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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Vermeidung eines Riemenschlupfes ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bzw. des An-
spruchs 8.
[0002] Herkömmlicherweise werden Generatoren
beispielsweise in Kraftfahrzeugen über einen Riemen
von der Kurbelwelle aus angetrieben. Bei hohen Werten
der rotatorischen Beschleunigung oder Verzögerung
der Kurbelwelle kann es, insbesondere bedingt durch
die Trägheit des Generators, zu einem Schlupf zwi-
schen dem Riemen und den Riemenräder kommen.
Dieser Schlupf führt nicht nur zu einem übermäßigen
Verschleiß sondern verursacht auch eine erhöhte Ge-
räuschemission.
[0003] In der EP 0 136 384 A wird vorgeschlagen, die
von den Nebenaggregaten verursachte Last auf eine
Antriebsmaschine bei einem Start oder einem Be-
schleunigungsvorgang der Antriebsmaschine durch Ab-
koppelung zu verringern. Ein Riemenschlupf kann damit
teilweise unterbunden werden.
[0004] Bekannt sind ferner Systeme, bei denen statt
einer elektrischen Maschine, die nur Strom erzeugt, Ma-
schinen im Riementrieb eingesetzt werden, die zusätz-
lich den Verbrennungsmotor auch starten können.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, den Schlupf oder
die Gefahr eines Schlupfes bei einem Verfahren oder
einer Vorrichtung der eingangs genannten Art zu ver-
mindern.
[0006] Diese Aufgabe wird verfahrensmäßig durch
die im Anspruch 1 genannten und vorrichtungsmäßig
durch die im Anspruch 8 genannten Merkmale gelöst.
[0007] Vorteilhafte Maßnahmen sind in den Unteran-
sprüchen definiert.
[0008] Erfindungsgemäß wird in Betriebsfällen, wo ei-
ne Gefahr eines übermäßigen Schlupfes besteht oder
sogar Schlupf vorliegt, die elektrische Maschine derart
betrieben, daß sie den Schlupf aktiv vermindert.
[0009] Die Maßnahmen sollen für eine Kurbelwelle ei-
nes Verbrennungsmotors erläutert werden.
[0010] Bei zu großen Beschleunigungswerten der
Kurbelwelle, wo der vom Verbrennungsmotor angetrie-
bene Riemen das Riemenrad der elektrischen Maschi-
ne überholen möchte, wird die elektrische Maschine ak-
tiv beschleunigt, d.h. der elektrischen Maschine wird
Strom zugeführt, so daß sie wie ein Elektromotor arbei-
tet und sich so selbst beschleunigt. Der Riemenschlupf
wird somit abgebaut.
[0011] Bei zu großen Verzögerungswerten der Kur-
belwelle, wo die elektrische Maschine aufgrund ihrer ki-
netischen Energie den Riemen überholen möchte, wird
die elektrische Maschine aktiv verzögert, d.h. der elek-
trischen Maschine wird Strom entnommen, so daß sie
wie eine elektrische Bremse arbeitet und sich so selbst
abbremst. Der Riemenschlupf wird dabei abgebaut.
Günstigerweise wird der elektrische Strom, der der elek-
trischen Maschine entzogen wird, dem Fahrzeugnetz

zugeführt.
[0012] Durch das erfindungsgemäße Verfahren bzw.
die erfindungsgemäße Vorrichtung wird der Schlupf und
der mit ihm verbundene Verschleiß sowie das dadurch
verursachte Geräusch vermieden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verminderung des Riemenschlupfes
bei einem Riemen, der einen Generator mit einer
Welle eines Motors verbindet, wobei der Generator
auch als Antriebsmotor betreibbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Maß für die Gefahr eines Riemenschlupfes
ermittelt wird und daß bei Überschreiten eines
Grenzwertes der Generator derart beaufschlagt,
nämlich abgebremst oder beschleunigt wird, daß
ein Schlupf oder die Gefahr für einen Schlupf ver-
ringert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß als Maß für die Gefahr eines Riemenschlupfes
die Beschleunigung oder die Verzögerung der Wel-
lenumdrehungsgeschwindigkeit verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Drehzahl der Welle erfaßt wird,
daß die Drehzahl des Generators erfaßt wird,
daß aus beiden Drehzahlen der Schlupf des Rie-
mens ermittelt wird und daß der Generator derart
beaufschlagt, nämlich beschleunigt oder abge-
bremst wird, daß sich der Schlupf vermindert.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein erster Schlupf-Grenzwert vorgegeben ist,
ab dem die Schlupfverminderung aktiviert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein zweiter Schlupf-Genzwert vorgegeben ist,
ab dem die Schlupfverminderung deaktiviert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Generator bei seiner Beschleunigung nach
Art eines Elektromotors betrieben wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Generator bei seiner Verzögerung nach Art
einer elektrischen Bremse betrieben wird.

