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(57) Zusammenfassung: Ein Hybridfahrzeug weist eine
Kraftmaschine, eine durch eine vorgeschaltete Kupplung mit
der Kraftmaschine verbundene elektrische Maschine, ein
durch eine nachgeschaltete Kupplung mit der elektrischen
Maschine verbundenes Zahnradgetriebe des Getriebes und
eine Steuerung auf. Die Steuerung ist dazu konfiguriert, als
Reaktion auf ein angesteuertes Hochschalten des Zahnrad-
getriebes einen Druck der vorgeschalteten Kupplung zu mo-
dulieren. Ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs um-
fasst als Reaktion auf ein angesteuertes Hochschalten ei-
nes Zahnradgetriebes Steuern einer vorgeschalteten Kupp-
lung auf eine erste Drehzahldifferenz von ungleich null, was
einer ersten Trägheit, stromaufwärts des Zahnradgetriebes
und damit verbunden, entspricht, um das Trägheitsmoment
während des Hochschaltens zu reduzieren. Ein Verfahren
zur Steuerung eines Fahrzeugs umfasst als Reaktion auf ein
angesteuertes Hochschalten eines Zahnradgetriebes, wenn
sich das Fahrzeug hinter einer elektrischen Grenze und ei-
ner Grenze der Reduzierung des Drehmoments der schnel-
len Pfads befindet, Rutschenlassen einer vorgeschalteten
Kupplung und Reduzieren von Drehmomentabgaben einer
Kraftmaschine und eine elektrische Maschine.
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Beschreibung

[0001] Verschiedene Ausführungsformen betreffen
die Steuerung eines Hybridfahrzeugs während eines
Hochschaltereignisses.

[0002] Hybridelektrofahrzeuge (HEVs) verwenden
eine Kombination aus einer Brennkraftmaschine und
einem Elektromotor zur Bereitstellung der Leistung
und des Drehmoments, die bzw. das zum Antrieb des
Fahrzeugs erforderlich ist. Diese Anordnung stellt ei-
ne verbesserte Kraftstoffökonomie gegenüber einem
Fahrzeug bereit, das nur eine Brennkraftmaschine
hat. Zur Steuerung des Leistungsflusses und bei in-
stationärem Fahrzeugbetrieb, wie zum Beispiel beim
Hochfahren der Kraftmaschine oder des Elektromo-
tors oder Schalten eines Getriebes, können Kupp-
lungen verwendet werden, um für den Fahrer einen
gleichmäßigen Betrieb bereitzustellen.

[0003] Während eines Hochschaltens in einem
Fahrzeuggetriebe kommt es im Triebstrang zu einer
Trägheitsänderung, da sich das Übersetzungsver-
hältnis über das Getriebe während des Hochschal-
tens ändert. Die mit dem sich ändernden Überset-
zungsverhältnis gekoppelte Trägheitsänderung ver-
ursacht ein Trägheitsmoment im Triebstrang oder
ein resultierendes Moment. Wenn das Trägheitsmo-
ment nicht ausgeglichen oder kompensiert wird, kann
es zu einer Triebstrangstörung oder einem Drehmo-
mentloch kommen, wobei das den Rädern zugeführte
Drehmoment intermittierend ist und für einen Benut-
zer spürbar sein kann. Das Schalten ist möglicherwei-
se nicht ruckfrei, und es kann schwierig sein, Benut-
zererwartungen hinsichtlich Fahrverhalten und Leis-
tung des Fahrzeugs zu erfüllen.

[0004] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Hy-
bridfahrzeug mit einer Kraftmaschine, einer durch ei-
ne vorgeschaltete Kupplung mit der Kraftmaschine
verbundenen elektrischen Maschine, einem durch ei-
ne nachgeschaltete Kupplung mit der elektrischen
Maschine verbundenen Zahnradgetriebe des Getrie-
bes und einer Steuerung bereitgestellt. Die Steue-
rung ist dazu konfiguriert, als Reaktion auf ein ange-
steuertes Hochschalten des Zahnradgetriebes einen
Druck der vorgeschalteten Kupplung zu modulieren.

[0005] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs mit ei-
ner durch eine vorgeschaltete Kupplung selektiv mit
einer elektrischen Maschine gekoppelten Kraftma-
schine bereitgestellt, wobei die elektrische Maschi-
ne durch eine nachgeschaltete Kupplung selektiv mit
einem Zahnradgetriebe eines Getriebes gekoppelt
wird. Als Reaktion auf ein angesteuertes Hochschal-
ten des Getriebes wird die vorgeschaltete Kupplung
auf eine erste Drehzahldifferenz von ungleich null ge-
steuert, was einer ersten Trägheit, stromaufwärts des
Zahnradgetriebes und damit verbunden, entspricht,

um das Trägheitsmoment während des Hochschal-
tens zu reduzieren.

[0006] Gemäß noch einer anderen Ausführungsform
wird ein Verfahren zur Steuerung eines Fahrzeugs
mit einer durch eine vorgeschaltete Kupplung selek-
tiv mit einer elektrischen Maschine gekoppelten Kraft-
maschine bereitgestellt, wobei die elektrische Ma-
schine durch eine nachgeschaltete Kupplung selektiv
mit einem Zahnradgetriebe des Getriebes gekoppelt
wird. Als Reaktion auf ein angesteuertes Hochschal-
ten des Zahnradgetriebes, wenn sich das Fahrzeug
hinter einer elektrischen Grenze und einer Grenze
der Reduzierung des schnellen Pfads befindet, wird
die vorgeschaltete Kupplung rutschen gelassen. Ei-
ne Drehmomentabgabe der Kraftmaschine wird redu-
ziert, und eine Drehmomentabgabe der elektrischen
Maschine wird reduziert.

[0007] Mit verschiedenen Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung sind nicht einschränken-
de Vorteile verbunden. Zum Beispiel können die
Kraftmaschine, die elektrische Maschine und die
Trennkupplung während eines Hochschaltens in ei-
nem Zahnradgetriebe des Getriebes gesteuert wer-
den, um durch Trägheitsänderungen im Antriebs-
strang während einer Trägheitsphase des Hoch-
schaltens verursachtes Trägheitsmoment zu kom-
pensieren. Das Rutschenlassen der Trennkupplung
während eines Hochschaltens reduziert die Rota-
tionsträgheit, die der Gesamtantriebsstrangträgheit
durch die Kraftmaschine die Kurbelwelle hinzuge-
fügt wird. Das Rutschenlassen der Trennkupplung
während eines Hochschaltens reduziert auch das
Eingangsdrehmoment in das Getriebe, während das
durch die Trennkupplung auf die Motorwelle über-
tragene Kraftmaschinendrehmoment durch die Dreh-
momentkapazität der Kupplung begrenzt wird.

[0008] Fig. 1 ist ein Schema eines Hybridfahrzeugs
gemäß einer Ausführungsform;

[0009] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zur Steuerung eines Hybridfahrzeugs gemäß ei-
ner Ausführungsform darstellt;

[0010] Fig. 3 ist ein Blocksteuerdiagram für das
Fahrzeug von Fig. 1 und das Verfahren von Fig. 2;

[0011] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm für das Hybridfahr-
zeug während eines von einem Benutzer angeforder-
ten Hochschaltens in einem elektrischen Modus des
Fahrzeugbetriebs gemäß einer Ausführungsform;

[0012] Fig. 5 ist ein Zeitdiagramm für das Hybridfahr-
zeug während eines von einem Benutzer angeforder-
ten Hochschaltens in einem Hybridmodus des Fahr-
zeugbetriebs gemäß einer Ausführungsform;
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[0013] Fig. 6 ist ein Zeitdiagramm für das Hybridfahr-
zeug während eines von einem Benutzer angeforder-
te Hochschaltens in einem Hybridmodus des Fahr-
zeugbetriebs gemäß einer anderen Ausführungs-
form; und

[0014] Fig. 7 ist ein Zeitdiagramm für das Hybridfahr-
zeug während eines von einem Benutzer angefor-
derten Hochschaltens in einem Hybridmodus des
Fahrzeugbetriebs gemäß noch einer anderen Aus-
führungsform.

[0015] Es werden hier Ausführungsformen der vor-
liegenden Offenbarung beschrieben. Es versteht sich
jedoch, dass die offenbarten Ausführungsformen le-
diglich Beispiele sind und andere Ausführungsfor-
men verschiedene und alternative Formen anneh-
men können. Die Figuren sind nicht unbedingt maß-
stäblich; einige Merkmale können übertrieben oder
minimiert sein, um Details besonderer Komponen-
ten zu zeigen. Die speziellen strukturellen und funk-
tionalen Details, die hierin offenbart werden, sollen
deshalb nicht als einschränkend interpretiert werden,
sondern lediglich als eine repräsentative Basis, um
einen Fachmann zu lehren, wie die Ausführungsfor-
men auf verschiedene Weise einzusetzen sind. Wie
für einen Durchschnittsfachmann auf der Hand liegt,
können verschiedene Merkmale, die unter Bezug-
nahme auf eine der Figuren dargestellt und beschrie-
ben werden, mit anderen Merkmalen kombiniert wer-
den, die in einer oder mehreren anderen Figuren dar-
gestellt sind, um Ausführungsformen zu schaffen, die
nicht explizit dargestellt oder beschrieben werden.
Die Kombinationen von dargestellten Merkmalen lie-
fern Ausführungsbeispiele für typische Anwendun-
gen. Es können jedoch verschiedene Kombinationen
und Modifikationen der Merkmale, die den Lehren der
vorliegenden Offenbarung entsprechen, für bestimm-
te Anwendungen oder Implementierungen erwünscht
sein.

[0016] Es versteht sich, dass jede hier offenbarte
Schaltung oder andere elektrische Einrichtung ei-
ne beliebige Anzahl von Mikroprozessoren, integrier-
ten Schaltungen, Speichereinrichtungen (zum Bei-
spiel FLASH, Direktzugriffsspeicher (RAM), Nurlese-
speicher (ROM), elektrisch programmierbarer Nurle-
sespeicher (EPROM), elektrisch löschbarer program-
mierbarer Nurlesespeicher (EEPROM) oder andere
geeignete Varianten davon) und Software umfassen
kann, die untereinander zusammenwirken, um die
Operation(en) auszuführen, die hierin offenbart wird
bzw. werden. Zusätzlich dazu kann bzw. können jeg-
liche oder mehrere der hierin offenbarten elektrischen
Einrichtungen dazu konfiguriert sein, ein Computer-
programm auszuführen, das in einem nichtflüchtigen
computerlesbaren Medium ausgestaltet ist, welches
dazu programmiert ist, irgendeine Anzahl der hierin
offenbarten Funktionen auszuführen.

[0017] Fig. 1 stellt ein Schemadiagramm eines Hy-
bridfahrzeugs (HEV) 10 gemäß einer Ausführungs-
form dar. Fig. 1 stellt repräsentative Beziehungen
zwischen den Komponenten dar. Die physische Plat-
zierung und Ausrichtung der Komponenten inner-
halb des Fahrzeugs kann variieren. Das Fahrzeug
10 enthält einen Antriebsstrang 12. Der Antriebs-
strang 12 enthält eine Kraftmaschine 14, die ein Ge-
triebe 16 antreibt, das als modulares Hybridgetriebe
(MHT – modular hybrid transmission) bezeichnet wer-
den kann. Bei einer dargestellten Ausführungsform
sind die verschiedenen Komponenten des Antriebs-
strangs 12 sequenziell in Reihe miteinander positio-
niert. Wie unten ausführlicher beschrieben werden
wird, enthält das Fahrzeug 10 eine elektrische Ma-
schine, wie zum Beispiel einen Elektromotor/Genera-
tor (M/G) 18, eine zugehörige Fahrbatterie 20, einen
Drehmomentwandler 22 und ein Mehrstufenautoma-
tikgetriebe oder -zahnradgetriebe 24.

