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(54) Elektronische Rechnereinheit zur Bestimmung eines Soll-Motormoments für eine
Brennkraftmaschinen-Steuerung

(57) Bei einer elektronischen Rechnereinheit zur
Bestimmung eines Soll-Motormoments für eine Brenn-
kraftmaschinen-Steuerung in Kraftfahrzeugen mit einer
Schnittstelle zur Erfassung von Eingangssignalen wer-
den die aktuelle Abtriebsdrehzahl die aktuelle Motor-
drehzahl und ein Fahrerwunschsignal als Eingangssi-
gnale erfasst werden. Unabhängig von der Stellung der

Kupplung zwischen Brennkraftmaschine und Getriebe
wird aus der aktuellen Abtriebsdrehzahl und der aktuel-
len Motordrehzahl eine aktuelle Übersetzung ermittelt.
Aus dem Fahrerwunschsignal wird ein Soll-Abtriebsmo-
ment ermittelt. Das Soll-Motormoment wird ohne Be-
rücksichtigung der Stellung der Kupplung aus der aktu-
ellen Übersetzung und dem Soll-Abtriebsmoment be-
rechnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronische Rech-
nereinheit zur Bestimmung eines Soll-Motormoments
für eine Brennkraftmaschinen-Steuerung nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Beispielsweise aus der nicht vorveröffentlich-
ten DE 101 17 162 ist eine kombinierte Automatikgetrie-
be-/Brennkraftmaschinen-Steuerung für Kraftfahrzeu-
ge bekannt, durch die abhängig von einem Fahrer-
wunschsignal ein Soll-Motormoment bestimmt wird.
[0003] In elektronischen Steuergeräten für Brenn-
kraftmaschinen-Steuerungen ist üblicherweise eine
Momentenstruktur programmiert, die aus einem Fahrer-
wunschsignal und ggf. aus weiteren Betriebssignalen
ein entsprechendes Soll-Motormoment berechnet. Vor-
aussetzung hierfür ist ein Kraftfahrzeug, bei dem das
Fahrpedal nicht direkt mit dem Leistungssteuerorgan
der Brennkraftmaschine, z. B. der Drosselklappe bei Ot-
tomotoren, gekoppelt ist. Das Soll-Motormoment wird
mittels der Ausgangssignale des Brennkraftmaschinen-
Steuergeräts zu den entsprechenden Aktoren (Ein-
spritzventile, Drosselklappe, Kraftstoffpumpe...usw.)
eingestellt. Das Fahrerwunschsignal ist z. B. das Sen-
sorsignal zur Erfassung der Fahrpedalstellung.
[0004] Noch genauer als die Vorgabe eines Soll-Mo-
tormoments für die Umsetzung des Fahrerwunschsi-
gnals bzw. des Fahrerwunsches ist die Vorgabe eines
Soll-Abtriebsmoments bzw. einer Zugkraft an den ange-
triebenen Rädern oder an der Antriebsachse. Bisher
konnte das zugehörige Soll-Motormoment aus einem
Soll-Abtriebsmoment jedoch nur dann ermittelt werden,
wenn insbesondere die durch das Getriebe aktuell ein-
gestellte Übersetzung bekannt war. Während des
Schaltvorganges und vor allem während des Einkuppel-
vorganges ist die Übersetzung nach dem Schaltvor-
gang jedoch nur bei Automatikgetrieben oder automa-
tisierten Handschaltgetrieben mit elektronischen Steu-
ergeräten vorher bekannt. Bei manuellen Handschalt-
getrieben kann die Übersetzung erst dann berechnet
werden wenn die Kupplung vollständig geschlossen ist.
Da der vom Fahrer manuell eingelegte Gang nicht vor-
her bekannt ist, konnte während des Einkuppelvorgan-
ges kein sinnvolles Soll-Abtriebsmoment vorgegeben
werden.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, insbesondere für
Kraftfahrzeuge mit nicht elektronisch automatisierten
Handschaltgetrieben eine im Hinblick auf die optimale
Umsetzung des Fahrerwunsches verbesserte Momen-
tenstruktur zu schaffen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Die Gegenstände der abhän-
gigen Ansprüche sind vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung.
[0007] Erfindungsgemäß werden bei einer elektroni-
schen Rechnereinheit, die beispielsweise in einem elek-
tronischen Motor-Steuergerät integriert ist, zur Bestim-
mung eines Soll-Motormoments für eine Brennkraftma-

