
(19) *DE112010005964B420150709*

(10) DE 11 2010 005 964 B4 2015.07.09

(12) Patentschrift

(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2010 005 964.0
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP2010/069115
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2012/056540
(86) PCT-Anmeldetag: 27.10.2010
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 03.05.2012
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 14.08.2013
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 09.07.2015

(51) Int Cl.: B60W 30/19 (2012.01)
B60K 6/445 (2007.10)
B60K 6/48 (2007.10)
B60K 6/547 (2007.10)
B60W 10/08 (2006.01)
B60W 10/10 (2012.01)
B60W 20/00 (2006.01)
F16H 61/04 (2006.01)
B60W 10/18 (2012.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota-
shi, Aichi-ken, JP

(74) Vertreter:
KUHNEN & WACKER Patent- und
Rechtsanwaltsbüro, 85354 Freising, DE

(72) Erfinder:
Tabata, Atsushi, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
Kumazaki, Kenta, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
Matsubara, Tooru, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(56) Ermittelter Stand der Technik:
US 7 922 618 B2
US 2009 / 0 118 931 A1
JP 2008- 207 690 A

(54) Bezeichnung: Steuervorrichtung einer Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Steuervorrichtung (100) einer Fahr-
zeug-Kraftübertragungsvorrichtung (12) mit einem Automa-
tikgetriebe (18, 312), das durch Eingreifen und Lösen von hy-
draulischen Reibungseingriffsvorrichtungen (B, C) geschal-
tet wird, um selektiv eine Mehrzahl von Getriebestufen zu bil-
den, und einem Elektromotor (MG), der mit einer Eingangs-
welle (38, 314) des Automatikgetriebes auf kraftübertragen-
de Weise gekuppelt ist, wobei die Steuervorrichtung wäh-
rend eines Durchführens einer Rückgewinnung durch den
Elektromotor zum Zeitpunkt eines Auslauf-Herunterschal-
tens des Automatikgetriebes ein Kupplung-zu-Kupplung-
Schalten ausführt, dadurch gekennzeichnet, daß die Steu-
ervorrichtung eine Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung zur Reduzierung eines Rückgewinnungs-
drehmoments des Elektromotors in einer Drehmomentpha-
se des Auslauf-Herunterschalten vor einem Start der Dreh-
momentphase gemäß eines Abfalls eines Ausgangsdrehmo-
ments der Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung (12) ab-
schließt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
ervorrichtung einer Fahrzeug-Kraftübertragungsvor-
richtung, die eine Kupplung-zu-Kupplung-Schaltung
zum Zeitpunkt eines Auslauf-Herunterschalten eines
Automatikgetriebes ausführt, während durch einen
Elektromotor, der mit einer Eingangswelle des Au-
tomatikgetriebes auf kraftübertragende Weise ge-
kuppelt ist, eine Regeneration bzw. Rückgewinnung
durchgeführt wird.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Es ist eine Steuervorrichtung einer Fahrzeug-
Kraftübertragungsvorrichtung bekannt, die ein Auto-
matikgetriebe, das durch Einrücken und Lösen von
hydraulischen Reibungs-Eingriffsvorrichtungen (hier-
nach als Eingriffsvorrichtungen bezeichnet) geschal-
tet wird, um selektiv eine Mehrzahl von Gangstufen
bzw. Getriebestufen zu bilden, und einen Elektromo-
tor enthält, der mit einer Eingangswelle des Auto-
matikgetriebes auf leistungs- bzw. kraftübertragen-
de Weise derart gekuppelt ist, dass eine Kupplung-
zu-Kupplung-Schaltung ausgeführt wird, während
durch den Elektromotor zum Zeitpunkt eines Aus-
lauf-Herunterschaltens bzw. eines Herunterschaltens
im Schubbetrieb des Automatikgetriebes eine Rege-
neration bzw. Leistungsrückgewinnung durchgeführt
wird. Dies entspricht beispielsweise einer Steuervor-
richtung einer Fahrzeug-Antriebsvorrichtung, die in
der JP 2008-207 690 A beschrieben ist.

[0003] Während des Kupplung-zu-Kupplung-Schal-
ten des Automatikgetriebes, das mit der Rückgewin-
nung durch den Elektromotor in Verbindung steht
bzw. assoziiert ist, ist es beispielsweise möglich,
dass ein generatorisches Drehmoment bzw. Rück-
gewinnungs-Drehmoment vom Elektromotor, d. h.,
ein Elektromotor-Drehmoment (Getriebeeingangs-
drehmoment) gemäß einer Veränderung einer Dreh-
zahl des Elektromotors während einer Trägheitspha-
se verändert wird, um eine gleichmäßige Lastschal-
tung durchzuführen, die die Rückgewinnungsleistung
nicht verändert (= Rückgewinnungs-Drehmoment ×
Drehzahl des Elektromotors) (siehe gestrichelte Lini-
en in Fig. 8). Da jedoch eine eingriffsseitige Eingriffs-
vorrichtung beginnt, eine Drehmomentkapazität auf-
zuweisen, um ein Getriebeverhältnis in einer Dreh-
momentphase während des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens vor einer Veränderung der Drehzahl des
Elektromotors in der Trägheitsphase auf ein Nach-
schaltungs-Getriebeverhältnis zu verändern und ein
Trägheitsmoment in der Trägheitsphase erzeugt
wird, falls die gleichmäßige Lastschaltung durchge-
führt wird, wird ein Abfall D des Drehmoments an
der Ausgangsseite des Automatikgetriebes (z. B. das
Getriebeausgangsdrehmoment) in der Drehmoment-

phase und der Trägheitsphase erzeugt (siehe gestri-
chelte Linien in Fig. 8). Da es vorkommen kann, dass
ein derartiger Abfall D des Getriebeausgangsdreh-
moments größer wird, wenn das Kupplung-zu-Kupp-
lung-Schalten ausgeführt wird, während das Rückge-
winnungs-Drehmoment größer wird bzw. ist, wurde
vorgeschlagen, eine Rückgewinnungs-Drehmoment-
reduzierungssteuerung zum vorübergehenden Re-
duzieren des Rückgewinnungs-Drehmoments in der
Drehmomentphase und der Trägheitsphase vorzuse-
hen (siehe durchgehende Linien in Fig. 8). Zum Bei-
spiel wird eine Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung zum Reduzieren des Rückgewinnungs-
Drehmoments während der Drehmomentphase aus-
geführt, um den Abfall D des Getriebeausgangs-
Drehmoments in der Drehmomentphase zu kompen-
sieren (siehe A in Fig. 8), und eine Trägheitsphasen-
Kompensationssteuerung, die das Rückgewinnungs-
drehmoment reduziert, wird während der Trägheits-
phase ausgeführt bzw. vorgesehen, um das Träg-
heitsdrehmoment zu entfernen (siehe B in Fig. 8).
Diese Kompensationssteuerungen unterdrücken den
Abfall D des Getriebeausgangs-Drehmoments (siehe
C in Fig. 8).

[0004] Bei dem Kupplung-zu-Kupplung-Schalten
des Automatikgetriebes ist es hingegen erwünscht,
einen Schaltstoß zu unterdrücken, während eine
Schaltreaktionsfähigkeit sicher gewährleistet wird.
Daher wird beispielsweise ein Öldruckbefehlswert mit
Bezug auf die Schaltstoßunterdrückung, die Schalt-
reaktionsfähigkeit, etc. in der Hydrauliksteuerung
der Eingriffsvorrichtungen bei dem Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten eingestellt. Ein Schaltstoß kann
aufgrund einer vorübergehenden Veränderung etc.
bei Hydraulik-Steuerkomponenten (z. B. Kompo-
nenten wie Reibmaterialien (Reibplatten), welche
die Eingriffselemente darstellen, Kupplungsplatten,
Kolben und Rückstellfedern) des Automatikgetrie-
bes und dem Betriebsöl, unerwartet stärker wer-
den. Daher wurde vorgeschlagen, eine Öldruck-Lern-
steuerung zum sequenziellen Erfassen eines Ver-
änderungsgrads der Getriebeeingangsdrehzahl wäh-
rend des Kupplung-zu-Kupplung-Schalten vorzuse-
hen, um den nächsten Öldruckbefehlswert zum Un-
terdrücken des Schaltstoßes einzustellen. Die Lern-
steuerung eines Freigabeöldrucks einer freigabesei-
tigen Eingriffsvorrichtung wird beispielsweise der-
art vorgesehen, dass eine Unterschreitung eines
Betrags einer Getriebeeingangsdrehzahl bzw. eines
entsprechenden Drehzahleinbruchs vor der Träg-
heitsphase in Richtung eines Sollwerts konvergiert,
und die Lernsteuerung eines Eingriffsöldrucks der
eingriffsseitigen Eingriffsvorrichtung ist derart vorge-
sehen, dass eine Veränderungsrate der Getriebeein-
gangsdrehzahl während der Trägheitsphase in Rich-
tung eines Zielwerts konvergiert.

[0005] Gattungsgemäße Steuervorrichtungen nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sind ferner be-
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kannt aus der US 2009/0 118 931 A1 und der
US 7,922,618 B2.

Kurzfassung der Erfindung

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0006] Es wird davon ausgegangen, dass die Ver-
änderungstendenz des Öldruckbefehlswerts bei der
Öldrucklernsteuerung kaum einheitlich auf verschie-
dene Typen von Schaltvorgängen wie einem Leis-
tung-Ein-Hochschalten und einem Auslauf-Herunter-
schalten angewandt bzw. ausgeführt wird. Daher
ist es erwünscht, die Lernsteuerung eines Öldruck-
befehlswerts für den jeweiligen Schalttyp auszufüh-
ren, um entsprechende Öldrucklernwerte zur An-
wendung entsprechend einzustellen. Genauer ge-
sagt, da ein Auslauf-Herunterschalten ohne Leis-
tungsabgabe das Gefühl eines Schaltstoßes be-
günstigt und davon ausgegangen wird, dass mehr
Wert auf das Unterdrücken des Schaltstoßes als auf
die Schaltreaktionsfähigkeit gelegt wird, wird ein Öl-
drucklernwert, der beim Herunterschalten verwendet
wird, wie gewünscht eingestellt, wenn das Herunter-
schalten durchgeführt wird. Bei dem Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten für das Auslauf-Herunterschalten
in Assoziierung mit der Rückgewinnung ist es je-
doch schwierig, falls während der Drehmomentpha-
se bei der Getriebeeingangsdrehzahl ein Drehzahl-
abfall auftritt, zu bestimmen, ob der Drehzahlab-
fall verursacht wird, weil ein Anstieg des Eingriffsöl-
drucks zu spät auftritt (oder eine Reduzierung des
Löseöldrucks zu früh auftritt), oder weil ein Rück-
gewinnungsdrehmoment (Getriebeeingangsdrehmo-
ment) durch die Drehmomentphasen-Kompensati-
onssteuerung verändert wird, weshalb die Lern-
steuerung des Öldruckbefehlswerts erschwert wer-
den kann. Das vorstehend beschriebene Problem ist
nicht bekannt und bislang wurde nichts unternom-
men, um eine geeignete Lernsteuerung des Öldruck-
befehlswerts der Eingriffsvorrichtung mit Bezug auf
das Kupplung-zu-Kupplung-Schalten beim Auslauf-
Herunterschalten in Assoziierung mit der Rückgewin-
nung zu schaffen.

[0007] Die vorliegende Erfindung wurde hinsichtlich
der vorstehenden Situationen erstellt, weshalb es ei-
ne Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine ge-
eignete Öldrucklernsteuerung für Eingriffsvorrichtun-
gen mit Bezug auf ein Kupplung-zu-Kupplung-Schal-
ten für ein Auslauf-Herunterschalten in Assoziierung
mit einer Rückgewinnung in einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung zu schaffen, die einen Elek-
tromotor enthält, der auf eine leistungs- bzw. kraft-
übertragende Weise mit einer Eingangswelle eines
Automatikgetriebes gekuppelt ist.

Mittel zum Lösen der Probleme

[0008] Um die vorstehende Aufgabe zu lösen, sieht
die vorliegende Erfindung eine (a) Steuervorrichtung
einer Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung mit ei-
nem Automatikgetriebe, das durch Einrücken bzw.
in-Eingriff-bringen und Lösen von hydraulischen Rei-
beingriffsvorrichtungen geschaltet wird, um selektiv
eine Mehrzahl von Getriebestufen zu bilden, und
einem Elektromotor vor, der mit einer Eingangs-
welle des Automatikgetriebes auf eine leistungs-
bzw. kraftübertragende Weise verbunden ist, wo-
bei die Steuervorrichtung ein Kupplung-zu-Kupplung-
Schalten ausführt, während durch den Elektromo-
tor zum Zeitpunkt eines Herunterschaltens des Au-
tomatikgetriebes eine Regeneration bzw. Rückge-
winnung durchgeführt wird, (b) wobei die Steuer-
vorrichtung eine Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung zur Reduzierung eines Rück-
gewinnungsdrehmoments des Elektromotors in ei-
ner Drehmomentphase des Auslauf-Herunterschal-
ten vor einem Start der Drehmomentphase gemäß ei-
nes Abfalls eines Ausgangsdrehmoments der Fahr-
zeug-Kraftübertragungsvorrichtung abschließt.

Auswirkungen der Erfindung

[0009] Da die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung zur Reduzierung eines Rück-
gewinnungsdrehmoments des Elektromotors in ei-
ner Drehmomentphase des Auslauf-Herunterschal-
ten vor Beginn der Drehmomentphase gemäß eines
Abfalls eines Ausgangsdrehmoments der Fahrzeug-
Kraftübertragungsvorrichtung abgeschlossen wird,
kann das Rückgewinnungsdrehmoment (d. h. das
Getriebeeingangsdrehmoment) stabil ausgegeben
werden, d. h. während der Drehmomentphase kon-
stant gehalten werden. Als Ergebnis kann das Verhal-
ten bezüglich des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens
während der Drehmomentphase (z. B. ein Verän-
derungsgrad der Getriebeeingangsdrehzahl) gänz-
lich der Hydrauliksteuerung der Eingriffsvorrichtun-
gen überlassen werden, wodurch die Öldrucklern-
steuerung der Eingriffsvorrichtungen bezüglich des
Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens für das Auslauf-
Herunterschalten in Assoziierung mit der Rückge-
winnung gewährleistet werden kann. Da das gene-
ratorische Drehmoment bzw. Rückgewinnungsdreh-
moment (d. h., das Getriebeeingangsdrehmoment)
bereits vor dem Start der Drehmomentphase re-
duziert wird und der Absolutwert des Getriebeein-
gangsdrehmoments in der Drehmomentphase klei-
ner eingestellt wird als im Vergleich zu dem Fall,
in welchem die Rückgewinnungs-Drehmomentredu-
zierungssteuerung während der Drehmomentphase
vorgesehen ist, wird auch der Abfallbetrag des Ge-
triebeausgangsdrehmoments (was gleichbedeutend
zur Fahrzeugbeschleunigung etc. ist) in der Dreh-
momentphase kleiner eingestellt. Dies unterdrückt
den Effekt des Schaltstoßes aufgrund des Abschlus-



DE 11 2010 005 964 B4    2015.07.09

4/34

ses bzw. der Beendigung der Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung vor dem Start der
Drehmomentphase. Als Ergebnis wird, auch deshalb,
weil die Öldrucklernsteuerung den Schaltstoß geeig-
net unterdrückt, das Fahrverhalten verbessert.

[0010] Die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung wird bevorzugt zu einem Zeitpunkt
einer Ausgabe eines Schaltbefehls zum Ausfüh-
ren des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens gestartet.
Demnach kann eine Dauer von der Ausgabe des
Schaltbefehls bis zu dem Start der Drehmoment-
phase genutzt werden, um die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung geeignet ab-
zuschließen, bevor die Drehmomentphase startet.
Daher kann, obwohl der Startzeitpunkt bzw. das
Starttiming der Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung gleich dem Start der Hydraulik-
steuerung des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens ist,
da die Öldruckreaktionsfähigkeit langsamer als die
Reaktionsfähigkeit des Elektromotor-Drehmoments
ist, die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung beendet werden, bevor die Drehmoment-
phase tatsächlich gestartet wird.

[0011] Die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung wird bevorzugt dann gestartet, wenn
die Ausgabe eines Schaltbefehls zum Ausführen
des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens vorhergesagt
wird. Demnach kann die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung geeignet abgeschlos-
sen werden, bevor die Drehmomentphase beginnt,
und zwar in einer Dauer von einem Zeitpunkt,
wenn die Ausgabe des Schaltbefehls vorherge-
sagt wird (z. B. während einer Dauer von dem
Zeitpunkt, wenn eine Schaltbestimmung von ei-
nem Schaltkennfeld etc. gemacht wird, bis zu ei-
nem Zeitpunkt, wenn der Schaltbefehl ausgegeben
wird), bis zum Start der Drehmomentphase. Der
Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung wird vor dem Start der Hy-
drauliksteuerung des Kupplung-zu-Kupplung-Schal-
tens vorgenommen, und die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung kann vor dem Start
der Drehmomentphase sicherer beendet werden.
Wenn zum Beispiel die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Veränderungsrate zum Zeitpunkt der Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung ver-
größert wird, kann ein ungutes Gefühl für den Fah-
rer begünstigt werden. Daher kann die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Veränderungsrate nicht vergrö-
ßert werden, selbst wenn das Rückgewinnungsdreh-
moment vor einem Schalten relativ größer ist. Als Er-
gebnis muss, falls die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung zum gleichen Zeitpunkt wie
der Start der Hydrauliksteuerung (der Start der Aus-
gabe des Schaltbefehls) für das Kupplung-zu-Kupp-
lung-Schalten gestartet wird, die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung nicht vor dem
Start der Drehmomentphase beendet werden. Dies-

bezüglich kann, wenn der Startzeitpunkt der Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung frü-
her als der Start der Hydrauliksteuerung des Kupp-
lung-zu-Kupplung-Schalten gemacht wird, die Rück-
gewinnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung si-
cherer vor dem Start der Drehmomentphase beendet
werden.

[0012] Die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung wird bevorzugt in einem Bereich
einer vorbestimmten Rückgewinnungsdrehmoment-
Veränderungsrate vorgesehen bzw. ausgeführt. Des-
halb nimmt ein Nutzer, selbst wenn die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem
Start der Drehmomentphase, anstatt während der
Drehmomentphase, ausgeführt wird, eine Verän-
derung des Ausgangsdrehmoments der Fahrzeug-
Kraftübertragungsvorrichtung (eine Veränderung der
Fahrzeugbeschleunigung) kaum wahr, und eine Ver-
stärkung des Schaltstoßes kann derart unterdrückt
werden, dass die Fahreigenschaften verbessert wer-
den können.

