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(57) Hauptanspruch: Antriebssteuerungsvorrichtung eines
Fahrzeugs mit:
einem Automatikgetriebe (3), das zumindest eine Hydraulik-
steuerungsvorrichtung (9), die hydraulisch einen Eingriff ei-
nes Reibungseingriffselementes steuert, eine mechanische
Ölpumpe (10), die durch einen Verbrennungsmotor (5) an-
getrieben ist und einen Hydraulikdruck der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung (9) zuführt, und eine Hilfsölzufuhreinrich-
tung (11) hat, die in der Lage ist, einen Hydraulikdruck der
Hydrauliksteuerungsvorrichtung (9) auch in einem Außerbe-
triebszustand des Verbrennungsmotors (5) zuzuführen, wo-
bei das Automatikgetriebe (3) eine Antriebskraft des Ver-
brennungsmotors (5) auf ein Rad durch Eingreifen des Rei-
bungseingriffselements überträgt; und
wobei ein Motor (6) mit der mechanischen Ölpumpe (10) be-
triebsfähig verbunden ist und eine Antriebskraft auf das Au-
tomatikgetriebe (3) überträgt; wobei
die Hilfsölzufuhreinrichtung (11) das Öl der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung (9) zu einer Zeit einer automatischen Ver-
brennungsmotorstoppsteuerung zuführt, zu der der Antrieb
des Verbrennungsmotors (5) automatisch angehalten ist,
nachdem das Fahrzeug anhält;
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebssteuerungsvorrichtung derart ausgebildet ist,
dass der Motor (6) angetrieben wird, so dass die...



DE 102 57 179 B4    2012.08.30

2/30

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine An-
triebssteuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1, beispielsweise ei-
nes Hybridfahrzeugs, eines Fahrzeugs, das einen
Leerlaufstopp durchführt, und dergleichen. Insbeson-
dere betrifft sie den technischen Bereich einer An-
triebssteuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs, das ei-
nen Stoß, der durch einen Wiedereingriff eines Rei-
bungseingriffselements erzeugt wird, wie zum Bei-
spiel einer Kupplung, einer Bremse und dergleichen,
bei einem Automatikgetriebe zum Zeitpunkt des Neu-
startens einer Antriebsquelle des Fahrzeugs durch
Zuführen von Öl zu einer hydraulischen Steuerungs-
vorrichtung des Automatikgetriebes mittels einer Öl-
pumpe verringert, die mit einem Motor versehen ist,
der von der Antriebsquelle des Fahrzeugs unab-
hängig ist, um einen Hydraulikdruck auf einem vor-
bestimmten Hydraulikdruck zu halten, zu dem Zeit-
punkt, wenn eine Ölpumpe (im Folgenden als ei-
ne mechanische Ölpumpe bezeichnet), die durch die
Antriebsquelle angetrieben und gesteuert wird, um
einen Hydraulikdruck zu der hydraulischen Steue-
rungsvorrichtung des Automatikgetriebes zuzufüh-
ren, aufgrund eines automatischen Stopps der An-
triebsquelle auf der Grundlage einer automatischen
Stoppsteuerung der Antriebsquelle des Fahrzeugs
angehalten wird, wie zum Beispiel einem Verbren-
nungsmotor, einem Motor und dergleichen, des Fahr-
zeugs.

[0002] In den vergangenen Jahren wurden zum
Verringern eines Abgases, zum Verbessern einer
Kraftstoffwirtschaftlichkeit und dergleichen verschie-
dene Arten von Fahrzeugen, wie zum Beispiel ein
Hybridfahrzeug, entwickelt, bei dem eine automati-
sche Verbrennungsmotorstoppsteuerung (im Folgen-
den einfach als eine Verbrennungsmotorstoppsteue-
rung) zum automatischen Anhalten eines Antriebs ei-
nes Verbrennungsmotors zu einem Zeitpunkt ausge-
führt wird, wenn ein Fahrzeug anhält beispielsweise
aufgrund des Wartens an Ampeln oder dergleichen
während einer Bewegung des Fahrzeugs ausgeführt
wird oder wenn eine vorbestimmte Stoppbewegung
erfüllt ist, wobei ein Fahrzeug einen Leerlaufstopp
und dergleichen durchführt. Des Weiteren sind diese
Fahrzeuge so aufgebaut, dass sie neu starten, nach-
dem der Antrieb des Verbrennungsmotors an dem
Fahrzeug automatisch angehalten ist.

[0003] Unterdessen ist das vorstehend genannte
Fahrzeug mit einem Automatikgetriebe versehen,
das eine automatische Drehzahländerung gemäß ei-
ner hydraulischen Steuerung durchführt. Bei dem Au-
tomatikgetriebe wird ein Hydraulikdruck, der durch
eine mechanische Ölpumpe erzeugt wird, die durch
einen Verbrennungsmotor oder einen Motor ange-
trieben wird, durch eine Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung gesteuert. Dann wird der Eingriff und die Ein-

griffsaufhebung einer vorbestimmten Anzahl von Rei-
bungseingriffselementen gemäß einer vorbestimm-
ten Drehzahländerungssteuerung auf der Grundla-
ge einer Fahrzeugfahrbedingung oder ähnlichem
durch den gesteuerten Hydraulikdruck gesteuert, wo-
durch die automatische Drehzahländerungssteue-
rung durchgeführt wird.

[0004] Jedoch hält bei dem vorstehend genannten
Fahrzeug die mechanische Ölpumpe gemeinsam mit
der Antriebsquelle zu einem Zeitpunkt an, wenn der
Verbrennungsmotorantrieb automatisch angehalten
wird. Wenn dem gemäß der Verbrennungsmotoran-
trieb automatisch angehalten ist, wird der Hydraulik-
druck, der von der mechanischen Ölpumpe zugeführt
wird, verringert und es ist unmöglich, einen vorbe-
stimmten Hydraulikdruck aufrecht zu erhalten, der für
das Eingreifen der Reibungseingriffselemente erfor-
derlich ist. Wenn der Verbrennungsmotor in einem
Zustand neu gestartet wird, in dem der Hydraulik-
druck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung nicht auf
dem vorbestimmten Hydraulikdruck gehalten werden
kann, ist eine lange Zeit erforderlich, bis der Hydrau-
likdruck erhöht ist, so dass eine lange Zeit erfor-
derlich ist, bis das Reibungseingriffselement in Ein-
griff gebracht ist, und ein Ansprechverhalten wird ver-
schlechtert.

[0005] Da des Weiteren die mechanische Ölpumpe
ebenso neu gestartet wird, wird der Hydraulikdruck,
der von der mechanischen Ölpumpe der Hydraulik-
steuerungsvorrichtung zugeführt wird, erhöht. Wenn
des Weiteren der Hydraulikdruck, der der Hydraulik-
steuerungsvorrichtung zugeführt wird, auf den vorbe-
stimmten Hydraulikdruck erhöht wird, wird das Rei-
bungseingriffselement, das vorstehend erwähnt ist,
erneut in Eingriff gebracht. Demgemäß wird ein Stoß
erzeugt.

[0006] Demgemäß ist beispielsweise in der
JP 08-014 076 A ein Automatikgetriebe vorgeschla-
gen, das so aufgebaut ist, dass eine elektrische Öl-
pumpe, die mit einem Motor versehen ist, der un-
abhängig von der Antriebsquelle des Fahrzeugs ist,
getrennt von der mechanischen Ölpumpe vorgese-
hen ist, die vorstehend erwähnt ist, und dass ein
vorbestimmter Hydraulikdruck, der zum Eingreifen
der Reibungseingriffselemente erforderlich ist, in der
Hydrauliksteuerungsvorrichtung durch Antreiben der
elektrischen Ölpumpe aufrecht erhalten wird, um den
Hydraulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung
zu einem Zeitpunkt zuzuführen, wenn die mechani-
sche Ölpumpe angehalten ist.

[0007] Da es gemäß dem in dieser ungeprüften
Offenlegungsschrift offenbarten Automatikgetriebe
möglich ist, den Hydraulikdruck der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung auf dem vorbestimmten Hydraulik-
druck zu halten, der zum Eingreifen des Reibungsein-
griffselements erforderlich ist, durch die elektrische
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Ölpumpe, kann auch zu einem Zeitpunkt des automa-
tischen Stopps der mechanischen Ölpumpe das Rei-
bungseingriffselement, das zum Zeitpunkt des Star-
tens in Eingriff gebracht ist, sicher in den Eingriffs-
zustand versetzt werden, und es ist möglich, den
Stoß zum Zeitpunkt des Eingreifens des Reibungs-
eingriffselements zu verhindern.

[0008] Um jedoch bei dem Automatikgetriebe nach
der vorstehend genannten ungeprüften Offenle-
gungsschrift die elektrische Ölpumpe zu betreiben,
um den Kupplungshydraulikdruck sicherzustellen,
der keinen Eingriffsstoß zum Zeitpunkt des Neustar-
tens des Verbrennungsmotors, wie vorstehend er-
wähnt ist, während des automatischen Stopps des
Antriebs des Fahrzeugverbrennungsmotors hat, ist
ein Motor mit hohem Drehmoment aus dem Grund
erforderlich, dass eine Viskosität eines Automatikge-
triebeöls (im Folgenden auch als ATF bezeichnet) er-
höht ist und eine Antriebslast (Drehmoment) der Öl-
pumpe bei einer niedrigen Öltemperatur (einer nied-
rigen Öltemperatur im Vergleich mit einer Öltempera-
tur bei einer normalen Verwendung) des ATF erhöht
ist. Da des Weiteren die Viskosität des ATF verrin-
gert ist und eine Verbrauchsdurchflussrate des ATF
in dem a (A/T) umgekehrt bei einer hohen Tempera-
tur (eine hohe Öltemperatur im Vergleich mit der Öl-
temperatur bei der normalen Verwendung) des ATF
erhöht ist, ist ein Motor mit hoher Drehzahl erforder-
lich. Um dem gemäß die elektrische Ölpumpe so zu
betreiben, dass verhindert wird, dass der Eingriffs-
stoß zum Zeitpunkt des Neustartens des Verbren-
nungsmotors in allen Öltemperaturbereichen erzeugt
wird, wird eine Erhöhung der Abmessung der elektri-
schen Ölpumpe verursacht.

[0009] Wenn des Weiteren die elektrische Ölpum-
pe unter einer schweren Bedingung der niedrigen Öl-
temperatur oder der hohen Öltemperatur betrieben
wird, kann ebenso angenommen werden, dass Pro-
bleme erzeugt werden können, dass die Betriebszeit
der elektrischen Ölpumpe verringert ist, eine Haltbar-
keit der elektrischen Pumpe verringert ist und derglei-
chen.

[0010] Wenn des Weiteren die elektrische Ölpum-
pe versagt und nicht verwendet werden kann, ist es
unmöglich, den Hydraulikdruck durch die elektrische
Ölpumpe zuzuführen, und ist es unmöglich, den Hy-
draulikdruck zum Eingreifen beziehungsweise Einrü-
cken des Reibungseingriffselements zum Zeitpunkt
des Verbrennungsmotorstopps zuzuführen. Daher
wird in ähnlicher Weise ein Problem dahingehend
erzeugt, dass ein Stoß zum Zeitpunkt des Wieder-
eingreifens beziehungsweise Wiedereinrückens des
Reibungseingriffselements erzeugt wird.

[0011] Im Stand der Technik nach US 6 176 808 B1
ist eine Antriebssteuerungsvorrichtung eines Fahr-
zeugs mit einem Automatikgetriebe, einer Hydrau-

liksteuervorrichtung, einer mechanischen Ölpumpe,
einem Verbrennungsmotor, einem Motor und einer
Hilfsölzufuhrvorrichtung offenbart, wobei der Motor
mit der mechanischen Ölpumpe betriebsfähig ver-
bunden ist und eine Antriebskraft auf das Automa-
tikgetriebe überträgt, und wobei die Hilfsölzufuhr-
vorrichtung das Öl der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung zu einer Zeit einer automatischen Verbren-
nungsmotorstoppsteuerung zuführt, während der Be-
trieb des Verbrennungsmotors automatisch angehal-
ten ist, nachdem das Fahrzeug anhält und eine vor-
bestimmte Bedingung erfüllt ist.

[0012] Ferner ist im Stand der Technik nach
JP 2001-099282 A eine Antriebssteuerungsvorrich-
tung eines Fahrzeugs offenbart, das eine mecha-
nische Ölpumpe und eine Hilfsölzufuhreinrichtung
umfasst, wobei die Hilfsölzufuhreinrichtung das Öl
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung zu einer Zeit ei-
ner automatischen Verbrennungsmotorstoppsteue-
rung zuführt.

[0013] Aus dem Stand der Technik nach
US 6 269 895 B1 ist ferner eine Antriebssteuerungs-
vorrichtung eines Fahrzeugs bekannt, das ein Auto-
matikgetriebe, eine Hydrauliksteuervorrichtung, eine
mechanische Ölpumpe, einen Verbrennungsmotor
und einen Motor aufweist, wobei der Motor angetrie-
ben wird, so dass die mechanische Ölpumpe das Öl
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung während der au-
tomatischen Verbrennungsmotorstoppsteuerung zu-
führt.

[0014] Die vorliegende Erfindung wurde unter Be-
rücksichtigung der vorstehend genannten Situation
gemacht, und es ist eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Antriebssteuerungsvorrichtung eines
Fahrzeugs zu schaffen, die einen Stoß verringern
kann, der durch einen Eingriff eines Reibungsein-
griffselements erzeugt wird, ohne dass eine Vergrö-
ßerung der Abmessung einer elektrischen Ölpumpe
erforderlich ist, auch zu einem Zeitpunkt der nied-
rigen Öltemperatur oder der hohen Öltemperatur,
wie vorstehend erwähnt ist, während eines automa-
tischen Stopps des Verbrennungsmotorantriebs an
dem Fahrzeug, oder zu einem Zeitpunkt, wenn die
elektrische Ölpumpe nicht verwendet werden kann.

[0015] Die Aufgabe wird durch eine Antriebssteue-
rungsvorrichtung mit der Kombination der Merkmale
von Anspruch 1 gelöst. Weiterentwicklungen sind in
den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0016] Zur Lösung der vorstehend genannten Auf-
gabe hat eine Antriebssteuerungsvorrichtung eines
Fahrzeugs gemäß einem Gesichtspunkt der vorlie-
genden Erfindung folgendes:
ein Automatikgetriebe mit zumindest einer Hydrau-
liksteuerungsvorrichtung, die einen Eingriff eines
Reibungseingriffselements hydraulisch steuert, ei-
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ner mechanischen Ölpumpe, die durch einen Ver-
brennungsmotor angetrieben ist und einen Hydrau-
likdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung zuführt,
und eine elektrische Ölpumpe, die einen Hydrau-
likdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung zuführt,
und das eine Antriebskraft des Verbrennungsmotor
auf ein Rad durch Eingreifen des Reibungseingriffs-
elements überträgt;
einen Motor, der mit der mechanischen Ölpumpe an-
triebsfähig verbunden ist und eine Antriebskraft auf
das Automatikgetriebe überträgt; und
wobei die elektrische Ölpumpe das Öl zu der Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung während einer automa-
tischen Verbrennungsmotorstoppsteuerungszeit zu-
führt, bei der der Antrieb des Verbrennungsmotors
automatisch angehalten ist, nachdem das Fahrzeug
anhält und eine vorbestimmte Bedingung erfüllt ist,
wobei der Motor angetrieben wird, so dass die me-
chanische Ölpumpe das Öl der Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung während der automatischen Verbren-
nungsmotorstoppsteuerung zu einem Zeitpunkt zu-
führt, wenn die elektrische Ölpumpe nicht angetrie-
ben werden kann.

[0017] Da gemäß der Antriebssteuerungsvorrich-
tung des Fahrzeugs gemäß der vorstehend genann-
ten Erfindung das Öl der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung durch die elektrische Ölpumpe zu einem Zeit-
punkt, wenn die mechanische Ölpumpe gemäß der
automatischen Stoppsteuerung des Verbrennungs-
motors in einem Zustand gemäß der automatischen
Stoppsteuerung des Verbrennungsmotors angehal-
ten ist, in einem Zustand zugeführt wird, in dem
die elektrische Ölpumpe verwendet werden kann, ist
es möglich, den Hydraulikdruck der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung auf dem vorbestimmten Hydraulik-
druck zu halten, und ist es möglich, zu verhindern,
dass der Stoß zu einem Zeitpunkt des Wiedereingrei-
fens des Reibungseingriffselements erzeugt wird.

