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(57) Hauptanspruch: Überbrückungssteuervorrichtung in
einem Automatikgetriebe (1) mit einem Drehmomentwand-
ler (4) zwischen einem Motor und einem Getriebemecha-
nismus (2, 5), wobei der Drehmomentwandler (4) eine
Überbrückungskupplung (4a) aufweist, die eine Abtriebs-
welle (13) des Motors und eine Antriebswelle (3) des Ge-
triebemechanismus (2, 5) direkt koppeln kann,
wobei die Überbrückungssteuervorrichtung ferner aufweist:
eine Überbrückungskupplungsbetätigungseinrichtung (21,
32, PRO2), die die Überbrückungskupplung (4a) durch Hy-
draulikdruck in einen Zustand versetzen kann, in dem die
Motordrehzahl (Ne) niedriger ist als die Antriebswellen-
drehzahl (Ni) des Getriebemechanismus (2, 5);
eine Drehzahldifferenzermittlungseinrichtung (21, PRO1)
zum Ermitteln einer Differenz zwischen der Motordrehzahl
(Ne) und der Antriebswellendrehzahl (Ni);
eine Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1) zur
Erhöhung der Motordrehzahl (Ne), wenn die von der Dreh-
zahldifferenzermittlungseinrichtung (21, PRO1) ermittelte
Drehzahldifferenz einen vorbestimmten Bereich (Na) über-
schreitet, wenn die Überbrückungskupplung (4a) einge-
rückt wird,
wobei die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1)
eine Motorsteuereinrichtung (31) zum Steuern des Motors
aufweist, und
wobei die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1)
ein Abtriebsdrehmoment (Et) des Motors mehr erhöht,
wenn die Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne) und
der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebemechanismus
(2, 5) größer ist;
eine Soll-Drehmomentberechnungseinrichtung (21) zum
Berechnen eines von einem Fahrzeugführer durch Betä-

tigung eines Gaspedals geforderten Motordrehmoments;
und
eine Motorsteuerauslösungseinrichtung (21, PRO3) zum
Auslösen der Steuerung des Motors durch die Motor-
steuereinrichtung (31), wenn das von der Soll-Drehmo-
mentberechnungseinrichtung (21) berechnete Motordreh-
moment das von der Motordrehzahlsteuereinrichtung (21,
31 PRO1) gesteuerte Abtriebsdrehmoment (Et) des Motors
überschreitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Überbrückungs-
steuervorrichtung in einem Automatikgetriebe eines
Fahrzeugs mit einem Drehmomentwandler zwischen
einem Motor und einem Getriebe- bzw. Kraftübertra-
gungsmechanismus.

[0002] JP-A-7-279 700 offenbart eine Steuervorrich-
tung in einem Automatikgetriebe eines Kraftfahr-
zeugs mit einem Drehmomentwandler zwischen ei-
nem Motor und einem Getriebemechanismus, wobei
ein Leerlaufzustand, in dem der Motor vom Getrie-
be angetrieben wird, auf der Grundlage eines auf
das Motordrehmoment bezogenen Indexes bestimmt
wird, und wenn der Leerlaufzustand bestimmt ist, die
Motordrehzahl erhöht wird, wenn die Überbrückungs-
kupplung eingerückt ist. Bei dieser Anordnung kann
die Überbrückungskupplung eingerückt sein, um die
Motorbremse in einem Leerlaufzustand bei niedriger
Fahrzeuggeschwindigkeit sicherzustellen.

[0003] In der oben beschriebenen Steuervorrichtung
wird als Verfahren zur Ermittlung des Leerlaufzu-
stands ein unbetätigtes Gaspedal zur Entscheidung
durch den auf das Motordrehmoment bezogenen In-
dex herangezogen, d. h. durch ein Signal von ei-
nem Drosselklappensensor, wobei der Leerlaufzu-
stand bestimmt wird.

[0004] Es besteht jedoch in bezug auf die Erken-
nungsgenauigkeit ein Problem, wenn der Leerlauf-
zustand unter Verwendung eines Signals vom Dros-
selklappensensor als Index oder eines Signals vom
Gaspedal als auf das Motordrehmoment bezogener
Index oder eines Signals direkt vom Motor bestimmt
werden soll. Selbst wenn der Leerlaufzustand nur be-
stimmt wird, wenn der Gaspedalstand 0 ist, wird in ei-
nem Ist-Zustand des Fahrzeugs der Leerlaufzustand
in bestimmten Fällen auch dann hergestellt, wenn der
Gaspedalstand nicht 0 ist.

[0005] Beispielsweise gibt es den Fall, wo ein Fahr-
zeug eine steile Gefällstrecke herunterfährt und ein
Gaspedal geringfügig betätigt wird, wenn sich die
Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht. In einem solchen
Fall kann, obwohl der Ist-Zustand des Fahrzeugs
der Leerlaufzustand ist, wo der Motor vom Getriebe
angetrieben wird, der Leerlaufzustand nicht ermittelt
werden, da das Gaspedal betätigt ist, und die Über-
brückungssteuerung kann nicht erfolgen. Daher kann
die Überbrückungskupplung im oben beschriebenen
Fahrzeugzustand nicht zuverlässig eingerückt wer-
den, und die Motorbremse kann in bestimmten Fällen
nicht betätigt werden.

[0006] Die US 5,319,559 A betrifft ein Verfahren zum
automatischen Schalten von Übersetzungsverhält-
nissen einer automatischen Kraftübertragung für ein
Baufahrzeug, wobei eine computerisierte Übertra-

gungssteuerung ein optimales Übertragungsverhält-
nis auf der Grundlage von vorbestimmten Steuerpa-
rametern festlegt. Dabei werden die Motorgeschwin-
digkeit und der Beladungszustand des Baufahrzeugs
erfasst und Schaltpunkte für Übertragungsverhältnis-
se entsprechend der benötigten Ausgangsleistung
gesetzt.

[0007] Die US 5,651,752 A betrifft eine Steuerung für
eine Überbrückungskupplung in einem Drehmoment-
wandler eines Automatikgetriebes in einem Leerlauf-
zustand des Fahrzeugs, wobei auf Basis der Fahr-
zeuggeschwindigkeit, des Drosselklappenöffnungs-
grades, der Motordrehzahl und der Turbinendrehzahl
die Kraftstoffversorgung gesteuert wird.

[0008] Die US 5,547,438 A betrifft eine Steuerung für
eine Überbrückungskupplung zwischen einem Motor
und einem Automatikgetriebe eines Kraftfahrzeugs
bei einem Bremsvorgang. Die Steuerung weist ei-
nen Verzögerungsdetektor zum Erfassen des Brems-
zustandes und eine Motorverzögerungsbegrenzung
zur Begrenzung der Verzögerungsrate der Motor-
drehzahl für einen Zeitraum nach der Erfassung des
Bremszustandes des Fahrzeugs auf, um den Eingriff
der Überbrückungskupplung während des Abbrem-
sens des Fahrzeugs zu erleichtern.

[0009] Die US 4,993,527 A betrifft eine Steuerung
für eine vollständige oder teilweise Reibungskupp-
lung zwischen einem Drehmomentwandler in einem
Viergang-Automatikgetriebe und dem Fahrzeugmo-
tor. Dabei werden, falls eine teilweise Reibungskupp-
lung ausgeschlossen ist, Bedingungen geprüft, die
den teilweisen Kupplungsbetrieb und das Entriegeln
des Drehmomentwandlers ausschließen. Ferner wer-
den Anfangsbedingungen vom Entsperren zur teil-
weisen Reibungskupplung eingestellt und Bedingun-
gen überprüft, die einen vollen Reibungskupplungs-
eingriff erlauben und, falls diese Bedingungen ge-
geben sind, der vollständige Reibungskupplungsein-
griff des Drehmomentwandlers eingestellt, andern-
falls der teilweise Reibungskupplungseingriff.

[0010] Die US 5,733,223 A betrifft eine Vorrich-
tung zum Steuern einer Schlupfdrehzahl einer Form-
schlusskupplung, die zwischen einem Motor und ei-
nem Automatikgetriebe eines Kraftfahrzeugs ange-
ordnet ist und die eine Schlupfsteuerung für ei-
ne Verzögerungsschlupfsteuerung der Formschluss-
kupplung während einer Fahrzeugverzögerung auf-
weist, um die Schlupfdrehzahl der Kupplung zu steu-
ern, eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen einer
gegenwärtigen Position des Getriebes oder eines Be-
triebs eines Fahrzeugbremssystems oder einer Kli-
maanlage und eine Steuerbeendigungsvorrichtung
zum nahezu gänzlichen Beenden der Verzögerungs-
schlupfsteuerung der Kupplung, wenn die Drehzahl
der Getriebeeingabewelle auf einen Schwellwert ab-
gesenkt worden ist, der in Abhängigkeit von dem
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Übersetzungsverhältnis der gegenwärtigen Position
des Getriebes bestimmt worden ist oder in Abhängig-
keit davon, ob sich das Bremssystem oder die Klima-
anlage in Betrieb befinden oder nicht.

[0011] Die DE 197 49 767 A1 betrifft ein automa-
tisiertes Schaltgetriebe für Fahrzeuge in Vorgelege-
bauweise mit einem hydrodynamischen Wandler, der
eine Überbrückungskupplung aufweist zur Übertra-
gung eines Motordrehmoments auf eine Eingangs-
welle des Getriebes mittels Zahnrädern, wobei das
Turbinenrad des Wandlers mit der Eingangswelle des
Getriebes fest verbunden ist.

[0012] Die US 4,873,637 A betrifft eine Steuerung
für den Fahrzeugstartvorgang aus dem Stoppbetrieb,
wobei basierend auf der Stellung des Gaspedals und
der Drosselklappenöffnung eine Soll-Motordrehzahl
festgelegt wird und der dem Motor zugeführte Kraft-
stoff reguliert wird, um schnell die Motordrehzahl an
die Soll-Drehzahl anzugleichen und beizubehalten.
Die Kupplung wird auf Basis der an den Motor ge-
lieferten Brennstoffmenge und der Motordrehzahl mit
einer langsameren oder schnelleren Eingriffsrate in
Eingriff gebracht und in Eingriff gehalten.

[0013] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Über-
brückungssteuervorrichtung in einem Automatikge-
triebe bereitzustellen, die eine Überbrückungskupp-
lung in jedem Fahrzeugzustand zuverlässig einrü-
cken und die Motorbremse betätigen kann. Diese
Aufgabe wird mit den Merkmalen der Ansprüche ge-
löst.