[0013] Die Lernsteuerung eines Öldruckbefehls-
werts der hydraulischen Reibeingriffsvorrichtungen
für das Kupplung-zu-Kupplung-Schalten wird bevor-
zugt derart ausgeführt, dass eine Veränderung der
Eingangswellendrehzahl des Automatikgetriebes zu
einem Sollwert konvergiert, oder derart, dass ein
Unterschreitungsbetrag der Eingangswellendrehzahl
des Automatikgetriebes während des Auslauf-Herun-
terschaltens des Automatikgetriebes entsprechend
konvergiert. Deshalb kann ein Veränderungsgrad der
Getriebeeingangsdrehzahl und ein Unterschreitungs-
wert der Getriebeeingangsdrehzahl während der
Drehmomentphase vollständig der Hydrauliksteue-
rung der Eingriffsvorrichtungen zugeschrieben wer-
den, wodurch gewährleistet wird, dass die Öldruck-
lernsteuerung der Eingriffsvorrichtungen bezüglich
des Kupplung-zu-Kupplung-Schalten des Auslauf-
Herunterschaltens in Assoziierung mit der Rückge-
winnung geeignet ausführbar ist.

[0014] Die Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung
enthält bevorzugt einen Differenzialabschnitt, der
mit einer Eingangswelle des Automatikgetriebes auf
kraftübertragende Weise gekuppelt ist, wobei der Dif-
ferenzialabschnitt in einer elektrischen Differenzial-
vorrichtung auf der Ausgangsseite mit dem Elektro-
motor auf kraftübertragende Weise gekuppelt ist und
einen Differenzialmechanismus, der mit einer Ma-
schine auf kraftübertragende Weise gekuppelt ist und
einen Differenzial-Elektromotor, der mit dem Diffe-
renzialmechanismus auf eine derart kraftübertragen-
de Weise gekuppelt hat, dass ein Differenzialzustand
des Differenzialmechanismus durch Steuern eines
Betriebszustands des Differenzial-Elektromotors ge-
steuert wird, aufweist, und wobei, falls der Differen-
zial-Elektromotor zum Zeitpunkt eines Auslauf-Her-
unterschaltens des Automatikgetriebes zusätzlich zur
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Rückgewinnung durch den Elektromotor ein Rückge-
winnungsdrehmoment oder ein Antriebsdrehmoment
ausgibt, eine Eingangsdrehmoment-Veränderungs-
rate des Automatikgetriebes in der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung reduziert wird,
im Vergleich zu dem Fall, dass der Differenzial-
Elektromotor das Rückgewinnungsdrehmoment oder
das Antriebsdrehmoment nicht ausgibt. Deshalb, ob-
wohl ein Nutzer eine Veränderung des Ausgangs-
drehmoments der Fahrzeug-Kraftübertragungsvor-
richtung (eine Veränderung der Fahrzeugbeschleu-
nigung) einfacher wahrnimmt, falls die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung das Ge-
triebeeingangsdrehmoment, das ein Gesamtdrehmo-
ment aus dem Rückgewinnungsdrehmoment des
Elektromotors und dem Maschinendirektdrehmo-
ment von dem Differenzial-Elektromotor ist, auf-
grund des vorliegenden Veränderns des Maschi-
nendirektdrehmoments im Vergleich zu dem Fall,
in welchem die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung nur das Rückgewinnungsdrehmo-
ment vom Elektromotor reduziert, reduziert, da die
Veränderungsrate des Automatikgetriebe-Eingangs-
drehmoments bei der Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung reduziert wird, nimmt ein
Nutzer die Veränderung des Ausgangsdrehmoments
kaum wahr (d. h. die Veränderung der Fahrzeugbe-
schleunigung).

[0015] Falls die Eingangsdrehmoment-Verände-
rungsrate der Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung reduziert wird, wird der Start-
zeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung bevorzugt früher eingestellt als
in einem Fall, in welchem die Eingangsdrehmo-
ment-Veränderungsrate nicht reduziert wird. Des-
halb kann, obwohl die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung nicht beendet wer-
den muss, bevor die Drehmomentphase aufgrund
der Reduzierung der Eingangsdrehmoment-Verän-
derungsrate der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung tatsächlich gestartet wird, da
der Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung früher gemacht bzw. einge-
stellt wird, die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung beendet werden, bevor die Dreh-
momentphase tatsächlich gestartet wird.

[0016] Dass der Differenzial-Elektromotor das An-
triebsdrehmoment ausgibt, bedeutet insbesondere,
dass ein Teil der oder die gesamte Rückgewin-
nung der elektrischen Leistung vom Elektromotor
durch den Differenzial-Elektromotor aufgrund einer
Eingangsbeschränkung einer elektrischen Speicher-
vorrichtung aufgenommen wird, die elektrische Leis-
tung zum/vom Differenzial-Elektromotor und zum/
vom Elektromotor abgibt/aufnimmt. Deshalb nimmt
ein Nutzer eine Veränderung des Ausgangsdreh-
moments (eine Veränderung der Fahrzeugbeschleu-
nigung) der Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung

selbst während der Eingangsbeschränkung der elek-
trischen Speichervorrichtung kaum wahr.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 zeigt ein Diagramm zum Erläutern
einer allgemeinen Konfiguration eines Kraftübertra-
gungspfads eines Fahrzeugs gemäß der vorliegen-
den Erfindung und ein Diagramm zum Erläutern eines
Hauptabschnitts eines Steuersystems, das in dem
Fahrzeug angeordnet ist.

[0018] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung
zur Erläuterung einer Fahrzeug-Kraftübertragungs-
vorrichtung.

[0019] Fig. 3 zeigt eine Betriebstabelle zum Erläu-
tern einer Beziehung zwischen einem Schaltbetrieb
eines Automatikgetriebes und einer Kombination ei-
nes Betriebs von Eingriffsvorrichtungen, die darin
verwendet werden.

[0020] Fig. 4 zeigt ein Funktionsblockdiagramm zum
Erläutern eines Hauptabschnitts der Steuerfunktion
der elektronischen Steuervorrichtung.

[0021] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm zum Erläutern
eines Hauptabschnitts eines Steuerbetriebs der elek-
tronischen Steuervorrichtung, d. h., einen Steuerbe-
trieb zum geeigneten Ausführen einer Öldrucklern-
steuerung der Eingriffsvorrichtungen bezüglich eines
Kupplung-zu-Kupplung-Schalten für ein Auslauf-Her-
unterschalten, das mit der Rückgewinnung assoziiert
ist.

[0022] Fig. 6 zeigt ein Zeitdiagramm, wenn der Steu-
erbetrieb, der im Flussdiagramm von Fig. 5 darge-
stellt ist, durchgeführt wird, und ferner eine Ausfüh-
rungsform, wenn die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart zum Zeitpunkt der Schaltausgabe gestartet
wird.

[0023] Fig. 7 zeigt ein Zeitdiagramm, wenn der Steu-
erbetrieb, der im Flussdiagramm von Fig. 5 darge-
stellt ist, durchgeführt wird, und ferner eine Ausfüh-
rungsform, wenn die Drehmomentphasen-Kompen-
sationssteuerung vor dem Start der Drehmoment-
phase gestartet wird, wenn die Schaltausgabe vor-
hergesagt wird.

[0024] Fig. 8 zeigt ein Zeitdiagramm, wenn der Steu-
erbetrieb, der im Flussdiagramm von Fig. 5 darge-
stellt ist, durchgeführt wird, und ferner eine Ausfüh-
rungsform, wenn die Drehmomentphasen-Kompen-
sationssteuerung nach dem Start der Drehmoment-
phase gestartet wird.
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[0025] Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung
zum Erläutern einer weiteren Ausführungsform ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung
zum Erläutern einer weiteren Ausführungsform ge-
mäß der vorliegenden Erfindung.

[0027] Fig. 11 zeigt eine Betriebstabelle zum Er-
läutern einer Beziehung zwischen einem Schaltbe-
trieb eines Automatikgetriebes von Fig. 10 und eine
Betriebskombination von Eingriffsvorrichtungen, die
darin verwendet werden.

[0028] Fig. 12 zeigt ein Zeitdiagramm, wenn die
Steuerung einer dritten Ausführungsform vorgesehen
bzw. ausgeführt wird.

Art und Weisen zum Ausführen der Erfindung

[0029] Bei der vorliegenden Erfindung ist das Auto-
matikgetriebe bevorzugt ein Stufenautomat bzw. Stu-
fen-Automatikgetriebe mit einer Mehrzahl von Getrie-
beverhältnissen, die mechanisch stufenweise einge-
stellt werden. Zum Beispiel besteht das Stufen-Auto-
matikgetriebe aus mehrstufigen Getrieben vom Typ
eines Planetengetriebes mit beispielsweise vier Vor-
wärtsgeschwindigkeiten bzw. Vorwärtsgängen, fünf
Vorwärtsgängen, sechs Vorwärtsgängen oder mehr
Getriebestufen mit einer Mehrzahl von Sätzen sich
drehender Elemente einer Planetengetriebevorrich-
tung, die durch Eingriffsvorrichtungen selektiv ge-
kuppelt wird, um abwechselnd eine Mehrzahl von
Gangstufen (Schaltstufen) zu erreichen. In mehrstu-
figen Getrieben eines Planetengetriebetyps werden
Eingriffsvorrichtungen, wie eine Lamellenkupplung
und eine Einscheibenkupplung und Bremsen, die
durch einen Hydraulik-Aktor eingreifen, oder Brem-
sen vom Bandtyp, häufig als Eingriffsvorrichtungen
verwendet. Obwohl eine Ölpumpe, die zum Betäti-
gen der Eingriffsvorrichtungen Betriebsöl zuführt, bei-
spielsweise eine Ölpumpe sein kann, die durch ei-
ne Antriebskraftquelle zum Laufen (z. B. eine Ma-
schine oder ein Elektromotor) angetrieben wird, um
das Betriebsöl auszulassen, kann die Ölpumpe auch
durch einen entsprechenden Elektromotor angetrie-
ben werden, der separat von der Antriebskraftquelle
zum Laufen bzw. Antreiben angeordnet ist.

[0030] Hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit ist es ins-
besondere erwünscht, dass eine Hydraulik-Steuer-
schaltung einschließlich der Eingriffsvorrichtungen
beispielsweise einen Ausgangsöldruck eines Line-
armagnetventils direkt an jedem von Hydraulikak-
toren (Hydraulikzylindern) der Eingriffsvorrichtungen
anliegt; der Ausgangsöldruck des Linearmagnetven-
tils kann jedoch als Steuerdruck zum Steuern eines
Schaltsteuerwerts derart verwendet werden, dass
das Betriebsöl vom Steuerventil zu den Hydraulikak-
toren zugeführt wird.

[0031] Die Linearmagnetventile sind bevorzugt bei-
spielsweise jeweils zu einem von einer Mehrzahl von
Eingriffsvorrichtungen zugeordnet; verschiedene an-
dere Formen sind jedoch denkbar, beispielsweise
kann, falls eine Mehrzahl der Eingriffsvorrichtungen
vorliegt, die nicht mit der Eingriffs-/Lösesteuerung zur
gleichen Zeit in Verbindung steht, ein Linearmagnet-
ventil, das diesen Vorrichtungen entspricht, vorgese-
hen werden. Die Hydrauliksteuerung aller hydrauli-
scher Reibeingriffsvorrichtungen muss nicht notwen-
digerweise durch die Linearmagnetventile vorgese-
hen sein, und die Hydrauliksteuerung kann teilweise
oder vollständig durch Regelmittel vorgesehen sein,
die nicht die Linearmagnetventile sind, wie eine Be-
triebsüberwachung bzw. Betriebssteuerung bei ei-
nem EIN-AUS Magnetventil. Der Ausdruck „Aufbrin-
gen eines Öldrucks”, wie vorliegend verwendet, be-
deutet das „Verursachen eines Öldrucks, um zu wir-
ken” oder „Zuführen eines Betriebsöls, das auf den
Öldruck gesteuert wird”.

[0032] Der Differenzialmechanismus ist bevorzugt
eine Vorrichtung mit drei Rotationselementen bzw.
Drehelementen, d. h., einem ersten Drehelement,
das mit der Maschine gekuppelt ist, einem zweiten
Drehelement, das mit dem Differenzial-Elektromotor
gekuppelt ist, und einem dritten Drehelement, das
mit dem Elektromotor zum Laufen bzw. Antreiben ge-
kuppelt ist. Der Differenzialmechanismus ist eine Pla-
netengetriebe-Vorrichtung mit einzelnen Ritzeln; das
erste Drehelement ist ein Träger der Planetengetrie-
be-Vorrichtung; das zweite Drehelement ist ein Son-
nenrad der Planetengetriebe-Vorrichtung; und das
dritte Drehelement ist ein Zahnkranz bzw. Hohlrad
der Planetengetriebe-Vorrichtung. Die Maschine ist
eine Verbrennungsmaschine, wie beispielsweise ei-
ne Benzinmaschine oder eine Dieselmaschine.

[0033] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachfolgend mit Bezug auf die Zeich-
nungen im Detail beschrieben.

Erste Ausführungsform

[0034] Fig. 1 zeigt ein Diagramm zum Erläutern
einer allgemeinen Konfiguration eines Kraftübertra-
gungspfads einer Maschine 14 auf Antriebsräder 36,
was ein Fahrzeug 10 gemäß der vorliegenden Er-
findung darstellt, und ein Diagramm zum Erläutern
eines Hauptabschnitts eines im Fahrzeug 10 an-
geordneten Steuersystems für eine Ausgangssteue-
rung der Maschine 14, eine Schaltsteuerung für ein
Automatikgetriebe 18, eine Schaltsteuerung eines
Elektromotors MG, etc. Fig. 2 ist eine schematische
Darstellung zum Erläutern einer Fahrzeug-Kraftüber-
tragungsvorrichtung 12 (hiernach als Kraftübertra-
gungsvorrichtung 12 bezeichnet). Ein Drehmoment-
wandler 16, das Automatikgetriebe 18, etc. sind im
Wesentlichen symmetrisch zu einer Mittellinie (einem
ersten axialen Zentrum RC1) konfiguriert, wobei un-
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tere Hälften der Mittellinie in Fig. 2 nicht dargestellt
sind. Das erste axiale Zentrum RC1 von Fig. 2 ist
ein Mittelachsen- bzw. Rotationsachsenzentrum der
Maschine 14 und des Drehmomentwandlers 16, und
ein zweites axiales Zentrum RC2 ist ein Rotations-
achsenzentrum des Elektromotors MG.

[0035] In den Fig. 1 und Fig. 2 weist die Kraftübertra-
gungsvorrichtung 12 ein Getriebegehäuse (T/A-Ge-
häuse) 20 (hiernach als das Gehäuse 20 bezeichnet)
als ein Nicht-Drehelement auf, das am Fahrzeugkör-
per mittels Bolzen, Schrauben, etc. angebracht ist,
enthält eine Maschinenunterbrechungskupplung K0,
den Drehmomentwandler 16, eine Ölpumpe 22 und
das Automatikgetriebe 18 im Gehäuse 20 auf dem
ersten axialen Zentrum RC1 in dieser Reihenfolge, d.
h. in Reihe von der Seite der Maschine 14, und ent-
hält den Elektromotor MG, der um das zweite axia-
le Zentrum RC2 parallel zum ersten axialen Zentrum
RC1 angetrieben wird. Die Krafübertragungsvorrich-
tung 12 enthält ein entgegengesetzt angetriebenes
Ritzel 26, das mit einem Ausgangsritzel 24 gekämmt
ist, das ein Ausgangsdrehelement des Automatikge-
triebes 18 ist, ein Endritzelpaar 28 und eine Diffe-
renzialgetriebe-Vorrichtung (Differenzialgetriebe) 30,
die über das Endritzelpaar 28 bzw. Endgetriebepaar
28 mit dem entgegengesetzt angetriebenen Ritzel 26
im Gehäuse 20 gekuppelt ist. Die Leistungsübertra-
gungsvorrichtung bzw. Kraftübertragungsvorrichtung
12 ist, wie vorstehend beschrieben, bevorzugt bei-
spielsweise in einem Fahrzeug 10 des FF(Frontma-
schine Frontantrieb)-Typs konfiguriert. In der Kraft-
übertragungsvorrichtung 12 wird, falls die Maschi-
nenunterbrechungskupplung K0 in Eingriff steht bzw.
gekämmt ist, die Leistung der Maschine 14 von der
Maschinenkupplungswelle 32, die die Maschine 14
kuppelt, und der Maschinenunterbrechungskupplung
K0 sequenziell durch die Maschinenunterbrechungs-
kupplung K0, den Drehmomentkonverter 16, das Au-
tomatikgetriebe 18, das entgegengesetzt angetriebe-
ne Ritzel 26, das Endritzelpaar 28, die Differenzialge-
triebevorrichtung 30, ein Achsenpaar 34 etc. auf ein
Paar der Antriebsräder 36 übertragen.

[0036] Die Maschinenunterbrechungskupplung K0
ist eine hydraulische Reibungseingriffskupplung vom
Typ einer nasslaufenden Lamellenkupplung, in wel-
cher eine Mehrzahl von Reibscheiben, die überlap-
pen, durch einen Hydraulikaktor druckbeaufschlagt
werden, und unterliegt einer Eingriffs-/Lösesteue-
rung durch eine Hydrauliksteuerschaltung 60, die in
der Kraftübertragungsvorrichtung 12 angeordnet ist,
durch Verwenden eines Öldrucks, der durch die Öl-
pumpe 22 als Originaldruck erzeugt wird. Bei der
Eingriffs-/Lösesteuerung verändert sich eine kraft-
übertragbare Drehmomentkapazität der Maschinen-
unterbrechungskupplung K0, d. h., eine Eingriffs-
kraft der Maschinenunterbrechungskupplung K0, bei-
spielsweise kontinuierlich durch eine Druckregelung
eines Linearmagnetventils, etc. in der Hydrauliksteu-

erschaltung 60. Die Maschinenunterbrechungskupp-
lung K0 enthält ein Paar von Kupplungsdrehelemen-
ten (eine Kupplungsnabe und eine Kupplungstrom-
mel), die um das erste axiale Zentrum RC1 im gelös-
ten Zustand relativ drehbar sind, und eines der Kupp-
lungsdrehelemente (die Kupplungsnabe) ist mit der
Maschinenkupplungswelle relativ nicht-drehbar ge-
kuppelt, während das andere Kupplungsdrehelement
(die Kupplungstrommel) mit einem Pumpenlaufrad
16a des Drehmomentwandlers 16 relativ nicht-dreh-
bar gekuppelt ist. Aufgrund einer derartigen Konfigu-
ration dreht die Maschinenunterbrechungskupplung
K0 das Pumpenlaufrad 16a integriert mit der Ma-
schine 14 über die Maschinenkupplungswelle 32 im
eingegriffenen Zustand. Daher wird die Antriebskraft
von der Maschine 14 im eingegriffenen Zustand der
Maschinenunterbrechungskupplung K0 auf das Pum-
penlaufrad 16a übertragen. Andererseits wird die
Kraftübertragung zwischen dem Pumpenlaufrad 16a
und der Maschine 14 im gelösten Zustand der Ma-
schinenunterbrechungskupplung K0 unterbrochen.

