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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft insbeson-
dere eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Steuern 
einer Kupplung eines mechanischen Automatikge-
triebes, die zum Steuern einer Kupplung eines me-
chanischen Automatikgetriebes während des Anfahr-
vorgangs eines Fahrzeugs (nachstehend als "Anfahr-
phase" bezeichnet) geeignet sind.

Stand der Technik

[0002] Ein Fahrzeug, das mit einem mechanischen 
Automatikgetriebe ausgestattet ist, das durch Bereit-
stellen von Stellgliedern für einen Gangschaltmecha-
nismus bzw. einen Kupplungsmechanismus Automa-
tikgetriebeoperationen bzw. Schaltvorgänge ausfüh-
ren kann, führt in der Anfahrphase (oder wenn das 
Fahrzeug sich langsam bewegt) eine Steuerung zum 
teilweisen Eingreifen der Kupplung aus. Wie z.B. in 
Fig. 8 dargestellt ist, wird die Steuerung zum teilwei-
sen Eingreifen bzw. Einrücken der Kupplung basie-
rend auf einem Kupplungsstellgeschwindigkeits-
kennfeld bezüglich einer Motordrehzahländerungsra-
te (d.h. einem Differenzwert bzw. Differentialwert der 
Motordrehzahl) ausgeführt.

[0003] Wenn beispielsweise die Motordrehzahlän-
derungsrate C1 (C1 > 0) beträgt, wird die Kupplung so 
gesteuert, daß sie sich mit einer Stellgeschwindigkeit 
V1 zu einer Einrückrichtung hin bewegt. Wenn die 
Motordrehzahländerungsrate C2 (C2 < 0) beträgt, wird 
die Kupplung so gesteuert, daß sie sich mit einer 
Stellgeschwindigkeit V2 zu einer Ausrückrichtung hin 
bewegt. Wenn die Motordrehzahländerungsrate null 
beträgt, wird die Kupplung so gesteuert, daß sie bei 
der aktuellen Position gehalten wird.

[0004] Dadurch beginnt die Steuerung zum teilwei-
sen Einrücken der Kupplung in der Anfahrphase des 
Fahrzeugs zu einem Zeitpunkt, zu dem ein Fahrer ein 
Beschleunigungspedal betätigt hat, so daß die Kupp-
lung allmählich eingerückt wird, um das Fahrzeug zu 
beschleunigen.

[0005] In der JP-A-6-117454 (nachstehend als "Pa-
tentveröffentlichung 1" bezeichnet) wird eine Technik 
zum Berechnen eines Motordrehzahl-Sollwertes be-
schrieben, bei dem eine Kupplung für eine glatte oder 
sanfte Fahrt eines Fahrzeugs bezüglich eines in der 
Anfahrphase eingestellten Drosselklappenöffnungs-
grades angezogen oder eingerückt werden soll, wo-
bei ein Erregerstrom für eine elektromagnetisch betä-
tigte Kupplung derart erhöht oder vermindert wird, 
daß der Motordrehzahl-Istwert den Motordreh-
zahl-Sollwert erreicht.

[0006] In einem Dieselmotor hat das Motoraus-
gangsdrehmoment, das einer durch den Fahrer ein-
gestellten Beschleunigungspedalstellung bzw. einem 

Beschleunigungspedalbetätigungsgrad VA (%) ent-
spricht, eine beispielsweise in Fig. 9 dargestellte 
Kennlinie bezüglich der Motordrehzahl.

[0007] Wie beispielsweise in Fig. 9 dargestellt ist, 
nimmt, wenn der Beschleunigungspedalbetätigungs-
grad 0% beträgt, das Ausgangsdrehmoment bei ei-
ner Leerlaufdrehzahl von 650 Umin–1 den Wert 0 an. 
Wenn die Leerlaufdrehzahl zunimmt und höher wird 
als die Motordrehzahl, nimmt das Motorausgangs-
drehmoment allmählich ab.

[0008] Wenn der Beschleunigungspedalbetäti-
gungsgrad beispielsweise 10% beträgt, gilt: je höher 
die Motordrehzahl ist, desto höher ist das Motoraus-
gangsdrehmoment. Das Motorausgangsdrehmo-
ment erreicht jedoch bei einer bestimmten Motor-
drehzahl P10 einen Peak (maximales Drehmoment) 
und nimmt dann allmählich ab. Ähnlicherweise gilt 
auch, wenn der Beschleunigungspedalbetätigungs-
grad 20% beträgt: je höher die Motordrehzahl ist, 
desto höher ist das Motorausgangsdrehmoment. Das 
Motorausgangsdrehmoment erreicht jedoch bei einer 
bestimmten Motordrehzahl P20 einen Peak und 
nimmt dann allmählich ab.

[0009] Wie vorstehend beschrieben wurde, hat ein 
Dieselmotor eine parabelförmige Kennlinie, wobei, 
wenn der Beschleunigungspedalbetätigungsgrad zu-
nimmt, der Peak der Motordrehzahl sich zu höheren 
Drehzahlbereichen verschiebt, und das Motoraus-
gangsdrehmoment nimmt allmählich ab, nachdem 
die Motordrehzahl den Peak überschritten hat.

[0010] Daher kann, wenn eine Steuerung zum teil-
weisen Einrücken der Kupplung in der Anfahrphase 
eines Fahrzeugs ausgeführt wird, wobei eine derarti-
ge Ausgangsdrehmomentkennlinie nicht berücksich-
tigt wird, die Kupplung teilweise eingerückt werden, 
während die Motordrehzahl unterhalb des beim Peak 
(maximalen Ausgangsdrehmoments) erhaltenen Mo-
tordrehzahlwertes bleibt (d.h. die Motordrehzahl fällt 
ab), oder oberhalb des beim Peak erhaltenen Motor-
drehzahlwertes (d.h. die Motordrehzahl zieht hoch 
oder steigt an).

[0011] In diesem Fall kann, auch wenn die Steue-
rung zum teilweisen Einrücken der Kupplung ausge-
führt worden ist, kein ausreichendes Antriebsdreh-
moment ausgegeben werden, weil das Motoraus-
gangsdrehmoment zu niedrig ist, so daß es schwierig 
ist, einen glatten oder sanften Anfahrvorgang des 
Fahrzeugs auszuführen. Dieses Problem wird insbe-
sondere beim Anfahrvorgang eines Fahrzeugs auf ei-
ner Bergaufstrecke oder eines schwer beladenen 
Fahrzeugs deutlich.

[0012] In Verbindung mit diesem Problem wird die 
Zeit, die verstreicht, bevor das Fahrzeug in Bewe-
gung versetzt wird, länger, d.h., die Zeit, während der 
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die Kupplung teilweise angezogen bzw. eingerückt 
ist, wird länger, so daß die Kupplung vorzeitig abge-
rieben werden bzw. verschleißen kann oder eine er-
höhte Geräuschentwicklung aufgrund eines übermä-
ßigen Anstiegs der Motordrehzahl auftritt.

[0013] Daher wird gemäß der in der vorstehend er-
wähnten Patentveröffentlichung 1 beschriebenen 
Technik die Motordrehzahl, bei der ein maximales 
Drehmoment erreichbar ist, nicht permanent als Mo-
tordrehzahl-Sollwert gesetzt. Aus diesem Grunde 
entstehen, wenn das Fahrzeug schwer beladen ist, 
Probleme beim glatten oder sanften Anfahren des 
Fahrzeugs. Außerdem ist die in der Patentveröffentli-
chung 1 beschriebene Kupplung eine elektromagne-
tisch betätigte Kupplung, so daß dem in der Kupplung 
auftretenden Abrieb keine Beachtung geschenkt 
wird.

Aufgabenstellung

[0014] Die vorliegende Erfindung ist hinsichtlich der 
vorstehend beschriebene Probleme und Nachteile 
entwickelt worden, und es ist Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Vorrichtung und ein Verfahren 
zum Steuern einer Kupplung eines mechanischen 
Automatikgetriebes zum Ermöglichen eines glatten 
oder sanften Anfahrvorgangs bereitzustellen.

[0015] Die Erfindung ist in den Patentansprüchen 
spezifiziert.

