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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Sys-
tem zum Einstellen des Motordrehmoments eines elek-
trischen Zweirads.

Stand der Technik

[0002] Elektrische Zweiräder weisen zur motorischen
Unterstützung des Fahrers verschiedene Fahrerunter-
stützungsprofile, wie z.B. aus JP 2011 068244 A be-
kannt, auf. Diese Fahrerunterstützungsprofile geben die
Abhängigkeit zwischen dem Motordrehmoment und der
Wunschgeschwindigkeit des Fahrers wieder, meist in
Form einer Kurve. Je nach Fahrerunterstützungsprofil
weist die Kurve ein bis mehrere Knickstellen auf. Es ist
bekannt, dass die Ansteuerung des Motors auf der Ein-
stellung durch das Fahrerunterstützungsprofil beruht.
Daher ändert sich beim Passieren der Knickstelle im Fah-
rerunterstützungsprofil die Ansteuerung des Motors für
den Fahrer auf wahrnehmbare Weise. Dies verringert
seinen Fahrkomfort.
[0003] Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist wei-
terhin die zulässige motorunterstützte Maximalge-
schwindigkeit eines elektrischen Zweirads begrenzt. Da-
her muss die Motorunterstützung spätestens beim Errei-
chen dieser Maximalgeschwindigkeit unterbunden wer-
den. In Deutschland beträgt diese Maximalgeschwindig-
keit beispielsweise für Pedelecs 25 km/h.
[0004] Um ein abruptes Wegfallen der Motorunterstüt-
zung zu verhindern, ist bekannt einen Geschwindigkeits-
bereich vorzusehen, in dem die Motorunterstützung
schrittweise bis zum Erreichen der Maximalgeschwindig-
keit zurückgenommen wird. Dieser Abregelbereich wird
in Form einer Rampenfunktion realisiert.
[0005] Eine flach ausgelegte Abregelrampe, d. h. die
Geschwindigkeit bei der die Abregelung startet ist weit
von der Maximalgeschwindigkeit entfernt, führt zu einem
komfortablen und homogenen Fahreindruck im Bereich
der Abregelgeschwindigkeit.
[0006] Des Weiteren ist bekannt, dass eine steil aus-
gelegte Abregelrampe, d. h. die Geschwindigkeit bei der
die Abregelung startet, nah an der Maximalgeschwindig-
keit liegt, für den Fahrer relativ unkomfortabel ist, da die
Motorunterstützung deutlich wahrnehmbar abbricht.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Das Verfahren und das System zum Einstellen
eines Motordrehmoments eines elektrischen Zweirads
umfasst das Einlesen eines Fahrerunterstützungsprofils,
das eine Abhängigkeit des Motordrehmoments von einer
Pedalbetätigung des Fahrers darstellt. Des Weiteren
wird mindestens ein vorgegebener Bereich im Fahrerun-
terstützungsprofil bestimmt. Dabei handelt es sich um
Geschwindigkeitsbereiche. Dieser vorgegebene Bereich
beinhaltet dabei eine Stelle, d. h. einen Geschwindig-
keitswert, im Fahrerunterstützungsprofil an der das Ab-