[0037] Der Drehmomentwandler 16 ist eine hydrauli-
sche Getriebevorrichtung bzw. Übertragungsvorrich-
tung, die angeordnet ist, um sich um das erste axia-
le Zentrum RC1 zu drehen und eine Antriebskraftein-
gabe an das Pumpenlaufrad 16a über eine Flüssig-
keit in Richtung des Automatikgetriebes 18 zu über-
tragen. Das Pumpenlaufrad 16a wird durch die Ma-
schinenunterbrechungskupplung K0 und die Maschi-
nenkupplungswelle 32 mit der Maschine 14 sequen-
ziell gekuppelt und ist ein eingangsseitiges Drehele-
ment, das die Eingabe der Antriebskraft von der Ma-
schine 14 aufnimmt und sich um das erste axia-
le Zentrum RC1 dreht bzw. darum drehbar ist. Ein
Turbinenlaufrad 16b des Drehmomentwandlers 16
ist ein ausgangsseitiges Drehelement des Drehmo-
mentwandlers 16 und relativ nicht-drehbar mit einer
Getriebeeingangswelle 38 gekuppelt, die eine Ein-
gangswelle des Automatikgetriebes 18 ist, und zwar
mittels Kerbverzahnungspassung, etc. Der Drehmo-
mentwandler 16 enthält eine Lock-up-Kupplung 40.
Die Lock-up-Kupplung ist eine direkte Kupplung, die
zwischen dem Pumpenlaufrad 16a und dem Turbi-
nenlaufrad 16b angeordnet ist und wird durch die
Hydrauliksteuerung in einen eingegriffenen Zustand,
einen Schlupfzustand oder einen gelösten Zustand,
etc. gesetzt.

[0038] Der Elektromotor MG ist ein sogenannter Mo-
torgenerator mit Funktion als Motor, der durch elek-
trische Energie eine mechanische Antriebskraft er-
zeugt und eine Funktion eines Elektrogenerators auf-
weist, der elektrische Energie aus mechanischer En-
ergie erzeugt bzw. mechanische Energie in elektri-
sche Energie wandelt. Das heißt, der Elektromotor
MG kann als Leistungsquelle zum Erzeugen einer
Antriebskraft für einen Betrieb anstelle der Maschine
14, die eine Leistungsquelle ist, oder zusammen mit
der Maschine 14, dienen. Der Elektromotor MG führt
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auch Betriebe wie das Erzeugen elektrischer Energie
mittels Rückgewinnung von einer Antriebskraft aus,
die durch eine weitere Leistungsquelle oder eine An-
triebskraft (mechanische Energie) erzeugt wird, die
von der Seite der Antriebsräder 36 eingegeben wird,
um die gesammelte elektrische Energie über einen
Inverter 62 in eine elektrische Speichervorrichtung 64
zuzuführen. Der Elektromotor MG weist ein Rotati-
onsachsenzentrum auf, das das zweite axiale Zen-
trum RC2 ist, das sich vom ersten axialen Zentrum
RC1 unterscheidet, und ist operativ mit dem Pumpen-
laufwerk 16a über eine Elektromotor-Ausgangswel-
le 42 und ein Elektromotor-Ausgangsgetriebe bzw. -
ritzel 44 gekuppelt, das um das zweite axiale Zen-
trum RC2 drehbar ist, und ein Elektromotor-Kupp-
lungsgetriebe bzw. -ritzel 46, etc., das um das erste
axiale Zentrum RC1 drehbar ist. Dadurch wird Leis-
tung bzw. Kraft zwischen dem Elektromotor MG und
dem Pumpenlaufrad 16a über das Elektromotor-Aus-
gangsritzel 44, das Elektromotor-Kupplungsritzel 46
etc. gemeinsam übertragen. Daher ist der Elektromo-
tor MG mit der Getriebeeingangswelle 38 auf kraft-
übertragende Weise, wie im Falle der Maschine 14,
gekuppelt. In dieser Ausführungsform ist der Loch-
kreisdurchmesser des Elektromotor-Ausgangsritzels
44 kleiner als der Lochkreisdurchmesser des Elektro-
motor-Kupplungsritzels 46. Daher wird, da die Anzahl
der Zähne des Elektromotor-Ausgangsritzels 44 klei-
ner als die Anzahl der Zähne des Elektromotor-Kupp-
lungsritzels 46 ist, die Umdrehung des Elektromotors
MG reduziert und entsprechend auf das Pumpenlauf-
rad 16a übertragen. Das heißt, ein Ausgangsdrehmo-
ment TMG des Elektromotors MG (hiernach als Elek-
tromotor-Drehmoment TMG) wird verstärkt und vom
Elektromotor MG auf das Pumpenlaufrad 16a über-
tragen.

[0039] Die Ölpumpe 22 ist eine mechanische Öl-
pumpe, die mit dem Pumpenlaufrad 16a gekuppelt ist
und durch die Maschine 14 (oder den Elektromotor
MG) drehend angetrieben wird, um einen Betriebs-
öldruck zum Vorsehen bzw. Ausführen der Schalt-
steuerung des Automatikgetriebes 18 zu erzeugen,
die Drehmomentkapazität der Lock-up-Kupplung zu
steuern, die Maschinenunterbrechungskupplung K0
in Eingriff zu bringen/zu lösen, und Schmieröl an
die Abschnitte des Kraftübertragungspfads des Fahr-
zeugs 10 zu führen.

[0040] Das Automatikgetriebe 18 ist ein mehrstufi-
ges Getriebe vom Planetengetriebe-Typ, stellt einen
Abschnitt des Kraftübertragungspfads zwischen der
Maschine 14 und den Antriebsrädern 36 dar und
funktioniert als Stufenautomat bzw. Stufen-Automa-
tikgetriebe, das geschaltet wird, um durch Verändern
eines Status' (von Status) von ausgewählten hydrau-
lischen Reibeingriffsvorrichtungen zwischen dem ein-
gegriffenen Zustand und dem gelösten Zustand (d. h.,
Eingriff und Lösen der hydraulischen Reibeingriffs-
vorrichtungen) selektiv eine Mehrzahl von Schaltstu-

fen (Getriebestufen) zu bilden. Das Automatikgetrie-
be 18 ist beispielsweise ein Stufengetriebe, das eine
sogenannte Kupplung-zu-Kupplung-Schaltung aus-
führt, welche in bekannten Fahrzeugen häufig ver-
wendet bzw. ausgeführt wird. Das Automatikgetrie-
be 18 weist eine erste Planetengetriebevorrichtung
48 eines Einzelritzeltyps, eine zweite Planetengetrie-
bevorrichtung 50 des Doppelritzeltyps und eine dritte
Planetengetriebevorrichtung 52 des Einzelritzeltyps
auf, als Ravigneaux-Typ auf derselben Achse (auf
dem ersten axialen Zentrum RC1) konfiguriert, und
verändert die Drehzahl der Getriebeeingangswelle
38, um die Umdrehung vom Ausgangsritzel 24 aus-
zugeben. Die Getriebeeingangswelle 38 entspricht
einem Eingangselement des Automatikgetriebes 18
und ist eine Turbinenwelle, die drehend durch das
Turbinenlaufrad 16b des Drehmomentwandlers 16 in
dieser Ausführungsform angetrieben wird. Das Aus-
gangsritzel 24 entspricht einem Ausgangselement
des Automatikgetriebes 18 und kämmt gemeinsam
mit dem entgegengesetzt angetriebenen Ritzel 26,
um zusammen mit dem entgegengesetzt angetriebe-
nen Ritzel 26 ein Getriebepaar bzw. Ritzelpaar zu bil-
den.

[0041] Jede von der ersten Planetengetriebevorrich-
tung 48, der zweiten Planetengetriebevorrichtung 50
und der dritten Planetengetriebevorrichtung 52 weist
drei Rotationselemente bzw. Drehelemente auf, die
aus einem Sonnenrad, einem Träger, der ein Rit-
zel drehbar und rotierbar lagert, und einem Zahn-
kranz bzw. Hohlrad, das über das Ritzel auf bekann-
te Weise mit dem Sonnenrad kämmt, bestehen. Die
drei Drehelemente von jeder der Vorrichtungen sind
teilweise miteinander gekuppelt oder mit der Getrie-
beeingangswelle 38, dem Gehäuse 12 oder dem
Ausgangsritzel 24 direkt oder indirekt (oder selektiv)
über die hydraulischen Reibungseingriffsvorrichtun-
gen (Kupplungen C1, C2 und Bremsen B1, B2 und
B3) und eine einseitige Kupplung bzw. Einwegkupp-
lung F1 gekuppelt.

[0042] Die Kupplungen C1, C2 und die Bremsen
B1, B2, B3 (hiernach, falls nicht ausdrücklich un-
terschieden, vereinfacht als Kupplungen C, Brem-
sen B oder Eingriffsvorrichtungen bezeichnet) sind
hydraulische Reibeingriffsvorrichtungen, die häufig
in bekannten Fahrzeug-Automatikgetrieben verwen-
det werden, und bestehen aus Nass-Lamellenkupp-
lungen und Bremsen, die durch den Hydraulikak-
tor druckbeaufschlagt werden, eine Bandbremse, die
durch den Hydraulikaktor angezogen wird, etc. Die
Kupplungen C und die Bremsen B, die wie vorste-
hend erläutert konfiguriert sind, unterliegen entspre-
chend der Eingriffs-/Lösesteuerung einer hydrauli-
schen Steuerschaltung 60, so dass entsprechende
Drehmomentkapazitäten, d. h. Eingriffskräfte, verän-
dert werden, beispielsweise kontinuierlich durch eine
Druckregelung eines Linearmagnetventils etc. in der
hydraulischen Steuerschaltung 60, wofür Elemente
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auf den beiden Seiten der Eingriffsvorrichtungen, die
dazwischen vorgesehen sind, selektiv gekuppelt wer-
den.

[0043] Die Eingriffs-/Lösesteuerung von jeder der
Kupplungen C und der Bremsen B erstellt jede Ge-
triebestufe (jede Schaltstufe) von sechs Vorwärts-
gängen und einem Rückwärtsgang, wie in einer Ein-
griffsbetriebstabelle von Fig. 3 dargestellt, abhängig
von einer Gaspedalbetätigung eines Fahrers, einer
Fahrzeuggeschwindigkeit V, etc. In Fig. 3 steht „1ter”
bis „6ter” für die Gangstufen vom ersten bis zum
sechsten Gang; „R” steht für die Rückwärtsgangstu-
fe; „N” steht für eine neutrale Stufe bzw. Stellung, in
der keine Getriebestufe gebildet wird; und die Getrie-
beverhältnisse γ (= Eingangsdrehzahl NIN/Ausgangs-
drehzahl NOUT) des Automatikgetriebes 18 entspre-
chend den Getriebestufen bzw. Gangstufen sind ent-
sprechend durch die Getriebeverhältnisse (= Anzahl
der Sonnenradzähne/die Anzahl der Hohlradzähne)
ρ1, ρ2 und ρ3 der ersten Planetengetriebevorrichtung
48, der zweiten Planetengetriebevorrichtung 50 und
der dritten Planetengetriebevorrichtung 52 bestimmt.
Die Eingriffsbetriebstabelle von Fig. 3 fasst die Bezie-
hung zwischen den Getriebestufen und den Betriebs-
stufen der Kupplungen C und der Bremsen B durch
„Kreise”, die einen Eingriff darstellen, einen „Doppel-
kreis”, der einen Eingriff nur während eines Motor-
bremsens darstellt, und leere Felder, die einen gelös-
ten Zustand darstellen, zusammen.

[0044] Mit Rückbezug auf Fig. 1 enthält das Fahr-
zeug 10 beispielsweise eine elektronische Steuer-
vorrichtung 100 einschließlich einer Steuervorrich-
tung der Kraftübertragungsvorrichtung 12 bezüg-
lich der Schaltsteuerung des Automatikgetriebes 18.
Die elektronische Steuervorrichtung 100 enthält bei-
spielsweise einen sogenannten Mikrocomputer ein-
schließlich einer CPU, eines RAM, eines ROM und
einer I/O-Schnittstelle, wobei die CPU Signalpro-
zessverarbeitungen gemäß Programmen ausführt,
die im Voraus im ROM gespeichert werden, wäh-
rend auf eine vorübergehende Speicherfunktion des
RAM zurückgegriffen wird, um verschiedene Steue-
rungen des Fahrzeugs 10 auszuführen. Die elek-
tronische Steuervorrichtung 100 sieht beispielsweise
die Hybridantriebssteuerung bezüglich der Maschi-
ne 14 und des Elektromotors MG vor, einschließlich
einer Rückgewinnungssteuerung des Elektromotors
MG, der Schaltsteuerung des Automatikgetriebes 18,
der Drehmoment-Kapazitätssteuerung der Lock-up-
Kupplung 40, der Drehmoment-Kapazitätssteuerung
der Maschinenunterbrechungskupplung K0, etc. und
ist für die Hybridsteuerung der Hydrauliksteuerung je
nach Bedarf separat konfiguriert.

[0045] An der elektronischen Steuervorrichtung 100
wird beispielsweise ein Signal angelegt, das eine Ma-
schinendrehzahl NE anzeigt, die die Drehzahl der Ma-
schine 14 darstellt, die durch einen Maschinendreh-

zahlsensor 66 erfasst wird; ein Signal, das eine Turbi-
nendrehzahl NT des Drehmomentwandlers 16 als ei-
ne Eingangsdrehzahl des Automatikgetriebes 18 dar-
stellt, die durch einen Turbinendrehzahlsensor 68 er-
fasst wird, d. h., eine Getriebeeingangsdrehzahl NIN,
die die Drehzahl der Getriebeeingangswelle 38 ist;
ein Signal, das eine Getriebeausgangsdrehzahl NOUT
darstellt, die die Drehzahl des Ausgangsritzels 24
entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit V dar-
stellt, die durch einen Ausgangswellen-Drehzahlsen-
sor 70 erfasst wird; ein Signal, das einen Gaspeda-
löffnungsgrad Acc darstellt, der ein Betriebsbetrag
eines Gaspedals 74 als Antriebskraftanfragebetrag
(Fahreranfrageausgabe) für das Fahrzeug 10 von ei-
nem Fahrer ist, der durch einen Gaspedalöffnungs-
gradsensor 72 erfasst wird; ein Signal, das einen
Bremsbetriebsbetrag Bra darstellt, der ein Betriebs-
betrag bzw. Betätigungsbetrag eines Bremspedals
78 als eine Bremskraftanfragebetätigung (Fahreran-
frage-Verzögerung bzw. -Bremsung) für das Fahr-
zeug 10 von einem Fahrer ist, die durch einen Fuß-
bremsensensor 76 erfasst wird; ein Signal, das eine
Schalthebelposition (Schaltbetriebsposition, Schalt-
position, Betriebsposition) PSH eines Schalthebels 82
darstellt, wie bekannte „P”, „N”, „D”, „R” und „S” Po-
sitionen, die durch einen Schaltpositionssensor 80
erfasst wird; ein Signal, das einen Drosselklappen-
Öffnungsgrad θTH darstellt, der ein Öffnungsgrad ei-
ner nicht dargestellten elektronischen Drosselklappe
ist und durch einen Drosselsensor 84 erfasst wird;
ein Signal, das einen Einlassluftbetrag QAIR der Ma-
schine 14 darstellt bzw. anzeigt, der durch einen Ein-
lassluftbetragsensor 86 erfasst wird; ein Signal, das
eine Längsbeschleunigung G (oder Längsverzöge-
rung G) des Fahrzeugs 10 anzeigt, die durch einen
Beschleunigungssensor 88 erfasst wird; ein Signal,
das eine Kühlwassertemperatur THW der Maschine
14 anzeigt, die durch einen Kühlwassertemperatur-
sensor 90 erfasst wird; ein Signal, das eine Öltem-
peratur THOIL, des Betriebsöls in der hydraulischen
Steuerschaltung 60 anzeigt, die durch einen Öltem-
peratursensor 92 erfasst wird; Signale, die eine Batte-
rietemperatur THBAT, einen Batterie-Eingangs- /Aus-
gangsstrom (Batterielade/-entladestrom) IBAT, und ei-
ne Batteriespannung VBAT der elektrischen Speicher-
vorrichtung 64 darstellen, die durch einen Batterie-
sensor 64 erfasst werden; und ein Signal, das ei-
ne Elektromotordrehzahl NMG anzeigt, die die Dreh-
zahl des Elektromotors MG ist, die durch einen Elek-
tromotor-Drehzahlsensor 96 erfasst wird. Die elek-
tronische Steuervorrichtung 100 berechnet zum Bei-
spiel sequenziell einen Ladezustand (Ladekapazität)
SOC der elektrischen Speichervorrichtung 64 basie-
rend auf der Batterietemperatur THBAT, dem Batte-
rielade/-entladestrom IBAT und der Batteriespannung
VBAT.

[0046] Die elektronische Steuervorrichtung 100 gibt
beispielsweise ein Maschinenausgangssteuerung-
Befehlssignal SE für die Ausgangssteuerung der Ma-
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schine 14; ein Elektromotorsteuerung-Befehlssignal
SM zum Steuern der Betätigung des Elektromotors
MG; und ein Öldruck-Befehlssignal SP zum Betäti-
gen eines elektromagnetischen Ventils (Magnetven-
til) aus, das in der hydraulischen Steuerschaltung 60
zum Steuern des Hydraulikaktors der Maschinenun-
terbrechungskupplung K0 und der Kupplungen C und
der Bremsen B des Automatikgetriebes 18 enthalten
ist.

