-
nen Ansteuerungsmethoden erzeugten angeforder-
ten Bremsmoments MW dargestellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Antriebsmaschine
2 Steuerschaltung
2.1 bis 2.3 Leistungsschalter
I erster Quadrant
II zweiter Quadrant
III dritter Quadrant
IV vierter Quadrant
M Drehmoment
MB Bremsmoment
MW angefordertes Bremsmoment
Mmax maximal umsetzbares Moment
n Drehzahl
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Betrieb einer elektrischen An-
triebsmaschine (1) eines Fahrzeugs, wobei ein von
der Antriebsmaschine (1) erzeugtes Bremsmoment
(MB) in einem Generatorbetrieb der Antriebsmaschi-
ne (1) in elektrische Energie umgewandelt und zu-
mindest teilweise in einem Energiespeicher gespei-
chert wird, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest in einem Zustand, in welchem eine aus einem
aktuellen Bremsmoment (MB) theoretisch maximal
erzeugbare elektrische Energie größer ist als die vom
Energiespeicher aufnehmbare elektrische Energie,
die Antriebsmaschine (1) derart gesteuert wird, dass
ein elektrischer Wirkungsgrad im Generatorbetrieb
kleiner ist als ein maximal möglicher elektrischer Wir-
kungsgrad.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Höhe des erzeugten Brems-
moments (MB) in Abhängigkeit eines insbesondere
mittels eines Bremspedals angeforderten Bremsmo-
ments (MW) eingestellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Einstellung des Wirkungs-
grades ein erster Betriebszustand der Antriebsma-
schine (1) eingestellt wird, wobei zur Erzeugung
des ersten Betriebszustands ein dreiphasiger Kurz-
schluss der Antriebsmaschine (1) erzeugt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem ersten Betriebszu-
stand und einem zweiten Betriebszustand, in wel-
chem sich die Antriebsmaschine (1) im Leerlauf be-
findet, umgeschaltet wird, wobei ein Tastverhältnis
zwischen dem ersten Betriebszustand und dem zwei-
ten Betriebszustand in Abhängigkeit des zu realisie-
renden Wirkungsgrads gewählt wird, wobei zur Erhö-
hung des Wirkungsgrads das Tastverhältnis erhöht
wird und zur Verringerung des Wirkungsgrads das
Tastverhältnis verringert wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer
permanenterregten Antriebsmaschine (1) ein erster
Strom in Feldrichtung und ein um einen vorgegebe-
nen Winkel zu diesem verschobener zweiter Strom
eingeprägt werden, wobei ein Betrag der Ströme und
der Winkel derart gewählt werden, dass der zu reali-
sierende Wirkungsgrad erzeugt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Antriebsmaschine (1) mit einer Vierquadranten-
steuerung gesteuert wird, wobei
– in einem ersten Quadranten (I) bei einem Rechts-
lauf der Antriebsmaschine (1) in Drehrichtung dieser
ein Drehmoment (M) aufgeprägt wird,

– in einem zweiten Quadranten (II) bei einem Rechts-
lauf der Antriebsmaschine (1) entgegengesetzt zur
Drehrichtung dieser ein Drehmoment (M) aufgeprägt
wird,
– in einem dritten Quadranten (III) bei einem Linkslauf
der Antriebsmaschine (1) in Drehrichtung dieser ein
Drehmoment (M) aufgeprägt wird,
– in einem vierten Quadranten (IV) bei einem Links-
lauf der Antriebsmaschine (1) entgegengesetzt zur
Drehrichtung dieser ein Drehmoment (M) aufgeprägt
wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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