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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Hybridfahrzeug, wie es im Oberbegriff von An-
spruch 1 beschrieben ist, das sowohl eine Brenn-
kraftmaschine als auch einen Motorgenerator ver-
wendet. EP 0 724 978 umfasst die im Oberbegriff von 
Anspruch 1 genannten Merkmale.

[0002] Hybridfahrzeuge mit einer Brennkraftmaschi-
ne und einem Motorgenerator können auf der Basis 
ihres Antriebssystems grob in ein serielles System 
und in ein paralleles System klassifiziert werden.

[0003] In dem Hybridfahrzeug des seriellen Sys-
tems ist eine Brennkraftmaschine so verbunden, 
dass sie einen Generator antreibt, wobei eine Achse 
des Fahrzeugs mechanisch so verbunden ist, dass 
sie durch einen Motor angetrieben wird. Dies bedeu-
tet, dass das Fahrzeug durch einen Motor angetrie-
ben wird, der mit elektrischer Energie, die von dem 
durch die Brennkraftmaschine angetriebenen Gene-
rator erzeugt wird, gespeist wird. In dem seriellen 
System wird gewöhnlich die von dem Generator ge-
lieferte elektrische Energie verwendet, um eine 
Speicherbatterie wieder aufzuladen, wobei der Motor 
durch die Speicherbatterie angetrieben wird. Wenn in 
dem seriellen System Bremsenergie wiedergewon-
nen wird, wird der mit der Achse mechanisch gekop-
pelte Motor in eine Generator-Beiriebsart geschaltet, 
wobei von der Achse gelieferte Rotationsenergie in 
elektrische Energie umgewandelt wird, mit der die 
Speicherbatterie wieder aufgeladen wird. In der 
Brennkraftmaschine verbrauchter Kraftstoff (Benzin 
usw.) wird von außen zugeführt, während die 
Speicherbatterie durch von außen zugeführten Lade-
strom wieder aufgeladen werden kann.

[0004] Das parallele System ist durch direktes me-
chanisches Verbinden eines Motorgenerators mit ei-
ner Brennkraftmaschine, die eine Achse antreibt, auf-
gebaut. Durch Verwendung des Motorgenerators als 
Motor und durch Zufuhr elektrischer Energie von ei-
ner Speicherbatterie an den Motor ist es möglich, die 
Achse sowohl über die Brennkraftmaschine als auch 
über den Motor anzutreiben. Beim Bremsen des 
Fahrzeugs ist es möglich, ein regeneratives Bremsen 
auszuführen, um die Speicherbatterie durch Betrei-
ben des Motorgenerators als Generator wieder auf-
zuladen. Ferner ist es möglich, die Speicherbatterie 
mit elektrischer Energie, die von dem Motorgenerator 
während der Parkzeit des Fahrzeugs erzeugt wird, 
wieder aufzuladen, indem ein Wechselgetriebe auf 
neutral gestellt wird oder eine Kupplung ausgerückt 
wird, um die Betriebsart des Motorgenerators in die 
Generator-Betriebsart zu schalten, den Motorgenera-
tor, der als Generator arbeitet, durch die Brennkraft-
maschine anzutreiben und eine Stromabgabe des 
Motorgenerators der Speicherbatterie zuzuführen. 
Alternativ ist es möglich, die Speicherbatterie wieder 

aufzuladen, indem der Motorgenerator während ei-
nes Fahrzustands des Fahrzeugs als Generator be-
trieben wird, wobei das Wechselgetriebe und die 
Kupplung verbunden sind und sowohl die Achse als 
auch der Generator durch die Brennkraftmaschine 
angetrieben werden. Kraftstoff für die Brennkraftma-
schine wird von außen zugeführt, während die 
Speicherbatterie durch Zufuhr von Ladestrom von 
außen wieder aufgeladen werden kann. Dieses Sys-
tem ist in vom Anmelder herstellten und vertriebenen 
HIMR verwendet worden.

[0005] Das serielle System ermöglicht das Betrei-
ben eines Fahrzeugs durch wahlweises Einstellen 
der Drehzahl der Brennkraftmaschine unabhängig 
vom Fahrzustand des Fahrzeugs. Das heißt, dass es 
in dem Fall, in dem das Aufladen der Speicherbatte-
rie entweder während der Fahrt oder während des 
Parkens des Fahrzeugs ausgeführt wird, möglich ist, 
den Betrieb der Brennkraftmaschine entsprechend 
dem Ladestrom und dem Aufladezustand der 
Speicherbatterie so zu steuern, dass ihre Drehzahl 
einen Bereich erreicht, in dem der Kraftstoffnutzwert 
hoch ist oder in einem Bereich liegt, in dem die Ab-
gasmenge minimal wird.

[0006] Da das parallele System sowohl die Brenn-
kraftmaschine als auch den Motor betreiben kann, ist 
es umgekehrt möglich, das beim Fahren auf einer 
aufwärts führenden Straße oder beim Losfahren un-
ter Beschleunigung erzeugte maximale Drehmoment 
zu erhöhen. Da sich die Drehzahl der Brennkraftma-
schine im Allgemeinen entsprechend dem Fahrzu-
stand des Fahrzeugs ändert, ist es jedoch unmöglich, 
das Fahrzeug ständig bei einer Drehzahl oder bei 
Drehzahlen in jenem Bereich zu betreiben, in dem 
der Kraftstoffnutzwert hoch ist. Daher wird das paral-
lele System für groß ausgelegte Fahrzeuge wie etwa 
einen Bus oder einen Lastwagen, die ein großes mo-
mentanes maximales Drehmoment erfordern, als ge-
eignet betrachtet.

[0007] Ein System, das sowohl die Vorzüge des se-
riellen Systems als auch jene des parallelen Systems 
nutzt, ist in JP H11-75302 A offenbart. Ein Aufbau des 
Systems ist in Fig. 1 gezeigt. In Fig. 1 verwendet ein 
Fahrzeug dieses Systems einen ersten Motorgenera-
tor 2a und einen zweiten Motorgenerator 2b. Der ers-
te Motorgenerator 2a ist direkt mit der Brennkraftma-
schine 1 verbunden, wobei zwischen dem ersten Mo-
torgenerator 2a und einem Wechselgetriebe 4 eine 
erste Kupplung 3a vorgesehen ist. Der zweite Motor-
generator 2b ist mit der Wechselgetriebeseite der 
ersten Kupplung 3a über eine zweite Kupplung 3b
verbunden. Der zweite Motorgenerator 2b ist über ei-
nen an der Eingangsseite des Wechselgetriebes 4
vorgesehenen Getriebezug 4a mit einer Hauptwelle 
verbunden.

[0008] Da bei diesem Aufbau die Rotation der 
2/26



DE 601 02 403 T2    2005.03.10
Brennkraftmaschine bei gelöster erster Kupplung 3a
nicht auf das Wechselgetriebe 4 übertragen wird, 
treibt die Brennkraftmaschine 1 den ersten Motorge-
nerator 2a als Generator an, um eine Speicherbatte-
rie aufzuladen, während das Fahrzeug mit Energie 
betrieben wird, die von dem zweiten Motorgenerator 
2b und der Speicherbatterie geliefert wird, indem der 
zweite Motorgenerator 2b als Motor betrieben wird 
und die zweite Kupplung 3b eingerückt wird. In dieser 
Betriebsart wird das System zu dem oben erwähnten 
seriellen System. Da das Fahrzeug, wenn die erste 
Kupplung 3a in dieser Betriebsart eingerückt ist, di-
rekt durch die Brennkraftmaschine 1 angetrieben und 
der erste Motorgenerator 2a gleichzeitig als Motor 
verwendet werden kann, wird dieses System zu dem 
oben erwähnten parallelen System. Wenn dieses 
System als serielles System betrieben wird, ist es 
möglich, die Motordrehzahl in einen wirksamen Dreh-
zahlbereich zu legen, um dadurch den Kraftstoffver-
brauch zu verbessern, während es dann, wenn die-
ses System als paralleles System betrieben wird, 
möglich ist, das momentane Drehmoment zu erhö-
hen. In dem in Fig. 1 gezeigten System ist es beim 
Ausführen des regenerativen Bremsens möglich, 
durch Lösen der ersten Kupplung 3a Bremsenergie 
von dem zweiten Motorgenerator 2b ohne Einfluss 
der Reibung der Brennkraftmaschine 1 wirksam wie-
derzugewinnen. Jedoch ist es bei diesem System wie 
erwähnt erforderlich, die beiden Kupplungen zu steu-
ern.

[0009] DC-C-2943554 offenbart eine Technik, die zu 
dem oben erwähnten parallelen System gehört und 
bei der eine Brennkraftmaschine, ein Motorgenera-
tor, eine erste Kupplung und ein Wechselgetriebe in 
dieser Reihenfolge miteinander verbunden sind und 
zwischen der Brennkraftmaschine und dem Motorge-
nerator eine zweite Kupplung vorgesehen ist. Das 
heißt, dass der offenbarte Aufbau es ermöglicht, ein 
Fahrzeug entweder als paralleles System oder als 
modifiziertes serielles System zu betreiben, wobei 
eine einzige elektrische Drehmaschine verwendet 
wird. In dem offenbarten System ist es jedoch erfor-
derlich, eine zweite, größer ausgelegte Kupplung 
vorzusehen und diese große Kupplung entsprechend 
der Betriebsart zu betätigen. Daher ist ein spezieller 
Kupplungsmechanismus, der ein Öldrucksystem und 
eine elektronische Vorrichtung zu seiner Steuerung 
verwendet, unverzichtbar.