[0018] Wenn des Weiteren die elektrische Ölpum-
pe bei der automatischen Stoppsteuerung des Ver-
brennungsmotors nicht angetrieben werden kann,
ist es möglich, den Hydraulikdruck der Hydraulik-
steuerungsvorrichtung größer oder gleich dem vor-
bestimmten Hydraulikdruck durch Zuführen des Öls
zu der Hydrauliksteuerungsvorrichtung durch die me-
chanische Ölpumpe zu halten, die durch den Motor
angetrieben ist. Demgemäß ist es möglich, zu verhin-
dern, dass der Stoß zu einem Zeitpunkt des Wieder-
eingreifens des Reibungseingriffselements erzeugt
wird.

[0019] Eine Vorrichtung gemäß dem Gesichtspunkt
der vorliegenden Erfindung kann des Weiteren aufge-
baut sein, so dass die Zeit, wenn die elektrische Öl-
pumpe nicht angetrieben werden kann, zumindest ei-
ne von einem Zeitpunkt, wenn eine Öltemperatur des
Arbeitsfluids, das bei dem Automatikgetriebe verwen-
det wird, eine niedrige Öltemperatur ist, die niedriger

als die Öltemperatur zu einem Zeitpunkt ist, wenn die
elektrische Ölpumpe normal verwendet wird, von ei-
ner Zeit, wenn die Öltemperatur des Arbeitsfluids eine
hohe Öltemperatur ist, die höher als die Öltempera-
tur der normalen Verwendung ist, und von einer Zeit
ist, wenn die elektrische Ölpumpe einer Fehlfunktion
unterliegt.

[0020] Insbesondere ist es gemäß dieser Ausfüh-
rungsform möglich, das Öl der Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung durch Antreiben des Motors bei der vor-
bestimmten Drehzahl zuzuführen, um die mechani-
sche Ölpumpe in dem Temperaturbereich anzutrei-
ben, bei dem die Öltemperatur des Arbeitsfluids des
Automatikgetriebes die niedrige Öltemperatur ist, die
niedriger als die Öltemperatur bei der normalen Ver-
wendung ist, oder die hohe Öltemperatur ist, die hö-
her als die Öltemperatur bei der normalen Verwen-
dung ist, oder zur Zeit der Fehlfunktion der elektri-
schen Ölpumpe, wodurch es möglich ist, den Hydrau-
likdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung größer
oder gleich dem vorbestimmten Hydraulikdruck zu
halten.

[0021] Wenn sich das Arbeitsfluid des Automatikge-
triebes bei der niedrigen Öltemperatur oder der ho-
hen Öltemperatur befindet, ist eine Arbeitsfrequenz
der elektrischen Ölpumpe im Allgemeinen gering, da
jedoch der Aufbau derart ausgeführt ist, dass die
elektrische Ölpumpe in dem Temperaturbereich des
Arbeitsfluids nicht arbeitet, ist es nicht notwendig, die
Größe der elektrischen Ölpumpe zu erhöhen. Dem-
gemäß ist es möglich, den Freiheitsgrad bei der Mon-
tage der elektrischen Ölpumpe zu vergrößern und
ebenso Kosten zu verringern.

[0022] Wenn die Öltemperatur des Arbeitsfluids sich
bei der niedrigen Öltemperatur oder der hohen Öl-
temperatur befindet, wird das Öl der Hydraulik-
steuerungsvorrichtung durch die mechanische Pum-
pe durch Aufrechterhalten der Verbrennungsmotor-
drehzahl bei der vorbestimmten Drehzahl, die niedri-
ger als eine Leerlaufdrehzahl ist, zu einer Zeit der au-
tomatischen Stoppsteuerung des Verbrennungsmo-
tors zugeführt, und es ist möglich, einen Energiever-
brauch und die Abgase zu verringern.

[0023] Da des Weiteren der Motor auch für einen Fall
angetrieben wird, bei dem die automatische Stopp-
steuerung des Verbrennungsmotors zu einer Zeit
ausgeführt wird, wenn das Arbeitsfluid sich auf der
hohen Öltemperatur befindet, kann eine Kühlfunkti-
on eine Kühlvorrichtung durch Antreiben der Kühlvor-
richtung entsprechend dem Antrieb des Motors auf-
recht erhalten werden, und es ist möglich, zu verhin-
dern, dass das Fluid verschlechtert wird, und zu ver-
hindern, dass eine Haltbarkeit eines Reibungsmateri-
als an dem Reibungseingriffselement verringert wird.
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[0024] Eine Vorrichtung gemäß dem Gesichtspunkt
der vorliegenden Erfindung kann des Weiteren so
aufgebaut sein, dass das Öl der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung durch Antreiben des Motors bei ei-
ner vorbestimmten Drehzahl, um die mechanische
Ölpumpe anzutreiben, bei der automatischen Ver-
brennungsmotorstoppsteuerung zu einem Zeitpunkt
zugeführt wird, wenn die elektrische Ölpumpe nicht
angetrieben werden kann.

[0025] Gemäß dieser Ausführungsform wird zumin-
dest ein Motor/Generator, der den Verbrennungsmo-
tor startet, angetrieben, wodurch es möglich ist, das
Öl der Hydrauliksteuerungsvorrichtung durch die me-
chanische Pumpe mittels der Antriebskraft des Mo-
tors/Generators zu einer Zeit zuzuführen, wenn die
elektrische Ölpumpe nicht angetrieben werden kann,
und es ist möglich, den Hydraulikdruck der Hydrau-
liksteuerungsvorrichtung größer oder gleich dem vor-
bestimmten Hydraulikdruck zu halten.

[0026] Eine Vorrichtung gemäß dem Gesichtspunkt
der Erfindung kann des Weiteren so aufgebaut sein,
dass die vorbestimmte Drehzahl auf eine Drehzahl
gesetzt ist, die eine andere als ein Resonanzpunkt
des Verbrennungsmotors ist.

[0027] Da des Weiteren gemäß dieser Ausführungs-
form die vorstehend genannte vorbestimmte Dreh-
zahl zu der Drehzahl gesetzt ist, die höher als der Re-
sonanzpunkt des Verbrennungsmotors ist, dreht sich
der Verbrennungsmotor entsprechend der Antriebs-
quelle bei der vorbestimmten Drehzahl und gelangt
der Verbrennungsmotor nicht in Resonanz. Demge-
mäß ist es möglich, den Verbrennungsmotor stabil
neu zu starten.

[0028] Des Weiteren kann eine Vorrichtung gemäß
dem Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung so
aufgebaut sein, dass zu einer Zeit der automati-
schen Verbrennungsmotorstoppsteuerung die elek-
trische Ölpumpe zu einer Zeit angetrieben wird, wenn
die Drehzahl des Verbrennungsmotors eine erste ge-
setzte Drehzahl wird, der Antrieb der elektrischen Öl-
pumpe zu einer Zeit angehalten wird, wenn die Dreh-
zahl des Verbrennungsmotors eine zweite gesetzte
Drehzahl wird, nachdem die elektrische Ölpumpe an-
getrieben wird, und die ersten und zweiten gesetzten
Drehzahlen gesetzt sind, so dass sie kleiner als die
vorbestimmte Drehzahl sind.

[0029] Wenn gemäß dieser Ausführungsform die
elektrische Ölpumpe zu einer Zeit der automati-
schen Verbrennungsmotorstoppsteuerung nicht an-
getrieben werden kann, ist die vorbestimmte Dreh-
zahl der mechanischen Ölpumpe, die durch einen
Motorbetrieb des Motors verursacht wird, gesetzt, so
dass sie größer als die erste und die zweite gesetz-
te Drehzahl des Verbrennungsmotors entsprechend
eines Grenzwerts zum Antreiben der elektrischen Öl-

pumpe und zum Anhalten des Antriebs sind. Dem-
gemäß ist es möglich, zu verhindern, dass die elek-
trische Ölpumpe durch den Motorbetrieb des Motors
beeinflusst beziehungsweise beeinträchtigt wird.

[0030] Des Weiteren kann eine Vorrichtung gemäß
dem Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung wei-
tergehend so aufgebaut sein, dass der Hydraulik-
druck, der durch die Hydrauliksteuerungsvorrichtung
aufrecht erhalten wird, auf einen Hydraulikdruck ge-
setzt ist, der zum Eingreifen des Reibungseingriffs-
elements notwendig ist, das zu der Zeit des Startens
im Eingriff ist.

[0031] Da gemäß dieser Ausführungsform der Hy-
draulikdruck, der durch die Hydrauliksteuerungsvor-
richtung zu einer Zeit des Neustartens des Verbren-
nungsmotors aufrecht erhalten wird, auf den Hydrau-
likdruck gesetzt ist, der zum Eingreifen des Reibungs-
eingriffselements notwendig ist, das zur Zeit des Star-
tens im Eingriff ist, ist es möglich, das Reibungsein-
griffselement ohne Erzeugen eines unerwünschten
Stoßes zu einer Zeit des Startens des Fahrzeugs si-
cher in Eingriff zu bringen. Demgemäß ist es möglich,
das Fahrzeug noch sanfter neu zu starten.

[0032] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das schema-
tisch ein Antriebssystem eines Fahrzeugs zeigt, auf
das ein Beispiel eines Ausführungsbeispiels einer
Antriebssteuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs ge-
mäß der vorliegenden Erfindung angewendet ist;

[0033] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das entspre-
chende Antriebssteuerungsvorrichtungen eines Ver-
brennungsmotors, eines Motors/Generators und ei-
nes Automatikgetriebes bei der Antriebssteuerungs-
vorrichtung des Fahrzeugs gemäß der vorliegenden
Erfindung zeigt;

[0034] Fig. 3 zeigt ein Beispiel, des Automatikgetrie-
bes, auf das die vorliegende Erfindung angewendet
ist, wobei Fig. 3A eine Prinzipansicht des Beispiels
ist und Fig. 3B eine Betriebstabelle davon ist;

[0035] Fig. 4 ist eine Ansicht, die schematisch ei-
nen Teil von Bestandteilelementen und einen Teil ei-
nes Hydraulikschaltkreises bei einer Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung des Automatikgetriebes zeigt, auf
das die vorliegende Erfindung angewendet ist;

[0036] Fig. 5A ist eine Ansicht, die eine Beziehung
zwischen einem Hydraulikdruck und einer Durch-
flussrate durch Setzen einer Öltemperatur als Para-
meter beschreibt, und Fig. 5B ist eine Ansicht, die ei-
ne Beziehung zwischen der Öltemperatur und einer
Arbeitsspannung beschreibt;

[0037] Fig. 6-1 ist eine Ansicht, die eine Antriebs-
steuerung eines Verbrennungsmotors für den Fall
zeigt, dass eine elektrische Ölpumpe verwendet wer-
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den kann, und Fig. 6-2 ist eine Ansicht, die die
Antriebssteuerung des Verbrennungsmotors für den
Fall zeigt, dass die elektrische Ölpumpe nicht ver-
wendet werden kann;

[0038] Fig. 7 ist ein Ablaufdiagramm zum Antreiben
und Steuern der in Fig. 6 gezeigten elektrischen Öl-
pumpe, und

[0039] Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm zum Antreiben
und Steuern des in Fig. 6 gezeigten Verbrennungs-
motors.

[0040] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
einer Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen beschrieben.

[0041] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das schema-
tisch ein Antriebssystem eines Fahrzeugs zeigt, auf
das ein Beispiel eines Ausführungsbeispiels einer
Antriebssteuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs ge-
mäß der vorliegenden Erfindung angewendet ist, und
Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das schematisch ei-
ne Beziehung einer Verbindung zwischen jeweiligen
Bauteilelementen der Antriebssteuerungsvorrichtung
des Fahrzeugs gemäß diesem Ausführungsbeispiel
zeigt.

[0042] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, besteht ein An-
triebssystem 1 eines Fahrzeugs bei einer Antriebs-
steuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel aus einer Antriebsquelle 2
des Fahrzeugs, einem Automatikgetriebe (A/T) 3 und
einer Differentialeinheit 4.

[0043] Die Antriebsquelle 2 besteht aus einem Ver-
brennungsmotor (E/G) 5 und einem Motor/Generator
(M/G) 6.

[0044] Das Automatikgetriebe 3 besteht aus einem
Drehmomentwandler (T/C) 7, einem Automatikge-
triebemechanismus 8, einer Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 9, einer mechanischen Ölpumpe (mechani-
sche O/P) 10 und einer elektrischen Ölpumpe (elek-
trische O/P) 11.

[0045] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, sind der Verbren-
nungsmotor 5, der Motor/Generator 6 und die mecha-
nische Ölpumpe 10 mechanisch miteinander verbun-
den und sind so gesetzt, dass eine Drehzahl des Ver-
brennungsmotors 5, einer Drehzahl des Motors/Ge-
nerators 6 und eine Drehzahl der mechanischen Öl-
pumpe 10 alle einander gleich sind.

[0046] Der Verbrennungsmotor 5 wird durch den
Motor/Generator 6 gestartet und gibt eine Antriebs-
kraft entsprechend einem Trittbetrag eines Beschleu-
nigerpedals durch einen Fahrer ab.

[0047] Der Motor/Generator 6 wird durch Drehen ei-
nes Zündschlüssels durch den Fahrer gestartet. Des
Weiteren startet der Motor/Generator 6 den Verbren-
nungsmotor 5, wie vorstehend genannt ist, auf der
Grundlage dieser Antriebskraft zu einer Zeit des Ab-
gebens der Antriebskraft und treibt das Fahrzeug ge-
meinsam mit der Antriebskraft des Verbrennungsmo-
tors 5 an. Wenn des Weiteren die Antriebskraft einge-
geben wird, erzeugt der Motor/Generator 6 eine elek-
trische Leistung und wird die erzeugte Elektrizität in
einer Batterie 12 des Fahrzeugs gespeichert.

[0048] Des Weiteren ist der Verbrennungsmotor 5
und der Motor/Generator 6 mit einer Antriebsseite
des Drehmomentwandlers 7 verbunden und werden
Antriebskräfte davon der Antriebsseite des Drehmo-
mentwandlers 7 zugeführt.

[0049] Des Weiteren sind der Motor/Generator 6, die
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 und die elektrische
Ölpumpe 11 so aufgebaut, dass sie jeweils durch ei-
nen Regler 13 angetrieben und gesteuert werden, der
elektrisch damit verbunden ist.

[0050] Eine Hydraulikregelvorrichtungssteuerung
13a, eine Öltemperaturerfassungseinrichtung 13b,
eine Hydraulikdruckerfassungseinrichtung 13c, eine
Antriebssteuerungs- und Fehlfunktionserfassungs-
einrichtung für eine elektrische Ölpumpe (elektrische
O/P) 13d, eine Zieldrehzahlfestsetz- und Antriebs-
steuerungseinrichtung für einen Motor/Generator (M/
G) 13e, eine Drehzahlerfassungseinrichtung 13f des
Motors/Generators (M/G), eine Drehzahlerfassungs-
einrichtung 13g des Verbrennungsmotors (E/G) und
eine Batterieerfassungseinrichtung 13h sind jeweils
in dem Regler 13 vorgesehen.

[0051] Die Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 ist mit
der Hydraulikregelvorrichtungssteuerung 13a ver-
bunden und die Hydraulikregelvorrichtungssteuerung
13a regelt die Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 ge-
mäß einer vorbestimmten Drehzahländerungssteue-
rung auf der Grundlage einer Fahrzeugfahrbedin-
gung oder dergleichen.

[0052] Ein Hydrauliksensor 14 ist mit der Öltempe-
raturerfassungseinrichtung 13b verbunden und die
Öltemperaturerfassungseinrichtung 13b ist so aufge-
baut, dass sie eine Öltemperatur eines Arbeitsfluids
innerhalb der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 auf
der Grundlage eines Erfassungssignals von dem Hy-
drauliksensor 14 erfasst.

[0053] Ein Hydraulikdrucksensor 15 ist mit der
Hydraulikdruckerfassungseinrichtung 13c verbunden
und die Hydraulikdruckerfassungseinrichtung 13c ist
so aufgebaut, dass sie den Hydraulikdruck des Ar-
beitsfluids innerhalb der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 9 gemäß eines erfassten Signals von dem Hy-
draulikdrucksensor 15 erfasst.
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[0054] Die elektrische Ölpumpe 11 ist mit der An-
triebssteuerungs- und Fehlfunktionserfassungsein-
richtung 13b der elektrischen Ölpumpe verbunden,
so dass das Signal dazwischen bidirektional eingege-
ben und ausgegeben werden kann, und die Antriebs-
steuerungs- und Fehlfunktionserfassungseinrichtung
13d der elektrischen Ölpumpe ist so aufgebaut, dass
sie die elektrische Ölpumpe 11 auf der Grundlage der
Öltemperatur der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9,
die durch die Öltemperaturerfassungseinrichtung er-
fasst ist, antreibt und regelt sowie die Fehlfunktion der
elektrischen Ölpumpe 11 erfasst.