hängigkeitsverhältnis von Motordrehmoment und Pedal-
betätigung des Fahrers eine nicht stetige Änderung auf-
weist, beispielsweise in der Steigung der Kurve, die das
Abhängigkeitsverhältnis repräsentiert. Unter der nicht
stetigen Änderung der Steigung der Kurve des Fahrer-
unterstützungsprofils versteht sich dabei, dass die Kurve
des Fahrerunterstützungsprofils Knickstellen aufweist,
bei deren Passieren sich die Ansteuerung des Motors
auf abrupte, für den Fahrer wahrnehmbare Weise ändert.
Außerdem wird eine zukünftige Geschwindigkeit des
elektrischen Zweirads in Abhängigkeit einer aktuellen
Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads und einer
Pedalbetätigung des Fahrers ermittelt.
[0008] Erfindungsgemäß wird überprüft, ob sich die
zukünftige Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads
innerhalb des vorgegebenen Bereichs befindet. Ist dies
der Fall, so wird das Motordrehmoment abweichend vom
Abhängigkeitsverhältnis im Fahrerunterstützungsprofil
in Abhängigkeit der Pedalbetätigung des Fahrers einge-
stellt bzw. verändert. Das Motordrehmoment wird in Be-
zug auf den Wert im Fahrerunterstützungsprofil dabei
entweder abgesenkt oder erhöht.
[0009] Der Vorteil ist, dass abrupte Übergänge bei der
Motordrehmomentunterstützung während eines Be-
schleunigungs- oder Abbremsvorgangs unterbleiben,
der Motor dadurch geschont wird und sich der Fahrkom-
fort für den Fahrer erhöht.
[0010] In einer Weiterbildung werden ein unterer und
ein oberer Grenzwert bestimmt, die den vorgegebenen
Bereich begrenzen. Dabei werden die Grenzwerte in ei-
nem Abstand von +/- 5 km/h, +/- 4 km/h, +/- 3 km/h, +/-
2 km/h, +/- 1 km/h um einen Geschwindigkeitswert be-
stimmt, an dessen Stelle sich die unstetige Änderung im
Abhängigkeitsverhältnis im Fahrerunterstützungsprofils
befindet. Alternativ werden die Grenzwerte in einem Be-
reich von +/- 2,5 %, +/- 5%, +/-7,5% , +/-10%, +/- 15%
oder +/- 20% um den Geschwindigkeitswert bestimmt.
In beiden Fällen muß der Abstand zwischen dem unteren
Grenzwert und dem Geschwindigkeitswert betragsmä-
ßig nicht mit dem Abstand zwischen dem oberen Grenz-
wert und dem Geschwindigkeitswert übereinstimmen.
[0011] Vorteilhaft ist dabei, dass die Größe des Be-
reichs, in dem das Fahrerunterstützungsprofil angepasst
wird variabel einstellbar ist.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung wird das Mo-
tordrehmoment linear zwischen dem unteren und dem
oberen Grenzwert des vorgegebenen Bereichs abwei-
chend vom Fahrerunterstützungsprofil eingestellt, wenn
die zukünftige Geschwindigkeit des elektrischen Zwei-
rads im vorgegebenen Bereich liegt.
[0013] In einer Weiterbildung wird das Motordrehmo-
ment ab der aktuellen Geschwindigkeit des elektrischen
Zweirads in Abhängigkeit der Pedalbetätigung des Fah-
rers abweichend vom Fahrerunterstützungsprofil verän-
dert, wenn die zukünftige Geschwindigkeit des elektri-
schen Zweirads im vorgegebenen Bereich liegt.
[0014] Vorteilhaft ist hierbei, dass die Unterstützung
des Fahrers frühzeitig an seinen Fahrerwunsch ange-
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passt wird.
[0015] In einer weiteren Ausgestaltung wird das Mo-
tordrehmoment ab einem Überschreiten oder Erreichen
eines unteren Grenzwerts des vorgegebenen Bereichs
durch die aktuelle Geschwindigkeit abweichend vom
Fahrerunterstützungsprofil eingestellt, wenn die zukünf-
tige Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads im vor-
gegebenen Bereich liegt. Unter dem Überschreiten ver-
steht sich dabei das Passieren des unteren Grenzwerts
als Art Schwellenwert, d. h. die aktuelle Geschwindigkeit
befindet sich somit im vorgegebenen Bereich.
[0016] In einer Weiterbildung wird das Motordrehmo-
ment ab einem Unterschreiten oder Erreichen eines obe-
ren Grenzwerts des vorgegebenen Bereichs durch die
aktuelle Geschwindigkeit abweichend vom Fahrerunter-
stützungsprofil verändert, wenn die zukünftige Ge-
schwindigkeit des elektrischen Zweirads im vorgegebe-
nen Bereich liegt. Unter dem Unterschreiten versteht sich
dabei das Passieren des oberen Grenzwerts als Art
Schwellenwert, d. h. die aktuelle Geschwindigkeit befin-
det sich somit im vorgegebenen Bereich.
[0017] Vorteilhaft ist hierbei, dass die Unterstützung
des Fahrers sowohl beim Beschleunigen als auch beim
Verringern der aktuellen Geschwindigkeit individuell an-
gepasst wird.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung weist die Steu-
ereinheit einen Mikrocontroller auf.
[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung von Ausführungsbeispielen bzw.
aus den abhängigen Patentansprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand bevorzugter Ausführungsformen und beigefügter
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Vorrichtung zum Einstellen eines Motor-
drehmoments eines elektrischen Zweirads,

Figur 2 ein beispielhaftes Fahrerunterstützungsprofil,

Figur 3 ein Verfahren zum Einstellen eines Motor-
drehmoments eines elektrischen Zweirads
und

Figur 4 ein angepasstes Fahrerunterstützungsprofil.

[0021] Elektrische Zweiräder, beispielsweise ein Pe-
delec, Ebike oder EScooter, zeichnen sich dadurch aus,
dass das vom Fahrer erzeugte Fahrerdrehmoment durch
ein weiteres sogenanntes Motordrehmoment unterstützt
werden kann. Somit ergibt sich für den Antrieb des elek-
trischen Zweirads ein höheres Gesamtdrehmoment als
bei einem konventionellen Fahrrad bei gleichem Fahrer-
drehmoment.
[0022] Um dem Fahrer ein komfortables Fahren mit
Motorunterstützung bis hin zu hohen Geschwindigkeiten