[0010] Die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen, ins-
besondere nach Hybridfahrzeugen, die einen hohen 
Kraftstoffnutzwert besitzen, ist auf dem Markt mo-
mentan sehr groß. Außerdem besteht zukünftig eine 
starke Nachfrage nach einem Hybridfahrzeug, das 
eine hohe Abgasreinigungsleistung besitzt. Unter 
diesen Umständen muss die Möglichkeit des Einsat-
zes des oben erwähnten seriellen Systems in einem 
großen Nutzfahrzeug wie etwa einem Bus und/oder 
einem Lastkraftwagen untersucht werden. Bei dem 

oben erwähnten seriellen System kann ein Fahrzeug 
durch elektrische Energie betrieben werden, die von 
einem Generator erhalten wird, der von einer Brenn-
kraftmaschine angetrieben wird, wobei in diesem Fall 
die Drehzahl der Brennkraftmaschine grundsätzlich 
in keiner Beziehung zur Fahrgeschwindigkeit des 
Fahrzeugs steht. Daher ist es bei dem seriellen Sys-
tem möglich, dass die Brennkraftmaschine eine 
Drehzahl in einem Bereich, der im Hinblick auf ihre 
Kraftstoffverbrauchseigenschaften und ihre Abgasei-
genschaften vorteilhaft ist, verwenden kann.

[0011] Bei dem seriellen System sind jedoch grund-
sätzlich zwei elektrische Drehmaschinen erforderlich. 
Da die Größe einer elektrischen Drehmaschine bei 
einem großen Fahrzeug wie etwa einem Lastkraftwa-
gen und/oder einem Bus notgedrungen groß wird, 
führt die Notwendigkeit zweier großer elektrischer 
Drehmaschinen an dem Fahrzeug im Widerspruch 
zur Hauptaufgabe, nämlich den Kraftstoffnutzwert zu 
steigern, zu einer Erhöhung des Gewichts des Fahr-
zeug.

[0012] Bei dem parallelen System sind zur Verbes-
serung des Kraftstoffnutzwerts Versuche zur Erhö-
hung des Ausnutzungsgrads wiedergewonnener En-
ergie durch Steigern des Wirkungsgrads des regene-
rativen Bremsens unter Verwendung des Motorgene-
rators als Generator während der Verlangsamung 
des Fahrzeugs durchgeführt worden. Bei dem paral-
lelen System wird die durch Bremsung erhaltene En-
ergie jedoch als Wärme, die durch Reibung der 
Brennkraftmaschine erzeugt wird, verbraucht, d. h. 
als durch Motorbremsung erzeugte Wärme abge-
strahlt, solange der Motorgenerator direkt mit der 
Drehwelle der Brennkraftmaschine verbunden ist. 
Deshalb kann die wiedergewonnene Energie nicht 
wirksam als elektrische Energie genutzt werden. Um 
dieses Problem zu lösen, ist in dem in Fig. 9 gezeig-
ten System eine zweite Kupplung erforderlich. In dem 
oben erwähnten Volkswagen-System, bei dem zwi-
schen der Brennkraftmaschine und dem Motorgene-
rator eine zweite Kupplung vorgesehen ist, ist es 
während des regenerativen Bremsens möglich, die 
zweite Kupplung zu lösen, um in dieser Weise das re-
generative Bremsen nicht durch Reibung der Brenn-
kraftmaschine zu beeinflussen. Jedoch ist es zur 
Steuerung der zweiten Kupplung zu geeigneten Zeit-
punkten erforderlich, eine komplizierte mechanische 
Vorrichtung vorzusehen, die ein groß ausgelegtes Öl-
drucksystem und einen elektrischen Mechanismus 
einschließlich einer Anzahl von Sensoren und Pro-
grammsteuerschaltungen umfasst.

[0013] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein Hyb-
ridfahrzeug zu schaffen, das eine Struktur besitzt, die 
für ein großes Fahrzeug geeignet ist, und das sowohl 
die Vorzüge des seriellen Systems als auch jene des 
parallelen Systems nutzen kann.
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[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Hybridfahr-
zeug erfüllt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass 
eine Brennkraftmaschine mit einem Motorgenerator 
nicht direkt, sondern über unidirektionale Drehüber-
tragungsmittel verbunden ist.

[0015] Das heißt, dass das vorliegende Hybridfahr-
zeug, das die Brennkraftmaschine, den Motorgene-
rator, eine Kupplung und ein Wechselgetriebe um-
fasst, die alle in dieser Reihenfolge miteinander ver-
bunden sind, um eine Drehantriebskraft in dieser Fol-
ge zu übertragen, dadurch gekennzeichnet ist, dass 
die unidirektionalen Drehübertragungsmittel, die eine 
Drehantriebskraft nur von der Brennkraftmaschine an 
den Motorgenerator übertragen können, zwischen 
der Brennkraftmaschine und dem Motorgenerator 
angeordnet sind.

[0016] Ein solches Hybridfahrzeug kann durch An-
treiben einer Achse des Fahrzeugs mit einer Brenn-
kraftmaschine und einem Motor beim Fahren auf ei-
ner aufwärts führenden Straße oder beim Starten ein 
großes Drehmoment erzeugen und den Kraftstoff-
nutzwert wesentlich steigern. Ein solches Hybridfahr-
zeug kann so konstruiert sein, dass es eine einzige 
elektrische Drehmaschine enthält und leichtgewichtig 
ist. Sie ist in der Lage, Energie durch Bremsen ohne 
Einfluss der Reibung einer Brennkraftmaschine wirk-
sam wiederzugewinnen. Es kann eine vereinfachte 
Konstruktion aufweisen, ohne eine zweite Kupplung 
vorsehen zu müssen, die im Aufbau kompliziert, 
schwer und groß ausgelegt ist.

[0017] Das einfachste Beispiel der unidirektionalen 
Drehübertragungsmittel kann ein Drehschaltgetriebe 
sein, wie es an einer Hinterradwelle eines Fahrrads 
vorgesehen ist. Die Drehrichtung der Brennkraftma-
schine ist stets konstant und kehrt sich nie um. Die 
unidirektionalen Drehübertragungsmittel gelangen 
automatisch in einen eingekuppelten Zustand, wenn 
die Drehzahl der Brennkraftmaschine jene des Mo-
torgenerators überschreitet, und gelangen automa-
tisch in einen ausgekuppelten oder gleitenden Zu-
stand, wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 
jene des Motorgenerators unterschreitet. In dem ein-
gekuppelten Zustand wird die Drehantriebskraft von 
der Brennkraftmaschine an den Motorgenerator 
übertragen. Wenn der Motorgenerator beginnt, die 
Brennkraftmaschine anzutreiben, gelangen die Dreh-
übertragungsmittel in den ausgekuppelten Zustand, 
so dass in jene Richtung keine Drehantriebskraft 
übertragen wird.

[0018] Die unidirektionalen Drehübertragungsmittel 
können durch irgendeinen von verschiedenen her-
kömmlichen Mechanismen, die auf Prinzipien basie-
ren, die jenem des Drehschaltgetriebes gleichen, 
aufgebaut sein. Solche Mechanismen können ver-
wendet werden, indem deren Entwürfe so verändert 
werden, dass sie für eine Vorrichtung zum Antreiben 

groß ausgelegter Fahrzeug geeignet sind.

[0019] Die Erfinder haben als unidirektionales Dreh-
übertragungsmittel eine unidirektionale Kupplung 
hergestellt und getestet. Die unidirektionale Kupp-
lung besitzt einen Aufbau, der auf ein Nutzfahrzeug 
wie etwa einen großen Bus und/oder einen großen 
Lastkraftwagen anwendbar ist und später beschrie-
ben wird.

[0020] Durch Verwendung solcher unidirektionaler 
Drehübertragungsmittel wird die Rotation der Räder 
eines Fahrzeugs über ein Wechselgetriebe und eine 
Kupplung auf einen Motorgenerator übertragen, 
wenn die Brennkraftmaschine durch Zurücknehmen 
des Fahrpedals während der Fahrt des Fahrzeugs 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit in einen Leer-
laufzustand oder einen Zustand niedriger Drehzahl 
gelangt. Wenn in diesem Fall eine Bremsung ausge-
führt wird, ist es möglich ein regeneratives Bremsen 
auszuführen, indem der Motorgenerator als Genera-
tor betrieben wird. Da eine Verbindung zwischen der 
Brennkraftmaschine und dem Motorgenerator durch 
Leerlauf der unidirektionalen Drehübertragungsmittel 
getrennt wird, ist es in einem solchen Fall möglich, 
durch die Bremsung von dem Motorgenerator er-
zeugte mechanische Energie ohne jeglichen Verlust 
an Rotationsenergie infolge der Reibung der Brenn-
kraftmaschine effizient wiederzugewinnen.

[0021] Wenn das Fahrpedal in einem Zustand, in 
dem der Motorgenerator durch die Drehübertra-
gungsmittel als Motor arbeitet und das Fahrzeug 
durch elektrische Energie beschleunigt wird, nieder-
gedrückt wird, erhöht sich die Drehzahl der Brenn-
kraftmaschine. Dadurch gelangen die unidirektiona-
len Drehübertragungsmittel in den eingekuppelten 
Zustand, so dass die Drehantriebskraft von der 
Brennkraftmaschine an die Antriebsachse übertra-
gen wird. Daher wird es möglich, das Fahrzeug 
gleichzeitig durch den Motor und die Brennkraftma-
schine anzutreiben und dadurch in kurzer Zeit ein 
Drehmoment zu erhalten, das erforderlich ist, wenn 
das Fahrzeug auf einer aufwärts führenden Straße 
fährt oder losfährt.