[0055] Der Motor/Generator 6 ist mit der Zieldreh-
zahlfestsetz- und Antriebssteuerungseinrichtung 13e
des Motors/Generators (M/G) verbunden, so dass
das Signal bidirektional dazwischen ein- und ausge-
geben werden kann, und ein Positionserfassungs-
magnetsensor 16 ist mit der Drehzahlerfassungs-
einrichtung 13f des Motors/Generators (M/G) ver-
bunden. Die Zieldrehzahlfestsetz- und Antriebssteue-
rungseinrichtung 13e des Motors/Generators (M/G)
ist so aufgebaut, dass sie eine Zieldrehzahl des Mo-
tors/Generators 6 (d. h., eine Zieldrehzahl des Ver-
brennungsmotors 5) festsetzt und den Motor/Gene-
rator 6 antreibt und steuert.

[0056] Des Weiteren ist die Drehzahlerfassungsein-
richtung 13f des Motors/Generators aufgebaut, so
dass eine Drehzahl des Motors/Generators 6 auf der
Grundlage des erfassten Signals von dem Positions-
erfassungsmagnetsensor 16 erfasst wird.

[0057] Da die Zieldrehzahlfestsetz- und Antriebs-
steuerungseinrichtung 13e des Motors/Generators
den Antrieb des Motors/Generators auf der Grund-
lage des Drehzahlerfassungssignals des Motors/Ge-
nerators von dem Positionserfassungsmagnetsensor
16 steuert, um eine festgesetzte Zieldrehzahl zu er-
zielen. Daher wird der Antrieb des Verbrennungsmo-
tors 5 gesteuert, um eine Zieldrehzahl zu erzielen.

[0058] Des Weiteren ist die Verbrennungsmotor-
drehzahlerfassungseinrichtung 13g aufgebaut, so
dass sie eine Verbrennungsmotordrehzahl NE gemäß
einem Erfassungssignal von einem Verbrennungs-
motordrehzahlsensor 17 erfasst.

[0059] Die Batterie 12 ist mit der Batterieerfassungs-
einrichtung 13h verbunden, so dass das Signal bidi-
rektional dazwischen ein- und ausgegeben werden
kann, und die Batterieerfassungseinrichtung 13h er-
fasst eine Spannung der Batterie 12, um gemäß einer
Leistungserzeugung des Motors/Generators 6 zu la-
den und zu steuern, so dass die Spannung der Bat-
terie 12 eine vorbestimmte Spannung wird.

[0060] Des Weiteren treibt der Regler 13 die elektri-
sche Ölpumpe 12 an und steuert diese auf der Grund-
lage des Erfassungssignals der Öltemperatur des Ar-

beitsfluids innerhalb der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 9, die von dem Hydrauliksensor 14 abgegeben
wird, des Erfassungssignals der Drehzahl des Mo-
tors/Generators 6, das von dem Positionserfassungs-
magnetsensor 16 abgegeben wird, und des Erfas-
sungssignals der Verbrennungsmotordrehzahl, das
von dem Verbrennungsmotordrehzahlsensor 17 ab-
gegeben wird.

[0061] Die mechanische Ölpumpe 10 wird durch
jeweilige Antriebskräfte des Verbrennungsmotors 5
des Motors/Generators 6 angetrieben, um den Hy-
draulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9
zuzuführen, und die elektrische Ölpumpe 11 wird
durch eine Zufuhrspannung von der Batterie 12, die in
Fig. 3 gezeigt ist, entsprechend einer Leistungsquel-
le angetrieben, um den Hydraulikdruck der Hydrau-
liksteuerungsvorrichtung 9 zuzuführen.

[0062] Dann dreht der Fahrer den Zündschlüssel,
wodurch der Motor/Generator 6 angetrieben wird,
und der Verbrennungsmotor 5 wird auf der Grund-
lage des Antriebes des Motors/Generators 6 gestar-
tet. In dem normalen Fahrzustand gibt der Verbren-
nungsmotor 5 die Antriebskraft entsprechend dem
Trittbetrag des Beschleunigerpedals durch den Fah-
rer ab und wird die Antriebskraft dem Automatikge-
triebemechanismus 8 über den Drehmomentwandler
7 eingegeben. Zu dieser Zeit steuert der Regler 13
die Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 gemäß einer
vorbestimmten automatischen Drehzahländerungs-
steuerung auf der Grundlage der Fahrzeugfahrbedin-
gung oder ähnlichem. Die Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 9 steuert den Hydraulikdruck, der einer Viel-
zahl von Reibungseingriffselementen zugeführt wird,
wie zum Beispiel der Kupplung des Automatikgetrie-
bemechanismus 8, der Bremse und dergleichen, da-
durch, dass sie durch den Regler 13 gesteuert wird.
Wie vorstehend erwähnt ist, wird der Automatikgetrie-
bemechanismus 8 durch die Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 9 gesteuert, wobei dadurch die Drehzahl
der Eingangsantriebskraft gemäß der vorbestimm-
ten Automatikdrehzahländerungssteuerung auf der
Grundlage der Fahrzeugfahrbedingung und derglei-
chen geändert wird, um diese zu der Differenzialein-
heit 4 abzugeben, und wobei die Differenzialeinheit 4
die übertragene Antriebskraft auf jedes der Antriebs-
räder abgibt.

[0063] Nachstehend wird eine genauere Beschrei-
bung des Automatikgetriebes 3 angegeben.

[0064] Fig. 3 zeigt das Automatikgetriebe 3, wobei
Fig. 3A eine Prinzipansicht davon ist, und Fig. 3B ei-
ne Betriebstabelle davon ist.

[0065] Wie in Fig. 3A gezeigt ist, besteht das Au-
tomatikgetriebe 3 aus einem Hauptdrehzahlände-
rungsmechanismus 20 und einem Hilfsdrehzahlän-
derungsmechanismus 30. Der Hauptdrehzahlände-
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rungsmechanismus 20 ist an einer ersten Welle an-
geordnet, die in einer Linie mit einer Abgabewelle
des Verbrennungsmotors 5 angeordnet ist, und der
Drehmomentwandler 7 mit einer Wandlersperrkupp-
lung 7a und der Automatikgetriebemechanismus 8
sind jeweils an der ersten Welle von den Seiten des
Verbrennungsmotors 5 und des Motors/Generators 6
in dieser Reihenfolge angeordnet.

[0066] Des Weiteren ist der Hauptdrehzahlände-
rungsmechanismus 20 mit der mechanischen Öl-
pumpe 10, die mit der Antriebsseite des Drehmo-
mentwandlers 7 verbunden ist, koaxial mit einer Ein-
gangswelle 21 des Automatikgetriebemechanismus
8, der nachstehend erwähnt wird, und der elektri-
schen Ölpumpe 11 versehen, die angrenzend an den
Drehmomentwandler 7 angeordnet ist. In diesem Fall
beschreibt Fig. 3A die elektrische Ölpumpe 11 an der
gleichen Position wie die mechanische Ölpumpe 10
durch Vorsehen von Klammern, jedoch ist das zur
Annehmlichkeit der Beschreibung gegeben, und die
elektrische Ölpumpe 11 ist in der Praxis nicht koaxial
mit der Eingangswelle 21 vorgesehen.

[0067] Der Automatikgetriebemechanismus 8 ist mit
der Eingangswelle 21, die die erste Welle bildet, ver-
sehen und der Aufbau ist so ausgeführt, dass die je-
weiligen Antriebskräfte von dem Verbrennungsmotor
5 und dem Motor/Generator 6 zu der Eingangswelle
21 über den Drehmomentwandler 7 übertragen wer-
den.

[0068] Des Weiteren ist der Automatikgetriebeme-
chanismus 8 mit einem Planetengetriebeeinheitenab-
schnitt 22, einem Bremsenabschnitt 23 und einem
Kupplungsabschnitt 24 versehen.

[0069] Der Planetengetriebeeinheitenabschnitt 22
ist mit einem Einzelplanetenradplanetengetriebe 25
und einem Doppelplanetenradplanetengetriebe 26
versehen. Das Einzelplanetenradplanetengetriebe
25 besteht aus einem Sonnenrad S1, einem Zahn-
rad R1 und einem Träger CR, der ein Planetenrad
P1 drehbar stützt, das mit diesen Zahnrädern S1 und
R1 eingreift. Des Weiteren besteht der Doppelplane-
tenradplanetengetriebesatz 26 aus einem Sonnenrad
S2, einem Zahnkranz R2 und einem Träger CR, der
ein Planetenrad P2a drehbar stützt, das mit dem Son-
nenrad S2 im Eingriff ist, und ein Planetenrad P2b,
das mit dem Zahnkranz R2 im Eingriff ist, um mitein-
ander einzugreifen.

[0070] Das Sonnenrad S1 und das Sonnenrad 32
sind an jeweiligen Hohlwellen 27 und 28 gestützt, die
drehbar an der Eingangswelle 21 gestützt sind, und
sind drehbar relativ mit Bezug auf die Eingangswelle
21 aufgebaut. Des Weiteren ist der Träger CR den
beiden Planetengetrieben 25 und 26, die vorstehend
erwähnt sind, gemeinsam und sind das Planetenrad
P1 und das Planetenrad P2a, die an dem Träger CR

gestützt sind und jeweils mit den Sonnenrädern S1
und S2 im Eingriff sind, beide verbunden, um sich ein-
stückig zu drehen.

[0071] Der Bremsenabschnitt 23 ist mit einer Ein-
wegkupplung beziehungsweise einer Freilaufkupp-
lung F1, einer Einwegkupplung beziehungsweise
Freilaufkupplung F2, einer Bremse B1, einer Bremse
B2 und einer Bremse B3 versehen. Die Einwegkupp-
lung F1 ist zwischen der Bremse B2 und der Hohl-
welle 28, die das Sonnenrad F2 stützt, vorgesehen
und die Einwegkupplung F2 ist zwischen dem Zahn-
kranz R2 und der Einfassung 3a des Automatikgetrie-
bes 3 vorgesehen. Die Bremse B1 ist zwischen der
Hohlwelle 28, die das Sonnenrad S2 stützt, und der
Einfassung 3a des Automatikgetriebes 3 vorgesehen
und aufgebaut, um die Hohlwelle 28 mit der Einfas-
sung 3a des Automatikgetriebes 3 in Eingriff zu brin-
gen, um die Rotation des Sonnenrades 32 anzuhal-
ten. Des Weiteren ist die Bremse B2 zwischen einer
Seite eines äußeren Laufrings F1a der Einwegkupp-
lung F1 und der Einfassung 3a des Automatikgetrie-
bes 3 vorgesehen und aufgebaut, um die Seite des
äußeren Laufrings F1a mit der Einfassung 3a des Au-
tomatikgetriebes 3 in Eingriff zu bringen, um die Rota-
tion der Seite des äußeren Laufrings F1a der Einweg-
kupplung F1 anzuhalten. Des Weiteren ist die Brem-
se B3 zwischen dem Zahnkranz R2 und der Einfas-
sung 3a des Automatikgetriebes 3 vorgesehen und
so aufgebaut, um den Zahnkranz R2 mit der Einfas-
sung 3a des Automatikgetriebes 3 in Eingriff zu brin-
gen, um die Rotation des Zahnkranzes R2 anzuhal-
ten.

[0072] Der Kupplungsabschnitt 24 ist mit einer Vor-
wärtskupplung C1 und einer Direktkupplung C2 ver-
sehen. Die Vorwärtskupplung C1 ist zwischen einer
äußeren Umfangsseite des Zahnkranzes R1 und der
Eingangswelle 21 vorgesehen und aufgebaut, um die
Eingangswelle 21 mit dem Zahnkranz R1 zu verbin-
den oder die Verbindung zu trennen. Des Weiteren
ist die Direktkupplung C2 zwischen der Hohlwelle 27,
die das Sonnenrad S1 stützt, und der Eingangswelle
21 vorgesehen und aufgebaut, um die Eingangswelle
21 mit der Hohlwelle 27 zu verbinden oder die Ver-
bindung zu trennen.

[0073] Ein Abtriebsgegenzahnrad 29 ist mit dem
Träger CR verbunden, um sich einstückig mit dem
Träger CR zu drehen, wodurch ein Abgabeabschnitt
des Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 auf-
gebaut wird.

[0074] Unter dessen ist der Hilfsdrehzahländerungs-
mechanismus 30 an einer zweiten Welle 31 angeord-
net, die parallel zu der ersten Welle angeordnet ist,
die durch die Eingangswelle 21 gebildet wird, und ist
mit zwei Einzelplanetenradplanetengetrieben 32 und
33 versehen. Das Einzelplanetenradplanetengetrie-
be 32 ist durch ein Sonnenrad S3, einen Zahnkranz
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R3, ein Planetenrad P3, das mit diesen Zahnrädern
S3 und R3 eingreift, und einen Träger CR3 gebildet,
der drehbar das Planetenrad P3 stützt. Des Weiteren
ist das Einzelplanetenradplanetengetriebe 33 durch
ein Sonnenrad S4, einen Zahnkranz R4, ein Plane-
tenrad P4, das mit diesen Zahnrädern S4 und R4 ein-
greift, und einen Träger CR4 gebildet, der das Plane-
tenrad P4 drehbar stützt.

[0075] Das Sonnenrad S3 und das Sonnenrad S4
sind einstückig miteinander verbunden, um drehbar
mit Bezug auf eine zweite Welle 31 gestützt zu sein.
Des Weiteren ist der Träger CR3 mit der zweiten Wel-
le 31 verbunden und ist mit dem Zahnkranz R4 über
die zweite Welle 31 verbunden. Dem gemäß wird
bei dem Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30 ein
Getriebezug der Simpson-Bauart aufgebaut.

[0076] Eine Direktkupplung C3 des Kriechgangs
(UD) ist zwischen den einstückig verbundenen Son-
nenrädern S3 und S4 und dem Träger CR3 vorge-
sehen und die UD-Direktkupplung C3 ist aufgebaut,
um die Sonnenräder S3 und S4 mit dem Träger CR3
zu verbinden oder die Verbindung zu trennen. Des
Weiteren ist eine Bremse B4 zwischen den Sonnen-
rädern S3 und S4 sowie der Einfassung 3a des Au-
tomatikgetriebes 3 vorgesehen und die Bremse B4
bringt die Sonnenräder S3 und S4 mit der Einfassung
3a des Automatikgetriebes 3 in Eingriff, um die Ro-
tation der Sonnenräder S3 und S4 anzuhalten. Des
Weiteren ist eine Bremse B5 zwischen dem Träger
CR4 und der Einfassung 3a des Automatikgetriebes
3 vorgesehen und bringt die Bremse B5 den Träger
CR4 mit der Einfassung 3a des Automatikgetriebes
3 in Eingriff, um die Rotation des Trägers CR4 an-
zuhalten. Bei dem Hilfsdrehzahländerungsmechanis-
mus 3, der so aufgebaut ist, kann eine Drehzahlän-
derungsstufe erhalten werden, die drei Vorwärtsgän-
ge hat.

[0077] Ein Abtriebsgegenzahnrad 34, das mit einem
Antriebsgegenzahnrad 29 des Hauptdrehzahlände-
rungsmechanismus 20 eingreift, ist mit dem Zahn-
kranz R3 verbunden, um sich einstückig mit dem
Zahnkranz R3 zu drehen, wodurch ein Eingangsab-
schnitt des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30
aufgebaut wird. Des Weiteren ist ein Verzögerungs-
zahnrad 35 mit der zweiten Welle 31 verbunden, mit
der der Träger CR3 und der Zahnkranz R4 verbunden
sind, wodurch ein Abgabeabschnitt des Hilfsdrehzah-
länderungsmechanismus 30 aufgebaut wird.

[0078] Des Weiteren ist eine Differentialeinheit 4 an
einer dritten Welle angeordnet, die parallel zu der Ein-
gangswelle 21 angeordnet ist, welche die erste Welle
ist, und die zweite Welle 31 und diese dritte Welle ist
durch linke und rechte Achsen 41l und 41r aufgebaut,
wie nachstehend erwähnt wird. Die Differentialeinheit
4 ist mit einer Differentialeinfassung 42 versehen und
ein Eingangszahnrad 43, das mit dem Verzögerungs-

zahnrad 35 eingreift, wie vorstehend erwähnt ist, ist
an der Differentialeinfassung 42 fixiert.

[0079] Ein Differentialgetriebe 44 sowie links- und
rechtsseitige Zahnräder 45 und 46, die jeweils mit
dem Differentialgetriebe 44 eingreifen, sind drehbar
an einem inneren Abschnitt dieser Differentialeinfas-
sung 42 gestützt. Die linken und rechten Achsen 41l
und 41r erstrecken sich jeweils von linken und rech-
ten Seitenzahnrädern 45 und 46. Daher wird die Ro-
tation von dem Eingangszahnrad 42 entsprechend ei-
nem Lastdrehmoment verteilt, um jeweils zu linken
und rechten Achsen 41l und 41r übertragen zu wer-
den. Des Weiteren sind die ersten Welle (die Ein-
gangswelle 21), die zweite Welle 31 und dritte Welle
(die Achsen 41l, und 41r), obwohl dies nicht darge-
stellt ist, jeweils mit einer dreieckigen Gestalt in einer
Seitenansicht angeordnet, die herkömmlich bekannt
ist.