ermöglichen zu können, ist es wichtig, dass die Unter-
stützung durch den Motor gleichmäßig erfolgt, d. h. die
Motorunterstützung sollte sich nicht innerhalb kurzer Zeit
beispielsweise während eines Beschleunigungs- oder
Abbremsvorgangs stark verändern.
[0023] Des Weiteren ist aufgrund von gesetzlichen Be-
stimmungen die mit Motorunterstützung zulässige Maxi-
malgeschwindigkeit begrenzt. In Deutschland beträgt
diese zulässige Maximalgeschwindigkeit beispielsweise
für Pedelecs 25 km/h. Spätestens beim Erreichen der
zulässigen Maximalgeschwindigkeit muss die Motorun-
terstützung unterbunden werden. Um dem Fahrer trotz-
dem ein komfortables Fahren mit Motorunterstützung bis
hin zu hohen Geschwindigkeiten ermöglichen zu kön-
nen, ist es daher wichtig, dass das Abregelverhalten so-
wohl eine hohe Motorunterstützung bis in die Nähe der
Maximalgeschwindigkeit als auch eine sanfte Reduzie-
rung des Motordrehmoments aufweist.
[0024] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zum Einstellen
eines Motordrehmoments eines elektrischen Zweirads.
Die Vorrichtung weist eine Steuereinheit 35 auf. Die
Steuereinheit 35 umfasst dabei einen Mikrocontroller 30
und eine Speichereinheit 80. Mit Hilfe eines Geschwin-
digkeitsmessers 10 erfasst die Steuereinheit 35 die ak-
tuelle Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads. Wei-
terhin bestimmt die Steuereinheit 35 die Pedalbetätigung
des Fahrers, die mit Hilfe eines Sensors erfasst wird.
Dies geschieht beispielsweise mit Hilfe eines Trittfre-
quenzsensors 40, der die Trittfrequenz des Fahrers er-
fasst. Alternativ kann die Pedalbetätigung mit Hilfe eines
Drehmomentsensors 50 an der Tretkurbel bestimmt wer-
den. Des Weiteren erfasst die Steuereinheit 35 optional
eine weitere Messgröße, die aktuelle Gesamtbeschleu-
nigung des elektrischen Zweirads, beispielsweise mit Hil-
fe eines Beschleunigungssensors 20.
[0025] Das Gewicht des elektrischen Zweirads kann
werksseitig mittels Bordcomputer 60 eingegeben werden
und in der Speichereinheit 80 abgelegt werden. Das Ge-
wicht des Fahrers kann ebenfalls mittels Bordcomputer
60 eingegeben werden oder mit einem entsprechenden
Algorithmus automatisch ermittelt werden und im Spei-
cher 80 hinterlegt werden.
[0026] Des Weiteren werden werksseitig beispielswei-
se mittels Bordcomputer 60 oder direkt Fahrerunterstüt-
zungsprofile im Speicher 80 hinterlegt. Der Fahrer kann
ebenfalls mittels Bordcomputer 60 eigene Fahrerunter-
stützungsprofile erzeugen, die im Speicher 80 abgelegt
werden.
[0027] Ein Fahrerunterstützungsprofil ist beispielhaft
in Figur 2 gezeigt. Wie bereits oben erwähnt stellt das
Fahrerunterstützungsprofil den Zusammenhang zwi-
schen Motordrehmoment und Pedalbetätigung des Fah-
rers bzw. der Wunschgeschwindigkeit des Fahrers bzw.
der Sollgeschwindigkeit dar.
[0028] Die Steuereinheit 35 bestimmt den unteren und
den oberen Grenzwert des vorgegebenen Bereichs. Die
beiden Grenzwerte befinden sich in einem Abstand von
+/- 5 km/h, +/- 4 km/h, +/- 3 km/h, +/- 2 km/h, +/- 1 km/h
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um den Geschwindigkeitswert, an dessen Stelle sich die
unstetige Änderung im Abhängigkeitsverhältnis im Fah-
rerunterstützungsprofil befindet. Alternativ werden die
Grenzwerte in einem Bereich von +/- 2,5 %, +/- 5%, +/-
7,5% , +/-10%, +/-15% oder +/- 20% um den Geschwin-
digkeitswert bestimmt.
[0029] Der Mikrocontroller 30 erzeugt in Abhängigkeit
der Pedalbetätigung durch den Fahrer, der zukünftigen
Geschwindigkeit, des vorgegebenen Bereichs und des
Fahreruntersützungsprofils ein Signal 70 zur Ansteue-
rung des Motors 90.
[0030] Figur 2 zeigt ein mögliches Fahrerunterstüt-
zungsprofil. Es zeigt den Zusammenhang zwischen dem
unterstützenden Motordrehmoment und der Pedalbetä-
tigung des Fahrers, d. h. der Betätigung der Tretkurbel
durch den Fahrer. Diese Pedalbetätigung des Fahrers
wird im Fahrerunterstützungsprofil in Form der Beschleu-
nigung durch den Fahrer oder der Geschwindigkeit mit
der der Fahrer in die Pedale tritt oder seiner Wunschge-
schwindigkeit oder Sollgeschwindigkeit, d. h. die Ge-
schwindigkeit die er mit Hilfe der Motorunterstützung er-
reichen möchte, auf der x-Achse des Fahrerunterstüt-
zungsprofils wiedergegeben. Das Abhängigkeitsverhält-
nis im Fahrerunterstützungsprofil ist in Figur 2 als Kurve
dargestellt, die die Abhängigkeit des Motordrehmoments
von der Betätigung der Tretkurbel durch den Fahrer wie-
dergibt, d. h. das Verhältnis der Wunsch- oder Sollge-
schwindigkeit zum erforderlichen Motordrehmoment und
wird im Weiteren Sollkurve genannt.
[0031] In dem beispielhaft, gezeigten Fahrerunterstüt-
zungsprofil weist die Sollkurve vorgegebene Bereiche
200, 210, 220, 230 auf, die mindestens einen Geschwin-
digkeitswert aufweisen, bei dessen Passieren sich die
Steigung der Sollkurve nicht stetig ändert, d. h. an diesen
Stellen weist die Sollkurve jeweils eine Knickstelle auf.
Durch diese Knickstellen ändert sich die Unterstützung
für den Fahrer auf wahrnehmbare Weise beim Über-
schreiten der Knickstellen durch Erhöhen oder Abbrem-
sen der Geschwindigkeit, beispielsweise durch eine
ruckartige Fahrweise des elektrischen Zweirads.
[0032] Figur 3 zeigt ein Verfahren zum Einstellen des
Motordrehmoments des elektrischen Zweirads. Das Ver-
fahren startet mit Schritt 300 mit dem Einlesen eines Fah-
rerunterstützungsprofils beispielsweise aus dem Spei-
cher 80. In einem folgenden Schritt 302 wird mindestens
ein vorgegebener Bereich im Fahrerunterstützungsprofil
bestimmt. Dieser vorgegebene Bereich ist so definiert,
dass er eine Stelle im Fahrerunterstützungsprofil auf-
weist, an der die Änderung der Steigung der Sollkurve
unstetig ist. Weist das Fahrerunterstützungsprofil keine
Knickstelle auf, so wird das Verfahren beendet. Wahl-
weise kann das Verfahren nach einer Änderung des Fah-
rerunterstützungsprofils durch den Fahrer mit Hilfe des
Bordcomputers neu gestartet werden. In einem weiteren
Schritt 304 wird die aktuelle Geschwindigkeit des elek-
trischen Zweirads beispielsweise mit Hilfe eines Ge-
schwindigkeitsmessers erfasst. In einem folgenden
Schritt 306 wird die Betätigung der Tretkurbel durch den