[0022] Wenn das Fahrzeug eine Rückwärtsbewe-
gung ausführt, arbeiten die unidirektionalen Drehü-
bertragungsmittel ähnlich. Da das Wechselgetriebe 
in der umgekehrten Stellung ist, wenn das Fahrzeug 
rückwärts bewegt werden soll, dreht sich der Motor-
generator nämlich nie, auch dann nicht, wenn sich 
das Fahrzeug rückwärts bewegt, in die Gegenrich-
tung. Dies unterscheidet sich vom Fall des Schal-
trads am Fahrrad.

[0023] Das Hybridfahrzeug gemäß der vorliegen-
den Erfindung umfasst Steuermittel, die den Motor-
generator steuern, und elektrische Speichermittel, 
die mit dem Motorgenerator über die Steuermittel 
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verbunden sind, wobei die Steuermittel Mittel zum 
Setzen einer der folgenden Betriebsarten umfassen: 

(1) eine Motorlauf-Betriebsart, in der der Motorge-
nerator als Motor betrieben wird, um über das 
Wechselgetriebe die Achse anzutreiben;
(2) eine Parallelllauf-Betriebsart, in der der Motor-
generator als Motor betrieben wird und die Achse 
sowohl durch den Motor als auch durch die Brenn-
kraftmaschine über das Wechselgetriebe ange-
trieben wird;
(3) eine Maschinenlauf-Betriebsart, in der der Mo-
torgenerator leerläuft und die Achse durch die 
Brennkraftmaschine über das Wechselgetriebe 
angetrieben wird;
(4) eine Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart, in der 
der Motorgenerator als Generator betrieben wird 
und die Achse durch die Brennkraftmaschine über 
den Motorgenerator und das Wechselgetriebe an-
getrieben wird und gleichzeitig die elektrischen 
Speichermittel mit der von dem Generator erzeug-
ten elektrischen Energie wieder aufgeladen wer-
den;
(5) eine regenerative Betriebsart, in der der Motor-
generator als Generator betrieben wird und der 
Generator durch das Wechselgetriebe angetrie-
ben wird, um die elektrischen Speichermittel mit 
der von dem Generator erzeugten elektrischen 
Energie wieder aufzuladen; und
(6) eine Park-/Wiederauflade-Betriebsart, in der 
der Motorgenerator als Generator betrieben wird 
und der Generator durch die Brennkraftmaschine 
angetrieben wird, um die elektrischen Speicher-
mittel mit der von dem Generator erzeugten elek-
trischen Energie wieder aufzuladen.

[0024] Ferner ist der Motorgenerator des Hybrid-
fahrzeugs gemäß der vorliegenden Erfindung vor-
zugsweise eine Synchrondrehmaschine mit einem 
Permanentmagneten. In einem solchen Fall umfas-
sen die Steuermittel einen bidirektionalen 
Gleich-/Wechselrichter, der einen mehrphasigen 
Wechselstromausgang der Synchrondrehmaschine 
in einen Gleichstrom umsetzt und den Gleichstrom 
an die elektrischen Speichermittel liefert und der ei-
nen von den elektrischen Speichermitteln ausgege-
benen Gleichstrom in einen mehrphasigen Wechsel-
stromausgang umsetzt und den mehrphasigen 
Wechselstromausgang an die Synchrondrehmaschi-
ne liefert, einen ersten Rotationssensor, der die Dre-
hung des Motorgenerators erfasst, einen zweiten Ro-
tationssensor, der die Drehung der Brennkraftma-
schine erfasst, und eine Programmsteuerschaltung, 
die in Reaktion auf Ausgangssignale dieser zwei Ro-
tationssensoren einen Betrieb der unidirektionalen 
Drehübertragungsmittel überwacht und die Wechsel-
stromfrequenz des Gleich-/Wechselrichters steuert.

[0025] Das Hybridfahrzeug gemäß der vorliegen-
den Erfindung kann einen Aufbau aufweisen, bei dem 
die Restkapazität der elektrischen Speichermittel 

überwacht und von den Steuermitteln erfasst wird 
und eine geeignete Betriebsart gesetzt wird. Wenn 
die elektrischen Speichermittel ein großer Kondensa-
tor sind, ist es möglich, die Restkapazität durch Über-
wachen seiner Ausgangsspannung zu überwachen. 
Wenn die elektrischen Speichermittel eine einfach 
aufgebaute chemische Speicherbatterie sind, wird 
die Restkapazität vorzugsweise anhand ihrer Aus-
gangsspannung geschätzt. Techniken zum genaue-
ren Überwachen der Restkapazität der elektrischen 
Speichermittel durch Überwachen der Temperatur 
und/oder des spezifischen Gewichts der Flüssigkeit 
sind bereits bekannt und können angewandt werden.

[0026] Um die unidirektionale Kupplung als unidi-
rektionale Drehübertragungsmittel zu verwenden, 
wird vorzugsweise eine unidirektionale Kupplung in 
einem Innenraum eines Rotors eines Motorgenera-
tors angeordnet. Die Grundstruktur und die Arbeits-
weise der unidirektionalen Kupplung gleichen jenen 
des am Hinterrad eines Fahrrads montierten Dreh-
schaltgetriebes und umfassen einen äußeren Ring, 
einen inneren Ring und Hemmschuhe zum Kuppeln 
des äußeren und des inneren Rings. Der äußere 
Ring ist mit einer Kurbelwelle einer Brennkraftma-
schine verbunden, während der innere Ring in dem 
Innenraum des Rotors des Motorgenerators ange-
koppelt ist.

[0027] Dies bedeutet, dass die unidirektionale 
Kupplung in einem Raum angeordnet ist, der inner-
halb des Rotors vorgesehen ist, wobei der Stator des 
Motorgenerators in einem äußeren Umfangsraum 
des Rotors angeordnet ist. Bei dieser Struktur vergrö-
ßert sich die von der Kurbelwelle der Brennkraftma-
schine bis zum Wechselgetriebe gemessene Länge 
der Drehwelle durch das Vorsehen der unidirektiona-
len Kupplung nicht wesentlich.

[0028] Nun werden lediglich beispielhalber und mit 
Bezug auf die begleitende Zeichnung spezifische 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.

[0029] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer herkömmlichen 
Konstruktion eines Hybridfahrzeugs.

[0030] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan des Ge-
samtaufbaus eines Hybridfahrzeugs gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0031] Fig. 3 zeigt einen Energiefluss in einer Mo-
torlauf-Betriebsart.

[0032] Fig. 4 zeigt einen Energiefluss in einer Paral-
lelllauf-Betriebsart.

[0033] Fig. 5 zeigt einen Energiefluss in einer Ma-
schinenlauf-Betriebsart.
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[0034] Fig. 6 zeigt einen Energiefluss in einer 
Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart.

[0035] Fig. 7 zeigt einen Energiefluss in einer rege-
nerativen Betriebsart.

[0036] Fig. 8 zeigt einen Energiefluss in einer 
Park-/Wiederauflade-Betriebsart.

[0037] Fig. 9 zeigt die Gesamtstruktur eines Haupt-
abschnitts eines Hybridfahrzeugs gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0038] Die Fig. 10a, 10b und 10c zeigen die Struk-
tur einer unidirektionalen Kupplung und deren Ar-
beitsweise.

[0039] Fig. 11 zeigt diese Gesamtstruktur näher.

[0040] Fig. 12 ist ein Querschnitt eines Abschnitts 
der Struktur im zusammengebauten Zustand.

[0041] Fig. 13 ist ein Querschnitt desjenigen Ab-
schnitts der Struktur, der eine Drehwelle enthält, im 
zusammengebauten Zustand.

[0042] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan der Gesamt-
struktur eines Hybridfahrzeugs gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Dieses Hyb-
ridfahrzeug umfasst eine Brennkraftmaschine 1, ei-
nen Motorgenerator 2, eine Kupplung 3 und ein 
Wechselgetriebe 4, die in dieser Reihenfolge über 
eine Drehantriebswelle hintereinander geschaltet 
sind. Eine Abtriebswelle des Wechselgetriebes 4 ist 
über eine Gelenkwelle 6, ein Differentialgetriebe 7
und eine Achse 8 mit Antriebsrädern 9 verbunden. 
Die vorliegende Erfindung ist dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Brennkraftmaschine 1 und 
dem Motorgenerator 2 unidirektionale Drehübertra-
gungsmittel 5 vorgesehen sind, die dazu dienen, die 
Übertragung einer Drehantriebskraft von der Brenn-
kraftmaschine 1 zu dem Motorgenerator 2 nur in ei-
ner Richtung zuzulassen.

[0043] Bei diesem Aufbau der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Kupplungsvorgang der unidirektionalen 
Drehübertragungsmittel 5 nicht von außen gesteuert. 
Das heißt, dass die unidirektionalen Drehübertra-
gungsmittel 5 automatisch in einen eingekuppelten 
Zustand gelangen, wenn die Drehzahl der Brenn-
kraftmaschine 1 in Bezug auf die Drehzahl des Mo-
torgenerators 2 höher ist, und automatisch in den 
Leerlauf oder einen gleitenden Zustand gelangen, 
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 1 in Be-
zug auf die Drehzahl des Motorgenerators niedriger 
ist. Dies ist der Beziehung zwischen der Umdrehung 
eines Hinterrads eines Fahrrads und der Umdrehung 
seiner Pedalen ähnlich und wird durch Vorstellung 
des Zustands, in dem ein Fahrer zur Beschleunigung 
in die Pedalen tritt, und des Zustands, in dem der 

Fahrer während der Fahrt des Fahrrads die Pedalen 
ruhig hält, dem Sinn nach verständlich.