[0018] Die Kraftmaschine 14 und der M/G 18 sind
beide Antriebsquellen für das Fahrzeug 10. Die Kraft-
maschine 14 stellt eine Antriebsmaschine dar, die ei-
ne Brennkraftmaschine, wie zum Beispiel einen Ben-
zin-, Diesel oder Erdgasmotor, oder eine Brennstoff-
zelle enthalten kann. Die Kraftmaschine 14 erzeugt
ein Kraftmaschinendrehmoment und entsprechende
Kraftmaschinenleistung, die dem M/G 18 zugeführt
werden kann, wenn eine Trennkupplung 26 oder vor-
geschaltete Kupplung zwischen der Kraftmaschine
14 und dem M/G 18 zumindest teilweise eingerückt
ist. Der M/G 18 kann durch eine beliebige mehrerer
Arten von elektrischen Maschinen implementiert wer-
den. Zum Beispiel kann der M/G 18 ein permanent
erregter Synchronmotor sein. Die Leistungselektro-
nik 56 bereitet die von der Batterie 20 bereitgestell-
te Gleichstromleistung (DC) für die Anforderungen
des M/G 18 auf, wie weiter unten beschrieben wer-
den wird. Die Leistungselektronik kann für den M/G
18 zum Beispiel einen Dreiphasenwechselstrom (AC)
bereitstellen. Die Leistungselektronik 56 kann eine
Motorsteuerung enthalten, die mit einem Steuersys-
tem 46 in Verbindung steht.

[0019] Bei einigen Ausführungsformen enthält das
Fahrzeug 10 auch einen Anlassermotor 62, der zum
Beispiel durch einen Riemen oder einen Zahnradan-
trieb mit der Kraftmaschine 14 wirkverbunden ist. Der
Anlassermotor 62 kann zur Bereitstellung von Dreh-
moment zum Starten der Kraftmaschine 14 ohne Hin-
zufügen von Drehmoment vom M/G 18, wie zum Bei-
spiel für einen Kaltstart oder einige Hochgeschwin-
digkeitsstartereignisse, verwendet werden.

[0020] Wenn die Trennkupplung 26 zumindest teil-
weise eingerückt ist, ist ein Drehmomentfluss von der
Brennkraftmaschine 14 an den M/G 18 oder von dem
M/G 18 zur Brennkraftmaschine 14 möglich. Zum Bei-
spiel kann die Trennkupplung 26 eingerückt sein und
der M/G 18 kann als Generator arbeiten, um eine Ro-
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tationsenergie, die von einer Kurbelwelle 28 und ei-
ner M/G-Welle 30 bereitgestellt wird, in in der Batte-
rie 20 zu speichernde elektrische Energie umzuwan-
deln. Die Trennkupplung 26 kann auch ausgerückt
werden, um die Brennkraftmaschine 14 von dem Rest
des Antriebsstrangs 12 zu trennen, so dass der M/G
18 als alleinige Antriebsquelle für das HEV 10 funk-
tionieren kann. Die Welle 30 erstreckt sich durch den
M/G 18. Der M/G 18 ist mit der Welle 30 antriebsver-
bunden, wohingegen die Brennkraftmaschine 14 nur
dann mit der Welle 30 antriebsverbunden ist, wenn
die Trennkupplung 26 zumindest teilweise eingerückt
ist.

[0021] Der M/G 18 ist über die Welle 30 mit dem
Drehmomentwandler 22 verbunden. Der Drehmo-
mentwandler 22 ist daher mit der Brennkraftmaschi-
ne 14 verbunden, wenn die Trennkupplung 26 zu-
mindest teilweise eingerückt ist. Der Drehmoment-
wandler 22 enthält ein Pumpenrad, das an der M/G-
Welle 30 befestigt ist, und eine Turbine, die an der
Getriebeeingangswelle 32 befestigt ist. Der Drehmo-
mentwandler 22 stellt auf diese Weise eine hydrauli-
sche Kopplung zwischen der Welle 30 und der Getrie-
beeingangswelle 32 bereit. Der Drehmomentwandler
22 überträgt Drehmoment unter Verwendung seiner
Strömungskupplung, und in Abhängigkeit von dem
Ausmaß des Schlupfs zwischen der Pumpenrad- und
Turbinenseite kann es zu einer Drehmomentverstär-
kung kommen. Wenn das Verhältnis von Pumpen-
raddrehzahl zu Turbinendrehzahl ausreichend groß
ist, ist das Turbinendrehmoment ein Vielfaches des
Pumpenraddrehmoments. Des Weiteren kann eine
Drehmomentwandlerüberbrückungskupplung 34 vor-
gesehen sein, die, wenn sie eingerückt ist, das Pum-
penrad und die Turbine des Drehmomentwandlers
22 reibschlüssig oder mechanisch koppelt. Die Über-
brückungs- oder Wandlerkupplung für den Drehmo-
mentwandler kann selektiv eingerückt werden, um ei-
ne mechanische Verbindung zwischen der Pumpen-
radseite und der Turbinenseite für direkte Drehmo-
mentübertragung zu schaffen. Die Überbrückungs-
kupplung 34 kann rutschen gelassen und/oder geöff-
net werden, um die Höhe des durch den Drehmo-
mentwandler von dem M/G 18 zum Getriebe 24 über-
tragenen Drehmoments zu steuern.

[0022] Die Drehmomentwandlerüberbrückungs-
kupplung 34 kann als eine Anfahrkupplung zum Be-
reitstellen eines sanften Fahrzeuganfahrens betrie-
ben werden. Alternativ dazu oder damit kombiniert
kann bei Anwendungen, die keinen Drehmoment-
wandler 22 oder keine Drehmomentwandlerüberbrü-
ckungskupplung 34 enthalten, eine der Trennkupp-
lung 26 ähnliche Anfahrkupplung oder nachgeschal-
tete Kupplung zwischen dem M/G 18 und dem Zahn-
radgetriebe 24 vorgesehen sein. Bei einigen Anwen-
dungen wird die Trennkupplung 26 allgemein als ei-
ne vorgeschaltete Kupplung bezeichnet, und die An-
fahrkupplung 34 (bei der es sich um eine Drehmo-

mentwandlerüberbrückungskupplung handeln kann)
wird allgemein als eine nachgeschaltete Kupplung
bezeichnet. Der Drehmomentwandler 22 kann zu-
sammen mit der Anfahrkupplung 34 als eine nachge-
schaltete Drehmomentübertragungsvorrichtung be-
kannt sein.

[0023] Obgleich bei der Beschreibung des Betriebs
der Kupplungen 26, 34 der Begriff "Druck" verwendet
wird, wodurch eine Hydraulikkupplung impliziert wird,
können auch andere Arten von Vorrichtungen, wie
z. B. elektromechanische Kupplungen oder Drehmo-
mentwandler, wo dies angebracht ist, verwendet wer-
den. Im Fall von Hydraulikkupplungen steht der Druck
an den Kupplungsscheiben mit der Drehmomentka-
pazität in Zusammenhang. Gleichermaßen stehen
die auf die Scheiben wirkenden Kräfte in einer nicht-
hydraulischen Kupplung auch mit der Drehmoment-
kapazität in Zusammenhang. Demzufolge bezieht
sich der Betrieb der Kupplungen 26, 34 aus Gründen
der Einheitlichkeit der Nomenklatur, sofern nicht spe-
zifisch anderweitig definiert, auf "Druck", obgleich es
sich versteht, dass darunter auch Situationen fallen,
in denen eine nicht-hydraulische Kraft an die Kupp-
lungsscheiben in einer nicht-hydraulischen Kupplung
angelegt wird.

[0024] Wenn eine der Kupplungen 26, 34 ge-
sperrt oder eingerückt ist, sind die Drehzahlen
der Triebstrangkomponenten auf beiden Seiten der
Kupplung gleich. Schlupf ist die Drehzahldifferenz
von einer Seite einer Kupplung zur anderen, so dass
bei Durchrutschen einer der Kupplungen eine Seite
eine andere Drehzahl aufweist, als die andere Seite.
Wenn die Drehzahl der Kurbelwelle 28 zum Beispiel
1500 RPM beträgt und die Trennkupplung 26 mit 100
RPM rutscht, liegt die Drehzahl der Trennkupplung
26 auf der Seite der M/G-Welle 30 bei 1400 U/min.

[0025] Zur Vorbereitung der Kupplung auf ihre Ver-
wendung wird die Kupplung gefüllt und dann bewegt.
Die Kupplung wird durch Erhöhen des Drucks auf den
Hubdruck bewegt, um die Kupplung für das Einrü-
cken durch Herausnehmen des Spiels aus der Kupp-
lung durch Verringern des freien Raums zwischen
den Kupplungsscheiben vorzubereiten. Die Kupplung
kann nach dem Bewegen durch Erhöhen des Drucks
gesteuert werden, wodurch die Drehmomentkapazi-
tät, der Schlupf und/oder das Drehmoment, das durch
die Kupplung übertragen wird, gesteuert wird, und die
Kupplung befindet sich dann in einer aktiven Steuer-
phase. Die Kupplung kann durch Erhöhen des Drucks
auf die Kupplung, bis in der Kupplung kein Rutschen
mehr stattfindet, gesperrt werden und kann das Er-
höhen des Drucks auf einen maximalen Auslegungs-
druck umfassen. Das Einrücken der Kupplung kann
sich auf das Steuern und/oder Sperren der Kupplung
beziehen.
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[0026] Wie in dieser Offenbarung verwendet, be-
zieht sich die Drehmomentkapazität einer Kupplung,
wie z. B. der Kupplung 26, 34, auf eine Betriebsdreh-
momentkapazität, die der maximalen Höhe des Dreh-
moments entspricht, das über die Kupplung für einen
bestimmten Druck der Kupplung übertragen werden
kann. Im Allgemeinen wird das Erhöhen des Drucks
der Kupplung die Kupplungskapazität erhöhen und
gestatten, dass mehr Drehmoment über die Kupp-
lung übertragen werden kann. Die Kupplungskapa-
zität kann für einen bestimmten (konstanten) Druck
der Kupplung durch Erhöhen des Drehmoments auf
einer Seite der Kupplung bis zu dem Punkt, an dem
die Kupplung zu rutschen beginnt, bestimmt werden.
Nach dem Beginn des Rutschens bleibt die Dreh-
momentkapazität der Kupplung allgemein konstant,
wenn der Druck konstant bleibt, da die Abhängigkeit
von der Schlupfdrehzahl in der Regel klein ist. So-
mit wird die Drehzahl bei einer gegebenen Drehmo-
mentkapazität, wenn das Drehmoment auf der Ein-
gangsseite der Kupplung zunimmt, auf dieser Sei-
te der Kupplung zunehmen (und das Rutschen wird
zunehmen), während das Drehmoment, das über
die Kupplung übertragen wird, im Wesentlichen kon-
stant bleibt, weil sich die Kupplung auf einer gegebe-
nen Drehmomentkapazität befindet. Alternativ wird,
wenn die Kupplung rutscht und bei einem konstan-
ten Druck, das Absenken des Drehmoments auf der
Eingangsseite der Kupplung (wodurch die Drehzahl
auf dieser Seite verlangsamt wird) das Rutschen ver-
langsamen oder beenden. Ähnlich wird für ein ge-
gebenes Drehmoment über die Kupplung die Kupp-
lung zu rutschen beginnen oder das Rutschen er-
höhen, wenn der Druck der Kupplung ausreichend
abgesenkt wird. Eine Kupplung ist gesperrt, wenn
kein Rutschen in der Kupplung stattfindet. Wenn ei-
ne Kupplung bei vollem Druck gesperrt ist, ist sie in
der Regel so ausgelegt, dass sie bei einer Erhöhung
des Drehmoments bis zu der Auslegungsgrenze oder
Versagen nicht rutscht. Die Drehmomentkapazität ei-
ner gesperrten Kupplung bei vollem Druck ist die ma-
ximale Auslegungsdrehmomentkapazität.

