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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren und ein System
zum Lernen einer Funktionsweise von einer antriebsseiti-
gen Kupplung 140 unter Verwendung eines hydraulischen
Drucksensors 185 und eines Motors 120 von einem Fahr-
zeug 100. Das Verfahren umfasst das Bestimmen, durch ei-
ne Steuereinheit 170, ob die Energieübertragung von einem
Getriebe 130, welches die Ausgangsleistung von dem An-
trieb 110 und dem Motor 120 überträgt, unterbrochen wurde
und das Erhöhen, durch die Steuereinheit 170, des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung 140 auf einen Soll-Druck
mit einem vorbestimmten Verhältnis, wenn die Energieüber-
tragung unterbrochen wurde. Zusätzlich dazu das Messen,
durch die Steuereinheit 170, eines aktuellen Drucks von der
antriebsseitigen Kupplung 140 unter Verwendung eines hy-
draulischen Drucksensors 185, wenn der Druck von dem An-
trieb 110 mit dem vorbestimmten Verhältnis auf den Soll-
Druck erhöht wird und das Berechnen, durch die Steuerein-
heit 170, eines Differenzwerts zwischen dem gemessenen
aktuellen Druck und dem Soll-Druck. Des Weiteren das An-
passen, durch die Steuereinheit 170, des Drucks von der an-
triebsseitigen Kupplung 140, um den aktuellen Druck von der
antriebsseitigen Kupplung 140 mit dem Soll-Druck in Bezie-
hung zu setzen, basierend auf dem Differenzwert.
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Beschreibung

HINTERGRUND

(a) Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und ein System, welches eine Funktionsweise
von einer antriebsseitigen Kupplung unter Verwen-
dung eines hydraulischen Drucksensors und eines
Motors von einem Hybridfahrzeug lernt.

(b) Beschreibung des
zugehörigen Stand der Technik

[0002] Im Allgemeinen kann ein Hybridfahrzeug das
Abgas verringern und die Kraftstoffeffizienz durch
das Einsetzen eines Motors als eine Energiequelle,
sowie eines Antriebs verbessern. In dem Hybridfahr-
zeug, wie in Fig. 1 veranschaulicht, können ein An-
trieb 11, ein Motor 12 und ein Getriebe 13 in Serie
angeordnet sein. Es sei jedoch angemerkt, dass Hy-
bridfahrzeuge in vielen unterschiedlichen Konfigura-
tionen zusammengestellt sein können, einschließlich
parallel, in diesem Fall sind der Antrieb und der Motor
entsprechend dem Getriebe im Eingriff und frei ge-
macht.

[0003] In dem Hybridfahrzeug 10 kann eine antriebs-
seitige Kupplung 14, welche eine Antriebsleistung
überträgt und die Übertragung der Antriebsleistung
blockiert, zwischen dem Antrieb 11 und dem Motor
12 angeordnet sein. Fig. 2 ist ein konzeptionelles
Schaubild von der antriebsseitigen Kupplung 14. Wie
in Fig. 2 veranschaulicht, kann die antriebsseitige
Kupplung 14 ein Reibungsmaterial PE (Polyethylen),
welches sich mittels Druck (zum Beispiel ein hydrau-
lischer Druck) von einem Fluid FL (zum Beispiel Öl)
bewegt, dessen Menge durch den Betrieb von einem
Magnetventil MV gesteuert wird, und eine Rückstell-
feder RF aufweisen, um das Reibungsmaterial PE
in einen Originalzustand zurückzuversetzen, wenn
der hydraulische Betriebsdruck von dem Reibungs-
material PE abgelassen wird. Das Magnetventil MV
wird im Allgemeinen durch einen elektrischen Strom
gesteuert. Der auf die antriebsseitige Kupplung 14
von dem Magnetventil MV aufgebrachte hydraulische
Druck kann mit einem hydraulischen Drucksensor
gemessen werden. Zum Beispiel kann der hydrau-
lische Drucksensor ein hydraulischer Drucksensor
sein, welcher bei einem DKG (Doppelkupplungsge-
triebe) verwendet wird.

[0004] Das Magnetventil MV wird betrieben, um es
dem hydraulischen Druck, welcher auf das Reibungs-
material PE aufgebracht wird, zu erlauben, anzustei-
gen, während der an dem Magnetventil MV angeleg-
te elektrische Strom zunimmt. Wenn der hydraulische
Druck, welcher auf das Reibungsmaterial PE auf-
gebracht wird, zunimmt, dann nimmt die Kontaktrei-

bungskraft von dem Reibungsmaterial PE zu. Dem-
zufolge, wie in Fig. 3 veranschaulicht, wird das von
der antriebsseitigen Kupplung 14 übertragene Dreh-
moment im Verhältnis zu dem elektrischen Strom er-
höht, welcher an das Magnetventil MV angelegt wird.

[0005] In dem Hybridfahrzeug 10 kann ein integrier-
ter Anlasser/Generator (IAG) 15, welcher den Antrieb
11 betreibt oder als ein Generator arbeitet, an dem
Antrieb 11 montiert sein. Der IAG 15 kann im Fahr-
zeugbau ein Hybrid Starter Generator (HSG) genannt
werden.

[0006] Das Hybridfahrzeug 10 kann in einem Elek-
trofahrzeug (EF) Modus fahren, welcher die Energie
von dem Motor 12 verwendet, um eine Antriebskraft
an das Getriebe und die Abtriebswelle zur Verfügung
zu stellen. Des Weiteren kann das Hybridfahrzeug
10 ebenfalls in einem Hybridelektrofahrzeug (HEF)
Modus fahren, welcher das Drehmoment von dem
Antrieb 11 als Hauptenergie und das Drehmoment
von dem Motor 12 als Hilfsenergie verwendet. Zudem
kann das Hybridfahrzeug 10 in einem Bremsenergie-
rückgewinnung (BR) Modus fahren, in welchem die
Brems- und Trägheitsenergie von dem Hybridfahr-
zeug mit Hilfe von derjenigen Energie eingesammelt
wird, welche von dem Motor erzeugt wird, und die
Batterie wird aufgeladen, wenn das Hybridfahrzeug
10 bremst oder durch die Trägheit fährt.

[0007] Wie oberhalb beschrieben, betätigt das Hy-
bridfahrzeug 10 die antriebsseitige Kupplung 14, um
Energie zu übertragen oder die Energie zwischen
dem Motor 12 und dem Antrieb 11 zu trennen, zum
Umschalten des Modus und dergleichen. Der hydrau-
lische Betriebsdruck von der antriebsseitigen Kupp-
lung, welcher eine Funktionsweise von der antriebs-
seitigen Kupplung 14 festlegt, beeinflusst die Fahr-
eigenschaften, die Leistungskennlinie und die Kraft-
stoffeffizienz von dem Hybridfahrzeug, folglich muss
der hydraulische Betriebsdruck der antriebsseitigen
Kupplung exakt gesteuert werden.

[0008] Es können jedoch Betriebsschwankungen
der antriebsseitigen Kupplung verursacht werden,
wie in Fig. 3 veranschaulicht, in Übereinstimmung
mit Eigenschaften und Betriebsumgebungen von der
antriebsseitigen Kupplung. Die Betriebsschwankun-
gen können eine Verschiebungsschwankung, wel-
che mit der Drehmomentübertragung des hydrauli-
schen Anfangsdrucks verbunden ist, eine Verstär-
kungsschwankung, welche mit dem Getriebedrehmo-
ment verbunden ist, und eine Linearitätsabweichung
umfassen.

[0009] Jede oberhalb beschriebene Schwankung
kann durch Eigenschaften von der antriebsseitigen
Kupplung, des Magnetventils und dergleichen ver-
ursacht werden. Des Weiteren kann die jeweilige
Schwankung basierend auf einem Unterschied zwi-
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schen den jeweiligen Bauteilen von der antriebssei-
tigen Kupplung erzeugt werden, zum Beispiel, eine
Montagetoleranz des Bauteils, eine charakteristische
Abweichung von elektrischem Strom vs. Druck von
dem Magnetventil, und eine charakteristische Abwei-
chung gemäß einem Durchlauf von einem Nutzungs-
zeitraum. Wenn die jeweilige Schwankung nicht mit-
tels Lernen korrigiert wird, dann kann sie die Fahr-
eigenschaften, die Leistungskennlinie und die Kraft-
stoffeffizienz von dem Hybridfahrzeug negativ beein-
flussen.