schinen-Steuerung in Kraftfahrzeugen die aktuelle Ab-
triebsdrehzahl, die aktuelle Motordrehzahl und ein Fah-
rerwunschsignal als Eingangssignale erfasst. Unab-
hängig von der Stellung der Kupplung zwischen Brenn-
kraftmaschine und Getriebe wird aus der aktuellen Ab-
triebsdrehzahl und der aktuellen Motordrehzahl eine
aktuelle Übersetzung ermittelt. Aus dem Fahrerwunsch-
signal wird ein Soll-Abtriebsmoment ermittelt. Das Soll-
Motormoment wird ohne Berücksichtigung der Stellung
der Kupplung aus der aktuellen Übersetzung und dem
Soll-Abtriebsmoment berechnet.
[0008] Der Erfindung liegt die durch Versuche heraus-
gefundene überraschende Erkenntnis zugrunde, dass
im Gegensatz zu den üblichen Ansichten nicht eine vor-
gegebene Übersetzung vor oder nach einem Einkup-
peln für eine komfortabel Steuerung des Motormoments
notwendig ist. Vielmehr führt eine Motormoment-Steue-
rung abhängig von der tatsächlichen Übersetzung zwi-
schen Brennkraftmaschine und Getriebe, selbst bei ge-
öffneter Kupplung, zu vorteilhaften Ergebnissen im Hin-
blick auf die Erfüllung des Fahrerwunsches. Daher ist
die Erfindung nicht auf manuelle Handschaltgetriebe
beschränkt, sondern kann auch z. B. auf Automatik-Stu-
fengetriebe, auf kontinuierlich verstellbare Automatik-
Getriebe (CVT) und auf automatisierte Handschaltge-
triebe auch für die Fälle angewandt werden, wenn die
entsprechenden Kupplungen nicht (ganz) geschlossen
sind.
[0009] Ist die Kupplung zwischen Brennkraftmaschi-
ne und Getriebe geöffnet, stellt sich insbesondere bei
Stufengetrieben eine Übersetzung ein, die durch einen
einlegbaren Gang nicht möglich ist. Diese Tatsache wird
erfindungsgemäß ignoriert. Die erfindungsgemäße Mo-
mentensteuerung kennt somit keine Kraftschlussunter-
brechung. Ein Stufengetriebe wird somit wie ein CVT
behandelt. Hierdurch wird insbesondere bei Stufenge-
trieben bestmöglicher Komfort bei der jeweils angefor-
derter Leistung erreicht.
[0010] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird die unabhängig von der Stellung der Kupp-
lung ermittelte aktuelle Übersetzung durch eine vorge-
gebene minimal zulässige Übersetzung und eine vorge-
gebene maximal zulässige Übersetzung in Form einer
aktuellen limitierten Übersetzung begrenzt. Zur Begren-
zung wird vorteilhafterweise die minimal zulässige
Übersetzung durch die mittels des Getriebes einstellba-
re minimal mögliche Übersetzung (z. B. letzter Gang
beim Stufengetriebe) vorgegeben. Die maximal zuläs-
sige Übersetzung wird durch die mittels des Getriebes
einstellbare maximal mögliche Übersetzung (z.B. erster
Gang beim Stufengetriebe) vorgegeben. Dadurch wird
insbesondere verhindert, dass durch eine zu hohe un-
begrenzte aktuelle Übersetzung, die z. B. bei geöffneter
Kupplung im Stillstand mit hoher Leerlaufdrehzahl er-
reicht werden würde, das Soll-Motormoment so klein
wird, dass ein Anfahren nicht mehr möglich ist. Eine zu
niedrige unbegrenzte aktuelle Übersetzung könnte zu
einem unerwünschten "Drehzahlanstieg" der Brenn-
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kraftmaschine führen.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist das aus dem Fahrerwunschsignal ermittelte Soll-Ab-
triebsmoment durch das minimal mögliche Abtriebsmo-
ment bzw. das maximal mögliche Abtriebsmoment be-
grenzt. Vorzugsweise wird das Fahrerwunschsignal
bzw. der Fahrerwunsch von 0% bis 100% bezogen, auf
den Bereich zwischen dem minimal möglichen und dem
maximal möglichen Abtriebsmoment skaliert. Dadurch
wird der Fahrerwunsch optimal auf die von der Brenn-
kraftmaschine lieferbare Leistung angepasst.
[0012] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt. Es zeigt