[0080] Nachstehend wird eine Beschreibung von ei-
nem Betrieb des Automatikgetriebes 3, das aufge-
baut, wie vorstehend beschrieben ist, unter Bezug-
nahme auf die Betriebstabelle angegeben, die in
Fig. 3b gezeigt.

[0081] Bei einem ersten Vorwärtsgang (1.), sind die
Vorwärtskupplung C1, die Einwegkupplung F und die
Bremse B5 jeweils im Eingriff und sind der Haupt-
drehzahländerungsmechanismus 20 und der Hilfs-
drehzahländerungsmechanismus 30 beide auf den
ersten Gang gesetzt.

[0082] Bei dem Betrieb des ersten Ganges an dem
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 wird die
Rotation der Eingangswelle 21 verzögert und auf das
Planetenrad P2b über die Vorwärtskupplung C1, den
Zahnkranz R1, das Planetenrad P1 und das Plane-
tenrad P2a übertragen, und dreht sich das Planeten-
rad P2b. Da zu diesem Zeitpunkt die Rotation des
Zahnkranzes R2 durch den Eingriff der Einwegkupp-
lung F2 unterbunden ist, dreht sich der Träger CR bei
der verzögerten Drehzahl gemäß der Rotation des
Planetenrads C2a und wird die verzögerten Rotation
des Trägers CR von dem Antriebsgegenzahnrad 29
abgegeben. Die abgegebene Rotation von dem An-
triebsgegenzahnrad 29 wird weitergehend verzögert
und auf das Abtriebsgegenzahnrad 34 des Hilfsdreh-
zahländerungsmechanismus 30 übertragen.

[0083] Nachstehend wird bei dem Betrieb des ers-
ten Gangs bei dem Hilfsdrehzahländerungsmecha-
nismus 30 die Rotation des Abtriebsgegenzahnrads
34 auf das Planetenrad P4 über den Träger CR3, das
Planetenrad P3, das Sonnenrad S3 und das Sonnen-
rad S4 übertragen und dreht sich das Planetenrad P
54. Da zu diesem Zeitpunkt die Rotation des Trägers
CR4, der das Planetenrad P4 stützt durch den Ein-
griff der Bremse 5 unterbunden wird, wird der Zahn-
kranz R4 verzögert und dreht sich gemäß der Ro-
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tation des Planetenrads P4. Die Rotation des Zahn-
kranzes R4 wird von dem Verzögerungszahnrad 35
über die zweite Welle 31 abgegeben und die abge-
gebene Rotation von dem Verzögerungszahnrad 35
wird weitergehend verzögert und auf das Eingangs-
zahnrad 43 der Differentialeinheit 4 übertragen. Auf
die vorstehend genannte Art werden der erste Gang
des Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 und
der erste Gang des Hilfsdrehzahländerungsmecha-
nismus 30 kombiniert, wodurch insgesamt der Vor-
wärtsgang des Automatikgetriebemechanismus 8 er-
halten wird.

[0084] Da bei einem zweiten Vorwärtsgang (2.) die
Vorwärtskupplung C1, die Einwegkupplung F1, die
Bremse B2 und die Bremse B5 jeweils im Eingriff
sind, ist der Hauptdrehzahländerungsmechanismus
auf einen zweiten Gang gesetzt und ist ein Eingriffs-
zustand eines Reibungseingriffselements bei dem
Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30 der gleiche
wie bei dem ersten Gang des vorstehend erwähn-
ten Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30, wobei
der Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30 auf den
ersten Gang gesetzt ist.

[0085] Bei dem Betrieb des zweiten Gangs des
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 wird die
Rotation der Eingangswelle 21 verzögert und auf das
Planetenrad P2a über die Vorwärtskupplung C1, den
Zahnkranz R1 und das Planetenrad P1 übertragen
und dreht sich das Planetenrad P2a. Da zu diesem
Zeitpunkt die Rotation des Sonnenrads F2 durch den
Eingriff der Einwegkupplung F1 und der Bremse B2
unterbunden wird, wird der Träger CR verzögert und
durch die Rotation des Planetenrads P2a gedreht,
und wird die verzögerte Rotation des Trägers CR
von dem Antriebsgegenzahnrads 29 abgegeben. Die
abgegebene Rotation von dem Antriebsgegenzahn-
rad 29 wird weitergehend verzögert und auf das Ab-
triebsgegenzahnrad 34 des Hilfsdrehzahländerungs-
mechanismus 30 übertragen.

[0086] Da der Hilfsdrehzahländerungsmechanismus
30 auf den ersten Gang gesetzt ist, ist der Be-
trieb bei dem Hilfsdrehzahländerungsmechanismus
30 der gleiche wie bei dem ersten Gang des Hilfs-
drehzahländerungsmechanismus 30, der vorstehend
erwähnt ist, und wird die Rotation des Abtriebsge-
genzahnrads 34 auf das Eingangszahnrad 43 der
Differentialeinheit 4 auf die gleiche Weise wie bei
dem Betrieb des Hilfsdrehzahländerungsmechanis-
mus 30 übertragen, wie vorstehend erwähnt ist. Auf
die vorstehend genannte Art wird der zweite Gang
des Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 und
der erste Gang des Hilfsdrehzahländerungsmecha-
nismus 30 kombiniert, wodurch insgesamt der zweite
Gang des Automatikgetriebemechanismus 8 erhalten
wird.

[0087] Da bei einem dritten Vorwärtsgang (3.) die
Vorwärtskupplung C1, die Einwegkupplung F1, die
Bremse B2 und die Bremse B4 jeweils im Ein-
griff sind und der Eingriffszustand des Reibungs-
eingriffselements bei dem Hauptdrehzahländerungs-
mechanismus 20 der gleiche wie bei dem zweiten
Gang des Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20
ist wie vorstehend erwähnt ist, ist der Hauptdrehzah-
länderungsmechanismus 20 auf den zweiten Gang
auf die gleiche Weise gesetzt und ist der Hilfs-
drehzahländerungsmechanismus 30 auf den zweiten
Gang gesetzt.

[0088] Der Betrieb des zweiten Gangs bei dem
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 ist der
gleiche wie der vorstehend genannte zweite Gang
und die Rotation der Eingangswelle 21 wird durch
den zweiten Gang des Hauptdrehzahländerungsme-
chanismus 20 verzögert und von dem Antriebsge-
genzahnrad 29 abgegeben. Die abgegebene Ro-
tation des Antriebsgegenzahnrads 29 wird weiter-
gehend verzögert und auf das Abtriebsgegenzahn-
rad 34 des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30
übertragen.

[0089] Bei dem Betrieb des zweiten Gangs bei
dem Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30 wird
die Rotation des Abtriebsgegenzahnrads 34 auf das
Planetenrad P3 über den Zahnkranz R3 übertragen
und dreht sich das Planetenrad P3. Da zu diesem
Zeitpunkt die Rotation des Sonnenrads S3 durch den
Eingriff der Bremse B4 unterbunden ist, wird der
Träger CR3 verzögert und gemäß der Rotation des
Planetenrads P3 gedreht. Die Rotation des Trägers
CR3 wird von dem Verzögerungszahnrad 35 über die
zweite Welle 31 abgegeben und die abgegebene Ro-
tation des Verzögerungszahnrads 35 wird weiterge-
hend verzögert und zu dem Eingangszahnrad 43 der
Differentialeinheit 4 übertragen. Auf die vorstehend
genannte Art wird der zweite Gang des Hauptdreh-
zahländerungsmechanismus 20 und der zweite Gang
des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30 kombi-
niert, wodurch insgesamt der dritte Vorwärtsgang des
Automatikgetriebemechanismus 8 erhalten wird.

[0090] Da bei dem vierten Vorwärtsgang (4.) die
Vorwärtskupplung C1, die Einwegkupplung F1, die
Bremse B2 und die UD-Direktkupplung C3 jeweils im
Eingriff sind und der Eingriffszustand des Reibungs-
eingriffselements bei dem Hauptdrehzahländerungs-
mechanismus 20 der gleiche wie bei dem zweiten
Gang des Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20
ist, ist der Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20
auf die gleiche Weise auf den zweiten Gang gesetzt
und ist der Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30
auf den dritten Gang gesetzt (Direktverbindung).

[0091] Bei dem Betrieb des zweiten Gangs des
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 ist der
Betrieb der gleiche wie bei dem zweiten Gang des
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Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20, der vor-
stehend erwähnt ist, und wird die Rotation der Ein-
gangswelle 21 durch den zweiten Gang des Haupt-
drehzahländerungsmechanismus 20 verzögert und
von dem Antriebgegenzahnrad 29 abgegeben. Die
abgegebene Rotation des Antriebsgegenzahnrads
29 wird weitergehend verzögert und auf das Ab-
triebgegenzahnrad 34 des Hilfsdrehzahländerungs-
mechanismus 30 übertragen.

[0092] Da bei dem Betrieb des dritten Gangs (Di-
rektverbindung) des Hilfsdrehzahländerungsmecha-
nismus 30 das Sonnenrad S3, der Träger CR3, das
Planetenrad P3 und der Zahnkranz R3 direkt durch
den Eingriff der UD-Direktkupplung C3 verbunden
sind, wird eine Direktverbindungsrotation durchge-
führt, bei der das Abtriebgegenzahnrad und sowohl
das Planetengetriebe 32 als auch 33 sich einstückig
drehen. Das heißt, dass die Rotation des Abtriebs-
gegenzahnrads 34 auf das Verzögerungszahnrad 35
über die zweite Welle 31 unverändert übertragen
wird und von dem Verzögerungszahnrad 35 abge-
geben wird und, dass die abgegebene Rotation des
Verzögerungszahnrads 35 auf das Eingangszahnrad
43 der Differentialeinheit 4 übertragen wird. Auf die
vorstehend erwähnte Art wird der zweite Gang des
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 und der
dritte Gang (Direktverbindung) des Hilfsdrehzahlän-
derungsmechanismus 30 kombiniert, wodurch insge-
samt der vierte Vorwärtsgang des Automatikgetriebe-
mechanismus 8 erhalten wird.

[0093] Da bei dem fünften Vorwärtsgang (5.) die Vor-
wärtskupplung C1, die Direktkupplung C2 und die
UD-Direktkupplung C3 jeweils im Eingriff sind, wird
der Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 auf
den dritten Gang gesetzt (Direktverbindung). Darüber
hinaus ist der Eingriffszustand des Reibungseingriffs-
elements des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus
30 der gleiche wie bei dem dritten Gang (Direktver-
bindung) des vorstehend erwähnten Hilfsdrehzahlän-
derungsmechanismus 30, wobei der Hilfsdrehzahlän-
derungsmechanismus 30 auf den dritten Gang ge-
setzt wird (Direktverbindung).

[0094] Da bei dem Betrieb des dritten Gangs (Direkt-
verbindung) des Hauptdrehzahländerungsmechanis-
mus 20 das Sonnenrad S1, das Sonnenrad S2, der
Zahnkranz R1, der Träger CR, das Planetenrad C1,
das Planetenrad P2a, das Planetenrad P2b, der Zahn-
kranz R1 und der Zahnkranz R2 direkt durch den Ein-
griff der Vorwärtskupplung C1 und die Direktkupp-
lung C2 im Eingriff sind, wird die Direktverbindungs-
rotation durchgeführt, bei der die Eingangswelle 21,
die Getriebeeinheit 31 und das Antriebsgegenzahn-
rad 29 sich einstückig drehen. Demgemäss wird die
Rotation von der Eingangswelle 21 von dem Antriebs-
gegenzahnrad 29 ohne hinsichtlich der Drehzahl ge-
ändert zu werden, abgegeben und wird die abgege-
bene Rotation des Antriebsgegenzahnrads 29 weiter-

gehend verzögert und auf das Abtriebsgegenzahn-
rad 34 des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30
übertragen, wie vorstehend erwähnt.

[0095] Bei dem Betrieb des vierten Gangs (Direkt-
verbindung) des Hilfsdrehzahländerungsmechanis-
mus 30 wird die Rotation des Abtriebsgegenzahnrads
34 von dem Verzögerungszahnrad 35 auf die glei-
che Weise wie bei dem dritten Gang (Direktverbin-
dung) des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus ab-
gegeben, wie vorstehend erwähnt ist, und wird die
abgegebene Rotation des Verzögerungszahnrads 35
auf das Eingangszahnrad 43 der Differentialeinheit 4
übertragen. Auf die vorstehend genannte Art wird der
dritte Gang (Direktverbindung) des Hauptdrehzahlän-
derungsmechanismus 20 und der dritte Gang (Di-
rektverbindung) des Hilfsdrehzahländerungsmecha-
nismus 30 kombiniert, wodurch insgesamt der vierte
Vorwärtsgang des Automatikgetriebemechanismus 8
erhalten wird.

[0096] Da bei einem Rückwärtsgang (RÜCKW.) die
Direktkupplung C2, die Bremse B3 und die Brem-
se B5 jeweils im Eingriff sind, ist der Hauptdrehzah-
länderungsmechanismus 20 auf den Rückwärtsgang
gesetzt und ist der Eingriffszustand des Reibungs-
eingriffselements bei dem Hilfsdrehzahländerungs-
mechanismus 30 der gleiche wie bei dem ersten
Gang des Hilfsdrehzahländerungsmechanismus 30,
wie vorstehend erwähnt ist, wobei der Hilfsdrehzah-
länderungsmechanismus auf den ersten Gang ge-
setzt ist.

[0097] Bei dem Betrieb des Rückwärtsgangs des
Hauptdrehzahländerungsmechanismus 20 wird die
Rotation der Eingangswelle 21 verzögert und auf das
Planetenrad P2b über die Direktkupplung C2, das
Sonnenrad S1, das Planetenrad P1 und das Plane-
tenrad P1a übertragen. Da zu diesem Zeitpunkt die
Rotation des Zahnkranzes R2 durch den Eingriff der
Bremse B3 unterbunden ist, drehen sich beide Plane-
tenräder P1 und P2a in eine Rückwärtsrichtung zu der
Eingangswelle 21 und dreht sich das Planetenrad P2b
in die gleiche Richtung wie die Eingangswelle 21, wo-
bei der Träger C3 verzögert wird und sich in die Rück-
wärtsrichtung zu der Eingangswelle 21 dreht. Dem
gemäß wird die Rotation der Eingangswelle 21 in die
Rückwärtsrichtung verzögert und wird in der Form ei-
ner Rückwärtsrotation von dem Antriebsgegenzahn-
rad 29 abgegeben. Die abgegebene Rotation des An-
triebsgegenzahnrads 29 wird weitergehend verzögert
und auf das Abtriebsgegenzahnrad 34 des Hilfsdreh-
zahländerungsmechanismus 30 übertragen.

[0098] Da der Hilfsdrehzahländerungsmechanismus
30 auf den ersten Gang gesetzt ist, ist der Be-
trieb bei dem Hilfsdrehzahländerungsmechanismus
30 der gleiche wie bei dem ersten Gang des Hilfs-
drehzahländerungsmechanismus 30, wie vorstehend
erwähnt ist, und wird die Rotation des Abtriebsgegen-
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zahnrads 34 auf das Eingangszahnrad 43 der Diffe-
rentialeinheit 4 auf die gleiche Weise wie bei dem
Betrieb des Hilfszahländerungsmechanismus 30, wie
vorstehend erwähnt ist, bei dem ersten Gang übertra-
gen. Auf die vorstehend genannte Art wird der Rück-
wärtsgang des Hauptdrehzahländerungsmechanis-
mus 20 und der erste Gang des Hilfsdrehzahlän-
derungsmechanismus 30 kombiniert, wodurch der
Rückwärtsgang (Rückw.) im Ganzen von dem Auto-
matikgetriebemechanismus 8 erhalten wird.

[0099] Für diesen Fall bezeichnet in Fig. 4b ein
dreieckiges Symbol einen Eingriff zu einem Zeit-
punkt, wenn eine Verbrennungsmotorbremse betrie-
ben wird. Das heißt, dass bei dem ersten Gang
die Bremse B3 zu einem Zeitpunkt im Eingriff ist,
wenn die Verbrennungsmotorbremse betrieben wird,
und dass der Zahnkranz R2 mittels des Eingriffs der
Bremse B3 anstelle des Eingriffs der Einwegkupp-
lung F2, wie vorstehend erwähnt ist, fixiert ist. Bei
dem zweiten Gang, dem dritten Gang und dem vier-
ten Gang ist die Bremse B1 zu einem Zeitpunkt im
Eingriff, wenn die Verbrennungsmotorbremse betrie-
ben wird, und ist das Sonnenrad S2 mittels des Ein-
griffs der Bremse B2 anstelle des Eingriffs der Ein-
wegkupplung F1, wie vorstehend erwähnt ist, fixiert.