[0016] Zu diesem Zweck wird erfindungsgemäß ein 
Kupplungscontroller eines mechanischen Automatik-
getriebes bereitgestellt, das eine Automatikgetriebe-
operation durch Bereitstellen eines Getriebemecha-
nismus mit einem Stellglied und eines Kupplungsme-
chanismus mit einem Stellglied ermöglicht, wobei der 
Controller aufweist: eine Motordrehzahlerfassungs-
einrichtung zum Erfassen einer Motordrehzahl, eine 
Beschleunigungspedalstellungerfassungseinrich-
tung zum Erfassen der Stellung bzw. des Betäti-
gungsgrades eines Beschleunigungspedals; eine 
Bereichsetzeinrichtung zum Setzen eines Motordreh-
zahlbereichs, in dem das Motorausgangsdrehmo-
ment innerhalb eines vorgegebenen Bereichs liegt, 
der einen Maximalwert bei der durch die 
Beschleunigungspedalstellungerfassungseinrich-
tung erfaßten Beschleunigungspedalstellung enthält, 
und eine Steuerungseinrichtung zum Veranlassen ei-
nes direkten Eingriffs einer Kupplung, wenn ein Fahr-
zeug anzieht, und zum Steuern eines Verbindungs-
zustands der Kupplung derart, daß die durch die 
Motordrehzahlerfassungseinrichtung erfaßte Motor-
drehzahl innerhalb des durch die Bereichsetzeinrich-
tung gesetzten Motordrehzahlbereichs liegt.

[0017] Gemäß diesem Controller kann in der An-
fahrphase des Fahrzeugs ein geeignetes Ausgangs-
drehmoment bereitgestellt und gewährleistet werden, 

wodurch ein glatter oder sanfter Anfahrvorgang er-
möglicht wird. Daher kann ein Fahrzeug auf einer 
Bergaufstrecke oder ein schwer beladenes Fahrzeug 
beständig, sicher und glatt oder sanft anfahren.

[0018] Außerdem kann die Zeitdauer, während der 
die Kupplung teilweise eingerückt oder in Eingriff ist, 
im Vergleich zu einer herkömmlichen Kupplung redu-
ziert werden, so daß ein vorzeitiger Abrieb oder Ver-
schleiß der Kupplung verhindert werden kann. Au-
ßerdem kann ein Motorabwürgezustand, der ansons-
ten durch einen übermäßigen Abfall der Motordreh-
zahl in einem niedrigen Drehzahlbereich auftreten 
würde, verhindert werden, und ein übermäßiger An-
stieg der Motordrehzahl in einem hohen Drehzahlbe-
reich kann ebenfalls verhindert werden, wodurch 
eine erhöhte Geräuschentwicklung verhindert wird.

[0019] Die Bereichsetzeinrichtung setzt vorzugs-
weise einen ersten Schwellenwert bei einer Motor-
drehzahl, die niedriger ist als die Motordrehzahl, bei 
der das Motorausgangsdrehmoment bei der Be-
schleunigungspedalstellung maximal wird, und setzt 
einen zweiten Schwellenwert bei einer Motordreh-
zahl, die höher ist als die Motordrehzahl, wodurch der 
Motordrehzahlbereich gesetzt wird.

[0020] Der erste Schwellenwert und der zweite 
Schwellenwert werden vorzugsweise gemäß der Be-
schleunigungspedalstellung bzw. dem Betätigungs-
grad des Beschleunigungspedals gesetzt.

[0021] Die Steuerungseinrichtung weist vorzugs-
weise auf: einen Speicherabschnitt zum Speichern 
eines Kennfeldes, in dem einer Motordrehzahlände-
rungsrate entsprechende Kupplungsstellgeschwin-
digkeiten bezüglich drei Bereichen gesetzt sind: d.h. 
bezüglich eines ersten Bereichs, in dem die Motor-
drehzahl niedriger ist als der erste Schwellenwert, ei-
nes zweiten Bereichs, der zwischen dem ersten und 
dem zweiten Schwellenwert liegt, und eines dritten 
Bereichs, in dem die Motordrehzahl höher ist als der 
zweite Schwellenwert; einen Bestimmungsabschnitt 
zum Bestimmen, in welchem der drei Bereiche die 
durch die Motordrehzahlerfassungseinrichtung er-
faßte Motordrehzahl liegt; und einen Kupplungssteu-
erungsabschnitt, der vom Kennfeld eine Kupplungs-
stellgeschwindigkeit auswählt, die dem durch den 
Bestimmungsabschnitt bestimmten Bereich ent-
spricht, und die Kupplungsstellgeschwindigkeit der 
Kupplung steuert.

[0022] Der Speicherabschnitt speichert vorzugswei-
se den drei Bereichen entsprechende Steuerkurven 
auf Koordinaten, die durch die Motordrehzahlände-
rungsrate und die Kupplungsstellgeschwindigkeit ge-
bildet werden; wobei die Steuerkurve des zweiten 
Bereichs derart gesetzt wird, daß die Kupplungsstell-
geschwindigkeit in einer Kupplungseinrückrichtung 
erhöht wird, wenn die Motordrehzahländerungsrate 
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zugenommen hat, und die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit in einer Kupplungsausrückrichtung erhöht 
wird, wenn die Motordrehzahländerungsrate abge-
nommen hat; und die Steuerkurve des ersten Be-
reichs ist vorzugsweise eine Kurve, die erhalten wird, 
indem die Steuerkurve für den zweiten Bereich zu ei-
ner größeren Motordrehzahländerungsrate hin ver-
schoben wird; und die Steuerkurve des dritten Be-
reichs ist eine Kurve, die erhalten wird, indem die 
Steuerkurve für den zweiten Bereich zu einer niedri-
geren Motordrehzahländerungsrate hin verschoben 
wird.

[0023] Der Speicherabschnitt speichert vorzugswei-
se ein Kennfeld, in dem der Motordrehzahlände-
rungsrate entsprechende Kupplungsstellgeschwin-
digkeiten gesetzt sind, in Verbindung mit mehreren 
Bereichen, in die der erste Bereich geteilt worden ist; 
der Bestimmungsabschnitt bestimmt, welcher der 
mehreren Bereiche innerhalb des ersten Bereichs die 
durch die Motordrehzahlerfassungseinrichtung er-
faßte Motordrehzahl enthält, wenn die erfaßte Motor-
drehzahl innerhalb des ersten Bereichs liegt; und der 
Kupplungsteuerungsabschnitt steuert vorzugsweise 
die Kupplungsstellgeschwindigkeit durch Auswählen 
einer Kupplungsstellgeschwindigkeit vom Kennfeld, 
die dem durch den Bestimmungsabschnitt bestimm-
ten Bereich entspricht.

[0024] Der Speicherabschnitt speichert vorzugswei-
se als das Kennfeld Untersteuerkurven, die den meh-
reren Bereichen innerhalb des ersten Bereichs ent-
sprechen, auf Koordinaten, die durch die Motordreh-
zahländerungsrate und die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit gebildet werden; und die den mehreren Berei-
chen innerhalb des ersten Bereichs zugeordneten 
Untersteuerkurven werden vorzugsweise durch Ver-
schieben der Steuerkurve für den zweiten Bereich in 
Intervallen zu höheren Motordrehzahländerungsra-
ten hin gebildet.

[0025] Der Speicherabschnitt speichert vorzugswei-
se ein Kennfeld, in dem der Motordrehzahlände-
rungsrate entsprechende Kupplungsstellgeschwin-
digkeiten gesetzt sind, in Verbindung mit mehreren 
Bereichen, in die der dritte Bereich geteilt worden ist; 
der Bestimmungsabschnitt bestimmt vorzugsweise, 
welcher der mehreren Bereiche innerhalb des dritten 
Bereichs die durch die Motordrehzahlerfassungsein-
richtung erfaßte Motordrehzahl enthält, wenn die er-
faßte Motordrehzahl innerhalb des dritten Bereichs 
liegt; und der Kupplungsteuerungsabschnitt steuert 
vorzugsweise die Kupplungsstellgeschwindigkeit 
durch Auswählen einer Kupplungsstellgeschwindig-
keit vom Kennfeld, die dem durch den Bestimmungs-
abschnitt bestimmten Bereich entspricht.

