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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Hybridantriebsstrang
für ein Fahrzeug mit zumindest einem Verbrennungsmotor
(1), mit zumindest einem Zahnradgetriebe mit wenigstens
zwei Teilgetrieben (3, 4) zum zugkraftunterbrechungsfreien
Schalten, die jeweils zumindest eine schaltbare Gangstu-
fe aufweisen, mit mehreren Elektromaschinen (EM1, EM2),
wobei wenigstens zwei Teilgetriebe (3, 4) jeweils zumindest
einer Elektromaschine (EM1, EM2) zugeordnet sind, die mit
dem Verbrennungsmotor (1) in Wirkverbindung stehen oder
in Wirkverbindung bringbar sind, und mit zumindest einem
Energiespeicher (6) sowie mit zumindest einer Steuerungs-
elektronik (7) zum Ansteuern der Elektromaschinen (EM1,
EM2) vorgeschlagen, wobei zumindest eine einem Teilge-
triebe (3, 4) zugeordnete Elektromaschine (EM1, EM2) über
zumindest ein formschlüssiges Schaltelement (K1, K2) mit
dem Verbrennungsmotor (1) in Wirkverbindung bringbar ist.
Ferner wird ein Verfahren zum Betreiben eines Hybridan-
triebsstranges für ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmo-
tor (1) zum verbrennungsmotorischen Fahren und mehreren
Elektromaschinen (EM1, EM2) zum elektrischen Fahren und
Anfahren vorgeschlagen, bei dem zumindest eine schaltbare
Wirkverbindung zwischen dem Verbrennungsmotor (1) und
den Teilgetrieben (3, 4) eines Zahnradgetriebes zum zug-
kraftunterbrechungsfreien Fahren hergestellt wird, wobei je-
de schaltbare Wirkverbindung zwischen einem der Teilge-
triebe (3, 4) und dem Verbrennungsmotor (1) schlupflos her-
gestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hy-
bridantriebsstrang gemäß der im Oberbegriff des Pa-
tentanspruches 1 näher definierten Art. Ferner be-
trifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Be-
treiben eines Hybridantriebsstranges gemäß der im
Oberbegriff des Patentanspruches 14 näher definier-
ten Art.

[0002] Beispielsweise die Druckschrift
DE 10 2008 002 381 A1 beschreibt einen Hybrid-
antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug und ein Verfah-
ren zum Betreiben desselben, wobei der Hybridan-
triebsstrang einen Verbrennungsmotor, zwei Elek-
tromaschinen und ein Mehrganggetriebe mit einer
Getriebeeingangswelle und einer Getriebeausgangs-
welle umfasst. Der Verbrennungsmotor und die erste
Elektromaschine sind fest mit der Getriebeeingangs-
welle des Mehrganggetriebes verbunden, wobei die
Getriebeausgangswelle und die zugeordnete zweite
Elektromaschine über eine feste Übersetzung mit der
Antriebsachse des Fahrzeuges verbunden sind. Je
nach gewählter Übersetzung ergibt sich entweder der
Nachteil, dass die Elektromaschine hinsichtlich ihrer
Leistung entsprechend dimensioniert werden muss
oder es stellen sich Verbrauchsnachteile im Betrieb
des Fahrzeuges ein.

[0003] Aus der Druckschrift WO 2007/042109 A1 ist
ferner ein Doppelkupplungsgetriebe für ein Kraftfahr-
zeug mit einem Hybridantrieb und ein Verfahren zur
Steuerung desselben bekannt. Die beiden Teilgetrie-
be des Doppelkupplungsgetriebes sind über Reib-
schaltelemente der Doppelkupplung mit dem Ver-
brennungsmotor zum zugkraftunterbrechungsfreien
Schalten koppelbar. Zumindest über ein Reibschalt-
element der Doppelkupplung wird der Anfahrvorgang
realisiert. Jedem Teilgetriebe ist als Hybridantrieb ei-
ne Elektromaschine zugeordnet. Durch die Verwen-
dung der beim Anfahren und Schalten schlupfend be-
triebenen, bauaufwendigen Reibschaltelemente der
Doppelkupplung ergibt sich ein besonders hoher
Bauraumbedarf für den bekannten Hybridantriebs-
strang. Ferner ist zur hydraulischen Betätigung der
Doppelkupplung ein hydraulischer Kreislauf mit den
entsprechenden Bauteilen erforderlich, wodurch der
Bauraumbedarf zusätzlich erhöht wird. Zudem ergibt
sich durch die wärmeerzeugende und damit energie-
verbrauchende Synchronisierung in der Doppelkupp-
lung beim Anfahren und Schalten ein erhöhter Ver-
brauch bei dem Fahrzeug.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zu Grunde, einen Hybridantriebsstrang und ein
Verfahren zum Betreiben eines Hybridantriebsstran-
ges vorzuschlagen, welche hinsichtlich des Verbrau-
ches, der Fahrleistung, des Komforts und des erfor-
derlichen Bauraumes optimiert sind.

[0005] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch
die Merkmale des Patentanspruches 1 beziehungs-
weise 14 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprü-
chen und den Zeichnungen.

[0006] Die der Erfindung zu Grunde liegende Auf-
gabe wird vorrichtungsmäßig durch einen Hybrid-
antriebsstrang für ein Fahrzeug gelöst, umfassend
zumindest einen Verbrennungsmotor, zumindest ein
Zahnradgetriebe mit wenigstens zwei Teilgetrieben
zum zugkraftunterbrechungsfreien Schalten, die je-
weils zumindest eine schaltbare Gangstufe aufwei-
sen, mehrere Elektromaschinen, wobei wenigstens
zwei Teilgetriebe jeweils zumindest einer Elektroma-
schine zugeordnet sind, die mit dem Verbrennungs-
motor in Wirkverbindung steht oder bringbar ist, und
zumindest einen Energiespeicher sowie eine Steue-
rungselektronik zum Ansteuern der Elektromaschi-
nen. Erfindungsgemäß ist zumindest eine einem Teil-
getriebe zugeordnete Elektromaschine über zumin-
dest ein formschlüssiges Schaltelement mit dem Ver-
brennungsmotor in Wirkverbindung bringbar.

[0007] Auf diese Weise wird ein Hybridantriebs-
strang mit zum Beispiel zwei Teilgetrieben realisiert,
bei dem die erforderlichen Wirkverbindungen zwi-
schen dem Verbrennungsmotor und den Teilgetrie-
ben durch die Verwendung nur eines Schaltelements
realisiert werden, in dem die andere Wirkverbindung
zum Beispiel nicht schaltbar realisiert wird. Insgesamt
ergeben sich neben den Vorteilen eines Hybridan-
triebsstranges mit Teilgetrieben zusätzlich ein gerin-
gerer Bauaufwand und eine deutliche Verbrauchsein-
sparung bei dem Fahrzeug.