[0047] Fig. 4 zeigt ein Funktionsblockdiagramm zum
Erläutern eines Hauptabschnitts der Steuerfunkti-
on der elektronischen Steuervorrichtung 100. In
Fig. 4 dient ein Stufen-Schaltsteuerabschnitt, d. h.
ein Stufen-Schaltsteuermittel 102, als Schaltsteuer-
mittel zum Durchführen einer Schaltung des Automa-
tikgetriebes 18. Das Stufen-Schaltsteuermittel 102
bestimmt beispielsweise, ob ein Schalten des Au-
tomatikgetriebes 18 durchgeführt werden soll, d. h.,
bestimmt eine Schaltstufe, die durch das Automa-
tikgetriebe 18 zu erzielen ist, basierend auf einem
Fahrzeugzustand, der durch eine tatsächliche Fahr-
zeuggeschwindigkeit V und ein erforderliches Aus-
gangsdrehmoment TOUT des Automatikgetriebes 18
entsprechend dem Gaspedalöffnungsgrad Acc, etc.
angezeigt wird, anhand einer bekannten Beziehung
(Schaltdiagramm, Schaltkennfeld) mit Hochschaltli-
nien und Herunterschaltlinien bzw. Graphen, die im
Voraus unter Verwendung der Fahrzeuggeschwin-
digkeit V, des Getriebe-Ausgangsdrehmoments TOUT
des Automatikgetriebes 18 (oder des Gaspedal-Öff-
nungsgrads Acc etc.) als Variable gespeichert ist,
und führt eine automatische Schaltsteuerung des Au-
tomatikgetriebes derart durch, dass der bestimmte
Schaltzustand erzielt wird. In diesem Fall gibt das
Stufen-Schaltsteuermittel 102 bzw. das Steuermittel
102 für die Stufenschaltung an die hydraulische Steu-
erschaltung 60 beispielsweise einen Befehl (Schalt-
ausgangsbefehl, Öldruckbefehl) SP aus, der ein Ein-
greifen und/oder ein Lösen der Eingriffsvorrichtungen
auslöst, die das Schalten des Automatikgetriebes 18
beeinflussen, d. h. einen Befehl, der das Ausfüh-
ren von beispielsweise des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens durch Lösen der löseseitigen Eingriffsvor-
richtungen und Eingreifen der eingriffsseitigen Ein-
griffsvorrichtungen verursacht, die das Schalten des
Automatikgetriebes 18 derart beeinflussen, dass die
Schaltstufe gemäß der Eingriffsbetriebstabelle, die in
Fig. 3 dargestellt ist, erzielt wird. Die hydraulische
Steuerschaltung 60 aktiviert die Linearmagnetventile
in der hydraulischen Steuerschaltung 60, um die Hy-
draulikaktoren bzw. hydraulischen Aktoren der Ein-
griffsvorrichtungen anzusteuern bzw. zu betätigen,
die mit dem Schalten derart verbunden sind, dass das
Schalten des Automatikgetriebes 18 beispielsweise
bevorzugt durch Lösen der löseseitigen Eingriffsvor-
richtungen und Eingreifen der eingriffsseitigen Ein-
griffsvorrichtungen gemäß des Befehls SP durchge-
führt wird.

[0048] Ein Hybridsteuerabschnitt, d. h., das Hybrid-
steuermittel 104, weist eine Funktion als Maschinen-
antriebssteuermittel zum Steuern des Antriebs der
Maschine 14 und eine Funktion als Elektromotor-
Betriebssteuermittel zum Steuern der Betriebe des
Elektromotors MG als Antriebskraftquelle oder elek-
trischer Generator durch den Inverter 62 auf, und
sieht eine Steuerung des Hybridantriebs durch die
Maschine 14 und den Elektromotor MG durch diese
Steuerfunktionen vor.

[0049] Genauer gesagt, bringt das Hybridsteuermit-
tel 104, falls beispielsweise das Maschinenlaufen
bzw. der Maschinenbetrieb unter Verwendung der
Maschine 14 als die Antriebskraftquelle zum Betrei-
ben der Maschine durchgeführt wird, die Maschinen-
unterbrechungskupplung K0 in Eingriff, wodurch das
Übertragen der Antriebskraft von der Maschine 14
zum Pumpenlaufrad 16a übertragen wird. Während
des Laufens der Maschine bzw. des Maschinenbe-
triebs verursacht das Hybridsteuermittel 104, dass
der Elektromotor MG mit dem Pumpenlaufrad 16a
operativ gekuppelt ist, um je nach Bedarf ein Hilfs-
drehmoment auszugeben. Andererseits gibt das Hy-
bridsteuermittel 104, falls beispielsweise ein EV-Be-
trieb (Motorbetrieb) unter Verwendung des Elektro-
motors MG als die Antriebskraftquelle bei einem ge-
stoppten Betrieb der Maschine 14 durchgeführt wird,
die Maschinenunterbrechungskupplung K0 frei bzw.
löst diese, um den Kraftübertragungspfad zwischen
der Maschine 14 und dem Drehmomentwandler 16 zu
unterbrechen, und verursacht, dass der Elektromotor
MG die Antriebskraft für den Betrieb ausgibt.

[0050] Während das Fahrzeug anhält, beispielswei-
se wenn das fahrende Fahrzeug 10 vorübergehend
anhält, löst das Hybridsteuermittel 104 die Maschi-
nenunterbrechungskupplung K0, um die Maschine
14 zu stoppen und verursacht, dass der Elektromotor
MG die Ölpumpe 22 drehend antreibt und ein Kriech-
moment ausgibt. Wenn das Kriechmoment ausgege-
ben wird, wird die Antriebskraft vom Elektromotor MG
über den Drehmomentwandler 16 an die Antriebsrä-
der 36 übertragen, weshalb die Ausgabe des Kriech-
moments derart einfach gesteuert werden kann, dass
ein schlechtes Fahrgefühl für den Fahrer unterdrückt
werden kann.

[0051] Wenn beispielsweise die Maschine 14 ge-
startet wird, bringt das Hybridsteuermittel 104 die Ma-
schinenunterbrechungskupplung K0 in Eingriff, um
die Maschine 14 bzw. Teile davon durch das Elektro-
motor-Drehmoment TMG für den Maschinenstart zu
drehen. Dasselbe trifft auf den Fall des Startens der
Maschine 14 während des EV-Betriebs zu, in wel-
chem der Elektromotor MG veranlasst wird, die Elek-
tromotorausgabe auszugeben, die durch Hinzufügen
der Ausgabe für den Maschinenstart zur Ausgabe für
den Fahrzeugbetrieb erhalten bzw. erzielt wird.



DE 11 2010 005 964 B4    2015.07.09

11/34

[0052] Das Hybridsteuermittel 104 sieht eine Rück-
gewinnungssteuerung vor, welche die Maschine 14 in
einen Nicht-Antriebszustand versetzt, um kinetische
Energie des Fahrzeugs 10, die von den Antriebsrä-
dern 36 übertragen wird, mit dem Elektromotor MG
in elektrische Energie zu wandeln, um die Kraftstoff-
effizienz während des Trägheitsbetriebs bzw. des
Trägheitslaufens (während des Coasting bzw. des
Auslaufens bzw. -rollens des Fahrzeugs) zu verbes-
sern (eine Kraftstoffverbrauchsrate zu senken), wenn
nicht mehr beschleunigt wird und wenn eine Rad-
bremse durch Betätigen des Bremspedals 78 betä-
tigt wird. Genauer gesagt, sieht das Hybridsteuermit-
tel 104 die Rückgewinnungssteuerung vor, die den
Elektromotor MG drehend antreibt und verursacht,
dass dieser als elektrischer Generator durch eine
Umkehr der Antriebskraft funktioniert, die von den An-
triebsrädern 36 zur Maschine 14 übertragen wird, um
die elektrische Speichervorrichtung 64 über den In-
verter 62 durch die elektrische Energie, d. h. einen
Elektromotor-Erzeugungsstrom, zu laden. Das heißt,
das Hybridsteuermittel 104 funktioniert als Rückge-
winnungs-Steuermittel zum Vorsehen einer Rückge-
winnungssteuerung. Die Rückgewinnungssteuerung
wird gesteuert, um beispielsweise einen Rückge-
winnungsbetrag zu erzielen, der basierend auf ei-
ner Bremskraftverteilung einer Bremskraft von einer
Hydraulikbremse (Radbremse) zum Erzielen einer
Bremskraft entsprechend dem Ladezustand SOC der
elektrischen Speichervorrichtung 64 und dem Brems-
betätigungsbetrag Bra bestimmt wird.

[0053] Während des Auslaufens des Fahrzeugs
10 bzw. eines entsprechenden Schubbetriebs wird
eine Sollverzögerung G* (Antriebsanfrageverzöge-
rung) entsprechend dem Bremsbetätigungsbetrag
Bra eingestellt und ein Bremsdrehmoment (Brems-
kraft) wird derart erzeugt, dass die Sollverzögerung
G* erzielt wird. Obwohl diese Bremskraft beispiels-
weise aus der Rückgewinnung, einer Maschinen-
bremsung und einer Hydraulikbremsung erfolgt, wird
der Bremskraft aus der Rückgewinnung bezüglich
der Energieeffizienz die höchste Priorität zugeord-
net, und falls eine höhere Bremskraft erforderlich
ist, oder falls ein Rückgewinnungsbetrag aufgrund
einer Eingangsbeschränkung der elektrischen Spei-
chervorrichtung 64 beschränkt ist, wird die Brems-
kraft von der Hydraulikbremse zur Bremskraft aus
der Rückgewinnung hinzugefügt. Wenn zum Beispiel
die Sollverzögerung G* durch die Rückgewinnung
und das Hydraulikbremsen während der Verzöge-
rung, wenn nicht mehr beschleunigt wird, erreicht
wird, löst das Hybridsteuermittel 104 die Maschinen-
unterbrechungskupplung K0, und der Betrieb der Ma-
schine 14 wird durch eine Kraftstoffunterbrechung
unter der Bedingung, dass ein Aufwärmen der Ma-
schine und des Katalysators abgeschlossen sind, ge-
stoppt. Daher wird das Auftreten eines Pumpverlusts
aufgrund eines Abfalls (Rotationswiderstand) der Ma-
schine 14 unterdrückt, und die Bremskraft (Verzöge-

rung) wird entsprechend unterdrückt, was ein Erhö-
hen eines Rückgewinnungsbetrags zur Folge hat.

[0054] Genauer gesagt, mit Rückbezug auf Fig. 4,
bestimmt ein Betriebszustands-Bestimmungsab-
schnitt, d. h., ein Betriebszustands-Bestimmungsmit-
tel 106, ob das Fahrzeug 10 ohne Beschleunigung
bremst, d. h., ausläuft, basierend auf dem Gaspeda-
löffnungsgrad Acc. Das Laufzustands-Bestimmungs-
mittel 106 bestimmt, basierend auf der Schaltpositi-
on PSH, ob das Fahrzeug 10 in einer „D (drive)” Po-
sition läuft, welche eine Vorwärtslaufposition des Au-
tomatikgetriebes (Bereich) zum Vorsehen bzw. Aus-
führen der automatischen Schaltsteuerung ist, oder
in einer „S”-Position (oder „M”-Position), welche ei-
ne Vorwärtslaufposition eines manuellen Getriebes
zum Erzielen eines Laufmodus eines manuellen Ge-
triebes bzw. Schaltgetriebes zum Einstellen eines
sogenannten Schaltbereichs zum Beschränken von
Schaltstufen auf der hochseitigen Seite der automa-
tischen Schaltsteuerung ist (oder zum Erzielen eines
Laufmodus eines Schaltgetriebes zum Einstellen ei-
ner Schaltstufe durch manuellen Betrieb).

[0055] Falls das Laufzustand-Bestimmungsmittel
106 bestimmt, dass das Fahrzeug 10 verzögert
bzw. bremst, berechnet ein Sollverzögerungssteu-
erabschnitt, d. h., ein Sollverzögerungssteuermittel
108 die Sollverzögerung G* (Antriebsanfrageverzö-
gerung) während der Verzögerung und erzeugt ein
derartiges Bremsdrehmoment des Fahrzeugs, dass
die Sollverzögerung G* erzielt wird. Zum Beispiel
berechnet das Sollverzögerungssteuermittel 108 die
Sollverzögerung G* während der Verzögerung ba-
sierend auf der tatsächlichen Fahrzeuggeschwindig-
keit V und dem Bremsbetätigungsbetrag Bra anhand
der Beziehung zwischen der Fahrzeuggeschwindig-
keit V, dem Bremsbetätigungsbetrag Bra und der
Sollverzögerung G*, die empirisch erhalten werden
und im Voraus derart gespeichert werden, dass die
Sollverzögerung G* größer wird, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit V höher ist oder wenn der Brems-
betätigungsbetrag Bra größer ist. Das Sollverzöge-
rungssteuermittel 108 bestimmt die Verteilung zwi-
schen einem Bremsdrehmoment von dem Elektro-
motor MG (Rückgewinnungsdrehmoment) und einem
Bremsdrehmoment von der Hydraulikbremse (Rad-
bremsendrehmoment), basierend auf der berech-
neten Sollverzögerung G* anhand einer Beziehung
(Bremskraft-Verteilungskennfeld), die empirisch er-
halten wird und im Voraus mit der höchsten Priori-
tät auf das Erzielen der Bremskraft zum Erreichen
der Sollverzögerung G* von dem Rückgewinnungs-
drehmoment eingestellt wird. Das Sollverzögerungs-
steuermittel 108 gibt zum Beispiel einen Befehl an
das Hybridsteuermittel 104 aus, um das bestimm-
te Rückgewinnungsdrehmoment zu erzielen bzw. zu
erhalten, und gibt einen Befehl an die nicht darge-
stellte Radbremsvorrichtung zum Steuern der Hy-
draulikbremse aus, um das bestimmte Radbrems-
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drehmoment zu erzielen. Das Hybridsteuermittel 104
führt die Rückgewinnung durch den Elektromotor
MG bei einem Rückgewinnungsbetrag zum Erzielen
des bestimmten Rückgewinnungsdrehmoments ge-
mäß dem Befehl aus. In diesem Fall stoppt das Hy-
bridsteuermittel 104 die Kraftstoffzufuhr zur Maschi-
ne 14 beispielsweise durch eine Kraftstoffeinspritz-
vorrichtung zur selben Zeit und löst die Maschinen-
unterbrechungskupplung K0. Zusätzlich betätigt die
Radbremsvorrichtung die Hydraulikbremse bei einem
Öldruck zum Erzielen des bestimmten Radbrems-
drehmoments gemäß dem Befehl.

[0056] Während eines Auslaufens des Fahrzeugs
10 in Assoziierung mit der Rückgewinnungssteue-
rung durch das Hybridsteuermittel 104 kann ein
Herunterschalten erreicht werden, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit V abnimmt und ein Herun-
terschalten des Automatikgetriebes 18 (hiernach
als Auslauf-Herunterschalten bezeichnet) kann be-
stimmt werden, was in der Ausführung des Aus-
lauf-Herunterschalten resultiert. Falls das Getriebe-
verhältnis γ durch ein Herunterschalten des Auto-
matikgetriebes 18 während der Rückgewinnungs-
steuerung vergrößert wird, wird ein Getriebeein-
gangsdrehmoment, das als das Rückgewinnungs-
drehmoment von dem Elektromotor MG wirkt, durch
ein Erhöhen des Getriebeverhältnisses γ vergrö-
ßert und in Richtung des Ausgangsritzels 24 über-
tragen. Daher gibt ein Rückgewinnungs-Koordi-
nationssteuerabschnitt (Rückgewinnungs-Koordina-
tionsschaltsteuerabschnitt), d. h. ein Rückgewin-
nungs-Koordinationssteuermittel (Rückgewinnungs-
Koordinationsschaltsteuermittel) 110 an das Hybrid-
steuermittel 104 zum Zeitpunkt eines Auslauf-Her-
unterschalten des Automatikgetriebes 18, wenn das
Rückgewinnungsdrehmoment von dem Elektromo-
tor MG hinzugefügt wird, einen Befehl aus, der eine
schrittweise Verringerung des Rückgewinnungsdreh-
moments von dem Elektromotor MG verursacht, das
vor dem Auslauf-Herunterschalten von dem Startzeit-
punkt der Trägheitsphase während des Auslauf-Her-
unterschaltens erzeugt wird, so dass das Rückgewin-
nungsdrehmoment durch eine Erhöhung der Elektro-
motordrehzahl NMG zum Zeitpunkt des Auslauf-Her-
unterschaltens für die Rückgewinnungs-Koordina-
tionssteuerung (Rückgewinnungs-Koordinationsaus-
lauf-Herunterschalten) kleiner wird. Das Rückge-
winnungs-Koordinationssteuermittel 110 gibt einen
Befehl aus, der dieses Auslauf-Herunterschalten
derart verursacht, dass es durch ein Kupplung-
zu-Kupplung-Schalten des Stufen-Schaltsteuermit-
tels 102 ausgeführt wird. Wie vorstehend beschrie-
ben, wird während eines Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens des Automatikgetriebes 18 in Assoziie-
rung mit einer Rückgewinnung durch den Elektromo-
tor MG beispielsweise das Rückgewinnungsdrehmo-
ment von dem Elektromotor MG, der als das Elektro-
motordrehmoment TMG (Getriebeeingangsdrehmo-
ment TIN) wirkt, gemäß einem Anstieg der Elektro-

motordrehzahl NMG während der Trägheitsphase ver-
ändert, um ein gleichmäßiges Leistungs- bzw. Last-
schalten, bei welchem die Rückgewinnungsleistung
nicht verändert wird, durchzuführen (= Rückgewin-
nungsdrehzahl × Elektromotordrehzahl).