[0027] Während die Kupplung rutscht, sind die Ein-
gangs- und die Ausgangsseite der Kupplung effek-
tiv getrennt. Somit kann die Drehzahl (und das Dreh-
moment der Drehmomenterzeuger) auf einer Seite
der Kupplung variieren und gestört sein, während das
zur anderen Seite der Kupplung übertragene Dreh-
moment basierend auf der derzeitigen Drehmoment-
kapazität der Kupplung begrenzt oder getrennt ist.

[0028] Sämtliches Eingangsdrehmoment zum Zahn-
radgetriebe 24 des Getriebes fließt durch den Dreh-
momentwandler 22. Das Zahnradgetriebe 24 kann
(nicht gezeigte) Zahnradsätze enthalten, die durch
selektives Einrücken von Reibungselementen, wie
zum Beispiel Kupplungen und Bremsen, zur Herstel-
lung der gewünschten mehreren diskreten oder Stu-
fenübersetzungsverhältnisse selektiv platziert wer-

den. Die Reibungselemente sind über eine Schalt-
routine steuerbar, die gewisse Elemente der Zahn-
radsätze verbindet und trennt, um das Übersetzungs-
verhältnis zwischen einer Getriebeausgangswelle 36
und der Getriebeeingangswelle 32 zu steuern. Das
Zahnradgetriebe 24 wird basierend auf verschie-
denen Fahrzeug- und Umgebungsbetriebsbedingun-
gen durch eine zugehörige Steuerung, wie zum Bei-
spiel eine Getriebesteuereinheit (TCU – transmissi-
on control unit) 50, automatisch aus einem Überset-
zungsverhältnis in ein anderes geschaltet. Dann stellt
das Zahnradgetriebe 24 Antriebsstrangausgangs-
drehmoment für die Ausgangswelle 36 bereit.

[0029] Das Getriebe 24 kann ein Stufenautomatik-
zahnradgetriebe des Getriebes sein und auf her-
kömmliche Weise mit den Antriebsrädern 42 verbun-
den sein und kann ein Differenzial 40 enthalten. Das
Fahrzeug 10 ist auch mit einem Paar nicht ange-
triebener Räder versehen, jedoch können bei alter-
nativen Ausführungsformen ein Verteilergetriebe und
ein zweites Differenzial verwendet werden, um alle
Fahrzeugräder gezielt anzutreiben. Das Stufenauto-
matikgetriebe 24 weist ein Zahnradgetriebe auf, um
verschiedene Gangübersetzungsverhältnisse für das
Fahrzeug 10 bereitzustellen. Das Zahnradgetriebe
des Getriebes 24 kann Kupplungen und Planeten-
radsätze oder andere Anordnungen von Kupplungen
und Zahnradtrieben enthalten, wie sie in der Technik
bekannt sind. Das Getriebe 24 kann ein Sechsgang-
automatikgetriebe oder ein Automatikgetriebe mit ei-
ner anderen Gangzahl sein, wie in der Technik be-
kannt ist. Das Getriebe 24 kann auch ein anderes
Stufengetriebe sein, wie in der Technik bekannt ist.

[0030] Das Getriebe 24 wird unter Verwendung ei-
ner Getriebesteuereinheit (TCU, transmission con-
trol unit) 50 oder Ähnlichem gesteuert, um nach ei-
ner Schaltroutine betrieben zu werden, wie zum Bei-
spiel einer Produktionsschaltroutine, die Elemente,
wie zum Beispiel Schaltkupplungen in dem Zahnrad-
getriebe, verbindet und trennt, um das Übersetzungs-
verhältnis zwischen dem Getriebeausgang und dem
Getriebeeingang zu steuern. In der Darstellung weist
das Getriebe 24 zwei Schaltkupplungen 58, 60 auf,
obgleich eine beliebige Anzahl von Schaltkupplun-
gen antizipiert wird. Zum Beispiel ist die Schaltkupp-
lung 58 einem niedrigen Gang zugeordnet, und die
Schaltkupplung 60 ist einem höheren Gang im Ge-
triebe 24 zugeordnet. Für ein Hochschalten wird die
Kupplung 58 ausgerückt, und die Kupplung 60 wird
eingerückt. Für ein Herunterschalten wird die Kupp-
lung 60 ausgerückt, und die Kupplung 58 wird einge-
rückt. Die Verwendung und die Steuerung von Schalt-
kupplungen in einem Automatikgetriebe sind in der
Technik bekannt. Die TCU 50 kann auch zur Steue-
rung des M/G 18 und der Kupplungen 26, 34 fungie-
ren. Die Schaltkupplungen 58, 60 können hydraulisch
oder elektrisch gesteuert sein.
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[0031] Es sollte auf der Hand liegen, dass das mit
einem Drehmomentwandler 22 verwendete hydrau-
lisch gesteuerte Zahnradgetriebe 24 nur ein Beispiel
für eine Zahnradgetriebeoder Getriebeanordnung ist;
jegliches mehrstufiges Getriebe, das ein oder meh-
rere Eingangsdrehmomente von einer Kraftmaschi-
ne und/oder einem Motor annimmt und dann einer
Ausgangswelle Drehmoment bei den verschiedenen
Übersetzungsverhältnissen zuführt, ist zur Verwen-
dung mit Ausführungsformen der vorliegenden Of-
fenbarung akzeptabel. Zum Beispiel kann das Zahn-
radgetriebe 24 durch ein mechanisches Automatik-
getriebe (AMT – automated mechanical (oder manu-
al) transmission), das einen oder mehrere Servomo-
toren zum Verschieben/Drehen von Schaltergabeln
entlang einer Schaltschiene zum Auswählen einer
gewünschten Gangstufe enthält, implementiert wer-
den. Zum Beispiel kann ein AMT in Anwendungen mit
höheren Drehmomentanforderungen verwendet wer-
den.

[0032] Im Fahrzeug 10 kann die Überbrückungs-
kupplung 34 zum Beispiel zur Erhöhung der Kraft-
stoffeffizienz bei höheren Fahrzeuggeschwindigkei-
ten gesperrt werden. Drehmoment und Drehzahl des
M/G 18 können genauer und mit einer schnelleren
Ansprechzeit als für Drehmoment und Drehzahl der
Kraftmaschine 14 gesteuert werden. Während ei-
nes "Nur-Elektrik"-Betriebsmodus des Fahrzeugs 10,
können das Drehmoment und die Drehzahl des M/G
18 während eines Schaltvorgangs des Getriebes 24
gesteuert werden. Während eines Hybridbetriebsmo-
dus des Fahrzeugs mit sowohl der Kraftmaschine 14
als auch dem M/G 18 in Betrieb, können das Dreh-
moment und die Drehzahl des M/G 18 und das Dreh-
moment und die Drehzahl der Kraftmaschine 14 wäh-
rend eines Schaltvorgangs des Getriebes 24 zusam-
men gesteuert werden.

[0033] Der M/G 18 steht mit einer Batterie 20 in
Verbindung. Die Batterie 20 kann eine Hochspan-
nungsbatterie sein. Der M/G 18 kann dazu konfigu-
riert sein, die Batterie 20 in einem Regenerationsmo-
dus durch Regenerationsbremsung oder dergleichen
aufzuladen, beispielsweise wenn die Leistungsabga-
be des Fahrzeugs die Fahreranforderung übersteigt.
Der M/G 18 kann auch in einer Generatorkonfigura-
tion mit negativer Drehmomentabgabe platziert wer-
den, um das Ausmaß an dem Triebstrang 16 zuge-
führtem Drehmoment von der Kraftmaschine 14 ab-
zuschwächen oder die Drehzahl an der Eingangssei-
te des Getriebes 24 zu steuern. Wenn die Ausgangs-
drehzahl des M/G 18 verringert wird, stellt eine zu-
gehörige negative Drehmomentabgabe des M/G 18
Aufladung der Batterie 20 bereit. In einem Beispiel
ist die Batterie 20 dazu konfiguriert, sich mit einem
externen Stromnetz zu verbinden, wie z. B. für ein
Plug-In-Hybridelektrofahrzeug (PHEV), das die Bat-
terie über ein Stromnetz, das einen elektrischen Aus-
gang an einer Ladestation mit Energie versorgt, auf-

laden kann. Es kann auch eine (nicht gezeigte) Nie-
derspannungsbatterie vorhanden sein, um den Star-
termotor oder andere Fahrzeugkomponenten mit En-
ergie zu versorgen, oder Niederspannungsenergie
kann durch einen DC-DC-Wandler bereitgestellt wer-
den.

[0034] Ein Motorsteuergerät (ECU – Engine Control
Unit) 38 ist dazu konfiguriert, den Betrieb der Kraft-
maschine 14 zu steuern. Eine Fahrzeugsystemsteue-
rung (VSC – Vehicle System Controller) 44 überträgt
Daten zwischen der TCU 50 und dem ECU 38 und
steht auch mit verschiedenen Fahrzeugsensoren in
Verbindung. Das Steuersystem 46 für das Fahrzeug
10 kann eine beliebige Anzahl von Steuerungen ent-
halten und kann in einer einzigen Steuerung inte-
griert sein oder verschiedene Module aufweisen. Ei-
nige oder alle Steuerungen können über ein Control-
ler Area Network (CAN) oder ein anderes System mit-
einander verbunden sein. Das Steuersystem 46 kann
dazu konfiguriert sein, den Betrieb der verschiedenen
Komponenten des Getriebes 24, der Motor/Genera-
tor-Anordnung 18 und der Kraftmaschine 14 unter
beliebigen einer Reihe unterschiedlicher Bedingun-
gen, einschließlich derart, dass ein Hochschalten mit
gleichbleibender Qualität bereitgestellt wird, zu steu-
ern.

[0035] Die VSC 44 bestimmt, wann und wie viel
Drehmoment jede Antriebsquelle bereitstellen muss,
um der Drehmomentanforderung des Fahrers zu ge-
nügen und die Betriebspunkte (Drehmoment und
Drehzahl) der Kraftmaschine 14 und des M/G 18 zu
erzielen. Die VSC 44 kann ein Fahrzeuggesamtdreh-
moment interpretieren, das jegliches positive oder
negative Drehmoment von der Kraftmaschine 14
oder dem M/G 18 sowie Straßenlastmoment ein-
schließt.

