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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren des Steuerns einer
Dämpfer-Kupplung eines mit einem Turbolader ausgerüste-
ten Automatikgetriebe-Fahrzeugs ist offenbart, welches ei-
nen gleichbleibenden Ladedruck sicherstellt, um ein Be-
schleunigungsgefühl bereitzustellen. Das Verfahren kann
aufweisen ein Detektieren (S101) von Fahrinformationen ei-
nes mit einem Turbolader ausgerüsteten Fahrzeugs, um
zu ermitteln, ob Verriegelungsbedingungen einer Dämpfer-
Kupplung erfüllt sind, ein Detektieren (S103) einer Motor-
last mittels einer Gangschaltstufe und einer Motordrehzahl,
wenn die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung
erfüllt sind, ein Detektieren (S104) eines bereitgestellten La-
dedrucks, um zu ermitteln, ob die Motorlastbedingungen er-
füllt sind, und Auflösen (S107) der Verriegelung der Dämp-
fer-Kupplung für ein Beschleunigungsgefühl, wenn der La-
dedruck die Motorlastbedingungen nicht erfüllt.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldung.

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Priorität der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2012-
0130280, eingereicht am 16. November 2012, deren gesamter Inhalt durch diese Bezugnahme für alle Zwecke
hierin mitaufgenommen ist.

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Automatikgetriebe-Fahrzeug (z. B. ein Automatikgetriebe-Kraft-
fahrzeug). Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Steuern
einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebe-Fahrzeugs, welche in der Lage sind in einem Automatikge-
triebe-Fahrzeug, an welchem ein Turbolader bereitgestellt ist, einen stabilen (z. B. gleichbleibenden) Lade-
druck sicherzustellen, um ein Beschleunigungsgefühl (z. B. für einen Fahrer) bereitzustellen.

Beschreibung der bezogenen Technik

[0003] Wegen einer gestiegenen Verbrauchernachfrage an Komfort für ein Fahrzeug steigt die Verwendung
von Automatikgetrieben beachtlich an. Jedoch, da ein im Automatikgetriebe verwendeter Drehmomentwandler
eine geringe Effizienz hat, ist in Hinblick auf einen Kraftstoffverbrauch das Automatikgetriebe viel ungünstiger
als ein manuelles Getriebe.

[0004] Deshalb, um den Komfort des Automatikgetriebes und die Effizienz des manuellen Getriebes bereit-
zustellen, wird eine Dämpfer-Kupplung (bspw. eine Wandlerüberbrückungskupplung) zum (miteinander) Ver-
riegeln einer Pumpenwelle und einer Turbinenwelle des Drehmomentwandlers angewendet.

[0005] Die Dämpfer-Kupplung verriegelt die Pumpenwelle und die Turbinenwelle des Drehmomentwandlers
in einem vorbestimmten Fahrbereich, um eine Leistungseffizienz zu verbessern, ohne den Kraftstoffverbrauch
wegen eines Leistungsverlusts zu verschlechtern, welcher mittels eines Unterschieds in einer Drehzahl erzeugt
wird.

[0006] Wenn ein Steuervorgang ausgeführt wird, bei welchem die Dämpfer-Kupplung die Pumpenwelle und
die Turbinenwelle verriegelt, ist es möglich eine hohe Effizienz wie die des manuellen Getriebes zu erhalten,
so dass der Kraftstoffverbrauch verbessert werden kann. Jedoch kann ein Drehmomentvervielfachungsbetrieb
des Drehmomentwandlers nicht verwendet werden, so dass das Beschleunigungsgefühl verschlechtert sein
kann.

[0007] Im Automatikgetriebe wird mittels einer Turbinendrehzahl und eines Stellungswerts eines Gaspedals
ein Dämpfer-Kupplung-Betriebskennfeld zum Ausführen einer Verriegelung und einer Nicht-Verriegelung der
Dämpfer-Kupplung vorbestimmt, und Leistung-ein Bedingungen und Leistung-aus Bedingungen werden von-
einander unterschieden.