[0014] Wenn demzufolge die Drehzahldifferenz zwi-
schen der Motordrehzahl und der Antriebswellen-
drehzahl, die von der Drehzahldifferenzermittlungs-
einrichtung ermittelt wird, den vorbestimmten Be-
reich überschreitet, dann wird, wenn die Überbrü-
ckungskupplung eingerückt ist, die Motordrehzahl
erhöht, um die Differenz zwischen der Motordreh-
zahl und der Antriebswellendrehzahl des Getriebe-
mechanismus zu reduzieren. Zu dieser Zeit kann
die von der Drehzahldifferenzermittlungseinrichtung
ermittelte Drehzahldifferenz den Ist-Leerlaufzustand
des Fahrzeuges genau ermitteln. In jedem Fahr-
zeugzustand kann also beispielsweise auch dann,
wenn die Drosselklappe bei einer steilen Gefällstre-
cke geringfügig geöffnet ist, die Überbrückungskupp-
lung zuverlässig eingerückt und die Motorbremse si-
chergestellt werden. Bei einer solchen Steuerung
nähert sich die Motordrehzahl der Antriebswellen-
drehzahl. Dabei wird, wenn die Überbrückungskupp-
lung eingerückt ist, die von der Überbrückungskupp-
lung zu absorbierende Drehzahldifferenz zwischen
der Motordrehzahl und der Antriebswellendrehzahl
reduziert. Daher kann auch dann, wenn der Einrück-
hydraulikdruck der Überbrückungskupplung stoßfrei
erhöht wird, die Einrückung innerhalb einer kurzen
Zeit beendet und die Schaltzeit verkürzt werden. Es

kann außerdem verhindert werden, daß der durch die
Drehzahldifferenz zwischen der Motordrehzahl und
der Antriebswellendrehzahl des Getriebemechanis-
mus bewirkte Schaltstoß entsteht.

[0015] Nach der Erfindung wird es einfach, die Mo-
tordrehzahl zu steuern, da die Motordrehzahl di-
rekt von der Motorsteuereinrichtung gesteuert wer-
den kann.

[0016] Ferner kann die Drehzahldifferenz inner-
halb der vorbestimmten Drehzahldifferenz unabhän-
gig von der Drehzahldifferenz schnell konvergie-
ren. Wenn die Drehzahldifferenz reduziert wird, kann
das Motordrehmoment im übrigen kleiner eingestellt
werden, und dadurch kann verhindert werden, daß
die Motordrehzahl die Antriebswellendrehzahl über-
schreitet, damit der Fahrzeugführer kein unangeneh-
mes Gefühl bekommt. Bei einer solchen Steuerung
kann, wenn die Überbrückungskupplung während
des Schaltens gelöst ist, auch wenn die Antriebswel-
lendrehzahl sich ändert, das Drehmoment ohne Zeit-
verzögerung erhöht werden.

[0017] Nach der Erfindung wird nach dem Einrücken
der Überbrückungskupplung, wenn der Leerlaufzu-
stand auf der Grundlage eines auf die Motordreh-
zahl bezogenen Indexes bestimmt wird, z. B. auf
der Grundlage der Drosselklappenöffnung als Index,
wenn die Drosselklappenöffnung von 0 abwich, wenn
die Drehmomenterhöhungssteuerung ausgelöst wur-
de, wenn das Fahrzeug eine steile Gefällstrecke
herunterfuhr und sein Gaspedal leicht betätigt war
und die Drosselklappenöffnung von 0 abwich, auch
wenn der Ist-Zustand des Fahrzeugs der Leerlaufzu-
stand ist, obwohl das Gaspedal betätigt ist, die Dros-
selklappenöffnung von 0 abwich, die Drehmomen-
terhöhungssteuerung ausgelöst. Wenn die Drehmo-
menterhöhungssteuerung ausgelöst ist, wird das Ab-
triebsdrehmoment des Motors auf ein Drehmoment
eingestellt, das der Gaspedalbetätigung entspricht,
aber da das Gaspedal nur leicht betätigt ist, ist das
Abtriebsdrehmoment des Motors kleiner als das Ab-
triebsdrehmoment der Drehmomenterhöhungssteue-
rung. Daher kann die Überbrückungskupplung in be-
stimmten Fällen nicht zuverlässig eingerückt wer-
den. Erfindungsgemäß wird jedoch die Motorsteue-
rung von der Motorsteuereinrichtung ausgelöst, wenn
das vom Fahrzeugführer durch Betätigung des Gas-
pedals geforderte Abtriebsdrehmoment das Abtriebs-
drehmoment überschreitet, das von der Drehmomen-
terhöhungssteuerung vorgegeben wird. Auch wenn
die Steuerung ausgelöst ist, ist das Abtriebsdreh-
moment daher größer als das von der Drehmomen-
terhöhungssteuerung vorgegebene Abtriebsdrehmo-
ment, und die Überbrückungskupplung kann zuver-
lässig eingerückt werden.

[0018] In der Ausführungsform nach Anspruch 2
kann die Steuerung durchgeführt werden und gleich-
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zeitig die Charakteristik des Drehmomentwandlers
berücksichtigt werden.

[0019] In der Ausführungsform nach Anspruch 3 und
4 kann durch Konstanthalten des Abtriebsdrehmo-
ments die Motordrehzahl konstant gehalten werden
und der Einrückvorgang der Überbrückungskupplung
stoßfrei erfolgen.

[0020] In der Ausführungsform nach Anspruch 5
treibt der Motor, wenn das Abtriebsdrehmoment des
Motors positiv ist, den Getriebemechanismus an. Da-
durch kann, wenn das Abtriebsdrehmoment auf 0 ge-
halten wird, verhindert werden, daß die Motordreh-
zahl die Antriebswellendrehzahl überschreitet und
die Drehzahldifferenz zwischen beiden sich erhöht,
und die Überbrückungskupplung kann stoßfrei einge-
rückt werden.

[0021] In der Ausführungsform nach Anspruch 6
wird, wenn das Ausgangsdrehmoment des Motors
negativ ist, das Abtriebsdrehmoment beibehalten,
das erreicht worden ist, als die Differenz inner-
halb des vorbestimmten Bereichs konvergiert ist, und
die Differenz zwischen der Motordrehzahl und der
Antriebswellendrehzahl kann innerhalb des vorbe-
stimmten Bereichs gehalten und die Überbrückungs-
kupplung stoßfrei eingerückt werden.

[0022] In der Ausführungsform nach Anspruch 7
wird, nachdem die Differenz zwischen der Motordreh-
zahl und der Antriebswellendrehzahl des Getriebe-
mechanismus innerhalb des vorbestimmten Bereichs
konvergierte, das Ansteigen des Drucks für eine vor-
bestimmte Zeit fortgesetzt. Dadurch kann die Über-
brückungskupplung stoßfrei eingerückt werden.

[0023] In der Ausführungsform nach Anspruch 8 hält
zu dem Zeitpunkt, wo die Differenz zwischen der
Motordrehzahl und der Antriebswellendrehzahl des
Getriebemechanismus innerhalb des vorbestimm-
ten Bereichs konvergierte, die Überbrückungskupp-
lungsbetätigungseinrichtung die Einrückung durch ei-
nen Haltehydraulikdruck. Dadurch kann der Einrück-
vorgang der Überbrückungskupplung in kurzer Zeit
beendet werden, und die Schaltzeit kann verkürzt
werden.

[0024] In der Ausführungsform nach Anspruch 9
hält die Motordrehzahlsteuereinrichtung das Ab-
triebsdrehmoment für eine vorbestimmte Zeit, nach-
dem der Einrückvorgang der Überbrückungskupp-
lung durch die Überbrückungskupplungsbetätigungs-
einrichtung beendet wurde, konstant. Dadurch kann
die Verzögerung des Einrückvorgangs der Überbrü-
ckungskupplung infolge der Reaktionsverzögerung
des Hydraulikdrucks kompensiert werden, und der
Einrückvorgang der Überbrückungskupplung kann
zuverlässig beendet werden.

[0025] In der Ausführungsform nach Anspruch 10
hält die Motordrehzahlsteuereinrichtung das Ab-
triebsdrehmoment für eine vorbestimmte Zeit, nach-
dem der Einrückvorgang der Überbrückungskupp-
lung durch die Überbrückungskupplungsbetätigungs-
einrichtung beendet wurde, konstant, und dann läßt
die Motordrehzahlsteuereinrichtung zu einer vorbe-
stimmten Zeit nach. Dadurch kann verhindert wer-
den, daß das Abtriebsdrehmoment des Motors sich
abrupt ändert und der Schaltstoß entsteht.

[0026] In der Ausführungsform nach Anspruch 11
ist das Abtriebsdrehmoment auf einen Bereich eines
vorbestimmten Schwellwerts begrenzt. Dadurch wird
verhindert, daß die Motordrehzahl sich abrupt ändert,
und die Steuerung wird leichter.

[0027] In der Ausführungsform nach Anspruch 12 ist
die Differenz zwischen der Motordrehzahl und der
Antriebswellendrehzahl des Übertragungsmechanis-
mus eine Drehzahldifferenz zwischen der Motordreh-
zahl und Antriebswellendrehzahl. Dadurch kann die
Differenz zwischen der Motordrehzahl und Antriebs-
wellendrehzahl des Getriebemechanismus leicht er-
mittelt werden.

[0028] In der Ausführungsform nach Anspruch 13
kann die Differenz zwischen der Motordrehzahl und
der Antriebswellendrehzahl des Getriebemechanis-
mus aus dem Drehzahlverhältnis zwischen der Mo-
tordrehzahl und der Antriebswellendrehzahl ermittelt
werden.

[0029] In der Ausführungsform nach Anspruch 14
kann die Erfindung auch dann angewendet werden,
wenn von einer ersten Schaltstufe, in der die Über-
brückungskupplung nicht eingerückt ist, in eine zwei-
te Schaltstufe, in der die Überbrückungskupplung
eingerückt ist, geschaltet wird, um die Motorbremse
sicherzustellen und um einen stoßfreien Einrückvor-
gang der Überbrückungskupplung ohne Schaltstoß
zu realisieren.

[0030] In der Ausführungsform nach Anspruch 15
kann die Erfindung auch dann angewendet werden,
wenn von einer ersten Schaltstufe, in der die Über-
brückungskupplung nicht eingerückt ist, in eine zwei-
te Schaltstufe, in der die Überbrückungskupplung
eingerückt ist, geschaltet wird, um die Motorbremse
sicherzustellen und um einen stoßfreien Einrückvor-
gang der Überbrückungskupplung ohne Schaltstoß
zu realisieren.

[0031] In der Ausführungsform nach Anspruch 16
kann die Erfindung auch dann angewendet werden,
wenn die Überbrückungskupplung in dem gleichen
Schaltzustand aus einem Zustand, wo die Überbrü-
ckungskupplung nicht eingerückt ist, in einen Zu-
stand, wo die Überbrückungskupplung eingerückt ist,
versetzt wird, um die Motorbremse sicherzustellen
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und einen stoßfreien Einrückvorgang der Überbrü-
ckungskupplung ohne Schaltstoß zu realisieren.

[0032] In der Ausführungsform nach Anspruch 17
kann in der ersten Schaltstufe auch dann, wenn eine
Kraftstoffabschaltsteuerung bereits ausgeführt wur-
de, verhindert werden, daß die Motordrehzahl sich
abrupt verringert, wenn die Überbrückungskupplung
gelöst wird. Ferner kann die Motordrehzahl danach
innerhalb des bestimmten Bereichs durch die Motor-
drehzahlsteuereinrichtung schnell konvergieren und
die Überbrückungskupplung ohne Zeitverzögerung
eingerückt werden.