Fahrer erfasst, beispielsweise mit Hilfe eines Trittfre-
quenzsensors oder eines Drehmomentsensors an der
Tretkurbel. In einem folgenden Schritt 308 wird eine zu-
künftige Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads be-
stimmt. Diese ergibt sich in Abhängigkeit der aktuellen
Geschwindigkeit und der Pedalbetätigung des Fahrers.
In einem folgenden Schritt 310 wird überprüft, ob sich
die zukünftige Geschwindigkeit innerhalb eines der vor-
gegebenen Bereiche befindet. Ist dies der Fall, so wird
in einem weiteren Schritt 312 das unterstützende Motor-
drehmoment abweichend von der Sollkurve des Fahre-
runterstützungsprofils in Abhängigkeit der der Pedalbe-
tätigung durch den Fahrer eingestellt. Dabei kann das
Motordrehmoment gegenüber der Sollkurve abgesenkt
oder erhöht werden. Die Veränderung der Motoransteu-
erung wird somit vom Fahrer sanfter wahrgenommen
und erhöht seinen Fahrkomfort im gesamten Geschwin-
digkeitsbereich. Befindet sich die zukünftige Geschwin-
digkeit nicht im vorgegebenen Bereich um die Knickstelle
des Fahrerunterstützungsprofils, so wird in Schritt 314
das unterstützende Motordrehmoment anhand der Soll-
kurve des Fahrerunterstützungsprofils eingestellt
und/oder mit Schritt 302 weiter ausgeführt.
[0033] In einem Ausführungsbeispiel erstreckt sich der
vorgegebene Bereich in einem Bereich von ungefähr +/-
5 km/h, +/- 4 km/h, +/- 3 km/h, +/- 2 km/h, +/- 1 km/h um
die Geschwindigkeitsstelle an der das Fahrerunterstüt-
zungsprofil einen Knick aufweist.
[0034] In einem anderen Ausführungsbeispiel er-
streckt sich der vorgegebene Bereich in einem Bereich
von bis zu +/- 20% , insbesondere +/- 2,5%, +/- 5%, +/-
10% oder +/- 15% der Geschwindigkeit um die Ge-
schwindigkeitsstelle an der das Fahrerunterstützungs-
profil einen Knick aufweist.
[0035] Figur 4 zeigt das Fahrerunterstützungsprofil
aus Figur 2, das mit Hilfe des Verfahrens zum Einstellen
des Motordrehmoments des elektrischen Zweirads im
vorgegebenen Bereich 230 verändert wird. Zusätzlich
weist Figur 4 die untere Grenze vu2 und die obere Grenze
vo2 des vorgegebenen Bereichs 230 auf. Des Weiteren
ist für das Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit v6 ge-
kennzeichnet.
[0036] In einem Ausführungsbeispiel befindet sich die
aktuelle Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads v6
im Bereich zwischen den Geschwindigkeitsstellen v3
und v4. Aus der Sollkurve 400 des Fahrerunterstützungs-
profils geht hervor, dass das unterstützende Motordreh-
moment in diesem Geschwindigkeitsbereich konstant ist.
Der vorgegebene Bereich 230 befindet sich beispiels-
weise +/- 2km/h um die Knickstelle v4. Erhöht der Fahrer
seine Trittfrequenz oder sein Fahrerdrehmoment, so-
dass die zukünftige Geschwindigkeit im vorgegebenen
Bereich 230 liegt, so wird das unterstützende Motordreh-
moment abweichend von der Sollkurve 400 des Fahre-
runterstützungsprofils in Abhängigkeit der Pedalbetäti-
gung durch den Fahrer verändert, beispielsweise ent-
sprechend der Rampe 402.
[0037] In einem anderen Ausführungsbeispiel wird da-
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zu das Motordrehmoment zwischen der aktuellen Ge-
schwindigkeit v6 und der Maximalgeschwindigkeit v5 ab-
gesenkt, beispielsweise entsprechend der Rampe 403.
[0038] In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird
das Motordrehmoment ab dem Überschreiten der unte-
ren Grenze vu2 des vorgegebenen Bereichs 230 durch
die aktuelle Geschwindigkeit v6 verändert. Entweder
wird das Motordrehmoment bis zur oberen Grenze vo2
des vorgegebenen Bereichs 230 abgesenkt oder bis zur
gesetzlich unterstützten Maximalgeschwindigkeit v5,
beispielsweise entsprechend der Rampe 401.
[0039] In einem anderen Ausführungsbeispiel wird das
Motordrehmoment ab dem Unterschreiten der oberen
Grenze vo2 des vorgegebenen Bereichs 230 durch die
aktuelle Geschwindigkeit verändert. Die aktuelle Ge-
schwindigkeit befindet sich somit im vorgegebenen Be-
reich 230. Das Motordrehmoment wird bis zur unteren
Grenze vu2 des vorgegebenen Bereichs beispielsweise
linear erhöht.
[0040] Die angepassten Profilkurve können in Form
von Geraden oder auch als Kurve, beispielsweise als e-
Funktion ausgestaltet sein, sodass keine oder weniger
Knickstellen im Fahrerunterstützungsprofil vorhanden
sind.
[0041] Der Fahrkomfort wird somit durch die Anpas-
sung des Fahrerunterstützungsprofils bis hin zu hohen
Geschwindigkeiten im Bereich von 15 km/h bis ungefähr
25 km/h aufrecht erhalten ohne die Maximalgeschwin-
digkeit zu überschreiten.
[0042] In einem weiteren Ausführungsbeispiel erhöht
der Fahrer ausgehendend von der aktuellen Geschwin-
digkeit des elektrischen Zweirads v6 seine Trittfrequenz,
sodass die zukünftige Geschwindigkeit des elektrischen
Zweirads sich im vorgegebenen Bereich 230 befindet.
Das Motordrehmoment wird beispielsweise ab der aktu-
ellen Geschwindigkeit v6 abgesenkt entweder als Gera-
de mit der oberen Grenze vo2 des vorgegebenen Be-
reichs 230 oder mit der Maximalgeschwindigkeit v5 als
Endpunkt.
[0043] In einem anderen Ausführungsbeispiel redu-
ziert der Fahrer seine Trittfrequenz oder die Gesamtbe-
schleunigung ausgehend von der aktuellen Geschwin-
digkeit v6, sodass sich die zukünftige Geschwindigkeit
außerhalb des vorgegebenen Bereichs 230 befindet, so
wird das Motordrehmoment anhand der Sollkurve 400
eingestellt.
[0044] In einem weiteren Ausführungsbeispiel befin-
det sich die aktuelle Geschwindigkeit im Bereich zwi-
schen v1 und v2. Betätigt der Fahrer die Tretkurbel und
beschleunigt somit das elektrische Zweirads, sodass die
zukünftige Geschwindigkeit im Bereich 210 liegt, so wird
das Motordrehmoment abweichend von der Sollkurve
400 erhöht. Dies geschieht entweder ab der aktuellen
Geschwindigkeit oder ab dem Überschreiten der unteren
Grenze vu1 des vorgegebenen Bereichs 210, sodass
sich die zukünftige Geschwindigkeit innerhalb des vor-
gegebenen Bereichs 210 befindet. Der Endpunkt der An-
passung kann im Bereich zwischen den beiden Knick-