Fig. 1 ein Blockschaltbild zur schematischen Dar-
stellung der Funktionen in der erfindungsge-
mäßen Rechnereinheit,

Fig. 2 ein Diagramm zur Darstellung der gewünsch-
ten und möglichen Zugkraft abhängig von der
Fahrzeuggeschwindigkeit und der Überset-
zung und

Fig. 3 die Wirkung der Erfindung auch bei geöffneter
Kupplung.

[0013] In Fig. 1 ist die erfindungsgemäße elektroni-
sche Rechnereinheit 1 dargestellt, die als Eingangssi-
gnale die aktuelle Abtriebsdrehzahl nab, die aktuelle Mo-
tordrehzahl nmot und den Fahrerwunsch F erhält. Die
Rechnereinheit 1 ist vorzugsweise in einem ohnehin
vorhandenen elektronischen Motorsteuergerät inte-
griert. Die drei hier dargestellten Eingangssignale sind
übliche Eingangssignale bekannter elektronischer Mo-
torsteuergeräte. Eine Signalverbindung zu einem elek-
tronischen Getriebesteuergerät ist bei der vorliegenden
Erfindung nicht notwendig. Sollte die aktuelle Abtriebs-
drehzahl nab nicht direkt vorliegen, kann diese bei
Kenntnis der Hinterachsübersetzung (falls die Hinter-
achse die angetriebene Achse ist) auch aus dem Fahr-
geschwindigkeitssignal ermittelt werden.
[0014] Im Verhältnisbildungsblock 2 der Rechnerein-
heit 1 wird das Verhältnis der aktuellen Motordrehzahl
nmot zur aktuellen Abtriebsdrehzahl nab gebildet, um so-
mit die aktuelle Übersetzung iakt zu erhalten. Diese (zu-
nächst) unbegrenzte aktuelle Übersetzung iakt ist Ein-
gangssignal des Begrenzungsblocks 3, in dem geprüft
wird, ob die aktuelle Übersetzung iakt innerhalb eines
Bereichs zwischen einer vorgegebenen minimal zuläs-
sigen Übersetzung imin und einer vorgegebenen maxi-
mal zulässigen Übersetzung imax liegt. Wird die Erfin-
dung beispielsweise auf ein 5-Gang-Handschaltgetrie-
be angewendet, würde vorzugsweise als minimal zuläs-
sige Übersetzung imin die dem fünften Gang zugeord-
nete Übersetzung und als maximal zulässige Überset-
zung imax die dem ersten Gang zugeordnete Überset-
zung vorgegeben werden. Würde also die aktuelle
Übersetzung iakt unterhalb des Bereichs zwischen imin