[0033] In der Ausführungsform nach Anspruch 18
erfolgt der Einrückvorgang der Überbrückungskupp-
lung durch die Überbrückungskupplungsbetätigungs-
einrichtung gleichzeitig mit dem Steuervorgang der
Motordrehzahl durch die Motordrehzahlsteuerein-
richtung. Deshalb können eine Zeit, die von einem
Zeitpunkt an, wo ein Befehl zum Starten des Ein-
rückvorgangs der Überbrückungskupplung ausgege-
ben wird, bis zu einem Zeitpunkt, wo der Einrück-
vorgang der Überbrückungskupplung tatsächlich be-
ginnt, vergangen ist, und eine Zeit, die zum Konver-
gieren der Drehzahldifferenz durch die Motordreh-
zahlsteuereinrichtung erforderlich ist, aneinander an-
gepaßt werden. Deshalb kann im Vergleich zu dem
Fall, wo die Überbrückungskupplung eingerückt wird,
nachdem die Motordrehzahl gesteuert wurde, die
Überbrückungskupplung schnell ohne Zeitverzöge-
rung eingerückt werden.

[0034] Nachstehend werden Ausführungsformen
der Erfindung mit Bezug auf die Zeichnungen be-
schrieben.

[0035] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das eine erfin-
dungsgemäße elektronische Steuereinheit zeigt;

[0036] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung, die
Abschnitte des Mechanismus eines Automatikgetrie-
bes zeigt, auf das die Anwendung angewendet wer-
den kann;

[0037] Fig. 3 ist eine Tabelle, die die Betätigung von
Reibelementen zeigt;

[0038] Fig. 4 ist ein Flußdiagramm, das ein Beispiel
eines Überbrückungssteuerprogramms zeigt;

[0039] Fig. 5 ist ein Flußdiagramm, das ein
Beispiel eines Überbrückungskupplungseinrückpro-
gramms zeigt;

[0040] Fig. 6 ist ein Diagramm, das ein Beispiel des
Überbrückungsbetriebs zeigt;

[0041] Fig. 7 ist ein Zeitdiagramm, das eine Bezie-
hung zwischen einem Motorabtriebsdrehmoment, ei-

ner Antriebswellendrehzahl, einer Motordrehzahl und
einem Einrückvorgang einer Überbrückungskupp-
lung zeigt, wenn das Fahrzeug von einem Nichtüber-
brückungszustand des vierten Gangs in einen Über-
brückungszustand des dritten Gangs umgeschaltet
wird;

[0042] Fig. 8 ist ein Zeitdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen dem Motorabtriebsdrehmoment, der
Antriebswellendrehzahl, der Motordrehzahl und dem
Einrückvorgang der Überbrückungskupplung zeigt,
wenn das Fahrzeug von einem Überbrückungszu-
stand des vierten Gangs in einen Überbrückungszu-
stand des dritten Gangs umgeschaltet wird;

[0043] Fig. 9 ist ein Zeitdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen dem Motorabtriebsdrehmoment, der
Antriebswellendrehzahl, der Motordrehzahl und dem
Einrückvorgang der Überbrückungskupplung zeigt,
wenn das Fahrzeug von einem Nichtüberbrückungs-
zustand des dritten Gangs in einen Überbrückungs-
zustand des dritten Gangs umgeschaltet wird;

[0044] Fig. 10 ist ein Zeitdiagramm, das die Drehmo-
menterhöhungssteuerung im Prinzip allgemein dar-
stellt;

[0045] Fig. 11 ist ein Zeitdiagramm, das einen wei-
teren Steuermodus eines Einrückvorgangs der Über-
brückungskupplung zeigt;

[0046] Fig. 12 ist ein Zeitdiagramm, das einen Steu-
ermodus zeigt, in dem die Drehzahldifferenz wäh-
rend einer konstanten Abtriebssteuerung des Ab-
triebsdrehmoments des Motors erhöht wird;

[0047] Fig. 13 ist ein Zeitdiagramm, das einen Hy-
draulikdruck (Befehlswert) zeigt, der an die Über-
brückungskupplung geliefert wird, wenn die Überbrü-
ckungskupplung eingerückt wird;

[0048] Fig. 14 ist ein Diagramm, das eine Beziehung
zwischen einem Motorabtriebsdrehmoment und der
Drehzahldifferenz (Motordrehzahl – Antriebswellen-
drehzahl) zeigt;

[0049] Fig. 15 ist ein Zeitdiagramm, das die Bezie-
hung zwischen der Motorabtriebsdrehzahl, der An-
triebswellendrehzahl, der Motordrehzahl und dem
Einrückvorgang der Überbrückungskupplung in ei-
ner anderen Ausführungsform zeigt, wenn das Fahr-
zeug vom Überbrückungszustand des vierten Gangs
in den Überbrückungszustand des dritten Gangs um-
geschaltet wird;

[0050] Fig. 16 ist ein Zeitdiagramm, das einen Steu-
ermodus in einem Fall zeigt, wo ein Fahrzeugfüh-
rer das Gaspedal betätigte, wenn vom Nichtüberbrü-
ckungszustand des dritten Gangs in den Überbrü-
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ckungszustand des dritten Gangs umgeschaltet wird;
und

[0051] Fig. 17 ist ein Flußdiagramm, das ein Bei-
spiel eines Drehmomentsteuerunterdrückungsent-
scheidungsprogramms zeigt.

[0052] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist ein 5-Gang-Au-
tomatikgetriebe 1 einen Drehmomentwandler 4, ei-
nen 3-Gang-Hauptgetriebemechanismus 2, einen 2-
Gang-Zusatzgetriebemechanismus 5 und ein Diffe-
rential 8 auf. Diese Elemente sind miteinander ver-
bunden und in einem gemeinsamen Gehäuse un-
tergebracht. Der Drehmomentwandler 4 weist ei-
ne Überbrückungskupplung 4a auf. Die Motordreh-
zahl wird von einer Motorkurbelwelle 13 über einen
Ölstrom im Drehmomentwandler 4 oder über eine
mechanische Verbindung durch die Überbrückungs-
kupplung 4a an eine Antriebswelle 3 des Hauptge-
triebemechanismus 2 übertragen. Die erste Welle 3
(oder die Antriebswelle), eine zweite Welle 6 (Vorge-
legewelle) und eine dritte Welle (linke und rechte Ach-
se) 14a und 14b sind parallel zur Kurbelwelle 13 an-
geordnet und drehbar im gemeinsamen Gehäuse ge-
lagert. Ein Ventilgehäuse ist außerhalb des Gehäu-
ses angeordnet.

[0053] Der Hauptgetriebemechanismus 2 weist eine
Planetengetriebeeinheit 15 mit einem einfachen Pla-
netengetriebe 7 und einem Doppelplanetengetriebe
bzw. Planetengetriebe mit zwei Planetenradsätzen 9
auf. Das einfache Planetengetriebe 7 weist ein Son-
nenrad S1, ein Hohlrad R1 und einen Träger CR auf,
der ein Planetenrad P1 trägt, das mit dem Sonnenrad
S1 und dem Hohlrad R1 in Eingriff ist. Das Doppel-
planetengetriebe 9 weist ein Sonnenrad S2 mit einer
Anzahl von Zähnen, die sich von der des Sonnenra-
des S1 unterscheidet, ein Hohlrad R2 und einen ge-
meinsamen Träger CR auf, der ein Planetenrad P2,
das mit dem Sonnenrad S2 in Eingriff ist, und ein Pla-
netenrad P3, das mit Hohlrad R2 in Eingriff ist, zu-
sammen mit dem Planetenrad P1 des einfaches Pla-
netengetriebes 7 trägt.

[0054] Die Antriebswelle 3, die bei entsprechender
Zuordnung über den Drehmomentwandler 4 mit der
Motorkurbelwelle 13 verbunden ist, kann mit dem
Hohlrad R1 des einfachen Planetengetriebes 7 über
eine erste Kupplung (Vorwärtskupplung) C1 und mit
dem Sonnenrad S1 des einfachen Planetengetriebes
7 über eine zweite (Direkt-)Kupplung C2 verbunden
sein. Das Sonnenrad S2 des Doppelplanetengetrie-
bes 9 kann mit einer ersten Bremse B1 direkt und
mit einer zweiten Bremse B2 über eine erste Freilauf-
kupplung F1 verblockt sein. Das Hohlrad R2 des Dop-
pelplanetengetriebes 9 kann mit einer dritten Brem-
se B3 und einer zweiten Freilaufkupplung F2 ver-
blockt sein. Der gemeinsame Träger CR ist mit einem
Vorgelegerad 18 verbunden, das ein Abtriebsteil des
Hauptgetriebemechanismus 2 ist.

[0055] Im Zusatzgetriebemechanismus 5 sind ein
Abtriebsrad 16, ein erstes einfaches Planetengetrie-
be 10 und ein zweites einfaches Planetengetriebe 11
in dieser Reihenfolge in Axialrichtung einer Vorgele-
gewelle 6, die eine zweite Welle bildet, rückwärts an-
geordnet. Die Vorgelegewelle 6 ist im gemeinsamen
Gehäuse mit einem Lager drehbar gelagert. Das ers-
te und zweite einfache Planetengetriebe 10 und 11
sind ein Simpson-Getriebetyp.

[0056] Ein Hohlrad R3 des ersten einfachen Plane-
tengetriebes 10 ist mit einem Vorgelegerad 17 ver-
bunden, das mit dem Vorgelegerad 18 in Eingriff ist,
und ein Sonnenrad S3 des ersten einfachen Plane-
tengetriebes 10 ist auf einer Hohlwelle 12 befestigt,
die drehbar auf der Vorgelegewelle 6 gelagert ist. Das
Planetenrad P3 wird von einem Träger CR3 getra-
gen, der einen Flansch aufweist, der mit der Vorge-
legewelle 6 zu einer Einheit verbunden ist. Der Trä-
ger CR3, der das andere Ende des Planetenrades P3
trägt, ist mit einer Innennabe einer UD-Direktkupp-
lung C3 verbunden. Ein Sonnenrad S4 des zweiten
einfachen Planetengetriebes 11 ist auf der Hohlwelle
12 ausgebildet und mit dem Sonnenrad S3 des ers-
ten einfachen Planetengetriebes 10 verbunden. Ein
Hohlrad R4 des zweiten einfachen Planetengetriebes
11 ist mit der Vorgelegewelle 6 verbunden.

[0057] Die UD-Direktkupplung C3 ist zwischen dem
Träger CR3 des ersten einfachen Planetengetriebes
10 und den verbundenen Sonnenrädern S3, S4 an-
geordnet. Die verbundenen Sonnenräder S3 und S4
können mit einer vierten Bremse B4 verblockt sein,
die eine Bandbremse aufweist. Ein Träger CR4, der
ein Planetenrad P4 des zweiten einfachen Planeten-
getriebes 11 trägt, kann mit einer fünften Bremse B5
verblockt sein.

[0058] Als nächstes wird der Betrieb des mechani-
schen Abschnitts dieses 5-Gang-Automatikgetriebes
1 mit Bezug auf Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben.