8. Vorrichtung zur Verminderung des Riemenschlup-
fes mit einem Riemen, der einen Generator mit ei-
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ner Welle eines Motors verbindet, wobei der Gene-
rator derart ausgebildet ist, daß er auch als An-
triebsmotor betreibbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine erste Einrichtung zur Ermittlung der Ge-
fahr eines Riemenschlupfes auf der Grundlage der
Beschleunigung oder der Verzögerung der Wel-
lenumdrehungsgeschwindigkeit vorgesehen ist,
daß eine Steueranordnung vorgesehen ist, die mit
der ersten Einrichtung verbunden ist und die den
Generator derart beaufschlagt, nämlich beschleu-
nigt oder abbremst, daß sich der Schlupf oder die
Gefahr für einen Schlupf vermindert.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine zweite Einrichtung zur Erfassung der
Drehzahl der Welle vorgesehen ist,
daß eine dritte Einrichtung zur Erfassung der Dreh-
zahl des Generators vorgesehen ist,
daß eine vierte Einrichtung vorgesehen ist, um aus
den beiden Drehzahlen den Schlupf des Riemens
zu ermitteln.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Welle eine Kurbelwelle eines Verbren-
nungsmotors ist.

Claims

1. A method of reducing the slip of a belt connecting
a generator to a motor shaft, wherein the generator
can also be operated as a driving motor, character-
ised in that a measure for the risk of a belt slip is
determined and if a limiting value is exceeded the
generator is actuated, that is braked or accelerated,
so as to reduce the slip or the risk of a slip.

2. A method according to claim 1, characterised in
that the measure used for the risk of a belt slip is
the acceleration or deceleration of the rotation of the
shaft.

3. A method according to claim 1, characterised in
that the speed of the shaft is detected, the speed
of the generator is detected, the belt slip is deter-
mined from the two speeds, and the generator is
actuated, that is accelerated or braked, so as to re-
duce the slip.

4. A method according to claim 3, characterised in
that a first slip limiting value is preset, beyond which
the reduction of slip is activated.

5. A method according to claims 3 or 4, characterised
in that a second slip limiting value is set, beyond

which the slip reduction is inactivated.

6. A method according to any of claims 1 to 5, char-
acterised in that when accelerated, the generator
is operated like an electric motor.

7. A method according to any of claims 1 to 6, char-
acterised in that when decelerated, the generator
is operated like an electric brake.

8. A device for reducing the belt slip in the case of a
belt connecting a generator to a motor shaft, where-
in the generator is constructed so that it can also be
operated as a driving motor, characterised in that
a first device is provided for calculating the risk of a
belt slip from the acceleration or deceleration of the
rotation of the shaft, and a control device is provided
and connected to the first device and operates the
generator, that is accelerates or brakes it, so as to
reduce the slip or risk of a slip.

9. A device according to claim 8, characterised in
that a second device is provided for determining the
speed of the shaft, a third device is provided for de-
termining the speed of the generator, and a fourth
device is provided in order to calculate the belt slip
from the two speeds.

10. A device according to claim 8 or 9, characterised
in that the shaft is a crankshaft of an internal com-
bustion engine.

Revendications

1. Procédé pour réduire le glissement de courroie
pour une courroie qui relie une génératrice avec l'ar-
bre d'un moteur, la génératrice pouvant également
être exploitée en tant que moteur d'entraînement,
caractérisé en ce qu'
une mesure du danger de glissement de courroie
est déterminée et lors du dépassement d'une valeur
limite, la génératrice est touchée de manière telle,
en l'occurrence ralentie ou accélérée, qu'un glisse-
ment ou le danger d'un glissement soient réduits.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'
en tant que mesure du danger d'un glissement de
courroie, l'accélération ou le ralentissement de la
vitesse de rotation de l'arbre sont utilisés.

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la vitesse de rotation de l'arbre étant déterminée, la
vitesse de rotation de la génératrice l'étant aussi, à
partir de ces deux vitesses de rotation le glissement
de la courroie est déterminé et la génératrice est
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touchée de manière telle, en l'occurrence accélérée
ou freinée, que le glissement soit réduit.

4. Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'
une première valeur limite de glissement est pres-
crite, à partir de laquelle la réduction de glissement
est activée.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce qu'
une deuxième valeur limite de glissement est pres-
crite, à partir de laquelle la réduction de glissement
est désactivée.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 5,
caractérisé en ce que
la génératrice, lors de son accélération, est exploi-
tée à la manière d'un moteur électrique.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que
la génératrice, lors de son ralentissement, est ex-
ploitée à la manière d'un frein électrique.

8. Dispositif pour réduire le glissement de courroie
pour une courroie qui relie une génératrice à un ar-
bre d'un moteur, où la génératrice est constituée de
manière telle qu'elle peut également être exploitée
en tant que moteur d'entraînement,
caractérisé en ce qu'
un premier dispositif pour déterminer le risque d'un
glissement de courroie sur la base de l'accélération
ou du ralentissement de la vitesse de rotation de
l'arbre est prévu, qu'une disposition de commande
est prévue qui est reliée avec le premier dispositif
et qui agit de manière telle sur la génératrice en l'oc-
currence la ralentit ou l'accélère, que le glissement
ou le danger d'un glissement se réduit.

9. Dispositif selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu'
un deuxième dispositif pour déterminer la vitesse
de rotation de l'arbre est prévu, qu'un troisième dis-
positif pour déterminer la vitesse de rotation de la
génératrice est prévu, qu'un quatrième dispositif est
prévu pour déterminer le glissement de la courroie
à partir des deux vitesses de rotation.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 8 à 9,
caractérisé en ce que
l'arbre est le vilebrequin d'un moteur à combustion
interne
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