[0057] Ausgehend von der Rückgewinnungskoordi-
nations-Auslaufsteuerung weist das Ausgangsdreh-
moment der Kraftübertragungsvorrichtung entspre-
chend der Fahrzeugbeschleunigung G (Fahrzeug-
verzögerung G), d. h., das Getriebeausgangsdreh-
moment TOUT, vor und nach einem Gangschalten
des Auslauf-Herunterschaltens in Assoziierung mit
der Rückgewinnung im Wesentlichen einen gleich-
mäßigen Wert auf. In der Drehmomentphase wäh-
rend der Kupplung-zu-Kupplung-Schaltübertragung
beginnt die eingriffsseitige Eingriffsvorrichtung je-
doch, eine Drehmomentkapazität aufzuweisen, und
das Getriebeverhältnis γ des Automatikgetriebes
18 wird von einem hohen Gangverhältnis zu ei-
nem niedrigen Gangverhältnis verändert, während
ein Trägheitsmoment aufgrund einer Veränderung
der Drehzahl der Drehelemente bzw. Rotationsele-
mente des Automatikgetriebes 18 in der Trägheits-
phase erzeugt wird. Daher wird, wenn die Rück-
gewinnungskoordination-Auslaufsteuerung vorgese-
hen bzw. ausgeführt wird, ein vorübergehender Ab-
fall D des Getriebeausgangsdrehmoment TOUT in
der Drehmomentphase und der Trägheitsphase er-
zeugt (siehe gestrichelte Linie in Fig. 8). Eine Ver-
änderung der Fahrzeugbeschleunigung G (d. h.,
eine Erhöhung der Fahrzeugverzögerung G) auf-
grund des Abfalls D des Getriebeausgangsdreh-
moments TOUT kann als Schaltstoß wahrgenom-
men werden, was in einem entsprechend schlech-
ten Gefühl für einen Fahrer resultiert. Deshalb ist in
der vorliegenden Ausführungsform die Rückgewin-
nungs-Drehmomentreduzierungssteuerung vorgese-
hen, um das Rückgewinnungsdrehmoment von dem
Elektromotor MG in der Drehmomentphase und
der Trägheitsphase vorübergehend zu reduzieren,
um einen derartigen Abfalls D des Getriebeaus-
gangsdrehmoments TOUT zu unterdrücken (siehe
durchgehende Linie in Fig. 8). Bei der Rück-
gewinnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung ist
beispielsweise die Drehmomentphasen-Kompensati-
onssteuerung vorgesehen, welche das Rückgewin-
nungsdrehmoment von dem Elektromotor MG re-
duziert, während das Übertragungsausgangsdreh-
moment TOUT in der Drehmomentphase während
der Kupplung-zu-Kupplung-Schaltübertragung vor-
übergehend abfällt, was den Abfall D des Dreh-
moments in der Drehmomentphase kompensiert
(siehe A in Fig. 8). Zudem ist in der Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung eine
Trägheitsphasen-Kompensationssteuerung vorgese-
hen, die das Rückgewinnungsdrehmoment von dem
Elektromotor MG in der Trägheitsphase während
des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltübergangs redu-
ziert, um das Trägheitsdrehmoment zu entfernen,
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was den Abfall D des Drehmoments in der Trägheits-
phase kompensiert (siehe B in Fig. 8). Diese Kom-
pensationssteuerungen unterdrücken den Abfall D
des Getriebeausgangs-Drehmoments TOUT (siehe C
in Fig. 8).

[0058] Die Trägheitsphase während der Kupplung-
zu-Kupplung-Schaltübertragung kann als ein Ab-
schnitt identifiziert werden, in welchem sich beispiels-
weise die Elektromotordrehzahl NMG (Getriebeein-
gangsdrehzahl NIN) von einer Vor-Schaltsynchron-
drehzahl (= Getriebeausgangsdrehzahl NOUT × Vor-
Schaltgetriebeverhältnis (hohes Getriebeverhältnis)
) zu einer Nach-Schaltsynchrondrehzahl (= NOUT
× Nach-Schaltgetriebeverhältnis (niedriges Getriebe-
verhältnis)) verändert. Zum Beispiel ist die Dreh-
momentphase während des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltvorgangs ein Abschnitt vor dem Start der Trag-
heitsphase, und der Start der Drehmomentphase
kann als ein Zeitpunkt identifiziert werden, in wel-
chem die eingriffsseitige Eingriffsvorrichtung beginnt,
eine Drehmomentkapazität aufzuweisen und das Ge-
triebeverhältnis γ des Automatikgetriebes 18 be-
ginnt, das Nach-Schaltgetriebeverhältnis zu verän-
dern, was verursacht, dass das Getriebeausgangs-
drehmoment TOUT beginnt, trotz der Tatsache, dass
das Getriebeeingangsdrehmoment TIN im Wesent-
lichen konstant bleibt (oder sogar ansteigt) abzu-
fallen. Ferner kann der Beginn der Drehmoment-
phase beispielsweise als ein Zeitpunkt identifiziert
werden, wenn der Öldruckbefehlswert der eingriffs-
seitigen Eingriffsvorrichtung beginnt, von dem Öl-
druckbefehlswert, der empirisch erhalten wird und
im Voraus als maximaler Eingriffsöldruck eingestellt
wird, anzusteigen, was keine Drehmomentkapazi-
tät in der eingriffsseitigen Eingriffsvorrichtung verur-
sacht, nach einer Schaltausgabe (nach einer Ausga-
be des Öldruckbefehlswerts zum Schalten). Hinsicht-
lich der Steuerung kann der Beginn der Drehmoment-
phase jedoch nach der vorbestimmten Zeit (d. h.,
einer Drehmomentphasen-Startvorhersagezeit) von
dem Start der Schaltausgabe, die empirisch erhalten
und im Voraus eingestellt wird, bestimmt werden. In
diesem Fall kann die vorbestimmte Zeit für jeden Typ
des Schaltens, wie eines Hochschalten oder Herun-
terschalten und Schaltstufen, zwischen welchen eine
Schaltung ausgeführt wird, eingestellt werden, oder
kann von bzw. aus einem Kennfeld, das empirisch er-
halten und unter Verwendung der Öltemperatur THOIL
des Betriebsöls und der Fahrzeuggeschwindigkeit V
als Parameter eingestellt wird, eingestellt werden.

[0059] Genauer gesagt, bestimmt ei-
ne Drehmomentreduzierungssteuerung-Erzeu-
gungsbestimmungseinheit, d. h., ein Drehmomentre-
duzierungssteuerung-
Erzeugungsbestimmungsmittel 112, ob ein vor-
bestimmtes Schalten des Automatikgetriebes 18
auftritt, das als ein Schalten, das die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung er-

fordert, voreingestellt ist. Zum Beispiel be-
stimmt das Drehmomentreduzierungssteuerung-Er-
zeugungsbestimmungsmittel 112, ob das Stufen-
Schaltsteuermittel 102 ein Herunterschalten des Au-
tomatikgetriebes 18 bestimmt, basierend auf einem
tatsächlichen Fahrzeugzustand von dem Schaltkenn-
feld während des Auslaufens bzw. des Fahrens im
Schubbetrieb des Fahrzeugs 10 in Assoziierung mit
der Rückgewinnungssteuerung durch das Hybrid-
steuermittel 104, d. h., ob ein Auslauf-Herunterschal-
ten in einem Rückgewinnungsbereich für das vorbe-
stimmte Schalten bestimmt ist.

[0060] Falls das Drehmomentreduzierungssteue-
rung-Erzeugungsbestimmungsmittel 112 die vorbe-
stimmte Schaltung bestimmt, sieht ein Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerabschnitt, d.
h., ein Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuermittel 114, die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung auf der Annahme
der Rückgewinnungskoordinationsauslauf-Herunter-
schaltsteuerung durch das Rückgewinnungs-Ko-
ordinationssteuermittel 110 vor. Zum Beispiel
gibt das Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuermittel 114 an das Rückgewinnungs-Koor-
dinationssteuermittel 110 einen Befehl zum Vorsehen
bzw. Ausführen der Drehmomentphasen-Kompensa-
tionssteuerung aus, nachdem die Drehmomentpha-
sen-Startvorhersagezeit von dem Start der Schalt-
ausgabe von dem Stufen-Schaltsteuermittel 102 ver-
gangen ist, und gibt an das Rückgewinnungs-Ko-
ordinationssteuermittel 110 einen Befehl zum Aus-
führen der Trägheitsphasen-Kompensationssteue-
rung anstelle der Drehmomentphasen-Kompensati-
onssteuerung von dem Zeitpunkt der Veränderung
der Elektromotor-Drehzahlgeschwindigkeit NMG (Ge-
triebeeingangsdrehzahl NIN) in Assoziierung mit dem
Schalten aus, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wenn
die Veränderung abgeschlossen ist.

[0061] Zum Zeitpunkt eines Auslauf-Herunter-
schalten des Automatikgetriebes 18 bestimmt
das Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuermittel 114 einen Drehmomentkompensations-
betrag QTcom, der als ein Abfall D zu kompensie-
ren ist, um den Abfall D des Getriebe-Ausgangsdreh-
moments TOUT vor dem Ausführen der Rückgewin-
nungs-Drehmomentreduzierungssteuerung zu unter-
drücken. Genauer gesagt, wird eine vorübergehende
Veränderung des Getriebe-Ausgangsdrehmoments
TOUT während des Abfalls des Getriebe-Ausgangs-
drehmoments TOUT bei dem Auslauf-Herunterschal-
ten des Automatikgetriebes 18 empirisch erhalten
und gemäß einem Rückgewinnungs-Drehmoment-
grad zur Zeit des Schaltens, einem Schalttyp des
Automatikgetriebes 18 und einem Fahrzeugzustand,
wie einer Getriebe-Eingangsdrehzahl NIN im Voraus
gespeichert. Das Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuermittel 114 bestimmt einen Drehmo-
mentphasen-Drehmomentkompensationsbetrag QT-
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comt bei der Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung und einen Trägheitsphasendrehmoment-
Kompensationsbetrag QTcomi bei der Trägheits-
phasen-Kompensationssteuerung für den Drehmo-
mentkompensationsbetrag QTcom, basierend auf
dem tatsächlichen bzw. derzeitigen Fahrzeugzustand
anhand der vorübergehenden Veränderung wäh-
rend des Abfalls des Getriebe-Ausgangsdrehmo-
ments TOUT, welches im Voraus gespeichert wird.
Das Rückgewinnungs-Koordinationssteuermittel 110
reduziert das Rückgewinnungsdrehmoment, um den
bestimmten Drehmomentphasendrehmoment-Kom-
pensationsbetrag QTcompt bei der Drehmomentpha-
sen-Kompensationssteuerung zu ermöglichen bzw.
zu erzielen, und reduziert das Rückgewinnungsdreh-
moment, um den bestimmten Trägheitsphasendreh-
moment-Kompensationsbetrag QTcomi bei der Träg-
heitsphasen-Kompensationssteuerung zu erzielen.
Der Drehmomentkompensationsbetrag QTcom wird
beispielsweise größer eingestellt, wenn die Getriebe-
eingangsdrehzahl NIN größer ist und wenn das Rück-
gewinnungsdrehmoment zum Zeitpunkt des Schal-
ten größer ist. Dies ist deshalb so, da, wenn die
Getriebeeingangsdrehzahl NIN zum Zeitpunkt des
Auslauf-Herunterschalten des Automatikgetriebes 18
größer ist und wenn das Rückgewinnungsdrehmo-
ment größer ist, der Abfall D des Getriebeausgangs-
drehmoments TOUT zum Zeitpunkt des Auslauf-Her-
unterschalten dazu tendiert, entsprechend größer zu
sein. Aus dem Schalttyp des Automatikgetriebes 18
geht beispielsweise hervor, ob das Auslauf-Herunter-
schalten ein Schalten von dem vierten Gang in den
dritten Gang oder ein Schalten von dem dritten Gang
in den zweiten Gang ist.

[0062] Andererseits wird in dieser Ausführungsform
für den Öldruckbefehlswert der Eingriffsvorrichtun-
gen bezüglich des Kupplung-zu-Kupplung-Schalten
ein Wert, der sowohl die Schaltreaktionsfähigkeit als
auch die Schaltstoßunterdrückung erfüllt, empirisch
erhalten und im Voraus eingestellt; die Schaltreak-
tionsfähigkeit kann jedoch aufgrund einer Verände-
rung über die Zeit von hydraulischen Steuerkompo-
nenten (z. B. Komponenten wie den Reibmateriali-
en, die die Eingriffsvorrichtungen ausmachen) des
Automatikgetriebes 18 und des Betriebsöls, schlech-
ter werden, oder der Schaltstoß kann stärker wer-
den. Daher wird in dieser Ausführungsform eine Lern-
steuerung des Öldruckbefehlswerts der Eingriffs-
vorrichtungen bezüglich des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens zum Unterdrücken des Schaltstoßes vor-
gesehen, während die Schaltreaktionsfähigkeit beim
Kupplung-zu-Kupplung-Schalten des Automatikge-
triebes 18 geeignet gewährleistet wird.

[0063] Genauer gesagt, erfasst ein Öldruck-Lern-
steuerabschnitt, d. h., ein Öldruck-Lernsteuermittel
116, sequenziell einen Veränderungsgrad der Ge-
triebeeingangsdrehzahl NIN während des Kupplung-
zu-Kupplung-Schaltens, sieht die Lernsteuerung des

Öldruckbefehlswerts der Eingriffsvorrichtungen be-
züglich des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens derart
vor, dass die Getriebeeingangsdrehzahl NIN mit ei-
nem Sollwert (vorbestimmter Veränderungsbetrag)
zusammenfällt, der empirisch erhalten wird und im
Voraus zum Erfüllen von sowohl der Schaltreaktions-
fähigkeit als auch der Schaltstoßunterdrückung ein-
gestellt wird, und stellt den nächsten Öldruckbefehls-
wert der Eingriffsvorrichtungen ein. Das Öldruck-
Lernsteuermittel 116 erfasst zum Beispiel sequenzi-
ell einen Abfallbetrag der Getriebeeingangsdrehzahl
NIN in der Drehmomentphase und sieht die Lern-
steuerung eines Löseöldrucks bzw. Öldrucks zum Lö-
sen der löseseitigen Eingriffsvorrichtung zum Erfül-
len von sowohl der Schaltreaktionsfähigkeit als auch
der Schaltstoßunterdrückung derart vor, dass der Ab-
fallbetrag mit einem vorbestimmten Abfallbetrag zu-
sammenfällt, der empirisch erhalten und im Voraus
eingestellt wird. Zusätzlich erfasst das Öldruck-Lern-
steuermittel 116 sequenziell eine Veränderungsrate
der Getriebeeingangsdrehzahl NIN in der Trägheits-
phase und sieht die Lernsteuerung des Eingriffsöl-
drucks der eingriffsseitigen Eingriffsvorrichtung zum
Erfüllen von sowohl der Schaltreaktionsfähigkeit als
auch der Schaltstoßunterdrückung derart vor, dass
die Veränderungsrate mit einer vorbestimmten Ver-
änderungsrate zusammenfällt, die empirisch erhalten
und im Voraus eingestellt wird.

[0064] Es wird davon ausgegangen, dass die Ver-
änderungstendenz des Öldruckbefehlswerts bei der
Öldrucklernsteuerung kaum einheitlich bei verschie-
denen Typen des Schaltens bzw. Schalttypen, wie
einem Hochschalten bei Last und einem Auslauf-
Herunterschalten angewandt werden kann. Daher ist
es erwünscht, einen Öldrucklernwert, der bei einem
Auslauf-Herunterschalten angewandt wird, wenn das
Auslauf-Herunterschalten ausgeführt wird, einzustel-
len. Wenn jedoch ein Kupplung-zu-Kupplung-Schal-
ten für ein Auslauf-Herunterschalten in Assoziie-
rung mit der Rückgewinnung an die Bedingung
der Ausführung der Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung geknüpft ist, ist es schwie-
rig zu bestimmen, ob der Abfall der Getriebeein-
gangsdrehzahl NIN, die bzw. der während der Dreh-
momentphase erzeugt wird, verursacht wird, weil
ein Anstieg des Eingriffsöldrucks zu spät erfolgt
(oder eine Reduzierung des Löseöldrucks zu früh),
oder weil das Rückgewinnungsdrehmoment (Ge-
triebeeingangsdrehmoment TIN) durch die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung (ins-
besondere die Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung) verändert wird. Daher kann die Lern-
steuerung des hydraulischen Befehlswerts bzw. Hy-
draulikbefehlswerts durch das Öldrucklernsteuermit-
tel 116 schwierig werden, oder ein geeigneter Lern-
wert kann durch die Lernsteuerung nicht eingestellt
werden.
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[0065] Daher wird in dieser Ausführungsform zum
Zeitpunkt eines Auslauf-Herunterschaltens des Auto-
matikgetriebes 18 in Assoziierung mit der Rückge-
winnung die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung entsprechend der Drehmomentpha-
sen-Kompensationssteuerung der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Start
der Drehmomentphase während des Kupplung-zu-
Kupplung-Schaltens ausgeführt. Das heißt, zum Zeit-
punkt des Auslauf-Herunterschaltens des Automa-
tikgetriebes 18 in Assoziierung mit der Rückgewin-
nung wird die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung abgeschlossen, die das Rückge-
winnungsdrehmoment des Elektromotors MG in Ab-
hängigkeit von dem Abfall D des Getriebeausgangs-
drehmoments, das durch das Getriebeausgangs-
drehmoment TOUT verursacht wird, das während
der Drehmomentphase beim Kupplung-zu-Kupplung-
Schalten abfällt, reduziert, und zwar vor dem Start
der Drehmomentphase. Die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung entsprechend der
Drehmomentphasen-Kompensationssteuerung wird
zum Beispiel zu einem Zeitpunkt einer Ausgabe ei-
nes Schaltbefehls (Schaltausgabe) durch das Stu-
fen-Schaltsteuermittel 102 zum Ausführen des Kupp-
lung-zu-Kupplung-Schaltens gestartet. Als Ergebnis
wird das Rückgewinnungsdrehmoment (Getriebeein-
gangsdrehmoment TIN) während der Drehmoment-
phase stabilisiert (d. h., im Wesentlichen konstant
gehalten) und die Öldrucklernsteuerung kann geeig-
net mit dem Effekt vorgesehen bzw. ausgeführt wer-
den, dass auf die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung weitestgehend verzichtet wer-
den kann.