[0008] Im Rahmen einer ersten vorteilhaften Ausfüh-
rung kann vorgesehen sein, dass zum Beispiel die
erste, dem ersten Teilgetriebe zugeordnete Elektro-
maschine über das formschlüssige Schaltelement mit
dem Verbrennungsmotor in Wirkverbindung gebracht
wird, um die schaltbare Wirkverbindung zu realisie-
ren, und die zweite, dem zweiten Teilgetriebe zu-
geordnete Elektromaschine mit dem Verbrennungs-
motor ständig bzw. kontinuierlich in Wirkverbindung
steht. Bei dieser Ausführung mit nur einer schaltbaren
Wirkverbindung kann vorzugsweise die Leistungsdi-
mensionierung der ersten Elektromaschine höher ge-
wählt werden, da mit dieser ersten Elektromaschi-
ne vorzugsweise das Anfahren, eine Lastübernah-
me während des Schaltens und eine Kaltstartunter-
stützung aufgrund des höheren Schleppmomentes
im Verbrennungsmotor bei Kälte realisiert werden
kann. Die zweite Elektromaschine kann hinsichtlich
ihrer Leistung deutlich geringer dimensioniert wer-
den, da diese zum Beispiel nur für den Motorstart und
die Synchronisierung eingesetzt wird. Beispielsweise
kann diese zweite Elektromaschine vor bzw. im Be-
reich des Verbrennungsmotors angeordnet werden.
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[0009] Um auch beispielsweise die zweite Elektro-
maschine während des Fahrbetriebes in den ungera-
den, dem ersten Teilgetriebe zugeordneten Gangstu-
fen von dem Verbrennungsmotor entkoppeln zu kön-
nen, kann gemäß einer nächsten vorteilhaften Aus-
führung der Erfindung vorgesehen werden, dass ne-
ben der ersten schaltbaren Wirkverbindung zwischen
dem Verbrennungsmotor und der ersten, dem ersten
Teilgetriebe zugeordneten Elektromaschine eine wei-
tere schaltbare Wirkverbindung zwischen der zwei-
ten, dem zweiten Teilgetriebe zugeordnete Elektro-
maschine über zumindest ein zweites formschlüssige
Schaltelement mit dem Verbrennungsmotor herstell-
bar ist. Bei dieser Ausführung, bei der zwei schaltba-
re Wirkverbindungen vorgesehen sind, bietet sich ei-
ne gleiche Leistungsdimensionierung bei den beiden
Elektromaschinen an.

[0010] Neben den jeweils einem Teilgetriebe zu-
geordneten Elektromaschinen können weitere zum
Beispiel auch unter Umständen nicht einem Teilge-
triebe zugeordnete Elektromaschinen bei dem er-
findungsgemäßen Hybridantriebsstrang vorgesehen
werden. Vorzugsweise kann bei dem vorgeschla-
genen Hybridantriebsstrang zumindest ein Torsions-
schwingungsdämpfer eingesetzt werden, der zur wei-
teren Bauraumeinsparung bevorzugt im Inneren ei-
ner Elektromaschine angeordnet werden kann. Es
sind jedoch auch andere Anordnungsmöglichkeiten
denkbar. Des Weiteren können bei dem Zahnrad-
getriebe als Teilgetriebe zum Beispiel Stirnradtrie-
be, Vorgelegetriebe, Planetentriebe oder dergleichen
eingesetzt werden.

[0011] Gemäß einer nächsten Weiterbildung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die Zuordnung
beispielsweise der ersten Elektromaschine zu einer
zum Beispiel ungeraden Gangstufe des ersten Teil-
getriebes beispielsweise direkt oder über einen Zug-
mitteltrieb oder über einen Planetentrieb oder über
zumindest eine Stirnradstufe oder dergleichen reali-
siert werden kann. Auf die gleiche Weise kann auch
die Zuordnung der zweiten Elektromaschine zu einer
zum Beispiel geraden Gangstufe des zweiten Teilge-
triebes hergestellt werden. Es sind jedoch auch an-
dere Verbindungsmöglichkeiten denkbar.

[0012] Um eine schaltbare Wirkverbindung zum Bei-
spiel zwischen der ersten Elektromaschine bezie-
hungsweise dem ersten Teilgetriebe und der Mo-
torwelle des Verbrennungsmotors herstellen zu kön-
nen, kann die erste Elektromaschine vorzugsweise
direkt oder über einen Zugmitteltrieb oder einen Pla-
netentrieb oder über zumindest eine Stirnradstufe
mit der Motorwelle des Verbrennungsmotors gekop-
pelt werden. Analog dazu ist es auch möglich, dass
bei dem vorgeschlagenen Hybridantriebsstrang ei-
ne schaltbare Wirkverbindung zwischen der zweiten
Elektromaschine beziehungsweise dem zweiten Teil-
getriebe und einer Abtriebswelle des Zahnradgetrie-

be über zumindest ein einer Gangstufe des zwei-
ten Teilgetriebes zugeordnetes Gangstufen-Schalt-
element schaltbar ist.

[0013] Im Rahmen einer nächsten Weiterbildung der
Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass zum Her-
stellen einer schaltbaren Wirkverbindung zwischen
der zweiten Elektromaschine und der Abtriebswelle
des Zahnradgetriebe die zweite Elektromaschine di-
rekt oder über einen Zugmitteltrieb oder über einen
Planetentrieb oder über zumindest eine Stirnradstu-
fe mit der Abtriebswelle des Zahnradgetriebes über
ein zweites formschlüssiges Schaltelement verbind-
bar ist.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante
der vorliegenden Erfindung kann auch vorgesehen
sein, dass eine Wirkverbindung zwischen dem zwei-
ten Teilgetriebe und einer Motorwelle des Verbren-
nungsmotors dadurch realisiert werden kann, dass
die zweite Elektromaschine direkt oder über einen
Zugmitteltrieb oder einen Planetentrieb oder über zu-
mindest eine Stirnradstufe mit der zum Beispiel den
beiden Teilgetrieben zugeordneten Motorwelle des
Verbrennungsmotors über das zweite formschlüssi-
ge Schaltelement in Wirkverbindung gebracht wer-
den kann.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsvarian-
te kann eine Wirkverbindung zwischen der zweiten
Elektromaschine und der Motorwelle dadurch reali-
siert werden, dass die zweite Elektromaschine direkt
oder über einen Zugmitteltrieb oder einen Planetent-
rieb oder zumindest eine Stirnradstufe mit der Motor-
welle über ein formschlüssiges Gangstufen-Schalt-
element des zweiten Teilgetriebes, also z. B. über
eine Schaltklaue oder dergleichen, welche z. B. ge-
raden Gangstufen zugeordnet ist, in Wirkverbindung
gebracht werden kann.

[0016] Unabhängig von den jeweiligen Ausführun-
gen, Ausgestaltungen und Weiterbildungen wer-
den vorzugsweise als formschlüssige Schaltelemen-
te Klauenkupplungen verwendet. Es sind auch an-
dere Schaltelemente einsetzbar. Zum Betätigen der
Schaltelemente können z. B. innenliegende oder
auch außenliegende Betätigungseinrichtungen ver-
wendet werden. Beispielsweise können diese vor-
zugsweise elektrisch durch Aktuatoren oder derglei-
chen betätigt werden. Es ist auch möglich, dass zum
Betätigen der Schaltelemente Wellen der Teilgetrie-
be, wie z. B. Seitenwellen, Vorgelegewellen oder
auch andere Teilgetriebewellen, axial verschiebbar
ausgebildet sind, um verschiedene Schaltstellungen
bei den Teilgetriebe zu realisieren. Besonders vorteil-
haft kann eine gemeinsame Betätigung von Schalt-
elementen insbesondere auch eines Teilgetriebes,
durch eine gemeinsame Betätigungseinrichtung sein.
Beispielsweise kann dabei auch vorgesehen sein,
dass einem Teilgetriebe zugeordnete Wellen über ei-
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ne Betätigungseinrichtung beziehungsweise Schalt-
gabel oder dergleichen synchron axial verschoben
werden, um vorbestimmte Schaltstellungen zu reali-
sieren.

[0017] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufga-
be wird auch insbesondere unabhängig von dem vor-
geschlagenen Hybridantriebsstrang durch ein Ver-
fahren zum Betreiben eines Hybridantriebsstran-
ges für ein Fahrzeug mit einem Verbrennungs-
motor zum verbrennungsmotorischen Fahren und
mehreren Elektromaschinen zum elektrischen Fah-
ren und Anfahren gelöst, bei dem zumindest eine
schaltbare Wirkverbindung vorzugsweise über zu-
mindest ein Schaltelement zwischen dem Verbren-
nungsmotor und den Teilgetrieben eines Zahnrad-
getriebes zum zugkraftunterbrechungsfreien Fahren
hergestellt wird. Erfindungsgemäß kann bei diesem
Verfahren vorgesehen sein, dass jede schaltbare
Wirkverbindung zwischen einem der Teilgetriebe und
dem Verbrennungsmotor schlupflos, vorzugsweise
über zumindest ein formschlüssiges Schaltelement,
hergestellt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren
kann auch bei Hybridantriebssträngen angewendet
werden, bei denen anstelle eines formschlüssigen
Schaltelements auch ein reib- oder kraftschlüssiges
Schaltelement verwendet wird, bei dem schlupflos,
also ohne thermische Synchronisierung, die Wirk-
verbindung durch entsprechende Ansteuerung des
Schaltelements zwischen den Teilgetrieben und dem
Verbrennungsmotor hergestellt wird.

