
(19) *DE102014220451A120150416*

(10) DE 10 2014 220 451 A1 2015.04.16

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2014 220 451.8
(22) Anmeldetag: 09.10.2014
(43) Offenlegungstag: 16.04.2015

(51) Int Cl.: B60W 20/00 (2006.01)
B60W 10/06 (2006.01)
B60W 40/076 (2012.01)

(30) Unionspriorität:
14/052,976 14.10.2013 US

(71) Anmelder:
Ford Global Technologies, LLC, Dearborn, Mich.,
US

(74) Vertreter:
derzeit kein Vertreter bestellt

(72) Erfinder:
Wright, Robert, Royal Oak, Mich., US; Doering,
Jeffrey Allen, Canton, Mich., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zum Steuern eines
Hybridfahrzeug, das einen Verbrennungsmotor aufweist, be-
inhaltet das automatische Stoppen des Verbrennungsmo-
tors als Reaktion darauf, dass der Fahrzeugleistungsbedarf
unter die aktuell verfügbare elektrische Leistung fällt und, als
Reaktion auf das Aufnehmen eines Signals, das eine positi-
ve Steigung angibt, das automatische Starten des Verbren-
nungsmotors, wenn der Fahrzeugleistungsbedarf bei einem
ersten Offset unter der aktuell verfügbaren elektrischen Leis-
tung liegt, um eine Zeitverzögerung zum Starten des Ver-
brennungsmotors zu reduzieren und eine aktuell verfügbare
Fahrzeugleistung zu erhöhen, um das Fahrzeug eine Stei-
gung hinauf zu bewegen. Ein Hybridfahrzeug enthält einen
Verbrennungsmotor, eine Elektromaschine und einen Con-
troller. Der Controller ist dazu ausgelegt, Starten/Stoppen
des Verbrennungsmotors als Reaktion auf eine erste Fah-
rerabforderung zu steuern, wenn er ein Signal aufnimmt,
das angibt, dass ein Fahrbahnsteigungswinkel einen ent-
sprechenden Schwellenwert überschreitet, und andernfalls
als Reaktion auf eine zweite Fahrerabforderung.
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Beschreibung

[0001] Verschiedene Ausführungsformen beziehen
sich auf ein Hybridfahrzeug und das Steuern des
Fahrzeugs, während das Fahrzeug an einer Steigung
fährt.

[0002] Hybridfahrzeuge weisen möglicherweise ers-
te und zweite Antriebsmaschinen auf, wie zum Bei-
spiel eine Maschine mit innerer Verbrennung und ei-
ne Elektromaschine. Das Fahrzeug wird möglicher-
weise unter Verwendung einer der beiden Antriebs-
maschinen betrieben oder unter Verwendung beider
zur gleichen Zeit. Das Fahrzeug wird möglicherweise
elektrisch betrieben, abhängig von der Menge an ver-
fügbarer elektrischer Leistung und den Fahrzeugbe-
lastungen, einschließlich Fahrerabforderung und an-
derer Fahrzeugzubehörbelastungen. Wenn der Bat-
terieladezustand einen niedrigeren Grenzwert er-
reicht, wird möglicherweise der Verbrennungsmotor
gestartet, um zusätzliche Leistung für das Fahrzeug
bereitzustellen. Der Verbrennungsmotor wird mögli-
cherweise auch gestartet, wenn die Leistungs- oder
Drehmomentanforderung des Fahrzeugs das über-
schreiten wird, was von der Elektromaschine verfüg-
bar ist.

[0003] Wenn eine zusätzliche externe Belastung am
Fahrzeug vorhanden ist, wie zum Beispiel, dass
das Fahrzeug an einer Steigung fährt, überschrei-
tet die am Fahrzeug zugefügte Belastung möglicher-
weise das elektrische Leistungsvermögen der Elek-
tromaschine und erfordert möglicherweise, dass der
Verbrennungsmotor betrieben wird. Eine mit dem
Starten oder Neustarten des Verbrennungsmotors
verknüpfte Verzögerung oder das Hochfahren des
Verbrennungsmotors während des Fahrzeugbetriebs
verursachen möglicherweise Antriebsstrangstörun-
gen oder erfüllen nicht die Erwartungen an das Fahr-
verhalten des Fahrzeugs.

[0004] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Ver-
fahren zum Steuern eines Hybridfahrzeugs, das ei-
nen Verbrennungsmotor aufweist, bereitgestellt. Der
Verbrennungsmotor wird automatisch als Reaktion
darauf gestoppt, dass der Fahrzeugleistungsbedarf
unter die aktuell verfügbare elektrische Leistung fällt.
Als Reaktion auf das Aufnehmen eines Signals,
das eine positive Steigung angibt, wird der Verbren-
nungsmotor automatisch gestartet, wenn der Fahr-
zeugleistungsbedarf bei einem ersten Offset unter
der aktuell verfügbaren elektrischen Leistung liegt,
um eine Zeitverzögerung zum Starten des Verbren-
nungsmotors zu reduzieren und eine aktuell verfüg-
bare Fahrzeugleistung zu erhöhen, um das Fahrzeug
eine Steigung hinauf zu bewegen. Der erste Offset
ist größer als ein zweiter Offset für ein Fahrzeug auf
ebenem Boden.