[0026] Der Speicherabschnitt speichert vorzugswei-
se als das Kennfeld Untersteuerkurven, die den meh-
reren Bereichen innerhalb des dritten Bereichs ent-

sprechen, auf Koordinaten, die durch die Motordreh-
zahländerungsrate und die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit gebildet werden; und die den mehreren Berei-
chen innerhalb des dritten Bereichs zugeordneten 
Untersteuerkurven werden vorzugsweise durch Ver-
schieben der Steuerkurve für den zweiten Bereich in 
Intervallen zu niedrigeren Motordrehzahländerungs-
raten hin gebildet.

[0027] Ein Verfahren zum Steuern einer Kupplung 
eines mechanischen Automatikgetriebes, das eine 
Automatikgetriebeoperation durch Bereitstellen eines 
Getriebemechanismus mit einem Stellglied und eines 
Kupplungsmechanismus mit einem Stellglied ermög-
licht, weist die Schritte auf: Erfassen einer Motordreh-
zahl und einer Stellung bzw. eines Betätigungsgra-
des eines Beschleunigungspedals; Setzen eines ers-
ten Schwellenwertes bei einer Motordrehzahl, die 
niedriger ist als eine Motordrehzahl, bei der das Mo-
torausgangsdrehmoment bei der erfaßten Beschleu-
nigungspedalstellung maximal wird, und Setzen ei-
nes zweiten Schwellenwertes bei einer Motordreh-
zahl, die höher ist als die Motordrehzahl; und Veran-
lassen, daß die Kupplung direkt eingerückt wird, wäh-
rend ein Verbindungszustand der Kupplung derart 
gesteuert wird, daß die erfaßte Motordrehzahl inner-
halb eines Bereichs zwischen dem ersten Schwellen-
wert und dem zweiten Schwellenwert liegt.

[0028] Gemäß diesem Verfahren kann das Aus-
gangsdrehmoment in der Anfahrphase eines Fahr-
zeugs bereitgestellt und gewährleistet werden, wo-
durch ein glatter oder sanfter Anfahrvorgang ermög-
licht wird. Dadurch kann ein Fahrzeug auf einer Berg-
aufstrecke oder ein schwer beladenes Fahrzeug ei-
nen stabilen, sicheren und glatten oder sanften An-
fahrvorgang ausführen.

[0029] Vorzugsweise wird, wenn die erfaßte Motor-
drehzahl niedriger ist als der erste Schwellenwert, die 
Kupplung so gesteuert, daß sie ausgerückt wird, und 
wenn die erfaßte Motordrehzahl größer ist als der 
zweite Schwellenwert, wird die Kupplung so gesteu-
ert, daß sie eingerückt wird.

[0030] Vorzugsweise wird ein Unterschwellenwert 
für eine niedrige Motordrehzahl bei einem Motordreh-
zahlwert gesetzt, der niedriger ist als der erste 
Schwellenwert, wobei, wenn die erfaßte Motordreh-
zahl niedriger ist als der Unterschwellenwert für die 
niedrige Motordrehzahl, die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit im Vergleich zu einem Fall, in dem die erfaßte 
Motordrehzahl innerhalb des Bereichs zwischen dem 
ersten Schwellenwert und dem Unterschwellenwert 
für die niedrige Motordrehzahl liegt, vorzugsweise 
zur Kupplungsausrückrichtung hin erhöht wird.

[0031] Vorzugsweise werden bei Motordrehzahl-
werten, die niedriger sind als der erste Schwellen-
wert, mehrere Unterschwellenwerte für eine niedrige 
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Motordrehzahl gesetzt, wobei, wenn die erfaßte Mo-
tordrehzahl innerhalb eines Bereichs zwischen ei-
nem (n+1)-ten (n ist eine natürliche Zahl) Unter-
schwellenwert für eine niedrige Motordrehzahl und 
einem (n+2)-ten Unterschwellenwert für eine niedrige 
Motordrehzahl liegt, der bezüglich des ersten 
Schwellenwertes bei einer niedrigeren Motordreh-
zahl liegt, die Kupplungsstellgeschwindigkeit im Ver-
gleich zu einem Fall, in dem die erfaßte Motordreh-
zahl innerhalb eines Bereichs zwischen einem n-ten 
Unterschwellenwert für eine niedrige Drehzahl und 
dem (n+1)-ten Unterschwellenwert für eine niedrige 
Drehzahl liegt, vorzugsweise zur Kupplungsausrück-
richtung hin erhöht wird.

[0032] Vorzugsweise werden bei Motordrehzahl-
werten, die höher sind als der zweite Schwellenwert, 
mehrere Unterschwellenwerte für eine hohe Motor-
drehzahl gesetzt, wobei, wenn die erfaßte Motor-
drehzahl höher ist als der Unterschwellenwert für 
eine hohe Motordrehzahl, die Kupplungsstellge-
schwindigkeit im Vergleich zu einem Fall, in dem die 
erfaßte Motordrehzahl innerhalb eines Bereichs zwi-
schen dem zweiten Schwellenwert und dem Unter-
schwellenwert für eine hohe Motordrehzahl liegt, vor-
zugsweise zur Kupplungseinrückrichtung hin erhöht 
wird.

[0033] Vorzugsweise werden bei Motordrehzahl-
werten, die höher sind als der zweite Schwellenwert, 
mehrere Unterschwellenwerte für eine hohe Motor-
drehzahl gesetzt, wobei, wenn die erfaßte Motor-
drehzahl innerhalb eines Bereichs zwischen einem 
(n+1)-ten (n ist eine natürliche Zahl) Unterschwellen-
wert für eine hohe Motordrehzahl und einem 
(n+2)-ten Unterschwellenwert für eine hohe Motor-
drehzahl liegt, der bezüglich des zweiten Schwellen-
wertes bei einer höheren Motordrehzahl liegt, die 
Kupplungsstellgeschwindigkeit im Vergleich zu ei-
nem Fall, in dem die erfaßte Motordrehzahl innerhalb 
eines Bereichs zwischen einem n-ten Unterschwel-
lenwert für eine hohe Motordrehzahl und dem 
(n+1)-ten Unterschwellenwert für eine hohe Motor-
drehzahl liegt, vorzugsweise zur Kupplungseinrück-
richtung hin erhöht wird.

Ausführungsbeispiel

[0034] Nachstehend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter Bezug 
auf die Zeichnungen beschrieben; es zeigen:

[0035] Fig. 1 ein Blockdiagramm zum schemati-
schen Darstellen eines ausgerüsteten Fahrzeugs mit 
einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen 
Vorrichtung zum Steuern eines mechanischen Auto-
matikgetriebes;

[0036] Fig. 2 ein Blockdiagramm zum schemati-
schen Darstellen eines Fahrzeugs, in dem die Aus-

führungsform der vorliegenden Erfindung verwendet 
wird;

[0037] Fig. 3 ein Diagramm zum Darstellen einer 
Motorausgangsdrehmomentkennlinie zum Beschrei-
ben einer in der Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung vorgesehenen Bereichsetzeinrichtung;

[0038] Fig. 4 ein in der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung vorgesehenes Kennfeld zum Set-
zen eines Schwellenwertes einer Stellung bzw. eines 
Betätigungsgrades eines Beschleunigungspedals;

[0039] Fig. 5 ein in der Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung vorgesehenes Kennfeld zum Set-
zen einer Kupplungsstellgeschwindigkeit bezüglich 
einer Motordrehzahländerungsrate;

[0040] Fig. 6 einen in der Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung verwendeten Graphen zum Dar-
stellen einer Motordrehzahländerungsrate während 
des Anfahrvorgangs eines Fahrzeugs;

[0041] Fig. 7 ein Kennfeld einer modifizierten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 8 ein Kennfeld zum Setzen einer Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit bezüglich einer Motordreh-
zahländerungsrate in einem herkömmlichen Motor; 
und

[0043] Fig. 9 ein Diagramm zum Darstellen einer 
Motorausgangsdrehmomentkennlinie eines her-
kömmlichen Motors.

[0044] Die Fig. 1 bis 6 dienen zum Beschreiben ei-
ner Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung und eines erfindungsgemäßen Verfahrens 
zum Steuern einer Kupplung eines mechanischen 
Automatikgetriebes. Wie in Fig. 1 dargestellt ist, ist 
das mechanische Automatikgetriebe so angeordnet, 
daß Automatikgetriebeoperationen durch Bereitstel-
len eines Getriebes (Gangschaltmechanismus) 8 und 
einer Kupplung (Kupplungsmechanismus) 9 ermög-
licht werden, die denjenigen eines Fahrzeugs mit 
Handschaltgetriebes entsprechen mit Stellgliedern 
81 bzw. 91.