[0100] Nachstehend wird eine Beschreibung der Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 9 gegeben.

[0101] Fig. 2 ist eine Ansicht, die schematisch je-
weilige Teile der Bauteilelemente und des Hydraulik-
schaltkreises der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9
zeigt. Fig. 2 zeigt einen Teil, der sich auf die vorlie-
gende Erfindung bezieht, und eine Darstellung der
anderen Bauteilelemente und der anderen Hydraulik-
schaltkreise der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 ist
weggelassen.

[0102] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, wird die mechani-
sche Ölpumpe 10 durch den Verbrennungsmotor 5
und den Motor/Generator 6 angetrieben, um das ATF
von einem Filter 61 anzusaugen und es zu einem Pri-
märeinstellventil 62 auszustoßen. Des Weiteren wird
die elektrische Ölpumpe 11 durch einen Motor M1 an-
getrieben, um das ATF von dem Filter 61 anzusau-
gen und es zu dem Primäreinstellventil 62 auf die glei-
che Weise wie die mechanische Ölpumpe 10 auszu-
stoßen, wie vorstehend erwähnt ist. Das Primärein-
stellventil 62 reguliert einen Druck des von zumindest
entweder der mechanischen Ölpumpe 10 oder der
elektrischen Ölpumpe 11 ausgestoßenen ATF, um
einen Leitungsdruck auszubilden, und der Leitungs-
druck wird einem manuellen Schaltventil 63 oder ähn-
lichem zugeführt.

[0103] Das manuelle Schaltventil 63 ist so aufge-
baut, um das Primäreinstellventil 62 (und die Pumpen
10 und 11) mit einem neutral Relaisventil 64 durch
einen manuellen Schalthebel 63a zu verbinden, der

zu einem Fahrbereich (D) geschaltet wird, wie bei-
spielhaft dargestellt ist, wobei dadurch der Leitungs-
druck dem Neutralrelaisventil 64 zugeführt wird. Das
Neutralrelaisventil 64 ist so aufgebaut, dass es eine
Ausgangsseite des manuellen Schaltventils 63 mit ei-
nem hydraulischen Betätigungsglied 65 für die Vor-
wärtskupplung C1 und einem Sammler 66 für die Vor-
wärtskupplung C1 zu verwenden, um den Leitungs-
druck, der von dem manuellen Schaltventil 63 zuge-
führt wird, zuzuführen und die Vorwärtskupplung C1
in Eingriff zu bringen.

[0104] Der in Fig. 3 gezeigte Hydrauliksensor 14 und
der Hydraulikdrucksensor 15, der in den Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt ist, sind in einem Öldurchgang vorge-
sehen, der mit dem hydraulischen Betätigungsglied
65 für die Vorwärtskupplung C1 verbunden ist, und
diese Sensoren 14 und 15 sind so aufgebaut, um je-
weils eine Öltemperatur des ATF (eine Öltemperatur
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9), das der Vor-
wärtskupplung C1 zugeführt wird (insbesondere dem
hydraulischen Betätigungsglied 65), und einen Hy-
draulikdruck der Vorwärtskupplung (d. h. einen Hy-
draulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9)
Pc1 zum Eingreifen der Vorwärtskupplung C1 zu er-
fassen.

[0105] Für diesen Fall verbinden das Primäreinstell-
ventil 62 und das manuelle Schaltventil 63 Ausgangs-
seiten davon (entgegengesetzte Seiten zu der Seite
der Pumpen 10 und 11) mit einem (nicht gezeigten)
Hydraulikschaltkreis und führen den Hydraulikdruck
den anderen Bauteilelementen zu, wie zum Beispiel
den anderen Ventilen oder ähnlichem.

[0106] Nachstehend wird eine Beschreibung von ei-
ner Beziehung zwischen einem Hydraulikdruck des
ATF, das der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 zu-
geführt wird, und einer Durchflussrate des ATF so-
wie eine Beziehung zwischen einer Öltemperatur des
ATF in der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 und ei-
ner Arbeitsspannung der elektrischen Ölpumpe 11
angegeben.

[0107] Fig. 5A ist eine Ansicht, die die Beziehung
zwischen dem Hydraulikdruck und der Durchflussrate
durch Setzen der Öltemperatur auf einen Parameter
zeigt, und Fig. 5B ist eine Ansicht, die die Beziehung
zwischen der Öltemperatur und der Arbeitsspannung
zeigt. Für diesen Fall deutet in Fig. 5A ein Pfeil B eine
Richtung an, in die die Öltemperatur hoch wird, und
dem gemäß wird eine Beziehung Öltemperatur TA >
Öltemperatur TB > Öltemperatur TC gebildet.

[0108] Wie in Fig. 5A gezeigt ist, sind bei jeder der
Öltemperaturen TA, TB, und TC ein Hydraulikdruck P
des ATF, das der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9
zugeführt wird, und eine Durchflussrate Q des ATF
im Wesentlichen proportional, wenn sich jedoch bei
der feststehenden ATF-Durchflussrate Q die Öltem-
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peratur T ändert, ändert sich der Hydraulikdruck P
aufgrund einer Eigenschaft des Automatikgetriebes
3, eine Änderung der Viskosität, die durch die Öltem-
peraturänderung verursacht wird oder ähnliches. Das
heißt, dass es zum Erhalten des feststehenden Hy-
draulikdrucks P notwendig ist, die Durchflussrate Q
des ATF entsprechend der Änderung der Öltempera-
tur T notwendig ist. Beispielsweise ist es unter der An-
nahme, dass der minimale Hydraulikdruck, der zum
Eingreifen der Vorwärtskupplung C1 erforderlich ist,
PX ist, notwendig, eine große Durchflussrate QA bei
einer hohen Öltemperatur TA zum Zweck des Erhal-
tens des Hydraulikdrucks PX zuzuführen, und bei der
Öltemperatur TB, die niedriger als die Öltemperatur
TA ist, es notwendig ist, eine geringere Durchflussra-
te QB als die Durchflussrate QA zuzuführen, und des
Weiteren es bei der Öltemperatur TC, die niedriger als
die Öltemperatur TB ist, notwendig ist, eine geringe-
re Durchflussrate QC als die Durchflussrate QB zuzu-
führen.

[0109] Unterdessen wird die Durchflussrate des
ATF, das durch die elektrische Ölpumpe 11 ausge-
stoßen wird, auf der Grundlage der Arbeitsspannung
V ermittelt, die dem (nicht gezeigten) Motor der elek-
trischen Ölpumpe 11 zugeführt wird. Dann wird, wie
in Fig. 5A gezeigt ist, unter der Annahme, dass die
Arbeitsspannung V, die der elektrischen Ölpumpe 11
zuzuführen ist, so dass die Durchflussrate Q der elek-
trischen Ölpumpe 11 eine Durchflussrate QA wird, auf
VA gesetzt ist, die Arbeitsspannung zum Erzielen der
Durchflussrate QB auf VB gesetzt, was niedriger als
VA ist, und die Arbeitsspannung V zum Erzielen der
Durchflussrate QC ist auf VC gesetzt, die kleiner als VB
ist, wobei ein im Wesentlichen feststehender Hydrau-
likdruck PX, der zum Eingreifen der Vorwärtskupplung
C1 notwendig ist, durch Zuführen der Arbeitsspan-
nung VA zu der elektrischen Ölpumpe 11 bei der Öl-
temperatur TA, Zuführen der Arbeitsspannung VB zu
der elektrischen Ölpumpe 11 bei der Öltemperatur TB
und Zuführen der Arbeitsspannung VC zu der elektri-
schen Ölpumpe 11 bei der Öltemperatur TC erhalten
werden kann. Zu diesem Zeitpunkt sind die Öltempe-
ratur T und die Arbeitsspannung V eine proportiona-
le Beziehung und es ist möglich, eine Abbildung M,
die eine Beziehung zwischen der Öltemperatur T und
der Arbeitsspannung V der elektrischen Ölpumpe 11
zeigt, wie in Fig. 5B gezeigt ist, zu erhalten. Diese Ab-
bildung M ist im Voraus in dem Regler 13 gespeichert.
Daher erfasst die Antriebssteuerungs- und Fehlfunk-
tionserfassungseinrichtung 13d der elektrischen O/P
die Arbeitsspannung V von der gespeicherten Abbil-
dung M auf der Grundlage der Öltemperatur T, die
durch die Öltemperaturerfassungseinrichtung 13b er-
fasst ist, führt die erfasste Arbeitsspannung V der
elektrischen Ölpumpe 13 zu und treibt und steuert die
elektrische Ölpumpe 13, um die Durchflussrate Q zu
erzielen, bei der Hydraulikdruck PX zum Eingreifen
der Vorwärtskupplung C1 erhalten werden kann.

[0110] Nachstehend wird eine Beschreibung der An-
triebssteuerung der elektrischen Ölpumpe 11 ge-
meinsam mit der Antriebssteuerung der Antriebs-
quelle 2 bei der automatischen Stoppsteuerung des
Verbrennungsmotors 5 angegeben.

[0111] Fig. 6-1 ist eine Ansicht, die ein Beispiel der
Antriebssteuerung des Motors/Generators 6 (d. h.
der mechanischen Ölpumpe 10) und der elektrischen
Ölpumpe 11 für einen Fall beschreibt, bei dem die
AT-Öltemperatur innerhalb eines vorbestimmten ver-
wendbaren Temperaturbereich der elektrischen Öl-
pumpe 11 liegt (TMIN ≤ AT-Öltemperatur ≤ TMAX TMIN
ist eine minimale gesetzte Temperatur und TMAX ist
eine maximale gesetzte Temperatur) bei der An-
triebssteuerungsvorrichtung des Fahrzeugs gemäß
diesem Ausführungsbeispiel.

[0112] Wie in Fig. 6-1 gezeigt ist, ist eine Stoppmar-
ke der Antriebsquelle 2 auf ”aus” bei einer Zeitabstim-
mung t0 gesetzt. Bei der Stoppmarke von ”aus” der
Antriebsquelle 2 werden der Verbrennungsmotor 5
und der Motor/Generator 6 bei einer Leerlaufdrehzahl
des Verbrennungsmotors 5 angetrieben und wird die
mechanische Ölpumpe 10 angetrieben. Der Antrieb
der mechanischen Ölpumpe 10 hält den Hydraulik-
druck PC1 der Kupplung C1 aufrecht, der der Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 9 des Automatikgetrie-
bes 3 zugeführt wird, wobei er auf einem im We-
sentlichen feststehenden Hydraulikdruck PY gehal-
ten wird. Dieser Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1
entspricht einem Hydraulikdruck der vorstehend ge-
nannten Vorwärtskupplung C1, die zu dem Zeitpunkt
des Startens im Eingriff ist. Bei dieser Zeitabstim-
mung t0 beträgt die der elektrischen Ölpumpe 11 zu-
geführte Arbeitsspannung V 0 und hält die elektrische
Ölpumpe 11 an.

[0113] Bei einer Zeitabstimmung t1 ist die Stopp-
marke der Antriebsquelle 2 zu ”ein” gesetzt, wie in
Fig. 6-1 gezeigt ist, wird die Verbrennungsmotor-
stoppsteuerung gestartet und wird der Antrieb von
sowohl dem Verbrennungsmotor 5 als auch dem
Motor/Generator 6 angehalten. Unmittelbar nachdem
die Verbrennungsmotorstoppsteuerung gestartet ist,
stoppt die Rotation des Verbrennungsmotors 5 und
des Motors/Generators 6 nicht unmittelbar und wird
die Rotation des Motors/Generators 6 allmählich ver-
ringert. Demgemäß werden die Rotationen des Ver-
brennungsmotors 5 und der mechanischen Ölpum-
pe 10 allmählich verringert. Wenn die Rotation des
Motors/Generators 6 verringert wird und die Ver-
brennungsmotordrehzahlerfassungseinrichtung 13g
erfasst, dass die Verbrennungsmotordrehzahl NE ei-
ne erste gesetzte Drehzahl NA1 auf der Grundlage
der Erfassung eines Signals von dem Verbrennungs-
motordrehzahlsensor 17 bei einer Zeitabstimmung t2
wird, erfasst die Antriebssteuerungs- und Fehlfunk-
tionserfassungseinrichtung 13d der elektrischen Öl-
pumpe, dass die elektrische Ölpumpe 11 keiner Fehl-
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funktion unterliegt, bezieht sich auf die Abbildung M,
wie in Fig. 5b gezeigt ist, auf der Grundlage der durch
die Öltemperaturerfassungseinrichtung 13b erfass-
te Öltemperatur T, berechnet die Arbeitsspannung V
entsprechend der erfassten Öltemperatur T und führt
die berechnete Arbeitsspannung V der elektrischen
Ölpumpe 11 mittels einer Einschaltdauersteuerung
zu. Demgemäß wird die elektrische Ölpumpe 11 an-
getrieben.

[0114] Wenn für diesen Fall die Batteriespannung
der Batterie 12 beispielsweise aufgrund der Ände-
rung eines Ladebetrags der Batterie 12 während der
Zufuhr der Arbeitsspannung V zu der elektrischen
Ölpumpe 11 geändert wird, erfasst die Batterieer-
fassungseinrichtung 13h die Änderung der Batterie-
spannung, bezieht sich auf die in Fig. 5b gezeigte
Abbildung M und steuert die Batteriespannung über
die Einschaltdauer, um die Arbeitsspannung V (bei-
spielsweise VA, VB, VC und dergleichen) der elektri-
schen Ölpumpe 11 entsprechend der Öltemperatur T
zu erzielen. Auch wenn daher die Batteriespannung
geändert wird, wird der Hydraulikdruck sicher durch
die elektrische Ölpumpe 11 zugeführt und kann der
minimale Hydraulikdruck PX, der zum Eingreifen der
Vorwärtskupplung C1 erforderlich ist, stabil ohne Be-
zug auf die Größe der Batteriespannung aufrecht er-
halten werden.

[0115] Wenn des Weiteren beispielsweise die Öl-
temperatur eine niedrige Öltemperatur TC ist, wie zum
Beispiel für den Fall, dass der Verbrennungsmotor 5
unmittelbar nachdem er gestartet wurde angehalten
wird, wird die Arbeitsspannung VC, wie in Fig. 5b ge-
zeigt ist. Wenn des Weiteren beispielsweise die Öl-
temperatur aufgrund der Wärme des Drehmoment-
wandlers 7 oder dergleichen erhöht wird und die Öl-
temperatur TB ist, die höher als die Öltemperatur TC
ist, wird die Arbeitsspannung VB, die höher als die
Arbeitsspannung VC ist, zugeführt, wie in Fig. 5b ge-
zeigt ist, und wenn die Öltemperatur sich weiterge-
hend erhöht und die Öltemperatur TA ist, die höher als
die Öltemperatur TB ist, wird die Arbeitsspannung VA,
die höher als die Arbeitsspannung VB ist, zugeführt,
wie in Fig. 5b gezeigt ist.

[0116] Daher wird die elektrische Ölpumpe 11 an-
getrieben und gesteuert und wird der Hydraulikdruck
durch die elektrische Ölpumpe 11 zugeführt, wodurch
der Hydraulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 6 auf dem minimalen Hydraulikdruck PX aufrecht
erhalten wird, der zum Eingreifen der Vorwärtskupp-
lung C1 erforderlich ist.

[0117] Demgemäß ist es ohne Bezug auf die Ände-
rung der Öltemperatur T möglich, zu verhindern, dass
der Hydraulikdruck mehr als notwendig erzeugt wird,
während der Hydraulikdruck PX zugeführt wird, der
zum Wiedereingreifen der Vorwärtskupplung C1 als
der Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1 zugeführt

wird, und es ist möglich, die Last der elektrischen Öl-
pumpe 11 zu verringern. Daher ist es möglich, eine
Arbeitszeit beziehungsweise eine Betriebszeit durch
Verringern der aufgenommenen Leistung des Elek-
tromotors M1 in der elektrischen Ölpumpe 11 zu erhö-
hen, um eine Reduktion des Ladebetrags der Batterie
12 zu beschränken, und es ist möglich, die Haltbar-
keit der elektrischen Ölpumpe 11 und des Elektromo-
tors M1 zu verbessern. Da des Weiteren die Last der
elektrischen Ölpumpe 11 verringert ist, ist es mög-
lich, die elektrische Ölpumpe 11 zu verkleinern. Da
es des Weiteren beispielsweise bei dem Hybridfahr-
zeug möglich ist, die aufgenommene Leistung zu ver-
ringern, wie vorstehend erwähnt ist, ist es möglich,
eine Antriebszeit des Motors/Generators 6 zu erhö-
hen, und ist es demgemäß möglich, die Kraftstoffwirt-
schaftlichkeit zu verbessern, und ist es möglich, das
Abgas zu verringern.