stellen v2 und v3 gewählt werden, z. B. die obere Grenze
vo1 des vorgegebenen Bereichs 210. Die Anpassung
erfolgt beispielsweise in Form einer Geraden 404. Die
Anpassung kann auch in Form einer e-Funktion oder ei-
ner Kurve, die an die Sollkurve 400 angenähert ist, ohne
jedoch eine Knickstelle aufzuweisen, erfolgen. Über-
schreitet die zukünftige Geschwindigkeit die obere Gren-
ze vo1 des vorgegebenen Bereichs 210, so wird das Mo-
tordrehmoment in Abhängigkeit der Sollkurve 400 ein-
gestellt. Reduziert der Fahrer sein Fahrerdrehmoment
danach wieder, sodass die zukünftige Geschwindigkeit
die obere Grenze vo1 des vorgegebenen Bereichs 210
unterschreitet, so befindet sich die zukünftige Geschwin-
digkeit erneut im vorgegebenen Bereich 210 und das Mo-
tordrehmoment wird in Abhängigkeit der Pedalbetäti-
gung des Fahrers beispielsweise in Form einer Geraden
von der oberen Grenze vo1 bis zur unteren Grenze vu1
des vorgegebenen Bereichs 210 abgesenkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einstellen eines Motordrehmoments
eines elektrischen Zweirads mit den Schritten:

- Einlesen (400) eines Fahrerunterstützungs-
profils, das eine Abhängigkeit des Motordreh-
moments von einer Pedalbetätigung des Fah-
rers darstellt,
- Bestimmen (410) von mindestens einem vor-
gegebenen Bereich (200 - 230) im Fahrerunter-
stützungsprofil, wobei der Bereich mindestens
eine nicht stetige Änderung der Steigung der
Kurve des Fahrerunterstützungsprofils auf-
weist, und
- Ermitteln (420) einer zukünftigen Geschwin-
digkeit des elektrischen Zweirads in Abhängig-
keit einer aktuellen Geschwindigkeit des elektri-
schen Zweirads und einer Pedalbetätigung des
Fahrers,