[0045] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, weist das mit der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung ausgestattete Fahr-
zeug einen Motor 7, das Getriebe 8 und die Kupplung 
9 auf, wobei eine Abtriebswelle 7a des Motors 7 und 
eine Eingangswelle 8a des Getriebes 8 über die 
Kupplung 9 miteinander verbunden sind.

[0046] Wenn die Kupplung 9 angezogen oder ein-
gerückt ist, wird das vom Motor 7 ausgegebene Mo-
tordrehmoment über das Getriebe 8 an ein Antriebs-
rad (nicht dargestellt) übertragen, wodurch das Fahr-
zeug angetrieben wird. In Fig. 2 bezeichnet ein Pfeil 
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die Richtung, in die eine Kupplungsplatte oder -schei-
be betätigt werden soll.

[0047] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, werden die 
Kupplung 9 sowie der Motor 7 und das Getriebe 8
durch eine elektronische Steuerung (ECU) 1 gesteu-
ert. Insbesondere wird die Kupplung 9 durch Ansteu-
ern oder Antreiben des Stellgliedes 91 gesteuert.

[0048] Daher werden der ECU 1 ein von einem 
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 2 zum Erfassen 
der Fahrzueggeschwindigkeit ausgegebenes Signal, 
ein von einem Motordrehzahlsensor (d.h. von einer 
Motordrehzahlerfassungseinrichtung) 5, die die An-
zahl der Umdrehungen der Motorabtriebswelle 7a er-
faßt oder berechnet, ausgegebenes Signal und ein 
von einem Beschleunigungspedalstellungssensor 
(APS, Beschleunigungspedalstellungserfassungs-
einrichtung) 6 zum Erfassen der Stellung bzw. des 
Betätigungsgrades eines (nicht dargestellten) Be-
schleunigungspedals ausgegebenes Signal zuge-
führt.

[0049] Wie vorstehend erwähnt wurde, weist das 
mit dem Betätigungsgrad VA (%) des Beschleuni-
gungspedals in Beziehung stehende Motoraus-
gangsdrehmoment im wesentlichen eine in Fig. 3
dargestellte Kennlinie bezüglich der Motordrehzahl 
auf. Fig. 3 zeigt eine Motorausgangsdrehmoment-
kennlinie eines Dieselmotors, d.h. eine Ausgangs-
drehmomentkennlinie, die erhalten wird, wenn der 
Betätigungsgrad des Beschleunigungspedals 0%, 
30% und 100% beträgt.

[0050] Der Controller kompensiert einen Drehmo-
mentverlust, der beim Anfahren (oder bei einer lang-
samen Fahrt) eines mit dem mechanischen Automa-
tikgetriebe ausgestatteten Fahrzeugs auftritt, um 
eine optimale Steuerung zum teilweisen Einrücken 
der Kupplung auszuführen, wodurch ein glatterer 
oder sanfter Anfahrvorgang des Fahrzeugs ermög-
licht wird. Nachstehend wird ein Beispiel einer bei ei-
nem Betätigungsgrad des Beschleunigungspedals 
von 30% auszuführenden Steuerung zum teilweisen 
Einrücken der Kupplung beschrieben.

[0051] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, hat der Controller 
Funktionen, die einem Bereichsetzabschnitt (Be-
reichsetzeinrichtung) 10, einem Bestimmungsab-
schnitt 11, einem Speicherabschnitt 12 und einem 
Kupplungssteuerungsabschnitt 13 entsprechen. 
Hierbei besteht die Steuerungseinrichtung aus dem 
Bestimmungsabschnitt 11, dem Speicherabschnitt 12
und dem Kupplungssteuerungsabschnitt 13.

[0052] Der Bereichsetzabschnitt 10 setzt einen Mo-
tordrehzahlbereich, in dem das Motorausgangsdreh-
moment innerhalb eines vorgegebenen Bereichs 
liegt, der einen Maximalwert bei der durch den 
Beschleunigungspedalstellungssensor 6 erfaßten 

Beschleunigungspedalstellung aufweist.

[0053] Insbesondere wird, wie in Fig. 3 dargestellt 
ist, ein Schwellenwert (d.h. ein erster Schwellenwert) 
NA auf einen Motordrehzahlwert gesetzt, der niedri-
ger ist als die Motordrehzahl NP, bei der das Aus-
gangsdrehmoment einen Peak annimmt (d.h. einen 
maximalen Ausgangsdrehmomentwert) P30, und ein 
anderer Schwellenwert (d.h. ein zweiter Schwellen-
wert) NB wird auf einen Motordrehzahlwert gesetzt, 
der höher ist als die Motordrehzahl NP. Dadurch wird 
die Motordrehzahl in drei Bereiche geteilt, d.h. in ei-
nen Bereich R1 für Motordrehzahlwerte, die niedriger 
sind als der Schwellenwert NA, einen Bereich R2 zwi-
schen den Schwellenwerten NA und NB, und einen 
Bereich R3 für Motordrehzahlwerte, die höher sind als 
der Schwellenwert NB.

[0054] In der Ausführungsform werden die Schwel-
lenwerte NA und NB so gesetzt, daß sie im wesentli-
chen im gleichen Abstand von der Motordrehzahl NP

angeordnet sind, und der Motordrehzahlbereich zwi-
schen den Schwellenwerten NA und NB wird z.B. auf 
300 bis 400 Umin–1 gesetzt.

[0055] Weil die in Fig. 3 dargestellte Motoraus-
gangsdrehmomentkennlinie ein schematisches Dia-
gramm darstellt, ist der Peak P30 deutlich ausgeprägt. 
Wenn die Kurvenform in der Nähe des Peaks P30 je-
doch relativ flach ist, wird der Drehzahlbereich vor-
zugsweise auf einen breiteren Bereich gesetzt.

[0056] Natürlich ändert sich das maximale Aus-
gangsdrehmoment (Peak) gemäß der Beschleuni-
gungspedalstellung, so daß die Schwellenwerte NA

und NB gemäß der Beschleunigungspedalstellung so 
gesetzt werden, daß das der Beschleunigungspedal-
stellung entsprechende Motorausgangsdrehmoment 
erhalten werden kann. Beispielsweise werden die 
Schwellenwerte NA und NB vorzugsweise auf der Ba-
sis des in Fig. 4 dargestellten Kennfeldes gesetzt.

[0057] Der Bestimmungsabschnitt 11 bestimmt, 
welcher der Bereiche R1, R2 und R3 die durch den 
Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordrehzahl ent-
hält.

[0058] Wie in Fig. 5 dargestellt ist, speichert der 
Speicherabschnitt 12 ein Kupplungsstellgeschwin-
digkeitskennfeld bezüglich einer Motordrehzahlände-
rungsrate (d.h. einem Differenzialwert der Motordreh-
zahl).

[0059] Das Kennfeld weist drei Steuerkurven L1, L2

und L3 auf. Auf der Basis eines Ergebnisses der 
durch den Bestimmungsabschnitt 11 ausgeführten 
Bestimmungsoperation wählt der Kupplungssteue-
rungsabschnitt 13 eine dieser drei Steuerkurven 
nach Erfordernis aus, und die derart ausgewählte 
Kurve wird zum Steuern der Kupplung während des 
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Anfahrvorgangs des Fahrzeugs verwendet.

[0060] Nachstehend werden die jeweiligen Steuer-
kurven beschrieben. Die Steuerkurve L2 ist eine Steu-
erkurve, die auch zum Steuern einer herkömmlichen 
Kupplung verwendet wird. Die Kurve L2 zeigt, daß die 
Kupplungshub- oder -stellbewegung bei der aktuel-
len Position gehalten wird, wenn die Motordrehzah-
länderungsrate 0 beträgt (d.h., wenn die Motordreh-
zahl weder zu- noch abnimmt). Außerdem zeigt die 
Kurve L2, daß, wenn die Motordrehzahländerungsra-
te zunimmt, die Kupplungsstellgeschwindigkeit zur 
Kupplungseinrückrichtung hin zunimmt, und daß, 
wenn die Motordrehzahl abnimmt, die Kupplungs-
stellgeschwindigkeit zur Kupplungsausrückrichtung 
hin zunimmt.