[0008] Die Dämpfer-Kupplung ist verriegelt (bzw. geschlossen), wenn vorbestimmte Bedingungen in einem
Leistung-ein Bereich erfüllt werden, welcher von einem Kennfeld geformt wird, und die Verriegelung wird im
Gegensatz aufgelöst (gelöst bzw. geöffnet), wenn vorbestimmte Auflösungsbedingungen erfüllt werden.

[0009] Bedingungen eines Betriebskennfelds, welche vorbestimmt sind, um die Verriegelung und die Nicht-
Verriegelung der Dämpfer-Kupplung zu steuern, variieren leicht bei Herstellerfirmen von einem Getriebesteue-
rungssystem (TMS); allerdings sind diese ähnlich.

[0010] Zum Beispiel können Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung vorbestimmt sein, um alle der
folgenden Bedingungen zu erfüllen.

[0011] Die Stellung des Gaspedals und die Turbinendrehzahl müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen,
eine Öltemperatur des Automatikgetriebes und eine gegenwärtige Gangschaltstufe müssen eine vorbestimm-
te Bedingung erfüllen, eine Neigung einer Fahrstraße muss eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, der Ände-
rungsbetrag und der Schlupfbetrag eines Leitungsdrucks müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, ein
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Motor (z. B. ein Verbrennungsmotor) ist nicht in einem Warmlaufmodus und nicht in einem Schlupf-Verriege-
lungs-Verbots-Modus, eine Drosselklappenöffnungsrate, welche mittels des Gaspedals gesteuert wird, muss/
darf nicht größer als eine vorbestimmte Änderungsrate sein, und eine Verriegelungseingabe-Verzögerungszeit
muss eine vorbestimmte Bedingung erfüllen.

[0012] Wird irgendeine der oben beschriebenen Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung nicht er-
füllt, wird der Verriegelungszustand aufgelöst.

[0013] Jedoch, wenn die Dämpfer-Kupplung in einem Bereich verriegelt ist, in welchem von einem Benzinmo-
tor, der mit einem Turbolader ausgerüstet ist, wegen eines niedrigen Auslassdrucks, so dass der Ladedruck
langsam gesteigert wird, eine Turboverzögerung (bzw. ein Turboloch) erzeugt wird, ist eine Leistungsabgabe
des Motors verschlechtert, so dass das Beschleunigungsgefühl verschlechtert wird.

[0014] Das heißt, weil eine Steigerung des Ladedrucks wegen der Turboverzögerung verzögert ist und die
Leistungsabgabe des Motors verschlechtert ist, so dass Beschleunigungsgefühl nicht sichergestellt ist, kann
einem Beschleunigungswillen eines Fahrers nicht voll entsprochen werden.

[0015] Die Turboverzögerung bedeutet, dass eine Zeit zum Öffnen einer Drosselklappe (bzw. eines Drossel-
ventils) erforderlich ist und dass eine Verzögerungszeit entsteht, bis der Turbolader mehr Leistung bereitstellt.

[0016] Das heißt, die Turboverzögerung bedeutet eine Zeit, die eine Turbine in einem Leerlaufzustand (bis)
zum Erreichen einer Ladedrehzahl Zeit benötigt und eine Zeit, die ein Zwischenkühler (bzw. ein Ladeluftzwi-
schenkühler) in einem Vakuumzustand bis zum Füllen benötigt, so dass Druck erzeugt wird.

[0017] Beispiele des Stands der Technik schließen die (koreanische) Patentveröffentlichung Nummer 10-
0726732 (04.06.2007) und die (koreanische) Patentveröffentlichung Nummer 10-0427877 (08.04.2004) mit
ein.

[0018] Die in diesem Abschnitt „Hintergrund der Erfindung” offenbarten Informationen dienen lediglich dem
besseren Verständnis des allgemeinen Hintergrundes der Erfindung und sollen nicht als eine Bestätigung oder
irgendeine Form von Vorschlag verstanden werden, dass diese Informationen den Stand der Technik bilden,
der dem Fachmann bekannt ist.