[0010] Bei einem Verfahren zum Korrigieren der je-
weiligen Schwankung mittels Lernen nach dem Stand
der Technik kann die Genauigkeit des Lernens ge-
ring sein und die Zeit des Lernens kann lang sein,
da lediglich ein hydraulischer Drucksensor oder ein
Motor eingesetzt wird. Mit anderen Worten, wenn das
Lernen unter Verwendung von lediglich dem hydrauli-
schen Drucksensor durchgeführt wird, dann kann die
Genauigkeit von dem Lernen gering sein, aufgrund
von der Verschiebungsschwankung und der Verstär-
kungsschwankung von dem hydraulischen Druck-
sensor, und einer mechanischen Abweichung von
der antriebsseitigen Kupplung und des Magnetven-
tils, welche nach dem Anlegen des Drucks erzeugt
wird. Zudem, wenn das Lernen lediglich unter Ver-
wendung des Motors durchgeführt wird, dann kann
die Zeit des Lernens lang sein, da das Lernen bei je-
dem angelegten Druck einzeln durchgeführt wird, um
die Linearitätsabweichung zu korrigieren.

[0011] Die in diesem Abschnitt offenbarten obigen
Informationen dienen nur zum Erleichtern des Ver-
ständnisses des Hintergrunds der Erfindung und er
kann deshalb Informationen enthalten, die keinen
Stand der Technik bilden, welche dem Fachmann in
diesem Land bereits bekannt sind.

ZUSAMMENFASSUNG

[0012] Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfah-
ren und ein System zur Verfügung, welches eine
Funktionsweise von einer antriebsseitigen Kupplung
von einem Hybridfahrzeug lernt, um ein im Wesentli-
chen genaues Lernen durchzuführen, und um die An-
lernzeit durch die Verwendung eines Rutschens an
beiden Endpunkten von einem Abschnitt zur Druck-
steuerung, und durch das Vergleichen eines Soll-
Drucks mit einem gemessenen Druck unter Verwen-
dung eines hydraulischen Drucksensors zwischen
den Endpunkten von dem Abschnitt zur Drucksteue-
rung zu verkürzen.

[0013] Eine beispielhafte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung stellt ein Verfahren zum Ler-
nen einer Funktionsweise von einer antriebsseitigen
Kupplung von einem Hybridfahrzeug zur Verfügung,
welches die Energie zwischen einem Antrieb und ei-
nem Motor durch das in Eingriff bringen oder Lö-

sen des Antriebs mit dem Motor verbindet und un-
terbricht, wobei das Verfahren aufweist: Bestimmen,
ob die Energieübertragung von einem Getriebe, wel-
ches die Ausgangsleistung von dem Antrieb und
dem Motor überträgt, unterbrochen wurde; Erhöhen
des Drucks von der antriebsseitigen Kupplung auf
einen Soll-Druck mit einem vorbestimmten Verhält-
nis, wenn die Energieübertragung unterbrochen wur-
de; Messen des aktuellen Drucks von der antriebs-
seitigen Kupplung unter Verwendung eines hydrauli-
schen Drucksensors, wenn der Druck von dem An-
trieb mit dem vorbestimmten Verhältnis auf den Soll-
Druck erhöht wird; Berechnen eines Differenzwerts
zwischen dem gemessenen aktuellen Druck und dem
Soll-Druck; und Anpassen des Drucks von der an-
triebsseitigen Kupplung, um den aktuellen Druck von
der antriebsseitigen Kupplung mit dem Soll-Druck in
Beziehung zu setzen, basierend auf dem Differenz-
wert.

[0014] Das Erhöhen des Drucks von der antriebs-
seitigen Kupplung auf den Soll-Druck mit dem vorbe-
stimmten Verhältnis kann das Erhöhen des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung auf den Soll-Druck
auf eine schrittartige Weise umfassen. Das Getrie-
be kann ein automatisches Getriebe sein, und wenn
das Getriebe in der Parken (P) oder Neutral (N) Stel-
lung ist, dann kann bestimmt werden, ob die Energie-
übertragung von dem Getriebe unterbrochen wurde.
Die Anzahl von Schritten zum Erhöhen des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung auf die schrittarti-
ge Weise kann zumindest zwei betragen.

[0015] Das Messen von dem aktuellen Druck von
der antriebsseitigen Kupplung unter Verwendung des
hydraulischen Drucksensors kann das Messen des
Drucks von der antriebsseitigen Kupplung aufweisen,
welcher an zumindest zwei Punkten auf die schritt-
artige Weise erhöht wurde. Zusätzlich dazu kann
das Messen des aktuellen Druck von der antriebs-
seitigen Kupplung unter Verwendung des hydrauli-
schen Drucksensors das Messen des Soll-Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung in einem Druckbe-
reich aufweisen, in welchem die linearen Eigenschaf-
ten von dem hydraulischen Drucksensor beibehalten
werden.

[0016] Eine andere beispielhafte Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung stellt ein Verfahren zum
Lernen einer Funktionsweise von einer antriebsseiti-
gen Kupplung von einem Hybridfahrzeug zur Verfü-
gung, welches die Energie zwischen einem Antrieb
und einem Motor durch das in Eingriff bringen oder
Lösen des Antriebs mit dem Motor verbindet und
unterbricht, wobei das Verfahren aufweist: Bestim-
men, ob die Energieübertragung von einem Getrie-
be, welches die Ausgangsleistung von dem Antrieb
und dem Motor überträgt, unterbrochen wurde; Steu-
ern des Antriebs und des Motors bei unterschied-
lichen Drehzahlen, Festsetzen eines Drehmoments
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von dem Motor als ein Drehmoment eines ersten sta-
tionären Zustands, wenn die Drehzahl von dem Motor
einen ersten stationären Zustand erreicht; Erhöhen
des Drucks von der antriebsseitigen Kupplung und
Festsetzen desjenigen Drucks zum Verändern des
Drehmoments von dem Motor von dem Drehmoment
eines ersten stationären Zustands zu einem vorbe-
stimmten Drehmoment als ein Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung; Bereitstellen eines Drucks
für das Lernen, welcher größer als der Anfangsdruck
von der Drehmomentübertragung zu der antriebssei-
tigen Kupplung ist, Festsetzen eines Drehmoments
von dem Motor als ein Drehmoment eines zweiten
stationären Zustands, wenn die Drehzahl von dem
Motor einen zweiten stationären Zustand erreicht;
und Lernen einer linearen Beziehung zwischen dem
Druck von der antriebsseitigen Kupplung und dem-
jenigen Drehmoment, welches mit Hilfe von der an-
triebsseitigen Kupplung übertragen wurde, basierend
auf einem Verhältnis von einem Differenzwert zwi-
schen dem Anfangsdruck von der Drehmomentüber-
tragung und dem Druck für das Lernen und einem
Differenzwert zwischen dem Drehmoment eines ers-
ten stationären Zustands und dem Drehmoment ei-
nes zweiten stationären Zustands.

[0017] Das Lernen von der linearen Beziehung zwi-
schen dem Druck von der antriebsseitigen Kupplung
und demjenigen Drehmoment, welches mit Hilfe der
antriebsseitigen Kupplung übertragen wurde, kann
aufweisen: Erhöhen des Drucks von der antriebssei-
tigen Kupplung auf einen vorbestimmten Soll-Druck,
basierend auf einem vorbestimmten Verhältnis, wo-
bei der vorbestimmte Soll-Druck zwischen dem An-
fangsdruck von der Drehmomentübertragung und
dem Druck für das Lernen sein kann; Messen des ak-
tuellen Drucks von der antriebsseitigen Kupplung un-
ter Verwendung eines hydraulischen Drucksensors,
wenn sich der Druck von der antriebsseitigen Kupp-
lung auf den vorbestimmten Soll-Druck erhöht, basie-
rend auf dem vorbestimmten Verhältnis; Berechnen
eines Differenzwerts zwischen dem gemessenen ak-
tuellen Druck von der antriebsseitigen Kupplung und
dem vorbestimmten Soll-Druck; und Anpassen des
Drucks von der antriebsseitigen Kupplung, damit er
dem vorbestimmten Soll-Druck entspricht, basierend
auf dem Differenzwert.