[0059] In einem Zustand des ersten Ganges in ei-
nem D-(Fahr-)Breich ist die Vorwärtkupplung C1 ein-
gerückt, die fünfte Bremse B5 und die zweite Freilauf-
kupplung F2 sind verblockt, und das Hohlrad R2 des
Doppelplanetenradgetriebes 9 und der Träger CR4
des zweiten einfachen Planetengetriebes 11 werden
in ihrem angehaltenen Zustand gehalten. In diesem
Zustand wird die Drehung der Antriebswelle 3 über
die Vorwärtskupplung C1 auf das Hohlrad R1 des
einfachen Planetengetriebes 7 übertragen, und da
das Hohlrad R2 des Doppelplanetenradgetriebes 9 in
seinem angehaltenen Zustand ist, drehen sich beide
Sonnenräder S1 und S2 in entgegengesetzter Rich-
tung im Leerlauf, und der gemeinsame Träger CR
wird in der Normalrichtung stark drehzahlreduziert.
Das heißt, der Hauptgetriebemechanismus 2 ist im
Zustand des ersten Gangs, die reduzierte Drehzahl
wird auf das Hohlrad R3 des ersten einfachen Plane-
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tengetriebes im Zusatzgetriebemechanismus 5 über
die Vorgelegeräder 18 und 17 übertragen. Im Zusatz-
getriebemechanismus 5 ist der Träger CR4 des zwei-
ten einfachen Planetengetriebes angehalten und ist
im Zustand des ersten Gangs, die reduzierte Dreh-
zahl des Hauptgetriebemechanismus 2 wird durch
den Zusatzgetriebemechanismus 5 weiter reduziert
und wird vom Abtriebsrad 16 abgenommen.

[0060] In einem Zustand des zweiten Gangs wird zu-
sätzlich zur Vorwärtskupplung C1 die zweite Bremse
B2 (und die erste Bremse B1) betätigt, es wird von
der zweiten Freilaufkupplung F2 auf die erste Frei-
laufkupplung F1 umgeschaltet, und die fünfte Brem-
se B5 wird in ihrem verblockten Zustand gehalten.
In diesem Zustand wird das Sonnenrad S2 von der
zweiten Bremse B2 und der ersten Freilaufkupplung
F2 angehalten, und somit wird durch die Drehung des
Hohlrads R1 des einfachen Planetengetriebes, die
von der Antriebswelle 3 über die Vorwärtskupplung
C1 übertragen wird, der Träger CR in der Normalrich-
tung mit reduzierter Drehzahl gedreht, während des
Hohlrad R2 des Doppelplanetengetriebes R2 in der
Normalrichtung leerläuft. Ferner wird die drehzahlre-
duzierte Drehung über die Vorgelegeräder 18 und 17
auf den Zusatzgetriebemechanismus 5 übertragen.
Das heißt, der Hauptgetriebemechanismus 2 wird in.
den Zustand des zweiten Gangs versetzt, der Zusatz-
getriebemechanismus 5 ist durch Eingriff der fünften
Bremse B5 im Zustand des ersten Gangs. Wenn der
Zustand des zweiten Gangs und der Zustand des ers-
ten Gangs kombiniert werden, entsteht im Gesamt-
automatikgetriebe 1 der zweite Gang. Zu dieser Zeit
wird die erste Bremse B1 auch in den Betriebszu-
stand versetzt.

[0061] In einem Zustand des dritten Gangs werden
die Vorwärtskupplung C1, die zweite Bremse B2, die
erste Freilaufkupplung F1 und die erste Bremse B1
in ihrem eingerückten bzw. angelegten Zustand ge-
halten, und wenn die Verriegelung der fünften Brem-
se B5 gelöst wird, wird die vierte Bremse B4 ange-
legt. Das heißt, der Zustand des Hauptgetriebeme-
chanismus 2 wird beibehalten, wie er ist, und die
Drehzahl im Zustand des zweiten Ganges wird über
die Vorgelegeräder 18 und 17 an den Zusatzgetrie-
bemechanismus 5 übertragen. Im Zusatzgetriebeme-
chanismus 5 wird die Drehzahl des Hohlrades R3
des ersten einfachen Planetengetriebes vom Träger
CR3 als Drehzahl des zweiten Gangs abgegeben, da
das Sonnenrad S3 und das Sonnenrad S4 fest sind.
Deshalb entsteht der Zustand des dritten Gangs im
Gesamtautomatikgetriebe 1 durch den zweiten Gang
des Hauptgetriebemechanismus 2 und den zweiten
Gang des Zusatzgetriebemechanismus 5.

[0062] Im Zustand des vierten Gangs ist der Haupt-
getriebemechanismus 2 im gleichen Zustand wie der
zweite Gang und der dritte Gang, in dem die Vor-
wärtskupplung C1, die zweite Bremse B2, die ers-

te Freilaufkupplung F1 und die erste Bremse B1 ein-
gerückt bzw. angelegt sind, und der Zusatzgetriebe-
mechanismus 5 löst die vierte Bremse B4, und die
UD-Direktkupplung C3 greift ein. In diesem Zustand
ist der Träger CR3 des ersten einfachen Planeten-
getriebes mit den Sonnenrädern S3 und S4 verbun-
den, und die Planetenräder 10 und 11 drehen sich
als Ganzes in direkter Kopplung. Dadurch werden der
zweite Gang des Hauptgetriebemechanismus 2 und
die direkte Kopplung (dritter Gang) des Zusatzgetrie-
bemechanismus 5 kombiniert, und die Drehzahl des
vierten Gangs wird vom Abtriebsrad 16 im Gesamt-
automatikgetriebe 1 abgegeben.

[0063] In einem Zustand des fünften Gangs sind die
Vorwärtskupplung C1 und die Direktkupplung C2 ein-
gerückt, die Drehzahl der Antriebswelle 3 wird auf
das Hohlrad R1 und das Sonnenrad S2 des einfa-
chen Planetengetriebes übertragen. Im Hauptgetrie-
bemechanismus 2 dreht sich die Getriebeeinheit als
Ganzes in direkter Kopplung. Zu diese Zeit ist die
erste Bremse B1 gelöst, und der angelegte Zustand
der zweiten Bremse B2 wird beibehalten, aber da die
erste Freilaufkupplung F2 leerläuft, ist das Sonnen-
rad S2 auch im Leerlauf. Der Zusatzgetriebemecha-
nismus 5 ist direkt gekoppelt, wenn die UD-Direkt-
kupplung C3 eingerückt ist, und dadurch werden der
dritte Gang (direkte Kopplung) des Hauptgetriebeme-
chanismus 2 und der dritte Gang (direkte Kopplung)
des Zusatzgetriebemechanismus 5 kombiniert, und
die Drehzahl des fünften Gangs wird im Gesamtau-
tomatikgetriebe 1 an das Abtriebsrad 16 abgegeben.

[0064] In diesem Automatikgetriebe ist eine Zwi-
schenschaltstufe vorhanden, d. h. ein kleiner dritter
Gang und ein kleiner vierter Gang, die während des
Zurückschaltens sowie während der Beschleunigung
aktiviert werden.

[0065] Im Zustand des kleinen dritten Gangs sind
die Vorwärtskupplung C1 und die Direktkupplung C2
verbunden (die zweite Bremse B2 ist im angelegten
Zustand, ist aber aus der Freilaufkupplung F1 aus-
gekuppelt), und der Hauptgetriebemechanismus 2 ist
im Zustand des dritten Gangs, in dem die Planeten-
getriebeeinheit 15 direkt gekoppelt ist. Dagegen ist
die fünfte Bremse B5 verblockt, der Zusatzgetriebe-
mechanismus 5 ist im Zustand des ersten Ganges,
und dadurch werden der Zustand der dritten Gan-
ges des Hauptgetriebemechanismus 2 und der Zu-
stand des ersten Ganges des Zusatzgetriebemecha-
nismus 5 kombiniert, und im Gesamtautomatikgetrie-
be 1 kann eine Schaltstufe mit einem Übersetzungs-
verhältnis zwischen dem zweiten Gang und dem drit-
ten Gang erreicht werden.

[0066] Im kleinen vierten Gang sind die Vorwärts-
kupplung C1 und die direkte Kupplung C2 verbun-
den, und der Hauptgetriebemechanismus 2 ist im Zu-
stand es dritten Gangs (Direktkopplung) wie im klei-
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nen dritten Gang. Dagegen ist im Zusatzgetriebeme-
chanismus 5 die vierte Bremse B4 angelegt, das Son-
nenrad S3 des ersten einfachen Planetengetriebes
10 und das Sonnenrad S4 des zweiten einfachen
Planetengetriebes 11 fest und im Zustand des zwei-
ten Ganges. Dadurch werden der Zustand des drit-
ten Ganges des Hauptgetriebemechanismus 2 und
der Zustand des zweiten Gangs des Zusatzgetriebe-
mechanismus 5 kombiniert, und im Gesamtautoma-
tikgetriebe 1 kann die Schaltstufe mit einem Überset-
zungsverhältnis zwischen dem dritten und dem vier-
ten Gang erreicht werden.

[0067] In Fig. 3 bezeichnet das gestrichelte kreisför-
mige Symbol den Betriebszustand der Motorbremse
zur Zeit des Leerlaufes. Das heißt, zur Zeit des ersten
Gangs ist die dritte Bremse B3 in Betrieb, um zu ver-
hindern, daß das Hohlrad R2 sich durch Auskuppeln
aus der zweiten Freilaufkupplung F2 dreht. Während
des zweiten, dritten und vierten Gangs ist die erste
Bremse B1 in Betrieb, um zu verhindern, daß das
Sonnenrad S1 sich durch Auskuppeln aus der ersten
Freilaufkupplung F1 dreht.

[0068] In einem Rückwärtsfahrbereich sind die di-
rekte Kupplung C2 und die dritte Bremse B3 einge-
rückt bzw. angelegt, und die fünfte Bremse B5 ist an-
gelegt. In diesem Zustand wird die Drehzahl der An-
triebswelle 3 über die direkte Kupplung C2 auf das
Sonnenrad S1 übertragen, und das Hohlrad R2 des
Doppelplanetengetriebes ist durch die dritte Brem-
se B3 im angehaltenen Zustand. Dadurch dreht sich
der Träger CR rückwärts, während das Hohlrad R1
des einfachen Planetengetriebes in der Rückwärts-
richtung leerläuft, und diese Rückwärtsdrehung wird
über die Vorgelegeräder 18 und 17 auf den Zusatz-
getriebemechanismus 5 übertragen. Im Zusatzgetrie-
bemechanismus 5 wird der Träger CR4 des zwei-
ten einfachen Planetengetriebes auch in der Rück-
wärtsrichtung angehalten und im Zustand des ersten
Gangs gehalten. Dadurch werden die Rückwärtsdre-
hung des Hauptgetriebemechanismus 2 und der ers-
te Gang des Zusatzgetriebemechanismus 5 kombi-
niert, und die drehzahlreduzierte Rückwärtsdrehung
wird vom Abtriebsrad 16 abgegeben.