[0118] Auf die vorstehend genannte Art kann der
Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1 auf dem im
Wesentlichen fixierten Hydraulikdruck gehalten wer-
den, der minimal zum Steuern des Hydraulikdrucks
des Automatikgetriebes 3 erforderlich ist, das heißt
auf dem Hydraulikdruck PX, der zum Eingreifen der
Vorwärtskupplung C1 minimal erforderlich ist, wie in
Fig. 6-1 gezeigt ist.

[0119] Wenn beispielsweise für diesen Fall der An-
trieb der elektrischen Ölpumpe 11 in einem Zustand,
in welchem ein Resthydraulikdruck durch die mecha-
nische Ölpumpe 10 hoch ist, die Last in der elektri-
schen Ölpumpe 11 erzeugt wird, und wenn beispiels-
weise die elektrische Ölpumpe 11 angetrieben wird,
nachdem der Restöldruck durch die mechanische Öl-
pumpe 10 verloren ist, wird der Hydraulikdruck PC1
der Kupplung C1 niedriger als der Hydraulikdruck PX,
der für die Hydraulikdrucksteuerung erforderlich ist.
Dann wird ein Grenzwert zum Starten der Zufuhr der
Arbeitsspannung V zu der elektrischen Ölpumpe 11
auf einen solchen vorbestimmten Wert gesetzt, dass
der Resthydraulikdruck ausreichend durch die me-
chanische Ölpumpe 10 verringert wird und der Hy-
draulikdruck PC1 der Kupplung C1 der Hydraulikdruck
PX bleiben kann.

[0120] In dem Zustand, bei dem die Verbrennungs-
motordrehzahl 0 wird und der Hydraulikdruck PC1 der
Kupplung C1 auf dem Hydraulikdruck PX gehalten ist,
ist es möglich, zu verhindern, dass eine sogenann-
te Regelungsabweichung (hunting) erzeugt wird, bei
der die elektrische Ölpumpe 11 fälschlicherweise an-
hält und neu startet.

[0121] Wenn eine Neustartbedingung des Verbren-
nungsmotors 5 mit der Zeitabstimmung t3 erzielt ist
und die Stoppmarke der Antriebsquelle 2 ausge-
schaltet ist, wird eine Verbrennungsmotorneustart-
steuerung gestartet. Daher wird der Motor/Genera-
tor 6 angetrieben und werden der Verbrennungsmo-
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tor 5 und die mechanische Ölpumpe 10 gedreht.
Der Hydraulikdruck wird mittels der Rotation der me-
chanischen Ölpumpe 10 erzeugt, wobei jedoch ein
Ansteigen des Hydraulikdrucks durch die mechani-
sche Ölpumpe 10 eine Verzögerung bei einer vorbe-
stimmten Zeit aufgrund des Widerstands des hydrau-
lischen Schaltkreises oder dergleichen verursacht,
wie in Fig. 6-1 gezeigt ist.

[0122] Da unterdessen die Arbeitspannung V eben-
so der elektrischen Ölpumpe 11 nach der Zeitabstim-
mung t3 zugeführt wird, wird der Hydraulikdruck PX
von der elektrischen Ölpumpe 11 durchgehend der
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 zugeführt. Demge-
mäß beginnt gemeinsam mit dem Antrieb der me-
chanischen Ölpumpe 10 und dem Antrieb der elektri-
schen Ölpumpe 11 der Hydraulikdruck PC1 der Kupp-
lung C1 höher als der Hydraulikdruck PC1 anzustei-
gen. Wenn des Weiteren die Verbrennungsmotor-
drehzahl NE eine zweite gesetzte Drehzahl NA2 (NA2
> NA1) bei einer Zeitabstimmung t4 wird, wird die
der elektrischen Ölpumpe 11 zugeführte Arbeitsspan-
nung V 0 und wird die elektrische Ölpumpe 11 ange-
halten. Darauf wird der Hydraulikdruck nur durch die
mechanische Ölpumpe 10 zugeführt.

[0123] Bei der Rotation des Verbrennungsmotors 5
durch Antreiben des Motors/Generators 6 wird, wenn
die Verbrennungsmotordrehzahl NE bis auf nahezu
die Leerlaufdrehzahl ansteigt, der Verbrennungsmo-
tor 5 neu gestartet, wird die Verbrennungsmotordreh-
zahl NE die Leerlaufdrehzahl und wird der Hydraulik-
druck PC1 der Kupplung C1 schließlich der Hydrau-
likdruck PY zu einem Zeitpunkt der Leerlaufrotation
und wird ein Hydraulikdruck in einem normalen Fahr-
zustand.

[0124] Dann startet das Fahrzeug auf der Grundla-
ge der Antriebskraft des Verbrennungsmotors 5 und
fährt.

[0125] Wenn beispielsweise für diesen Fall der Ver-
brennungsmotor 5 neu gestartet wird und der Antrieb
der elektrischen Ölpumpe 11 angehalten ist, gibt es
die Gefahr, dass der Anstieg des Ausstoßdrucks der
mechanischen Ölpumpe 10 eine Verzögerung ver-
ursacht, und der Hydraulikdruck PC1 der Kupplung
C1 niedriger als der Hydraulikdruck PX wird, der zum
Steuern des Hydraulikdrucks des Automatikgetriebes
3 erforderlich ist. Dann wird die zweite gesetzte Dreh-
zahl NA2 der Verbrennungsmotordrehzahl NE gesetzt,
um die elektrische Ölpumpe 11 bei einer Zeit anzu-
halten, wenn der Hydraulikdruck durch die mechani-
sche Ölpumpe 10 auf ein solches Niveau ansteigt, um
den erforderlichen Hydraulikdruck PX zu halten.

[0126] Nachstehend wird eine Beschreibung eines
Ablaufs für eine Antriebssteuerung der elektrischen
Ölpumpe 11 angegeben, wie vorstehend erwähnt ist.

[0127] Fig. 7 ist eine Ansicht, die einen Ablauf für
eine Antriebssteuerung der elektrischen Ölpumpe 11
zeigt.

[0128] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, wird die Antriebs-
steuerung der elektrischen Ölpumpe 11 bei Schritt
S100 beispielsweise durch einen Fahrer gestar-
tet, der einen Zündschlüssel durch Verwenden ei-
nes (nicht gezeigten) Zündschlüssels dreht. Die An-
triebssteuerung der elektrischen Ölpumpe 11 wird
durch die Antriebssteuerungs- und Fehlfunktionser-
fassungseinrichtung 13d der elektrischen Ölpumpe
von dem Regler 13 durchgeführt und kann fortgesetzt
werden, bis der Zündschalter abgeschaltet ist.

[0129] Zunächst wird in Schritt S101 auf der Grund-
lage einer Drosselöffnung oder ähnlichem beurteilt,
ob die Stoppmarke der Antriebsquelle 2 sich in ei-
nem eingeschalteten Zustand befindet oder nicht. In
einem Zustand, bei dem das Fahrzeug beispielswei-
se in einem normalen Zustand oder ähnlichem ist und
der Verbrennungsmotor 5 sowie der Motor/Genera-
tor 6 angetrieben sind, wird dann, wenn in Schritt
S101 beurteilt wird, dass die Stoppmarke der An-
triebsquelle 2 sich nicht in dem Ein-Zustand befin-
det, das heißt wenn die Stoppmarke der Antriebs-
quelle 2 sich in einem Aus-Zustand befindet, in Schritt
S102 durch die Verbrennungsmotordrehzahlerfas-
sungseinrichtung 13g auf der Grundlage des Ver-
brennungsmotordrehzahlerfassungssignals von dem
Verbrennungsmotordrehzahlsensor 17 beurteilt wird,
ob die Verbrennungsmotordrehzahl NE größer als
oder gleich der zweiten gesetzten Drehzahl NA2 ist
oder nicht.

[0130] Wenn beurteilt wird, dass die Verbrennungs-
motordrehzahl NE größer als oder gleich der zwei-
ten gesetzten Drehzahl NA2 ist, wird die Routine
bei Schritt S104 in einem Zustand zurückgeführt,
bei dem die elektrische Ölpumpe 11 in Schritt S103
durch die Antriebssteuerungs- und Fehlfunktionser-
fassungseinrichtung 13d der elektrischen Ölpumpe
angehalten ist (die Arbeitsspannung 0 beträgt) wird
die Routine zu dem Start in Schritt S100 zurückge-
führt und werden die Prozesse bei Schritt S100 und
darauf wiederholt.

[0131] Wenn des Weiteren in Schritt S102 beurteilt
wird, dass die Verbrennungsmotordrehzahl NE nicht
größer als oder gleich der zweiten gesetzten Dreh-
zahl NA2 ist, wird die Routine unverändert in Schritt
S104 zurückgeführt und zu dem Start in dem Schritt
S100 zurückgeführt und werden die Prozesse nach
Schritt S100 wiederholt.

[0132] Wenn in Schritt S100 beurteilt wird, dass die
Stoppmarke der Antriebsquelle 2 sich in dem Ein-
Zustand befindet, wird die Verbrennungsmotorstopp-
steuerung gestartet und wird der Antrieb des Ver-
brennungsmotors 5 und des Motors/Generators 6 an-
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gehalten. Als Nächstes wird in Schritt S105 beurteilt,
ob die Verbrennungsmotordrehzahl NE niedriger als
oder gleich der ersten gesetzten Drehzahl NA1 ist
oder nicht. Da die Drehzahl des Motors/Generators
6 allmählich unmittelbar dann verringert wird, nach-
dem sie gesteuert wird, so dass der Antrieb von bei-
den von dem Verbrennungsmotor 5 und dem Mo-
tor/Generator 6 angehalten wird, wird die mechani-
sche Ölpumpe 10 allmählich verringert, so dass in
Schritt S105 beurteilt wird, dass die Verbrennungs-
motordrehzahl NE nicht gleich oder kleiner als die ers-
te gesetzte Drehzahl NA1 ist. Zu diesem Zeitpunkt
wird der Hydraulikdruck, der durch die mechanische
Ölpumpe 10 aufgebracht wird, allmählich verringert.
Dann wird die Routine in Schritt S104 in einem Zu-
stand zurückgeführt, in welchem die elektrische Öl-
pumpe 11 durch die Antriebssteuerungs- und Fehl-
funktionserfassungseinrichtung 13d der elektrischen
Ölpumpe angehalten ist, und wird zu dem Start von
Schritt S100 zurückgeführt, und werden die Prozesse
nach dem Schritt S100 wiederholt.

[0133] Wenn die Motor/Generator-Drehzahl be-
trächtlich verringert ist und in Schritt S105 beurteilt ist,
dass die Verbrennungsmotordrehzahl NE kleiner oder
gleich der ersten gesetzten Drehzahl NA1 ist, wird die
Arbeitsspannung 5 in Schritt S106 unter Bezugnah-
me auf die Abbildung M auf der Grundlage der Öltem-
peratur T berechnet, die durch die Öltemperaturerfas-
sungseinrichtung 13b erfasst ist. Des Weiteren wird
in Schritt S107 die berechnete Arbeitsspannung V der
elektrischen Ölpumpe 11 mittels der Einschaltdauer-
steuerung durch die Antriebssteuerungs- und Fehl-
funktionserfassungseinrichtung 13d der elektrischen
Ölpumpe zugeführt. Demgemäß wird die elektrische
Ölpumpe 11 angetrieben und wird der Hydraulikdruck
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 auf der Grund-
lage der berechneten Arbeitsspannung V zugeführt.

[0134] Für diesen Fall wird die Antriebssteuerung
der elektrischen Ölpumpe 11 gemäß der Antriebs-
steuerung der Antriebsquelle 2, wie vorstehend er-
wähnt ist, für den Fall des Ausführens des automati-
schen Stopps des Verbrennungsmotors 5 zu einem
Zeitpunkt, wenn die elektrische Ölpumpe 11 normal
funktioniert ausgeführt, und beispielsweise die AT-
Öltemperatur innerhalb des vorbestimmten verwend-
baren Temperaturbereichs der elektrischen Ölpumpe
11 liegt (Tmin ≤ AT-Öltemperatur ≤ Tmax:Tmin ist die mi-
nimale gesetzte Temperatur und Tmax ist die maxima-
le gesetzte Temperatur), und wird der Hydraulikdruck
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 durch die elek-
trische Ölpumpe 11 zugeführt. Für diesen Fall werden
bei der Steuerungsvorrichtung des Automatikgetrie-
bes dieses Ausführungsbeispiels die mechanische
Ölpumpe 10 und die elektrische Ölpumpe 11 auf die
folgende Weise angetrieben und gesteuert. Nachfol-
gend wird eine genauere Beschreibung der Antriebs-
steuerungsvorrichtung des Verbrennungsmotors und
des Motors/Generators 6 angegeben, die die mecha-

nische Ölpumpe 10 für den Fall antreiben, dass die
elektrische Ölpumpe 11 bei der Antriebssteuerungs-
vorrichtung des Fahrzeugs gemäß diesem Ausfüh-
rungsbeispiel verwendbar ist, unter Bezugnahme auf
Fig. 6-1.

[0135] Wie in Fig. 6-1 gezeigt ist, wird bei der An-
triebssteuerung des Motors/Generators 6 (das heißt
der Antriebssteuerung des Verbrennungsmotors 5)
und der Antriebssteuerung der elektrischen Ölpum-
pe 11 gemäß diesem Ausführungsbeispiel eine Ver-
brennungsmotorstoppbedingung zu einem Zeitpunkt
gebildet, wenn eine vorbestimmte Zeit abgelaufen
ist, nachdem auf das Bremspedal beispielsweise auf-
grund eines Anhaltens an einer Ampel an einer Kreu-
zung getreten wurde, wobei das Fahrzeug anhält und
die Drehzahl des Verbrennungsmotors 5 die Leer-
laufdrehzahl des Verbrennungsmotors 5 oder die
Drehzahl in der Nähe der Leerlaufdrehzahl wird (im
Folgenden wird die Beschreibung auf der Grundla-
ge der Leerlaufdrehzahl angegeben). Zu diesem Zeit-
punkt hält die elektrische-Ölpumpe 11 an.

[0136] Dann wird das Verbrennungsmotorstoppsi-
gnal ((E/G)-Stoppsignal) abgegeben, wird die Ver-
brennungsmotorstoppsteuerung gestartet und wird
der Motor/Generator 6 automatisch durch die Ziel-
drehzahlfestsetz- und Antriebssteuerungseinrichtung
13e des Motors/Generators gestoppt. Der Verbren-
nungsmotor 5 und die mechanische Ölpumpe 10
werden mittels des automatischen Stopps des Mo-
tors/Generators 6 angehalten. Dann wird die Rotati-
on des Motors/Generators 6 (M/G-Rotation) allmäh-
lich von der Leerlaufdrehzahl gemeinsam mit der
Drehzahl NE des Verbrennungsmotors 5 verringert.
Wenn des Weiteren die Rotationen des Verbren-
nungsmotors 5 und des Motors/Generators 6 verrin-
gert werden und durch die Verbrennungsmotordreh-
zahlerfassungseinrichtung 13g erfasst wird, dass die
Verbrennungsmotordrehzahl NE die erste gesetzte
Drehzahl NA1 wird, wird die elektrische Ölpumpe 11
durch die Antriebssteuerungs- und Fehlfunktionser-
fassungseinrichtung 13d der elektrischen Ölpumpe
angetrieben.

[0137] Da die Drehzahl der mechanischen Ölpum-
pe 10 gemäß der Verringerung der Rotation des Mo-
tors/Generators 6 verringert ist, wird der Hydraulik-
druck PC1 der Vorwärtskupplung C1 von dem Hydrau-
likdruck PY zu einem Zeitpunkt des Leerlaufs verrin-
gert. Da jedoch der Hydraulikdruck durch die elek-
trische Ölpumpe 11 als der Hydraulikdruck PC1 der
Kupplung C1 durch die angetriebene elektrische Öl-
pumpe 11 zugeführt wird, wird der Hydraulikdruck PC1
der Kupplung C1 allmählich sanft durch die Hydrau-
likdruckzufuhr der elektrischen Ölpumpe 11 zusätz-
lich zu der verringerten Hydraulikdruckzufuhr durch
die mechanische Ölpumpe 10 verringert.
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[0138] Wenn in dieser Zeit die Rotationen des Ver-
brennungsmotors 5 und des Motors/Generators 6 an-
halten, wird der Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1
der Hydraulikdruck, der nur durch den Hydraulikdruck
der elektrischen Ölpumpe 11 aufgebracht wird, und
wird ein im Wesentlichen feststehender Hydraulik-
druck PX, der minimal zum Eingreifen der Vorwärts-
kupplung C1 erforderlich ist. Darauf wird die elek-
trische Ölpumpe 11 angetrieben gehalten und wird
der Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1 auf dem im
Wesentlichen feststehenden Hydraulikdruck PX ge-
halten (entsprechend dem vorbestimmten Hydraulik-
druck der vorliegenden Erfindung).