dadurch gekennzeichnet, dass

- Überprüfung, ob sich die zukünftige Geschwin-
digkeit des elektrischen Zweirads innerhalb des
vorgegebenen Bereichs befindet, und
- Änderung des Motordrehmoments in Abhän-
gigkeit der Pedalbetätigung des Fahrers abwei-
chend vom Fahrerunterstützungsprofil, wenn
sich die zukünftige Geschwindigkeit des elektri-
schen Zweirads innerhalb des vorgegebenen
Bereichs befindet, wobei abrupte Übergänge
bei der Motordrehmomentunterstützung wäh-
rend eines Beschleunigungs- oder Abbremsvor-
gangs unterbleiben.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den vorgegebenen Bereich ein
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unterer und ein oberer Grenzwert bestimmt werden,
wobei die Grenzwerte +/- 5 km/h, +/- 4 km/h, +/-
3km/h, +/- 2 km/h, +/- 1 km/h um einen Geschwin-
digkeitswert bestimmt werden, an dessen Stelle sich
die unstetige Änderung des Abhängigkeitsverhält-
nisses im Fahrerunterstützungsprofil befindet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Motordrehmoment linear zwi-
schen dem unteren und dem oberen Grenzwert des
vorgegebenen Bereichs (200 - 230) abweichend
vom Fahrerunterstützungsprofil verändert wird,
wenn die zukünftige Geschwindigkeit des elektri-
schen Zweirads im vorgegebenen Bereich liegt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Motordrehmo-
ment ab der aktuellen Geschwindigkeit des elektri-
schen Zweirads in Abhängigkeit der Pedalbetäti-
gung des Fahrers abweichend vom Fahrerunterstüt-
zungsprofil verändert wird, wenn die zukünftige Ge-
schwindigkeit des elektrischen Zweirads im vorge-
gebenen Bereich liegt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Motordrehmo-
ment ab einem Überschreiten des unteren Grenz-
werts des vorgegebenen Bereichs durch die aktuelle
Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Pedalbetäti-
gung des Fahrers abweichend vom Fahrerunterstüt-
zungsprofil verändert wird, wenn die zukünftige Ge-
schwindigkeit des elektrischen Zweirads im vorge-
gebenen Bereich liegt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Motordrehmo-
ment ab einem Unterschreiten des oberen Grenz-
werts des vorgegebenen Bereichs durch die aktuelle
Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Pedalbetäti-
gung des Fahrers abweichend vom Fahrerunterstüt-
zungsprofil verändert wird, wenn die zukünftige Ge-
schwindigkeit des elektrischen Zweirads im vorge-
gebenen Bereich liegt.

7. System zum Einstellen eines Motordrehmoments ei-
nes elektrischen Zweirads mit

- einer Steuereinheit (35), die ein Fahrerunter-
stützungsprofil einliest, das eine Abhängigkeit
des Motordrehmoments von einer Pedalbetäti-
gung des Fahrers darstellt,
- einem ersten Mittel (20), das eine Pedalbetä-
tigung des Fahrers erfasst,
- einem zweiten Mittel (10), das eine aktuelle
Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads er-
fasst,
- wobei die Steuereinheit (35) mindestens einen
vorgegebenen Bereich (200 - 230) im Fahrer-

unterstützungsprofil bestimmt, wobei der min-
destens eine vorgegebene Bereich mindestens
eine nicht stetige Änderung innerhalb des Fah-
rerunterstützungsprofils aufweist, und
- wobei die Steuereinheit (35) eine zukünftige
Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads in
Abhängigkeit der aktuellen Geschwindigkeit
des elektrischen Zweirads und der Pedalbetäti-
gung des Fahrers ermittelt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Steuereinheit (35) überprüft, ob sich die
zukünftige Geschwindigkeit des elektrischen
Zweirads innerhalb des vorgegebenen Bereichs
befindet und
- die Steuereinheit (35) das Motordrehmoment
in Abhängigkeit der Pedalbetätigung des Fah-
rers abweichend vom Fahrerunterstützungspro-
fil verändert, insbesondere absenkt oder erhöht,
wenn sich die zukünftige Geschwindigkeit des
elektrischen Zweirads innerhalb des vorgege-
benen Bereichs befindet, wobei abrupte Über-
gänge bei der Motordrehmomentunterstützung
während eines Beschleunigungs- oder Ab-
bremsvorgangs unterbleiben.

8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (35) den unteren und
den oberen Grenzwert des vorgegebenen Bereichs
in Abhängigkeit eines Geschwindigkeitswerts be-
stimmt an dessen Stelle sich die unstetige Änderung
des Abhängigkeitsverhältnisses im Fahrerunterstüt-
zungsprofil befindet.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (35) das Motordrehmo-
ment linear zwischen dem unteren und dem oberen
Grenzwert des vorgegebenen Bereichs (200 - 230)
abweichend vom Fahrerunterstützungsprofil verän-
dert, wenn sich die zukünftige Geschwindigkeit des
elektrischen Zweirads innerhalb des vorgegebenen
Bereichs befindet.

10. System nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (35)
das Motordrehmoment ab der aktuellen Geschwin-
digkeit des elektrischen Zweirads in Abhängigkeit
der Pedalbetätigung des Fahrers abweichend vom
Fahrerunterstützungsprofil verändert, wenn die zu-
künftige Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads
im vorgegebenen Bereich liegt.

11. System nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (35) das
Motordrehmoment ab einem Überschreiten des un-
teren Grenzwerts des vorgegebenen Bereichs durch
die aktuelle Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Pe-

9 10 



EP 3 027 495 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dalbetätigung des Fahrers abweichend vom Fahre-
runterstützungsprofil verändert, wenn die zukünftige
Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads im vor-
gegebenen Bereich liegt.

12. System nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (35) das
Motordrehmoment ab einem Unterschreiten des
oberen Grenzwerts des vorgegebenen Bereichs
durch die aktuelle Geschwindigkeit in Abhängigkeit
der Pedalbetätigung des Fahrers abweichend vom
Fahrerunterstützungsprofil verändert, wenn die zu-
künftige Geschwindigkeit des elektrischen Zweirads
im vorgegebenen Bereich liegt.