[0069] Fig. 1 ist ein Blockschaltbild, das das elek-
trische Steuersystem zeigt. Ein Bezugszeichen 21
bezeichnet eine elektronische Steuereinheit (ECU)
mit einem Mikrocomputer. Ein Motordrehzahlsensor
22, ein Antriebswellendrehzahlsensor 26 und ein
Drosselklappenöffnungssensor 27 sind mit der elek-
tronischen Steuereinheit 21 verbunden. Ein Line-
armagnetventil SLU32 und dergleichen sind auch
mit der Steuereinheit 21 verbunden, zum Betätigen
und Steuern des Motorsteuersystems 31 und eines
Hydraulikservosystems der Überbrückungskupplung
(nicht dargestellt).

[0070] Als nächstes wird die Steuerung insbesonde-
re anhand von Fig. 7 beschrieben, wenn das Getrie-
be aus einem Nichtüberbrückungszustand des vier-
ten Gangs in einen Überbrückungszustand des drit-
ten Gangs umgeschaltet wird. Dieses Umschalten
kann entweder ein Umschaltvorgang durch einen
Automatikgetriebe-Betriebsmodus auf der Grundla-
ge eines Getriebeschaltkennfeldes oder ein Schalt-
vorgang durch einen Handschaltgetriebemodus auf
der Grundlage eines Schaltvorgangs sein, wenn der
Fahrzeugführer einen Schalthebel, eine Umschalt-
taste und dgl. manuell umschaltet.

[0071] Wie gezeigt, führt zu einem Zeitpunkt T0,
wenn eine Fahrzeuggeschwindigkeit, d. h. die Dreh-
zahl der Antriebswelle 3 des Getriebemechanismus,
sich allmählich verringert und die Überbrückungs-
kupplung in den Überbrückungszustand mit der An-
triebswelle 3 versetzt wird und wenn die Motor-(E/G-
)Drehzahl Ne auch verringert wird, die Steuereinheit
21 ein Überbrückungssteuerprogramm PRO1 durch,
das in Fig. 4 gezeigt ist.

[0072] Die Steuereinheit 21 entscheidet, ob der ge-
genwärtige Fahrzustand ein Zustand ist, in dem die
Überbrückung eingeschaltet sein sollte, und zwar
auf der Grundlage der Fahrzeuggeschwindigkeit, die
durch den Antriebswellendrehzahlsensor 26 ermittelt
wird, und der Drosselklappenöffnung, die durch den
Drosselklappenöffnungssensor 27 ermittelt wird, und
auf der Grundlage des Überbrückungsbetriebskenn-
feldes MAP1, die in einem entsprechenden Spei-
cher in der in Fig. 6 gezeigten Steuereinheit 21
gespeichert ist. Im Überbrückungsbetriebskennfeld
MAP1 ist der Zeitablauf zwischen dem Einrücken
(ON) und dem Ausrücken (OFF) der Überbrückungs-
kupplung 4a in jeder Schaltstufe mit der Fahrzeug-
geschwindigkeit (SPEED) und der Drosselklappen-
öffnung (THROTTLE) als Parameter dargestellt. Die
Steuereinheit 21 kann sofort durch Abfrage des Über-
brückungsbetriebskennfeldes MAP1 entscheiden, ob
das Fahrzeug momentan in einem Zustand ist, wo
die Überbrückungskupplung 4a eingerückt sein soll-
te. In Fig. 6 ist in jeder der Schaltstufen rechts von ei-
ner durchgezogenen Linie ein Überbrückungsbereich
und in jeder der Schaltstufen links von einer gestri-
chelten Linie ein Nichtüberbrückungsbereich.

[0073] Wenn zu einem in Fig. 7 gezeigten Zeitpunkt
T1 im Schritt 2 des Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 bestimmt wird, daß das Fahrzeug in den Be-
reich kommt, wo der Überbrückungsvorgang durch-
zuführen ist, geht das Programm zum Schritt S2-1
über, wo das Linearmagnetventil SLU32 angesteu-
ert wird, um das Hydraulikservosystem unverzüg-
lich zu betätigen, um die Überbrückungskupplung 4a
des Drehmomentwandlers 4 einzurücken. Gleichzei-
tig geht das Programm zum Schritt S3 über, wo die
Steuereinheit 21 entscheidet, ob eine Differenz zwi-
schen der Motordrehzahl Ne und der Antriebswellen-
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drehzahl Ni kleiner ist als ein Schwellwert Na, bei
dem die Drehmomenterhöhungssteuerung gestartet
wird. Normalerweise ist Na auf etwa –100 U/min ein-
gestellt, und wenn die Differenz zwischen der Motor-
drehzahl Ne und der Antriebswellendrehzahl Ni nicht
kleiner oder gleich dem Schwellwert Na ist, wird be-
stimmt, daß die Differenz (Ne-Ni) zwischen der Mo-
tordrehzahl Ne und Antriebswellendrehzahl Ni grö-
ßer ist als der Schwellwert Na (normalerweise ein ne-
gativer Wert), bei dem die Drehmomenterhöhungs-
steuerung gestartet wird, und daß keine große Dreh-
zahldifferenz zwischen den beiden erzeugt wird (d.
h. die Motorsteuerung ist nicht notwendig). Der Mo-
tor wird also nicht gesteuert, und es erfolgt eine nor-
male Steuerung zum Einrücken der Überbrückungs-
kupplung 4a. Da in diesem Fall, wie oben beschrie-
ben, die Differenz zwischen der Motordrehzahl Ne
und der Antriebswellendrehzahl Ni klein ist, bekommt
der Fahrzeugführer auch dann kein unangenehmes
Gefühl, wenn die Überbrückungskupplung 4a einge-
rückt wird.

[0074] Wenn im Schritt S3 die Differenz zwischen
der Motordrehzahl Ne und der Antriebswellendreh-
zahl Ni kleiner oder gleich dem Schwellwert Na ist
(da in Fig. 7 der Vorgang vom Zurückschaltvorgang
begleitet wird, wird die Antriebswellendrehzahl ab
dem Zeitpunkt T0 allmählich erhöht), geht die Steue-
rung zum Schritt S4 über, die Steuereinheit 21 be-
fiehlt dem Motorsteuersystem 31, das Abtriebsdreh-
moment Et des Motors zu erhöhen, und bei Empfang
dieses Befehls startet das Motorsteuersystem 31 un-
verzüglich die Steuerung, um das Motordrehmoment
zur Zeit T1 zu erhöhen, wie in Fig. 7 gezeigt. Das in
Fig. 7 gezeigte Abtriebsdrehmoment Et des Motors
ist ein Befehlswert vom Motorsteuersystem 31, und
es erfolgt eine geringfügige Zeitverzögerung, bis das
Motordrehmoment tatsächlich erhöht wird.

[0075] Die Steuereinheit 21 bestimmt einen spe-
zifischen Erhöhungsbetrag des Abtriebsdrehmo-
ments Et des Motors, d. h. einen Drehmo-
menterhöhungsbetrag auf der Grundlage einer
in Fig. 14 gezeigten Drehzahldifferenz-Motorab-
triebsdrehmoment-Parametertabelle TBL1, die in
einem entsprechenden Speicher gespeichert ist.
In der Drehzahldifferenz-Motorabtriebsdrehmoment-
Parametertabelle TBL1 ist das Abtriebsdrehmo-
ment Et des Motors in Bezug auf die Drehzahl-
differenz zwischen der Motordrehzahl Ne und der
Antriebswellendrehzahl Ni unter Verwendung der
Antriebswellendrehzahl Ni (Fahrzeuggeschwindig-
keit) als Parameter gespeichert. Wenn die Dreh-
zahldifferenz und die Antriebswellendrehzahl Ni
zu dieser Zeit bekannt sind, wird das zu befeh-
lende Abtriebsdrehmoment des Motors unverzüg-
lich durch Abfrage der Drehmomentdifferenz-Mo-
torantriebsdrehmoment-Parametertabelle TBL1 be-
stimmt. Die Drehzahldifferenz-Motorabtriebsdrehmo-
ment-Parametertabelle TBL1 ist so festgelegt, daß,

wenn die Drehzahldifferenz gleich ist, das Abtriebs-
drehmoment des Motors größer ist, wenn die An-
triebswellendrehzahl Ni (Fahrzeuggeschwindigkeit)
kleiner ist, und das Abtriebsdrehmoment des Motors
kleiner ist, wenn die Antriebswellendrehzahl Ni (Fahr-
zeuggeschwindigkeit) größer ist. Dies hängt stark von
der Charakteristik des Drehmomentwandlers ab. Um
eine abrupte Veränderung der Motordrehzahl Ne zu
vermeiden, werden für das zu befehlende Abtriebs-
drehmoment des Motors ein vorbestimmter oberer
Grenzwert (positiver Wert) und ein unterer Grenzwert
(negativer Wert) festgelegt.

[0076] Wie in Fig. 10 gezeigt, erfolgt die Drehmo-
menterhöhungssteuerung des Motors in Schritt S4 al-
le 10 ms (0,01 s). Zu dieser Zeit wird ein Soll-Abtriebs-
drehmoment des Motors aus einem in Fig. 14 gezeig-
ten Kennfeld berechnet, und das Motordrehmoment
wird so gesteuert, daß das Soll-Drehmoment erreicht
wird. Zur Zeit der Steuerung sind mehrere Neigun-
gen (α1 bis α5) der Motordrehzahl festgelegt, und die
Neigungen wirken nacheinander, so daß das Ist-Mo-
tordrehmoment innerhalb einer vorbestimmten Zeit
(500 ms) gleich dem berechneten Motordrehmoment
wird. Da nämlich die Drehzahldifferenz größer ist, ist
es notwendig, daß das Motordrehmoment ein höhe-
rer Wert ist, um eine steile Neigung der anfänglichen
Motordrehzahl festzulegen, und daß die Drehzahldif-
ferenz innerhalb einer vorbestimmten Drehzahldiffe-
renz innerhalb der vorbestimmten Zeit konvergiert.

[0077] Bei dieser Anordnung kann die Drehzahldiffe-
renz unabhängig von der Drehzahldifferenz innerhalb
der vorbestimmten Drehzahldifferenz schnell verrin-
gert werden, und wenn die Drehzahldifferenz klein
wird, kann das Motordrehmoment auf einen kleineren
Wert gesetzt werden, um zu verhindern, daß die Mo-
tordrehzahl die Antriebswellendrehzahl überschrei-
tet, damit der Fahrzeugführer kein unangenehmes
Gefühl bekommt. Bei einer solchen Steuerung kann
die Drehmomenterhöhungssteuerung auch dann oh-
ne Zeitverzögerung erfolgen, wenn die Antriebswel-
lendrehzahl sich ändert, nämlich wenn die Überbrü-
ckungskupplung während des Schaltens gelöst wird.