Erläuterung der Erfindung

[0019] Zahlreiche Aspekte der vorliegenden Erfindung stellen eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Steuern
einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebe-Fahrzeugs bereit, welche in der Lage sind, die Verriegelung
oder das Auflösen (bzw. Lösen) der Verriegelung einer Dämpfer-Kupplung zu steuern, in Übereinstimmung
mit Motorlast- und Ladedruckbedingungen in einem Automatikgetriebe-Fahrzeug, an welchem ein Turbolader
verwendet ist, um einen stabilen (bzw. gleichbleibenden) Ladedruck zu sichern und um ein stabiles (bzw.
gleichbleibendes) Beschleunigungsgefühl bereitzustellen.

[0020] Eine Vorrichtung zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebe-Fahrzeugs gemäß
zahlreicher Aspekte der vorliegenden Erfindung kann aufweisen eine Fahrinformation-Detektionseinheit zum
Detektieren von Gesamt-Fahrinformationen eines Fahrzeugs, eine Ladedruck-Detektionseinheit zum Detek-
tieren eines Ladedrucks, der in Übereinstimmung mit einem Betrieb eines Turboladers an einer Brennkammer
bereitgestellt wird, einen Aktuator zum Verriegeln (bzw. Schließen) einer Dämpfer-Kupplung und zum Auflösen
(Lösen bzw. Öffnen) einer Verriegelung einer Dämpfer-Kupplung, und eine Steuervorrichtung zum Ermitteln
(bzw. Bestimmen) von Motorlastbedingungen, wenn die Fahrinformationen, welche von der Fahrinformation-
Detektionseinheit bereitgestellt werden, Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllen, die mittels
eines Kennfelds vorbestimmt werden, und zum Auflösen der Verriegelung der Dämpfer-Kupplung, wenn der
Ladedruck die Motorlastbedingungen nicht erfüllt.

[0021] Die Fahrinformation-Detektionseinheit kann Informationen aufweisen, wie zum Beispiel eine Stellung
eines Gaspedals (bzw. eines Beschleunigungspedals), eine Turbinendrehzahl, eine Öltemperatur eines Ge-
triebes, eine Gangschaltstufe, eine Neigung, einen Leitungsdruck, einen Schlupfbetrag, eine Kühlmitteltempe-
ratur und eine Motordrehzahl.

[0022] Die Steuervorrichtung kann mittels der Gangschaltstufe und der Motordrehzahl die Motorlastbedingun-
gen ermitteln (bzw. bestimmen).
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[0023] Die Steuervorrichtung kann die Dämpfer-Kupplung mittels des Aktuators verriegeln, wenn die Fahrin-
formationen die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllen, welche mittels des Kennfelds vor-
bestimmt werden, und wenn der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt.

[0024] Ein Verfahren zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebes gemäß zahlreicher As-
pekte der vorliegenden Erfindung kann aufweisen ein Detektieren von Fahrinformationen eines mit einem Tur-
bolader ausgerüsteten Fahrzeugs, um zu ermitteln, ob die Verriegelungsbedingungen einer Dämpfer-Kupp-
lung erfüllt sind, ein Ermitteln (bzw. Bestimmen) einer Motorlast mittels einer Gangschaltungsstufe und einer
Motordrehzahl, wenn die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllt sind, ein Detektieren eines
bereitgestellten Ladedrucks, um zu ermitteln, ob Motorlastbedingungen erfüllt sind, und ein Auflösen der Ver-
riegelung der Dämpfer-Kupplung für ein Beschleunigungsgefühl (bzw. für das Bereitstellen eines Beschleuni-
gungsgefühls), wenn der Ladedruck die Motorlastbedingungen nicht erfüllt.

[0025] Die Dämpfer-Kupplung kann verriegelt sein, wenn die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupp-
lung erfüllt sind und der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt.