13. System nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (35)
einen Mikrocontroller (30) aufweist.

Claims

1. Method for adjusting a motor torque of a two-
wheeled electric vehicle, comprising the steps of:

- reading in (400) a rider assistance profile which
represents a dependency of the motor torque
on a pedal operation by the rider,
- determining (410) at least one prespecified re-
gion (200 - 230) in the rider assistance profile,
wherein the region has at least one discontinu-
ous change in the gradient of the curve of the
rider assistance profile, and
- ascertaining (420) a future speed of the two-
wheeled electric vehicle depending on a current
speed of the two-wheeled electric vehicle and a
pedal operation by the rider,

characterized by

- checking whether the future speed of the two-
wheeled electric vehicle is located within the pre-
specified region, and
- changing the motor torque, depending on the
pedal operation by the rider, in a deviation from
the rider assistance profile when the future
speed of the two-wheeled electric vehicle is lo-
cated within the prespecified region, wherein
abrupt transitions in the motor torque assistance
are suppressed during an acceleration or brak-
ing process.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
a lower and an upper limit value are determined for
the prespecified region, wherein the limit values are
determined at +/- 5 km/h, +/- 4 km/h, +/- 3 km/h, +/-
2 km/h, +/- 1 km/h about a speed value at the point
of which the discontinuous change in the dependen-

cy ratio is located in the rider assistance profile.

3. Method according to Claim 2, characterized in that
the motor torque is changed in a linear manner be-
tween the lower and the upper limit value of the pre-
specified region (200 - 230) in a deviation from the
rider assistance profile when the future speed of the
two-wheeled electric vehicle lies in the prespecified
region.

4. Method according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that the motor torque starting from the
current speed of the two-wheeled electric vehicle is
changed, depending on the pedal operation by the
rider, in a deviation from the rider assistance profile
when the future speed of the two-wheeled electric
vehicle lies in the prespecified region.

5. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the motor torque starting from over-
shooting of the lower limit value of the prespecified
region by the current speed is changed, depending
on the pedal operation by the rider, in a deviation
from the rider assistance profile when the future
speed of the two-wheeled electric vehicle lies in the
prespecified region.

6. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the motor torque starting from under-
shooting of the upper limit value of the prespecified
region by the current speed is changed, depending
on the pedal operation by the rider, in a deviation
from the rider assistance profile when the future
speed of the two-wheeled electric vehicle lies in the
prespecified region.

7. System for adjusting a motor torque of a two-
wheeled electric vehicle, comprising

- a control unit (35) which reads in a rider assist-
ance profile which represents a dependency of
the motor torque on a pedal operation by the
rider,
- a first means (20) which detects a pedal oper-
ation by the rider,
- a second means (10) which detects a current
speed of the two-wheeled electric vehicle,
- wherein the control unit (35) determines at least
one prespecified region (200 - 230) in the rider
assistance profile, wherein the at least one pre-
specified region has at least one discontinuous
change within the rider assistance profile, and
- wherein the control unit (35) ascertains a future
speed of the two-wheeled electric vehicle de-
pending on the current speed of the two-
wheeled electric vehicle and the pedal operation
by the rider,
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characterized in that

- the control unit (35) checks whether the future
speed of the two-wheeled electric vehicle is lo-
cated within the prespecified region and
- the control unit (35) changes, in particular low-
ers or raises, the motor torque, depending on
the pedal operation by the rider, in a deviation
from the rider assistance profile when the future
speed of the two-wheeled electric vehicle is lo-
cated within the prespecified region, wherein
abrupt transitions in the motor torque assistance
are suppressed during an acceleration or brak-
ing process.

8. System according to Claim 7, characterized in that
the control unit (35) determines the lower and the
upper limit value of the prespecified region depend-
ing on a speed value at the point of which the dis-
continuous change in the dependency ratio is locat-
ed in the rider assistance profile.

9. System according to Claim 8, characterized in that
the control unit (35) changes the motor torque in a
linear manner between the lower and the upper limit
value of the prespecified region (200 - 230) in a de-
viation from the rider assistance profile when the fu-
ture speed of the two-wheeled electric vehicle is lo-
cated within the prespecified region.

10. System according to either of Claims 7 and 8, char-
acterized in that the control unit (35) changes the
motor torque starting from the current speed of the
two-wheeled electric vehicle, depending on the ped-
al operation by the rider, in a deviation from the rider
assistance profile when the future speed of the two-
wheeled electric vehicle lies in the prespecified re-
gion.

11. System according to one of Claims 7 to 9, charac-
terized in that the control unit (35) changes the mo-
tor torque starting from overshooting of the lower limit
value of the prespecified region by the current speed,
depending on the pedal operation by the rider, in a
deviation from the rider assistance profile when the
future speed of the two-wheeled electric vehicle lies
in the prespecified region.

12. System according to one of Claims 7 to 9, charac-
terized in that the control unit (35) changes the mo-
tor torque starting from undershooting of the upper
limit value of the prespecified region by the current
speed, depending on the pedal operation by the rid-
er, in a deviation from the rider assistance profile
when the future speed of the two-wheeled electric
vehicle lies in the prespecified region.

13. System according to one of Claims 7 to 12, charac-

terized in that the control unit (35) has a microcon-
troller (30).

Revendications

1. Procédé permettant de régler un couple moteur d’un
deux-roues électrique, comprenant les étapes con-
sistant à :

- lire (400) un profil d’assistance au cycliste qui
représente une dépendance du couple moteur
et d’un actionnement des pédales par le cycliste,
- déterminer (410) au moins une plage prédéfi-
nie (200 à 230) dans le profil d’assistance au
cycliste, la plage présentant au moins une mo-
dification discontinue de la pente de la courbe
du profil d’assistance au cycliste, et
- déterminer (420) une vitesse future du deux-
roues électrique en fonction d’une vitesse ac-
tuelle du deux-roues électrique et d’un action-
nement des pédales par le cycliste,