[0078] Wie in Fig. 7 gezeigt, wird das Abtriebsdreh-
moment Et des Motors allmählich erhöht, und die
Motordrehzahl Ne beginnt als Reaktion darauf, sich
zu erhöhen, und eine Differenz zwischen der Mo-
tordrehzahl Ne und der Antriebswellendrehzahl Ni
wird so gesteuert, das sie kleiner wird. Andererseits
startet die Steuereinheit 21 den Einrückvorgang der
Überbrückungskupplung 4a mittels des SLU32. Die-
ser Einrückvorgang erfolgt, wie in Fig. 13 gezeigt,
auf der Grundlage eines in Fig. 5 gezeigten Über-
brückungskupplungseinrückprogramms PRO2. Das
heißt, zur Zeit T1 startet ein Zeitgeber einen Zeittakt,
wie im Schritt S21 in Fig. 5 gezeigt. Im Schritt S22
wird, wie in Fig. 13 gezeigt, einem Hydraulikservo-
system der Überbrückungskupplung 4a für eine Zeit
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tSA ein Hydraulikdruck Ps1 zugeführt, wie in Schritt
S23 gezeigt, um den gelösten Zustand zu beseiti-
gen. Danach wird im Schritt S24 der Druck auf einem
Bereitschaftshydraulikdruck Ps2 gehalten, bis eine in
Fig. 13 gezeigte Zeit tSB vergangen ist. Ferner wird
dieser, wie in Fig. 13 gezeigt, mit einem vorbestimm-
ten Gradienten δPF erhöht, und die Einrückung geht
weiter.

[0079] Dagegen wird, wie in Fig. 7 gezeigt, die Dreh-
zahldifferenz zwischen der Motordrehzahl Ne und
der Antriebswellendrehzahl Ni, die zu absorbieren ist,
wenn die Überbrückungskupplung 4a eingerückt ist,
auch durch die Erhöhung der Motordrehzahl Ne re-
duziert, die durch die Erhöhungssteuerung des Ab-
triebsdrehmoments Et des Motors bewirkt wird. Zum
Zeitpunkt T2, der ein Einrückzwischenzustand der
Überbrückungskupplung 4a ist, erreicht die Drehzahl-
differenz eine Drehzahldifferenz Nb (normalerweise
etwa –50 U/min), bei der ein Schaltstoß kaum wahr-
genommen werden kann.

[0080] Wenn die Steuereinheit 21 im Schritt S5 des
Überbrückungssteuerprogramms PRO1 bestimmt,
daß die Drehzahldifferenz zwischen der Motordreh-
zahl Ne und der Antriebswellendrehzahl Ni den
Schwellwert Nb erreicht hat, an dem die vorbestimm-
te Drehmomenterhöhungssteuerung erfolgen sollte,
geht der Ablauf zur Zeit T2 weiter mit Schritt S6. Die
Steuereinheit 21 befiehlt dem Motorsteuersystem 31,
das Motorabtriebsdrehmoment konstant zu halten.
Das Motorsteuersystem 31 steuert den Motor so, daß
das Motorabtriebsdrehmoment konstant wird, und die
Motordrehzahl Ne wird zum Zeitpunkt T2 auf einem
Wert gehalten.

[0081] Zu diesem Zeitpunkt wird, wenn das Motor-
abtriebsdrehmoment positiv ist, d. h. wenn das Dreh-
moment des Motors das Getriebe antreibt, das Mo-
torabtriebsdrehmoment bei 0 gehalten und der Motor
so gesteuert, daß die Motordrehzahl Ne nicht die An-
triebswellendrehzahl Ni überschreitet und daß ein Zu-
stand beibehalten wird, wo die Motordrehzahl Ne und
die Antriebswellendrehzahl Ni gleich sind. Wenn das
Motorabtriebsdrehmoment negativ ist, d. h. wenn das
Getriebe den Motor antreibt, wird das Motorabtriebs-
drehmoment, wenn die Drehzahldifferenz im Schritt
S5 Nb erreicht hat, im Schritt S6 als konstant gehal-
tenes Drehmoment bestimmt, und dieses Abtriebs-
drehmoment Et wird gehalten, und die Motordrehzahl
Ne wird zu dieser Zeit beibehalten.

[0082] Während dieser Zeit wird auch die Überbrü-
ckungskupplung 4a mit einem vorbestimmten Gra-
dienten δPF im Schritt 26 des Überbrückungskupp-
lungseinrückprogramms PRO2 betätigt, wie in Fig. 5,
Fig. 7 und Fig. 13 gezeigt, und der Zeitgeber wird im
Schritt S26-1 gestartet. Wenn die Drehzahldifferenz
(Ne-Ni) zwischen der Antriebswellendrehzahl Ni und
der Motordrehzahl Ne im Schritt S27 auf einen vor-

bestimmten Wert (normalerweise –30 U/min) redu-
ziert ist (wenn der Zustand im Schritt S27 noch nicht
hergestellt ist), geht der Ablauf mit dem Schritt S28
weiter, wo die Betätigung für eine vorbestimmte Zeit
tFE fortgesetzt wird, um den Einrückvorgang der Ver-
riegelungskupplung 4a fortzusetzen, wobei die Dreh-
zahldifferenz stoßfrei absorbiert wird. Während die
Drehzahldifferenz besteht, wird also der Einrückvor-
gang der Überbrückungskupplung 4a durch Anstei-
gen des Hydraulikdrucks allmählich fortgesetzt, und
somit wird die Drehzahldifferenz stoßfrei absorbiert,
und es wird verhindert, daß der Schaltstoß entsteht.
Als nächstes geht der Ablauf weiter mit dem Schritt
S29, wo die Überbrückungskupplung 4a vollständig
eingerückt ist und mit dem Haltehydraulikdruck PL
gehalten wird.

[0083] Die Einrückung geht weiter, ohne daß dabei
ein Schaltstoß entsteht, und der Einrückvorgang wird
zum Zeitpunkt T3 beendet. Wie in Fig. 7 gezeigt, sind
die Antriebswelle 3 und der Motor über die Überbrü-
ckungskupplung 4a direkt gekoppelt, die Antriebswel-
lendrehzahl Ni und die Motordrehzahl Ne stimmen
zum Zeitpunkt T3 und danach miteinander überein,
die Überbrückungskupplung 4a wird auf dem Halte-
hydraulikdruck PL gehalten.

[0084] Im Schritt S7 des Überbrückungssteuerpro-
gramms PRO1 löst die Steuereinheit 21 den Zeitge-
ber im Schritt S8 aus, wenn die Steuereinheit 21 be-
stimmt, daß der Einrückvorgang der Überbrückungs-
kupplung 4a zur Zeit T3 beendet ist, und setzt die
Steuerung fort, um das Abtriebsdrehmoment Et des
Motors für eine vorbestimmte Zeit t1 bis zu dem Zeit-
punkt T4 im Schritt S9 bis zu dem Schritt S10 kon-
stant zu halten. Bei dieser Anordnung entsteht, wie
in Fig. 7 und Fig. 13 gezeigt, eine Reaktionsverzöge-
rung in der tatsächlichen Hydraulikdruckzuführung in
bezug auf den Überbrückungshydraulikdruckbefehls-
wert (Ist-Wert) für das SLU32, das Abtriebsdrehmo-
ment Et des Motors wird so gehalten, daß die Ver-
zögerung des Einrückvorgangs der Überbrückungs-
kupplung 4a berücksichtigt ist, und das Einrücken der
Überbrückungskupplung 4a wird vor dem Zeitpunkt
T4 zuverlässig beendet.

[0085] Wenn im Schritt S10 die Zeit im Zeitgeber
abgelaufen ist, geht der Ablauf mit dem Schritt S11
weiter, die Steuereinheit 21 steuert das Motorsteu-
ersystem 31 so, daß das Konstanthalten des Mo-
torabtriebsdrehmoment unterbrochen wird und das
Motorabtriebsdrehmoment Et zu einer vorbestimm-
ten Zeit tTe abgesenkt wird, und die Steuerung auf
der Grundlage des Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 wird beendet.

[0086] Die Motordrehzahl Ne ist für den Fall, wo
die Erhöhungssteuerung des Motorabtriebsdrehmo-
ments Et zum Zeitpunkt T1 nicht durchgeführt wurde,
mit der gestrichelten Linie in Fig. 7 dargestellt. Wenn,
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wie aus Fig. 7 hervorgeht, die Überbrückungskupp-
lung 4a eingerückt wird, entsteht eine große Dreh-
zahldifferenz DIF, und in diesem Zustand entsteht na-
turgemäß, wenn die Überbrückungskupplung 4a ein-
gerückt wird, ein großer Schaltstoß.

[0087] Als nächstes zeigt Fig. 8 eine Steuerung
in bezug auf den Leerlaufzustand, der entsteht,
wenn vom Überbrückungszustand des vierten Gangs
in den Überbrückungszustand des dritten Gangs
zurückgeschaltet wird. Dieser Fall ist grundsätz-
lich derselbe wie der in Fig. 7 gezeigte, so daß
die Überbrückungskupplung 4a und der Motor auf
der Grundlage des Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 und des Überbrückungskupplungseinrückpro-
gramms PRO2 gesteuert werden. Nachstehend wird
nur der Teil der Steuerung, der sich von dem in Fig. 7
gezeigten unterscheidet, beschrieben, und auf die
Beschreibung des gleichen Teils wird hier verzichtet.

[0088] Von dem Zeitpunkt T5 an wird die Fahr-
zeuggeschwindigkeit allmählich verringert, um den
Leerlaufzustand anzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt
sind die Antriebswelle 3 und der Motor im Über-
brückungszustand, und der Hydraulikdruckbefehls-
wert der Überbrückungskupplung 4a hat einen hohen
PLH. Die Motordrehzahl Ne und die Antriebswellen-
drehzahl Ni sind also einander gleich. Wenn jedoch
im Schritt S2 des Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 ein Zurückschalten in den Überbrückungszu-
stand des dritten Gangs auf der Grundlage des in
Fig. 6 gezeigten Überbrückungsbetriebskennfeldes
MAP ermittelt wird, befiehlt die Steuereinheit 21 zum
Zeitpunkt T5-1 dem SLU32, den Überbrückungszu-
stand vorübergehend zu lösen, um zu verhindern,
daß der Schaltstoß in Vorbereitung auf das Zurück-
schalten entsteht. Mit diesem Befehl wird der Hydrau-
likdruck der Überbrückungskupplung 4a abgelassen.

[0089] Dann beginnt, wie in Fig. 7, die Motordreh-
zahl Ne sich allmählich zu verringern in bezug auf
die Antriebswellendrehzahl Ni, und zum Zeitpunkt
T6 wird die Drehzahldifferenz (Ne – Ni = Na) zwi-
schen der Motordrehzahl Ne und der Antriebswellen-
drehzahl Ni kleiner als der vorbestimmte Wert, und
das Motorabtriebsdrehmoment Et wird erhöht. Das
Getriebe schaltet vom vierten in den dritten Gang
zurück, und die Antriebswellendrehzahl Ni wird er-
höht. Die Motordrehzahl Ne wird durch die Erhö-
hungssteuerung des Motorabtriebsdrehmoments er-
höht, und zu einem Zeitpunkt T7, wenn die Dreh-
zahldifferenz Na einen vorbestimmten Wert (Ne – Ni
= Nb) überschreitet, wird die Motordrehzahl Ne bis
zu einem Zeitpunkt T8 gehalten. Während einer Zeit
von einem Zeitpunkt an, wo der Zeitpunkt T8 vergan-
gen ist, bis zu einem Zeitpunkt T9 wird das Motor-
abtriebsdrehmoment Et gehalten, und die Überbrü-
ckungskupplung 4a ist zuverlässig eingerückt.