[0026] Die Verfahren und Vorrichtungen der vorliegenden Erfindung haben andere Merkmale und Vorteile,
welche aus den beiliegenden Zeichnungen, die hierin aufgenommen sind, und der folgenden detaillierten Be-
schreibung, die zusammen dazu dienen, bestimmte Grundsätze der vorliegenden Erfindung zu erklären, deut-
lich werden oder darin detaillierter ausgeführt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1 ist eine Ansicht, welche schematisch eine beispielhafte Vorrichtung zum Steuern einer Dämpfer-
Kupplung eines Automatikgetriebes gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0028] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, welches beispielhafte Prozesse zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung
eines Automatikgetriebes gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.

Detaillierte Beschreibung

[0029] Es wird nun im Detail Bezug auf zahlreiche Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung genommen,
von denen Beispiele in den beigefügten Zeichnungen dargestellt und im Folgenden beschrieben werden. Ob-
wohl die Erfindung in Verbindung mit beispielhaften Ausführungsformen beschrieben wird, ist es klar, dass die
vorliegende Beschreibung nicht dazu gedacht ist, die Erfindung auf diese beispielhaften Ausführungsformen
zu beschränken. Die Erfindung ist im Gegenteil dazu gedacht, nicht nur die beispielhaften Ausführungsformen
abzudecken, sondern auch diverse Alternativen, Änderungen, Äquivalente und andere Ausführungsformen, die
im Sinn und Umfang der Erfindung, wie durch die angehängten Ansprüchen definiert, enthalten sein können.

[0030] Um die vorliegende Erfindung deutlich zu beschreiben, werden Teile ausgelassen, die nicht auf die
Beschreibung bezogen sind, und gleiche oder ähnliche einzelne Elemente werden durch die komplette Be-
schreibung hindurch mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

[0031] Zusätzlich, da die einzelnen Elemente in den Zeichnungen zum Zweck der Einfachheit willkürlich dar-
gestellt sind, ist die vorliegende Erfindung nicht zwangsläufig auf die Zeichnungen beschränkt.

[0032] Die Fig. 1 ist eine Ansicht, welche schematisch eine Vorrichtung zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung
eines Automatikgetriebes gemäß zahlreichen Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung darstellt.

[0033] Bezugnehmend auf die Fig. 1 weist die Dämpfer-Kupplungs-Steuerungsvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung eine Fahrinformation-Detektionseinheit 101, eine Ladedruck-Detektionseinheit 102, eine
Steuervorrichtung 103 und einen Aktuator 104 auf.

[0034] Die Fahrinformation-Detektionseinheit 101 detektiert Gesamt Fahrinformationen, welche aufweisen ei-
ne Stellung eines Gaspedals (bzw. eines Beschleunigungspedals), welches von einem Fahrer betätigt wird,
eine Turbinendrehzahl, eine Öltemperatur eines Getriebes, eine Gangschaltstufe, eine Neigung, einen Lei-
tungsdruck, einen Schlupfbetrag, eine Kühlmitteltemperatur und eine Motordrehzahl, um die detektierten Fah-
rinformationen für die Steuervorrichtung 103 bereitzustellen.
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[0035] Die Ladedruck-Detektionseinheit 102 detektiert den Ladedruck, der in Übereinstimmung mit einem
Betrieb eines Turboladers an einer Brennkammer bereitgestellt wird, um Informationen zum Ladedruck für die
Steuervorrichtung 103 bereitzustellen.

[0036] Die Steuervorrichtung 103 analysiert die von der Fahrinformation-Detektionseinheit 101 bereitgestell-
ten Fahrinformationen, um in Übereinstimmung mit der Gangschaltstufe und der Motordrehzahl Motorlastbe-
dingungen zu ermitteln (bzw. zu bestimmen), wenn die Verriegelungsbedingungen einer Dämpfer-Kupplung
erfüllt sind, welche mittels eines Kennfelds vorbestimmt sind/werden, und um die Verriegelung der Dämpfer-
Kupplung zu steuern, wenn der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt.