[0066] Die Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung ist jedoch die Steuerung, die während
der Drehmomentphase ausgeführt wird, um den
Abfall D des Getriebeausgangsdrehmoments TOUT
während der Drehmomentphase so weit wie mög-
lich zu unterdrücken. Daher wird, falls die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung ent-
sprechend der Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung vor dem Start der Drehmomentphase
ausgeführt wird, das Getriebeausgangsdrehmoment
TOUT, das ursprünglich nicht wesentlich verändert
wird, durch die Reduzierung des Rückgewinnungs-
drehmoments verändert. Daher kann, im Vergleich
zur Ausführung der Drehmomentphasen-Kompen-
sationssteuerung während der Drehmomentphase,
der Schaltstoß vor dem Start der Drehmoment-
phase, oder während der Drehmomentphase, er-
höht werden. Daher wird die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung entsprechend
der Drehmomentphasen-Kompensationssteuerung,
die vor dem Start der Drehmomentphase (hier-
nach als die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
bezeichnet) ausgeführt wird, in Bereichen einer vor-
bestimmten Rückgewinnungsdrehmoment-Verände-

rungsrate und eines vorbestimmten Rückgewin-
nungsdrehmoment-Veränderungsbetrags zum Erzie-
len einer Veränderungsrate des Getriebeausgangs-
drehmoments TOUT (eine Veränderungsrate der Fahr-
zeugverzögerung G von einem anderen Gesichts-
punkt) und eines Veränderungsbetrags der Fahr-
zeugverzögerung G, der im Voraus empirisch erhal-
ten wird, ausgeführt, so dass ein Schaltstoß kaum
wahrgenommen wird (d. h., als ein Wert erhalten
wird, der dazu führt, dass der Schaltstoß kaum
wahrgenommen wird). Da davon ausgegangen wird,
dass die Veränderungsrate der Fahrzeugverzöge-
rung G einen größeren Effekt auf den Schaltstoß hat
als der Veränderungsbetrag der Fahrzeugverzöge-
rung G, kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start zumindest in einem Bereich der vorbestimm-
ten Rückgewinnungsdrehmoment-Veränderungsra-
te ausgeführt werden. Die vorbestimmte Rück-
gewinnungsdrehmoment-Veränderungsrate und der
vorbestimmte Rückgewinnungsdrehmoment-Verän-
derungsbetrag können im Voraus anhand verschie-
dener Spezifikationen des Fahrzeugs 10, wie einem
Reifendurchmesser, einem Differenzialverhältnis und
einem Getriebeverhältnis basierend auf einer zuläs-
sigen Veränderungsrate und einem zulässigen Ver-
änderungsbetrag der Fahrzeugverzögerung G, die im
Voraus als die Fahrzeugverzögerung G erhalten wer-
den, berechnet werden, was dazu führt, dass der
Schaltstoß kaum wahrgenommen wird.

[0067] Falls die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start in einem Bereich der vorbestimmten Rückge-
winnungsdrehmoment-Veränderungsrate ausgeführt
wird, kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
unmöglich vor dem Start der Drehmomentphase ab-
geschlossen werden, falls sie von dem Zeitpunkt der
Schaltausgabe gestartet wird, abhängig von einem
Grad des zu reduzierenden Rückgewinnungsdreh-
moments. In diesem Fall wird die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart gestartet, wenn die Schaltaus-
gabe durch das Stufen-Schaltsteuermittel 102 vor-
hergesagt wird. Die Schaltausgabe wird beispiels-
weise dann vorhergesagt, wenn bestimmt werden
kann, dass die Schaltausgabe durchgeführt wird, weil
das Stufen-Schaltsteuermittel 102 eine Schaltbestim-
mung aus dem Schaltkennfeld macht, und insbeson-
dere in einer vorbestimmten Dauer von der Schaltbe-
stimmung bis zur Schaltausgabe.

[0068] Allerdings kann die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung vor dem Drehmoment-
phasenstart nicht vor dem Start der Drehmoment-
phase abgeschlossen werden, selbst wenn sie von
der vorbestimmten Dauer gestartet wird. Wenn die
Sollverzögerung G*, die durch das Sollverzögerungs-
steuermittel 108 eingestellt wird, größer ist, wird
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auch das Rückgewinnungsdrehmoment, das durch
die Rückgewinnungssteuerung erzeugt wird, durch
das Hybridsteuermittel 104 größer, und das Rück-
gewinnungsdrehmoment, das zu reduzieren ist, wird
unvermeidlich größer. Daher kann die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor der
Drehmomentphase nicht vor dem Start der Dreh-
momentphase abgeschlossen werden, wenn berück-
sichtigt wird, dass der Schaltstoß unterdrückt wird, so
dass er kaum wahrgenommen wird. Daher wird im
Falle eines größeren Rückgewinnungsdrehmoments,
d. h., einer größeren Sollverzögerung G*, die da-
zu führt, dass die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start unmöglich vor dem Start der Drehmomentphase
abgeschlossen werden kann, die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart nicht ausgeführt, und die Dreh-
momentphasen-Kompensationssteuerung wird wäh-
rend der Drehmomentphase ausgeführt. Das heißt,
falls die Sollverzögerung G* größer ist, ist eine ge-
eignete Öldrucklernsteuerung erst einmal schwierig,
und es ist denkbar, dass die Öldrucklernsteuerung
nicht ausgeführt wird. Daher wird in einem derarti-
gen Fall, dass die Öldrucklernsteuerung nicht vorge-
sehen bzw. nicht ausgeführt wird, während der Dreh-
momentphase die Drehmomentphasen-Kompensati-
onssteuerung ausgeführt, welche den Schaltstoß ef-
fektiv unterdrücken kann.

[0069] Genauer gesagt, bestimmt ein Sollverzöge-
rungsbestimmungsabschnitt, d. h., ein Sollverzö-
gerungsbestimmungsmittel 118, ob die Sollverzö-
gerung G*, die durch das Sollverzögerungssteu-
ermittel 108 eingestellt wird, gleich oder kleiner
als ein vorbestimmter Wert ist. Dieser vorbestimm-
te Wert ist ein Verzögerungsbestimmungswert, der
erhalten und im Voraus zum Bestimmen, dass
die Sollverzögerung G* größer ist, eingestellt wird,
so dass die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
nicht vor dem Start der Drehmomentphase abge-
schlossen werden kann.

[0070] Das Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuermittel 114 führt die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart aus, falls das Sollverzögerungs-
bestimmungsmittel 118 bestimmt, dass die Sollverzö-
gerung G* gleich oder kleiner ist als der vorbestimm-
te Wert, und führt die Drehmomentphasen-Kom-
pensationssteuerung während der Drehmomentpha-
se aus, falls das Sollverzögerungsbestimmungsmittel
118 bestimmt, dass die Sollverzögerung G* den vor-
bestimmten Wert überschreitet.

[0071] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm zum Er-
läutern eines Hauptabschnitts eines Steuerbetriebs
der elektronischen Steuervorrichtung 100, d. h., ei-
nen Steuerbetrieb zum geeigneten Ausführen der

Öldrucklernsteuerung der Eingriffsvorrichtungen be-
züglich eines Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens für
ein Auslauf-Herunterschalten in Assoziierung mit der
Rückgewinnung und wird wiederholt mit einer ex-
trem kurzen Zykluszeit ausgeführt, zum Beispiel in
einem Bereich von wenigen Millisekunden bis zu
wenigen zig Millisekunden. Die Fig. 6, Fig. 7 und
Fig. 8 zeigen Zeitdiagramme, wenn der Steuerbe-
trieb, der in dem Flussdiagramm von Fig. 4 darge-
stellt ist, durchgeführt wird; Fig. 6 stellt eine Aus-
führungsform dar, wenn die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung vor dem Drehmo-
mentphasenstart gleichzeitig mit der Schaltausgabe
gestartet wird; Fig. 7 stellt eine Ausführungsform
dar, wenn die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
gestartet wird, wenn die Schaltausgabe vorherge-
sagt wird; und Fig. 8 stellt eine Ausführungsform dar,
wenn die Drehmomentphasen-Kompensationssteue-
rung nach dem Start der Drehmomentphase gestar-
tet wird.

[0072] In Fig. 5 wird zunächst bei einem Schritt (hier-
nach wird auf das Wort „Schritt” verzichtet) S10 ent-
sprechend dem Laufzustandbestimmungsmittel 106
basierend auf der Schaltposition PSH bestimmt, ob
ein Fahrzeug beispielsweise in der „D (drive)” Po-
sition oder der „S” Position läuft. Falls die Bestim-
mung bei S10 positiv ist, wird bei S20 entspre-
chend dem Drehmomentreduzierungs-Steuerungs-
erzeugungs-Bestimmungsmittel 112 bestimmt, ob
zum Beispiel das Auslauf-Herunterschalten im Rück-
gewinnungsbereich bestimmt ist (Zeit t1 in Fig. 6,
Fig. 7 und Fig. 8). Falls die Bestimmung bei S20
positiv ist, wird bei S30 entsprechend dem Soll-
verzögerungs-Bestimmungsmittel 118 bestimmt, ob
beispielsweise die Sollverzögerung G* (Fahreranfra-
geverzögerung) gleich oder kleiner als der vorbe-
stimmte Wert ist. Falls die Bestimmung bei S30 po-
sitiv ist, wird beispielsweise die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart gleichzeitig zur Schaltausgabe
bei S40 entsprechend dem Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuermittel 114 gestartet und
vor dem Start der Drehmomentphase beendet (von
der Zeit t2 zur Zeit t3 in Fig. 6). Alternativ wird,
falls das Rückgewinnungsdrehmoment auf einen be-
stimmten Grad ansteigt, die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung vor dem Drehmo-
mentphasenstart gestartet, wenn die Schaltausga-
be vorhergesagt wird, d. h., in einer vorbestimm-
ten Dauer von der Schaltbestimmung bis zur Schalt-
ausgabe, und wird vor dem Start der Drehmo-
mentphase beendet (von der Zeit t2' zur Zeit t3
in Fig. 7). Falls die Sollverzögerung G* (Fahrer-
anfrageverzögerung) klein ist, ist das Rückgewin-
nungsdrehmoment grundsätzlich klein, weshalb da-
von ausgegangen wird, dass ein Nutzer die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung ent-
sprechend der Drehmomentphasen-Kompensations-
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steuerung kaum wahrnimmt, falls die Steuerung aus-
geführt wird, bevor die Drehmomentphase tatsäch-
lich startet. Daher kann das Rückgewinnungsdreh-
moment (Getriebeeingangsdrehmoment TIN) stabil
(im Wesentlichen konstant) ausgegeben werden, be-
vor die Drehmomentphase tatsächlich startet, und
die Öldrucklernsteuerung kann geeignet ausgeführt
werden. Falls hingegen die Bestimmung bei S30 ne-
gativ ist, wird die Drehmomentphasen-Kompensati-
onssteuerung zum Beispiel nach Ablauf der Dreh-
momentphase-Startvorhersagezeit bei S50 entspre-
chend dem Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuermittel 114 gestartet und bis zum Start der
Trägheitsphase ausgeführt (von der Zeit t3 zur Zeit
t4 in Fig. 8). Falls hingegen die Bestimmung bei S10
oder S20 negativ ist, wird beispielsweise eine Steue-
rung, die nicht die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung ist, bei S60 ausgeführt.

[0073] In Fig. 6 wird ein bestimmter Grad des
Rückgewinnungsdrehmoments zur gleichen Zeit wie
die Schaltausgabe in einem Bereich einer Totzone
(engl.: dead band) des Fahrers reduziert (A in Fig. 6).
Falls zum Beispiel die Getriebeeingangsdrehzahl NIN
gesteuert wird, um einen schwachen Abfall zu erzie-
len, liegt eine bestimmte Zeitdauer von der Schalt-
ausgabe bis zum Start der Drehmomentphase vor,
da der Eingriffsöldruck graduell ansteigt, und das Ge-
triebeeingangsdrehmoment TIN kann stabil ausgege-
ben werden (B in Fig. 6). Da der Absolutwert des Ge-
triebeeingangsdrehmoments TIN in der Drehmoment-
phase reduziert wird, wird auch der Abfallbetrag der
Fahrzeugverzögerung G in der Drehmomentphase
reduziert. Abgesehen von einem Stillstand weist die
Fahrzeugverzögerung G kurz vor dem Start der Träg-
heitsphase einen Wert vor dem Schalten oder nach
dem Schalten auf (C in Fig. 6). Während der Träg-
heitsphase wird der Abfall der Fahrzeugverzögerung
G durch die Trägheitsphasen-Kompensationssteue-
rung reduziert (D in Fig. 6).

[0074] In Fig. 7, sowie in Fig. 6, wird ein be-
stimmter Grad des Rückgewinnungsdrehmoments
in einem Bereich einer Totzone des Fahrers re-
duziert. In diesem Fall kann, da das Rückgewin-
nungsdrehmoment größer ist, falls das Rückge-
winnungsdrehmoment gemäß einer vorbestimmten
Rückgewinnungsdrehmoment-Veränderungsrate re-
duziert wird, die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start nicht vor dem Start der Drehmomentphase be-
endet werden, weshalb das Rückgewinnungsdreh-
moment von der Schaltbestimmung bis zur Schalt-
ausgabe reduziert wird (A, B in Fig. 7). Als Er-
gebnis kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start abgeschlossen werden, bevor die Drehmoment-
phase tatsächlich beginnt (C in Fig. 7). Weitere De-
tails entsprechen denen in Fig. 6.

[0075] In Fig. 8 wird die Drehmomentphasen-Kom-
pensationssteuerung vom Start der Drehmoment-
phase bis zum Start der Trägheitsphase ausgeführt
(A in Fig. 8), und die Trägheitsphasen-Kompensati-
onssteuerung wird während der Trägheitsphase aus-
geführt (B in Fig. 8), weshalb der Abfall des Über-
tragungs-Ausgangsdrehmoments TOUT reduziert wird
(C in Fig. 8).

[0076] Wie vorstehend beschrieben, kann das Rück-
gewinnungsdrehmoment (d. h., das Getriebeein-
gangsdrehmoment TIN) stabil ausgegeben werden,
d. h., es kann während der Drehmomentphase kon-
stant gehalten werden, da die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung (Drehmoment-
phasen-Kompensationssteuerung) bei einem Aus-
lauf-Herunterschalten in Assoziierung mit der Rück-
gewinnung vor dem Start der Drehmomentpha-
se abgeschlossen wird, d. h., da die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung ent-
sprechend der Drehmomentphasen-Kompensations-
steuerung der Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung vor dem Start der Drehmoment-
phase zum Zeitpunkt des Auslauf-Herunterschal-
ten des Automatikgetriebes 18 in Assoziierung mit
der Rückgewinnung abgeschlossen wird. Als Ergeb-
nis kann das Verhalten bezüglich des Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten während der Drehmomentpha-
se (z. B., ein Veränderungsgrad der Getriebeein-
gangsdrehzahl NIN) vollständig auf die Hydraulik-
steuerung der Eingriffsvorrichtungen übertragen wer-
den, weshalb ein geeignetes Ausführen der Öldruck-
lernsteuerung der Eingriffsvorrichtungen bezüglich
des Kupplung-zu-Kupplung-Schaltens für das Aus-
lauf-Herunterschalten in Assoziierung mit der Rück-
gewinnung gewährleistet werden kann. Da das Rück-
gewinnungsdrehmoment bereits vor dem Start der
Drehmomentphase reduziert wird und der Absolut-
wert des Übertragungs-Eingangsdrehmoments TIN in
der Drehmomentphase kleiner gemacht wird als im
Falle eines Ausführens der Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung während der Dreh-
momentphase, wird auch der Abfallbetrag des Ge-
triebeausgangsdrehmoments TOUT (gleichbedeutend
mit der Fahrzeugbeschleunigung G etc.) in der Dreh-
momentphase ebenso kleiner gemacht. Dies unter-
drückt den Effekt auf den Schaltstoß aufgrund des
Abschließens der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Start der Drehmo-
mentphase. Als Ergebnis wird auch deshalb, weil das
geeignete Ausführen der Öldrucklernsteuerung den
Schaltstoß geeignet unterdrückt, die Fahreigenschaft
verbessert.

[0077] Aufgrund dieser Ausführungsform kann,
da die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung zum Zeitpunkt der Schaltausgabe zum
Ausführen einer Kupplung-zu-Kupplung-Schaltung
gestartet wird, eine Dauer von der Schaltaus-
gabe bis zum Start der Drehmomentphase ver-
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wendet werden, um die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung vor dem Start der
Drehmomentphase geeignet abzuschließen. Da-
her kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung beendet werden, bevor die Dreh-
momentphase tatsächlich gestartet wird, obwohl der
Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung gleich dem Start der Hydraulik-
steuerung der Kupplung-zu-Kupplung-Schaltung ist,
da die Öldruckreaktionsfähigkeit niedriger bzw. gerin-
ger als die Reaktionsfähigkeit des Elektromotordreh-
moments ist.

[0078] Gemäß dieser Ausführungsform kann,
da die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung gestartet wird, wenn die Schaltausgabe
zum Ausführen einer Kupplung-zu-Kupplung-Schal-
tung vorhergesagt wird, die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung geeignet vor dem
Start der Drehmomentphase während einer Dau-
er, ab welcher die Schaltausgabe vorhergesagt wird
(z. B. während einer Dauer von einer Schaltbestim-
mung bis zu einer Schaltausgabe) bis zum Start
der Drehmomentphase geeignet abgeschlossen wer-
den. Der Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung wird vor den Start
der Hydrauliksteuerung des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens eingestellt, und die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung kann sicherer vor
dem Start der Drehmomentphase beendet werden.
Wenn beispielsweise die Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Veränderungsrate zum Zeitpunkt der Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung grö-
ßer eingestellt wird, ist das schlechte Fahrge-
fühl mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gege-
ben. Daher kann die Rückgewinnungsdrehmoment-
Veränderungsrate selbst dann nicht größer er-
stellt bzw. eingestellt werden, wenn das Rückge-
winnungsdrehmoment vor einem Schalten entspre-
chend größer ist. Deshalb kann, falls die Rück-
gewinnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung zu
einem Zeitpunkt eines Starts einer Schaltausga-
be für das Kupplung-zu-Kupplung-Schalten gestar-
tet wird, die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung nicht vor dem Start der Drehmo-
mentphase beendet werden. Diesbezüglich kann,
wenn der Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung früher bzw. vor den
Start der Schaltausgabe des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens eingestellt wird, die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung sicherer vor dem
Start der Drehmomentphase beendet werden.

[0079] Gemäß dieser Ausführungsform nimmt ein
Nutzer eine Veränderung des Getriebeausgangs-
drehmoments TOUT (eine Veränderung der Fahrzeug-
beschleunigung G) kaum wahr, da die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung in einem
Bereich der vorbestimmten Rückgewinnungsdreh-
moment-Veränderungsrate zum Erzielen einer Ver-

änderungsrate des Getriebeausgangsdrehmoments
TOUT ausgeführt wird, das im Voraus erhalten wird,
so dass ein Schaltstoß kaum wahrzunehmen ist,
selbst wenn die Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung vor dem Start der Drehmoment-
phase und nicht während der Drehmomentphase
ausgeführt wird, weshalb auch eine Verstärkung des
Schaltstoßes derart unterdrückt werden kann, dass
die Fahreigenschaft verbessert werden kann.