[0036] Das Steuersystem 46 steuert verschiedene
Aktuatoren als Reaktion auf Signale von verschie-
denen Sensoren zur Steuerung von Funktionen, wie
zum Starten/Anhalten der Kraftmaschine 14, Betrieb
des M/G 18 zur Bereitstellung von Raddrehmoment
oder Laden der Batterie 20, Auswählen oder Vorse-
hen von Getriebeschaltungen usw. Das Steuersys-
tem 46 kann einen Mikroprozessor oder eine zentra-
le Verarbeitungseinheit (CPU), der bzw. die mit ver-
schiedenen Arten von computerlesbaren Speicher-
einrichtungen oder -medien in Verbindung steht, ent-
halten. Zu den computerlesbaren Speichereinrich-
tungen oder -medien können zum Beispiel flüchti-
ge und nichtflüchtige Speicher in Nurlesespeichern
(ROM), Direktzugriffsspeichern (RAM) und Erhal-
tungsspeichern (KAM) gehören. Der KAM ist ein
permanenter oder nichtflüchtiger Speicher, der da-
zu verwendet werden kann, verschiedene Betriebs-
variablen zu speichern, während die CPU abgeschal-
tet ist. Die computerlesbaren Speichereinrichtungen
oder -medien können unter Verwendung einer be-
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liebigen Anzahl von bekannten Speichereinrichtun-
gen, wie zum Beispiel PROMs (programmierbaren
Nurlesespeichern), EPROMS (elektrischen PROMs),
EEPROMs (elektrisch löschbaren programmierbaren
Nurlesespeichern), Flash-Speichern oder beliebigen
anderen elektrischen, magnetischen, optischen oder
kombinierten Speichereinrichtungen, die in der Lage
sind, Daten zu speichern, von denen einige ausführ-
bare Befehle darstellen, die von der Steuerung beim
Steuern der Kraftmaschine oder des Fahrzeugs ver-
wendet werden, implementiert werden.

[0037] Die Steuerung kommuniziert mit verschie-
denen Kraftmaschinen-/Fahrzeugsensoren und -ak-
tuatoren über eine Eingabe-/Ausgabe-Schnittstelle
(I/O-Schnittstelle), die als eine einzelne integrierte
Schnittstelle implementiert werden kann, welche ei-
ne verschiedenartige Rohdaten -oder Signalaufbe-
reitung, -verarbeitung und/oder -umsetzung, einen
Kurzschlussschutz und dergleichen bereitstellt. Alter-
nativ dazu können ein oder mehrere zweckgebun-
dene Hardware- oder Firmwarechips verwendet wer-
den, um spezielle Signale aufzubereiten und zu ver-
arbeiten, bevor sie der CPU zugeführt werden. Wie in
dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 allgemein darge-
stellt, kann das Steuersystem 46 Signale zu und/oder
von der Kraftmaschine 14, der Trennkupplung 26,
dem M/G 18, der Anfahrkupplung 34, dem Zahnrad-
getriebe 24 des Getriebes und der Leistungselektro-
niksteuerung 56 kommunizieren. Der Durchschnitts-
fachmann wird verschiedene von dem Steuersystem
46 steuerbare Funktionen oder Komponenten in je-
dem der oben identifizierten Untersysteme erkennen,
obwohl diese nicht explizit dargestellt sind. Zu re-
präsentativen Beispielen von Parametern, Systemen
und/oder Komponenten, die direkt oder indirekt durch
von der Steuerung ausgeführte Steuerlogik betätigt
werden können, zählen Kraftstoffeinspritzzeitpunkt,
-rate und -dauer, Drosselklappenstellung, Zündker-
zenzündzeitpunkt (bei Fremdzündungskraftmaschi-
nen), Einlass-/Auslassventilsteuerzeiten und -dauer,
Vorbaunebenaggregatantrieb(FEAD – Front-End Ac-
cessory Drive)-Komponenten, wie z. B. eine Lichtma-
schine, ein Klimakompressor, Batterieladung, rege-
neratives Bremsen, M/G-Betrieb, Kupplungsdrücke
für die Trennkupplung 26, die Anfahrkupplung 34 und
das Übersetzungsgetriebe 24 und dergleichen. Sen-
soren, die eine Eingabe durch die I/O-Schnittstel-
le übertragen, können verwendet werden, um bei-
spielsweise Kurbelwellenstellung (PIP), Kraftmaschi-
nendrehzahl (RPM), Raddrehzahlen (WS1, WS2),
Fahrzeuggeschwindigkeit (VSS), Kühlmitteltempera-
tur (ECT), Einlasskrümmerdruck (MAP), Fahrpedal-
stellung (PPS), Zündschalterstellung (IGN), Drossel-
ventilstellung (TP), Lufttemperatur (TMP), Abgassau-
erstoffgehalt (EGO) oder eine andere Abgaskompo-
nentenkonzentration oder -anwesenheit, Einlassluft-
strom (MAF), Getriebegang, -übersetzung oder -mo-
dus, Getriebeöltemperatur (TOT), Getriebeturbinen-
raddrehzahl (TS), Status der Drehmomentwandler-

überbrückungskupplung 34 (TCC), Abbrems- oder
Schaltmodus (MDE) anzugeben.

[0038] Unter normalen Antriebsstrangbedingungen
(keine Untersysteme/ Komponenten fehlerhaft) inter-
pretiert die VSC 44 Anforderungen vom Fahrer und
bestimmt dann die Raddrehmomentansteuerung ba-
sierend auf der Fahreranforderung und der Antriebs-
stranggrenzen. Von dem Fahrer des Fahrzeugs wird
ein Fahrpedal verwendet, um ein(e) angeforderte
(s) Drehmoment, Leistung oder einen angeforderten
Fahrbefehl zum Antrieb des Fahrzeugs bereitzustel-
len. Die VSC 44 empfängt Signale von einem Fahr-
pedalstellungssensor (APPS) und einem Bremspe-
dal zur Bestimmung von Fahrzeugbeschleunigungs-
oder -verzögerungsanforderungen.

[0039] Zum Antrieb des Fahrzeugs unter Verwen-
dung der Kraftmaschine 14 wird die Trennkupplung
26 zumindest teilweise eingerückt, um mindestens ei-
nen Teil des Kraftmaschinendrehmoments durch die
Trennkupplung 26 zum M/G 18 und dann vom M/G
18 durch den Drehmomentwandler 22 und das Zahn-
radgetriebe 24 zu übertragen. Der M/G 18 kann die
Kraftmaschine 14 durch Bereitstellung von zusätzli-
cher Leistung zum Drehen der Welle 30 unterstüt-
zen. Dieser Betriebsmodus kann als ein "Hybridmo-
dus" oder ein "Modus mit Elektromotorunterstützung"
bezeichnet werden.

[0040] Zum Antrieb des Fahrzeugs mit dem M/G 18
als der einzigen Antriebsquelle bleibt der Leistungs-
fluss abgesehen davon, dass die Trennkupplung 26
die Kraftmaschine 14 vom Rest des Antriebsstrangs
12 trennt, derselbe. Die Verbrennung in der Kraftma-
schine 14 kann während dieser Zeit deaktiviert oder
anderweitig abgestellt sein, um Kraftstoff einzuspa-
ren. Die Fahrbatterie 20 überträgt gespeicherte elek-
trische Energie zur Leistungselektronik 56, die bei-
spielsweise einen Wechselrichter enthalten kann. Die
Leistungselektronik 56 wandelt DC-Spannung von
der Batterie 20 in von dem M/G 18 zu verwendende
AC-Spannung um. Die Leistungselektronik 56 wan-
delt Spannung von der Batterie 20 in eine dem M/G
18 zugeführte AC-Spannung um, um der Welle 30 po-
sitives oder negatives Drehmoment zuzuführen. Die-
ser Betriebsmodus kann als ein "reiner Elektrobe-
triebsmodus" bezeichnet werden.

[0041] Der M/G 18 kann in jedem Betriebsmodus als
ein Motor wirken und für den Antriebsstrang 12 eine
Antriebskraft bereitstellen. Als Alternative dazu kann
der M/G 18 als ein Generator wirken und kinetische
Energie von dem Antriebsstrang 12 in in der Batterie
20 zu speichernde elektrische Energie umwandeln.
Der M/G 18 kann zum Beispiel als ein Generator wir-
ken, während die Kraftmaschine 14 dem Fahrzeug 10
Vortriebskraft bereitstellt. Der M/G 18 kann zusätz-
lich dazu während Zeiten regenerativen Bremsens, in
denen Drehenergie von den sich drehenden Rädern
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42 durch das Zahnradgetriebe 24 zurück transportiert
und in elektrische Energie zum Speichern in der Bat-
terie 20 umgewandelt wird, als ein Generator wirken.

[0042] Der M/G 18 und die Batterie 20 haben eine
elektrische Grenze, die ein maximales positives oder
negatives Drehmoment oder eine maximale Leis-
tung, die elektrisch zur Verfügung steht, bereitstellt.
Die elektrische Grenze kann auf mehreren Faktoren
basieren, einschließlich M/G-Temperatur, Batteriel-
adezustand, Batterietemperatur, maximale(s) Dreh-
moment und Drehzahl der elektrischen Maschine und
dergleichen, ist aber nicht darauf beschränkt. Die
elektrische Grenze kann mit Änderung der Fahrzeug-
betriebsbedingungen variieren und kann durch das
Steuersystem 46 bestimmt werden. Das Steuersys-
tem 46 kann die Batterietemperatur, die Spannung,
den Strom, den Ladezustand (SOC – state of char-
ge) überwachen und die maximal zulässige Entlade-
leistungsgrenze und die maximal zulässige Ladeleis-
tungsgrenze zu diesem Zeitpunkt bestimmen.

[0043] Die TCU 50 und die VSC 44 wirken zusam-
men, um eine Steuerung des Übersetzungsverhält-
nisses des Getriebes 24 und Schaltens bereitzustel-
len. Getriebesteuerung ist der Vorgang des Wech-
selns des das aktive Drehmoment übertragenden
Zahnrads von einem zu einem anderen. In der Regel
besteht sie aus zwei Phasen, einer Drehmomentsteu-
erphase und einer Drehzahlsteuerphase. Die Dreh-
momentsteuerphase schaltet das Drehmoment von
der alten Schaltkupplung auf die neue Schaltkupp-
lung. Die Drehzahlsteuer- oder Trägheitsphase rich-
tet die Eingangsdrehzahl des Getriebes 24 auf die
Ausgangsdrehzahl über das neue Zahnrad derart
aus, dass die neue Schaltkupplung eingerückt und
gesperrt werden kann und das neue Übersetzungs-
verhältnis erreicht werden kann. Mit einem Drehmo-
mentwandler 22 ist die Eingangsdrehzahl des Getrie-
bes 24 entweder hydraulisch oder mechanisch mit
der Drehzahl der Ausgangswelle 30 des M/G, die die
Ausgangsdrehzahl für sowohl die Kraftmaschine 14
als auch die elektrische Maschine 18 im Fahrzeug 10
darstellt, verbunden. Die Drehzahl der Ausgangswel-
le 30 des M/G ist auch als die Pumpenraddrehzahl
bekannt. Daher können das Drehmoment der Kraft-
maschine 14 und das Drehmoment der elektrischen
Maschine 18 während der Trägheitsphase so gesteu-
ert werden, dass sich die Pumpenraddrehzahl der
Sollsynchrondrehzahl schnell annähert, um die neue
Schaltkupplung zu sperren. Bei einem Gangwechsel
können sich die Pumpenraddrehzahl und das Pum-
penraddrehmoment von der unterscheiden, die zum
Durchführen des Gangwechsels benötigt wird, und
beim Ändern der Drehzahl der Welle 30 auf eine
synchronisierte Drehzahl kommt es zu einer Ände-
rung des Übersetzungsverhältnisses über das Ge-
triebe. Des Weiteren verursacht die sich ändernde
Drehzahl des Antriebsstrangs 12 eine Änderung der
Trägheit des Antriebsstrangs 12 stromaufwärts des

Getriebes 24. Die Änderung der Trägheit und des
Übersetzungsverhältnisses verursacht eine entspre-
chende Trägheitsmomentstörung im Antriebsstrang
12 während der Trägheitsphase.