[0044] Die Brennkraftmaschine 1 wird durch die 
Kraftstoffpumpe 12 mit flüssigem Kraftstoff aus dem 
Kraftstoffbehälter 11 versorgt. In dieser Ausführungs-
form ist der Motorgenerator 2 eine Dreiphasen-Syn-
chrondrehmaschine mit einem Permanentmagneten, 
die über einen Gleich-/Wechselrichter 13 elektrisch 
mit den elektrischen Speichermitteln 14 verbunden 
ist. Die elektrischen Speichermittel 14 können eine 
Sekundärbatterie oder ein Kondensator mit einer gro-
ßen Kapazität sein. Der Gleich-/Wechselrichter 13 ist 
ein bidirektionaler Energiewandler, der einen Gleich-
strom von den elektrischen Speichermitteln 14 in ei-
nen Dreiphasen-Wechselstrom umsetzt und den 
Wechselstrom an den Motorgenerator 2 liefert, oder 
der einen von dem Motorgenerator 2 erzeugten Drei-
phasen-Wechselstrom in einen Gleichstrom umsetzt 
und den Gleichstrom an die elektrischen Speicher-
mittel 14 liefert.

[0045] Der Gleich-/Wechselrichter 13 wird durch 
eine Programmsteuerschaltung 15 gesteuert. Ein-
gangsinformationen der Programmsteuerschaltung 
15 umfassen Ausgangsinformationen eines ersten 
Rotationssensors 16, der die Rotation des Motorge-
nerators 2 erfasst, Ausgangsinformationen eines 
zweiten Rotationssensors 17, der die Rotation der 
Brennkraftmaschine 1 erfasst, und Spannungsinfor-
mationen, die für die elektrische Restkapazität der 
elektrischen Speichermittel 14 kennzeichnend sind. 
Diese Informationen werden in der Programmsteuer-
schaltung über eine Eingangs-/Ausgangsschaltung 
E/A 15 erfasst. Ferner werden in der Programmsteu-
erschaltung 15 Fahrvorgangsinformationen erfasst. 
Die Fahrvorgangsinformationen umfassen Beschleu-
nigungsinformationen A, die für den Niederdrü-
ckungsgrad des Fahrpedals 20 kennzeichnend sind, 
Bremsinformationen B, die für das Niederdrücken 
des Bremspedals kennzeichnend sind, Kupplungsin-
formationen C, die für den Niederdrückungsgrad des 
Kupplungspedals kennzeichnend sind, und Informa-
tionen über einen Betätigungshebel 18, die für die 
Betriebsart kennzeichnend sind. Der Betätigungshe-
bel 18 ist ähnlich wie der Motorverlangsamer eines 
herkömmlichen großen Fahrzeugs an einer Konsole 
unterhalb des Lenkrads angebracht und wird durch 
den Fahrer betätigt. Diese Informationen werden 
über Eingangs-/Ausgangsschaltungen E/A in der 
Programmsteuerschaltung 15 erfasst.

[0046] Wie oben erwähnt worden ist, ist der Motor-
generator 2 eine Synchrondrehrnaschine mit einem 
Permanentmagneten, die als Motor wirkt, wenn die 
Phasendrehzahl des von dem Gleich-/Wechselrich-
ter 13 gelieferten Wechselstroms die Drehzahl der 
Drehmaschine überschreitet, um durch die von dem 
Gleich/Wechselrichter 13 gelieferte elektrische Ener-
gie mechanische Rotationsenergie zu erzeugen. Der 
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Motorgenerator 2 wirkt als Generator, wenn die Pha-
sendrehzahl des von dem Gleich-/Wechselrichter 13
gelieferten Wechselstroms die Drehzahl der Drehma-
schine unterschreitet, um elektrische Energie zu er-
zeugen und diese über den Gleich-/Wechselrichter 
13 den elektrischen Speichermitteln 14 zuzuführen. 
Da diese Steuerung als bidirektionale Steuerung des 
Gleich-/Wechselrichters wohlbekannt ist, wird eine 
genaue Beschreibung hiervon weggelassen.

[0047] In dieser Ausführungsform umfasst die 
Brennkraftmaschine 1 einen Anlassmotor 19, der 
zum Starten der Brennkraftmaschine 1 erforderlich 
ist, da sie über unidirektionale Drehübertragungsmit-
tel 5 mit dem Motorgenerator 2 verbunden ist, so 
dass es nicht möglich ist, sie über den Motorgenera-
tor 2 zu starten. Der Anlassmotor 19 kann manuell 
durch den Fahrer oder unter Steuerung der Pro-
grammsteuerschaltung 15 betätigt werden.

[0048] In dieser Ausführungsform kann der durch 
den Fahrer zu betätigende Betätigungshebel 18 in 
eine der vier Stellpositionen, die eine neutrale (AUS-) 
Stellung und in der Bremsrichtung (B) drei Stufen um-
fassen, gebracht werden. Das elektrische Bremsen 
kann über den Betätigungshebel 18 gewählt werden. 
Im Fall des elektrischen Bremsens kann der Grad 
des Bremsens (Stärke der Bremskraft) in drei Stufen 
von dem Fahrer gewählt werden. Das wahlweise Ein-
stellen der Betriebsart wird nicht manuell durch einen 
Fahrvorgang, sondern automatisch entsprechend 
der momentanen Lauf-Betriebsart und der Restkapa-
zität der elektrischen Speichermittel ausgeführt.

[0049] Dies wird entsprechend der jeweiligen Be-
triebsarten gemeinsam mit dem Energiefluss be-
schrieben.

[0050] Fig. 3 zeigt den Energiefluss in der Motor-
lauf-Betriebsart (1). Es sei angemerkt, dass in Fig. 3
nur Abschnitte des Hybridfahrzeugs, die zur Erläute-
rung des Energieflusses notwendig sind, gezeigt 
sind, wobei der Energiefluss durch fette Pfeile ge-
zeigt ist. Das heißt, dass der Motorgenerator 2 in der 
Motorlauf-Betriebsart so gesteuert wird, dass er als 
Motor arbeitet, wobei in den elektrischen Speicher-
mitteln 14 gespeicherte Energie über den 
Gleich-/Wechselrichter 13 an den Motorgenerator 2
geliefert wird. Der Motorgenerator 2 treibt über die 
Kupplung 3 und das Wechselgetriebe 4 die Achse an. 
In diesem Zustand ist die Brennkraftmaschine 1 an-
gehalten oder bei niedriger Drehzahl im Leerlauf. Da-
her sind die unidirektionalen Drehübertragungsmittel 
5 in dem ausgekuppelten Zustand, so dass die Rota-
tion der Brennkraftmaschine 1 nicht auf die Drehwelle 
des Motorgenerators 1 übertragen wird.

[0051] Die Motorlauf-Betriebsart stellt sich zum 
Startzeitpunkt des Fahrzeugs automatisch ein. Die 
Frequenz des an den Motorgenerator 2 gelieferten 

Wechselstroms verändert sich entsprechend dem 
Niederdrückungsgrad des Fahrpedals, so dass sich 
die von dem Motorgenerator 2 aufgebrachte Leistung 
entsprechend verändert. Ferner stellt sich die Motor-
lauf-Betriebsart auch automatisch ein, wenn das 
Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit ruhig auf 
einer ebenen Straße fährt. Diese Betriebsart kann 
auch manuell durch Verstellen des Betätigungshe-
bels 18 durch den Fahrer in Richtung der elektrischen 
Beschleunigung eingestellt werden, wenn das Fahr-
zeug durch ein Gebiet wie etwa einen Nationalpark 
fährt, in dem die Abgasbeschränkung sehr streng ist.

[0052] Fig. 4 zeigt den Energiefluss in der Parallell-
lauf-Betriebsart (2). In dieser Betriebsart dreht sich 
die Brennkraftmaschine mittels des von außen zuge-
führten Kraftstoffs. Der Motorgenerator 2 wird so ge-
steuert, dass er als Motor arbeitet, der durch elektri-
sche Energie, die über den Gleich-/Wechselrichter 13
zugeführt wird, betrieben wird.

[0053] Die Parallelllauf-Betriebsart wird automati-
sche gewählt, wenn die von dem Fahrzeug geforder-
te Antriebskraft einen konstanten Wert übersteigt. 
Das heißt, dass der Anlassmotor 19 unter Steuerung 
der Programmsteuerschaltung 15 betätigt wird, um 
den Betrieb der Brennkraftmaschine 1 zu starten. Die 
Programmsteuerschaltung 15 steuert das Fahrzeug 
so, dass die Drehzahl der Brennkraftmaschine 1 bis 
auf einen konstanten Wert, der im Wesentlichen 
gleich der Drehzahl des Motorgenerators 2 ist, an-
steigt und nach dem Aufrechterhalten der Drehzahl 
der Brennkraftmaschine 1 auf den konstanten Wert 
mit der Drehzahl des Motorgenerators 2 synchroni-
siert wird, um die unidirektionalen Drehübertragungs-
mittel 5 in den eingekuppelten Zustand zu versetzen. 
Anschließend werden die an die Brennkraftmaschine 
1 gelieferte Kraftstoffzufuhrmenge und die Frequenz 
des an den Motorgenerator 2 gelieferten Wechsel-
stroms gleichzeitig entsprechend dem Niederdrü-
ckungsgrad des Fahrpedals gesteuert. Solange eine 
Last an der Achse vorhanden ist, arbeitet die Brenn-
kraftmaschine 1, um die Drehzahl der Antriebswelle 
so zu erhöhen, dass die unidirektionalen Drehüber-
tragungsmittel 5 in dem eingekuppelten Zustand ge-
halten werden. Die Parallelllauf-Betriebsart wird ge-
wählt, wenn das Fahrzeug, das eine schwere Last 
trägt, gestartet und/oder beschleunigt wird oder wenn 
das Fahrzeug auf einer aufwärts führenden Straße 
fährt. Diese Betriebsart wird auch verwendet, wenn 
das Fahrzeug in einem Fall, in dem die Restkapazität 
der Speicherbatterie gering ist, zu beschleunigen ist.