[0018] Auf diese Weise wird mit dem erfindungs-
gemäß vorgeschlagenen Verfahren eine Wirkverbin-
dung nicht thermisch mit Energieverbrauch, sondern
schlupflos, also ohne Ansynchronisierungselemen-
te, z. B. formschlüssig geschaltet beziehungsweise
hergestellt, wodurch nicht nur der erforderliche Bau-
raumbedarf sondern auch der Energieverbrauch bei
einem Hybridantriebsstrang deutlich verringert wird.

[0019] Bevorzugt kann auch das vorgeschlagene
Verfahren bei dem vorgenannten beziehungswei-
se beanspruchten Hybridantriebsstrang zum Einsatz
kommen. Es sind auch andere Einsatzgebiete denk-
bar.

[0020] Im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann bei einem Hybridantriebsstrang zum Rea-
lisieren einer Parksperrenfunktion zum Abstellen des
Fahrzeuges mit nur einer schaltbaren Wirkverbin-
dung zwischen den Teilgetrieben und dem Verbren-
nungsmotor zum Beispiel ein einer geraden Gang-
stufe zugeordnetes Gangstufen-Schaltelement ge-
schlossen werden und/oder ein erstes Schaltelement
sowie ein einer ungeraden Gangstufe zugeordne-
tes Gangstufen-Schaltelement ebenfalls geschlos-
sen werden.

[0021] Beispielsweise kann zum Lösen der Park-
sperre bei geschlossenem ersten Schaltelement und
bei eingelegter ungeraden Gangstufe über die erste
Elektromaschine eine Verspannung an dem ersten
Schaltelement gelöst werden und anschließend das
erste Schaltelement geöffnet werden. Ebenso kann
die Verspannung an dem Gangstufen-Schaltelement
einer geraden Gangstufe gelöst werden und danach
das Gangstufen-Schaltelement zum Anfahren geöff-
net werden.

[0022] Im Rahmen des vorgeschlagenen Verfah-
rens kann bei einem Hybridantriebsstrang mit zwei
schaltbaren Wirkverbindungen zur Motorwelle des
Verbrennungsmotors zum Realisieren der Parksper-
renfunktion beispielsweise ein erstes, dem ersten
Teilgetriebe zugeordnetes Schaltelement und ein ei-
ner ungeraden Gangstufe zugeordnetes Gangstu-
fen-Schaltelement, vorzugsweise die erste Gangstu-
fen-Klaue geschlossen werden und/oder ein zwei-
tes, dem zweiten Teilgetriebe zugeordnetes Schalt-
element und ein einer geraden Gangstufe zugeord-
netes Gangstufen-Schaltelement geschlossen wer-
den.

[0023] Zum Lösen der Parksperre kann die Verspan-
nung an dem ersten Schaltelement beziehungswei-
se dem zweiten Schaltelement gelöst werden durch
ein elektromotorisch aufgebrachtes Drehmoment von
der ersten Elektromaschine beziehungsweise der
zweiten Elektromaschine entgegen dem durch die
Hangabtriebskraft vom Abtrieb erzeugten Drehmo-
ment.

[0024] Der Start des Verbrennungsmotors kann im
Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens bei ei-
nem Hybridantriebsstrang mit nur einer schaltbaren
Wirkverbindung zum Beispiel über eine erste Elektro-
maschine bei geschlossenem ersten Schaltelement
durchgeführt werden, wobei die dem ersten Teilge-
triebe zugeordneten Gangstufen-Schaltelemente ge-
öffnet werden. Alternativ kann der Start des Verbren-
nungsmotors auch über die zweite Elektromaschine
durchgeführt werden, wenn die dem zweiten Teilge-
triebe zugeordneten Gangstufen-Schaltelemente ge-
öffnet werden.

[0025] Es ist auch möglich, dass der Verbrennungs-
motor bei Fahrzeugstillstand und bei einem Fahrer-
wunsch Vorwärtsfahrt direkt beim Anfahren bei of-
fenem ersten Schaltelement sowie bei geschlosse-
nem, einer geraden Gangstufe zugeordneten Gang-
stufen-Schaltelement über die zweite Elektromaschi-
ne hochgezogen wird. Gegebenenfalls kann auch mit
eingelegter ungeraden Gangstufe eine Unterstützung
durch die erste Elektromaschine erfolgen oder aber
eine Unterstützung kann bei geschlossenem ersten
Schaltelement und eingelegter ungeraden Gangstu-
fe sowie nicht eingelegter geraden Gangstufe über
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die erste Elektromaschine und/oder die zweite Elek-
tromaschine realisiert werden.

[0026] Im Rahmen einer nächsten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der Start
des Verbrennungsmotors bei einem Hybridantriebs-
strang mit z. B. zwei schaltbaren Wirkverbindungen
zwischen den Teilgetrieben und dem Verbrennungs-
motor über die erste Elektromaschine oder die zweite
Elektromaschine bei geschlossenem ersten Schalt-
element oder geschlossenem zweiten Schaltelement
durchgeführt werden, wobei die dem ersten Teil-
getriebe zugeordneten Gangstufen-Schaltelemente
oder wobei die dem zweiten Teilgetriebe zugeord-
neten Gangstufen-Schaltelemente geöffnet werden.
Dadurch kann ein ruckelfreier Motorstart ermöglicht
werden, da der Verbrennungsmotor und die Abtriebs-
welle entkoppelt sind. Ferner kann dies auch wäh-
rend des elektrischen Fahrbetriebs durch die zweite
Elektromaschine erfolgen.

[0027] Alternativ kann bei Fahrzeugstillstand und bei
Fahrerwunsch Vorwärtsfahrt und geschaltetem ers-
ten Schaltelement beziehungsweise zweiten Schalt-
element sowie bei eingelegter ungeraden bezie-
hungsweise geraden Gangstufe gleichzeitig mit dem
Anfahren der Verbrennungsmotor auch über die ers-
te Elektromaschine beziehungsweise zweite Elek-
tromaschine hochgezogen werden oder aber auch
bei jeweils einer eingelegten ungeraden und gera-
den Gangstufe sowie entweder bei geschlossenem
ersten Schaltelement oder geschlossenem zweiten
Schaltelement über die erste Elektromaschine und/
oder zweite Elektromaschine.

[0028] Zum batteriebetriebenen Fahren oder Anfah-
ren oder Rangieren mit dem erfindungsgemäßen
Verfahren bei einem Hybridantriebsstrang mit nur ei-
ner schaltbaren Wirkverbindung zwischen Teilgetrie-
be und Verbrennungsmotor kann die erste Elektro-
maschine verwendet werden, wobei ein den unge-
raden Gangstufen zugeordnetes Gangstufen-Schalt-
element geschlossen wird und wobei das erste
Schaltelement sowie die den nicht eingelegten ge-
raden Gangstufen zugeordneten Gangstufen Schalt-
elemente geöffnet werden. Verbrennungsmotorisch
kann ebenfalls gefahren oder angefahren oder ran-
giert werden über die zweite Elektromaschine als Ge-
nerator, wobei das erste Schaltelement geöffnet wird
und ein den ungeraden Gangstufen zugeordnetes
Gangstufenelement geschlossen wird und die erste
Elektromaschine als Elektromotor verwendet wird.