[0018] Noch eine andere beispielhafte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung stellt ein System zur
Verfügung, welches eine Funktionsweise von einer
antriebsseitigen Kupplung von einem Hybridfahrzeug
lernt, wobei das System aufweist: eine antriebsseiti-
ge Kupplung, welche zwischen einem Antrieb und ei-
nem Motor von dem Hybridfahrzeug angeordnet ist,
um den Antrieb und den Motor in Eingriff zu bringen
oder zu lösen; ein Magnetventil, welches dazu ein-
gerichtet ist, um an die antriebsseitige Kupplung ei-
nen Druck zur Verfügung zu stellen; einen Druckde-
tektor, welcher dazu eingerichtet ist, um den Druck

von der antriebsseitigen Kupplung zu erfassen; einen
integrierten Anlasser/Generator (IAG), welcher dazu
eingerichtet ist, um den Antrieb anzulassen oder En-
ergie zu erzeugen; ein Getriebe, welches dazu ein-
gerichtet ist, um diejenige Energie zu verteilen, wel-
che auf Fahrzeugräder aufgebracht wird, basierend
auf einer Tätigkeit von einem Hebel für eine Schalt-
stufe, und um die Energie dementsprechend zur Ver-
fügung zu stellen; und eine Steuereinheit, welche da-
zu eingerichtet ist, um eine Funktionsweise von der
antriebsseitigen Kupplung zu lernen, durch das Be-
treiben des Antriebs, des Motors, des Getriebes, des
IAG, der antriebsseitigen Kupplung und des Magnet-
ventils, und um die Zustände von dem Antrieb, dem
Motor, dem Getriebe, des IAG, der antriebsseitigen
Kupplung und des Magnetventils zu überwachen. Die
Steuereinheit führt Programmanweisungen mittels ei-
nes Prozessors aus, welcher ein Verfahren von ei-
ner Lernfunktion von einer antriebsseitigen Kupplung
von einem Hybridfahrzeug ausführt, wobei das Ver-
fahren aufweist: Bestimmen, ob die Energieübertra-
gung von einem Getriebe, welches die Ausgangs-
leistung von dem Antrieb und dem Motor überträgt,
unterbrochen wurde; Erhöhen des Drucks von der
antriebsseitigen Kupplung auf einen Soll-Druck mit
einem vorbestimmten Verhältnis, wenn die Energie-
übertragung unterbrochen wurde; Messen des aktu-
ellen Drucks von der antriebsseitigen Kupplung un-
ter Verwendung eines hydraulischen Drucksensors,
wenn der Druck von dem Antrieb mit dem vorbe-
stimmten Verhältnis auf den Soll-Druck erhöht wird;
Berechnen eines Differenzwerts zwischen dem ge-
messenen aktuellen Druck und dem Soll-Druck; und
Anpassen des Drucks von der antriebsseitigen Kupp-
lung, um den aktuellen Druck von der antriebsseiti-
gen Kupplung mit dem Soll-Druck in Beziehung zu
setzen, basierend auf dem Differenzwert.

[0019] Noch eine andere beispielhafte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung stellt ein System zur
Verfügung, welches eine Funktionsweise von einer
antriebsseitigen Kupplung von einem Hybridfahrzeug
lernt, wobei das System aufweist: eine antriebsseiti-
ge Kupplung, welche zwischen einem Antrieb und ei-
nem Motor von dem Hybridfahrzeug angeordnet ist,
um den Antrieb und den Motor in Eingriff zu bringen
oder zu lösen; ein Magnetventil, welches dazu ein-
gerichtet ist, um an die antriebsseitige Kupplung ei-
nen Druck zur Verfügung zu stellen; einen Druckde-
tektor, welcher dazu eingerichtet ist, um den Druck
von der antriebsseitigen Kupplung zu erfassen; ein
integrierter Anlasser/Generator (IAG), welcher dazu
eingerichtet ist, um den Antrieb anzulassen oder En-
ergie zu erzeugen; ein Getriebe, welches dazu ein-
gerichtet ist, um diejenige Energie zu verteilen, wel-
che auf Fahrzeugräder aufgebracht wird, basierend
auf einer Tätigkeit von einem Hebel für eine Schalt-
stufe, und um die Energie dementsprechend zur Ver-
fügung zu stellen; und eine Steuereinheit, welche da-
zu eingerichtet ist, um eine Funktionsweise von der
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antriebsseitigen Kupplung zu lernen, durch das Be-
treiben des Antriebs, des Motors, des Getriebes, des
IAG, der antriebsseitigen Kupplung und des Magnet-
ventils, und um die Zustände von dem Antrieb, dem
Motor, dem Getriebe, des IAG, der antriebsseitigen
Kupplung und des Magnetventils zu überwachen. Die
Steuereinheit führt Programmanweisungen mittels ei-
nes Prozessors aus, welcher ein Verfahren von einer
Lernfunktion von einer antriebsseitigen Kupplung von
einem Hybridfahrzeug ausführt, wobei das Verfah-
ren aufweist: Bestimmen, ob die Energieübertragung
von einem Getriebe, welches die Ausgangsleistung
von dem Antrieb und dem Motor überträgt, unterbro-
chen wurde; Steuern des Antriebs und des Motors bei
unterschiedlichen Drehzahlen, und Festsetzen eines
Drehmoments von dem Motor als ein Drehmoment ei-
nes ersten stationären Zustands, wenn die Drehzahl
von dem Motor einen ersten stationären Zustand er-
reicht; Erhöhen des Drucks von der antriebsseitigen
Kupplung, Festsetzen desjenigen Drucks zum Ver-
ändern des Drehmoments von dem Motor von dem
Drehmoment eines ersten stationären Zustands zu
einem vorbestimmten Drehmoment als ein Anfangs-
druck von der Drehmomentübertragung; Bereitstellen
eines Drucks für das Lernen, welcher größer als der
Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung zu
der antriebsseitigen Kupplung ist, Festsetzen eines
Drehmoments von dem Motor als ein Drehmoment
eines zweiten stationären Zustands, wenn die Dreh-
zahl von dem Motor einen zweiten stationären Zu-
stand erreicht; und Lernen einer linearen Beziehung
zwischen dem Druck von der antriebsseitigen Kupp-
lung und demjenigen Drehmoment, welches mit Hil-
fe von der antriebsseitigen Kupplung übertragen wur-
de, basierend auf einem Verhältnis von einem Diffe-
renzwert zwischen dem Anfangsdruck von der Dreh-
momentübertragung und dem Druck für das Lernen
und einem Differenzwert zwischen dem Drehmoment
eines ersten stationären Zustands und dem Drehmo-
ment eines zweiten stationären Zustands.

[0020] Wie oben stehend beschrieben, kann es
in Übereinstimmung mit der beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung möglich sein,
ein im Wesentlichen genaues Lernen durchzuführen
und die Anlernzeit durch die Verwendung eines Rut-
schens an beiden Endpunkten von einem Abschnitt
zur Drucksteuerung und durch das Vergleichen ei-
nes Soll-Drucks mit einem gemessenen Druck unter
Verwendung eines hydraulischen Drucksensors zwi-
schen den Endpunkten von dem Abschnitt zur Druck-
steuerung zu verkürzen.

KURZE BESCHREIBUNG
VON DEN ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches eine Konfiguration von einem allgemeinen Hy-
bridfahrzeug in Übereinstimmung mit dem Stand der
Technik veranschaulicht;

[0022] Fig. 2 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches eine Konfiguration von einer allgemeinen an-
triebsseitigen Kupplung in Übereinstimmung mit dem
Stand der Technik veranschaulicht;

[0023] Fig. 3 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches Betriebsschwankungen von einer allgemeinen
antriebsseitigen Kupplung in Übereinstimmung mit
dem Stand der Technik veranschaulicht;

[0024] Fig. 4 ist eine beispielhafte Abbildung von ei-
nem System, welches eine Funktionsweise von einer
antriebsseitigen Kupplung von einem Hybridfahrzeug
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung lernt;

[0025] Fig. 5 ist ein beispielhaftes Ablaufdiagramm
von einem Verfahren zum Lernen der Funktionsweise
von einer antriebsseitigen Kupplung von einem Hy-
bridfahrzeug in Übereinstimmung mit einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 6 ist ein beispielhaftes Ablaufdiagramm
von einem Verfahren zum Lernen der Funktionsweise
von einer antriebsseitigen Kupplung von einem Hy-
bridfahrzeug in Übereinstimmung mit einer anderen
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung;

[0027] Fig. 7 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches das Lernen von der Linearitätsabweichung in
Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung erklärt;

[0028] Fig. 8 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches das Lernen von einer Verschiebungs(Anfangs-
druck von der Drehmomentübertragung)schwankung
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung erklärt;

[0029] Fig. 9 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches das Lernen von der Verstärkungsschwankung
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung erklärt; und

[0030] Fig. 10 ist ein beispielhaftes Schaubild, wel-
ches die Funktionsweise von einer antriebsseitigen
Kupplung nach dem Lernen in Übereinstimmung mit
einer beispielhaften Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0031] Es versteht sich, dass der Ausdruck ”Fahr-
zeug” oder „Fahrzeug...” oder andere ähnliche Aus-
drücke, wie sie hierin verwendet werden, Kraftfahr-
zeuge im Allgemeinen mit einschließt, wie zum Bei-
spiel Personenkraftwagen einschließlich allradange-
triebene Offroader (SUV), Busse, Lastwagen, un-
terschiedliche Nutzfahrzeuge, Wasserfahrzeuge ein-
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schließlich eine Vielzahl von Booten und Schif-
fen, Flugzeuge und dergleichen, und dieser schließt
Hybridfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, Plug-in Hybrid
Elektrofahrzeuge, wasserstoffangetriebene Fahrzeu-
ge und andere Fahrzeuge mit alternativem Kraftstoff
(zum Beispiel Kraftstoffe, die aus Ressourcen mit
Ausnahme von Erdöl erzeugt wurden) ein. Wie hierin
Bezug genommen, ist ein Hybridfahrzeug ein Fahr-
zeug, das zwei oder mehrere Kraftquellen besitzt,
zum Beispiel sowohl mit Benzin angetriebene als
auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge.