[0054] Fig. 5 zeigt den Energiefluss in der Maschi-
nenlauf-Betriebsart (3). In dieser Betriebsart ist der 
Motorgenerator 2 ausgeschaltet und im Leerlauf. In 
dieser Betriebsart arbeitet das Fahrzeug ähnlich wie 
ein gewöhnliches Auto, das nur eine Brennkraftma-
schine besitzt, die die Achse durch Energie, die aus 
von außen zugeführtem Kraftstoff gewonnen wird, 
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antreibt. Da die Masse des Drehelements des Motor-
generators 2 klein ist, ist dessen Reibung im Leelauf 
ebenfalls klein.

[0055] In dieser Maschinenlauf-Betriebsart wird das 
Wechselgetriebe 4 in eine der Getriebestellungen mit 
Ausnahme der neutralen Stellung versetzt. Das 
heißt, dass dann, wenn die Kupplung 3 eingerückt ist, 
die unidirektionalen Drehübertragungsmittel 5 auto-
matisch in dem eingekuppelten Zustand gehalten 
werden, solange eine Last an der Achse vorhanden 
ist. Diese Betriebsart wird gewählt, wenn die Restka-
pazität der elektrischen Speichermittel 14 minimal 
wird.

[0056] Fig. 6 zeigt den Energiefluss in der 
Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart (4). In dieser Be-
triebsart wird der Motorgenerator 2 so gesteuert, 
dass er als Generator arbeitet, wobei die Brennkraft-
maschine 1 in der Weise arbeitet, dass sie sowohl die 
Last an der Achse als auch die Last des Motorgene-
rators 2 antreibt. In dieser Betriebsart wird durch die 
Brennkraftmaschine 1 aus dem Kraftstoff gewonnene 
Energie in mechanische Energie, mit der die Achse 
angetrieben wird, und gleichzeitig über den Motorge-
nerator 2 in elektrische Energie, mit der die elektri-
schen Speichermittel 14 wieder aufgeladen werden, 
umgesetzt.

[0057] Die Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart wird 
eingestellt, wenn die Brennkraftmaschine arbeitet 
und das Fahrpedal 20 niedergedrückt wird. Da so-
wohl der Motorgenerator 2 als auch die Achse belas-
tet sind, gelangen die unidirektionalen Drehübertra-
gungsmittel 5 automatisch in den eingekuppelten Zu-
stand. Diese Betriebsart wird eingestellt, wenn die 
Restkapazität der elektrischen Speichermittel gering 
wird.

[0058] Fig. 7 zeigt den Energiefluss in der regene-
rativen Betriebsart (5). In dieser Betriebsart wird der 
Motorgenerator 2 so gesteuert, dass er als Generator 
arbeitet. Das heißt, dass der Motorgenerator 2 über 
das Wechselgetriebe 4 und die Kupplung 3 angetrie-
ben wird, um das Fahrzeug in den Motorbremszu-
stand zu bringen, wobei in dem Motorgenerator 2
elektrische Energie erzeugt wird, die zum Wiederauf-
laden der elektrischen Speichermittel 14 über den 
Gleich-/Wechselrichter 13 verwendet wird.

[0059] Die regenerative Betriebsart wird eingestellt, 
wenn der Betätigungshebel 18 in Richtung des elek-
trischen Bremsens bewegt wird. Alternativ ist mög-
lich, die Software der Programmsteuerschaltung 15
so aufzubauen, dass diese Betriebsart auch dann 
eingestellt werden kann, wenn das Bremspedal in der 
Motorlauf-Betriebsart (1) niedergedrückt wird. Da das 
Fahrpedal 20 in der regenerativen Betriebsart grund-
sätzlich nicht gedrückt wird, ist die Drehzahl der 
Brennkraftmaschine 1 niedrig oder wird die Brenn-

kraftmaschine 1 nicht betrieben, so dass die unidirek-
tionalen Drehübertragungsmittel 5 automatisch in 
den ausgekuppelten Zustand versetzt werden. Da 
bei der vorliegenden Erfindung die mechanische 
Kupplung der Brenrkraftmaschine 1 in der regenera-
tiven Betriebsart gelöst ist, wird durch das Bremsen 
erzeugte Energie ohne Einfluss der Reibung der 
Brennkraftmaschine 1 effizient wiedergewonnen.

[0060] Fig. 8 zeigt den Energiefluss in der 
Park-/Wiederauflade-Betriebsart (6). In dieser Be-
triebsart wird der Motorgenerator 2 so gesteuert, 
dass er als Generator arbeitet. Ferner ist das Wech-
selgetriebe 4 in der neutralen Stellung. In dieser Be-
triebsart wird der Motorgenerator 2 durch die Brenn-
kraftmaschine 1 angetrieben, wobei durch den Mo-
torgenerator 2 erzeugte Energie zum Wiederaufla-
den der elektrischen Speichermittel 14 über den 
Gleich-/Wechselrichter 13 verwendet wird.

[0061] Die Park-/Wiederauflade-Betriebsart wird 
eingestellt, wenn das Wechselgetriebe 4, während 
das Fahrzeug parkt, in die neutrale Stellung versetzt 
wird. Aus Sicherheitsgründen kann diese Betriebsart 
zur Bedingung gemacht werden, wenn die Parkbrem-
se aktiv ist. Diese Betriebsart wird verwendet, wenn 
die Restkapazität der elektrischen Speichermittel 14
einen bestimmten Grenzwert unterschreitet. In dieser 
Park-/Wiederauflade-Betriebsart kann die Software 
der Steuerschaltung so entworfen sein, dass die 
Drehzahl, d. h. die Leistung der Brennkraftmaschine 
1, automatisch so eingestellt wird, dass der Kraftstoff-
nutzwert annehmbar ist und die Abgasbedingung an-
nehmbar ist.

[0062] Als Betriebsart, die sich von den oben er-
wähnten Betriebsarten unterscheidet, ist es möglich, 
eine Wiederaufladevorrichtung vorzusehen, die die 
elektrischen Speichermittel unter Verwendung einer 
handelsüblichen Energiequelle an dem Fahrzeug 
wieder auflädt, und die elektrischen Speichermittel 
14 stets durch Verbinden mit der handelsüblichen En-
ergiequelle aufzuladen. Alternativ ist es möglich, eine 
solche mit einer handelsüblichen Energiequelle ver-
bundene Wiederaufladevorrichtung in einer gewöhn-
lichen Parkstellung des Fahrzeug vorzusehen, um so 
die elektrischen Speichermittel des Fahrzeugs in der 
Parkstellung wieder aufzuladen.

[0063] Nun wird ein Fahrmodell eines Fahrzeugs, 
das in den jeweiligen, oben erwähnten Betriebsarten 
betrieben wird, beschrieben. Zuerst wird das Fahr-
zeug in einem Zustand, in dem es parkt, gestartet, in-
dem die Motorlauf-Betriebsart (1) verwendet wird. 
Danach, wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
einen bestimmten Wert (5 ⁓ 10 km/h) erreicht hat, 
wird dessen Brennkraftmaschine gestartet, um von 
der Lauf-Betriebsart in die Parallelllauf-Betriebsart 
(2) zu wechseln. Bei einem solchen Vorgehen ist es 
möglich, das Geräusch und unerwünschtes Abgas zu 
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reduzieren, die zum Zeitpunkt des Startens des Fahr-
zeugs erzeugt werden.

[0064] Wenn die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 
eine bleibende Fahrgeschwindigkeit (40 ⁓ 100 km/h) 
erreicht, kann je nach Restkapazität der elektrischen 
Speichermittel entweder die Motorlauf-Betriebsart 
(1), die Maschinenlauf-Betriebsart (3) oder die 
Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart (4) gewählt werden. 
Im Fall des Bergauffahrens kann die Parallelllauf-Be-
triebsart (2) gewählt werden. Im Fall des Bergab-
wärtsfahrens wird die regenerative Betriebsart (5) ge-
wählt.

[0065] Wenn das Fahrzeug verlangsamt wird, wird 
vorzugsweise die regenerative Betriebsart (5) ge-
wählt und die Möglichkeit des Bremsens über das 
Bremspedal erst beim endgültigen Anhalten des 
Fahrzeugs wahrgenommen.

[0066] Das Hybridfahrzeug gemäß der vorliegen-
den Erfindung kann sowohl die Vorzüge des her-
kömmlichen seriellen Hybridfahrzeugsystems als 
auch jene des herkömmlichen parallelen Hybridfahr-
zeugsystems nutzen. Das heißt, dass es gemäß dem 
Hybridfahrzeug der vorliegenden Erfindung möglich 
ist, während des Bergauffahrens oder zum Startzeit-
punkt das Drehmoment zu erhöhen, indem die Achse 
bei wesentlich verbessertem Kraftstoffnutzwert so-
wohl durch die Brennkraftmaschine als auch durch 
den Motor angetrieben wird. Das Hybridfahrzeug ge-
mäß der vorliegenden Erfindung erfordert lediglich 
eine elektrische Drehmaschine, was zu einer Ge-
wichtsreduktion des Fahrzeugs führt, wodurch der 
Kraftstoffnutzwert verbessert werden kann. Gemäß
dem Hybridfahrzeug der vorliegenden Erfindung ist 
es möglich, durch das Bremsen erzeugte Energie 
ohne Einfluss der Reibung der Brennkraftmaschine 
wirksam wiederzugewinnen. Ferner kann die Kon-
struktion des Hybridfahrzeugs gemäß der vorliegen-
den Erfindung ohne Verwendung einer zweiten 
Kupplung, die einen komplizierten Aufbau und ein ho-
hes Gewicht besitzt, vereinfacht werden.