[0044] Um ein Hochschalten im Getriebe 24 durch-
zuführen, wird eine mit dem alten Übersetzungs-
verhältnis in Zusammenhang stehende erste Schalt-
kupplung 58 rutschen gelassen und dann ausge-
rückt und eine mit dem neuen gewünschten höhe-
ren Übersetzungsverhältnis in Zusammenhang ste-
hende Schaltkupplung 60 rutschen gelassen und
dann eingerückt. Um die Schaltkupplung 60 einzu-
rücken, muss die Eingangsdrehzahl zum Getriebe
24 einer Synchrondrehzahl oder Solldrehzahl ent-
sprechen oder in etwa entsprechen. Wenn die Ein-
gangsdrehzahl des Getriebes 24 der Synchrondreh-
zahl entspricht, sind die Drehzahl auf der Eingangs-
und der Ausgangsseite der zweiten Schaltkupplung
60 ungefähr gleich, wodurch ein Sperren der Kupp-
lung gestattet wird. Wenn die Drehzahlen über die
Schaltkupplung nicht im Wesentlichen gleich sind,
kann es sich als schwierig erweisen, die Schaltkupp-
lung einzurücken und den Gangwechsel durchzufüh-
ren. Während der Trägheitsphase eines Hochschal-
tens muss die stromaufwärtige Drehzahl des Getrie-
bes 24 reduziert werden, um die Synchrondrehzahl
zu erreichen, und wechselt deshalb von einer hö-
heren Drehzahl zu einer niedrigeren Drehzahl. Die-
se Änderung der Drehzahl erzeugt ein zusätzliches
Drehmoment im Antriebsstrang 12, das als Trägheits-
moment bekannt ist. Zur Bereitstellung eines gleich-
bleibenden Drehmoments stromabwärts des Getrie-
bes muss das durch die Änderung der Drehzahl wäh-
rend des Gangwechsels verursachte Trägheitsmo-
ment durch Reduzieren des Drehmoments stromauf-
wärts des Getriebes 24 kompensiert oder ausgegli-
chen werden.

[0045] Die Synchrondrehzahl wird unter Verwen-
dung der Ausgangsdrehzahl des Getriebes 24 und
des neuen gewünschten Übersetzungsverhältnisses
bestimmt. Das Drehzahlverhältnis ist der Umkehr-
wert des Übersetzungsverhältnisses. Die Eingangs-
drehzahl des Getriebes 24 multipliziert mit dem Dreh-
zahlverhältnis ergibt die Ausgangsdrehzahl des Ge-
triebes 24. Wenn die Eingangsdrehzahl des Getrie-
bes 24 ungefähr der Synchrondrehzahl entspricht,
entspricht die Eingangsdrehzahl multipliziert mit dem
Drehzahlverhältnis bei dem neuen gewünschten
Übersetzungsverhältnis ungefähr der Ausgangsdreh-
zahl des Getriebes 24, und der Schlupf über die
Schaltkupplung des Getriebes 24 beträgt null oder
in etwa null. Die Synchrondrehzahl für verschiede-
ne Übersetzungsverhältnisse oder Drehzahlverhält-
nisse im Getriebe 24 kann in einer Kalibrierungs- oder
Nachschlagetabelle in der VSC 44 oder der TCU 50
bereitgestellt sein.
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[0046] Während des Betriebs in einem Fahrmodus
(D), antizipiert die TCU 50 basierend auf einer Schalt-
routine einen Schaltzeitpunkt und steuert die Kraft-
maschine 14 oder die Kraftmaschine 14 und den M/
G 18, wie unten beschrieben, derart, dass die Ein-
gangsdrehzahl des Getriebes 24 die Synchrondreh-
zahl erreicht, um einen gut gesteuerten, gleichmä-
ßigen Gangwechsel bereitzustellen. Änderungen der
Trägheit im Antriebsstrang verursachen eine Träg-
heitsmomentstörung im Triebstrang, die für den Be-
nutzer während eines Hochschaltens wahrnehmbar
sein kann.

[0047] Während eines Hochschaltens muss das Ein-
gangsdrehmoment in das Getriebe reduziert werden,
um die Änderung der Trägheit und des zugehöri-
gen Trägheitsmoments beim Wechsel der Kraftma-
schinendrehzahl und/oder des M/G von einer höhe-
ren Drehzahl zu einer niedrigeren Drehzahl für den
Gangwechsel zu kompensieren. Bei einer Kraftma-
schine 14 kann Kraftmaschinendrehmoment über ei-
nen schnellen Pfad und einen langsamen Pfad mo-
difiziert werden. Der schnelle Drehmomentpfad für
einen Benzin- oder Fremdzündungsmotor ist Zünd-
zeitpunktverstellung nach spät. Der langsame Dreh-
momentpfad erfolgt über Steuerung des Kraftmaschi-
neneinlassluftstroms. Während eines Hochschaltens
kann Drehmomentmodifikation über den schnellen
Pfad implementiert werden, der eine sofortige Re-
duzierung des Drehmoments bereitstellt. Zündzeit-
punktverstellung nach spät kann jedoch zu erhöh-
ten Emissionen und/oder Kraftmaschinenaussetzern
führen. Die Kraftmaschinenaussetzergrenze setzt ei-
ne obere Begrenzung bei der Reduzierung des Kraft-
maschinendrehmoments über den schnellen Pfad.
Emissionsvorschriften oder -begrenzungen können
die obere Begrenzung weiter reduzieren. Eine zu-
sätzliche Drehmomentreduzierung an der Kraftma-
schine erfordert das Modifizieren des Luft- oder lang-
samen Pfads.

[0048] In dem Fahrzeug 10 kann das Trägheits-
moment im Vergleich zu einem herkömmlichen
Triebstrang aufgrund des Hinzufügens des M/G 18
und der Trennkupplung 26 stromaufwärts des Ge-
triebes 24 deutlich größer sein. Wenn die Kraftma-
schine 14 zum Beispiel ein großes Drehmoment er-
zeugt und ein Hochschalten angesteuert wird, ist es
eventuell nicht möglich, das Trägheitsmoment mit
einer Reduzierung des Drehmoments des M/G 18
und des schnellen Drehmoments der Kraftmaschi-
ne 14 vollständig zu kompensieren. Das Modifizie-
ren des langsamen Drehmoments der Kraftmaschine
14 hat möglicherweise eine zu langsame Ansprech-
zeit für die Verwendung beim Ausgleichen des Träg-
heitsmoments während des Hochschaltens, da es
zu einer langsameren Ansprechzeit für das Schalten
und einer längeren Schaltzeit führen kann. Dies kann
für Hochschaltungen im Fahrzeug 10 bei höheren
Kurbelwellendrehzahlen besonders augenscheinlich

sein, da die damit verbundene Trägheitsänderung
größer ist.

[0049] Fig. 2 stellt ein Verfahren 100 zur Steue-
rung des Fahrzeugs 10 gemäß einer Ausführungs-
form dar. Verschiedene Schritte in dem Flussdia-
gramm können neu angeordnet oder weggelassen
werden, und andere Schritte können innerhalb des
Wesens und Schutzbereichs der Offenbarung hin-
zugefügt werden. Das Verfahren 100 kann auch
auf andere Hybridfahrzeugarchitekturen, wie sie in
der Technik bekannt sind, angewandt werden. Das
Verfahren 100 stellt eine Hochschaltmomentmodifi-
zierung durch Rutschenlassen/Freigeben der Trenn-
kupplung 26 zusammen mit der Drehmomentredu-
zierung des M/G 18 und Drehmomentreduzierung
der schnellen Pfads der Kraftmaschine 14 bereit.
Das Verfahren 100 gestattet Drehmomentkompen-
sation für Trägheitsmoment während eines Hoch-
schaltens im Getriebe 24 ohne Modifizierung des
langsamen Drehmoments, wodurch das Fahrverhal-
ten und die Leistung des Fahrzeugs 10 verbessert
werden. Die Trennkupplung 26 kann rutschen ge-
lassen oder freigegeben werden, um das durch die
Drehung der Kraftmaschine 14 und der Kurbelwelle
28 verursachte Trägheitsmoment zu reduzieren, und
daher entsteht die Gesamtdrehmomentreduzierung
während der Trägheitsphase zum Kompensieren des
Trägheitsmoments. Eine zusätzliche Drehmoment-
reduzierung wird durch Rutschenlassen oder Frei-
geben der Trennkupplung 26 zum teilweisen Tren-
nen des Drehmoments der Kraftmaschine 14 vom
Getriebeeingang 32 bereitgestellt, da die reduzier-
te Kupplungskapazität der rutschenden Kupplung 26
die Übertragung einer reduzierten Kraftmaschinen-
drehmomenthöhe von der Kurbelwelle 28 zur Motor-
welle 30 gestattet. Das Rutschenlassen oder Frei-
geben der Trennkupplung 26 hat eine schnellere
Ansprechzeit als die Modifizierung des langsamen
Kraftmaschinendrehmoments, und deshalb kann die
Hochschaltleistung mit einem schnelleren Kompen-
sieren des Trägheitsmoments während des Hoch-
schaltens verbessert werden.

[0050] Im MHT-Antriebsstrang 12 erfordert Trägheit
stromaufwärts des Getriebes 24 verschiedene Steu-
erstrategien basierend auf dem Betriebsmodus des
Fahrzeugs 10 zum Kompensieren des Trägheitsmo-
ments während eines Hochschaltens im Vergleich zu
einem herkömmlichen Fahrzeug oder einer anderen
Hybridfahrzeugarchitektur.

[0051] Das Steuersystem 46 verwendet das Verfah-
ren 100 und beginnt bei Block 102. Wenn von dem
Getriebe 24, beispielsweise von der TCU 50, ein
Hochschalten angesteuert worden ist, geht das Steu-
ersystem 46 von 104 zu Block 106 über.

[0052] Bei 106 bestimmt das Steuersystem 46, ob
das Fahrzeug 10 in einem Hybridbetriebsmodus oder
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einem reinen Elektrobetriebsmodus betrieben wird.
Bei dem Hybridbetriebsmodus sind die Kraftmaschi-
ne 14 und der M/G 18 in Betrieb. Die Kraftmaschi-
ne 14 liefert dem Fahrzeug 10 Drehmomentabgabe,
und der M/G 18 wirkt als Motor, um dem Fahrzeug
10 Drehmoment zu liefern, oder als Generator, um
die Batterie 20 zu laden. Wenn das Fahrzeug 10 in
einem reinen Elektromodus betrieben wird, geht das
Fahrzeug 10 zu Block 108 und Unterroutine A über.
Wenn das Fahrzeug 10 in einem Hybridmodus be-
trieben wird, geht das Steuersystem 46 zu Block 110
über.