[0032] Obwohl die beispielhafte Ausführungsform
beschrieben wird, als ob sie eine Vielzahl von Ein-
heiten zum Durchführen des beispielhaften Prozess
verwendet, versteht es sich, dass die beispielhaften
Prozesse ebenfalls von einem einzigen oder einer
Vielzahl von Modulen durchgeführt werden können.
Zusätzlich dazu versteht es sich, dass sich der Aus-
druck Steuereinheit auf ein Hardwaregerät bezieht,
welches einen Speicher und einen Prozessor auf-
weist. Der Speicher ist dazu eingerichtet, um die Mo-
dule zu speichern, und der Prozessor ist speziell da-
zu eingerichtet, um die Module auszuführen, um ei-
nen oder mehrere Prozesse durchzuführen, welche
ferner unten stehend beschrieben werden.

[0033] Des Weiteren kann die Steuerungslogik der
vorliegenden Erfindung als ein nicht-flüchtiger com-
puterlesbarer Datenträger auf einem computerles-
baren Medium enthalten sein, welches ausführ-
bare Programmanweisungen enthält, welche von
einem Prozessor, einem Steuergerät (zum Bei-
spiel eine Steuereinheit) oder dergleichen ausge-
führt werden. Beispiele des computerlesbaren Medi-
ums umfassen, sind aber nicht darauf beschränkt,
ROM, RAM, Compact Disc(CD)-ROMs, Magnetbän-
der, Disketten, Flash-drives, Smartcards und opti-
sche Datenspeichervorrichtungen. Das computerles-
bare Aufzeichnungsmedium kann ebenfalls in zu ei-
nem Netzwerk gekoppelten Computersystemen ver-
trieben werden, so dass die computerlesbaren Da-
tenträger auf eine verteilte Art und Weise gespeichert
und ausgeführt werden, zum Beispiel von einem Te-
lematik-Server oder einem Controller Area Network
(CAN).

[0034] Die hierin verwendete Terminologie dient le-
diglich zum Zwecke des Beschreibens von bestimm-
ten Ausführungsformen und soll die Erfindung nicht
beschränken. Wie hierin verwendet, sollen die Sin-
gularformen ”ein”, ”eine” und ”der, die, das” eben-
falls die Pluralformen umfassen, es sei denn, dass
der Kontext ganz klar etwas anderes anzeigt. Es ver-
steht sich zudem, dass die Ausdrücke ”aufweist” und/
oder ”aufweisend”, wenn in dieser Beschreibung ver-
wendet, das Vorhandensein der angegebenen Merk-
male, ganzen Zahlen, Schritten, Vorgängen, Elemen-
te, und/oder Komponenten spezifiziert, aber das Vor-
handensein oder das Hinzufügen von einem oder

mehreren Merkmalen, ganzen Zahlen, Schritten, Vor-
gängen, Komponenten, und/oder von deren Gruppen
nicht ausschließt. Wie hierin verwendet, umfasst der
Ausdruck ”und/oder” beliebige und alle Kombinatio-
nen von einem oder mehreren der damit verknüpften
aufgelisteten Begriffe.

[0035] Im Folgenden werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung im Detail mit
Bezugnahme auf die angefügten Zeichnungen be-
schrieben werden.

[0036] Fig. 4 ist eine beispielhafte Abbildung von ei-
nem System, welches eine Funktionsweise von einer
antriebsseitigen Kupplung von einem Hybridfahrzeug
in Übereinstimmung mit einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung lernt. Das Sys-
tem, welches die Funktionsweise von der antriebs-
seitigen Kupplung von dem Hybridfahrzeug in Über-
einstimmung mit der beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung lernt, kann ein System
sein, welches die Funktionsweise von der antriebs-
seitigen Kupplung lernt, welche einen Antrieb und ei-
nen Motor in Eingriff bringt und löst, für das Betreiben
in einem EF Modus oder einem HEF Modus von ei-
nem Hybridfahrzeug.

[0037] Das System, welches die Funktionsweise von
der antriebsseitigen Kupplung von dem Hybridfahr-
zeug 100 lernt, kann aufweisen: einen Antrieb 110;
einen Motor 120; ein Getriebe 130, welches eine An-
triebsleistung von dem Antrieb 110 und dem Motor
120 verändert, und die veränderte Antriebsleistung
auf Fahrzeugräder (FR) überträgt oder die Übertra-
gung von der veränderten Antriebsleistung blockiert;
eine antriebsseitige Kupplung 140, welche zwischen
dem Antrieb 110 und dem Motor 120 angeordnet ist,
um den Antrieb 110 und den Motor 120 in Eingriff zu
bringen oder zu lösen; ein Magnetventil 180, welches
dazu eingerichtet ist, um der antriebsseitigen Kupp-
lung 140 Druck zur Verfügung zu stellen; und ein
hydraulischer Drucksensor 185, welcher dazu ein-
gerichtet ist, um den Druck von der antriebsseitigen
Kupplung 140 zu erfassen. Ein integrierter Anlasser/
Generator (IAG) 150 kann vorgesehen sein, um den
Antrieb 110 anzulassen oder um Energie zu erzeu-
gen. Eine Steuereinheit (zum Beispiel zusammenge-
setzt aus einem oder mehreren Steuergeräten, wel-
che als eine Einheit arbeiten) 170 kann dazu einge-
richtet sein, um die Funktionsweise von der antriebs-
seitigen Kupplung 140 zu lernen, durch das Überprü-
fen/Überwachen der Zustände von dem Antrieb 110,
dem Motor 120, dem Getriebe 130, dem ISG 150,
der antriebsseitigen Kupplung 140 und des Magnet-
ventils 180, während sie den Antrieb 110, den Motor
120, das Getriebe 130, den ISG 150, die antriebssei-
tige Kupplung 140 und das Magnetventil 180 betreibt,
welche in einem Hybridfahrzeug enthalten sind.
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[0038] Der Antrieb 110, der Motor 120, das Getrie-
be 130, die antriebsseitige Kupplung 140 und der
ISG 150 sind Bauteile, welche generell in dem Hy-
bridfahrzeug 100 montiert sind, somit wird eine de-
taillierte Beschreibung von selbigen in der vorliegen-
den Patentschrift weggelassen werden. Das Magnet-
ventil 180 kann demjenigen in Fig. 2 beschriebe-
nen Magnetventil entsprechen, aber es versteht sich,
dass der Schutzumfang der vorliegenden Erfindung
nicht auf diesen beschränkt ist. Andere Konfiguratio-
nen, welche im Wesentlichen einen Druck zum Be-
treiben der antriebsseitigen Kupplung 140 zur Verfü-
gung stellen können, können in der vorliegenden Er-
findung eingesetzt werden.

[0039] Bei einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung kann zum Beispiel der hy-
draulische Drucksensor 185, welcher denjenigen
Druck erfasst, welcher in der antriebsseitigen Kupp-
lung 140 wirkt, als ein Sensor entsprechend einem
hydraulischen Drucksensor ausgebildet sein, welcher
bei einem DKG (Doppelkupplungsgetriebe) verwen-
det wird, aber es versteht sich, dass der Schutzum-
fang der vorliegenden Erfindung nicht auf diesen be-
schränkt ist. Andere Konfigurationen, welche im We-
sentlichen den in der antriebsseitigen Kupplung 140
wirkenden Druck erfassen können, können in der vor-
liegenden Erfindung eingesetzt werden.

[0040] Die Steuereinheit 170 kann einen oder meh-
rere Mikroprozessoren enthalten, welche durch Pro-
grammanweisungen betrieben werden, welche auf
dieser ausgeführt werden. Die Programmanweisun-
gen können eine Abfolge von Befehlen umfassen,
welche ein Verfahren zum Lernen einer Funktions-
weise von einer antriebsseitigen Kupplung in Über-
einstimmung mit einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ausführt, welches
unterhalb beschrieben werden wird.