[0067] Durch Verwendung einer unidirektionalen 
Kupplung wird, sofern diese nicht gut entworfen ist, 
die Länge der gesamten Maschine in ihrer axialen 
Richtung im Vergleich zu dem herkömmlichen Hyb-
ridfahrzeug des parallelen Typs größer. Bei dem her-
kömmlichen Paralleltyp-Hybridfahrzeug ist der Rotor 
des Motorgenerators nämlich direkt mit der Kurbel-
welle der Brennkraftmaschine verbunden, wobei die 
Kupplung und das Wechselgetriebe in dieser Reihen-
folge mit der Welle des Rotors verbunden sind. Da je-
doch bei dem oben erwähnten seriellen/parallelen 
System zusätzlich zu der herkömmlichen Kupplung 
eine unidirektionale Kupplung zwischen der Brenn-
kraftmaschine und dem Motorgenerator erforderlich 
ist, nimmt die axiale Länge der gesamten Maschine 
entsprechend zu. Gegebenenfalls erfordert die Zu-

nahme der axialen Länge der gesamten Maschine im 
Fall eines Lastwagens eine Modifikation im Entwurf 
der Fahrerhausstruktur und im Fall eines Busses eine 
Modifikation im Entwurf der Struktur des hinteren Mo-
torraums. Eine solche Modifikation könnte die nach-
gewiesene lange Lebenszeit der Fahrzeugkarosserie 
beeinträchtigen.

[0068] Um dieses Problem zu beseitigen wird die 
unidirektionale Kupplung vorzugsweise in einem In-
nenraum eines Rotors des Motorgenerators ange-
ordnet. Ein solches Beispiel wird im Folgenden erläu-
tert.

[0069] Fig. 9 ist ein Querschnitt, der die unidirektio-
nale Kupplung zeigt. Es sei angemerkt, dass in Fig. 9
Teile des Hybridfahrzeugs, die eingekuppelt und aus-
gekuppelt werden, übertrieben groß gezeigt sind, um 
das Verständnis der Anordnung der jeweiligen Kom-
ponenten und ihrer Kraftübertragungsstruktur zu er-
leichtern. Ferner sind zur einfacheren Darstellung La-
ger, Dichtungen, Muttern und andere kleine Teile 
nicht gezeigt.

[0070] In Fig. 9 umfasst das Hybridfahrzeug eine 
Brennkraftmaschine 1, die im linken Abschnitt durch 
strichpunktierte Linien angedeutet ist, einen Motorge-
nerator 2, eine Kupplung 3 und ein Wechselgetriebe 
4, das im rechten Abschnitt durch strichpunktierte Li-
nien angedeutet ist. Diese Komponenten sind so ver-
bunden, dass die Drehantriebskraft von der Brenn-
kraftmaschine in dieser Folge übertragen wird. Fer-
ner ist zwischen der Brennkraftmaschine 1 und dem 
Motorgenerator 2 eine unidirektionale Kupplung 5
vorgesehen. Die unidirektionale Kupplung 5 dient zur 
Übertragung der Drehantriebskraft von der Brenn-
kraftmaschine 1 an den Motorgenerator 2 unter Blo-
ckierung der Übertragung der Drehantriebskraft von 
dem Motorgenerator 2 an die Brennkraftmaschine 1. 
Die unidirektionale Kupplung 5 ist in einem in dem 
Rotor 21 des Motorgenerators 2 vorgesehenen 
Raum angeordnet, wobei der Stator 22 des Motorge-
nerators 2 in einem den Rotor 21 umgebenden Raum 
angeordnet ist.

[0071] Abschnitte (11 und 51) in Fig. 1, die durch 
ansteigende Linien schraffiert sind, drehen sich mit 
der Rotation der Kurbelwelle 11 der Brennkraftma-
schine 1, während sich Abschnitte (5, 7, 21 und 71), 
die durch abfallende Linien schraffiert sind, mit der 
Rotation der Schwungrads 7 drehen.

[0072] Die Fig. 10a, 10b und 10c zeigen die Struk-
tur der unidirektionalen Kupplung und deren Arbeits-
weise.

[0073] Fig. 10a zeigt die Struktur eines Hauptab-
schnitts der unidirektionalen Kupplung 5, wobei diese 
vom koaxialen Typ ist und einen äußeren Ring 51, 
der mit der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine 1 ge-
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koppelt ist, einen inneren Ring 52, der mit einem Ro-
tor des Motorgenerator 2 gekoppelt ist, und mehrere 
Hemmschuhe 53, die zwischen dem inneren und 
dem äußeren Ring angeordnet sind, umfasst. Zwi-
schen benachbarten Hemmschuhen 53 ist eine 
Rückhaltevorrichtung 54 vorgesehen, um die Hemm-
schuhe in gleichen Abständen zu trennen. Ferner ist 
zwischen benachbarten Hemmschuhen 53 eine Fe-
der 55 angeordnet, wie in Fig. 10a gezeigt ist. Die 
Feder 55 belastet einen von benachbarten Hemm-
schuhen 53 in der durch einen Pfeil angedeuteten 
Richtung vor, um ihn dazu zu zwingen, sich in der 
durch einen Drehpfeil angedeuteten Richtung zu dre-
hen.

[0074] Wie in Fig. 10 gezeigt ist werden die jeweili-
gen Hemmschuhe 53, wenn der äußere Ring 51 von 
der Kurbelwelle der Brennkraftmaschine 1 in dem 
durch einen dicken Pfeil angedeuteten Uhrzeigersinn 
gedreht wird, infolge von Reibungskräften, die zwi-
schen den Hemmschuhen 53 und dem äußeren Ring 
51 und zwischen den Hemmschuhen 53 und dem in-
neren Ring 52 wirken, wobei die Hemmschuhe 53 mit 
den äußeren und inneren Ringen 51, 52 fest in Ein-
griff sind, ebenfalls im Uhrzeigersinn gedreht, so 
dass die Drehkraft des äußeren Rings 51 auf den in-
neren Ring 52 übertragen wird. Andererseits, wie in 
Fig. 10c gezeigt ist, werden die jeweiligen Hemm-
schuhe 53, wenn der äußere Ring 51 entgegen dem 
Uhrzeigersinn in Bezug auf den inneren Ring 52 ge-
dreht wird, infolge von Reibungskräften, die zwischen 
den Hemmschuhen 53 und dem äußeren Ring 51
und zwischen den Hemmschuhen 53 und dem inne-
ren Ring 52 wirken, wobei der Eingriff zwischen den 
Hemmschuhen 53 und den äußeren und inneren Rin-
gen 51, 52 gelöst ist, entgegen dem Uhrzeigersinn 
gedreht, so dass der äußere Ring im Leerlauf ist.

[0075] Wie wiederum in Fig. 9 gezeigt ist, ist ein 
Statorgehäuse vorgesehen, das die unidirektionale 
Kupplung 5 und den Motorgenerator 2 aufnimmt, wo-
bei ein Stator 22 mit einer inneren Oberfläche des 
Statorgehäuses 6 fest verbunden ist.

[0076] Der Rotor 21 des Motorgenerators 2 ist mit 
dem Schwungrad 7, das in dem Statorgehäuse 6 auf-
genommen ist, fest verbunden. Ein Schlitzring 71, der 
mit mehreren Schlitzen ausgebildet ist, ist mit dem 
Schwungrad 8 fest verbunden, wobei innerhalb des 
Statorgehäuses 6 ein Rotationssensor 9 zum Sen-
den und Empfangen von Licht, das durch die Schlitze 
des Schlitzrings 71 verläuft, vorgesehen ist.

[0077] Fig. 11 zeigt den in Fig. 9 gezeigten Aufbau 
näher. Es sei angemerkt, dass diese Figur Bolzen 
und Lager usw: zum Zusammenbau der Struktur um-
fasst, um die Zusammenbauschritte im Einzelnen zu 
offenbaren. Ferner kann diese Figur als Montage-
zeichnung verwendet werden. In Fig. 11 entfällt eine 
genaue Beschreibung derjenigen Komponenten, die 

durch dieselben Bezugszeichen wie jene, die in 
Fig. 9 verwendet worden sind, dargestellt sind. Da 
der innere Aufbau des Kupplungsabschnitts wohlbe-
kannt ist, entfällt eine genaue Beschreibung davon 
ebenfalls.

[0078] Wie aus Fig. 11 deutlich wird, ist das Stator-
gehäuse bei dieser Struktur mit einem ersten Ele-
ment 61, an dem der Stator 22 des Motorgenerators 
2 durch einen Halter 23 befestigt ist, einem zweiten 
Element 62, an dem der Rotationssensor 9 ange-
bracht ist, und einem dritten Element 63, das das 
Schwungrad 7 abdeckt, aufgebaut, die alle durch 
Verschrauben miteinander verbunden sind. Bei die-
sem Aufbau ist es möglich, den Montagevorgang und 
den Zerlegungsvorgang zu vereinfachen.