caractérisé par les étapes consistant à

- vérifier si la vitesse future du deux-roues élec-
trique se trouve à l’intérieur de la plage prédéfi-
nie, et
- modifier le couple moteur en fonction de l’ac-
tionnement des pédales par le cycliste différem-
ment du profil d’assistance au cycliste lorsque
la vitesse future du deux-roues électrique se
trouve à l’intérieur de la plage prédéfinie, dans
lequel il n’y a pas de transitions brusques dans
l’assistance de couple moteur pendant une opé-
ration d’accélération ou de décélération.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que pour la plage prédéfinie, une valeur limite infé-
rieure et une valeur limite supérieure sont détermi-
nées, les valeurs limites étant déterminées à +/- 5
km/h, +/- 4 km/h, +/- 3 km/h, +/- 2 km/h, +/-1 km/h
d’une valeur de vitesse à l’endroit de laquelle se trou-
ve la modification discontinue du rapport de dépen-
dance dans le profil d’assistance au cycliste.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que le couple moteur est modifié de manière linéaire
entre la valeur limite inférieure et la valeur limite su-
périeure de la plage prédéfinie (200 à 230) différem-
ment du profil d’assistance au cycliste si la vitesse
future du deux-roues électrique se trouve dans la
plage prédéfinie.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le couple moteur est
modifié à partir de la vitesse actuelle du deux-roues
électrique en fonction de l’actionnement des pédales
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par le cycliste différemment du profil d’assistance au
cycliste si la vitesse future du deux-roues électrique
se trouve dans la plage prédéfinie.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le couple moteur est
modifié à partir d’un dépassement de la valeur limite
inférieure de la plage prédéfinie par la vitesse ac-
tuelle en fonction de l’actionnement des pédales par
le cycliste différemment du profil d’assistance au cy-
cliste si la vitesse future du deux-roues électrique se
trouve dans la plage prédéfinie.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le couple moteur est
modifié à partir d’un soupassement de la valeur limite
supérieure de la plage prédéfinie par la vitesse ac-
tuelle en fonction de l’actionnement des pédales par
le cycliste différemment du profil d’assistance au cy-
cliste si la vitesse future du deux-roues électrique se
trouve dans la plage prédéfinie.

7. Système permettant de régler un couple moteur d’un
deux-roues électrique, comprenant

- une unité de commande (35) qui lit un profil
d’assistance au cycliste représentant une dé-
pendance du couple moteur et d’un actionne-
ment des pédales par le cycliste,
- un premier moyen (20) qui détecte un action-
nement des pédales par le cycliste,
- un deuxième moyen (10) qui détecte une vi-
tesse actuelle du deux-roues électrique,
- l’unité de commande (35) déterminant au
moins une plage prédéfinie (200 à 230) dans le
profil d’assistance au cycliste, ladite au moins
une plage prédéfinie présentant au moins une
modification discontinue à l’intérieur du profil
d’assistance au conducteur, et
- l’unité de commande (35) déterminant une vi-
tesse future du deux-roues électrique en fonc-
tion de la vitesse actuelle du deux-roues élec-
trique et de l’actionnement des pédales par le
cycliste,

caractérisé en ce que

- l’unité de commande (35) vérifie si la vitesse
future du deux-roues électrique se trouve à l’in-
térieur de la plage prédéfinie, et
- l’unité de commande (35) modifie, en particu-
lier diminue ou augmente, le couple moteur en
fonction de l’actionnement des pédales par le
cycliste différemment du profil d’assistance au
cycliste si la vitesse future du deux-roues élec-
trique se trouve à l’intérieur de la plage prédéfi-
nie, dans lequel il n’y a pas de transitions brus-
ques dans l’assistance de couple moteur pen-

dant une opération d’accélération ou de décé-
lération.

8. Système selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l’unité de commande (35) détermine la valeur
limite inférieure et la valeur limite supérieure de la
plage prédéfinie en fonction d’une valeur de vitesse
à l’endroit de laquelle se trouve la modification dis-
continue du rapport de dépendance dans le profil
d’assistance au cycliste.

9. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’unité de commande (35) modifie le couple
moteur de manière linéaire entre la valeur limite in-
férieure et la valeur limite supérieure de la plage pré-
définie (200 à 230) différemment du profil d’assis-
tance au cycliste si la vitesse future du deux-roues
électrique se trouve à l’intérieur de la plage prédéfi-
nie.

10. Système selon l’une quelconque des revendications
7 ou 8, caractérisé en ce que l’unité de commande
(35) modifie le couple moteur à partir de la vitesse
actuelle du deux-roues électrique en fonction de l’ac-
tionnement des pédales par le cycliste différemment
du profil d’assistance au cycliste si la vitesse future
du deux-roues électrique se trouve dans la plage
prédéfinie.

11. Système selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que l’unité de commande
(35) modifie le couple moteur à partir d’un dépasse-
ment de la valeur limite inférieure de la plage prédé-
finie par la vitesse actuelle en fonction de l’action-
nement des pédales par le cycliste différemment du
profil d’assistance au cycliste si la vitesse future du
deux-roues électrique se trouve dans la plage pré-
définie.

12. Système selon l’une quelconque des revendications
7 à 9, caractérisé en ce que l’unité de commande
(35) modifie le couple moteur à partir d’un soupas-
sement de la valeur limite supérieure de la plage
prédéfinie par la vitesse actuelle en fonction de l’ac-
tionnement des pédales par le cycliste différemment
du profil d’assistance au cycliste si la vitesse future
du deux-roues électrique se trouve dans la plage
prédéfinie.

13. Système selon l’une quelconque des revendications
7 à 12, caractérisé en ce que l’unité de commande
(35) présente un microcontrôleur (30).
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