[0029] Bei einem Hybridantriebsstrang mit zwei
schaltbaren Wirkverbindungen zwischen den Teilge-
trieben und dem Verbrennungsmotor kann zum bat-
teriebetriebenen Fahren oder Anfahren oder Ran-
gieren die erste Elektromaschine verwendet werden,
wobei das erste Schaltelement geöffnet wird und ein
einer ungeraden Gangstufe zugeordnetes Gangstu-

fen-Schaltelement geschlossen wird. Alternativ kann
zum batteriebetriebenen Fahren oder Anfahren oder
Rangieren auch die zweite Elektromaschine verwen-
det werden, wobei das zweite Schaltelement geöff-
net wird und ein einer geraden Gangstufe zugeord-
netes Gangstufen-Schaltelement geschlossen wird.
Für verbrennungsmotorisches Fahren oder Anfahren
oder Rangieren kann bei dem Verfahren vorgese-
hen sein, dass dazu eine Elektromaschine, vorzugs-
weise die zweite Elektromaschine bei geschlosse-
nem zweiten Schaltelement, als Generator verwen-
det wird, wobei das erste Schaltelement oder das
zweite Schaltelement geschlossen wird und ein ei-
ner geraden oder ungeraden Gangstufe zugeordne-
tes Gangstufen-Schaltelement geschlossen wird und
die zweite Elektromaschine oder die erste Elektroma-
schine als Elektromotor verwendet wird.

[0030] Im Rahmen einer nächsten Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung kann bei dem Verfah-
ren zum Schalten unter Last die Synchrondrehzahl
durch einen Eingriff von zumindest einer der Elek-
tromaschinen und/oder dem Verbrennungsmotor ein-
gestellt werden. Bei der erfindungsgemäßen Verfah-
rensweise zum Schalten unter Last kann grundsätz-
lich der Schaltvorgang von einer ungeraden zu ei-
ner geraden Gangstufe und umgekehrt gleich aus-
geführt werden, wobei nur die Elemente gerade und
ungerade Gangstufe, erstes Schaltelement und zwei-
tes Schaltelement, sowie erste Elektromaschine und
zweite Elektromaschine vertauscht werden.

[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren bei einem
Hybridantriebsstrang mit zwei schaltbaren Wirkver-
bindungen zwischen den Teilgetrieben und dem
Verbrennungsmotor wird beispielhaft anhand eines
Schaltvorganges ausgehend von einer eingelegten,
ungeraden Gangstufe beschrieben, d. h., dass das
erste Schaltelement geschlossen ist und das zwei-
te Schaltelement somit geöffnet ist. Gegebenen-
falls wird die Synchrondrehzahl an dem Gangstu-
fen-Schaltelement beziehungsweise an der Schalt-
klaue der geraden Zielgangstufe durch die zweite
Elektromaschine eingestellt. Danach wird die gerade
Zielgangstufe eingelegt. Es folgt die Lastübernahme
durch die zweite Elektromaschine, so dass die einge-
legte, ungerade Gangstufe im nun entspannten Zu-
stand geöffnet wird. Danach wird die Synchrondreh-
zahl an dem zweiten Schaltelement durch Motordreh-
zahlabsenkung bei einer Hochschaltung beziehungs-
weise durch Motordrehzahlanhebung bei einer Rück-
schaltung, gegebenenfalls unterstützt von der ersten
Elektromaschine, eingestellt. Schließlich kann das
erste Schaltelement geöffnet und das zweite Schalt-
element geschaltet beziehungsweise geschlossen
werden. Es folgt eine Lastübernahme durch den Ver-
brennungsmotor, wobei nun nach dem Synchronisie-
ren durch die erste Elektromaschine wieder eine un-
gerade Gangstufe zur Gangvorwahl eingelegt wer-
den kann.
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[0032] Alternativ kann bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren, ausgehend von einer eingelegten ungera-
den Gangstufe, d. h., dass das erste Schaltelement
geschlossen und somit das zweite Schaltelement ge-
öffnet ist, eine Lastübernahme durch die erste Elek-
tromaschine erfolgen und das erste Schaltelement im
nun entspannten Zustand geöffnet werden. Es folgt
das Einstellen der Synchrondrehzahl an dem zwei-
ten Schaltelement durch Motordrehzahlabsenkung
bei einer Hochschaltung beziehungsweise durch Mo-
tordrehzahlanhebung bei einer Rückschaltung, ge-
gebenenfalls unterstützt durch die zweite Elektroma-
schine. Schließlich wird das zweite Schaltelement
geschlossen und die gerade Zielgangstufe einge-
legt. Es folgt die Lastübernahme durch den Verbren-
nungsmotor, wobei die eingelegte ungerade Gang-
stufe nun ausgelegt wird und gegebenenfalls nach
dem Synchronisieren durch die erste Elektromaschi-
ne zur Gangvorwahl gewechselt werden kann.

[0033] Im Unterschied zu der vorbeschriebenen Ver-
fahrensweise erfolgt bei einem Hybridantriebsstrang
mit nur einer schaltbaren Wirkverbindung zwischen
Teilgetriebe und Verbrennungsmotor die Lastüber-
nahme nur durch die erste Elektromaschine. Aus-
gehend von einer eingelegten ungeraden Gangstu-
fe, d. h., dass das erste Schaltelement geschlos-
sen ist und keine gerade Gangstufe eingelegt ist,
erfolgt die Lastübernahme durch die erste Elektro-
maschine. Danach wird das erste Schaltelement im
nun entspannten Zustand geöffnet und die Synchron-
drehzahl an dem Gangstufen-Schaltelement bezie-
hungsweise der Schaltklaue der geraden Zielgang-
stufe durch Motordrehzahlabsenkung bei einer Hoch-
schaltung oder durch Motordrehzahlanhebung bei ei-
ner Rückschaltung, gegebenenfalls unterstützt durch
die zweite Elektromaschine, eingestellt. Schließlich
kann die Schaltklaue beziehungsweise das Gangstu-
fen-Schaltelement der geraden Zielgangstufe einge-
legt werden. Es folgt die Lastübernahme durch den
Verbrennungsmotor, wobei die eingelegte ungerade
Gangstufe nun ausgelegt und gegebenenfalls nach
dem Synchronisieren durch die erste Elektromaschi-
ne zur Gangvorwahl gewechselt werden kann.

[0034] Ausgehend von einer eingelegten geraden
Gangstufe und bei geöffnetem ersten Schaltelement
kann die Synchrondrehzahl an der Schaltklaue der
ungeraden Zielgangstufe durch die erste Elektroma-
schine eingestellt werden. Es folgt das Einlegen der
Schaltklaue der ungeraden Zielgangstufe, wonach
die Lastübernahme durch die erste Elektromaschi-
ne durchgeführt wird. Im nun entspannten Zustand
kann die eingelegte, gerade Gangstufe ausgelegt
werden. Es folgt das Einstellen der Synchrondreh-
zahl an dem ersten Schaltelement durch Motordreh-
zahlabsenkung bei einer Hochschaltung beziehungs-
weise durch Motordrehzahlanhebung bei einer Rück-
schaltung, gegebenenfalls unterstützt durch die zwei-
te Elektromaschine. Danach wird das erste Schaltele-

ment geschlossen und der Verbrennungsmotor über-
nimmt die Lastübernahme.

[0035] Es hat sich gezeigt, dass eine Ermittlung ei-
ner gezielten Zahn-auf-Lücke-Stellung, welches Ge-
genstand der Anmeldung DE 10 2008 001 398 A1 der
Anmelderin ist und auf die Bezug genommen wird,
besonders vorteilhaft auf mindestens eines der Teil-
getriebe des vorgeschlagenen Hybridantriebsstran-
ges beziehungsweise im Rahmen des vorgeschla-
genen Verfahrens angewendet werden kann. Insbe-
sondere durch die Nutzung der Elektromaschinen zur
Drehzahlerfassung und durch das gezielte Einspu-
ren wird eine Zahn-auf-Zahn-Stellung während des
Schaltvorganges wirksam verhindert.