[0061] Die Steuerkurve L1 wird durch Verschieben 
der Kurve L2 um eine vorgegebene Änderungsrate S1

in eine Richtung erhalten, in der die Motordrehzah-
länderungsrate zunimmt (d.h. in Fig. 5 nach rechts). 
Insbesondere zeigt die Kurve L1, daß die Kupplungs-
hub- oder -stellbewegung bei der aktuellen Position 
gehalten wird, wenn die Motordrehzahländerungsra-
te S1 (S1 > 0) beträgt. Wenn die Motordrehzahlände-
rungsrate größer ist als S1, nimmt die Kupplungsstell-
geschwindigkeit zur Kupplungseunrückrichtung hin 
zu. Wenn die Motordrehzahländerungsrate kleiner ist 
als S1, nimmt die Kupplungsstellgeschwindigkeit zur 
Kupplungsausrückrichtung hin zu.

[0062] Wenn z.B. ein Fall betrachtet wird, in dem die 
Motordrehzahländerungsrate 0 beträgt, zeigt die Kur-
ve L1 eine Zunahme der Kupplungsstellgeschwindig-
keit zur Kupplungsausrückrichtung hin.

[0063] Daher konvergiert, wenn die Kupplung ge-
mäß der Kurve L1 gesteuert wird, die Motordrehzah-
länderungsrate allmählich zu S1, und die Kupplungs-
stellbewegung wird im Zustand von S1 gehalten (d.h., 
die Kupplung ist so eingerückt, daß die Motordreh-
zahl zunimmt), so daß der Motor bei einer hohen 
Drehzahl gehalten werden kann. Dadurch kann die 
Motordrehzahl im Bereich R1 zum Bereich R2 erhöht 
werden, und das im Bereich R2 erhaltene Drehmo-
ment, d.h. ein Drehmoment in der Nähe des maxima-
len Drehmomentwertes, kann ausgegeben werden.

[0064] Die Steuerkurve L3 wird durch Verschieben 
der Kurve L2 um eine vorgegebene Änderungsrate S2

in eine Richtung erhalten, in der die Motordrehzah-
länderungsrate abnimmt (d.h. in Fig. 5 nach links). 
Insbesondere zeigt die Kurve L3, daß die Kupplungs-
hub- oder -stellbewegung bei der aktuellen Position 
gehalten wird, wenn die Motordrehzahländerungsra-
te S2 (S2 > 0) beträgt. Wenn die Motordrehzahlände-
rungsrate größer ist als S2, wird die Kupplungsstell-
geschwindigkeit zur Kupplungseinrückrichtung hin 
erhöht (d.h. in Eingriff Richtung). Wenn die Motor-
drehzahländerungsrate kleiner ist als S2, wird die 

Kupplungsstellgeschwindigkeit zur Kupplungsaus-
rückrichtung hin erhöht (d.h. in Ausrückrichtung).

[0065] Wenn z.B. ein Fall betrachtet wird, in dem die 
Motordrehzahländerungsrate 0 beträgt, zeigt die Kur-
ve L3 eine Zunahme der Kupplungsstellgeschwindig-
keit zur Kupplungseinrückrichtung hin.

[0066] Daher konvergiert, wenn die Kupplung ge-
mäß der Kurve L3 gesteuert wird, die Motordrehzah-
länderungsrate allmählich zu S2, und die Kupplungs-
stellbewegung wird im Zustand von S2 gehalten (d.h., 
die Kupplung ist eingerückt, so daß die Motordreh-
zahl abnimmt), so daß der Motor bei einer niedrigen 
Drehzahl gehalten werden kann. Dadurch kann die 
Motordrehzahl im Bereich R3 zum Bereich R2 vermin-
dert werden, und das Drehmoment, das im Bereich 
R2 erhalten wurde, d.h. ein Drehmoment in der Nähe 
des maximalen Drehmomentwertes, kann ausgege-
ben werden.

[0067] Wenn beim Anfahren des Fahrzeugs im vom 
Beschleunigungspedalstellungssensor 6 ausgege-
benen Beschleunigungspedalstellungssignal eine 
Änderung aufgetreten ist, d.h., wenn die durch den 
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 2 erfaßte Fahr-
zeuggeschwindigkeit kleiner oder gleich einem vor-
gegebenen Geschwindigkeitswert ist, wird eine der 
Kurven L1, L2 und L3 von dem im Speicherabschnitt 
12 gespeicherten Kennfeld auf der Basis des Ergeb-
nisses der durch den Bestimmungsabschnitt 11 aus-
geführten Bestimmungsoperation ausgewählt, um 
die Kupplung 9 zu steuern.

[0068] Insbesondere wählt, wenn der Bestim-
mungsabschnitt 11 bestimmt hat, daß die Motordreh-
zahl innerhalb des Bereichs R1 liegt, der Kupplungs-
steuerungsabschnitt 13 die Kurve L1 vom Kennfeld 
aus, um eine Steuerung zum teilweisen Einrücken 
der Kupplung auszuführen, während die Kupplungs-
hub- oder -stellbewegung basierend auf der Kurve L1

gesteuert wird.

[0069] Wenn der Bestimmungsabschnitt 11 be-
stimmt hat, daß die Motordrehzahl innerhalb des Be-
reichs R2 liegt, wählt der Kupplungssteuerungsab-
schnitt 13 die Kurve L2 vom Kennfeld aus, um eine 
Steuerung zum teilweisen Einrücken der Kupplung 
auszuführen, während die Kupplungshub- oder -stell-
bewegung basierend auf der Kurve L2 gesteuert wird.

[0070] Außerdem wählt, wenn der Bestimmungsab-
schnitt 11 bestimmt hat, daß die Motordrehzahl inner-
halb des Bereichs R3 liegt, der Kupplungssteue-
rungsabschnitt 13 die Kurve L3 vom Kennfeld aus, um 
eine Steuerung zum teilweisen Einrücken der Kupp-
lung auszuführen, während die Kupplungshub- oder 
-stellbewegung basierend auf der Kurve L3 gesteuert 
wird.
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[0071] Insbesondere führt der Kupplungssteue-
rungsabschnitt 13, wenn die Motordrehzahl innerhalb 
des Bereichs R1 liegt, die Steuerung zum teilweisen 
Einrücken der Kupplung derart aus, daß die Motor-
drehzahl erhöht wird (d.h., daß eine Motordrehzahl 
auf der Seite hoher Drehzahlen eingestellt wird). 
Wenn die Motordrehzahl innerhalb des Bereichs R2

liegt, führt der Kupplungssteuerungsabschnitt 13 die 
Steuerung zum teilweisen Einrücken der Kupplung 
derart aus, daß die Motordrehzahl gehalten wird. 
Wenn die Motordrehzahl innerhalb des Bereichs R3

liegt, führt der Kupplungssteuerungsabschnitt 13 die 
Steuerung zum teilweisen Einrücken der Kupplung 
derart aus, daß die Motordrehzahl abnimmt (d.h., daß
eine Motordrehzahl auf der Seite niedriger Drehzah-
len eingestellt wird).

[0072] Die Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Kupplungscontrollers des mechanischen Auto-
matikgetriebes hat die vorstehend beschriebene 
Konfiguration. Wie z.B. in Fig. 6 dargestellt ist, 
nimmt, wenn der Fahrer das Beschleunigungspedal 
betätigt, um mit dem Fahrzeug anzufahren (d.h. zu 
einem in Fig. 6 dargestellten Zeitpunkt t1), die Motor-
drehzahl zu.

[0073] Es wird jedoch eine Steuerung zum teilwei-
sen Einrücken der Kupplung derart ausgeführt, daß
die Motordrehzahl zwischen den Schwellenwerten NA

und NB liegt, und die Kupplung wird vollständig einge-
rückt, wenn die Motordrehzahl mit der Kupplungsge-
schwindigkeit synchronisiert ist (d.h. zu einem in

[0074] Fig. 6 dargestellten Zeitpunkt t2), woraufhin 
die Steuerung zum teilweisen Einrücken der Kupp-
lung abgeschlossen wird.