und imax liegen, würde als aktuelle limitierte Überset-
zung iakt_lim die minimal zulässige Übersetzung gewählt
werden. Würde die aktuelle Übersetzung iakt oberhalb
des Bereichs zwischen imin und imax liegen, würde als
aktuelle limitierte Übersetzung iakt lim die maximal zu-
lässige Übersetzung imax definiert werden. Liegt die ak-
tuelle Übersetzung iakt innerhalb des Bereichs zwischen
imin und imax, entspricht die aktuelle limitierte Überset-
zung iakt_lim der tatsächlichen aktuellen
Übersetzung iakt.
[0015] Die aktuelle, ggf. limitierte Übersetzung iakt_lim
ist Eingangssignal des Verhältnisbildungsblockes 5.
Das zweite Eingangssignal des Verhältnisbildungsblok-
kes 5 ist das Soll-Abtriebsmoment Mab_soll. Das Soll-Ab-
triebsmoment Mab_soll wird aus dem Fahrerwunschsi-
gnal F, das vorzugsweise einem Zugkraftwunsch an den
Antriebsrädern bzw. an der Antriebsachse entspricht,
gebildet. Der Fahrerwunsch in Form der Zugkraft F wird
vorzugsweise von 0% bis 100% bezogen auf den Be-
reich zwischen einem minimal möglichen Abtriebsmo-
ment Mmin und einem maximal möglichen Abtriebsmo-
ment Mmax skaliert.
[0016] In Fig. 2 ist gestrichelt der Fahrerwunsch F
über der Fahrzeuggeschwindigkeit v in Form einer Zug-
kraft in % (F20%, F40%, F60%, F80%, F100%) bezogen auf
eine maximal mögliche Zugkraft Fmax (fette durchgezo-
gene Linie) dargestellt. Ergänzend sind beispielsweise
auch die Linien der maximal möglichen Zugkraft einge-
tragen (dünne durchgezogene Linien: Fmax 1. Gang,
Fmax 2. Gang, Fmax 3. Gang) die jeweils im 1. Gang, im 2.
Gang und im 3. Gang erreicht werden könnten. Die Linie
der maximal möglichen Zugkraft Fmax ergibt sich theo-
retisch, wenn für jede Fahrzeuggeschwindigkeit v eine
optimale Übersetzung angenommen wird. In Fig. 2 ist
lediglich der Zugbetrieb dargestellt, entsprechende Li-
nien ergeben sich jedoch auch für den Schubbetrieb im
Hinblick auf eine minimal mögliche Zugkraft (Fmin). Aus
der maximal möglichen Zugkraft Fmax unter Annahme
einer jeweils optimalen Übersetzung ergibt sich theore-
tisch das maximal mögliche Abtriebsmoment Mmax. Ent-
sprechendes gilt im Hinblick auf die minimal mögliche
Zugkraft (Fmin) für das minimal mögliche Abtriebsmo-
ment Mmin.
[0017] Im Begrenzungsblock 4 wird daher ein Soll-
Abtriebsmoment Mab_soll ermittelt, das zwischen dem
minimal möglichen Abtriebsmoment Mmin und dem ma-
ximal möglichen Abtriebsmoment Mmax abhängig von
der Fahrzeuggeschwindigkeit v liegt. Im Verhältnisbil-
dungsblock 5 wird das Soll-Abtriebsmoment Mab_soll
(als Fahrerwunsch) durch die aktuelle, ggf. limitierte
Übersetzung iakt_lim geteilt. Ergebnis des Verhältnisbil-
dungsblockes 5 und somit der Recheneinheit 1 ist ein
Soll-Motormoment Mmot_soll. Das Motorsteuergerät
(hier nicht weiter dargestellt) veranlasst in bekannter
Weise die Ansteuerung der entsprechenden Aktoren
zum Erreichen dieses Soll-Motormoments.
[0018] Wesentlich an dem erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiel in Fig. 1 ist, dass die elektronische Re-