[0036] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
anhand der Zeichnungen weiter erläutert, in denen
beispielhaft verschiedene Ausführungsvarianten des
erfindungsgemäßen Hybridantriebsstranges darge-
stellt sind. Es zeigen:

[0037] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer ers-
ten Ausführungsvariante eines Hybridantriebsstran-
ges als 4-Gang-Hybridantrebsstrang mit zwei schalt-
baren Wirkverbindungen zwischen Verbrennungs-
motor und Elektromaschinen;

[0038] Fig. 1A eine schematische Ansicht einer al-
ternativen Ausführung gemäß Fig. 1 mit nur einer
schaltbaren Wirkverbindung;

[0039] Fig. 1B eine schematische Ansicht einer
zweiten Ausführungsvariante des Hybridantriebs-
stranges als 3-Gang-Hybridantriebsstrang;

[0040] Fig. 1C eine schematische Ansicht einer drit-
ten Ausführungsvariante des Hybridantriebsstranges
als 8-Gang-Hybridantriebsstrang mit innenliegender
Schaltbetätigung für eine Front-Quer-Bauweise;

[0041] Fig. 1D eine schematische Ansicht einer vier-
ten Ausführungsvariante des Hybridantriebsstranges
als 8-Gang-Hybridantrebsstrang mit innenliegender
Schaltbetätigung;

[0042] Fig. 1E eine schematische Ansicht einer fünf-
ten Ausführungsvariante des Hybridantriebsstranges
als 9-Gang-Hybridantriebsstrang mit innenliegender
Schaltbetätigung und einem dritten Teilgetriebe;

[0043] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer
sechsten Ausführungsvariante des Hybridantriebs-
stranges als 4-Gang-Hybridantriebsstrang mit zwei
Seitenwellen und einer gemeinsamen Abtriebswelle;

[0044] Fig. 2A eine schematische Ansicht einer al-
ternativen Ausführung gemäß Fig. 2 mit einer ständig
mit dem Verbrennungsmotor wirkverbundenen Elek-
tromaschine;
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[0045] Fig. 2B eine schematische Ansicht einer
siebten Ausführungsvariante des Hybridantriebs-
stranges als 8-Gang-Hybridantriebsstrang mit zwei
Seitenwellen und einer gemeinsamen Abtriebswelle
mit innenliegender Schaltbetätigung;

[0046] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer ach-
ten Ausführungsvariante des Hybridantriebsstranges
als 4-Gang-Hybridantriebsstrang mit zwei Seitenwel-
len mit zugeordneten Elektromaschinen und einer ge-
meinsamen Abtriebswelle;

[0047] Fig. 3A eine schematische Ansicht einer
alternativen Ausführung gemäß Fig. 3 mit einer
mit dem Verbrennungsmotor ständig wirkverbunden
Elektromaschine; und

[0048] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer neun-
ten Ausführungsvariante des Hybridantriebsstranges
als 4-Gang-Hybridantriebsstrang.

[0049] In den Figuren sind verschiedene Ausfüh-
rungsvarianten eines Hybridantriebsstranges für ein
Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug, mit einem
Verbrennungsmotor 1 mit einer Motorwelle 2 und ei-
nem Zahnradgetriebe mit einem ersten Teilgetriebe
3 mit den ungeraden Gangstufen und einem zweiten
Teilgetriebe 4 mit den geraden Gangstufen zum zug-
kraftunterbrechungsfreien Schalten dargestellt, wo-
bei die Teilgetriebe 3, 4 je nach gewählter Gangstufe
mit einer Abtriebswelle 9 des Zahnradgetriebes ver-
bunden sind. Zum Schalten der jeweiligen Gangstu-
fen der Teilgetriebe 3, 4 sind formschlüssige Gang-
stufen-Schaltelemente beziehungsweise Schaltklau-
en KL1, KL2, KL3, KL4, KL13, KL24 je nach Ausfüh-
rungsvariante vorgesehen.

[0050] Zur Schwingungsdämpfung ist zwischen dem
Verbrennungsmotor 1 und dem Zahnradgetriebe ein
Torsionsschwingungsdämpfer 5 vorgesehen. Ferner
umfasst der Hybridantriebsstrang eine erste Elektro-
maschine EM1, die dem ersten Teilgetriebe 3 zuge-
ordnet ist, und eine zweite Elektromaschine EM2, die
dem zweiten Teilgetriebe 4 zugeordnet ist. Die Zu-
ordnung der Elektromaschinen EM1, EM2 kann direkt
oder indirekt mit einer Teilgetriebewelle 10, 11 bzw.
Seitenwelle 12, 12A, 13, 13A des jeweiligen Teilge-
triebes 3, 4 erfolgen. Darüber hinaus sind zumindest
ein Energiespeicher 6 und zumindest eine Steue-
rungselektronik 7 vorgesehen, wobei die Steuerungs-
elektronik 7 im Wesentlichen Steuerungs-, Leistungs-
elektronik- und Sensorikbauteile umfasst. Zur Dreh-
zahlauffassung sind vorzugsweise einer oder mehre-
re Drehzahlsensoren 8 vorgesehen.

[0051] Erfindungsgemäß ist bei dem Hybridantriebs-
strang vorgesehen, dass zumindest eine einem Teil-
getriebe 3, 4 zugeordnete Elektromaschine EM1,
EM2 überzumindest ein formschlüssige Schaltele-
ment K1, K2 mit dem Verbrennungsmotor 1 in Wirk-

verbindung bringbar ist. Auf diese Weise werden
die erforderlichen Wirkverbindungen zwischen dem
Verbrennungsmotor 1 und den Teilgetrieben 3, 4
beziehungsweise den Elektromaschinen EM1, EM2
mit nur zumindest einem formschlüssigen Schaltele-
ment, wie z. B. einer Klauenkupplung realisiert. Somit
ist keine Doppelkupplung mehr erforderlich, wodurch
Bauraum eingespart werden kann. Zudem ist bei
dem erfindungsgemäßen Hybridantriebsstrang auf-
grund der formschlüssigen Schaltelemente K1, K2
auch keine thermische Synchronisierung mehr erfor-
derlich.

[0052] In Fig. 1 ist beispielhaft ein 4-Gang-Hybridan-
triebstrang dargestellt bei dem die erste Elektroma-
schine EM1 über das erste Schaltelement K1 und die
zweite Elektromaschine EM2 über das zweite Schalt-
element K2 jeweils mit der Motorwelle 2 und damit
mit dem Verbrennungsmotor 1 in Wirkverbindung ge-
bracht werden kann. Die erste Elektromaschine EM1
ist direkt mit der Teilgetriebewelle 10 des ersten Teil-
getriebes 3 und die zweite Elektromaschine EM2 ist
direkt mit der Teilgetriebewelle 11 des zweiten Teilge-
triebes 4 verbunden. Auf den Teilgetriebewellen 10,
11 sind Festräder der beiden Teilgetriebe 3, 4 ange-
ordnet. Die beiden Teilgetriebe 3, 4 weisen jeweils
eine Seitenwelle 12, 13 auf, die miteinander und mit
der Abtriebswelle 9 des Zahnradgetriebes fest ver-
bunden sind. Auf den Seitenwellen 12, 13 sind jeweils
Losräder als Gangstufenräder der beiden Teilgetrie-
be 3, 4 vorgesehen.

[0053] Die erste Elektromaschine EM1 ist bei dieser
ersten Ausführungsvariante zum Anfahren hin aus-
gelegt und während des Fahrbetriebes in den gera-
den Gangstufen entkoppelbar. Die zweite Elektroma-
schine EM2 ist während des Fahrbetriebes in den un-
geraden Gangstufen entkoppelbar. Die erste Gang-
stufe kann vorzugsweise für den verbrennungsmo-
torisch gefahrenen Bereich deutlich kleiner 50 km/
h ausgelegt sein. Die zweite Gangstufe kann vor-
zugsweise für den verbrennungsmotorisch gefahre-
nen Bereich kleiner 50 km/h ausgelegt sein. Die dritte
Gangstufe kann vorzugsweise für den verbrennungs-
motorisch gefahrenen Bereich der Maximalgeschwin-
digkeit ausgelegt sein. Die vierte Gangstufe kann vor-
zugsweise für den verbrennungsmotorisch gefahre-
nen Bereich eines Schonganges ausgelegt sein.