[0080] Gemäß dieser Ausführungsform kann, da die
Lernsteuerung eines Öldruckbefehlswerts der Ein-
griffsvorrichtungen, der beim Kupplung-zu-Kupplung-
Schalten berücksichtigt wird, derart vorgesehen ist,
dass eine Veränderung der Getriebeeingangsdreh-
zahl NIN in Richtung eines Sollwerts (vorbestimmter
Veränderungsgrad) verläuft, oder derart, dass ein Ab-
fallbetrag der Getriebeeingangsdrehzahl NIN auf ei-
nen vorbestimmten Abfallbetrag während des Aus-
lauf-Herunterschaltens des Automatikgetriebes 18
fällt, ein Veränderungsgrad der Getriebeeingangs-
drehzahl NIN und ein Abfallbetrag der Getriebeein-
gangsdrehzahl NIN während der Drehmomentphase
vollständig einer Hydrauliksteuerung der Eingriffsvor-
richtungen zugeschrieben werden, weshalb geeigne-
te Ausführen der Öldrucklernsteuerung der Eingriffs-
vorrichtungen bezüglich des Kupplung-zu-Kupplung-
Schaltens des Auslauf-Herunterschaltens in Assozi-
ierung mit der Rückgewinnung gewährleistet werden
kann.

[0081] Weitere Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden beschrieben. In der folgen-
den Beschreibung sind Abschnitte, die mit denen der
vorherigen Ausführungsformen übereinstimmen, mit
gleichen Bezugszeichen versehen und werden nicht
erneut beschrieben.

Zweite Ausführungsform

[0082] Obwohl das Fahrzeug 10 gemäß der ersten
Ausführungsform ein Hybridfahrzeug einschließlich
der Maschine 14 und dem Elektromotor MG als die
Antriebskraftquellen zum Betreiben bzw. Laufen ist,
ist die vorliegende Erfindung auch bei anderen Fahr-
zeugtypen anwendbar. Das heißt, die vorliegende Er-
findung kann bei allen Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe, die ein Kupplung-zu-Kupplung-Schalten aus-
führen können und einen Elektromotor aufweisen,
der in der Lage ist, Leistung abzugeben und gekup-
pelt an eine Eingangswelle des Automatikgetriebes
auf kraftübertragende Weise Energie zurück zu ge-
winnen, Anwendung finden.

[0083] Fig. 9 stellt eine schematische Darstellung
zum Erläutern einer weiteren Ausführungsform dar,
bei welcher die vorliegende Erfindung angewandt
wird. In Fig. 9 ist ein Fahrzeug 200 ein elektrisches
Fahrzeug, mit beispielsweise dem Automatikgetrie-
be 18 zum Ausführen einer Kupplung-zu-Kupplung-
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Schaltung, und dem Elektromotor MG zum Leis-
tungsbetrieb und zur Rückgewinnung, der als An-
triebskraftquelle mit der Getriebeeingangswelle 38
des Automatikgetriebes 18 auf kraftübertragende
Weise verbunden ist. Da das Fahrzeug 200 nicht die
Maschine 14 als Antriebskraftquelle enthält sondern
ausschließlich den Elektromotor MG als die Antriebs-
kraftquelle, führt das Hybridsteuermittel 104 die Elek-
tromotor-Antriebssteuerung einschließlich der Rück-
gewinnungssteuerung unter Verwendung des Elek-
tromotors MG anstelle der Hybridantriebssteuerung
unter Verwendung der Maschine 14 und des Elek-
tromotors MG durch. Daher kann, wie im Falle des
Fahrzeugs 10, das Fahrzeug 200 ein Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten während des Durchführens einer
Rückgewinnung durch den Elektromotor MG zum
Zeitpunkt eines Auslauf-Herunterschaltens des Auto-
matikgetriebes ausführen. Somit wird in dem Fahr-
zeug 200, ähnlich zum Fahrzeug 10, die Steuerung
ausgeführt, die die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung (Drehmomentphasen-Kom-
pensationssteuerung) zum Reduzieren des Rückge-
winnungsdrehmoments MG entsprechend eines vor-
übergehenden Abfalls des Getriebeausgangsdreh-
moments TOUT während der Drehmomentphase bei
dem Auslauf-Herunterschalten in Assoziierung mit
der Rückgewinnung vor dem Start der Drehmoment-
phase abschließt. Das heißt, zum Zeitpunkt des Aus-
lauf-Herunterschaltens des Automatikgetriebes 18 in
Assoziierung mit der Rückgewinnung ist die Steue-
rung vorgesehen bzw. wird die Steuerung ausge-
führt, die die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung entsprechend der Drehmomentpha-
sen-Kompensationssteuerung der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Start
der Drehmomentphase abschließt.

[0084] Wie vorstehend beschrieben, kann gemäß
dieser Ausführungsform, da, wie im Falle der vorheri-
gen Ausführungsform, der Elektromotor MG und das
Automatikgetriebe 18 enthalten sind, der gleiche Ef-
fekt wie in dieser Ausführungsform erzielt werden.

Dritte Ausführungsform

[0085] Fig. 10 zeigt ein schematisches Diagramm
zum Erläutern einer weiteren Ausführungsform, bei
welcher die vorliegende Erfindung anwendbar ist. In
Fig. 10 enthält ein Fahrzeug 300 ein Automatikge-
triebe 312 als Leistungs- bzw. Kraftübertragungsvor-
richtung 310 und einen Differenzialabschnitt 316, der
mit einer Getriebeeingangswelle 314 des Automatik-
getriebes 312 auf kraftübertragende Weise verbun-
den ist. Die Kraftübertragungsvorrichtung 310 wird
bevorzugt zum Beispiel an einem FR(Frontmaschine
Heckantrieb)-Fahrzeug verwendet, bei welchem die
Kraftübertragungsvorrichtung 310 im Fahrzeug 300
in Längsrichtung platziert ist und die Leistung der Ma-
schine 14, die als Leistungsquelle zum Laufen dient

und mit einer Eingangswelle 318 gekuppelt ist, an die
Antriebsräder 36 überträgt.

[0086] Der Differenzialabschnitt 316 ist eine elek-
trische Differenzialvorrichtung einschließlich eines
Kraftverteilungsmechanismus 320, eines ersten elek-
trischen Motors M1, der als Differenzial-Elektromotor
dient, der mit dem Kraftverteilungsmechanismus 320
auf kraftübertragende Weise zum Steuern des Dif-
ferenzialzustands des Kraftverteilungsmechanismus
320 gekuppelt ist, und eines zweiten Elektromotors
M2 als einen Elektromotor, der auf kraftübertragen-
de Weise mit der Getriebeeingangswelle 314 gekup-
pelt ist, um darin integriert zu drehen. Die Getriebe-
eingangswelle 314 ist ein eingangsseitiges Drehele-
ment des Automatikgetriebes 312 und entspricht au-
ßerdem einem ausgangsseitigen Drehelement des
Differenzialabschnitts 316.

[0087] Der erste Elektromotor M1 und der zweite
Elektromotor M2 sind sogenannte Motorgeneratoren
mit einer Funktion als Motor, der eine mechanische
Antriebskraft aus elektrischer Energie erzeugt, und
einer Funktion als elektrischer Generator zum Erzeu-
gen elektrischer Energie aus mechanischer Antriebs-
kraft. Der erste Elektromotor M1 weist beispielsweise
eine (elektrische) Generator-Funktion zum Aufneh-
men einer Reaktionskraft der Maschine 14 und eine
(Elektro-)Motor-Funktion auf, und der zweite Elektro-
motor M2 weist eine Elektromotor-Funktion als Elek-
tromotor zum Laufen bzw. Betreiben des Fahrzeugs
und Ausgeben einer Antriebskraft als Antriebskraft-
quelle zum Antreiben des Fahrzeugs und eine elektri-
sche Erzeugungsfunktion zum Erzeugen elektrischer
Energie durch Rückgewinnung einer reversiblen An-
triebskraft von den Antriebsrädern 36 auf.

[0088] Der Leistungsverteilungsmechanismus bzw.
Kraftverteilungsmechanismus 320 ist ein Differenzial-
mechanismus, der mit der Maschine 14 auf kraftüber-
tragende Weise gekuppelt ist, welcher hauptsäch-
lich aus einer Planetengetriebevorrichtung 322 eines
Differenzialabschnitts, beispielsweise vom Einzelrit-
zeltyp, besteht und ist ein mechanischer Mechanis-
mus, der die Ausgabe der Maschine 14, die auf die
Eingangswelle 318 übertragen wird, verteilt. In dem
Kraftverteilungsmechanismus 320 ist ein Differenzial-
abschnittträger CA0 mit der Maschine 14 gekuppelt;
ein Differenzialabschnitt-Sonnenrad S0 ist mit dem
ersten Elektromotor M1 gekuppelt; und ein Differenzi-
alabschnitt-Hohlrad R0 ist mit der Getriebeeingangs-
welle 314 gekuppelt. Der Kraftverteilungsmechanis-
mus 320, der wie vorstehend beschrieben konfigu-
riert ist, wird in einen Differenzialzustand konfiguriert,
in welchem eine Differenzialfunktion ausgeführt wird,
durch welche es den drei Elementen der Planeten-
getriebe-Vorrichtung 322 des Differenzialabschnitts,
d. h., dem Differenzialabschnitt-Sonnenrad S0, dem
Differenzialabschnitt-Träger CA0 und dem Differen-
zialabschnitt-Hohlrad R0 ermöglich wird, sich rela-
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tiv zueinander zu drehen. Wenn der Kraftverteilungs-
mechanismus 320 in den Differenzialzustand gesetzt
wird, wird auch der Differenzialabschnitt 316 in den
Differenzialzustand gesetzt, und der Differenzialab-
schnitt 316 wird in einen kontinuierlich veränderba-
ren Getriebezustand für eine elektrische kontinuier-
liche variable Übertragung mit einem Getriebever-
hältnis γ0 (Drehzahl der Eingangswelle 318/Dreh-
zahl der Getriebeeingangswelle 314) versetzt, das
sich von einem Minimalwert γ0min zu einem Maxi-
malwert γ0max kontinuierlich verändert. Wenn der
Kraftverteilungsmechanismus 320 auf diese Weise in
den Differenzialzustand gesetzt bzw. eingestellt wird,
wird ein Betriebszustand (Betriebspunkt) in dem ers-
ten Elektromotor M1 und/oder dem zweiten Elektro-
motor M2, die mit dem Kraftverteilungsmechanismus
320 (dem Differenzialabschnitt 316) auf kraftüber-
tragende Weise gekuppelt sind, gesteuert, wodurch
der Differenzialzustand des Kraftverteilungsmecha-
nismus 320, d. h. der Differenzialzustand der Dreh-
zahl der Eingangswelle 318 (Maschinendrehzahl NE)
und die Drehzahl der Getriebeeingangswelle 314 ge-
steuert werden.

[0089] Da die elektrische Energie, die beispielswei-
se durch den ersten Elektromotor M1 erzeugt wird,
durch den Inverter 62 zu der elektrischen Speicher-
vorrichtung 64 und dem zweiten Elektromotor M2 im
Fahrzeug 300 zugeführt wird, wird ein Hauptabschnitt
der Leistung der Maschine 14 mechanisch an die
Getriebeeingangswelle 314 übertragen, während ein
Abschnitt bzw. Teil der Leistung der Maschine 14 für
die elektrische Erzeugung des ersten Elektromotors
M1 verbraucht wird und in elektrische Energie gewan-
delt wird; die elektrische Energie wird durch den In-
verter 62 zur elektrischen Speichervorrichtung 64 und
dem zweiten Elektromotor M2 geführt; und eine An-
triebskraftausgabe von dem zweiten Elektromotor M2
aufgrund der elektrischen Energie wird auf die Getrie-
beeingangswelle 314 übertragen. Die Vorrichtungen
bezüglich der elektrischen Energie aus der Erzeu-
gung durch den ersten Elektromotor M1 bezüglich der
elektrischen Erzeugung zum Verbrauch durch den
zweiten Elektromotor M2 bezüglich des Fahrens bil-
den einen elektrischen Pfad von der Umwandlung ei-
nes Teils der Kraft bzw. Leistung der Maschine 14 in
elektrische Energie zur Umwandlung der elektrischen
Energie in mechanische Energie.

[0090] Wie im Falle des Automatikgetriebes 18 der
ersten Ausführungsform ist das Automatikgetriebe
312 ein mehrstufiges Getriebe vom Typ eines Pla-
netengetriebes, das einen Abschnitt des Kraftüber-
tragungspfads zwischen der Maschine 14 und den
Antriebsrädern 36 ausmacht und als Stufen-Automa-
tikgetriebe mit einer Mehrzahl an Planetengetriebe-
vorrichtungen mit einer Mehrzahl an Getriebeverhält-
nissen dient, die mechanisch stufenweise eingestellt
werden. Das Automatikgetriebe 312 ist beispielswei-
se ein Stufen-Getriebe, das ein sogenanntes Kupp-

lung-zu-Kupplung-Schalten ausführt, das in vielen
bekannten Fahrzeugen Verwendung findet, und die
Eingriffs-/Lösesteuerung von jeder der Kupplungen
C1, C2, C3 und der Bremsen B1, B2 erstellt ei-
ne entsprechende Gangstufe bzw. Getriebestufe (je-
de Schaltstufe) von vier Vorwärtsgeschwindigkeiten
bzw. -gängen und einem Rückwärtsgang, wie in einer
Eingriffsbetätigungstabelle in Fig. 11 dargestellt, ab-
hängig von einer Gaspedalbetätigung eines Fahrers,
einer Fahrzeuggeschwindigkeit V, etc.

[0091] Diese Ausführungsform enthält den Differen-
zialabschnitt 316 mit dem zweiten Elektromotor M2,
der mit der Getriebeeingangswelle 314 auf kraft-
übertragende Weise gekuppelt ist, und die Maschi-
ne 14, die mit dem Differenzialabschnitt 316 auf
kraftübertragende Weise gekuppelt ist. Daher kann
beispielsweise nur ein Ausgangsdrehmoment des
zweiten Elektromotors M2, d. h., ein M2-Drehmo-
ment TM2, oder ein Gesamtdrehmoment des M2-
Drehmoments TM2 und ein Maschinendrehmoment
TE, oder nur das Maschinendrehmoment TE, als ein
Eingangswellendrehmoment des Automatikgetriebes
312 gesteuert werden (AT-Eingangswellendrehmo-
ment TAT). Das Maschinendrehmoment TE, das als
das AT-Eingangswellendrehmoment TAT funktioniert
bzw. wirkt, ist ein Maschinen-Direktdrehmoment, das
über den Differenzialabschnitt 316 beispielsweise an
die Getriebeeingangswelle 314 übertragen wird.

[0092] In dem Fahrzeug 300, das wie vorstehend
beschrieben konfiguriert ist, wird, wie in dem Fal-
le des Fahrzeugs 10, die Rückgewinnungssteuerung
ausgeführt, die die Maschine 14 in den Nicht-An-
triebszustand versetzt, um kinetische Energie des
Fahrzeugs 300, die von den Antriebsrädern 36 über-
tragen werden, in die elektrische Energie mit dem
zweiten Elektromotor M2 zu konvertieren, um die
Kraftstoffeffizienz während des Auslaufens bzw. Fah-
rens im Schubbetrieb oder während des Brem-
sens mit einer Fußbremse zu verbessern. Zum Zeit-
punkt des Auslauf-Herunterschaltens des Automa-
tikgetriebes 312 kann ein Kupplung-zu-Kupplung-
Schalten ausgeführt werden, während eine Rückge-
winnung durch den zweiten Elektromotor M2 durch-
geführt wird. Daher wird in dem Fahrzeug 300,
wie in dem Falle des Fahrzeugs 10, die Steuerung
durchgeführt, die die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung (Drehmomentphasen-Kom-
pensationssteuerung) zum Reduzieren des Rück-
gewinnungsdrehmoments des zweiten Elektromo-
tors M2 entsprechend eines vorübergehenden Ab-
falls des Getriebeausgangsdrehmoments TOUT wäh-
rend der Drehmomentphase im Auslauf-Herunter-
schalten in Assoziierung mit der Rückgewinnung
vor dem Start der Drehmomentphase abschließt.
Das heißt, zum Zeitpunkt des Auslauf-Herunterschal-
tens des Automatikgetriebes 312 in Assoziierung
mit der Rückgewinnung, wird die Steuerung ausge-
führt, die die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
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rungssteuerung entsprechend der Drehmomentpha-
sen-Kompensationssteuerung der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Start
der Drehmomentphase abschließt.

[0093] Bei der Rückgewinnungssteuerung im Fahr-
zeug 300 wird die Rückgewinnungssteuerung bei-
spielsweise derart ausgeführt, dass der zweite Elek-
tromotor M2 drehend angetrieben wird, um als elektri-
scher Generator mittels reversibler Antriebskraft, die
von den Antriebsrädern 36 in Richtung der Maschi-
ne 14 übertragen wird, zu operieren, um die elek-
trische Speichervorrichtung 64 über den Inverter 62
durch die elektrische Energie, d. h., einen erzeugten
Strom durch den zweiten Elektromotor zu laden. In
diesem Fall wird, um das Schleppen der gestoppten
Maschine 14 zu unterdrücken und die Kraftstoffeffizi-
enz zu verbessern, der erste Elektromotor M1 in ei-
nen Nicht-Ladezustand versetzt, um im Leerlauf be-
trieben zu werden, und die Maschinendrehzahl NE
wird bei Null oder im Wesentlichen Null, wie erforder-
lich, durch den Differenzialbetrieb des Differenzialab-
schnitts 316 aufrecht erhalten.