[0041] Bei der beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung kann die Steuereinheit 170
eine Antriebssteuereinheit (ASE), welche den Antrieb
110 von dem Hybridfahrzeug 100 betreibt, eine Mo-
torsteuereinheit (MSE), welche den Motor 120 be-
treibt, und eine Hybrid-Steuereinheit (HSE) aufwei-
sen, welche die allgemeine Funktion von dem Hy-
bridfahrzeug 100 betreibt. Bei dem beispielhaften
Verfahren zum Lernen der Funktionsweise von ei-
ner antriebsseitigen Kupplung in Übereinstimmung
mit einer beispielhaften Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, welches unterhalb beschrieben
werden wird, können manche Prozesse durch die
Antriebsteuereinheit ausgeführt werden, andere Pro-
zesse können durch die Motorsteuereinheit ausge-
führt werden, und noch andere Prozesse können
durch die Hybrid-Steuereinheit ausgeführt werden.
Es versteht sich jedoch, dass der Schutzumfang
der vorliegenden Erfindung nicht auf die beispiel-
hafte Ausführungsform beschränkt ist, welche unter-

halb beschrieben werden soll. Die Steuereinheit kann
aus einer Kombination implementiert sein, welche
von derjenigen verschieden ist, die in der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
beschrieben ist. Des Weiteren können die Antriebs-
steuereinheit, die Motorsteuereinheit und die Hybrid-
Steuereinheit eine Kombination von Prozessen aus-
führen, welche von denjenigen verschieden ist, die in
der beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beschrieben ist.

[0042] Bei der beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung können die Antriebssteuer-
einheit, die Motorsteuereinheit und die Hybrid-Steu-
ereinheit, welche in der Steuereinheit 170 enthalten
sind, in dem Hybridfahrzeug 100 montiert sein, damit
sind Konfigurationen und Funktionsweisen von selbi-
gen dem Fachmann offensichtlich und somit wird ei-
ne detaillierte Beschreibung von diesen weggelassen
werden.

[0043] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Ler-
nen einer Funktionsweise von einer antriebsseitigen
Kupplung von einem Hybridfahrzeug in Übereinstim-
mung mit einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung im Detail mit Bezugnahme
auf die angefügten Zeichnungen beschrieben wer-
den.

[0044] Fig. 5 ist ein beispielhaftes Ablaufdiagramm
von einem Verfahren zum Lernen der Funktionsweise
von einer antriebsseitigen Kupplung von einem Hy-
bridfahrzeug in Übereinstimmung mit einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0045] Das Verfahren zum Lernen der Funktionswei-
se von einer antriebsseitigen Kupplung von dem Hy-
bridfahrzeug in Übereinstimmung mit der beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist
ein Verfahren zum Lernen und Steuern der Funkti-
onsweise von der antriebsseitigen Kupplung, um es
der antriebsseitigen Kupplung zu erlauben, linear be-
trieben zu werden, wie in dem Schaubild von Fig. 10
veranschaulicht, durch das Korrigieren der in Fig. 3
veranschaulichten linearen Abweichung von der an-
triebsseitigen Kupplung.

[0046] Um das Verfahren zum Lernen der Funkti-
onsweise von der antriebsseitigen Kupplung von dem
Hybridfahrzeug in Übereinstimmung mit der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
durchzuführen, wenn eine Stufe einer Gangschaltung
in einer Parken oder Neutral Stufe ist, dann kann die
Steuereinheit 170, wie in Fig. 5 veranschaulicht, da-
zu eingerichtet sein, in einen Lernmodus einzutreten
(S110). Wenn die Stufe einer Gangschaltung in P
oder N ist, dann können der Antrieb 110 und der Mo-
tor 120 in einem Zustand ohne Last sein, und das
Hybridfahrzeug 100 kann in einem unbewegten Zu-
stand sein. Mit anderen Worten, wenn die Stufe ei-
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ner Gangschaltung in P oder N ist, dann ist ein Gas-
pedal nicht betätigt (zum Beispiel ist ein Öffnungs-
winkel von einem Positionssensor für das Gaspedal
gleich 0 Grad), somit wird das Fahrzeug nicht betä-
tigt. Demzufolge kann die Steuereinheit 170 dazu ein-
gerichtet sein, um festzustellen, ob die Schaltstufe
von dem Getriebe 130 in einer Parken oder Neutral
Stufe ist, und wenn die Schaltstufe von dem Getrie-
be 130 in einer Parken oder Neutral Stufe ist, dann
kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet sein,
um zu bestimmen, dass das Fahrzeug augenblicklich
nicht betätigt wird, das heißt, die Funktionsweise ist
nicht betroffen, auch wenn das Lernen fortschreitet,
somit kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet
sein, in einen Lernmodus einzutreten. Die Schaltstufe
von dem Getriebe 130 kann, zum Beispiel durch ei-
nen Hemmschalter, erkannt werden, welcher einem
Fachmann offenkundig ist.

[0047] Nach dem Eintreten in den Lernmodus kann
die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet sein, um den
Druck von der antriebsseitigen Kupplung 140 auf ei-
nen Soll-Druck mit einem vorbestimmten Verhältnis
zu erhöhen (S122). Der Soll-Druck kann zwischen ei-
nem Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung
und einem Druck für das Lernen sein, welcher unter-
halb beschrieben werden wird. Wie in Fig. 10 veran-
schaulicht, kann der Anfangsdruck von dem Drehmo-
mentübertragung einem Berührpunkt entsprechen,
und der Druck für das Lernen kann einem maximalen
Druck des Übertragungsdrehmoments entsprechen.

[0048] Die Steuereinheit 170 kann dazu eingerichtet
sein, um das Magnetventil 180 zu betätigen, um den
Druck von der antriebsseitigen Kupplung 140 auf den
Soll-Druck auf eine schrittartige Weise zu erhöhen,
wie in Fig. 7 veranschaulicht. Wenn die Steuereinheit
170 dazu eingerichtet ist, um den Druck von der an-
triebsseitigen Kupplung 140 auf den Soll-Druck auf
die schrittartige Weise zu erhöhen, dann kann die An-
zahl von Schritten zumindest zwei betragen, um eine
Betriebscharakteristik von der antriebsseitigen Kupp-
lung 140 wie eine grundlegende Funktionskurve zu
erhalten, welche in Fig. 10 veranschaulicht ist.

[0049] Wie oben stehend beschrieben, während die
Steuereinheit 170 dazu eingerichtet ist, um den Druck
von der antriebsseitigen Kupplung 140 auf den Soll-
Druck auf die schrittartige Weise zu erhöhen, kann
ein aktueller Druck von der antriebsseitigen Kupplung
140 durch den hydraulischen Drucksensor 185 ge-
messen werden. Zum Beispiel ist der aktuelle Druck
von der antriebsseitigen Kupplung 140, welcher von
dem hydraulischen Drucksensor 185 gemessen wur-
de, in Fig. 7 veranschaulicht. Zusätzlich dazu, da der
hydraulische Drucksensor 185 eine lineare Charak-
teristik aufweist, wenn das Lernen mit demjenigen
Druck von der antriebsseitigen Kupplung 140 durch-
geführt wird, welcher von dem hydraulischen Druck-
sensor 185 gemessen wurde, dann kann die antriebs-

seitige Kupplung 140 nach dem Lernen linear betrie-
ben werden, wie in dem Schaubild von Fig. 10 ver-
anschaulicht.

[0050] Die Steuereinheit 170 kann dazu eingerich-
tet sein, um den aktuellen Druck von der antriebssei-
tigen Kupplung 140 unter Verwendung des hydrau-
lischen Drucksensors 185 zu messen, welcher auf
die schrittartige Weise an zumindest zwei Punkten er-
höht wird (S124). Nach dem Messen des aktuellen
Drucks von der antriebsseitigen Kupplung 140 unter
Verwendung des hydraulischen Drucksensors 185
kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet sein, um
einen Differenzwert zwischen dem gemessenen ak-
tuellen Druck von der antriebsseitigen Kupplung 140
und dem Soll-Druck zu berechnen (S126), entspre-
chend dem gemessenen aktuellen Druck. Nach dem
Berechnen des Differenzwerts kann die Steuereinheit
170 dazu eingerichtet sein, um einen Kompensati-
onswert zu berechnen, basierend auf dem Differenz-
wert, damit der aktuelle Druck von der antriebssei-
tigen Kupplung 140 dem Soll-Druck entspricht, und
dann kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet
sein, um den Kompensationswert auf die antriebssei-
tige Kupplung 140 anzuwenden, wenn die antriebs-
seitige Kupplung 140 betätigt wird (S128).