3 4



EP 1 371 835 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cheneinheit 1 kein Signal über die Position der Kupp-
lung erhält. Erfindungemäß wird ignoriert, ob die Kupp-
lung geöffnet ist, geschlossen ist, oder schleift.
[0019] In Fig. 3 wird am Beispiel eines Handschaltge-
triebes mit fünf Gängen die Wirkung der Erfindung er-
läutert. Fig. 3 zeigt die aktuelle, ggf. limitierte Überset-
zung iakt_lim über der Zeit t. Als minimal zulässige Über-
setzung imin wird hier die dem 5. Gang zugeordnete
Übersetzung i5. Gang vorgegeben. Als maximal zulässi-
ge Übersetzung imax wird hier die dem 1. Gang zuge-
ordnete Übersetzung i1. Gang vorgegeben. Zum Zeit-
punkt t0 sei der zweite Gang (i2. Gang) eingelegt bis zum
Zeitpunkt taus die Kupplung geöffnet wird. Die tatsäch-
liche aktuelle Übersetzung iakt_lim erhöht sich somit kon-
tinuierlich und wird bei der erfindungsgemäßen Re-
cheneinheit 1 durch den Begrenzungsblock 3 (Fig. 1)
bei Erreichen der maximal zulässigen Übersetzung imax
limitiert. Zum Zeitpunkt tein soll die Kupplung wieder ge-
schlossen werden und es sei der dritte Gang eingelegt.
Somit begibt sich die aktuelle, ggf. limitierte Überset-
zung iakt_lim kontinuierlich auf die Übersetzung des drit-
ten Ganges i3. Gang. Durch die Erfindung verhält sich
das Soll-Motormoment Mmot_soll spiegelbildlich zur ak-
tuellen teilweise limitierten Übersetzung iakt_lim. Die Er-
findung bewirkt, dass das Motormoment bei geöffneter
Kupplung abfällt, um bis zum Erreichen einer niedrige-
ren Übersetzung langsam wieder anzusteigen. Somit
wirkt die Erfindung im Hinblick auf die Steuerung des
Motormoments so, wie wenn ein kontinuierlich verstell-
bares Getriebe vorliegen würde. Das Motormoment ver-
hält sich bei geöffneter Kupplung für den Fahrer durch
die Reduzierung der Leistung erwartungsgemäß. Wei-
terhin wird der Komfort durch kontinuierliche Momen-
tenverläufe erhöht. Im Gegensatz hierzu würde beim
Stand der Technik zwischen dem Zeitpunkt taus und tein
keine Regelung des Motormoments vorgenommen wer-
den. Häufig wird durch Beibehalten des Motormoments
im ausgekuppelten Zustand eine für den Fahrer eher
unerwartete Drehzahlerhöhung zumindest jedoch eine
nicht notwendige Leistungsbeibehaltung erreicht. Die-
ser Nachteil wird durch das erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsbeispiel verhindert.

Patentansprüche

1. Elektronische Rechnereinheit zur Bestimmung ei-
nes Soll-Motormoments für eine Brennkraftmaschi-
nen-Steuerung in Kraftfahrzeugen mit einer
Schnittstelle zur Erfassung von Eingangssignalen,
dadurch gekennzeichnet, dass die aktuelle Ab-
triebsdrehzahl (nab), die aktuelle Motordrehzahl
(nmot) und ein Fahrerwunschsignal (F) als Ein-
gangssignale erfasst werden, dass unabhängig von
der Stellung der Kupplung zwischen Brennkraftma-
schine und Getriebe aus der aktuellen Abtriebs-
drehzahl (nab) und der aktuellen Motordrehzahl
(nmot) eine aktuelle Übersetzung (iakt; iakt_lim) ermit-

telt wird, dass aus dem Fahrerwunschsignal (F) ein
Soll-Abtriebsmoment (Mab_soll) ermittelt wird und
dass das Soll-Motormoment (Mmot_soll) ohne Be-
rücksichtigung der Stellung der Kupplung aus der
aktuellen Übersetzung (iakt; iakt _lim) und dem Soll-
Abtriebsmoment (Mab_soll) berechnet wird.

2. Elektronische Rechnereinheit nach Patentan-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die un-
abhängig von der Stellung der Kupplung ermittelte
aktuelle Übersetzung (iakt) durch eine vorgegebene
minimal zulässige Übersetzung (imin) und eine vor-
gegebene maximal zulässige Übersetzung (imax) in
Form einer aktuellen limitierten Übersetzung
(iakt_lim) begrenzt sein kann.

3. Elektronische Rechnereinheit nach Patentan-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die mi-
nimal zulässige Übersetzung (imin) durch die mittels
des Getriebes einzustellende minimal mögliche
Übersetzung vorgegeben wird, und dass die maxi-
mal zulässige Übersetzung (imax) durch die mittels
des Getriebes einzustellende maximal mögliche
Übersetzung vorgegeben wird.

4. Elektronische Rechnereinheit nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das aus dem Fahrerwunschsignal (F) ermit-
telte Soll-Abtriebsmoment (Mab_soll) durch das mi-
nimal mögliche Abtriebsmoment (Mab_minl) bzw.
das maximal mögliche Abtriebsmoment (Mab_max)
begrenzt ist.
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