[0054] Gemäß Fig. 1A wird eine alternative Aus-
führung des 4-Gang-Hybridantriebsstranges gemäß
Fig. 1 gezeigt, bei der die zweite Elektromaschine
EM2 ständig in Wirkverbindung mit dem Verbren-
nungsmotor 1 steht, in dem die Motorwelle 2 fest
mit der Teilgetriebewelle 11 des zweiten Teilgetriebes
4 verbunden ist. Dadurch ergibt sich ein weiter ver-
ringerter Bauaufwand durch den Entfall des zweiten
Schaltelements.
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[0055] In Fig. 1B ist eine zweite Ausführungsvari-
ante als 3-Gang-Hybridantriebsstrang dargestellt. Bei
dieser Ausführungsvariante ist im Unterschied zur
ersten Ausführungsvariante die erste Elektromaschi-
ne EM1 über einen Planetentrieb 14 mit der Teil-
getriebewelle 10 des ersten Teilgetriebes 3 verbun-
den. Dafür wird eine Stirnradstufe weniger als bei der
ersten Ausführungsvariante verwendet, so dass ein
geringerer Bauraumbedarf besteht. Die erste Elek-
tromaschine EM1 ist mit der zusätzlichen Planeten-
getriebeuntersetzung optimal zum Anfahren ausleg-
bar und während des Fahrbetriebes in der geraden
Gangstufe entkoppelbar. Die zweite Elektromaschi-
ne EM2 ist während des Fahrbetriebes in den un-
geraden Gangstufen entkoppelbar. Die erste Gang-
stufe kann vorzugsweise für den verbrennungsmo-
torisch gefahrenen Bereich kleiner 50 km/h ausge-
legt werden. Die zweite Gangstufe kann vorzugswei-
se für den verbrennungsmotorisch gefahrenen Be-
reich der Maximalgeschwindigkeit ausgelegt werden.
Die dritte Gangstufe kann vorzugsweise für den ver-
brennungsmotorisch gefahrenen Bereich des Schon-
ganges ausgelegt werden.

[0056] Gemäß Fig. 1C ist eine dritte Ausführungs-
variante als 8-Gang-Hybridantriebsstrang vorzugs-
weise für eine Front-Quer-Bauweise dargestellt.
Bei dieser Ausführungsvariante wird zum Betätigen
der Gangstufen-Schaltelemente eine innenliegende
Schaltbetätigung verwendet, bei der die Seitenwelle
12, 13 der beiden Teilgetriebe 3, 4 axial verschieb-
bar ausgebildet sind und mit einer zusätzlichen Stirn-
radstufe mit der Abtriebswelle 9 des Zahnradgetrie-
be koppelbar sind. Das axiale Verschieben der Sei-
tenwellen 12, 13 wird durch Doppelpfeile mit den ent-
sprechenden Gangstufen in Fig. 1C angedeutet. Bei
der dritten Ausführungsvariante ergibt sich ein weiter
verringerter Bauaufwand durch die einfach ausführ-
bare Schaltbetätigung und zudem ein deutlich erwei-
terter verbrennungsmotorisch gefahrener Bereich. Es
sind mehrere Schongänge und eine Vielzahl von
Gangstufen für einen verbrennungsmotorisch gefah-
renen Bereich, beispielsweise schon ab 6 km/h bei
zum Beispiel etwa 1000 Umdrehungen/min möglich.
Die erste Elektromaschine EM1 und die zweite Elek-
tromaschine EM2 sind in drehzahlgünstigen Berei-
chen betreibbar und wegen ihrer kurzzeitigen Nut-
zung bei niedriger Leistung, wie zum Beispiel beim
Kriechen unter 6 km/h gegebenenfalls ohne zusätzli-
che Kühlung ausführbar. Zudem können die beiden
Schaltelemente K1 und K2 mit einer gemeinsamen
Schaltgabel betätigt werden.

[0057] In Fig. 1D ist eine vierte Ausführungsvarian-
te als 8-Gang-Hybridantriebsstrang ebenfalls mit in-
nenliegender Schaltbetätigung vorzugsweise für ei-
ne Standardbauweise dargestellt. Bei dieser vierten
Ausführungsvariante ergeben sich die gleichen Vor-
teile wie auch bei der dritten Ausführungsvariante. Je-

doch ist die Abtriebswelle 9 koaxial zur Antriebswelle
2 angeordnet.

[0058] Gemäß Fig. 1E ist eine fünfte Ausführungs-
variante als 9-Gang-Hybridantriebsstrang mit innen-
liegender Schaltbetätigung dargestellt. Bei dieser
Ausführungsvariante ergibt sich ein weiterer, hier 7.
Gang durch ein zusätzliches drittes formschlüssiges
Schaltelement K3 und einem als Stirntrieb ausgebil-
deten dritten Teilgetriebe 16 mit einer Teilgetriebe-
welle 17, einem Stirntrieb und einer fest mit der Ab-
triebswelle 9 verbundenen Seitenwelle 18. Die zwei-
te Elektromaschine EM2 ist bei dieser Ausführungs-
variante ständig mit der Motorwelle 2 des Verbren-
nungsmotors 1 wirkverbunden. Hierbei ergeben sich
die gleichen Vorteile wie bei der dritten und vier-
ten Ausführungsvariante. Die Lastschaltbarkeit die-
ser fünften Ausführungsvariante erfolgt analog zu der
vorbeschriebenen Verfahrensweise für einen Hybrid-
antriebsstrang mit nur einer schaltbaren Wirkverbin-
dung zwischen Teilgetriebe und Verbrennungsmotor.

[0059] In Fig. 2 ist eine sechste Ausführungsvarian-
te als 4-Gang-Hybridantriebsstrang mit jeweils zwei
Seitenwellen 12, 12A; 13, 13A für jedes Teilgetrie-
be 3, 4 und einer gemeinsamen Abtriebswelle 9 dar-
gestellt, die koaxial zur Motorwelle 2 angeordnet ist.
Durch diese Ausgestaltung wird das Zahnradgetrie-
be wesentlich kürzer ausgeführt, welches besonders
vorteilhaft für einen Front-Quer-Einsatz ist. Die einem
Teilgetriebe 3, 4 gemeinsam zugeordneten Gang-
stufen-Schaltelemente können über einen gemeinsa-
men Aktor betätigt werden, welches durch eine ge-
strichelte Linie angedeutet ist.

[0060] In Fig. 2A ist eine alternative Ausführung zur
sechsten Ausführungsvariante dargestellt, bei der im
Unterschied zu der in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsvariante die zweite Elektromaschine EM2 stän-
dig mit der Motorwelle 2 des Verbrennungsmotors 1
wirkverbunden ist. Dadurch ergeben sich bei dieser
Ausführung zusätzlich die Vorteile der in Fig. 1A dar-
gestellten Ausführungsvariante.

[0061] Gemäß Fig. 2B ist eine siebte Ausführungs-
variante als 8-Gang-Hybridantriebsstrang mit jeweils
zwei Seitenwellen 12, 12A; 13, 13A für jedes Teil-
getriebe 3, 4 und einer gemeinsamen Abtriebswelle
9 sowie mit innenliegender Schaltbetätigung darge-
stellt. Die Abtriebswelle 9 ist mit gestrichelter Linie
angedeutet, da diese nicht in der Zeichnungsebene
liegt. Insbesondere ergeben sich die Vorteile, wie bei
der sechsten Ausführungsvariante. Zusätzlich kön-
nen die innenliegende Schaltbetätigung für die Gang-
stufen 1 und 3 und die innenliegende Schaltbetäti-
gung für die Gangstufen 5 und 7 sowie die innenlie-
gende Schaltbetätigung für die Gangstufen 2 und 4
und die innenliegende Schaltbetätigung für die Gang-
stufen 6 und 8 jeweils über einen gemeinsamen Ak-
tor betätigt werden. Dies ist wieder durch gestrichelte
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Linien angedeutet. Auf diese Weise sind jeweils die
Seitenwellen 12, 12A; 13, 13A eines Teilgetriebes 3,
4 synchron axial verschiebbar ausgeführt, um die ent-
sprechenden Gangstufen zu schalten.