[0051] Demzufolge kann das Verfahren zum Lernen
der Funktionsweise von der antriebsseitigen Kupp-
lung in Übereinstimmung mit der beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung den Druck
von der antriebsseitigen Kupplung unter Verwendung
des hydraulischen Drucksensors messen, welcher li-
neare Eigenschaften aufweist, und kann einen linea-
ren Kompensationswert berechnen, um einen aktuel-
len Druck von der antriebsseitigen Kupplung dazu zu
veranlassen, einem Soll-Druck zu entsprechen, ba-
sierend auf dem gemessenen Druck von der antriebs-
seitigen Kupplung.

[0052] Das Verfahren zum Lernen der Funktions-
weise von der antriebsseitigen Kupplung in Über-
einstimmung mit der beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung, welches aus S122 bis
S128 besteht, ist ein Verfahren, welches zum Erler-
nen und Kompensieren einer linearen Abweichung
eingesetzt wird, wie in Fig. 3 veranschaulicht. S122
bis S128 werden als S120 in Fig. 5 und Fig. 6 be-
zeichnet. Fig. 6 ist ein beispielhaftes Ablaufdiagramm
von einem Verfahren zum Lernen der Funktionswei-
se von einer antriebsseitigen Kupplung von einem
Hybridfahrzeug in Übereinstimmung mit einer ande-
ren beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung. Das Verfahren kann das mit Bezugnah-
me auf Fig. 5 oberhalb beschriebene Lernverfahren
zum Korrigieren der linearen Abweichung mit einem
Verfahren zum Lernen eines Anfangsdrucks von der
Drehmomentübertragung und ein Verfahren zum Ler-
nen des maximalen Drucks des Übertragungsdreh-
moments integrieren.
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[0053] Um das Verfahren zum Lernen der Funkti-
onsweise von der antriebsseitigen Kupplung von dem
Hybridfahrzeug in Übereinstimmung mit der anderen
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung durchzuführen, wenn eine Stufe einer Gang-
schaltung in einem Parken oder Neutral Modus ist,
dann kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet
sein, um in einen Lernmodus einzutreten (S110). Zu-
sätzlich dazu kann die Steuereinheit 170 dazu einge-
richtet sein, um den Prozess von S110 auf eine Wei-
se ähnlich zu dem Prozess von S110 in Fig. 5 durch-
zuführen.

[0054] Nach dem Eintreten in den Lernmodus kann
die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet sein, um
die Prozesse zum Lernen des Anfangsdrucks von
der Drehmomentübertragung von der antriebsseiti-
gen Kupplung 140 durchzuführen, um die in Fig. 3
veranschaulichte Verschiebungsschwankung zu kor-
rigieren (S112). Um den Antrieb 110 und den Mo-
tor 120 bei unterschiedlichen Drehzahlen zu betrei-
ben, kann die Steuereinheit 170 dazu eingerichtet
sein, den Druck von der antriebsseitigen Kupplung
140 auf eine schrittartige Weise zu erhöhen, wie in
Fig. 8 veranschaulicht, durch das Festsetzen eines
Drucks von der antriebsseitigen Kupplung 140 als ein
Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung, wel-
cher eine Drehmomentänderung von dem Motor 120
verursacht. Mit anderen Worten kann die Steuerein-
heit 170 dazu eingerichtet sein, um den Antrieb 110
und den Motor 120 bei unterschiedlichen Drehzahlen
zu betreiben, durch das Festsetzen desjenigen Dreh-
moments von dem Motor als ein Drehmoment eines
ersten stationären Zustands, wenn die Drehzahl von
dem Motor 120 einen ersten stationären Zustand er-
reicht. Danach kann die Steuereinheit 170 dazu ein-
gerichtet sein, um den Druck von der antriebsseiti-
gen Kupplung 140 zu erhöhen, und um denjenigen
Druck, welcher das Drehmoment von dem Motor 120
von dem Drehmoment eines ersten stationären Zu-
stands zu einem vorbestimmten Drehmoment verän-
dert, als einen Anfangsdruck von der Drehmoment-
übertragung festzusetzen.

[0055] In Schritt S112, wenn der Anfangsdruck von
der Drehmomentübertragung festgesetzt wird, wie
in Fig. 10 veranschaulicht, dann kann die Steuer-
einheit 170 dazu eingerichtet sein, um diejenigen
Prozesse zum Lernen eines maximalen Drucks des
Übertragungsdrehmoments von der antriebsseitigen
Kupplung 140 durchzuführen, um die Verstärkungs-
schwankung zu korrigieren, wie in Fig. 3 veranschau-
licht. Der maximale Druck des Übertragungsdreh-
moments kann ein willkürlicher Druck für das Ler-
nen sein, welcher größer als der Anfangsdruck von
der Drehmomentübertragung ist. Der Ausdruck ”ma-
ximal” von dem maximalen Druck des Übertragungs-
drehmoments wird lediglich dazu verwendet, um her-
vorzuheben, dass der maximale Druck des Übertra-
gungsdrehmoments größer als der Anfangsdruck von

der Drehmomentübertragung ist. Um den maximalen
Druck des Übertragungsdrehmoments als den will-
kürlichen Druck für das Lernen zu lernen, welcher
größer als der Anfangsdruck von der Drehmoment-
übertragung ist, während die Steuereinheit 170 da-
zu eingerichtet ist, um den Antrieb 110 und den Mo-
tor 120 bei unterschiedlichen Drehzahlen zu betrei-
ben und um den maximalen Druck des Übertragungs-
drehmoments auf die antriebsseitige Kupplung 140
anzuwenden, kann die Steuereinheit 170 dazu einge-
richtet sein, um das Drehmoment von dem Motor 120
zu messen. Die Steuereinheit 170 kann dazu einge-
richtet sein, um einen maximalen Druck des Übertra-
gungsdrehmoments festzusetzen, basierend auf dem
gemessenen Druck von der antriebsseitigen Kupp-
lung 140.

[0056] Mit anderen Worten, während der willkürliche
Druck für das Lernen, welcher größer als der An-
fangsdruck von der Drehmomentübertragung ist, auf
die antriebsseitige Kupplung 140 aufgebracht wird,
wenn die Drehzahl von dem Motor 120 einen ersten
stationären Zustand erreicht, dann kann die Steuer-
einheit 170 dazu eingerichtet sein, um das Drehmo-
ment von dem Motor 120 entsprechend zu der Dreh-
zahl von dem Motor 120 als den maximalen Druck
des Übertragungsdrehmoments festzusetzen.

[0057] Bei einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung, um einen ma-
ximalen Druck des Übertragungsdrehmoments fest-
zulegen, wie in Fig. 9 veranschaulicht, bevor die
Steuereinheit 170 dazu eingerichtet ist, um einen ma-
ximalen Soll-Druck als einen willkürlichen Druck für
das Lernen, welcher größer als der Anfangsdruck von
der Drehmomentübertragung ist, auf die antriebssei-
tige Kupplung 140 anzuwenden, kann die Steuerein-
heit 170 dazu eingerichtet sein, um das Drehmoment
(A) von dem Motor 120 zu messen, und nach dem
Anwenden des maximalen Soll-Drucks auf die an-
triebsseitige Kupplung 140, um das Drehmoment (B)
von dem Motor 120 zu messen. Danach kann die
Steuereinheit 170 dazu eingerichtet sein, um einen
Differenzwert (B – A) zwischen den Drehmomenten
(A) und (B) zu berechnen, und um einen maximalen
Druck des Übertragungsdrehmoments festzulegen,
wie in Fig. 10 veranschaulicht, basierend auf einem
Wert ((B – A)/C) von dem Differenzwert (B – A) geteilt
durch einen charakteristischen Auslegungswert (C),
entsprechend einem Modellwert von der antriebssei-
tigen Kupplung 140.

[0058] Nach dem Festsetzen des maximalen Drucks
des Übertragungsdrehmoments kann die Steuerein-
heit 170 dazu eingerichtet sein, um die linearen
Beziehungen des Drucks von der antriebsseitigen
Kupplung 140 und demjenigen Drehmoment zu ler-
nen, welches durch die antriebsseitige Kupplung 140
übertragen wurde, basierend auf einem Verhältnis
von einem Differenzwert zwischen dem Anfangs-
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druck von der Drehmomentübertragung und dem
Druck für das Lernen und einem Differenzwert zwi-
schen dem anfänglichen stationären Zustand und
dem maximalen Drehmoment des stationären Zu-
stands. Mit anderen Worten kann die Steuereinheit
170 dazu eingerichtet sein, um die Prozesse des Ler-
nens der Korrektur der linearen Abweichung auf die
antriebsseitige Kupplung durchzuführen, welche mit
Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben wurde.