[0139] Wenn die Verbrennungsmotorneustartbedin-
gung in diesem Zustand gebildet wird, hält das Ver-
brennungsmotorstoppsignal an und wird die Verbren-
nungsmotorneustartsteuerung gestartet. Der Mo-
tor/Generator 6 wird mittels des Starts der Ver-
brennungsmotorneustartsteuerung angetrieben, wo-
bei der Verbrennungsmotor 5 durch den Antrieb des
Motors/Generators 6 gedreht wird, und die mechani-
sche Ölpumpe 11 wird erneut angetrieben. Der Hy-
draulikdruck wird von der mechanischen Pumpe 11
mittels des Neustarts der mechanischen Ölpumpe 11
zugeführt, wodurch der Hydraulikdruck PC1 der Kupp-
lung C1 allmählich beginnt, von dem Hydraulikdruck
PX anzusteigen.

[0140] Wenn die Verbrennungsmotordrehzahl NE er-
höht wird und durch die Verbrennungsmotordreh-
zahlerfassungseinrichtung 13g erfasst wird, dass die
Verbrennungsmotordrehzahl NE die zweite gesetz-
te Drehzahl NA1 wird, wird die elektrische Ölpum-
pe 11 durch die Antriebssteuerungs- und Fehlfunk-
tionserfassungseinrichtung 13d der elektrischen Öl-
pumpe angehalten. Demgemäß wird der Hydraulik-
druck PC1 der Kupplung C1 der Hydraulikdruck, der
nur durch die mechanische Ölpumpe 10 aufgebracht
wird. Des Weiteren ist bei einer Zeitabstimmung,
wenn die Verbrennungsmotordrehzahl NE die zweite
gesetzte Drehzahl NA2 wird, der Hydraulikdruck PC1
der Kupplung C1 nahe an dem Hydraulikdruck PY
zu dem Zeitpunkt des Leerlaufs. Wenn der Verbren-
nungsmotor 5 in der Nähe der Leerlaufdrehzahl durch
den Antrieb des Motors/Generators 6 gedreht wird,
wird der Verbrennungsmotor 5 und der Motor/Gene-
rator 6 bei der Leerlaufdrehzahl angetrieben, nach-
dem der Verbrennungsmotor 5 gestartet ist, und wird
dann der Hydraulikdruck PC1 der Kupplung C1 der
Hydraulikdruck PY zu einem Zeitpunkt des Leerlaufs.

[0141] Im Weiteren wird eine Beschreibung von der
Antriebssteuerung des Motors/Generators 6 für einen
Fall angegeben, bei dem die elektrische Ölpumpe 11
nicht angetrieben werden kann, was außerhalb der
Bedingung liegt, bei der die elektrische Ölpumpe 11
angetrieben werden kann, aus dem Grund, dass die
AT-Öltemperatur aus dem verwendbaren Tempera-
turbereich der elektrischen Ölpumpe 11 (AT-Öltem-

peratur < TMIN, oder AT-Öltemperatur > TMAX) läuft
oder die elektrische Ölpumpe 11 versagt.

[0142] Fig. 6-2 ist eine Ansicht, die ein Beispiel
der Antriebssteuerung der mechanischen Ölpumpe
10 für den Fall zeigt, dass die AT-Öltemperatur au-
ßerhalb des verwendbaren Temperaturbereichs der
elektrischen Ölpumpe 11 liegt und die elektrische
Ölpumpe 11 bei der Antriebssteuerungsvorrichtung
des Fahrzeugs gemäß diesem Ausführungsbeispiel
nicht angetrieben werden kann, und die die Antriebs-
steuerung des Motors/Generators 6 entsprechend
der Antriebsquelle der mechanischen Ölpumpe 10
beschreibt.

[0143] Wie in Fig. 6-2 gezeigt ist, wird gemäß der
Antriebssteuerung des Motors/Generators 6 von die-
sem Beispiel auf die gleiche Weise wie für den Fall,
dass die elektrische Ölpumpe 11 verwendet werden
kann, wenn die Verbrennungsmotorstoppbedingung
gebildet ist, in einem Zustand, in welchem der Ver-
brennungsmotor 5 und der Motor/Generator 6 bei
der Leerlaufdrehzahl angetrieben sind und die elek-
trische Ölpumpe 11 anhält, das Verbrennungsmotor-
stoppsignal ((E/G)-Stoppsignal) abgegeben. Demge-
mäß wird die Verbrennungsmotorstoppsteuerung ge-
startet, wird der Antrieb des Motors/Generators 6 an-
gehalten und der Antrieb des Verbrennungsmotors 5
angehalten, wodurch die Rotation des Motors/Gene-
rators 6 verringert wird und die Verbrennungsmotor-
drehzahl NE allmählich von der Leerlaufdrehzahl ver-
ringert wird.

[0144] Da daher die Drehzahl der mechanischen Öl-
pumpe 10 verringert ist, wird der Hydraulikdruck, der
der Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 von der me-
chanischen Ölpumpe 10 zugeführt wird, verringert
und wird der Hydraulikdruck PC1 der Vorwärtskupp-
lung C1 ebenso verringert.

[0145] Wenn durch die Verbrennungsmotordrehzah-
lerfassungseinrichtung 13g erfasst ist, dass die Ver-
brennungsmotordrehzahl NE die dritte gesetzte Dreh-
zahl NA3 wird, wird der Motor/Generator (M/G) 6 an-
getrieben (betrieben) durch die Zieldrehzahlfestsetz-
und Antriebssteuerungseinrichtung 13e des Motors/
Generators bei einer vorbestimmten Drehzahl NA4,
die geringfügig kleiner als oder genauso groß wie die
dritte gesetzte Drehzahl NA3 ist. Für diesen Fall sind
die ersten und zweiten gesetzten Drehzahlen NA1 und
NA2, wie vorstehend erwähnt ist, kleiner als die vor-
bestimmte Drehzahl NA4 zur Zeit des Betreibens ge-
setzt (NA1, NA2 < NA4). Dem gemäß wird zur Zeit des
Betriebs durch den Motor/Generator 6 die elektrische
Ölpumpe 11 nicht angetrieben.

[0146] Die mechanische Ölpumpe 10 wird durch Be-
treiben des Motors/Generators 6 angetrieben und der
Hydraulikdruck wird der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 9 durch die mechanische Ölpumpe 10 zugeführt,
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und die Verringerung des Hydraulikdrucks PC1 der
Vorwärtskupplung C1 wird unterbunden.

[0147] Des Weiteren wird die Drehzahl des Motors/
Generators 6 zur Betriebszeit konstant auf die vorbe-
stimmte Drehzahl NA4 durch die Zieldrehzahlfestsetz-
und Antriebssteuerungseinrichtung 13e des Motors/
Generators auf der Grundlage der durch die Mo-
tor/Generatordrehzahlerfassungseinrichtung 13f er-
fassten Drehzahl gesteuert. Dem gemäß wird die
Verbrennungsmotordrehzahl NE zu diesem Zeitpunkt
ebenso konstant auf der vorbestimmten Drehzahl NA4
gehalten, jedoch wird die vorbestimmte Drehzahl NA4
auf eine Drehzahl gesetzt, die eine andere als die
Drehzahl in der Nähe des Resonanzpunktes des Ver-
brennungsmotors 5 ist.

[0148] Da des Weiteren die Drehzahl der mecha-
nischen Ölpumpe 10 ebenso konstant auf der vor-
bestimmten Drehzahl NA4 durch Konstanthalten der
Drehzahl NE des Motors/Generators 6 gehalten wird,
wird der Hydraulikdruck PC1 der Vorwärtskupplung
C1 auf einem konstanten vorbestimmten Hydraulik-
druck PZ gehalten. Der vorbestimmte Hydraulikdruck
PZ ist auf einen Hydraulikdruck gesetzt, der. größer
oder gleich dem Hydraulikdruck PX ist, der minimal
zum Steuern des Hydraulikdrucks des Automatikge-
triebes 3 erforderlich ist (in diesem Ausführungsbei-
spiel auf einen Hydraulikdruck gesetzt, der geringfü-
gig größer als der Hydraulikdruck PX ist).

[0149] Wenn in diesem Zustand die Verbrennungs-
motorneustartbedingung gebildet wird, wird die Aus-
gabe des Verbrennungsmotorstoppsignals angehal-
ten und wird die Verbrennungsmotorneustartsteue-
rung gestartet. Da die Rotation des Motors/Genera-
tors 6 dem gemäß erhöht wird, wird auch die Ver-
brennungsmotordrehzahl NE erhöht und wird auch
die Drehzahl der mechanischen Ölpumpe 10 erhöht.

[0150] Wenn die Rotation des Motors/Generators 6
erhöht wird, wodurch die Verbrennungsmotordreh-
zahl NE allmählich bis nahezu auf die Verbrennungs-
motorleerlaufdrehzahl erhöht wird, wird der Verbren-
nungsmotor 5 gestartet und wird darauf die Drehzahl
NE des Verbrennungsmotors 5 die Leerlaufdrehzahl.
Dann wird der Motor/Generator 6 bei der Leerlauf-
drehzahl gedreht und wird die mechanische Ölpumpe
10 bei der gleichen Drehzahl gedreht werden. Dem
gemäß wir das Arbeitsfluid, das der Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 9 von der mechanischen Ölpumpe
10 zugeführt wird, erhöht, wird der Hydraulikdruck er-
höht und wird der Hydraulikdruck PC1 der Vorwärts-
kupplung C1 auf den Hydraulikdruck PY zu der Zeit
des Leerlaufs gesetzt.

[0151] Für diesen Fall wird in dem in Fig. 6-2 gezeig-
ten, vorstehend genannten Beispiel eine Beschrei-
bung für den Fall angegeben, dass die AT-Öltempe-
ratur aus dem verwendbaren Temperaturbereich der

elektrischen Ölpumpe 11 läuft und die elektrische Öl-
pumpe zu einem Zeitpunkt nicht angetrieben werden
kann, wenn die elektrische Ölpumpe 11 normal und
nicht angetrieben ist, wobei jedoch die Antriebssteue-
rung des Verbrennungsmotors 5 (d. h. die Antriebs-
steuerung der mechanischen Ölpumpe 10) ebenso
auf die gleiche Weise wie in dem Fall ausgeführt wer-
den kann, bei dem die AT-Öltemperatur außerhalb
des verwendbaren Temperaturbereichs der elektri-
schen Ölpumpe 11 liegt, während die elektrische Öl-
pumpe 11 normal und angetrieben ist. Des Weite-
ren kann für den Fall, dass die elektrische Ölpumpe
11 versagt, um außer Kraft zu sein, angetrieben zu
werden, auch wenn die AT-Öltemperatur innerhalb
des verwendbaren Temperaturbereichs der elektri-
schen Ölpumpe 11 liegt, die Antriebssteuerung des
Verbrennungsmotors 5 auf die gleiche Weise ausge-
führt werden.

[0152] Des Weiteren ist in dem vorstehend genann-
ten, in Fig. 6-2 gezeigten Beispiel die Zeit, wenn
die elektrische Ölpumpe 11 nicht angetrieben wer-
den kann, zu der Zeit gesetzt, wenn die AT-Öltem-
peratur außerhalb des verwendbaren Temperaturbe-
reichs der elektrischen Ölpumpe 11 liegt, wie vorste-
hend erwähnt ist (die Zeit, wenn die AT-Öltempera-
tur die Beziehung AT-Öltemperatur < TMIN, oder AT-
Öltemperatur > TMAX erfüllt), jedoch weist die Zeit,
wenn die elektrische Ölpumpe 11 nicht betrieben wer-
den kann, alle Zeitpunkte ein, bei denen die elek-
trische Ölpumpe 11 nicht angetrieben werden kann,
beispielsweise den Zeitpunkt der Fehlfunktion der
elektrischen Ölpumpe 11 und dergleichen. Hier kann
in diesem Fall auch dann, wenn die elektrische Öl-
pumpe 11 außerhalb des verwendbaren Temperatur-
bereichs liegt, die elektrische Ölpumpe 11 angetrie-
ben werden, wobei es jedoch ein Problem im Hin-
blick auf eine normale Verwendung der elektrischen
Ölpumpe 11 gibt. Dem gemäß ist diese Zeit in der
Zeit eingeschlossen, wenn die elektrische Ölpumpe
11 nicht angetrieben werden kann.

[0153] Als nächstes wird eine Beschreibung eines
Ablaufdiagramms zum Antriebssteuern der mechani-
schen Ölpumpe 10 gegeben, wie in den Fig. 6-1 und
Fig. 6-2 gezeigt ist.

[0154] Fig. 8 ist eine Ansicht, die ein Ablaufdia-
gramm zum Antriebssteuern der mechanischen Öl-
pumpe 10 zeigt.

[0155] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, wird die Antriebs-
steuerung der mechanischen Ölpumpe 11 bei Schritt
S200 beispielsweise durch den Fahrer gestartet, der
den Zündschalter durch Verwendung des (nicht ge-
zeigten) Zündschlüssels dreht. Die Antriebssteue-
rung der mechanischen Ölpumpe 11 wird durch den
Regler 13 ausgeführt und wird aufrechterhalten, bis
der Zündschalter ausgeschaltet ist.
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[0156] Zunächst wird in Schritt S201 beurteilt, ob das
Verbrennungsmotorstoppsignal abgegeben ist oder
nicht. Wenn beurteilt wird, dass das Verbrennungs-
motorstoppsignal abgegeben ist, wird in Schritt S202
beurteilt, ob die AT-Temperatur größer oder gleich
der minimalen gesetzten Temperatur TMIN und klei-
ner oder gleich der maximalen gesetzten Temperatur
TMAX ist oder nicht (TMIN ≤ AT-Öltemperatur ≤ TMAX).
Wenn beurteilt wird, dass die AT-Öltemperatur die
Beziehung T ≤ AT-Öltemperatur ≤ TMAX erfüllt, wird
in Schritt S203 durch die Antriebssteuerungs- und
Fehlfunktionserfassungseinrichtung 13d der elektri-
sche Ölpumpe beurteilt, ob die elektrische Ölpumpe
11 versagt oder nicht.

[0157] Wenn beurteilt wird, dass die elektrische Öl-
pumpe 11 nicht versagt, wird die Verbrennungsmo-
torstoppsteuerung in Schritt S204 gestartet, wird der
Antrieb von dem Motor/Generator 6 und dem Ver-
brennungsmotor 5 angehalten und werden die Dreh-
zahlen des Motors/Generators 6 und des Verbren-
nungsmotors 5 auf natürliche Weise verringert. Als
nächstes wird in Schritt S205 beurteilt, ob die Ver-
brennungsmotordrehzahl (= Drehzahl des Motors/
Generators 6) NE kleiner oder gleich der ersten ge-
setzten Drehzahl NA1 ist oder nicht (NE ≤ NA1).

[0158] Wenn beurteilt wird, dass die Verbrennungs-
motordrehzahl NE nicht die Beziehung NE ≤ NA1 er-
füllt, wird die Routine unverändert in Schritt S206 zu-
rückgeführt und läuft zu dem Start bei Schritt S200,
und die Prozesse nach dem Schritt S201 werden wie-
derholt. Des Weiteren wird beurteilt, dass die Motor/
Generator-Drehzahl NE die Beziehung NE ≤ NA1 er-
füllt, wird die elektrische Ölpumpe 11 bei Schritt S207
angetrieben, wobei darauf die Routine zu dem Start
von Schritt S200 in Schritt S206 zurückgeführt wird
und die Prozesse nach Schritt S201 wiederholt wer-
den.

[0159] Wenn in Schritt S201 beurteilt wird, dass
das Verbrennungsmotorstoppsignal nicht abgegeben
wird, während der Verbrennungsmotor 5 bei der
Leerlaufdrehzahl betrieben wird, wird eine Verbren-
nungsmotorneustartsteuerung in Schritt S208 gestar-
tet. Dem gemäß wird der Motor/Generator 6 betrie-
ben und wird der Verbrennungsmotor 5 neu gestartet.
Als nächstes wird in Schritt S209 beurteilt, ob die Ver-
brennungsmotordrehzahl NE größer oder gleich der
zweiten gesetzten Drehzahl NA2 ist oder nicht (NE ≥
NA2).

[0160] Wenn beurteilt wird, dass die Verbrennungs-
motordrehzahl NE die Beziehung NE ≥ NA2 nicht er-
füllt, wird die Routine unverändert bei Schritt S206 zu-
rückgestellt und läuft zu dem Start von Schritt S200,
und die Prozesse nach Schritt S201 werden wieder-
holt. Des Weiteren wird beurteilt, dass die Verbren-
nungsmotordrehzahl NE die Beziehung NE ≥ NA2 er-
füllt, wird der Antrieb der elektrischen Ölpumpe 11 in

Schritt S210 angehalten, wobei darauf die Routine in
Schritt S206 auf die gleiche Weise zurückgestellt wird
und zu dem Start von Schritt S200 läuft, und die Pro-
zesse nach dem Schritt S201 werden wiederholt.