[0037] Jedoch löst der Steuerabschnitt 103 (bzw. die Steuervorrichtung 103) die Verriegelung der Dämpfer-
Kupplung (auf), so dass ein stabiler (bzw. gleichbleibender) Ladedruck sichergestellt werden kann, wenn die
Fahrinformationen die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllen und der Ladedruck die Mo-
torlastbedingungen nicht erfüllt.

[0038] Deshalb kann eine stabile (bzw. gleichbleibende) Ansprechempfindlichkeit auf eine Beschleunigungs-
anforderung eines Fahrers bereitgestellt werden.

[0039] Ein Kennfeld der oder für die Steuervorrichtung 103, um die Dämpfer-Kupplung zu verriegeln und die
Verriegelung der Dämpfer-Kupplung aufzulösen, ist zum Beispiel wie folgend vorbestimmt.

[0040] Die Stellung des Gaspedals und die Turbinendrehzahl müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen,
eine Öltemperatur des Automatikgetriebes und eine gegenwärtige Gangschaltstufe müssen eine vorbestimm-
te Bedingung erfüllen, eine Neigung einer Fahrstraße muss eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, der Ände-
rungsbetrag und der Schlupfbetrag des Leitungsdrucks müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, ein
Motor ist nicht in einem Aufwärmmodus und nicht in einem Schlupf-Verriegelungs-Verbots-Modus, eine Dros-
selklappenöffnungsrate, welche mittels des Betätigens des Gaspedals gesteuert wird, darf nicht mehr als eine
vorbestimmte Änderungsrate sein, und eine Verriegelungseingabe-Verzögerungszeit muss eine vorbestimmte
Bedingung erfüllen.

[0041] Wird irgendeine der oben beschriebenen Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung nicht er-
füllt, wird der Verriegelungszustand aufgelöst/gelöst.

[0042] Der Aktuator 104 verriegelt die Dämpfer-Kupplung und löst die Verriegelung der Dämpfer-Kupplung in
Übereinstimmung mit einem Steuersignal auf, welches von der Steuervorrichtung 103 angelegt wird.

[0043] Der Aktuator 104 kann als ein (bzw. aus einem) Magnetventil (bzw. ein Magnetspulenventil) gebildet
sein.

[0044] Ein Betrieb der Dämpfer-Kupplungs-Steuerungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung, welche
die oben beschriebenen Funktionen hat, funktioniert wie folgt.

[0045] Wenn ein mit einem Turbolader ausgerüstetes Fahrzeug gefahren wird, an welchem ein Automatikge-
triebe gemäß der vorliegenden Erfindung angewendet wird, detektiert S101 die Steuervorrichtung 103, mittels
der Fahrinformation-Detektionsvorrichtung 101 die Gesamt-Fahrinformationen, welche aufweisen eine Stel-
lung eines von einem Fahrer betätigten Gaspedals, eine Turbinendrehzahl, eine Öltemperatur eines Getriebes,
eine Gangschaltstufe, eine Neigung, einen Leitungsdruck, einen Schlupfbetrag, eine Kühlmitteltemperatur und
eine Motordrehzahl.

[0046] Die Steuervorrichtung 103 analysiert die in S101 ermittelten Fahrinformationen, um zu bestimmen
S102, ob die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung, welche mittels eines Kennfelds vorbestimmt
werden, erfüllt sind.

[0047] In den Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung müssen die Stellung des Gaspedals und die
Turbinendrehzahl eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, eine Öltemperatur des Automatikgetriebes und eine
gegenwärtige Gangschaltstufe müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, eine Neigung einer Fahrstraße
muss eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, der Änderungsbetrag und der Schlupfbetrag des Leitungsdrucks
müssen eine vorbestimmte Bedingung erfüllen, ein Motor ist nicht in einem Aufwärmmodus und nicht in ei-
nem Schlupf-Verriegelungs-Verbots-Modus, eine Drosselklappenöffnungsrate, welche vom Gaspedal gesteu-
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ert wird, ist nicht mehr als eine vorbestimmte Änderungsrate, und eine Verriegelungseingabe-Verzögerungs-
zeit muss eine vorbestimmte Bedingung erfüllen.