[0075] Wie vorstehend erwähnt wurde, kann durch 
den erfindungsgemäßen Controller und das erfin-
dungsgemäße Steuerungsverfahren das Antriebs-
drehmoment auch während der Anfahrphase des 
Fahrzeugs bereitgestellt und gewährleistet werden, 
so daß ein Drehmomentverlust, der herkömmlich 
während der Anfahrphase eines Fahrzeugs auftritt, 
kompensiert werden kann, wodurch ein glatterer oder 
sanfter Anfahrvorgang ermöglicht wird. Dadurch 
kann beispielsweise ein Fahrzeug auf einer Bergauf-
strecke oder ein Fahrzeug mit einer schweren La-
dung stabil, sicher und glatt oder sanft anfahren.

[0076] Fahrzeuge konnten bisher aufgrund eines 
Drehmomentverlusts nicht glatt oder sanft anfahren, 
so daß die zum Ausführen der Steuerung zum teil-
weisen Einrücken der Kupplung erforderliche Zeit-
dauer übermäßig lang war. Durch den erfindungsge-
mäßen Controller und das erfindungsgemäße Steue-
rungsverfahren wird ein glatter oder sanfter Anfahr-
vorgang möglich, so daß die Zeitdauer zum Ausfüh-
ren der Steuerung zum teilweisen Einrücken der 
Kupplung im Vergleich zu einer herkömmlichen 

Kupplung vermindert und ein frühzeitiger Abrieb oder 
Verschleiß der Kupplung unterdrückt werden kann.

[0077] Außerdem kann verhindert werden, daß der 
Motor abgewürgt wird, was ansonsten durch eine 
übermäßige Abnahme der Motordrehzahl im niedri-
gen Drehzahlbereich veranlaßt würde (d.h. der Motor 
wird abgewürgt, weil das Motorausgangsdrehmo-
ment die Motorlast nicht kompensieren bzw. über-
kompensieren kann). Außerdem kann ein übermäßi-
ger Anstieg der Motordrehzahl im hohen Drehzahlbe-
reich verhindert werden, wodurch Geräuschentwick-
lung vermieden wird.

[0078] Obwohl vorstehend eine Ausführungsform 
der Erfindung beschrieben worden ist, ist die vorlie-
gende Erfindung nicht auf diese Ausführungsform 
beschränkt, sondern kann innerhalb des Schutzum-
fangs der vorliegenden Erfindung auf verschiedene 
Weisen modifiziert werden.

[0079] Beispielsweise ist die Ausführungsform der-
art konfiguriert, daß, wenn die Motordrehzahl niedri-
ger ist als der Schwellenwert NA (d.h. im Bereich R1

liegt), die Kupplungssteuerung gemäß der Kurve L1

ausgeführt wird. Außer der Kurve L1 können jedoch 
bezüglich der Kurve L1 rechts mehrere weitere Steu-
erkurven bereitgestellt werden, um die Kupplungs-
steuerung gemäß der Motordrehzahl noch feiner 
auszuführen. Ähnlicherweise können, wenn die Mo-
tordrehzahl höher ist als der Schwellenwert NB (d.h. 
im Bereich R3 liegt), außer der Kurve L3 mehrere wei-
tere Steuerkurven bezüglich der Kurve L3 links bereit-
gestellt werden, wodurch die Kupplungssteuerung 
gemäß der Motordrehzahl noch feiner ausgeführt 
werden kann.

[0080] Insbesondere werden mehrere (z.B. "n") Un-
terschwellenwerte bei Motordrehzahlwerten gesetzt, 
die niedriger sind als der Schwellenwert NA (d.h. Un-
terschwellenwerte für niedrige Motordrehzahlen). 
Wie in Fig. 7 dargestellt ist, werden dem Kennfeld 
Untersteuerkurven a0, a1, ..., ak–1, ak hinzugefügt, die 
den durch die mehreren Unterschwellenwerten ge-
teilten Bereichen entsprechen. Beispielsweise ist die 
in Fig. 7 dargestellte Untersteuerkurve a0 eine Kurve, 
die einem Bereich zwischen dem Schwellenwert NA

und einem Unterschwellenwert entspricht, der be-
züglich des Schwellenwertes NA in Richtung niedrige-
rer Motordrehzahlen zuerst auftritt.

[0081] Die Untersteuerkurve a1 ist eine Kurve, die 
einem Bereich zwischen dem ersten Unterschwellen-
wert und einem zweiten Unterschwellenwert ent-
spricht. Die Untersteuerkurve ak–1 ist eine Kurve, die 
einem Bereich zwischen dem (n–1)-ten Unterschwel-
lenwert und dem n-ten Unterschwellenwert ent-
spricht. Die Untersteuerkurve ak ist eine Kurve, die ei-
nem Bereich entspricht, in dem die Motordrehzahl 
niedriger ist als der n-te Unterschwellenwert. Daher 
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wird, wenn die durch den Motordrehzahlsensor 5 er-
faßte Motordrehzahl bezüglich der Richtung vom 
Schwellenwert NA zu niedrigeren Drehzahlen bei-
spielsweise im Bereich zwischen dem ersten Unter-
schwellenwert und dem zweiten Unterschwellenwert 
liegt (d.h. auf der Untersteuerkurve a1), die Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit zur Kupplungsausrückrich-
tung hin in einem größeren Maß erhöht als wenn die 
Motordrehzahl innerhalb des Bereichs zwischen dem 
Schwellenwert NA und dem ersten Unterschwellen-
wert liegt (d.h. auf der Untersteuerkurve a0).

[0082] D.h., es werden mehrere Unterschwellen-
werte bei einer Motordrehzahl gesetzt, die niedriger 
ist als der Schwellenwert NA. Wenn die durch den 
Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordrehzahl inner-
halb des Bereichs zwischen dem (n+1)-ten ("n" ist 
eine natürliche Zahl) Unterschwellenwert und dem 
(n+2)-ten Unterschwellenwert liegt, der bezüglich des 
Schwellenwertes NA in Richtung niedriger Motordreh-
zahlen versetzt ist, wird die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit im Vergleich zu dem Fall, in dem die Motor-
drehzahl innerhalb des Bereichs zwischen dem n-ten 
Unterschwellenwert und dem (n+1)-ten Unterschwel-
lenwert liegt, in einem größeren Maß zur Kupplungs-
ausrückrichtung hin erhöht.

[0083] Durch diese Konfiguration kann, wenn die 
durch den Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordreh-
zahl niedriger ist als der Schwellenwert NA, die Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit zur Kupplungsausrückrich-
tung hin schrittweise erhöht werden, wenn die Motor-
drehzahl zu niedrigeren Motordrehzahlwerten abfällt, 
so daß ein Anstieg der Motordrehzahl im Bereich R1

präzise gesteuert werden kann.

[0084] Insbesondere werden mehrere (z.B. "n") Un-
terschwellenwerte bei Motordrehzahlwerten gesetzt, 
die höher sind als der Schwellenwert NB (d.h. Unter-
schwellenwerte für hohe Drehzahlen). Wie in Fig. 7
dargestellt ist, werden dem Kennfeld Untersteuerkur-
ven b0, b1, ..., bk–1, bk hinzugefügt, die den durch die 
mehreren Unterschwellenwerten geteilten Bereichen 
entsprechen. Beispielsweise ist die in Fig. 7 darge-
stellte Untersteuerkurve b0 eine Kurve, die einem Be-
reich zwischen dem Schwellenwert NB und einem Un-
terschwellenwert entspricht, der vom Schwellenwert 
NB in Richtung höherer Motordrehzahlen zuerst auf-
tritt. Die Untersteuerkurve b1 ist eine Kurve, die einem 
Bereich zwischen dem ersten Unterschwellenwert 
und einem zweiten Unterschwellenwert entspricht. 
Die Untersteuerkurve bk–1 ist eine Kurve, die einem 
Bereich zwischen dem (n–1)-ten Unterschwellenwert 
und dem n-ten Unterschwellenwert entspricht. Die 
Untersteuerkurve bk ist eine Kurve, die einem Bereich 
entspricht, in dem die Motordrehzahl höher ist als der 
n-te Unterschwellenwert. Daher wird, wenn die durch 
den Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordrehzahl 
beispielsweise im Bereich zwischen dem ersten Un-
terschwellenwert und dem zweiten Unterschwellen-

wert liegt, der bezüglich des Schwellenwertes NB zu 
höheren Motordrehzahlen versetzt ist (d.h. auf der 
Untersteuerkurve b1), die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit im Vergleich zu dem Fall, in dem die Motor-
drehzahl innerhalb des Bereichs zwischen dem 
Schwellenwert NB und dem ersten Unterschwellen-
wert liegt (d.h. auf der Untersteuerkurve b0), in einem 
größeren Maße zur Kupplungseinrückrichtung hin er-
höht.