[0079] Wie in den Fig. 9 und 11 gezeigt ist, umfasst 
die Struktur ferner einen Anlassmotor 8, der über ein 
Zahntriebwerk 81 mit dem Tellerrad 82 verbunden 
sein kann. Da es bei dem Hybridfahrzeug des seriel-
len/parallelen Typs infolge des Vorhandenseins der 
unidirektionalen Kupplung 5 nämlich nicht möglich 
ist, die Drehantriebskraft von dem Motorgenerator 2
an die Brennkraftmaschine 1 zu übertragen, kann der 
Motorgenerator 2 nicht zum Starten der Brennkraft-
maschine 1 verwendet werden. Deshalb ist ein An-
lassmotor 8, der jenem, der für eine gewöhnliche 
Brennkraftmaschine vorgesehen ist, gleicht, erforder-
lich.

[0080] Wie oben erwähnt worden ist, ist es gemäß
er vorliegenden Erfindung möglich, eine zweckmäßi-
ge Anbringstruktur der unidirektionalen Kupplung 
vorzusehen. Das heißt, dass es möglich ist, ein Hyb-
ridfahrzeug des seriellen/parallelen Typs zu schalten, 
bei dem die Länge der Drehwelle des Maschinenab-
schnitts ungeachtet des Vorhandenseins der zusätz-
lichen unidirektionalen Kupplung im Wesentlichen 
gleich jener eines herkömmlichen Paralleltyp-Hybrid-
fahrzeugs ist. Da die Struktur der vorliegenden Erfin-
dung, die zusätzlich die unidirektionale Kupplung ent-
hält, grundsätzlich keine Modifikation des Fahrzeug-
karosserieentwurfs erfordert, kann jede der zuverläs-
sigen Fahrzeugkarosserien unverändert verwendet 
werden. Somit ist es gemäß der vorliegenden Erfin-
dung möglich, ein Hybridfahrzeug zu schaffen, das 
infolge des Vorhandenseins der unidirektionalen 
Kupplung weitgehendst den Vorzug aufweist, dass 
der Kraftstoffnutzwert gesteigert werden kann.

[0081] Nun werden die Montagevorgänge zum Ver-
binden des Motorgenerators mit der unidirektionalen 
Kupplung beschrieben.

[0082] Die Fig. 12 und 13 sind Querschnitte der 
Hauptstruktur zur Erläuterung der vorliegenden Aus-
führungsform, wobei Fig. 12 ein Querschnitt der 
Struktur, die die Drehwelle enthält, auf halbem Wege 
des Zusammenbauschritts ist und Fig. 13 ein Quer-
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schnitt der die Drehwelle enthaltenden Struktur nach 
Beendigung des Zusammenbauschritts ist.

[0083] Der linke Abschnitt von Fig. 12 entspricht der 
Brennkraftmaschine 1, die nicht gezeigt ist, wobei 
eine Kurbelwelle 11 mit ihr verbunden ist. Die Kupp-
lung ist in dem durch den Pfeil 3 angedeuteten Raum 
angeordnet, während das Wechselgetriebe an einer 
durch das Bezugszeichen 4 angedeuteten Stelle an-
gebracht ist. In diesem Stadium sind die Kupplung 
und das Wechselgetriebe noch nicht zusammenge-
baut.

[0084] Um mit Bezug auf Fig. 13 den Kraftübertra-
gungsweg des Maschinenabschnitts, der die unidi-
rektionale Kupplung enthält, zu beschreiben, so sind 
die unidirektionale Kupplung 5 und der mit dieser in 
Reihe geschaltete Motorgenerator 2 in dem Kraftü-
bertragungsweg von der Kurbelwelle 11 der Brenn-
kraftmaschine 1 bis zur Kupplung 3 in Reihe mit die-
sen geschaltet. Das heißt, dass der äußere Ring 51
der unidirektionalen Kupplung 5 so an der Kurbelwel-
le 11 der Brennkraftmaschine 1 angebracht ist, dass 
er sich mit der Rotation der Kurbelwelle 11 dreht.

[0085] Der innere Ring 52 der unidirektionalen 
Kupplung 5 ist an dem Schwungrad 7 angebracht. 
Ferner ist der Rotor 21 des Motorgenerators 2 so an 
dem Schwungrad 7 angebracht, dass er sich zusam-
men mit dem inneren Ring 52 der unidirektionalen 
Kupplung 5 dreht. Der Stator 22 des Motorgenerators 
2 ist an dem Gehäuse 6 angebracht.

[0086] Die unidirektionale Kupplung 5 funktioniert 
ähnlich wie ein am Hinterrad eines Fahrrads ange-
brachtes Schaltgetriebe und kann die Drehkraft von 
der Kurbelwelle 11 an das Schwungrad 7 übertragen, 
wenn deren Drehrichtungen gleich sind, wobei die 
Übertragung der Drehkraft von dem Schwungrad 7
an die Kurbelwelle 11 blockiert wird. Das heißt, dass 
die Drehkraft von der Brennkraftmaschine 1 an die 
Achse übertragen wird, wenn das Fahrzeug von der 
Brennkraftmaschine 1 beschleunigt wird. Jedoch ge-
rät die unidirektionale Kupplung 5 bei einer Maschi-
nenbremsung, bei der die Drehkraft der Achse auf die 
Brennkraftmaschine 1 übertragen wird, also dann, 
wenn die Drehzahl des Schwungrads 7 jene der Kur-
belwelle 11 übersteigt, in den Leerlauf, so dass von 
dem Schwungrad 7 keine Drehkraft an die Kurbelwel-
le 11 übertragen wird.

[0087] In diesem Zustand findet dann, wenn der Mo-
torgenerator 2 unter Steuerung der Steuerschaltung 
als Generator betrieben wird, anstelle der Maschi-
nenbremsung ein elektrisches Bremsen durch den 
Generator statt. Daher wird vom Motorgenerator 2 als 
Generator elektrische Energie erzeugt, wobei die re-
generative elektrische Energie verwendet wird, um 
die elektrischen Speichermittel wieder aufzuladen. 
Das heißt, dass dann, wenn das Fahrzeug in den Ma-

schinenbremszustand gelangt, Energie, die durch 
das Bremsen erzeugt wird, nicht durch Reibung der 
Brennkraftmaschine verbraucht wird, sondern von 
dem Motorgenerator 2 effizient, ohne Einfluss der 
Reibung der Brennkraftmaschine, in elektrische En-
ergie umgesetzt wird. Wenn das Fahrzeug nur durch 
Verwendung des Generators 2, der als Motor arbei-
tet, läuft, ist es möglich, den Einfluss der Reibung der 
Brennkraftmaschine auszuschließen, indem der Ma-
schinenschalter geöffnet wird, um die Brennkraftma-
schine vollständig anzuhalten.

[0088] Um mit Bezug auf Fig. 12 die Zusammen-
bauvorgänge der vorliegenden Erfindung zu be-
schreiben, so entspricht der gezeigte Zustand einem 
Schritt, in dem der äußere Ring 51 der unidirektiona-
len Kupplung 5 bereits an der Kurbelwelle 11 ange-
bracht ist und von der Brennkraftmaschine vorsteht, 
während der an dem Schwungrad 7 angebrachte Ro-
tor 21 des Motorgenerators 2 bereit ist, in einen zwi-
schen dem äußeren Ring 51 der unidirektionalen 
Kupplung 5 und dem Stator 22 des Motorgenerators 
2 eingesetzt zu werden. Das ringförmige Führungse-
lement 24 aus nichtmagnetischem Material wie etwa 
rostfreiem Stahl ist an einem Endabschnitt des Ro-
tors 21 vorgesehen, wobei der Rotor 21 in der durch 
dicke Pfeile angedeuteten Richtung in den Raum ge-
drückt wird, wobei das Führungselement 21 auf und 
entlang der Oberfläche des äußeren Rings 51 gleitet.

[0089] In diesem Zustand beträgt die Lücke zwi-
schen dem Stator 22 und dem Rotor 21 des Motorge-
nerators 2 etwa 1 mm, wobei deren gegenüberliegen-
den Oberflächen mit hoher Genauigkeit gefertigt 
sind. Daher könnte der Rotor 21, wenn seine Achse 
mit der Achse der Kurbelwelle 11 nicht überein-
stimmt, mit der Oberfläche des Stators 22 in Kontakt 
kommen, so dass dessen fein bearbeitete Oberflä-
che beschädigt werden könnte. Da ferner sowohl der 
Stator 22 als auch der Rotor 21 aus magnetischem 
Material sind und der Rotor 21 magnetisiert ist, kön-
nen diese, sobald sie in Kontakt sind, nicht ohne wei-
teres getrennt werden. So könnten deren fein bear-
beitete Oberflächen, wenn sie in einem solchen Fall 
getrennt werden, zerkratzt werden.

[0090] Um diese Erscheinung zu verhindern, wer-
den bei der vorliegenden Erfindung, wie in Fig. 12
gezeigt ist, mehrere Führungsstifte 10 verwendet. 
Das heißt, dass die Führungsstifte 10, die sich paral-
lel zur Drehwelle erstrecken, in den inneren Ring 52
der unidirektionalen Kupplung 5 eingesetzt sind. Eine 
entsprechende Anzahl von Löchern mit Innengewin-
de ist in dem inneren Ring 52 der unidirektionalen 
Kupplung 5 ausgebildet, wobei ein mit einem Außen-
gewinde versehener Endabschnitt jedes Führungs-
stifts 10 in ein jeweiliges Gewindeloch fest einge-
schraubt ist. Eine entsprechende Anzahl von Durch-
gangslöchern ist in dem Schwungrad 7 an Stellen, 
die den jeweiligen Führungsstiften 10 entsprechen, 
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ausgebildet, so dass die Führungsstifte 10 durch die 
Durchgangslöcher gehen, wenn der Rotor 21 in den 
durch den äußeren Ring 51 und den Stator 22 defi-
nierten Raum eingesetzt werden. In dem in Fig. 4 ge-
zeigten Schritt tragen die Führungsstifte 10 im We-
sentlichen das gesamte Gewicht des Schwungrads 7
und des Rotors 21 des Motorgenerators. Obwohl in 
Fig. 12 nur ein Führungsstift 10 gezeigt ist, sind in 
dieser Ausführungsform auf und entlang einer koaxi-
alen Kreislinie neun Führungsstifte eingesetzt.