[0059] Wenn die Prozesse des Lernens des An-
fangsdrucks von der Drehmomentübertragung, des
maximalen Druck des Übertragungsdrehmoments
und des Drucks der linearen Funktionsweise durch-
geführt wurden, dann kann die Steuereinheit 170 da-
zu eingerichtet sein, um die Drücke zu integrieren
(S130), wie in Fig. 10 veranschaulicht. Insbesonde-
re nach dem Festsetzen des Anfangsdrucks von der
Drehmomentübertragung und des maximalen Drucks
des Übertragungsdrehmoments kann die Steuerein-
heit 170 dazu eingerichtet sein, um die Betriebsei-
genschaft, welche durch das Lernen der linearen Ab-
weichung von der antriebsseitigen Kupplung erhalten
wurde, welche mit Bezugnahme auf Fig. 5 beschrie-
ben wurde, in den Linearitätsabschnitt in Fig. 10 ein-
zuführen, um den Anfangsdruck von der Drehmo-
mentübertragung, den maximalen Druck des Über-
tragungsdrehmoments und den Druck für die lineare
Funktionsweise zu integrieren (S130).

[0060] Demzufolge kann das Verfahren zum Lernen
der Funktionsweise von der antriebsseitigen Kupp-
lung und das System von selbigem eine integrierte
Funktion des Lernens von der antriebsseitigen Kupp-
lung erreichen, welche den Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung, den maximalen Druck des
Übertragungsdrehmoments und den Druck für die li-
neare Funktionsweise integriert.

[0061] Während diese Erfindung in Verbindung da-
mit beschrieben wurde, was gegenwärtig als prak-
tisch ausführbare Ausführungsformen angesehen
wird, versteht es sich, dass die Erfindung nicht auf die
offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern im Gegenteil verschiedene Abänderungen und
äquivalente Anordnungen umfassen soll, welche in-
nerhalb des Erfindungsgedankens und des Schutz-
umfangs der angehängten Patentansprüche umfasst
sind.

Bezugszeichenliste

100 Hybridfahrzeug
110 Antrieb
120 Motor
130 Getriebe

140 antriebsseitige Kupplung
170 Steuereinheit
180 Magnetventil
185 hydraulischer Drucksensor

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Lernen einer Funktionsweise von
einer antriebsseitigen Kupplung (140) eines Fahr-
zeugs (100), welches die Energie zwischen einem
Antrieb (110) und einem Motor (120) durch das in Ein-
griff bringen oder Lösen des Antriebs (110) mit dem
Motor (120) verbindet und unterbricht, wobei das Ver-
fahren aufweist:
Bestimmen, durch eine Steuereinheit (170), ob die
Energieübertragung von einem Getriebe (130), wel-
ches die Ausgangsleistung von dem Antrieb (110)
und dem Motor (120) überträgt, unterbrochen wurde;
Erhöhen, durch die Steuereinheit (170), eines Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140) auf ei-
nen Soll-Druck mit einem vorbestimmten Verhältnis,
wenn die Energieübertragung unterbrochen wurde;
Messen, durch die Steuereinheit (170), eines aktuel-
len Drucks von der antriebsseitigen Kupplung (140)
unter Verwendung eines hydraulischen Drucksen-
sors (185), wenn der Druck von dem Antrieb (110) mit
dem vorbestimmten Verhältnis auf den Soll-Druck er-
höht wird;
Berechnen, durch die Steuereinheit (170), eines Dif-
ferenzwerts zwischen dem gemessenen aktuellen
Druck und dem Soll-Druck; und
Anpassen, durch die Steuereinheit (170), des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140), um den
aktuellen Druck von der antriebsseitigen Kupplung
(140) mit dem Soll-Druck in Beziehung zu setzen, ba-
sierend auf dem Differenzwert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Erhöhen
des Drucks von der antriebsseitigen Kupplung (140)
auf den Soll-Druck mit dem vorbestimmten Verhältnis
aufweist:
Erhöhen, durch die Steuereinheit (170), des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140) auf den Soll-
Druck auf eine schrittartige Weise.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Getriebe
(130) ein automatisches Getriebe ist, und wenn das
Getriebe (130) in der Parken oder Neutral Stellung ist,
dann kann die Energieübertragung von dem Getriebe
(130) dazu bestimmt werden, durch die Steuereinheit
(170), unterbrochen worden zu sein.

4.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei die An-
zahl von Schritten zum Erhöhen des Drucks von der
antriebsseitigen Kupplung (140) auf die schrittartige
Weise zumindest zwei beträgt.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Mes-
sen des aktuellen Drucks von der antriebsseitigen
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Kupplung (140) unter Verwendung des hydraulischen
Drucksensors (185) aufweist:
Messen, durch die Steuereinheit (170), des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140), welcher an
zumindest zwei Punkten auf die schrittartige Weise
erhöht wurde.

6.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Mes-
sen des aktuellen Drucks von der antriebsseitigen
Kupplung (140) unter Verwendung des hydraulischen
Drucksensors (185) aufweist:
Messen, durch die Steuereinheit (170), des Soll-
Drucks von der antriebsseitigen Kupplung (140) in
einem Druckbereich, in welchem die linearen Eigen-
schaften von dem hydraulischen Drucksensor (185)
beibehalten werden.

7.  Verfahren zum Lernen der Funktionsweise von
einer antriebsseitigen Kupplung (140) von einem
Fahrzeug (100), welches die Energie zwischen einem
Antrieb (110) und einem Motor (120) durch das in Ein-
griff bringen oder Lösen des Antriebs (110) mit dem
Motor (120) verbindet und unterbricht, wobei das Ver-
fahren aufweist:
Bestimmen, durch eine Steuereinheit (170), ob die
Energieübertragung von einem Getriebe (130), wel-
ches die Ausgangsleistung von dem Antrieb (110)
und dem Motor (120) überträgt, unterbrochen wurde;
Betreiben, durch die Steuereinheit (170), des An-
triebs (110) und des Motors (120) bei unterschiedli-
chen Drehzahlen;
Festsetzen, durch die Steuereinheit (170), eines
Drehmoments von dem Motor (120) als ein Drehmo-
ment eines ersten stationären Zustands, wenn die
Drehzahl von dem Motor (120) einen ersten stationä-
ren Zustand erreicht;
Erhöhen, durch die Steuereinheit (170), eines Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140);
Festsetzen, durch die Steuereinheit (170), desjeni-
gen Drucks zum Verändern des Drehmoments von
dem Motor (140) von dem Drehmoment eines ersten
stationären Zustands zu einem vorbestimmten Dreh-
moment als ein Anfangsdruck von der Drehmoment-
übertragung;
Bereitstellen, durch die Steuereinheit (170), eines
Drucks für das Lernen, welcher größer als der An-
fangsdruck von der Drehmomentübertragung zu der
antriebsseitigen Kupplung (140) ist;
Festsetzen, durch die Steuereinheit (170), des Dreh-
moments von dem Motor (120) als ein Drehmoment
eines zweiten stationären Zustands, wenn die Dreh-
zahl von dem Motor (120) einen zweiten stationären
Zustand erreicht; und
Lernen, durch die Steuereinheit (170), einer linea-
ren Beziehung zwischen dem Druck von der an-
triebsseitigen Kupplung (140) und demjenigen Dreh-
moment, welches mit Hilfe von der antriebsseitigen
Kupplung (140) übertragen wurde, basierend auf ei-
nem Verhältnis von einem Differenzwert zwischen
dem Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung

und dem Druck für das Lernen, und einem Differenz-
wert zwischen dem Drehmoment eines ersten statio-
nären Zustands und dem Drehmoment eines zweiten
stationären Zustands.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Lernen
von der linearen Beziehung zwischen dem Druck von
der antriebsseitigen Kupplung (140) und demjenigen
Drehmoment, welches mit Hilfe der antriebsseitigen
Kupplung (140) übertragen wurde, aufweist:
Erhöhen, durch die Steuereinheit (170), des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140) auf einen
vorbestimmten Soll-Druck, basierend auf einem vor-
bestimmten Verhältnis, wobei der vorbestimmte Soll-
Druck zwischen dem Anfangsdruck von der Drehmo-
mentübertragung und dem Druck für das Lernen liegt;
Messen, durch die Steuereinheit (170), eines aktuel-
len Drucks von der antriebsseitigen Kupplung (140)
mit einem hydraulischen Drucksensor (185), wenn
sich der Druck von der antriebsseitigen Kupplung
(140) auf den vorbestimmten Soll-Druck erhöht, ba-
sierend auf dem vorbestimmten Verhältnis;
Berechnen, durch die Steuereinheit (170), eines Dif-
ferenzwerts zwischen dem gemessenen aktuellen
Druck von der antriebsseitigen Kupplung (140) und
dem vorbestimmten Soll-Druck; und
Anpassen, durch die Steuereinheit (170), des Drucks
von der antriebsseitigen Kupplung (140), damit er
dem vorbestimmten Soll-Druck entspricht, basierend
auf dem Differenzwert.