[0161] Wenn in Schritt S202 beurteilt wird, dass die
AT-Öltemperatur nicht größer oder gleich der mini-
malen gesetzten Temperatur TMIN ist und nicht nied-
riger oder gleich der Temperatur TMAX ist (TMIN ≤
Öltemperatur ≤ TMAX), d. h. die Beziehung AT-Öl-
temperatur ≤ TMIN oder AT-Öltemperatur > TMAX er-
füllt, wird die Verbrennungsmotorstoppsteuerung in
Schritt S211 gestartet, wird der Antrieb von jedem
von dem Motor/Generator und dem Verbrennungs-
motor 5 angehalten und jede der Drehzahlen des
Motors/Generators 6 und des Verbrennungsmotors 5
verringert. Als nächstes wird in Schritt S212 beurteilt,
ob die Verbrennungsmotordrehzahl NE kleiner oder
gleich der dritten gesetzten Drehzahl NA3 ist oder
nicht (NE ≤ NA3).

[0162] Wenn beurteilt wird, dass die Verbrennungs-
motordrehzahl NE die Beziehung NE ≤ NA3 nicht er-
füllt, läuft der Schritt zu dem Start von Schritt S200
über die Rückkehr von dem Schritt S206 und wer-
den die Prozesse nach dem Schritt S201 wiederholt.
Wenn des Weiteren beurteilt wird, dass die Verbren-
nungsmotordrehzahl NE die Beziehung NE ≤ NA3 er-
füllt, wird der Motor/Generator 6 angetrieben und das
Betreiben bei der vorbestimmten Drehzahl NA4 (NA4 >
NA1, NA2) in Schritt S213 ausgeführt. Darauf läuft der
Schritt zu dem Start von Schritt S200 über die Rück-
führung von Schritt S206 und werden die Prozesse
nach dem Schritt S201 wiederholt.

[0163] Wenn beurteilt wird, dass das Verbrennungs-
motorstoppsignal in Schritt S201 während des Be-
treibens des Motors/Generators 6 nicht abgegeben
wird, wird die Verbrennungsmotorneustartsteuerung
in Schritt S208 auf die gleiche Weise gestartet, wie
vorstehend erwähnt ist. Dem gemäß wird das Betrei-
ben des Motors/Generators 6 angehalten und wird
die Drehzahl des Motors/Generators 6 (d. h. die Ver-
brennungsmotordrehzahl NE) erhöht. Als nächstes
wird der Beurteilungsprozess zum Beurteilen, ob die
Verbrennungsmotordrehzahl NE größer oder gleich
der zweiten gesetzten Drehzahl NA2 (NE ≥ NA2) ist
oder nicht, in Schritt S209 auf die gleiche Weise aus-
geführt, wie vorstehend erwähnt ist, da jedoch die
Verbrennungsmotordrehzahl NE größer oder gleich
der vorbestimmten Drehzahl NA4 zu dieser Zeit ist, d.
h. größer als die zweite gesetzte Drehzahl NA2, wird
beurteilt, dass die Beziehung NE ≥ NA2 erzielt ist.

[0164] Dem gemäß läuft der Schritt zu Schritt S210,
wobei jedoch für den Fall, dass die Verbrennungs-
motorneustartsteuerung während des Betreibens des
Motors/Generators 6 gestartet wird, die elektrische
Ölpumpe 11 nicht angetrieben wird, so dass der
Schritt zu dem Start von Schritt S200 über die Rück-
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führung von Schritt S206 über den Schritt S210 un-
verändert läuft und die Prozesse nach dem Schritt
S201 wiederholt werden.

[0165] Wenn des Weiteren in Schritt S203 beurteilt
wird, dass die elektrische Ölpumpe 11 versagt, läuft
der Schritt zu dem Schritt S211 und werden die Pro-
zesse nach dem Schritt S211 auf die gleiche Weise
ausgeführt, wie vorstehend erwähnt ist.

[0166] Wenn auf die vorstehend genannte Weise
gemäß der Antriebssteuerungsvorrichtung des Fahr-
zeugs dieses Ausführungsbeispiels die mechanische
Ölpumpe 10 auf der Grundlage der automatischen
Stoppsteuerung des Verbrennungsmotors in einem
Zustand angehalten wird, bei dem das ATF des Au-
tomatikgetriebes 3 sich auf der Öltemperatur bei der
normalen Verwendung entsprechend dem verwend-
baren Bereich der elektrischen Ölpumpe 11 befin-
det, und in dem Zustand, in dem die elektrische Öl-
pumpe 11 normal ist, kann der Hydraulikdruck der
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 beispielsweise auf
dem Hydraulikdruck PX gehalten werden, der zum
Eingreifen der Vorwärtskupplung C1 erforderlich ist,
die zur Zeit des Neustarts des Motors/Generators 6
(des Verbrennungsmotors 5) und zu der Startzeit im
Eingriff ist, was dem Hydraulikdruck zuzuschreiben
ist, der durch die elektrische Ölpumpe 11 zugeführt
wird. Dem gemäß ist es möglich, zu verhindern, dass
der Stoß zu einer Zeit des Wiedereingreifens der Vor-
wärtskupplung C1 erzeugt wird.

[0167] Da des Weiteren die mechanische Ölpumpe
10 durch den Antrieb des Motors/Generators 6 auch
in einem Zustand angetrieben wird, in dem die Öltem-
peratur des ATF des Automatikgetriebes 3 außerhalb
des verwendbaren Öltemperaturbereichs der elektri-
schen Ölpumpe 11 liegt, oder in dem Zustand, in dem
die elektrische Ölpumpe 11 versagt, ist es möglich,
den Hydraulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 9 größer oder gleich dem vorbestimmten Hy-
draulikdruck PX zu halten. Dem gemäß ist es mög-
lich, zu verhindern, dass der Stoß zu einer Zeit des
Wiedereingreifens der Vorwärtskupplung C1 erzeugt
wird.

[0168] Da insbesondere der Hydraulikdruck PX, der
durch die Hydrauliksteuerungsvorrichtung 9 zu einer
Zeit des Neustartens des Motors/Generators 6 (des
Verbrennungsmotors 5) gehalten wird, auf den Hy-
draulikdruck gesetzt ist, der zum Eingreifen der Vor-
wärtskupplung C1 erforderlich ist, ist es möglich, die
Vorwärtskupplung C1 ohne die Erzeugung jeglichen
unangenehmen Stoßes sicher zu einer Zeit des Star-
tens des Fahrzeugs nach dem Neustart des Verbren-
nungsmotors 5 einzugreifen bzw. einzurücken. Daher
ist es möglich, das Fahrzeug sanft erneut zu starten.

[0169] Da des Weiteren zu einer Zeit der niedri-
gen Öltemperatur oder der hohen Öltemperatur der

AT-Öltemperatur oder zur Zeit des Versagens der
elektrischen Ölpumpe, der Hydraulikdruck PX, wie
vorstehend erwähnt ist, der Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 9 durch die mechanische Ölpumpe durch
nicht vollständiges Setzen der Verbrennungsmotor-
drehzahl NE zu Null zu der Zeit der Verbrennungsmo-
torstoppsteuerung, aber durch Aufrechterhalten der
Verbrennungsmotordrehzahl NE auf der vorbestimm-
ten Drehzahl zugeführt wird, die niedriger als die
Leerlaufdrehzahl ist, wird eine Energieeffizienz hin-
sichtlich des Kraftstoffes verbessert und es ist mög-
lich, eine Energieeinsparung und eine Verringerung
des Abgases zu erzielen.

[0170] Da für diesen Fall die Verbrennungsmotor-
drehzahl NE durch den Motor/Generator 6 auf die
Drehzahl gesetzt ist, die eine andere der Resonanz-
punkt des Verbrennungsmotors 5 ist, räsoniert der
Verbrennungsmotor 5 nicht. Dem gemäß ist es mög-
lich, den Verbrennungsmotors 5 stabil neu zu starten.

[0171] Wenn des Weiteren die AT-Temperatur die
niedrige Öltemperatur ist, die niedriger als die Öltem-
peratur bei der normalen Verwendungszeit ist, oder
die hohe Öltemperatur ist, die höher als die Öltem-
peratur bei der normalen Verwendungszeit ist, wird
eine Arbeitsfrequenz bzw. eine Betriebsfrequenz der
elektrischen Ölpumpe 11 im Wesentlichen klein, da
jedoch der Aufbau so ausgeführt ist, dass die elektri-
sche Ölpumpe 11 in dem Temperaturbereich der AT-
Öltemperatur nicht arbeitet, ist es nicht notwendig, die
Größe der elektrischen Ölpumpe 11 zu erhöhen. Da-
her ist es zusätzlich zu der Ermöglichung der Erhö-
hung eines Freiheitsgrades beim Montieren der elek-
trischen Ölpumpe 11 möglich, die Kosten zu reduzie-
ren.

[0172] Des Weiteren wird auch für den Fall der
Ausführung der automatischen Verbrennungsmotor-
stoppsteuerung zu einem Zeitpunkt der hohen Öl-
temperatur der AT-Öltemperatur, da der Verbren-
nungsmotor 5 durch den Motor/Generator 6 angetrie-
ben ist, eine herkömmliche, gut bekannte Kühlvor-
richtung (nicht gezeigt) gemeinsam mit dem Antrieb
des Verbrennungsmotors 5 angetrieben. Daher wird
eine Kühlfunktion der Kühlvorrichtung aufrechterhal-
ten und ist es möglich, zu verhindern, dass sich das
ATF verschlechtert, und es ist möglich, zu verhindern,
dass sich eine Haltbarkeit des Reibungsmaterials des
Reibungseingriffselementes verringert.

[0173] Für diesen Fall ist der Aufbau so ausge-
führt, dass die Vorwärtskupplung C1, die zur Zeit
des Startens eingreift, als ein Reibungseingriffsele-
ment eingesetzt wird, wie vorstehend erwähnt ist, je-
doch kann die vorliegende Erfindung auf andere Rei-
bungseingriffselemente angewandt werden. Jedoch
ist es vorzuziehen, die vorliegende Erfindung auf das
Reibungseingriffselement anzuwenden, das zum Zeit
des Startens im Eingriff ist.
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[0174] Somit verringert die Antriebssteuerungsvor-
richtung eines Fahrzeugs einen Stoß, der durch den
Wiedereingriff eines Reibungseingriffselementes er-
zeugt wird, ohne dass eine Vergrößerung der Ab-
messung einer elektrischen Ölpumpe erforderlich ist,
auch wenn eine niedrige Öltemperatur oder eine
hohe Öltemperatur eines Arbeitsfluids während ei-
nes automatischen Stopps eines Verbrennungsmo-
tors vorliegt, oder wenn die elektrische Ölpumpe nicht
verwendet werden kann. Wenn eine Öltemperatur
eines Arbeitsfluids (AT-Temperatur) eine Beziehung
TMIN ≤ AT-Öltemperatur ≤ TMAX erfüllt, wird die elek-
trische Ölpumpe zu einer Zeit des automatischen
Stopps des Verbrennungsmotors angetrieben, wird
ein Hydraulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung auf einem vorbestimmten Hydraulikdruck PX ge-
halten und ist es möglich, zu verhindern, dass ein
Stoß aufgrund eines Eingriffs des Reibungseingriffs-
elementes erzeugt wird. Wenn des Weiteren die AT-
Öltemperatur eine Beziehung AT-Öltemperatur < T
oder AT-Öltemperatur > TMAX erfüllt, wird die elek-
trische Ölpumpe nicht zu einer Zeit des automati-
schen Stopps des Verbrennungsmotors angetrieben,
wird eine mechanische Ölpumpe durch ein Betreiben
eines Motors/Generators M/G angetrieben und wird
der Hydraulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung auf einem Hydraulikdruck PZ gehalten, der grö-
ßer oder gleich dem vorbestimmten Hydraulikdruck
PX ist. Da die elektrische Ölpumpe nicht betrieben
wird, ist es nicht notwendig, die Größe der elektri-
schen Ölpumpe zu vergrößern.

Patentansprüche

1.  Antriebssteuerungsvorrichtung eines Fahrzeugs
mit:
einem Automatikgetriebe (3), das zumindest eine Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung (9), die hydraulisch ei-
nen Eingriff eines Reibungseingriffselementes steu-
ert, eine mechanische Ölpumpe (10), die durch einen
Verbrennungsmotor (5) angetrieben ist und einen Hy-
draulikdruck der Hydrauliksteuerungsvorrichtung (9)
zuführt, und eine Hilfsölzufuhreinrichtung (11) hat, die
in der Lage ist, einen Hydraulikdruck der Hydraulik-
steuerungsvorrichtung (9) auch in einem Außerbe-
triebszustand des Verbrennungsmotors (5) zuzufüh-
ren, wobei das Automatikgetriebe (3) eine Antriebs-
kraft des Verbrennungsmotors (5) auf ein Rad durch
Eingreifen des Reibungseingriffselements überträgt;
und
wobei ein Motor (6) mit der mechanischen Ölpumpe
(10) betriebsfähig verbunden ist und eine Antriebs-
kraft auf das Automatikgetriebe (3) überträgt; wobei
die Hilfsölzufuhreinrichtung (11) das Öl der Hydrau-
liksteuerungsvorrichtung (9) zu einer Zeit einer au-
tomatischen Verbrennungsmotorstoppsteuerung zu-
führt, zu der der Antrieb des Verbrennungsmotors (5)
automatisch angehalten ist, nachdem das Fahrzeug
anhält;
dadurch gekennzeichnet, dass

die Antriebssteuerungsvorrichtung derart ausgebildet
ist, dass der Motor (6) angetrieben wird, so dass
die mechanische Ölpumpe (10) das Öl der Hydrau-
liksteuerungsvorrichtung (9) während der automati-
schen Verbrennungsmotorstoppsteuerung zu einer
Zeit zuführt, wenn die Hilfsölzufuhreinrichtung (11)
das Öl nicht zuführen kann.

2.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hilfsöl-
zufuhreinrichtung (11) eine elektrische Ölpumpe ist.

3.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zeit, wenn die Hilfsölzufuhreinrichtung (11) nicht in
der Lage ist, Öl zuzuführen, zumindest einer der Zei-
ten entspricht, wenn eine Öltemperatur des Arbeits-
fluids, das bei dem Automatikgetriebe (3) verwendet
wird, kleiner als eine erste vorbestimmte Öltempe-
ratur (Tmin) ist, wenn die Öltemperatur des Arbeits-
fluids größer als eine zweite vorbestimmte Öltempe-
ratur (TMAX) ist, oder wenn die Hilfsölzufuhreinrich-
tung (11) versagt, wobei der verwendbare Tempe-
raturbereich der Hilfsölzufuhreinrichtung (11) durch
die erste und die zweite vorbestimmte Öltemperatur
(Tmin; TMAX) begrenzt ist.

4.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Öl der Hydrauliksteuerungsvorrichtung (9) durch
Antreiben des Motors (6) mit einer vorbestimmten
Drehzahl, um die mechanische Ölpumpe (10) anzu-
treiben, bei der automatischen Verbrennungsmotors-
stoppsteuerung zu einer Zeit zugeführt wird, wenn die
Hilfsölzufuhreinrichtung (11) nicht in der Lage ist, Öl
zuzuführen.

5.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die vorbe-
stimmte Drehzahl auf eine Drehzahl gesetzt ist, die
eine andere als ein Resonanzpunkt des Verbren-
nungsmotors (5) ist.

6.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zu einer Zeit
der automatischen Verbrennungsmotorstoppsteue-
rung die Hilfsölzufuhreinrichtung (11) zu einer Zeit be-
tätigt wird, wenn die Drehzahl des Verbrennungsmo-
tors (5) eine erste gesetzte Drehzahl wird, wobei der
Betrieb der Hilfsölzufuhreinrichtung (11) zu einer Zeit
angehalten wird, wenn die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors (5) eine zweite gesetzte Drehzahl wird,
nachdem die Hilfsölzufuhreinrichtung (11) betrieben
wurde, und wobei die ersten und zweiten gesetzten
Drehzahlen gesetzt sind, so dass sie kleiner als die
vorbestimmte Drehzahl sind.

7.    Antriebssteuerungsvorrichtung gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Hydraulikdruck, der durch die Hydrauliksteue-
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rungsvorrichtung (9) erhalten wird, auf einen Hydrau-
likdruck gesetzt ist, der zum Eingreifen des Reibungs-
eingriffselementes notwendig ist, das zum Zeitpunkt
des Starts des Motors (6) im Eingriff ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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