[0091] In einem mittleren Nabenwulstabschnitt des 
Schwungrads 7 ist ein Lagermechanismus für die 
drehbar geführte Kurbelwelle 11 vorgesehen, wobei 
der innere Ring 52 der unidirektionalen Kupplung 5
am Außenumfang des mittleren Nabenwulstab-
schnitts befestigt ist, wenn die unidirektionale Kupp-
lung zusammengebaut ist. Wie in Fig. 12 gezeigt ist, 
ist ein Abschnitt 26 des Außenumfangs des mittleren 
Nabenwulstabschnitts des Schwungrads 7, der mit 
einem inneren Abschnitt des inneren Rings 52, un-
mittelbar bevor das Schwungrad 8 seine vorgegebe-
ne Position erreicht, in Kontakt kommt, verjüngt, um 
nach dem Zusammenbau eine Hahndichtungsstruk-
tur zu bilden.

[0092] Ferner ist am Außenumfang des äußeren 
Rings 51 der unidirektionalen Kupplung 5 eine ring-
förmige Vertiefung 25 ausgebildet, die eine ringförmi-
ge Führung 24 aufnimmt, die von dem Endabschnitt 
des Rotors 21 getrennt ist, wenn dieser seine vorge-
sehene Position erreicht hat.

[0093] Bei dieser Struktur wird das Schwungrad 7 in 
dem in Fig. 12 gezeigten Zustand in eine durch die 
dicken Pfeile angedeuteten Richtung gedrückt. Da-
her sind die Oberflächen des Rotors 21 und des Sta-
tors 21 erst in gegenseitigem Kontakt, wenn das 
Schwungrad 7 die in Fig. 13 gezeigte Position er-
reicht, wobei dann, wenn es die vorgesehene Positi-
on erreicht hat, der innere Ring 52 der unidirektiona-
len Kupplung 5 an dem Nabenwulst des Schwung-
rads 7 sitzt. Anschließend ist die Ringführung 24 um 
die Vertiefung 25 beabstandet, so dass sie mit dem 
äußeren Ring 51 der unidirektionalen Kupplung 5
nicht in Kontakt ist.

[0094] Nachdem das Schwungrad 7 und der Rotor 
21 ihre jeweilige vorgesehene Position erreicht ha-
ben, werden die Führungsstifte 10 entfernt und statt-
dessen Bolzen 12 in die Gewindelöcher geschraubt, 
was zur einer Befestigung des Schwungrads 7 an 
dem inneren Ring 52 der unidirektionalen Kupplung 5
führt. Die Führungsstifte 10 können als eine Art Mon-
tagewerkzeug wiederholt verwendet werden.

[0095] Wie im Vorangehenden beschrieben worden 
ist, ist es möglich einen rationellen Zusammenbau 
des mit der unidirektionalen Kupplung mechanisch 
gekoppelten Motorgenerators vorzunehmen. Nach 

diesem Zusammenbauverfahren wird es im Fall einer 
Massenproduktion beim Zusammenbau möglich, die 
Anzahl der Montageschritte zu reduzieren, so dass 
dieser stabil und wiederholt durchgeführt werden 
kann und in den Montageschritte vorkommende 
Mängel verringert werden. Außerdem sind in den 
Fertigungsschritten keine zusätzlichen Materialien 
erforderlich, weshalb die elektrische Leistung des 
Produkts durch die Montagearbeiten nicht herabge-
setzt wird.

Patentansprüche

1.  Hybridfahrzeug, das eine Brennkraftmaschine 
(1), einen Motorgenerator (2) mit einem Stator (22) 
und einem Rotor (21), eine Kupplung (5) und ein 
Wechselgetriebe (4) umfasst, die alle in dieser Rei-
henfolge miteinander verbunden sind, um eine Dreh-
antriebskraft in dieser Folge zu übertragen, wobei 
das Hybridfahrzeug umfasst:  
unidirektionale Drehübertragungsmittel, die zwischen 
der Brennkraftmaschine (1) und dem Motorgenerator 
(2) vorgesehen und so beschaffen sind, dass sie eine 
von der Brennkraftmaschine (1) erzeugte Drehan-
triebskraft an den Motorgenerator (2) übertragen und 
eine Übertragung einer von dem Motorgenerator (2) 
erzeugten Drehantriebskraft an die Brennkraftma-
schine (1) blockieren, wobei die unidirektionalen Dre-
hübertragungsmittel eine unidirektionale Kupplung 
(5) sind, die in einem in dem Rotor (2) definierten 
Raum angeordnet ist; und  
ein Statorgehäuse (6) für die Aufnahme der unidirek-
tionalen Kupplung (5) und des Motorgenerators (2);  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Stator (22) des Motorgenerators (2) in einem äu-
ßeren Umfangsraum des Rotors (21) angeordnet und 
an einer Innenseite des Statorgehäuses (6) befestigt 
ist, und  
in dem Statorgehäuse (6) ein Schwungrad (7) aufge-
nommen und an dem Rotor (21) des Motorgenerators 
(2) befestigt ist, wobei ein Schlitzring (21) mit mehre-
ren Schlitzen ausgebildet und an dem Schwungrad 
(7) befestigt ist und ein Drehsensor (9, 16) in dem 
Statorgehäuse (6) vorgesehen ist, um Licht, das 
durch die Schlitze des Schlitzrings (71) verläuft, aus-
zusenden und zu empfangen.

2.  Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch Steuermittel (15), die den Motorgene-
rator (2) steuern; und elektrische Speichermittel (14), 
die mit dem Motorgenerator (2) über die Steuermittel 
(15) verbunden sind, wobei die Steuermittel (15) um-
fassen:  
Mittel zum Setzen einer der folgenden Betriebsarten:  
(1) eine Motorlauf-Betriebsart, in der der Motorgene-
rator (2) als Motor betrieben wird, um über das Wech-
selgetriebe (4) eine Achse anzutreiben;  
(2) eine Parallelllauf-Betriebsart, in der der Motorge-
nerator (2) als Motor betrieben wird und die Achse (8) 
sowohl durch den Motor als auch durch die Brenn-
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kraftmaschine (1) über das Wechselgetriebe (4) an-
getrieben wird;  
(3) eine Maschinenlauf-Betriebsart, in der der Motor-
generator (2) leerläuft und die Achse (8) durch die 
Brennkraftmaschine (1) über das Wechselgetriebe 
(4) angetrieben wird;  
(4) eine Lauf-/Wiederauflade-Betriebsart, in der der 
Motorgenerator (2) als Generator betrieben wird und 
die Achse (8) durch die Brennkraftmaschine (1) über 
den Motorgenerator (2) und das Wechselgetriebe an-
getrieben wird und gleichzeitig die elektrischen Spei-
chermittel (14) mit der von dem Generator (2) erzeug-
ten elektrischen Energie wieder aufgeladen werden;  
(5) eine regenerative Betriebsart, in der der Motorge-
nerator (2) als Generator betrieben wird und der Ge-
nerator durch das Wechselgetriebe (4) angetrieben 
wird, um die elektrischen Speichermittel (14) mit der 
von dem Generator erzeugten elektrischen Energie 
wieder aufzuladen; und  
(6) eine Park-/Wiederauflade-Betriebsart, in der der 
Motorgenerator (2) als Generator betrieben wird und 
der Generator durch die Brennkraftmaschine (1) an-
getrieben wird, um die elektrischen Speichermittel 
(14) mit der von dem Generator erzeugten elektri-
schen Energie wieder aufzuladen.

3.  Hybridfahrzeug nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Motorgenerator (2) eine Syn-
chrondrehmaschine mit einem Permanentmagneten 
ist und die Steuermittel (15) umfassen:  
einen bidirektionalen Inverter (13), der einen mehr-
phasigen Wechselstromausgang der Synchrondreh-
maschine in einen Gleichstrom umsetzt und den 
Gleichstrom an die elektrischen Speichermittel (14) 
liefert und der einen von den elektrischen Speicher-
mitteln (14) ausgegebenen Gleichstrom in einen 
mehrphasigen Wechselstromausgang umsetzt und 
den mehrphasigen Wechselstromausgang an die 
Synchrondrehmaschine liefert;  
den Rotationssensor (16), der die Drehung des Mo-
torgenerators erfasst;  
einen weiteren Rotationssensor (17), der die Dre-
hung der Brennkraftmaschine (1) erfasst; und  
eine Programmsteuerschaltung, die in Reaktion auf 
Ausgangssignale der Rotationssensoren (16, 17) ei-
nen Betrieb der unidirektionalen Kupplung (5) über-
wacht und die Wechselstromfrequenz des bidirektio-
nalen Inverters (13) steuert.

4.  Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Statorgehäuse (2) ein erstes 
Teil (61), an dem der Stator (22) des Motorgenerators 
(2) angebracht ist, und ein zweites Teil (62), an dem 
der Rotationssensor (9, 16) angebracht ist, umfasst.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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