[0085] D.h., es werden mehrere Unterschwellen-
werte bei Motordrehzahlwerten gesetzt, die höher 
sind als der Schwellenwert NB. Wenn die durch den 
Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordrehzahl inner-
halb des Bereichs zwischen dem (n+1)-ten ("n" ist 
eine natürliche Zahl) Unterschwellenwert und dem 
(n+2)-ten Unterschwellenwert liegt, der bezüglich des 
Schwellenwertes NB in Richtung höherer Motordreh-
zahlen versetzt ist, wird die Kupplungsstellgeschwin-
digkeit im Vergleich zu dem Fall, in dem die Motor-
drehzahl innerhalb des Bereichs zwischen dem n-ten 
Unterschwellenwert und dem (n+1)-ten Unterschwel-
lenwert liegt, in einem größeren Maße zur Kupp-
lungseinrückrichtung hin erhöht.

[0086] Durch diese Konfiguration kann, wenn die 
durch den Motordrehzahlsensor 5 erfaßte Motordreh-
zahl höher ist als der Schwellenwert NB, die Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit zur Kupplungseinrückrich-
tung hin schrittweise erhöht werden, wenn die Motor-
drehzahl zu niedrigeren Motordrehzahlwerten abfällt, 
so daß eine Abnahme der Motordrehzahl im Bereich 
R3 präzise gesteuert werden kann.

[0087] Obwohl in der vorstehenden Beschreibung 
mehrere Unterschwellenwerte bei Motordrehzahl-
werten gesetzt werden, die niedriger sind als der 
Schwellenwert NA, kann natürlich auch nur ein Unter-
schwellenwert gesetzt werden. Ähnlicherweise kann, 
obwohl in der vorstehenden Beschreibung mehrere 
Unterschwellenwerte bei Motordrehzahlwerten ge-
setzt werden, die höher sind als der Schwellenwert 
NB, natürlich auch nur ein Unterschwellenwert ge-
setzt werden.

[0088] Obwohl die Unterschwellenwerte in beiden 
Bereichen R1 und R3 gesetzt werden, können die 
Schwellenwerte auch nur in einem der Bereiche R1

und R3 gesetzt werden.

[0089] In der beschriebenen Ausführungsform wird 
eine Kurve von dem im Speicherabschnitt 12 gespei-
cherten Kennfeld ausgewählt. Es können jedoch 
Kennfelder für die Kurven L1, L2 und L3 (d.h. drei 
Kennfelder) im Speicherabschnitt 12 gespeichert 
sein, und es kann ein beliebiges Kennfeld von den 
drei Kennfeldern ausgewählt werden, um die Kupp-
lung zu steuern.
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Patentansprüche

1.  Kupplungscontroller für ein mechanisches Au-
tomatikgetriebe, die eine Automatikgetriebeoperation 
durch Bereitstellen eines Getriebemechanismus (8) 
mit einem Stellglied (81) und eines Kupplungsme-
chanismus (9) mit einem Stellglied (91) ermöglicht, 
wobei der Controller aufweist:  
eine Motordrehzahlerfassungseinrichtung (5) zum 
Erfassen einer Motordrehzahl;  
eine Beschleunigungspedalstellungserfassungsein-
richtung (6) zum Erfassen der Stellung bzw. des Be-
tätigungsgrades eines Beschleunigungspedals;  
eine Bereichsetzeinrichtung (10) zum Setzen eines 
Motordrehzahlbereichs, in dem das Motorausgangs-
drehmoment innerhalb eines vorgegebenen Bereichs 
liegt, der einen Maximalwert bei der durch die 
Beschleunigungspedalstellungerfassungseinrich-
tung (6) erfaßten Beschleunigungspedalstellung ent-
hält; und  
eine Steuereinrichtung zum Veranlassen eines direk-
ten Eingriffs einer Kupplung, wenn ein Fahrzeug an-
zieht, während ein Verbindungszustand der Kupp-
lung derart gesteuert wird, daß die durch die Motor-
drehzahlerfassungseinrichtung (5) erfaßte Motor-
drehzahl innerhalb des durch die Bereichsetzeinrich-
tung (10) gesetzten Motordrehzahlbereichs liegt.

2.  Controller nach Anspruch 1, wobei die Be-
reichsetzeinrichtung (10) einen ersten Schwellenwert 
(NA) bei einer Motordrehzahl setzt, die niedriger ist 
als eine Motordrehzahl, bei der das Motorausgangs-
drehmoment bei der Beschleunigungspedalstellung 
maximal wird, und einen zweiten Schwellenwert (NB) 
bei einer Motordrehzahl setzt, die höher ist als die 
Motordrehzahl, wodurch ein Motordrehzahlbereich 
gesetzt wird.

3.  Controller nach Anspruch 2, wobei der erste 
Schwellenwert (NA) und der zweite Schwellenwert 
(NB) gemäß der Beschleunigungspedalstellung ge-
setzt werden.

4.  Controller nach Anspruch 2 oder 3, wobei die 
Steuereinrichtung (11, 12, 13) aufweist:  
einen Speicherabschnitt (12) zum Speichern eines 
Kennfeldes, in dem Kupplungsstellgeschwindigkei-
ten entsprechend einer Motordrehzahländerungsrate 
bezüglich drei Bereichen gesetzt sind: d.h. eines ers-
ten Bereichs (R1) für Motordrehzahlen, die niedriger 
sind als der erste Schwellenwert (NA), eines zweiten 
Bereichs (R2) zwischen dem ersten Schwellenwert 
(NA) und dem zweiten Schwellenwert (NB), und eines 
dritten Bereichs (R3) für Motordrehzahlen, die höher 
sind als der zweite Schwellenwert (NB);  
einen Bestimmungsabschnitt (11) zum Bestimmen, in 
welchem der drei Bereiche die durch die Motordreh-
zahlerfassungseinrichtung (5) erfaßte Motordrehzahl 
liegt; und  
einen Kupplungssteuerungsabschnitt (13) zum Aus-

wählen einer Kupplungsstellgeschwindigkeit, die 
dem durch den Bestimmungsabschnitt (11) bestimm-
ten Bereich entspricht, aus dem Kennfeld und zum 
Steuern der Kupplungsstellgeschwindigkeit der 
Kupplung (9).

5.  Controller nach Anspruch 4, wobei der Spei-
cherabschnitt (12) als das Kennfeld den drei Berei-
chen entsprechende Steuerkurven (L1, L2 und L3) auf 
Koordinaten speichert, die durch die Motordrehzah-
länderungsrate und die Kupplungsstellgeschwindig-
keit gebildet werden;  
wobei die Steuerkurve (L2) des zweiten Bereichs so 
gesetzt ist, daß die Kupplungsstellgeschwindigkeit in 
einer Kupplungseinrückrichtung erhöht wird, wenn 
die Motordrehzahländerungsrate angestiegen ist, 
und die Kupplungsstellgeschwindigkeit in eine Kupp-
lungsausrückrichtung erhöht wird, wenn die Motor-
drehzahländerungsrate abgenommen hat; und  
die Steuerkurve (L1) des ersten Bereichs durch Ver-
schieben der Steuerkurve (L2) des zweiten Bereichs 
zu höheren Motordrehzahländerungsraten hin erhal-
ten wird und die Steuerkurve (L3) des dritten Bereichs 
durch Verschieben der Steuerkurve (L2) des zweiten 
Bereichs zu niedrigeren Motordrehzahländerungsra-
ten hin erhalten wird.

6.  Controller nach Anspruch 4 oder 5, wobei  
der Speicherabschnitt (12) ein Kennfeld speichert, in 
dem Kupplungsstellgeschwindigkeiten entsprechend 
Motordrehzahländerungsraten in Verbindung mit 
mehreren Bereichen gespeichert gesetzt sind, in die 
der erste Bereich (R1) geteilt worden ist;  
der Bestimmungsabschnitt (11) bestimmt, welcher 
der mehreren Bereiche innerhalb des ersten Be-
reichs (R1) die durch die Motordrehzahlerfassungs-
einrichtung (5) erfaßte Motordrehzahl enthält, wenn 
die erfaßte Motordrehzahl innerhalb des ersten Be-
reichs (R1) liegt; und  
der Kupplungssteuerungsabschnitt (13) die Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit der Kupplung (9) durch 
Auswählen einer Kupplungsstellgeschwindigkeit, die 
dem durch den Bestimmungsabschnitt (11) bestimm-
ten Bereich entspricht, aus dem Kennfeld steuert.