[0053] Bei Block 108 wird das Fahrzeug in einem rei-
nen Elektromodus betrieben, wobei die Kraftmaschi-
ne 14 deaktiviert ist und die Trennkupplung 26 ge-
öffnet ist. Das Steuersystem 46 steuert das Drehmo-
ment des M/G 18 dahingehend an, dem angeforder-
ten Eingangsdrehmoment zum Getriebe 24 an der
Welle 32 für die Trägheitsphase des Hochschaltens
zu entsprechen. Der M/G 18 ist der einzige Drehmo-
menterzeuger, der im Fahrzeug 10 zu diesem Zeit-
punkt betrieben wird, und die schnelle Ansprechzeit
der elektrischen Maschine gewährleistet die Fähig-
keit, das während des Hochschaltens verursachte
Trägheitsmoment auszugleichen oder zu kompensie-
ren. Im reinen Elektromodus ist die Trennkupplung
26 geöffnet, so dass die Kraftmaschine 14 nicht zur
Trägheit oder Bereitstellung von Drehmoment für das
Getriebe 24 beiträgt. Die Trägheit des M/G 18 wird
durch Reduzieren des Drehmoments des M/G 18
kompensiert. Dann geht das Steuersystem 46 zum
Ende des Verfahrens bei Block 109.

[0054] Bei Block 110 beginnt das Steuersystem 46
die Unterroutine B. Das Fahrzeug wird in einem Hy-
bridmodus betrieben. Die Trennkupplung 26 ist zu-
mindest teilweise eingerückt und überträgt Drehmo-
ment von der Kraftmaschine zur Motorwelle 30. Zu
der Trägheit stromaufwärts des Getriebes 24 tragen
die rotierende Kraftmaschine 14, der M/G 18 und
die Trennkupplung 26 bei. Diese Trägheit kann auf-
grund des zusätzlichen Motors 18 und der zusätz-
lichen Kupplung 26, was zu größeren Trägheitsmo-
menten, die bei Hochschaltungen kompensiert wer-
den müssen, führt, größer sein als ein herkömmlicher
Triebstrang.

[0055] Bei Block 110 bestimmt das Steuersystem 46,
ob die Momententrägheit innerhalb der elektrischen
Grenze des Fahrzeugs 10 kompensiert werden kann.
Wenn die elektrische Grenze so ist, dass der M/G
18 das durch das Hochschalten verursachte Träg-
heitsmoment kompensieren kann, während es inner-
halb der elektrischen Grenzen bleibt, geht das Steu-
ersystem zu 112 über. Mit anderen Worten bestimmt
das Steuersystem 46, ob das die Reduzierung auf-
grund von Trägheitsmoment enthaltende angesteu-
erte oder angeforderte Drehmoment innerhalb elek-

trischer Grenzen des M/G 18, der Batterie 20 und des
Fahrzeugs 10 liegt.

[0056] Wenn die elektrische Grenze derart ist, dass
der M/G 18 eine ungenügende verfügbare Drehmo-
mentabgabe zum Ausgleichen oder Kompensieren
des Trägheitsmoments hat, geht das Steuersystem
46 zur nächsten Unterroutine, die hier als Unterrou-
tine C gezeigt wird, über. Mit anderen Worten be-
stimmt das Steuersystem 46, ob das die Reduzierung
aufgrund von Trägheitsmoment enthaltende ange-
steuerte oder angeforderte Drehmoment außerhalb
elektrischer Grenzen des M/G 18, der Batterie 20 und
des Fahrzeugs 10 liegt.

[0057] Bei Block 112 steuert das Steuersystem 46
das Drehmoment des M/G 18 auf eine reduzierte
Drehmomentabgabe zum Entsprechen des angefor-
derten Eingangsdrehmoments in das Getriebe 24
an der Welle 32 für die Trägheitsphase des Hoch-
schaltens an. Des Weiteren steuert das Steuersys-
tem 46 die Kraftmaschine 14 zum Erzeugen eines
allgemein konstanten Kraftmaschinendrehmoments
an. Indem zu diesem Zeitpunkt keine schnelle Kraft-
maschinendrehmomentreduzierung verwendet wird,
werden Emissionen oder Kraftstoffökonomie für das
Fahrzeug 10 nicht beeinträchtigt. Das Steuersystem
46 geht dann zum Ende des Verfahrens bei Block
109.

[0058] In der Unterroutine C bestimmt das Steuer-
system 46, dass die Momententrägheit durch eine
Kombination des Drehmoments des M/G 18 und ei-
ner Reduzierung des Kraftmaschinendrehmoments
auf dem schnellen Pfad bei 114 kompensiert wer-
den kann. Die Reduzierung des Kraftmaschinendreh-
moments auf dem schnellen Pfad wird durch Zünd-
zeitpunktverstellung nach spät in einem Fremdzün-
dungsmotor und durch Reduzieren der Kraftstoffein-
spritzung oder des Kraftstoffflusses in einem Kom-
pressionszündungsmotor bewerkstelligt. Wenn dem
angeforderten Drehmoment am Eingang des Getrie-
bes 24 durch Reduzieren des Drehmoments des M/G
18 und des Drehmoments der Kraftmaschine 14 über
den schnellen Pfad ohne Kraftmaschinenaussetzer
entsprochen werden kann, steuert das Steuersystem
46 eine Reduzierung des Drehmoments des M/G 18
und eine schnelle Drehmomentreduzierung zur Kraft-
maschine 14 bei 116 an. Dann geht das Steuersys-
tem 46 zum Ende des Verfahrens bei Block 109.

[0059] Wenn dem angeforderten Drehmoment am
Eingang des Getriebes 24 durch Reduzieren des
Drehmoments des M/G 18 und des Drehmoments
der Kraftmaschine 14 über den schnellen Pfad oh-
ne Kraftmaschinenaussetzer nicht entsprochen wer-
den kann, geht das Steuersystem 46 zur Unterrou-
tine D. Bei Block 18 steuert das Steuersystem 46
einen kontrollierten Schlupf der Trennkupplung 26
an. In einem Beispiel lässt das Steuersystem 46 die
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Kupplung 26 auf eine bestimmte Drehmomentkapazi-
tät oder ein bestimmtes Drehzahldifferenzial über die
Kupplung 26 durch Reduzieren oder Modulieren des
Drucks zu Kupplung 26 rutschen. Das Rutschen der
Kupplung 26 hat eine schnelle Ansprechzeit und kann
zur Unterstützung beim Ausgleichen des Trägheits-
moments während eines Hochschaltens verwendet
werden. Die Drehmomentkapazität kann eine Funk-
tion von Temperatur und Druck sein, und das Steu-
ersystem 46 kann die Drehmomentkapazität unter
Verwendung eines Feed-Forward-Steueralgorithmus
oder anderer Techniken, wie in der Technik bekannt,
steuern.

[0060] Bei 120 berechnet das Steuersystem 46 das
neue Trägheitsmoment zum Kompensieren basie-
rend auf der neuen Drehmomentkapazität und dem
neuen Schlupf der Kupplung 26. Das Rutschenlas-
sen der Trennkupplung 26 hat während des Hoch-
schaltens zwei Auswirkungen. Erstens wird durch
Rutschenlassen der Kupplung 26 die stromaufwärti-
ge Trägheit des Antriebsstrangs 12 reduziert, wäh-
rend die Kraftmaschine 14 nur in dem durch die rut-
schende Kupplung 26 gestatteten Ausmaß mit der
Welle 30 verbunden ist. Deshalb muss nur ein Bruch-
teil der Trägheit der Kraftmaschine 14 während des
Hochschaltens kompensiert werden, und das Aus-
maß der zum Kompensieren des Trägheitsmoments
erforderlichen Drehmomentreduzierung wird effektiv
reduziert. Zweitens wird durch Rutschenlassen der
Kupplung 26 das Ausmaß des von der Kraftmaschi-
ne 14 über die Trennkupplung 26 zur Welle 30 über-
tragenen Drehmoments und die Eingabe des Getrie-
bes 24 auf einen Drehmomentwert reduziert, der die
Drehmomentkapazität der Kupplung nicht übersteigt,
wodurch eine virtuelle Drehmomentreduzierung er-
zeugt wird, da nur ein Teil der Drehmomentabgabe
der Kraftmaschine 14 zur Motorwelle 30 und zum Ge-
triebe 24 übertragen wird. Jegliches Drehmoment der
Kraftmaschine 14 über der Kapazität der Kupplung
26 erhöht den Schlupf der Kupplung 26 und wird nicht
zur Welle 30 übertragen.

[0061] Bei 122 reduziert das Steuersystem 46 die
Drehmomentabgabe des M/G 18 und reduziert die
Drehmomentabgabe der Kraftmaschine 14 durch ei-
ne Reduzierung des Drehmoments des schnellen
Pfads. Das Steuersystem 46 steuert das Ausmaß des
Schlupfs in der Trennkupplung 26. Das Steuersystem
reduziert das Drehmoment des M/G 18 bis zu elektri-
schen Grenze, um das Trägheitsmoment zu kompen-
sieren. Des Weiteren steuert Steuersystem 46 eine
Reduzierung des schnellen Drehmoments der Kraft-
maschine an, um die Kraftmaschinendrehzahl auf-
rechtzuerhalten, das Drehmoment zu reduzieren und
ein Hochschnellen der Kraftmaschinendrehzahl ba-
sierend auf einer durch das Rutschen der Trennkupp-
lung 26 verursachten reduzierten Last der Kurbel-
welle 28 zu verhindern. In einigen Beispielen muss
das Steuersystem 46 die Kupplung 26 möglicher-

weise vollständig öffnen, so dass kein Drehmoment
von der Kraftmaschine 14 zur Welle 30 übertragen
wird; die Drehzahlen der Kraftmaschine 14 können
jedoch schwieriger zu kontrollieren werden. In ande-
ren Beispielen kann zusätzliche Drehmomentredu-
zierung erforderlich sein, wenn das Antriebsstrang-
moment durch eine Kombination von Steuerung des
Drehmoments des M/G 18, Reduzierung des Dreh-
moments der schnellen Pfads der Kraftmaschine 14
und Steuerung der Trennkupplung 26 nicht ausrei-
chend reduziert werden kann; und das Steuersystem
46 muss möglicherweise das Kraftmaschinendreh-
moment des langsamen Pfads steuern.

[0062] Das Steuersystem 46 geht dann zum Ende
des Verfahrens bei Block 109, wenn das Hochschal-
ten beendet ist. Am Ende eines Hochschaltens wird
die Trennkupplung 26 gesperrt und der Zündfunken
wird wiederhergestellt.

[0063] In einem anderen Beispiel des Verfahrens
100 wird die Unterroutine C vor den Unterrouti-
nen B und D durchgeführt, wobei die Reduzierung
des schnellen Kraftmaschinendrehmoments für Träg-
heitsmomentkompensierung zuerst erfolgt, wenn das
Fahrzeug in einem Hybridmodus betrieben wird. Das
Steuersystem 46 steuert die Kraftmaschine 14 auf ein
reduziertes Drehmoment über eine Steuerung des
Drehmoments des schnellen Pfads an. Wenn der
Drehmomentreduzierungsanforderung ohne Ausset-
zer nicht entsprochen werden kann, steuert das Steu-
ersystem 46 den M/G 18 auf eine reduzierte Dreh-
momentabgabe an. Wenn die kombinierte Reduzie-
rung des Drehmoments aufgrund der Reduzierung
des schnellen Kraftmaschinendrehmoments und des
Motors unzureichend ist, dann lässt das Steuersys-
tem 46 die Trennkupplung 26 rutschen. Dies kann
in einem Kompressionszündungsmotor, wie zum Bei-
spiel einem Dieselmotor, günstig sein, da die Steue-
rung des Drehmoments des schnellen Pfads für ein
Fahrzeug 10 durchgeführt wird, das Kraftstoffsteue-
rung zur Reduzierung von Kraftstofffluss zur Kraftma-
schine verwendet, wodurch wiederum der Kraftstoff-
verbrauch reduziert und die Kraftstoffökonomie ver-
bessert wird.