[0048] Wenn in S102 ermittelt wird, dass die Fahrinformationen die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-
Kupplung erfüllen, ermittelt S103 die Steuervorrichtung 103 in Übereinstimmung mit der Gangschaltstufe und
der Motordrehzahl die Motorlastbedingungen, um den Ladedruck, der in Übereinstimmung mit dem Betrieb
des Turboladers an der Brennkammer bereitgestellt wird, mittels der Ladedruck-Detektionseinheit 102 zu de-
tektieren.

[0049] Die Steuervorrichtung 103 ermittelt S105, ob der in S104 detektierte Ladedruck die Motorlastbedin-
gungen erfüllt.

[0050] Wenn in S105 ermittelt wird, dass der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt, steuert S107 die
Steuervorrichtung 103 die Dämpfer-Kupplung mittels des Aktuators 104, um die Dämpfer-Kupplung zu verrie-
geln.

[0051] Jedoch, wenn in S105 festgestellt wird, dass der Ladedruck die Motorlastbedingungen nicht erfüllt, löst
S106 die Steuervorrichtung 103 die Verriegelung der Dämpfer-Kupplung mittels des Aktuators 104 (auf), so
dass ein stabiler (bzw. gleichbleibender) Ladedruck sichergestellt werden kann.

[0052] Der Ladedruck, in Übereinstimmung mit der Motorlast, kann wie in Tabelle 1 dargestellt vorbestimmt
werden.

Tabelle 1

[0053] Deshalb kann eine gleichbleibende Ansprechempfindlichkeit auf eine Beschleunigungsanforderung ei-
nes Fahrers bereitgestellt werden.

[0054] Wie oben beschrieben, gemäß der vorliegenden Erfindung, wenn das mit einem Turbolader ausgerüs-
tete Automatikgetriebe-Fahrzeug in einem für das Beschleunigungsgefühl nachteiligen Zustand ist, wird die
Verriegelung der Dämpfer-Kupplung durch die TMS-Logik vermieden, um einen gleichbleibenden Ladedruck
und eine Ansprechempfindlichkeit der Beschleunigung sicherzustellen.

[0055] In der Dämpfer-Kupplungs-Steuerungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung wird die Verrie-
gelung der Dämpfer-Kupplung in einem Bereich aufgelöst (bzw. getrennt), in welchem der Ladedruck des
Turboladers ungenügend ist, so dass der Drehmomentvervielfachungsbetrieb des Drehmomentwandlers ge-
nutzt wird. Deshalb wird ein Fahrdrehmoment erhöht, so dass die Ansprechempfindlichkeit auf den Beschleu-
nigungswillen des Fahrers verbessert werden kann.

[0056] In dem mit einem Turbolader ausgerüsteten Automatikgetriebe-Fahrzeug gemäß der vorliegenden Er-
findung wird die Verriegelung der Dämpfer-Kupplung in einem Bereich gelöst, in welchem das Fahrdrehmo-
ment ungenügend ist und ein Motordrehmoment schnell erhöht werden muss, so dass ein gleichbleibendes
Beschleunigungsgefühl bereitgestellt werden kann.

[0057] Die vorhergehende Beschreibung von bestimmten beispielhaften Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung diente dem Zweck der Darstellung und Beschreibung. Sie sind nicht dazu gedacht, erschöpfend
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zu sein oder die Erfindung auf genau die offenbarten Formen zu beschränken, und offensichtlich sind viele
Änderungen und Abwandlungen vor dem Hintergrund der obigen Lehre möglich. Die beispielhaften Ausfüh-
rungsformen wurden ausgewählt und beschrieben, um bestimmte Grundsätze der Erfindung und ihre prakti-
sche Anwendbarkeit zu beschreiben, um es dadurch dem Fachmann zu erlauben, zahlreiche beispielhafte
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, sowie verschiedene Alternativen und Abwandlungen davon,
herzustellen und anzuwenden. Es ist beabsichtigt, dass der Umfang der Erfindung durch die beigefügten An-
sprüche definiert wird.
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- KR 10-2012-0130280 [0001]
- KR 10-0726732 [0017]
- KR 10-0427877 [0017]
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Patentansprüche