[0062] In Fig. 3 ist eine achte Ausführungsvarian-
te als 4-Gang-Hybridantriebsstrang mit jeweils einer
Seitenwelle 12, 13 für jedes Teilgetriebe 3, 4 und
einer gemeinsamen Teilgetriebewelle 10 dargestellt.
Ferner ist beiden Teilgetrieben 3, 4 die Motorwelle 2
gemeinsam über eine Stirnradstufe zugeordnet. Die
beiden Elektromotoren EM1, EM2 sind jeweils mit
den Seitenwellen 12, 13 verbunden. Bei dieser Aus-
führungsvariante ist das Zahnradgetriebe noch kür-
zer ausgeführt, welches besonders vorteilhaft für den
Front-Quer-Einsatz ist. Die Schaltgabeln des ersten
Schaltelements K1 und des zweiten Schaltelements
K2 können über einen gemeinsamen Aktor betätigt
werden, was durch eine gestrichelte Linie angedeu-
tet ist.

[0063] In Fig. 3A ist eine alternative Ausführung ge-
mäß Fig. 3 dargestellt. Im Unterschied zu der Aus-
führungsvariante gemäß Fig. 3 ist die zweite Elektro-
maschine EM2 ständig mit der Motorwelle 2 des Ver-
brennungsmotors 1 wirkverbunden. Zusätzlich erge-
ben sich bei dieser alternativen Ausführung die Vor-
teile der in Fig. 1A dargestellten Ausführungsvarian-
te.

[0064] In Fig. 4 ist eine neunte Ausführungsvariante
als 4-Gang-Hybridantriebsstrang dargestellt, bei der
jedes Teilgetriebe 3, 4 wieder eine Teilgetriebewelle
10, 11 und eine Seitenwelle 12, 13 aufweist. Die ers-
te Elektromaschine EM1 ist bei dieser Ausführungs-
variante über einen Zugmitteltrieb 15 mit der Teilge-
triebewelle 10 verbunden und über das erste Schalt-
element K1 mit der Motorwelle 2 des Verbrennungs-
motors 1 wirkverbindbar. Die zweite Elektromaschine
EM2 ist mit der Teilgetriebewelle 11 des zweiten Teil-
getriebes 4 verbunden und über das zweite Schalt-
element K2 mit der Abtriebswelle 9 koppelbar. Bei
dieser Ausführungsvariante kann der Verbrennungs-
motor 1 über zwei Übersetzungen beispielsweise ei-
ner kurzen Übersetzung im Kaltzustand und einer
langen Übersetzung im Warmzustand gestartet wer-
den.

[0065] Insgesamt ergibt sich bei dem vorgeschlage-
nen Hybridantriebsstrang eine Wirkungsgradverbes-
serung durch einen Entfall von hydraulischen Bautei-
len, wie zum Beispiel Pumpen, Reibschaltelementen,
und durch das Realisieren von Gangstufen über Klau-
en ohne Energieeinsatz, so dass sich eine vorteilhaf-
te Annäherung eines idealen CVT-Getriebes bei ho-
her Gangzahl und Spreizung ergibt.

Bezugszeichenliste

1 Verbrennungsmotor
2 Motorwelle
3 erstes Teilgetriebe
4 zweites Teilgetriebe
5 Torsionsschwingungsdämpfer
6 Energiespeicher
7 Steuerungselektronik
8 Drehzahlsensor
9 Abtriebswelle
10 Teilgetriebewelle des ersten Teilge-

triebes
11 Teilgetriebewelle des zweiten Teil-

getriebes
12, 12A Seitenwelle des ersten Teilgetriebes
13, 13A Seitenwelle des zweiten Teilgetrie-

bes
14 Planetentrieb
15 Zugmitteltrieb
16 drittes Teilgetriebe
17 Teilgetriebewelle des dritten Teilge-

triebes
18 Seitenwelle des dritten Teilgetriebes
K1 erstes formschlüssiges Schaltele-

ment beziehungsweise Klauenkupp-
lung

K2 zweites formschlüssiges Schaltele-
ment beziehungsweise Klauenkupp-
lung

K3 drittes formschlüssige Schaltele-
ment beziehungsweise Klauenkupp-
lung

KL1 Gangstufen-Schaltelement für die
erste Gangstufe

KL2 Gangstufen-Schaltelement für die
zweite Gangstufe

KL3 Gangstufen-Schaltelement für die
dritte Gangstufe

KL4 Gangstufen-Schaltelement für die
vierte Gangstufe

KL13 Gangstufen-Schaltelement für die
erste und dritte Gangstufe

KL24 Gangstufen-Schaltelement für die
zweite und vierte Gangstufe

1.Gg erste Gangstufe
2.Gg zweite Gangstufe
3.Gg dritte Gangstufe
4.Gg vierte Gangstufe
5.Gg fünfte Gangstufe
6.Gg sechste Gangstufe
7.Gg siebte Gangstufe
8.Gg achte Gangstufe
9.Gg neunte Gangstufe
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Patentansprüche

1.   Hybridantriebsstrang für ein Fahrzeug mit zu-
mindest einem Verbrennungsmotor (1), mit zumin-
dest einem Zahnradgetriebe mit wenigstens zwei
Teilgetrieben (3, 4) zum zugkraftunterbrechungsfrei-
en Schalten, die jeweils zumindest eine schaltba-
re Gangstufe aufweisen, mit mehreren Elektroma-
schinen (EM1, EM2), wobei wenigstens zwei Teilge-
triebe (3, 4) jeweils zumindest eine Elektromaschi-
ne (EM1, EM2) zugeordnet sind, die mit dem Ver-
brennungsmotor (1) in Wirkverbindung stehen oder
in Wirkverbindung bringbar sind, und mit zumindest
einem Energiespeicher (6) sowie mit zumindest einer
Steuerungselektronik (7) zum Ansteuern der Elek-
tromaschinen (EM1, EM2), dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine einem Teilgetriebe (3, 4)
zugeordnete Elektromaschine (EM1, EM2) über zu-
mindest ein formschlüssiges Schaltelement (K1, K2)
mit dem Verbrennungsmotor (1) in Wirkverbindung
bringbar ist.

2.  Hybridantriebsstrang nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine erste, dem ersten Teilge-
triebe (3) zugeordnete Elektromaschine (EM1) über
zumindest ein formschlüssiges Schaltelement (K1)
mit dem Verbrennungsmotor (1) in Wirkverbindung
bringbar ist und dass zumindest eine zweite, dem
zweiten Teilgetriebe (4) zugeordnete Elektromaschi-
ne (EM2) mit dem Verbrennungsmotor (1) ständig in
Wirkverbindung steht.

3.    Hybridantriebsstrang nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine erste, dem ersten
Teilgetriebe (3) zugeordnete Elektromaschine (EM1)
über zumindest ein erstes formschlüssiges Schaltele-
ment (K1) und eine zweite, dem zweiten Teilgetrie-
be (4) zugeordnete Elektromaschine (EM2) über zu-
mindest ein zweites formschlüssiges Schaltelement
(K2) mit dem Verbrennungsmotor (1) in Wirkverbin-
dung bringbar sind.

4.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine erste Elektromaschine (EM1) direkt oder über ei-
nen Zugmitteltrieb (15) oder über einen Planetentrieb
(14) oder über zumindest eine Stirnradstufe mit einer
Gangstufe des ersten Teilgetriebes (3) in Wirkverbin-
dung steht.

5.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine zweite Elektromaschine (EM2) direkt oder über
einen Zugmitteltrieb (15) oder über einen Planetent-
rieb (14) oder über zumindest eine Stirnradstufe mit
einer Gangstufe des zweiten Teilgetriebes (4) in Wirk-
verbindung steht.

6.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

die erste Elektromaschine (EM1) direkt oder über ei-
nen Zugmitteltrieb (15) oder einen Planetentrieb (14)
oder über zumindest eine Stirnradstufe mit einer Mo-
torwelle (2) des Verbrennungsmotors (1) über ein ers-
tes formschlüssiges Schaltelement (K1) in Wirkver-
bindung bringbar ist.