[0064] In noch einem anderen Beispiel des Verfah-
rens 100 wird eine Variation der Unterroutine D vor
der Unterroutine C durchgeführt, wobei die Kupplung
26 zum Kompensieren von Trägheitsmoment vor Re-
duzieren des Drehmoments der Kraftmaschine 14
durch Reduzieren des Drehmoments des schnellen
Pfads rutscht. Die Kupplung 26 kann in Verbindung
mit dem Reduzieren der Drehmomentabgabe des M/
G 18 rutschen gelassen werden, um Trägheitsmo-
ment während des Hochschaltens zu kompensieren,
ohne das Drehmoment der Kraftmaschine 14 über
Steuerung des Drehmoments der schnellen Pfads re-
duzieren zu müssen. Dadurch können Emissionen
verringert werden, da es keine Zündzeitpunktverstel-
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lung nach spät gibt. Besteht ungenügende Drehmo-
mentreduzierung durch das Rutschen der Kupplung
26 und Reduzieren des Drehmoments des M/G 18,
kann das Steuersystem 46 dann mit dem Reduzieren
des Drehmoments der Kraftmaschine 14 durch Re-
duzieren des Drehmoments des schnellen Pfads be-
ginnen.

[0065] Fig. 3 zeigt ein Blockdiagramm 150, das ein
Beispiel von Signalkommunikationen zwischen ver-
schiedenen Steuerungen in einem Steuersystem dar-
stellt. Die TCU 50 sendet eine Drehmomentreduzie-
rungsanforderung 152 als Vorbereitung auf ein Hoch-
schalten. In dem gezeigten Beispiel ist das Steuer-
system 46 eine Implementierungsunterroutine D, und
die VSC 44 sendet ein Signal an die TCU 50, die
die Trennkupplung 26 zum Rutschen bei 154 an-
steuert. Die VSC 44 sendet ein Signal an die Motor-
steuerung 56 mit einer angeforderten Drehmomen-
tabgabe des M/G 18 bei 156, um mindestens ei-
nem Teil der Drehmomentreduzierungsanforderung
152 zu entsprechen. Die VSC 44 sendet bei 158
auch ein Signal an das ECU 38 mit einer angefor-
derten Kraftmaschinendrehmomentabgabe zum Ent-
sprechen mindestens eines anderen Teils der Dreh-
momentreduzierungsanforderung 152 und/oder zum
Verhindern eines Hochschnellens der Kraftmaschi-
nendrehzahl bei rutschender Kupplung 26.

[0066] Die Fig. 4–Fig. 7 zeigen verschiedene Bei-
spiele für Zeitdiagramme zur Implementierung des
Verfahrens 100 im Fahrzeug 10, und ähnliche Merk-
male zwischen den Figuren weisen gemeinsame Be-
zugszahlen auf.

[0067] Fig. 4 zeigt ein Signaldiagramm, das ein Bei-
spiel für eine Unterroutine A im Verfahren 100 dar-
stellt. Das Fahrzeug 10 wird in einem reinen Elek-
trobetriebsmodus betrieben, wobei die Kraftmaschi-
ne 14 nicht in Betrieb ist und die Trennkupplung
26 geöffnet ist. Die stromaufwärtige Trägheit im An-
triebsstrang 12 ist reduziert, da die Kraftmaschine
14 und die Trennkupplung 26 zu diesem Zeitpunkt
nicht zu der Trägheit beitragen, und der M/G 18 kann
das Drehmoment zum Ausgleichen des Trägheitsmo-
ments während des Hochschaltens bereitstellen.

[0068] Der Zeitbereich 200 liegt vor Beginn eines
Hochschaltens. Das Steuersystem 46 steuert eine
Änderung der Schaltkupplung im Getriebe 24 an.
Das Steuersystem 46 rückt die dem aktuellen Über-
setzungsverhältnis zugeordnete Schaltkupplung aus,
um mit dem Rutschen zu beginnen, wie durch die
Verringerung des Drucks für die Schaltkupplung 58
bei 208 gezeigt. Das Steuersystem 46 kann auch da-
mit beginnen, die lastannehmende Schaltkupplung
60 im Getriebe, die dem gewünschten Übersetzungs-
verhältnis zugeordnet ist, mit Druck zu beaufschla-
gen, um den Schlupf steuern zu können, wie durch
Linie 210 gezeigt. Der Zeitbereich 202 liegt hinter

dem Beginn eines Hochschaltens und entspricht ei-
ner Drehmomentsteuerphase für das Hochschalten.
Der Bereich 204 ist eine Drehzahlsteuer- oder Träg-
heitssteuerphase für das Hochschalten. Das Schal-
ten wird im Bereich 206 beendet.

[0069] Das Ausgangsdrehmoment des Getriebes 24
wird bei Linie 212 gezeigt. Linie 214 zeigt das Aus-
gangsdrehmoment des Getriebes 24, wenn keine
Steuerung wie das Verfahren 100 im Fahrzeug 10
während des Schaltens implementiert wird. Linie 216
stellt die Solloder angesteuerte Drehmomentabgabe
von dem Getriebe 24 dar. Ein allgemein konstan-
ter Wert für die Linie 216 kann wünschenswert sein,
da er wenig oder keine Drehmomentstörung für ei-
nen Benutzer darstellen würde. Linie 218 stellt ei-
ne Drehmomentgegenmaßnahme unter Verwendung
der Kraftmaschine 14, des M/G 18 und der Trenn-
kupplung 26 dar.

[0070] Linie 220 stellt das Soll- oder angesteuerte
Eingangsdrehmoment in das Getriebe 24, zum Bei-
spiel an der Motorausgangswelle 30, dar, um das
Trägheitsmoment bei 214 auszugleichen. Linie 222
stellt eine Grenze des schnellen Drehmoments für die
TCU 50 dar.

[0071] Linie 224 stellt das angesteuerte oder an-
geforderte Ausgangsdrehmoment des M/G 18 zur
Bereitstellung der bei 220 gezeigten Drehmomentli-
nie dar. Wie aus dem Diagramm ersichtlich, ist das
Motorausgangsdrehmoment 224 während der Träg-
heitsphase des Schaltens reduziert, um das Getrie-
beeingangsdrehmoment bei 220 zum Ausgleich des
Trägheitsmoments 114 bereitzustellen.

[0072] Linie 226 stellt die Eingangsdrehzahl des Ge-
triebes 24 dar. Linie 228 stellt das Drehzahlverhältnis
über das Getriebe 24 dar. In Bereich 204 von Linie
228 ist ein sich änderndes Drehzahlverhältnis zu se-
hen, wobei die Trägheitsphase und die Trägheitsän-
derung für den Antriebsstrang 12 gezeigt werden.

[0073] Fig. 5 zeigt ein Zeitdiagramm, das ein Bei-
spiel für die Unterroutine B in Verfahren 100 darstellt.
Das Fahrzeug 10 wird in einem Hybridbetriebsmodus
betrieben und liegt innerhalb der elektrischen Gren-
zen des Fahrzeugs, so dass der M/G 18 alleine in
der Lage ist, das Drehmoment zum Ausgleichen des
Trägheitsmoments beim Hochschalten bereitzustel-
len. Das vom Fahrer angeforderte Eingangsdrehmo-
ment wird durch Linie 240 gezeigt und kann durch das
Steuersystem 46 beispielsweise anhand eines AP-
PS bestimmt werden. Des Weiteren enthält die Linie
240 etwaige zusätzliche Fahrzeugdrehmomentanfor-
derungen für Nebensysteme usw.

[0074] Linie 242 stellt die angesteuerte Drehmomen-
tabgabe der Kraftmaschine 14 an die Kurbelwelle 28
dar. Linie 244 stellt das angesteuerte oder angefor-
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derte Ausgangsdrehmoment des M/G 18 dar. Linie
246 zeigt eine elektrische Grenze des Fahrzeugs 10.
Wie zu sehen, bleibt das Hochschalten innerhalb der
elektrischen Grenzen des Fahrzeugs 10, und der M/G
18 kann zum Entgegenwirken des Trägheitsmoments
während der Drehmomentphase des Hochschaltens
verwendet werden. Das M/G-Ausgangsdrehmoment
244 wird während der Trägheitsphase des Schaltens
reduziert, um das Trägheitsmoment 214 auszuglei-
chen. Wie anhand der Figur zu sehen, entspricht
die Kombination des Kraftmaschinenausgangsdreh-
moments 242 und der M/G-Drehmomentabgabe 244
allgemein dem vom Fahrer angeforderten Eingangs-
drehmoment 240.

[0075] Fig. 6 zeigt ein Zeitdiagramm, das ein Bei-
spiel für die Unterroutine D im Verfahren 100 dar-
stellt. Das Fahrzeug 10 wird in einem Hybridbetriebs-
modus betrieben und liegt außerhalb der elektrischen
Grenzen des Fahrzeugs und hinter den Grenzen
des schnellen Drehmoments der Kraftmaschine. Die
Trennkupplung 26 wird rutschen gelassen, und die
Drehmomente der Kraftmaschine 14 und des M/G
18 werden dann zum Ausgleichen des Trägheitsmo-
ments beim Hochschalten gesteuert.

[0076] Das vom Fahrer angeforderte Eingangsdreh-
moment wird durch Linie 260 gezeigt und kann durch
das Steuersystem 46 beispielsweise anhand eines
APPS bestimmt werden. Linie 262 stellt die ange-
steuerte Drehmomentabgabe der Kraftmaschine 14
an die Kurbelwelle 28 dar. Linie 264 zeigt das von
der Kraftmaschine 14 zur Verfügung stehende ma-
ximale Drehmoment. Zu Beginn der Trägheitsphase
204 liegt die Kraftmaschinendrehmomentabgabe 262
über dem zur Verfügung stehenden maximalen Kraft-
maschinendrehmoment 264. Das angesteuerte oder
angeforderte Ausgangsdrehmoment des M/G 18 wird
durch Linie 268 gezeigt. Linie 270 zeigt die elektri-
sche Grenze des Fahrzeugs 10. Die M/G-Drehmo-
mentabgabe 268 übersteigt die elektrische Grenze
270 während der Trägheitsphase 204 des Schaltens.
Das Steuersystem 46 bewirkt den Eintritt des Verfah-
rens 100 in die Unterroutine D.

[0077] Die Trennkupplung 26 wird zu Beginn der
Trägheitsmomentphase 204 rutschen gelassen, wie
durch die Verringerung des Trennkupplungsdrucks
266 gezeigt. Die Trennkupplung 26 wird bei Beendi-
gung des Schaltens wieder eingerückt. Die Kraftma-
schinendrehmomentabgabe 262 wird durch Reduzie-
ren des schnellen Drehmoments reduziert, und die M/
G-Drehmomentabgabe 268 wird während der Träg-
heitsphase 204 reduziert. Wie anhand der Figur zu
sehen, entspricht die Kombination der Kraftmaschi-
nendrehmomentabgabe 262 und der M/G-Drehmo-
mentabgabe 268 allgemein dem vom Fahrer ange-
forderten Eingangsdrehmoment 240.