[0090] Die Motordrehzahl Ne ist für den Fall, wo
die Erhöhungssteuerung des Motorabtriebsdrehmo-
ments Et zum Zeitpunkt T6 nicht durchgeführt wur-
de, mit einer gestrichelten Linie in Fig. 8 dargestellt.
Wenn, wie aus Fig. 8 hervorgeht, die Überbrückungs-
kupplung 4a eingerückt wird, entsteht eine große
Drehzahldifferenz DIF, und in diesem Zustand ent-
steht naturgemäß, wenn die Überbrückungskupplung
4a eingerückt wird, ein großer Schaltstoß.

[0091] Wenn zu dem in Fig. 8 gezeigten Zeitpunkt
T5 im Überbrückungszustand des vierten Ganges ei-
ne Kraftstoffabschaltsteuerung des Motors durchge-
führt wurde, um den Kraftstoffverbrauch zu verbes-
sern, wird die Motordrehzahl abrupt verringert, nach-
dem die Überbrückung zum Zeitpunkt T5-1 gelöst
wurde. Zur Zeit der nachfolgenden Drehmomenter-
höhungssteuerung kann das Konvergieren der Dreh-
zahldifferenz in einem vorbestimmten Bereich in be-
stimmten Fällen einige Zeit dauern. Zum Zeitpunkt
T5-1, wo das Schalten bestimmt wurde, wie in Fig. 15
gezeigt, wird die Kraftstoffabschaltsteuerung unter-
brochen, das Motordrehmoment unverzüglich um ei-
nen vorbestimmten Wert erhöht, wodurch verhin-
dert wird, daß die Motordrehzahl sich abrupt verrin-
gert. Bei dieser Anordnung kann das Drehmoment in
den Schritten S4 und S5 ohne Zeitverzögerung er-
höht und das Motordrehmoment nach dem Schritt 6
schnell konstant gehalten werden.

[0092] Wie in Fig. 8 und Fig. 15 gezeigt, wird der Ein-
rückvorgang der Überbrückungskupplung unverzüg-
lich durch das Linearmagnetventil SLU32 zum Zeit-
punkt T6-1 gestartet, zu dem das Zurückschalten in
den dritten Gang beendet ist. Obwohl die Drehzahldif-
ferenz zum Zeitpunkt T6-1 nicht zu einem Wert kon-
vergiert, der im Schritt S5 größer oder gleich dem
vorbestimmten Wert Nb ist, wird die Drehzahldiffe-
renz, da der Überbrückungshydraulikdruckbefehls-
wert (Ist-Wert) für das SLU32 erhöht wird und der
der Überbrückungskupplung zuzuführende Hydrau-
likdruck tatsächlich erhöht wird, wird die Drehzahldif-
ferenz in einen vorbestimmten Wert Nb umgesetzt,
bevor die Überbrückungskupplung einzugreifen be-
ginnt, und dadurch kann die Überbrückungskupplung
ohne Zeitverlust eingerückt werden.

[0093] Fig. 9 zeigt eine Steuerung, wo zusätzlich
zu dem oben beschriebenen Zurückschalten vom
Nichtüberbrückungszustand des dritten Gangs in
den Überbrückungszustand des dritten Gangs umge-
schaltet wird.

[0094] Grundsätzlich ist die Steuerung die gleiche
wie die in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigte, außer vor ei-
nem Zeitpunkt T10, und der Zustand ist der Nicht-
überbrückungszustand. Die Differenz zwischen der
Motordrehzahl Ne und der Antriebswellendrehzahl
Ni wird also erhöht. Wenn zum Zeitpunkt T10 auf
der Grundlage des Überbrückungskennfeldes MAP1
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Überbrückung erfolgen soll, wird der Überbrückungs-
kupplung 4a ein Hydraulikdruck zugeführt, und der
Hydraulikdruckbefehlswert wird von Ps1 auf den Be-
reitschaftsdruck Ps2 umgeschaltet. Als nächstes wird
zu einem Zeitpunkt T11 (oder gleichzeitig mit dem
Zeitpunkt T10) das Motorabtriebsdrehmoment er-
höht, und demzufolge wird die Motordrehzahl Ne er-
höht. Der Hydraulikdruck der Überbrückungskupp-
lung 4a wird hochgezogen, und der Einrückvorgang
der Überbrückungskupplung 4a beginnt. Zu einem
Zeitpunkt T12 überschreitet die Drehzahldifferenz Nb
die vorbestimmte Drehzahl, die Differenz zwischen
der Motordrehzahl Ne und der Antriebswellendreh-
zahl Ni wird in einem solchem Maß reduziert, daß
kein Schaltstoß entsteht, wenn die Überbrückungs-
kupplung 4a einrückt. Danach wird das Motorab-
triebsdrehmoment Et bis zu einem Zeitpunkt T13,
zu dem der Einrückvorgang der Überbrückungskupp-
lung 4a beendet ist, konstant gehalten. Dieser Zu-
stand wird bis zu einem Zeitpunkt T14 mittels eines
Zeitgebers beibehalten, und die Überbrückungskupp-
lung 4a ist zuverlässig eingerückt.

[0095] Zum Zeitpunkt T12 kann, da die Differenz zwi-
schen der Motordrehzahl Ne und der Antriebswel-
lendrehzahl Ni, wie oben beschrieben, in einem sol-
chem Maß reduziert wird, daß kein Schaltstoß ent-
steht, wenn die Überbrückungskupplung 4a einrückt,
der Hydraulikdruck der Überbrückungskupplung 4a
zum Zeitpunkt T12 auf einmal auf den Haltedruck PL
erhöht werden, wie in Fig. 11 gezeigt, um den Über-
brückungsvorgang in kurzer Zeit zu beenden. Die-
ser Vorgang kann nicht nur auf den in Fig. 9 ge-
zeigten Überbrückungsvorgang vom Nichtüberbrü-
ckungszustand des dritten Gangs in den Überbrü-
ckungszustand des dritten Gangs ausgeübt werden,
sondern auf jeden Überbrückungsvorgang und auf
die in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigten Stufen zum Zeit-
punkt T2 und T7.

[0096] Die Motordrehzahl Ne für den Fall, daß die Er-
höhungssteuerung des Motorabtriebsdrehmoments
Et zum Zeitpunkt T6 nicht durchgeführt wurde, ist mit
einer gestrichelten Linie in Fig. 9 dargestellt. Wie aus
Fig. 9 hervorgeht, entsteht eine große Drehzahldiffe-
renz DIF, wenn die Überbrückungskupplung 4a ein-
gerückt wird, und in diesem Zustand entsteht natur-
gemäß, wenn die Überbrückungskupplung 4a einge-
rückt wird, ein großer Schaltstoß.

[0097] Wenn ferner, wie in Fig. 16 gezeigt, die Er-
höhungssteuerung des Motordrehmoments gestartet
wurde und wenn der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt
T11 in einem Zustand, wo die Drehzahldifferenz noch
nicht die vorbestimmte Drehzahldifferenz Nb erreicht
hat, das Gaspedal betätigt, entscheidet die Steuer-
einheit 21 auf der Grundlage eines in Fig. 17 ge-
zeigten Drehmomenterhöhungssteuerauslösungsbe-
stimmungsprogramms PRO3, ob die Drehmomen-
terhöhungssteuerung in den Schritten S4 und S5

des Überbrückungssteuerprogramms PRO1 fortge-
setzt werden soll.

[0098] Im Schritt S30 des Drehmomenterhöhungs-
steuerauslösungsentscheidungsprogramms PRO3
wird entschieden, ob der Drehmomenterhöhungsbe-
fehl auf der Grundlage der Schritte S4 und S5 des
Überbrückungssteuerprogramms PRO1 gegenwär-
tig ausgegeben wird. Wenn der Drehmomenterhö-
hungsbefehl ausgegeben wird, berechnet im Schritt
S31 die Steuereinheit 21 ein Motordrehmoment, d.
h. ein Soll-Drehmoment, das vom Fahrzeugführer
durch Betätigung des Gaspedals angefordert wird.
Die Steuereinheit 21 entscheidet, ob das berechne-
te Soll-Drehmoment größer ist als das Ist-Motorab-
triebsdrehmoment, das durch den Drehmomenter-
höhungsbefehl auf der Grundlage der Schritte S4
und S5 des Überbrückungssteuerprogramms PRO1
erhöht wurde. Wenn das Soll-Drehmoment größer
ist als das Ist-Motorabtriebsdrehmoment, das durch
den Drehmomenterhöhungsbefehl auf der Grundla-
ge der Schritte S4 und S5 des Überbrückungssteu-
erprogramms PRO1 erhöht wurde, wird die Motor-
drehzahl auch dann erhöht und die Differenz zwi-
schen der Motordrehzahl Ne und der Antriebswellen-
drehzahl Ni reduziert, wenn das Drehmoment auf An-
forderung des Fahrzeugführers erhöht wird. Da es
nicht notwendig ist, eine Steuerung auf der Grundla-
ge S4 und S5 des Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 im einzelnen auszuführen, geht der Ablauf da-
her weiter mit Schritt S32, und die Drehmomenterhö-
hungssteuerung auf der Grundlage der Schritte S4
und S5 des Überbrückungssteuerprogramms PRO1
wird ausgelöst. Demzufolge kann, da die Betätigung
des Gaspedals durch den Fahrzeugführer den Mo-
torzustand beeinflußt, die Fahrt ohne unangenehmes
Gefühl fortgesetzt werden.

[0099] Während einer Periode vom Zeitpunkt T12
bis zum Zeitpunkt T13 in Fig. 9 ist die durchgeführ-
te Steuerung die Abtriebsdrehmomentkonstantwert-
steuerung im Schritt S6 des Überbrückungssteuer-
programms PRO1. Wenn während dieser Steuerung
die Drehzahldifferenz (Motordrehzahl Ne – Antriebs-
wellendrehzahl Ne) aus irgendeinem Grund wieder
erhöht wird, wie in Fig. 12 gezeigt, befiehlt die
Steuereinheit 21 dem Motorsteuersystem 31 wie-
der, das Drehmoment zum Zeitpunkt T12-1 zu er-
höhen, wo die Drehzahldifferenz niedriger wurde als
der Schwellwert Na am Anfang der Drehmomen-
terhöhungssteuerung. Die Drehmomenterhöhungs-
steuerung wird bis zu einem Zeitpunkt T12-2 fortge-
setzt, wo die Drehzahldifferenz (Motordrehzahl Ne
– Eingangswellendrehzahl Ne) den vorbestimmten
Wert überschreitet und die Drehzahldifferenz zwi-
schen den beiden reduziert wird.

[0100] Zum Zeitpunkt T12-2, wo die Drehzahldiffe-
renz (Motordrehzahl Ne – Antriebswellendrehzahl Ni)
den vorbestimmten Wert Nb überschreitet, wird die
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Drehmomentkonstantsteuerung wieder gestartet, so
daß der Einrückvorgang der Überbrückungskupplung
4a stoßfrei erfolgen kann, ohne einen Schaltstoß zu
erzeugen.