1.  Eine Vorrichtung zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebes, aufweisend:
eine Fahrinformation-Detektionseinheit (101), welche Gesamt-Fahrinformationen eines Fahrzeugs detektiert,
eine Ladedruck-Detektionseinheit (102), welche einen Ladedruck detektiert, der in Übereinstimmung mit einem
Betrieb eines Turboladers an einer Brennkammer bereitgestellt wird,
einen Aktuator (104) zum Verriegeln einer Dämpfer Kupplung und zum Auflösen der Verriegelung der Dämpfer-
Kupplung, und
eine Steuervorrichtung (103) zum Ermitteln von Motorlastbedingungen, wenn die Fahrinformationen, wel-
che von der Fahrinformation-Detektionseinheit (101) bereitgestellt werden, die Verriegelungsbedingungen der
Dämpfer-Kupplung erfüllen, die mittels eines Kennfelds vorbestimmt werden, und zum Auflösen der Verriege-
lung der Dämpfer-Kupplung, wenn der Ladedruck die Motorlastbedingungen nicht erfüllt.

2.  Die Dämpfer-Kupplung-Steuervorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei die Fahrinformation-Detektionsein-
heit (101) Informationen aufweist, welche beinhalten eine Stellung eines Gaspedals, eine Turbinendrehzahl,
eine Öltemperatur eines Getriebes, eine Gangschaltstufe, eine Neigung, einen Leitungsdruck, einen Schlupf-
betrag, eine Kühlmitteltemperatur oder eine Motordrehzahl.

3.  Die Dämpfer-Kupplung-Steuervorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei die Steuervorrichtung (103)
die Motorlastbedingungen mittels der Gangschaltstufe und der Motordrehzahl ermittelt.

4.   Die Dämpfer-Kupplung-Steuervorrichtung gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
die Steuervorrichtung (103) mittels des Aktuators (104) die Dämpfer-Kupplung verriegelt, wenn die Fahrinfor-
mationen die Verriegelungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllen, welche vom Kennfeld vorbestimmt
werden, und der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt.

5.  Ein Verfahren zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebes, aufweisend:
Detektieren (S101) der Fahrinformationen eines mit einem Turbolader ausgerüsteten Fahrzeugs, um zu ermit-
teln, ob Verriegelungsbedingungen einer Dämpfer-Kupplung erfüllt sind,
Detektieren (S103) einer Motorlast mittels einer Gangschaltstufe und einer Motordrehzahl, wenn die Verriege-
lungsbedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllt sind,
Detektieren (S104) eines bereitgestellten Ladedrucks, um zu ermitteln, ob die Motorlastbedingungen erfüllt
sind, und
Auflösen (S107) der Verriegelung der Dämpfer-Kupplung für ein Beschleunigungsgefühl, wenn der Ladedruck
die Motorlastbedingungen nicht erfüllt.

6.  Das Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei die Dämpfer-Kupplung verriegelt ist, wenn die Verriegelungs-
bedingungen der Dämpfer-Kupplung erfüllt sind und der Ladedruck die Motorlastbedingungen erfüllt.

7.  Eine Vorrichtung zum Steuern einer Dämpfer-Kupplung eines Automatikgetriebes, aufweisend:
eine Ladedruck-Detektionseinheit (102) zum Detektieren eines mittels eines Betriebs eines Turboladers be-
reitgestellten Ladedrucks, und
eine Steuervorrichtung (103) zum Betreiben eines Aktuators (104) in Übereinstimmung mit Fahrinformationen,
um eine Verriegelung einer Dämpfer-Kupplung zu steuern,
wobei die Steuervorrichtung (103) die Dämpfer-Kupplung gemäß Anspruch 5 in Übereinstimmung mit einem
vorbestimmten Programm steuert.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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