7.  Controller nach Anspruch 6, wobei der Spei-
cherabschnitt (12) als das Kennfeld Untersteuerkur-
ven (a1, a2, ..., ak–1, ak), die den mehreren Bereichen 
innerhalb des ersten Bereichs (R1) entsprechen, auf 
Koordinaten speichert, die basierend auf der Motor-
drehzahländerungsrate und der Kupplungsstellge-
schwindigkeit gebildet werden; und  
wobei die Untersteuerkurven (a1, a2, ..., ak–1, ak) die 
den mehreren Bereichen innerhalb des ersten Be-
reichs (R1) zugeordnet sind, durch Verschieben der 
Steuerkurve (L2) des zweiten Bereichs (R2) in Inter-
vallen zu höheren Motordrehzahlwerten hin gebildet 
werden.

8.  Controller nach einem der Ansprüche 4 bis 7, 
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wobei  
der Speicherabschnitt (12) ein Kennfeld speichert, in 
dem Kupplungsstellgeschwindigkeiten entsprechend 
Motordrehzahländerungsraten in Verbindung mit 
mehreren Bereichen gesetzt sind, in die der dritte Be-
reich (R3) geteilt worden ist;  
der Bestimmungsabschnitt (11) bestimmt, welcher 
der mehreren Bereiche innerhalb des dritten Be-
reichs (R3) die durch die Motordrehzahlerfassungs-
einrichtung (5) erfaßte Motordrehzahl enthält, wenn 
die erfaßte Motordrehzahl innerhalb des dritten Be-
reichs (R3) liegt; und  
der Kupplungssteuerungsabschnitt (13) die Kupp-
lungsstellgeschwindigkeit der Kupplung (9) durch 
Auswählen einer Kupplungsstellgeschwindigkeit, die 
dem durch den Bestimmungsabschnitt (11) bestimm-
ten Bereich entspricht, aus dem Kennfeld steuert.

9.  Controller nach Anspruch 8, wobei der Spei-
cherabschnitt (12) als das Kennfeld Untersteuerkur-
ven (b1, b2, ..., bk–1, bk), die den mehreren Bereichen 
innerhalb des dritten Bereichs (R3) entsprechen, auf 
Koordinaten speichert, die basierend auf der Motor-
drehzahländerungsrate und der Kupplungsstellge-
schwindigkeit gebildet werden; und  
wobei die Untersteuerkurven (b1, b2, ..., bk–1, bk) die 
den mehreren Bereichen innerhalb des dritten Be-
reichs (R3) zugeordnet sind, durch Verschieben der 
Steuerkurve (L2) des zweiten Bereichs (R2) in Inter-
vallen zu niedrigeren Motordrehzahlwerten hin gebil-
det werden.

10.  Verfahren zum Steuern einer Kupplung eines 
mechanischen Automatikgetriebes, das eine Auto-
matikgetriebeoperation durch Bereitstellen eines Ge-
triebemechanismus (8) mit einem Stellglied (81) und 
eines Kupplungsmechanismus (9) mit einem Stell-
glied (91) ermöglicht, wobei das Verfahren die Schrit-
te aufweist:  
Erfassen einer Motordrehzahl und der Stellung bzw. 
des Betätigungsgrades eines Beschleunigungspe-
dals;  
Setzen eines ersten Schwellenwertes bei einer Mo-
tordrehzahl, die niedriger ist als die Motordrehzahl, 
bei der das Motorausgangsdrehmoment bei der er-
faßten Beschleunigungspedalstellung maximal wird, 
und Setzen eines zweiten Schwellenwertes bei einer 
Motordrehzahl, die höher ist als die Motordrehzahl; 
und  
Veranlassen eines direkten Einrückvorgangs der 
Kupplung (9), während ein Verbindungszustand der 
Kupplung derart gesteuert wird, daß die erfaßte Mo-
tordrehzahl zwischen dem gesetzten ersten Schwel-
lenwert (NA) und dem zweiten Schwellenwert (NB) 
liegt.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, wobei wenn die 
erfaßte Motordrehzahl niedriger ist als der erste 
Schwellenwert (NA), die Kupplung (9) in die Ausrück-
richtung gesteuert wird, und wobei, wenn die erfaßte 

Motordrehzahl höher ist als der zweite Schwellenwert 
(NB), die Kupplung (9) in die Einrückrichtung gesteu-
ert wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, wobei 
ein Unterschwellenwert für eine niedrige Motordreh-
zahl bei einer Motordrehzahl gesetzt wird, die niedri-
ger ist als der erste Schwellenwert (NA), und wobei, 
wenn die erfaßte Motordrehzahl niedriger ist als der 
Unterschwellenwert für die niedrige Motordrehzahl, 
eine Kupplungsstellgeschwindigkeit im Vergleich zu 
einem Fall, in dem die erfaßte Motordrehzahl inner-
halb des Bereichs zwischen dem ersten Schwellen-
wert (NA) und dem Unterschwellenwert für die niedri-
ge Motordrehzahl liegt, in größerem Maß zur Kupp-
lungsausrückrichtung hin erhöht wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei mehrere 
Unterschwellenwerte für niedrige Motordrehzahlen 
bei Motordrehzahlwerten gesetzt werden, die niedri-
ger sind als der erste Schwellenwert (NA), und wobei, 
wenn die erfaßte Motordrehzahl in einem Bereich 
zwischen einem (n+1)-ten (n ist eine natürliche Zahl) 
Unterschwellenwert für eine niedrige Motordrehzahl 
und. einem (n+2)-ten Unterschwellenwert für eine 
niedrige Motordrehzahl liegt, der bezüglich des ers-
ten Schwellenwertes (NA) zu einer niedrigeren Dreh-
zahl hin versetzt ist, die Kupplungsstellgeschwindig-
keit im Vergleich zu einem Fall, in dem die erfaßte 
Motordrehzahl im Bereich zwischen einem n-ten Un-
terschwellenwert für eine niedrige Drehzahl und dem 
(n+1)-ten Unterschwellenwert für eine niedrige Dreh-
zahl liegt, in größerem Maß zur Kupplungsausrück-
richtung hin erhöht wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
13, wobei ein Unterschwellenwert für eine hohe Mo-
tordrehzahl bei einer Motordrehzahl gesetzt wird, die 
höher ist als der zweite Schwellenwert (NB), und wo-
bei, wenn die erfaßte Motordrehzahl höher ist als der 
Unterschwellenwert für die hohe Motordrehzahl, die 
Kupplungsstellgeschwindigkeit im Vergleich zu ei-
nem Fall, in dem die erfaßte Motordrehzahl im Be-
reich zwischen dem zweiten Schwellenwert (NB) und 
dem Unterschwellenwert für eine hohe Drehzahl 
liegt, in größerem Maß zur Kupplungseinrückrichtung 
hin erhöht wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, wobei mehrere 
Unterschwellenwerte für hohe Motordrehzahlen bei 
Motordrehzahlwerten gesetzt werden, die höher sind 
als der zweite Schwellenwert (NB), und wobei, wenn 
die erfaßte Motordrehzahl im Bereich zwischen ei-
nem (n+1)-ten (n ist eine natürliche Zahl) und einem 
(n+2)-ten Unterschwellenwert für eine hohe Drehzahl 
liegt, der bezüglich des zweiten Schwellenwertes 
(NB) zu einer höheren Motordrehzahl versetzt ist, die 
Kupplungsstellgeschwindigkeit im Vergleich zu ei-
nem Fall, in dem die erfaßte Motordrehzahl im Be-
reich zwischen einem n-ten Unterschwellenwert für 
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eine hohe Drehzahl und dem (n+1)-ten Unterschwel-
lenwert für eine hohe Drehzahl liegt, in größerem 
Maß zur Kupplungseinrückrichtung hin erhöht wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
12/19



DE 10 2004 015 909 A1    2004.10.28
Anhängende Zeichnungen
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