9.  System zum Lernen der Funktionsweise von ei-
ner antriebsseitigen Kupplung eines Hybridfahrzeugs
(100), wobei das System aufweist:
eine antriebsseitige Kupplung (140), welche zwi-
schen einem Antrieb (110) und einem Motor (120)
von dem Hybridfahrzeug (100) angeordnet ist, um
den Antrieb (110) und den Motor (120) in Eingriff zu
bringen oder zu lösen;
ein Magnetventil (180), welches dazu eingerichtet ist,
um an die antriebsseitige Kupplung (140) einen Druck
zur Verfügung zu stellen;
einen Druckdetektor (185), welcher dazu eingerichtet
ist, um den Druck von der antriebsseitigen Kupplung
(140) zu erfassen;
einen integrierten Anlasser/Generator (IAG) (150),
welcher dazu eingerichtet ist, um den Antrieb (110)
anzulassen oder Energie zu erzeugen;
ein Getriebe (130), welches dazu eingerichtet ist, um
diejenige Energie zu verteilen, welche auf Fahrzeug-
räder (FR) aufgebracht wird, basierend auf einer Tä-
tigkeit von einem Hebel für eine Schaltstufe, und um
die Energie dementsprechend zur Verfügung zu stel-
len; und
eine Steuereinheit (170), welche dazu eingerichtet
ist, um eine Funktionsweise von der antriebsseiti-
gen Kupplung (140) zu lernen, durch das Betreiben
des Antriebs (110), des Motors (120), des Getriebes
(130), des IAG (150), der antriebsseitigen Kupplung
(140) und des Magnetventils (180), und um Zustände
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von dem Antrieb (110), dem Motor (120), dem Getrie-
be (130), des IAG (150), der antriebsseitigen Kupp-
lung (140) und des Magnetventils (180) zu überwa-
chen,
wobei die Steuereinheit (170) dazu eingerichtet, um
zu Lernen durch:
Bestimmen, ob die Energieübertragung von einem
Getriebe (130), welches die Ausgangsleistung von
dem Antrieb (110) und dem Motor (120) überträgt, un-
terbrochen wurde;
Betreiben des Antriebs (110) und des Motors (120)
bei unterschiedlichen Drehzahlen;
Festsetzen eines Drehmoments von dem Motor (12)
als ein Drehmoment eines ersten stationären Zu-
stands, wenn die Drehzahl von dem Motor (120) ei-
nen ersten stationären Zustand erreicht;
Erhöhen des Drucks von der antriebsseitigen Kupp-
lung (140);
Festsetzen desjenigen Drucks zum Verändern des
Drehmoments von dem Motor (120) von dem Dreh-
moment des ersten stationären Zustands zu einem
vorbestimmten Drehmoment als ein Anfangsdruck
von der Drehmomentübertragung;
Bereitstellen eines Drucks für das Lernen an die an-
triebsseitige Kupplung (140), welcher größer als der
Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung ist;
Festsetzen des Drehmoments von dem Motor (120)
als ein Drehmoment eines zweiten stationären Zu-
stands, wenn die Drehzahl von dem Motor (120) ei-
nen zweiten stationären Zustand erreicht; und
Lernen einer linearen Beziehung zwischen dem
Druck von der antriebsseitigen Kupplung (140) und
demjenigen Drehmoment, welches mit Hilfe von der
antriebsseitigen Kupplung (140) übertragen wurde,
basierend auf einem Verhältnis von einem Differenz-
wert zwischen dem Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung und dem Druck für das Ler-
nen, und einem Differenzwert zwischen dem Dreh-
moment eines ersten stationären Zustands und dem
Drehmoment eines zweiten stationären Zustands.

10.  System nach Anspruch 9, wobei das Lernen,
durch die Steuereinheit (170), von der linearen Be-
ziehung zwischen dem Druck von der antriebsseiti-
gen Kupplung (140) und demjenigen Drehmoment,
welches mit Hilfe der antriebsseitigen Kupplung (140)
übertragen wurde, aufweist:
Erhöhen des Drucks von der antriebsseitigen Kupp-
lung (140) auf einen Soll-Druck, basierend auf einem
vorbestimmten Verhältnis, wobei der vorbestimm-
te Soll-Druck zwischen dem Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung und dem Druck für das Ler-
nen liegt;
Messen eines aktuellen Drucks von der antriebsseiti-
gen Kupplung (140) unter Verwendung eines hydrau-
lischen Drucksensors (185), wenn sich der Druck von
der antriebsseitigen Kupplung (140) auf den vorbe-
stimmten Soll-Druck erhöht, basierend auf dem vor-
bestimmten Verhältnis;

Berechnen eines Differenzwerts zwischen dem ge-
messenen aktuellen Druck von der antriebsseitigen
Kupplung (140) und dem vorbestimmten Soll-Druck;
und
Anpassen des Drucks von der antriebsseitigen Kupp-
lung (140), damit er dem vorbestimmten Soll-Druck
entspricht, basierend auf dem Differenzwert.

11.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Medium,
welches Programmanweisungen enthält, welche von
einem Prozessor innerhalb eines Steuergeräts aus-
geführt werden, wobei das computerlesbare Medium
aufweist:
Programmanweisungen, welche bestimmen, ob die
Energieübertragung von einem Getriebe (130), wel-
ches die Ausgangsleistung von dem Antrieb (110)
und dem Motor (120) überträgt, unterbrochen wurde;
Programmanweisungen, welche den Antrieb (110)
und den Motor (120) bei unterschiedlichen Drehzah-
len steuern;
Programmanweisungen, welche ein Drehmoment
von dem Motor (120) als ein Drehmoment eines ers-
ten stationären Zustands festsetzen, wenn die Dreh-
zahl von dem Motor (120) einen ersten stationären
Zustand erreicht;
Programmanweisungen, welche einen Druck von der
antriebsseitigen Kupplung (140) erhöhen;
Programmanweisungen, welche denjenigen Druck
zum Verändern des Drehmoments von dem Motor
(120) von dem Drehmoment des ersten stationä-
ren Zustands zu einem vorbestimmten Drehmoment
als einen Anfangsdruck von der Drehmomentübertra-
gung festsetzen;
Programmanweisungen, welche einen Druck für das
Lernen an die antriebsseitige Kupplung (140) bereit-
stellen, welcher größer als der Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung ist;
Programmanweisungen, welche das Drehmoment
von dem Motor (120) als ein Drehmoment eines zwei-
ten stationären Zustands festsetzen, wenn die Dreh-
zahl von dem Motor (120) einen zweiten stationären
Zustand erreicht; und
Programmanweisungen, welche eine lineare Bezie-
hung zwischen dem Druck von der antriebsseitigen
Kupplung (140) und demjenigen Drehmoment ler-
nen, welches mit Hilfe von der antriebsseitigen Kupp-
lung (140) übertragen wurde, basierend auf einem
Verhältnis von einem Differenzwert zwischen dem
Anfangsdruck von der Drehmomentübertragung und
dem Druck für das Lernen, und einem Differenzwert
zwischen dem Drehmoment eines ersten stationären
Zustands und dem Drehmoment eines zweiten sta-
tionären Zustands.

12.    Nicht-flüchtiges computerlesbares Medium
nach Anspruch 11, des Weiteren aufweisend:
Programmanweisungen, welche den Druck von der
antriebsseitigen Kupplung (140) auf einen vorbe-
stimmten Soll-Druck erhöhen, basierend auf einem
vorbestimmten Verhältnis, wobei der vorbestimm-
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te Soll-Druck zwischen dem Anfangsdruck von der
Drehmomentübertragung und dem Druck für das Ler-
nen liegt;
Programmanweisungen, welche einen aktuellen
Druck von der antriebsseitigen Kupplung (140) un-
ter Verwendung eines hydraulischen Drucksensors
(185) messen, wenn sich der Druck von der antriebs-
seitigen Kupplung (140) auf den vorbestimmten Soll-
Druck erhöht, basierend auf dem vorbestimmten Ver-
hältnis;
Programmanweisungen, welche einen Differenzwert
zwischen dem gemessenen aktuellen Druck von
der antriebsseitigen Kupplung (140) und dem vorbe-
stimmten Soll-Druck berechnen; und
Programmanweisungen, welche den Druck von der
antriebsseitigen Kupplung (140) anpassen, damit er
dem vorbestimmten Soll-Druck entspricht, basierend
auf dem Differenzwert.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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