[0101] Obwohl in der oben beschriebenen Ausfüh-
rungsform die Differenz zwischen der Antriebswellen-
drehzahl Ni und der Motordrehzahl Ne unter Verwen-
dung der Drehzahldifferenz zwischen beiden ermittelt
wird, kann die Differenz zwischen der Antriebswellen-
drehzahl Ni und der Motordrehzahl Ne auch durch Er-
mittlung des Übersetzungsverhältnisses zwischen ih-
nen ermittelt werden.

[0102] Wenn die Drehzahldifferenz zwischen der
Motordrehzahl und der Antriebswellendrehzahl ei-
nen vorbestimmten Bereich überschreitet, ist es er-
findungsgemäß beim Einrücken der Überbrückungs-
kupplung 4a nur notwendig, mit der Steuereinrich-
tung, z. B. der Steuereinheit 21, dem Motorsteuersys-
tem 31 und dem Überbrückungssteuerprogramms
PRO1 zu steuern, so daß die Differenz zwischen der
Motordrehzahl Ne und der Antriebswellendrehzahl Ni
kleiner wird, und daher ist es nicht notwendig, die Mo-
tordrehzahl zu erhöhen. Die Antriebswellendrehzahl
des Getriebemechanismus kann durch entsprechen-
de Einrichtungen, z. B. eine Bremse, verringert wer-
den, um die Differenz zwischen der Motordrehzahl Ne
und der Antriebswellendrehzahl Ni des Getriebeme-
chanismus zu reduzieren.

Patentansprüche

1.  Überbrückungssteuervorrichtung in einem Auto-
matikgetriebe (1) mit einem Drehmomentwandler (4)
zwischen einem Motor und einem Getriebemechanis-
mus (2, 5), wobei der Drehmomentwandler (4) eine
Überbrückungskupplung (4a) aufweist, die eine Ab-
triebswelle (13) des Motors und eine Antriebswelle (3)
des Getriebemechanismus (2, 5) direkt koppeln kann,
wobei die Überbrückungssteuervorrichtung ferner
aufweist:
eine Überbrückungskupplungsbetätigungseinrich-
tung (21, 32, PRO2), die die Überbrückungskupplung
(4a) durch Hydraulikdruck in einen Zustand versetzen
kann, in dem die Motordrehzahl (Ne) niedriger ist als
die Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebemecha-
nismus (2, 5);
eine Drehzahldifferenzermittlungseinrichtung (21,
PRO1) zum Ermitteln einer Differenz zwischen der
Motordrehzahl (Ne) und der Antriebswellendrehzahl
(Ni);
eine Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1)
zur Erhöhung der Motordrehzahl (Ne), wenn die
von der Drehzahldifferenzermittlungseinrichtung (21,
PRO1) ermittelte Drehzahldifferenz einen vorbe-
stimmten Bereich (Na) überschreitet, wenn die Über-
brückungskupplung (4a) eingerückt wird,

wobei die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31,
PRO1) eine Motorsteuereinrichtung (31) zum Steu-
ern des Motors aufweist, und
wobei die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31,
PRO1) ein Abtriebsdrehmoment (Et) des Motors
mehr erhöht, wenn die Differenz zwischen der Mo-
tordrehzahl (Ne) und der Antriebswellendrehzahl (Ni)
des Getriebemechanismus (2, 5) größer ist;
eine Soll-Drehmomentberechnungseinrichtung (21)
zum Berechnen eines von einem Fahrzeugführer
durch Betätigung eines Gaspedals geforderten Mo-
tordrehmoments; und
eine Motorsteuerauslösungseinrichtung (21, PRO3)
zum Auslösen der Steuerung des Motors durch die
Motorsteuereinrichtung (31), wenn das von der Soll-
Drehmomentberechnungseinrichtung (21) berechne-
te Motordrehmoment das von der Motordrehzahl-
steuereinrichtung (21, 31 PRO1) gesteuerte Ab-
triebsdrehmoment (Et) des Motors überschreitet.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei, wenn die
Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne) und der
Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebemechanis-
mus (2, 5) gleich ist, die Motordrehzahlsteuereinrich-
tung das Motorabtriebsdrehmoment (Et) mehr redu-
ziert, wenn die Antriebswellendrehzahl (Ni) des Ge-
triebemechanismus (2, 5) größer ist.

3.    Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei, wenn
die Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne) und
der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebemecha-
nismus (2, 5) in einem vorbestimmten Bereich kon-
vergiert, die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31,
PRO1) das Abtriebsdrehmoment (Et) für eine vorbe-
stimmte Zeit konstant hält.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Mo-
tordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1) das Ab-
triebsdrehmoment (Et) konstant hält bis der Einrück-
vorgang der Überbrückungskupplung beendet ist.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wobei,
wenn die Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne)
und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebe-
mechanismus (2, 5) in dem vorbestimmten Bereich
konvergiert ist und wenn das Abtriebsdrehmoment
(Et) des Motors positiv ist, die Motordrehzahlsteuer-
einrichtung (21, 31, PRO1) das Abtriebsdrehmoment
(Et) bei 0 hält.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wobei,
wenn die Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne)
und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebeme-
chanismus (2, 5) innerhalb des vorbestimmten Be-
reichs konvergiert und wenn das Abtriebsdrehmo-
ment (Et) des Motors negativ ist, die Motordrehzahl-
steuereinrichtung (21, 31, PRO1) das Abtriebsdreh-
moment (Et) beibehält, das erreicht worden ist, als
die Differenz innerhalb des vorbestimmten Bereichs
konvergiert ist.
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7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei beim Einrücken der Überbrückungskupp-
lung (4a) die Überbrückungskupplungsbetätigungs-
einrichtung (21, 32, PRO2) einen Einrückhydraulik-
druck ansteigen läßt, um einen Einrückvorgang mit
einem vorbestimmten Gradienten (δPF) auszuführen,
das Ansteigen für eine bestimmte Zeit fortgesetzt
wird, nachdem die Differenz zwischen der Motordreh-
zahl (Ne) und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des
Getriebemechanismus (2, 5) in dem vorbestimmten
Bereich konvergiert wurde, und dann das Einrücken
der Überbrückungskupplung (4a) durch einen Halte-
hydraulikdruck (PL) beibehalten wird.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei, wenn die Überbrückungskupplung (4a) einge-
rückt wird, die Überbrückungskupplungsbetätigungs-
einrichtung (21, 32, PRO2) den Einrückhydraulik-
druck mit einem vorbestimmten Gradienten (δPF) an-
steigen läßt, um einen Einrückvorgang auszuführen,
und zu einem Zeitpunkt, wo die Differenz zwischen
der Motordrehzahl (Ne) und der Antriebswellendreh-
zahl (Ni) des Getriebemechanismus (2, 5) in dem
vorbestimmten Bereich konvergiert wurde, die Über-
brückungskupplungsbetätigungseinrichtung (21, 32,
PRO2) die Einrückung unverzüglich durch einen Halt-
ehydraulikdruck (PL) hält.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis
8, wobei die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31,
PRO1) das Abtriebsdrehmoment (Et) für eine vorbe-
stimmte Zeit, nachdem der Einrückvorgang der Über-
brückungskupplung (4a) durch die Überbrückungs-
kupplungsbetätigungseinrichtung (21, 32, PRO2) be-
endet wurde, konstant hält.

10.   Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die Mo-
tordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1) das Ab-
triebsdrehmoment (Et) für eine vorbestimmte Zeit,
nachdem der Einrückvorgang der Überbrückungs-
kupplung (4a) durch die Überbrückungskupplungsbe-
tätigungseinrichtung (21, 32, PRO2) beendet wurde,
konstant hält und dann zu einer vorbestimmten Zeit
absenkt.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, wobei das Abtriebsdrehmoment (Et), wenn es
erhöht wird, auf einen Bereich eines vorbestimmten
Schwellwerts (Nb) begrenzt ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei die Differenz zwischen der Motordrehzahl
(Ne) und Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebe-
mechanismus (2, 5) eine Drehzahldifferenz zwischen
Motordrehzahl (Ne) und Antriebswellendrehzahl (Ni)
ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, wobei die Differenz zwischen der Motordrehzahl
(Ne) und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Ge-

triebemechanismus (2, 5) ein Drehzahlverhältnis zwi-
schen der Motordrehzahl (Ne) und der Antriebswel-
lendrehzahl (Ni) ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, wobei, wenn von einer ersten Schaltstufe, in der
die Überbrückungskupplung (4a) eingerückt ist, in ei-
ne zweite Schaltstufe, in der die Überbrückungskupp-
lung (4a) eingerückt ist, geschaltet wird, die Über-
brückungskupplungsbetätigungseinrichtung (21, 32,
PRO2) die Überbrückungskupplung (4a) vorüberge-
hend löst und beim Wiedereinrücken der Überbrü-
ckungskupplung (4a), wenn in die zweite Schaltstufe
geschaltet wird, die Motordrehzahlsteuereinrichtung
(21, 31, PRO1) die Motordrehzahl (Ne) so steuert,
daß die Differenz zwischen der Motordrehzahl (Ne)
und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebeme-
chanismus (2, 5) innerhalb des vorbestimmten Be-
reichs konvergiert.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, wobei, wenn von einer ersten Schaltstufe, in der
die Überbrückungskupplung (4a) nicht eingerückt ist,
in eine zweite Schaltstufe, in der die Überbrückungs-
kupplung (4a) eingerückt ist, geschaltet wird, die Mo-
tordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1) die Mo-
tordrehzahl (Ne) so steuert, daß die Differenz zwi-
schen der Motordrehzahl (Ne) und der Antriebswel-
lendrehzahl (Ni) des Getriebemechanismus (2, 5) in-
nerhalb des vorbestimmten Bereichs konvergiert.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, wobei, wenn in der gleichen Schaltstufe der Über-
brückungszustand von einem Zustand, wo die Über-
brückungskupplung (4a) nicht eingerückt ist, in einen
Zustand, wo die Überbrückungskupplung (4a) einge-
rückt ist, umgeschaltet wird, die Motordrehzahlsteu-
ereinrichtung (21, 31, PRO1) die Motordrehzahl (Ne)
so steuert, daß die Differenz der Motordrehzahl (Ne)
und der Antriebswellendrehzahl (Ni) des Getriebeme-
chanismus (2, 5) in dem vorbestimmten Bereich kon-
vergiert.

17.    Vorrichtung nach Anspruch 14, 15 oder 16,
ferner mit einer Kraftstoffabschaltsteuereinrichtung
zum Unterbrechen einer Kraftstoffabschaltsteue-
rung, wenn die Kraftstoffabschaltsteuerung ausge-
führt wurde, im ersten Schaltbereich, in dem die
Überbrückungskupplung (4a) eingerückt ist, wenn
die Überbrückungskupplung (4a) durch die Über-
brückungskupplungsbetätigungseinrichtung (21, 32,
PRO2) vorübergehend gelöst wird.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
17, wobei der Einrückvorgang der Überbrückungs-
kupplung (4a) durch die Überbrückungskupplungsbe-
tätigungseinrichtung (21, 32, PRO2) gleichzeitig mit
dem Steuervorgang der Motordrehzahl (Ne) durch
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die Motordrehzahlsteuereinrichtung (21, 31, PRO1)
durchgeführt wird.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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