[0078] Fig. 7 zeigt ein anderes Beispiel eines Zeit-
diagramms, das ein Beispiel für eine andere Unter-
routine im Verfahren 100 darstellt. Das Fahrzeug 10
wird in einem Hybridbetriebsmodus betrieben und
liegt außerhalb der elektrischen Grenzen des Fahr-
zeugs, so dass die Trennkupplung 26 rutschen gelas-
sen wird und das Drehmoment des M/G 18 gesteuert
wird, um das Trägheitsmoment beim Hochschalten
auszugleichen. Die Kupplung 26 wird rutschen gelas-
sen, um das Trägheitsmoment vor Reduzieren des
Kraftmaschinendrehmoments durch Reduzieren des
Drehmoments des schnellen Pfads zu kompensie-
ren. Dies kann Emissionen bei Fremdzündung ver-
ringern, da keine Zündzeitpunktverstellung nach spät
vorliegt.

[0079] Das vom Fahrer angeforderte Eingangsdreh-
moment wird durch Linie 280 gezeigt und kann durch
das Steuersystem 46 beispielsweise anhand eines
APPS bestimmt werden. Linie 282 stellt die ange-
steuerte Drehmomentabgabe der Kraftmaschine 14
an die Kurbelwelle 28 dar, und wie anhand der Fi-
gur zu sehen, wird sie nicht über Reduzierung des
Drehmoments des schnellen Pfads, wie zum Bei-
spiel Zündzeitpunktverstellung nach spät, reduziert.
Das angesteuerte oder angeforderte Ausgangsdreh-
moment des M/G 18 wird durch Linie 284 gezeigt. Li-
nie 286 zeigt die elektrische Grenze des Fahrzeugs
10. Die M/G-Drehmomentabgabe 284 übersteigt die
elektrische Grenze 286 während der Trägheitspha-
se 204 des Schaltens. Das Steuersystem 46 bewirkt
den Eintritt des Verfahrens 100 in die Unterroutine.
Die Trennkupplung 26 wird zu Beginn der Trägheits-
momentphase 204 rutschen gelassen, wie durch die
Verringerung des Trennkupplungsdrucks 288 bei Re-
duzierung der Drehmomentabgabe 268 des M/G 18
während der Trägheitsphase 204 gezeigt.

[0080] Mit verschiedenen Ausführungsformen der
vorliegenden Offenbarung sind nicht einschränken-
de Vorteile verbunden. Zum Beispiel können die
Kraftmaschine, die elektrische Maschine und die
Trennkupplung während eines Hochschaltens in ei-
nem Zahnradgetriebe eines Getriebes gesteuert wer-
den, um durch Trägheitsänderungen im Antriebs-
strang während einer Trägheitsphase des Hoch-
schaltens verursachtes Trägheitsmoment zu kom-
pensieren. Das Rutschenlassen der Trennkupplung
während eines Hochschaltens reduziert die durch die
Kraftmaschine und die Kurbelwelle zur Gesamtan-
triebsstrangträgheit beigetragene Rotationsträgheit.
Des Weiteren wird durch Rutschenlassen der Trenn-
kupplung während eines Hochschaltens das Ein-
gangsdrehmoment in das Getriebe reduziert, da das
durch die Trennkupplung zur Motorwelle übertragene
Kraftmaschinendrehmoment durch die Drehmoment-
kapazität der Kupplung begrenzt wird.

[0081] In einem Beispiel wird der M/G zur Drehmo-
mentreduzierung während des Hochschaltens ver-
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wendet und führt dazu, dass es keine vermehrten
Emissionen gibt, da keine Zündzeitpunktverstellung
nach spät für die Kraftmaschine vorliegt, und zu ei-
nem erhöhten Ladungszustand der Batterie, da der
M/G bei Reduzierung des Drehmoments als Gene-
rator wirkt und die Batterie auflädt. In einem ande-
ren Beispiel werden der M/G und das schnelle Dreh-
moment der Kraftmaschine für Drehmomentreduzie-
rung während des Hochschaltens bei gesperrter vor-
geschalteter Kupplung verwendet, wodurch es zu
vermehrten Emissionen kommen kann, die Lebens-
dauer der vorgeschalteten Kupplung verlängert wer-
den kann und eine stabilere Steuerstrategie bereit-
gestellt werden kann. In noch einem anderen Bei-
spiel wird der M/G für Drehmomentreduzierung wäh-
rend des Hochschaltens verwendet, während die vor-
geschaltete Kupplung moduliert wird, was zu kei-
nen vermehrten Emissionen führt und weiterhin die
Lebensdauer der vorgeschalteten Kupplung reduzie-
ren kann. In noch einem anderen Beispiel werden
der M/G und das schnelle Drehmoment der Kraft-
maschine für Drehmomentreduzierung während des
Hochschaltens verwendet, während die vorgeschal-
tete Kupplung moduliert wird, und sie sind möglicher-
weise die einzige verfügbare Option zur ausreichen-
den Reduzierung des Drehmoments beim Schalten
bei hohen Drehzahlen bei der hohen Trägheit des
MHT-Triebstrangs, und sie können auch zu vermehr-
ten Emissionen, einer reduzierten Lebensdauer der
vorgeschalteten Kupplung und zum erschwerten Er-
reichen einer stabilen Steuerung führen. Basierend
auf dem Betriebszustand des Fahrzeugs, der spezi-
ellen Fahrzeugund Komponentenarchitektur und den
Fahrzeugsteuerungen (das heißt Emissionen usw.)
können die verschiedenen Beispiele priorisiert oder
in unterschiedlicher Reihenfolge geordnet werden.

[0082] Obgleich oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben werden, ist nicht beabsichtigt, dass
diese Ausführungsformen alle möglichen Formen be-
schreiben, die von den Ansprüchen mit umfasst wer-
den. Die in der Beschreibung verwendeten Ausdrü-
cke dienen der Beschreibung und nicht der Ein-
schränkung, und es versteht sich, dass verschiede-
ne Änderungen durchgeführt werden können, ohne
von dem Gedanken und Schutzbereich der Offen-
barung abzuweichen. Wie zuvor beschrieben, kön-
nen die Merkmale verschiedener Ausführungsfor-
men kombiniert werden, um weitere Ausführungs-
formen der Erfindung zu bilden, die möglicherwei-
se nicht explizit beschrieben oder dargestellt sind.
Verschiedene Ausführungsformen könnten zwar als
Vorteile bietend oder bevorzugt gegenüber ande-
ren Ausführungsformen oder Implementierungen des
Stands der Technik hinsichtlich einer oder mehre-
rer gewünschter Eigenschaften beschrieben worden
sein, jedoch können, wie für den Durchschnittsfach-
mann offensichtlich ist, zwischen einem oder meh-
reren Merkmalen oder einer oder mehreren Eigen-
schaften Kompromisse geschlossen werden, um die

gewünschten Gesamtsystemmerkmale zu erreichen,
die von der besonderen Anwendung und Implemen-
tierung abhängig sind. Zu diesen Merkmalen kön-
nen unter anderem Kosten, Festigkeit, Langlebigkeit,
Lebenszykluskosten, Marktfähigkeit, Erscheinungs-
bild, Packaging, Größe, Wartungsfreundlichkeit, Ge-
wicht, Herstellbarkeit, Leichtigkeit der Montage usw.
gehören. Somit liegen Ausführungsformen, die be-
züglich einer oder mehrerer Eigenschaften als weni-
ger wünschenswert als andere Ausführungsformen
oder als Implementierungen des Stands der Tech-
nik beschrieben werden, nicht außerhalb des Schutz-
bereichs der Offenbarung und können für bestimmte
Anwendungen wünschenswert sein.

Bezugszeichenliste

Fig. 2

N Nein
102 Start
104 Hochschalten angesteuert?
106 Hybridmodus?
108 Motordrehmoment reduzieren, um ange-

fordertem Getriebedrehmoment zu ent-
sprechen

110 Innerhalb elektrischer Grenzen?
112 Motordrehmoment reduzieren, um ange-

fordertem Getriebedrehmoment zu ent-
sprechen

114 Innerhalb Grenzen v. schnellem Kraftma-
schinendrehmoment, d. h. keine Ausset-
zer?

116 Motordrehmoment und schnelles Kraftma-
schinendrehmoment reduzieren, um an-
gefordertem Getriebedrehmoment zu ent-
sprechen

118 Trennkupplung rutschenlassen/freigeben
120 Solldrehmomentreduzierung aufgrund von

reduziertem Kraftmaschinen-/Motordreh-
moment neu berechnen

122 Motordrehmoment und Kraftmaschinen-
drehmoment zum Entsprechen von neu-
em angeforderten Drehmoment reduzieren
und Hochschnellen von Kraftmaschinen-
drehzahl verhindern

109 Ende

Patentansprüche

1.  Hybridfahrzeug, umfassend:
eine Kraftmaschine;
eine durch eine vorgeschaltete Kupplung mit der
Kraftmaschine verbundene elektrische Maschine;
ein durch eine nachgeschaltete Kupplung mit der
elektrischen Maschine verbundenes Zahnradgetrie-
be des Getriebes und
eine Steuerung, die dazu konfiguriert ist, als Reaktion
auf ein angesteuertes Hochschalten des Zahnradge-
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triebes einen Druck der vorgeschalteten Kupplung zu
modulieren.

2.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei das Modulie-
ren des Drucks Reduzieren eines Leitungsdrucks zu
der vorgeschalteten Kupplung zum Rutschenlassen
der vorgeschalteten Kupplung umfasst.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 2, wobei die Steuerung
ferner dazu konfiguriert ist, die Kraftmaschine durch
Steuerung einer Reduzierung des Drehmoments des
schnellen Pfads zu einer reduzierten Drehmoment-
abgabe anzusteuern, um eine durch Rutschen der
stromaufwärtigen Kupplung während des Hochschal-
tens verursachte Zunahme der Kraftmaschinendreh-
zahl zu verhindern.

4.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Steuerung
ferner dazu konfiguriert ist, die elektrische Maschine
zu einer reduzierten Drehmomentabgabe anzusteu-
ern, um Trägheitsmoment für das Hochschalten zu
kompensieren.

5.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Steuerung
ferner dazu konfiguriert ist, die Kraftmaschine durch
Steuerung der Reduzierung des Drehmoments des
schnellen Pfads zu einer reduzierten Drehmoment-
abgabe anzusteuern, um Trägheitsmoment für das
Hochschalten zu kompensieren.

6.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Steuerung
ferner dazu konfiguriert ist, die elektrische Maschine
zu einer reduzierten Drehmomentabgabe anzusteu-
ern, um Trägheitsmoment für das Hochschalten kom-
pensieren, und die Kraftmaschine durch Steuerung
der Reduzierung des Drehmoments des schnellen
Pfads zu einer reduzierten Drehmomentabgabe an-
zusteuern, um Trägheitsmoment für das Hochschal-
ten zu kompensieren.

7.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei das Zahnrad-
getriebe des Getriebes ein Stufenautomatikzahnrad-
getriebe des Getriebes ist.

8.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei das Zahnrad-
getriebe des Getriebes mindestens zwei Schaltkupp-
lungen enthält.

9.  Fahrzeug nach Anspruch 8, wobei die Steuerung
ferner dazu konfiguriert ist, den Druck der mindestens
zwei Schaltkupplungen für das Hochschalten zu mo-
dulieren.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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