7.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Elektromaschine (EM2) direkt oder über ei-
nen Zugmitteltrieb (15) oder über einen Planetentrieb
(14) oder über zumindest eine Stirnradstufe mit ei-
ner Abtriebswelle (9) des Zahnradgetriebes über ein
zweites formschlüssige Schaltelement (K2) in Wirk-
verbindung bringbar ist.

8.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Elektromaschine (EM2) direkt oder über ei-
nen Zugmitteltrieb (15) oder einen Planetentrieb (14)
oder über zumindest eine Stirnradstufe mit einer zu-
geordneten Motorwelle (2) des Verbrennungsmotors
(1) über das zweite formschlüssige Schaltelement
(K2) in Wirkverbindung bringbar ist.

9.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Elektromaschine (EM2) direkt oder über ei-
nen Zugmitteltrieb (15) oder einen Planetentrieb (14)
oder über zumindest eine Stirnradstufe mit einer zu-
geordneten Motorwelle (2) des Verbrennungsmotors
(1) über ein formschlüssiges Gangstufen-Schaltele-
ment (KL24) des zweiten Teilgetriebes (4) in Wirkver-
bindung bringbar ist.

10.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
als formschlüssige Schaltelemente (K1, K2, KL1,
KL2, KL3, KL4, KL13, KL24) Klauenkupplungen vor-
gesehen sind.

11.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die formschlüssigen Schaltelemente (K1, K2, KL1,
KL2, KL3, KL4, KL13, KL24) über eine innenliegende
oder außenliegende Betätigungseinrichtung betätig-
bar sind.

12.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
den Teilgetrieben (3, 4) zugeordnete Schaltelemente
(K1, K2, KL1, KL2, KL3, KL4, KL13, KL24) mittels ei-
ner gemeinsamen Betätigungseinrichtung schaltbar
sind.

13.  Hybridantriebsstrang nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zum Betätigen der Schaltelemente (K1, K2, KL1, KL2,
KL3, KL4, KL13, KL24) Teilgetriebewellen (10, 11)
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und/oder Seitenwellen (12, 12A, 13, 13A) der Teilge-
triebe (3, 4) axial verschiebbar ausgebildet sind.

14.  Verfahren zum Betreiben eines Hybridantriebs-
stranges für ein Fahrzeug mit einem Verbrennungs-
motor (1) zum verbrennungsmotorischen Fahren und
mehreren Elektromaschinen (EM1, EM2) zum elek-
trischen Fahren und Anfahren, bei dem zumindest
eine schaltbare Wirkverbindung zwischen dem Ver-
brennungsmotor (1) und den Teilgetrieben (3, 4) ei-
nes Zahnradgetriebes zum zugkraftunterbrechungs-
freien Fahren hergestellt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass jede schaltbare Wirkverbindung zwischen
einem der Teilgetriebe (3, 4) und dem Verbrennungs-
motor (1) schlupflos hergestellt wird.

15.    Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Realisieren der Parksper-
renfunktion ein einer geraden Gangstufe zugeordne-
tes Gangstufen-Schaltelement (KL13) geschlossen
wird und/oder ein erstes Schaltelement (K1) sowie
ein einer ungeraden Gangstufe zugeordnetes Gang-
stufen-Schaltelement (KL24) geschlossen werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Realisieren der Parksperrenfunk-
tion ein erstes Schaltelement (K1) und ein einer unge-
raden Gangstufe zugeordnetes Gangstufen-Schalt-
element (KL13) geschlossen werden und/oder dass
zum Realisieren der Parksperrenfunktion ein zweites
Schaltelement (K2) und ein einer geraden Gangstufe
zugeordnetes Gangstufen-Schaltelement (KL24) ge-
schlossen werden.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Start des Ver-
brennungsmotors (1) über eine erste Elektromaschi-
ne (EM1) bei geschlossenem ersten Schaltelement
(K1) durchgeführt wird, wobei die dem ersten Teilge-
triebe (3) zugeordneten Gangstufen-Schaltelemente
(KL1, KL3, KL13) geöffnet werden, und/oder dass der
Start des Verbrennungsmotors über eine zweite Elek-
tromaschine (EM2) durchgeführt wird, wobei die dem
zweiten Teilgetriebe (4) zugeordneten Gangstufen-
Schaltelemente (KL2, KL4, KL24) geöffnet werden.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder
16, dadurch gekennzeichnet, dass ein Start des Ver-
brennungsmotors über eine erste Elektromaschine
(EM1) oder eine zweite Elektromaschine (EM2) bei
geschlossenem ersten Schaltelement (K1) oder ge-
schlossenem zweiten Schaltelement (K2) durchge-
führt wird, wobei die dem ersten Teilgetriebe zuge-
ordneten Gangstufen-Schaltelemente (KL1, KL3, KL
13) oder wobei die dem zweiten Teilgetriebe zuge-
ordneten Gangstufen-Schaltelemente (KL2, KL4, KL
24) geöffnet werden.

19.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass zum batteriebe-

triebenen Fahren oder Anfahren oder Rangieren die
erste Elektromaschine (EM1) verwendet wird, wobei
ein den ungeraden Gangstufen zugeordnetes Gang-
stufen-Schaltelement (KL1, KL3, KL13) geschlossen
wird und wobei das erste Schaltelement (K1) sowie
die den nicht eingelegten geraden Gangstufen zuge-
ordneten Gangstufen-Schaltelemente (KL2, KL4, KL
24) geöffnet werden.

20.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass zum verbrennungs-
motorischen Fahren oder Anfahren oder Rangieren
der Verbrennungsmotor (1) und die zweite Elektro-
maschine (EM2) als Generator verwendet werden,
wobei das erste Schaltelement (K1) geöffnet wird und
ein den ungeraden Gangstufen zugeordnetes Gang-
stufen-Schaltelement (KL1, KL3, KL13) geschlossen
wird und die erste Elektromaschine (EM1) als Elek-
tromotor verwendet wird.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass zum batteriebe-
triebenen Fahren oder Anfahren oder Rangieren die
erste Elektromaschine (EM1) verwendet wird, wobei
das erste Schaltelement (K1) geöffnet wird und ein ei-
ner ungeraden Gangstufe zugeordnetes Gangstufen-
Schaltelement (KL1, KL3, KL13) geschlossen wird
und/oder dass zum batteriebetriebenen Fahren oder
Anfahren oder Rangieren die zweite Elektromaschine
(EM2) verwendet wird, wobei das zweite Schaltele-
ment (K2) geöffnet wird und ein einer geraden Gang-
stufe zugeordnetes Gangstufen-Schaltelement (KL2,
KL4, KL24) geschlossen wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass zum verbrennungs-
motorischen Fahren oder Anfahren oder Rangieren
der Verbrennungsmotor (1) und zumindest eine ers-
te Elektromaschine (EM1) oder eine zweite Elektro-
maschine (EM2) als Generator verwendet werden,
wobei das erste Schaltelement (K1) oder das zweite
Schaltelement (K2) geschlossen wird und ein einer
geraden oder ungeraden Gangstufe zugeordnetes
Gangstufen-Schaltelement (KL1, KL3, KL13; KL2,
KL4, KL24) geschlossen wird und die zweite Elek-
tromaschine (EM2) oder die erste Elektromaschine
(EM1) als Elektromotor verwendet wird.

23.   Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass zum Schalten un-
ter Last die Synchrondrehzahl durch einen Eingriff
von zumindest einer der Elektromaschinen (EM1,
EM2) und/oder dem Verbrennungsmotor (1) einge-
stellt wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 028 026 A1    2011.10.27

14 / 18



DE 10 2010 028 026 A1    2011.10.27

15 / 18



DE 10 2010 028 026 A1    2011.10.27

16 / 18



DE 10 2010 028 026 A1    2011.10.27

17 / 18



DE 10 2010 028 026 A1    2011.10.27

18 / 18


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