[0094] Der Eingang/Ausgang der elektrischen Leis-
tung kann jedoch abhängig vom Ladezustand SOC
der elektrischen Speichervorrichtung 64 beschränkt
werden. Falls zum Beispiel eingehende elektrische
Leistung in der elektrischen Speichervorrichtung 64
beschränkt ist, wird ein Betrag an rückgewinnen-
der elektrischer Leistung vom zweiten Elektromo-
tor M2 beschränkt, oder ein Teil oder die Gesamt-
heit der rückgewinnenden bzw. regenerativen elek-
trischen Leistung muss durch einen Leistungsbe-
trieb des ersten Elektromotors M1 verbraucht wer-
den. Genauer gesagt, gibt der erste Elektromotor
M1 ein Antriebsdrehmoment aus, um die Maschinen-
drehzahl NE von Null, oder im Wesentlichen Null,
zu erhöhen, und entnimmt aus dem Schleppbetrieb
der Maschine 14 eine Reaktionskraft (Umdrehungs-
widerstand), um einen Teil oder die Gesamtheit der
zurückgewonnenen elektrischen Leistung durch den
Leistungsbetrieb des ersten Elektromotors M1 zu
verbrauchen. Daher wird das Maschinen-Direktdreh-
moment über den Differenzialabschnitt 316 mecha-
nisch auf die Getriebeeingangswelle 314 übertragen.
Wenn die Maschine 14 und der Katalysator hinge-
gen kalt sind, kann es erforderlich sein, die Maschi-
ne 14 zu betreiben, um sie aufzuwärmen, obwohl
die Antriebskraft nicht erforderlich wäre. In einem
derartigen Fall wird, da die Reaktionskraft des Ma-
schinendrehmoments TE durch den elektrischen Ge-
nerator des ersten Elektromotors M1 aufgenommen
wird, das Maschinen-Direktdrehmoment direkt über
den Differenzialabschnitt 316 mechanisch auf die
Getriebeeingangswelle 314 übertragen. Wenn das
Maschinen-Direktdrehmoment auf die Getriebeein-
gangswelle 314 während der Rückgewinnungssteue-
rung übertragen wird, ist das AT-Eingangswellen-
drehmoment TAT ein Gesamtdrehmoment des Rück-

gewinnungsdrehmoments von dem zweiten Elektro-
motor M2 und dem Maschinen-Direktdrehmoment.
Daher wird ein Gesamtdrehmoment des Rückgewin-
nungsdrehmoments und des Maschinen-Direktdreh-
moments bei der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung reduziert. Da das Maschinen-
Direktdrehmoment Veränderungen des Maschinen-
drehmoments TE und Veränderungen bzw. Variatio-
nen des M1-Drehmoments TM1, wie ein Pumpen und
eine Pulsation enthält, verändert sich das AT-Ein-
gangswellendrehmoment TAT einfach, im Vergleich
zu einem Fall bezüglich des AT-Eingangswellendreh-
moments TAT, das ausschließlich aus dem Rückge-
winnungsdrehmoment von dem zweiten Elektromotor
M2 besteht. Somit kann ein Nutzer die Veränderung
der Fahrzeugverzögerung G einfach wahrnehmen.

[0095] Daher reduziert das Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuermittel 114 in dieser Aus-
führungsform, falls der erste Elektromotor M1 das
Rückgewinnungsdrehmoment oder das Antriebs-
drehmoment zusätzlich zur Rückgewinnung durch
den zweiten Elektromotor M2 zum Zeitpunkt ei-
nes Auslauf-Herunterschaltens des Automatikgetrie-
bes 312 ausgibt, eine Veränderungsrate des AT-
Eingangswelle-Drehmoments TAT in der Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem
Drehmomentphasenstart, im Vergleich zu einem
Fall, in welchem der erste Elektromotor M1 das
Rückgewinnungsdrehmoment oder das Antriebs-
drehmoment nicht ausgibt. Aufgrund der Reduzie-
rung der Veränderungsrate des AT-Eingangswellen-
drehmoments TAT muss die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung vor dem Drehmo-
mentphasenstart vor dem Start der Drehmoment-
phase nicht beendet werden. Daher stellt, falls die
Veränderungsrate des AT-Eingangswellendrehmo-
ments TAT bei der Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart reduziert wird, das Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuermittel 114 den Start-
zeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Redu-
zierungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
früher als in dem Fall ein, in welchem die Verände-
rungsrate des AT-Eingangswellendrehmoments TAT
nicht reduziert wird.

[0096] Fig. 12 zeigt ein Zeitdiagramm, wenn die
Steuerung dieser Ausführungsform ausgeführt wird.
In Fig. 12, sowie in Fig. 6, wird ein bestimmter
Grad des Rückgewinnungsdrehmoments in einem
Bereich einer Totzone des Fahrers reduziert. In die-
sem Fall wird, im Vergleich zu dem Fall, in wel-
chem nur der zweite Elektromotor M2 das Rückge-
winnungsdrehmoment wie in Fig. 6 ausgibt, die Ver-
änderungsrate des AT-Eingangswellendrehmoments
TAT für eine langsamere Veränderung reduziert (A
in Fig. 12). Der Startzeitpunkt der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart wird durch die Reduzierung der
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Veränderungsrate des AT-Eingangswellendrehmo-
ments TAT früher eingestellt (B in Fig. 12). Als Er-
gebnis kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start beendet werden, bevor die Drehmomentphase
tatsächlich gestartet wird (C in Fig. 12). Während
der Trägheitsphase wird eine M1-Trägheitsabbruch-
steuerung bzw. M1-Trägheitsentfernungssteuerung
ausgeführt, um zu verhindern, dass sich die Maschi-
nendrehzahl NE durch eine Veränderung der M2-
Drehzahl veränder (D in Fig. 12).

[0097] Wie vorstehend gemäß dieser Ausführungs-
form beschrieben, kann, da der zweite Elektromotor
M2 und das Automatikgetriebe 312 wie im Falle der
Ausführungsform enthalten sind, der gleiche Effekt
wie bei der Ausführungsform erzielt werden.

[0098] Gemäß dieser Ausführungsform wird in der
Kraftübertragungsvorrichtung 310 mit dem Differen-
zialabschnitt 316 und dem Automatikgetriebe 312,
falls der erste Elektromotor M1 das Rückgewinnungs-
drehmoment oder das Antriebsdrehmoment zusätz-
lich zur Rückgewinnung durch den zweiten Elek-
tromotor M2 zum Zeitpunkt eines Auslauf-Herun-
terschaltens des Automatikgetriebes 312 ausgibt,
die Veränderungsrate des AT-Eingangswellendreh-
moments TAT bei der Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart im Vergleich zu dem Fall, in welchem der
erste Elektromotor M1 das Rückgewinnungsdreh-
moment oder das Antriebsdrehmoment nicht aus-
gibt, reduziert, weshalb, obwohl ein Nutzer eine Ver-
änderung der Fahrzeugbeschleunigung G stärker
wahrnimmt, falls die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart das AT-Eingangswellendrehmoment TAT re-
duziert, das ein Gesamtdrehmoment des Rückge-
winnungsdrehmoments von dem zweiten Elektromo-
tor M2 und dem Maschinen-Direktdrehmoment ist,
weil die Aufnahme eines sich einfach verändernden
Maschinen-Direktdrehmoments im Vergleich zu dem
Fall, in welchem die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart nur das Rückgewinnungsdrehmoment von
dem zweiten Elektromotor M2 reduziert, da die Ver-
änderungsrate des AT-Eingangswellendrehmoments
TAT bei der Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
reduziert wird, ein Nutzer eine Veränderung einer
Fahrzeugbeschleunigung G kaum wahrnimmt.

[0099] Gemäß dieser Ausführungsform wird, falls
die Veränderungsrate des AT-Eingangswellendreh-
moments TAT bei der Rückgewinnungsdrehmo-
ment-Reduzierungssteuerung vor dem Drehmo-
mentphasenstart reduziert wird, der Startzeit-
punkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung vor dem Drehmomentphasenstart
früher als in dem Fall eingestellt, in dem die Ver-

änderungsrate des AT-Eingangswellendrehmoments
TAT nicht reduziert wird, weshalb, obwohl die Rückge-
winnungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor
dem Drehmomentphasenstart nicht beendet werden
muss, bevor die Drehmomentphase aufgrund der Re-
duzierung der Veränderungsrate des AT-Eingangs-
wellendrehmoments TAT bei der Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart tatsächlich gestartet wird, da der
Startzeitpunkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung vor dem Drehmomentphasen-
start früher eingestellt wird, die Rückgewinnungs-
drehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem Dreh-
momentphasenstart beendet werden kann, bevor die
Drehmomentphase tatsächlich gestartet wird.

[0100] Gemäß dieser Ausführungsform entspricht,
'wenn der erste Elektromotor M1 das Antriebsdreh-
moment ausgibt', einem Fall, 'wenn ein Teil oder ei-
ne Gesamtheit einer regenerativen elektrischen Leis-
tung aufgrund einer Eingangsbeschränkung der elek-
trischen Speichervorrichtung 64 von dem zweiten
Elektromotor M2 durch den ersten Elektromotor M1
verbraucht wird'. Daher nimmt ein Nutzer eine Verän-
derung der Fahrzeugbeschleunigung G selbst wäh-
rend der Eingangsbeschränkung der elektrischen
Speichervorrichtung 64 kaum wahr.

[0101] Obwohl die Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung mit Bezug auf die Zeichnungen im
Detail beschrieben wurden, kann die vorliegende Er-
findung durch eine Kombination der Ausführungsfor-
men auch in anderen Ausgestaltungen implementiert
werden.

[0102] Zum Beispiel müssen die Ausführungsfor-
men, obwohl die Ausführungsformen in den Aus-
führungsformen unabhängig voneinander dargestellt
sind, nicht notwendigerweise unabhängig implemen-
tiert sein, sondern können je nach Bedarf kombiniert
implementiert werden.

[0103] In den Ausführungsformen wird, falls be-
stimmt wird, dass die Sollverzögerung G* gleich oder
kleiner als ein vorbestimmter Wert ist, die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem
Drehmomentphasenstart ausgeführt werden, wobei,
falls bestimmt wird, dass die Sollverzögerung G*
den vorbestimmten Wert überschreitet, die Drehmo-
mentphasen-Kompensationssteuerung während der
Drehmomentphase ausgeführt wird; die Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung vor dem
Drehmomentphasenstart kann jedoch auch unab-
hängig davon, ob die Sollverzögerung G* gleich oder
kleiner als der vorbestimmte Wert ist, ausgeführt wer-
den. In einem derartigen Fall kann bei einer Ausfüh-
rungsform gemäß dem Flussdiagramm von Fig. 5 auf
die Schritte S30 und S50 verzichtet werden.
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[0104] Obwohl die Rückgewinnungsdrehmoment-
Reduzierungssteuerung vor dem Drehmomentpha-
senstart grundsätzlich zur gleichen Zeit wie die
Schaltausgabe gestartet wird und, falls ein be-
stimmter Grad des Rückgewinnungsdrehmoments
in den Ausführungsformen reduziert werden soll-
te, in einer vorbestimmten Dauer von der Schalt-
bestimmung bis zur Schaltausgabe gestartet wird,
kann die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung ursprünglich auch vor dem Drehmo-
mentphasenstart in der vorbestimmten Dauer gestar-
tet werden.

[0105] Obwohl in den Ausführungsformen der Dreh-
momentwandler 16 als eine hydraulische Getriebe-
vorrichtung verwendet wird, muss der Drehmoment-
wandler 16 nicht notwendigerweise enthalten sein,
und es kann eine andere hydraulische Kraftübertra-
gungsvorrichtung, wie beispielsweise eine Fluidkopp-
lung (Fluidkupplung) ohne einen Drehmoment über-
tragenden Effekt anstelle des Drehmomentwandlers
16 verwendet werden.

[0106] Gemäß Fig. 10 der Ausführungsform sind der
Differenzialabschnitt 316 und das Automatikgetriebe
312 in Reihe gekoppelt; die vorliegende Erfindung
ist jedoch auch dann anwendbar, wenn der Diffe-
renzialabschnitt 316 und das Automatikgetriebe 312
nicht mechanisch voneinander getrennt sind, solan-
ge die Kraftübertragungsvorrichtung 310 eine elektri-
sche Differenzialfunktion aufweist, durch welche ein
Differenzialzustand und eine Funktion des Schaltens
gemäß dem Prinzip, das sich von dem Schalten unter
Verwendung der elektrischen Differenzialfunktion in
ihrer Gesamtheit unterscheidet, elektrisch veränder-
bar ist.

[0107] Die vorliegende Erfindung ist auch bei einer
derartigen Steuerungsform anwendbar, bei welcher
die Schaltbestimmung im Wesentlichen zur gleichen
Zeit wie die Schaltausgabe im Automatikgetriebe 18
und 312 ausgeführt wird.

[0108] Die beschriebenen Ausführungsformen sind
lediglich exemplarische Ausführungsformen und die
vorliegende Erfindung kann, basierend auf dem Wis-
sen des Fachmanns, in verschiedenen modifizierten
und verbesserten Formen implementiert bzw. ausge-
führt werden.

Bezugszeichenliste

12 Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrich-
tung

14 Maschine
18, 312 Automatikgetriebe
38, 314 Getriebeeingangswelle (Eingangs-

welle des Automatikgetriebes)
64 elektrische Speichervorrichtung

100 elektronische Steuervorrichtung
(Steuervorrichtung)

316 Differenzialabschnitt
320 Kraftverteilungsmechanismus (Diffe-

renzialmechanismus)
B Bremsen (hydraulische Reibungs-

eingriffsvorrichtungen)
C Kupplungen (hydraulische Rei-

bungseingriffsvorrichtungen)
MG Elektromotor
M1 erster Elektromotor (Differenzial-

Elektromotor)
M2 zweiter Elektromotor (Elektromotor)

Patentansprüche

1.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) mit einem Automatik-
getriebe (18, 312), das durch Eingreifen und Lö-
sen von hydraulischen Reibungseingriffsvorrichtun-
gen (B, C) geschaltet wird, um selektiv eine Mehrzahl
von Getriebestufen zu bilden, und einem Elektromo-
tor (MG), der mit einer Eingangswelle (38, 314) des
Automatikgetriebes auf kraftübertragende Weise ge-
kuppelt ist, wobei die Steuervorrichtung während ei-
nes Durchführens einer Rückgewinnung durch den
Elektromotor zum Zeitpunkt eines Auslauf-Herunter-
schaltens des Automatikgetriebes ein Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten ausführt, dadurch gekennzeich-
net, daß die Steuervorrichtung eine Rückgewin-
nungsdrehmoment-Reduzierungssteuerung zur Re-
duzierung eines Rückgewinnungsdrehmoments des
Elektromotors in einer Drehmomentphase des Aus-
lauf-Herunterschalten vor einem Start der Drehmo-
mentphase gemäß eines Abfalls eines Ausgangs-
drehmoments der Fahrzeug-Kraftübertragungsvor-
richtung (12) abschließt.

2.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach Anspruch 1, wo-
bei die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung zum Zeitpunkt einer Ausgabe eines
Schaltbefehls zum Ausführen des Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten gestartet wird.

3.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach Anspruch 1, wo-
bei die Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung gestartet wird, wenn eine Ausgabe ei-
nes Schaltbefehls zum Ausführen des Kupplung-zu-
Kupplung-Schalten vorhergesagt wird.

4.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei die Rückgewinnungsdreh-
moment-Reduzierungssteuerung in einem Bereich
einer vorbestimmten Rückgewinnungsdrehmoment-
Veränderungsrate ausgeführt wird.
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5.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei eine Lernsteuerung eines
Druckbefehlswerts der hydraulischen Reibeingriffs-
vorrichtungen (B, C), die bei dem Kupplung-zu-Kupp-
lung-Schalten wirken, derart ausgeführt wird, dass ei-
ne Veränderung einer Eingangswellendrehzahl des
Automatikgetriebes (18, 312) zu einem Sollwert kon-
vergiert, oder derart, dass ein Abfallbetrag der Ein-
gangswellendrehzahl des Automatikgetriebes wäh-
rend des Auslauf-Herunterschalten des Automatikge-
triebes entsprechend konvergiert.

6.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei
die Fahrzeug-Kraftübertragungsvorrichtung einen
Differenzialabschnitt (316) enthält, der mit einer Ein-
gangswelle (38, 314) des Automatikgetriebes (18,
312) auf kraftübertragende Weise gekuppelt ist, wo-
bei
der Differenzialabschnitt eine elektrische Differen-
zialvorrichtung ist, die den Elektromotor (MG) auf
der Ausgangsseite auf kraftübertragende Weise ge-
kuppelt aufweist, und einen Differenzialmechanismus
(320) mit einer Maschine (14) auf kraftübertragende
Weise gekuppelt und einen Differenzial-Elektromotor
mit dem Differenzialmechanismus auf kraftübertra-
gende Weise gekuppelt aufweist, dass ein Differenzi-
alzustand des Differenzialmechanismus durch Steu-
ern eines Betriebszustands des Differenzial-Elektro-
motors gesteuert wird, und wobei,
falls der Differenzial-Elektromotor zum Zeitpunkt ei-
nes Auslauf-Herunterschaltens des Automatikgetrie-
bes ein Rückgewinnungsdrehmoment oder ein An-
triebsdrehmoment zusätzlich zur Rückgewinnung
durch den Elektromotor ausgibt, eine Eingangsdreh-
moment-Veränderungsrate des Automatikgetriebes
in der Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzierungs-
steuerung im Vergleich zu dem Fall, in dem der Dif-
ferenzial-Elektromotor das Rückgewinnungsdrehmo-
ment oder das Antriebsdrehmoment nicht ausgibt, re-
duziert wird.

7.    Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-
Kraftübertragungsvorrichtung (12) nach Anspruch
6, wobei, falls die Eingangsdrehmoment-Verände-
rungsrate bei der Rückgewinnungsdrehmoment-Re-
duzierungssteuerung reduziert wird, ein Startzeit-
punkt der Rückgewinnungsdrehmoment-Reduzie-
rungssteuerung im Vergleich zu dem Fall, in dem die
Eingangsdrehmoment-Veränderungsrate nicht redu-
ziert wird, früher eingestellt wird.

8.   Steuervorrichtung (100) einer Fahrzeug-Kraft-
übertragungsvorrichtung (12) nach Anspruch 6 oder
7, wobei die Ausgabe des Antriebsdrehmoments
durch den Differenzial-Elektromotor (MG) bedeutet,
dass ein Teil oder eine Gesamtheit einer regene-
rativen elektrischen Leistung von dem Elektromotor

durch den Differenzial-Elektromotor verbraucht wird,
weil eine Eingangsbeschränkung einer elektrischen
Speichervorrichtung (64) elektrische Leistung von/zu
dem Differenzial-Elektromotor und dem Elektromotor
empfängt/abgibt.
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