[0005] Gemäß einer anderen Ausführungsform wird
ein Hybridfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor,
einer Elektromaschine und einem Controller bereit-
gestellt. Der Controller ist dazu ausgelegt, Starten/
Stoppen des Verbrennungsmotors als Reaktion auf
eine erste Fahrerabforderung zu steuern, wenn er ein
Signal aufnimmt, das angibt, dass ein Fahrbahnstei-
gungswinkel einen entsprechenden Schwellenwert
überschreitet, und andernfalls als Reaktion auf eine
zweite Fahrerabforderung.

[0006] Gemäß noch einer anderen Ausführungsform
wird ein Verfahren zum Steuern eines Hybridfahr-
zeugs an einer Steigung bereitgestellt. Ein Neigungs-
signal wird aufgenommen. Als Reaktion darauf, dass
ein Drehmoment zum Beschleunigen des Fahrzeugs
innerhalb eines ersten vorbestimmten Offsets unter
einer Zuordnung für das Hochfahren des Verbren-
nungsmotordrehmoments für ein Fahrzeug in ebe-
nem Gelände liegt, wird das Starten des Verbren-
nungsmotors angewiesen, um eine Zeitverzögerung
beim Starten des Verbrennungsmotors zu reduzie-
ren und das Fahrzeugdrehmoment zu erhöhen, um
das Fahrzeug zu bewegen, wenn die Neigung positiv
ist. Als Reaktion darauf, dass das Drehmoment zum
Beschleunigen des Fahrzeugs innerhalb eines zwei-
ten vorbestimmten Offsets über einer Zuordnung für
das Herunterfahren des Verbrennungsmotordrehmo-
ments liegt, die auf einem maximal verfügbaren Elek-
tromaschinendrehmoment für ein Fahrzeug in ebe-
nem Gelände basiert, wird das Herunterfahren des
Verbrennungsmotors angewiesen, um den Kraftstoff-
wirkungsgrad zu erhöhen, wenn die Neigung negativ
ist.

[0007] Verschiedene Ausführungsformen weisen
verknüpfte, nicht einschränkende Vorteile auf. Um
zum Beispiel den Kraftstoffwirkungsgrad zu erhö-
hen und die Nutzererwartung an ein Hybridfahrzeug
zu verbessern, wird das Fahrzeug möglicherweise
in einem reinen Elektromodus betrieben, wobei die
Elektromaschine das Fahrzeug antreibt und der Ver-
brennungsmotor ausgeschaltet ist. Wenn das Fahr-
zeug eine Steigung hinauf oder aufwärts fährt, weist
die Elektromaschine möglicherweise aufgrund da-
von, dass ein Teil des Fahrzeuggewichts direkt ge-
gen die Antriebskraft wirkt, eine reduzierte Fähig-
keit auf, das Fahrzeug zu beschleunigen und anzu-
treiben. Die vorliegende Offenbarung ermöglicht es,
das Fahrzeug abhängig vom Fahrzeugbedarf und der
Steigung elektrisch zu betreiben. Die vorliegende Of-
fenbarung stellt ein Fahrzeug bereit, bei dem der
Verbrennungsmotor möglicherweise heruntergefah-
ren wird, während das Fahrzeug in Betrieb ist und
der Fahrzeugbedarf elektrisch erfüllt werden soll, um
Kraftstoff zu sparen und Erwartungen des Nutzers
zu erfüllen. Der Verbrennungsmotor wird möglicher-
weise in Erwartung einer typischen Zuordnung für
das Hochfahren des Fahrzeugs hochgefahren, um
Nutzerabforderung und Fahrzeugbedarf an der Stei-
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gung vorwegzunehmen und sie zu erfüllen. Zusätz-
lich wird möglicherweise elektrisches Kriechen deak-
tiviert, wenn das Fahrzeug an einer Steigung fährt
oder an ihr gestoppt wird, so dass der Verbrennungs-
motor zum Antreiben des Fahrzeugs verfügbar ist,
wenn dies angewiesen wird, und mit einem Hoch-
fahren des Verbrennungsmotors verknüpfte Verzö-
gerungen reduziert werden.

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

[0009] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Steuern eines Hybridfahrzeugs gemäß einer
Ausführungsform veranschaulicht;

[0010] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm, das ein Hochfah-
ren des Verbrennungsmotors für das Hybridfahrzeug
gemäß einer Ausführungsform veranschaulicht;

[0011] Fig. 4 ist ein anderes Zeitdiagramm, das das
Hochfahren des Verbrennungsmotors für das Hy-
bridfahrzeug gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht; und

[0012] Fig. 5 ist noch ein anderes Zeitdiagramm, das
Herunterfahren des Verbrennungsmotors für das Hy-
bridfahrzeug gemäß einer Ausführungsform veran-
schaulicht.

[0013] Wie erforderlich, werden hierin verschiedene
Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung
offenbart; allerdings sollte verstanden werden, dass
die offenbarten Ausführungsformen lediglich beispiel-
haft sind und möglicherweise in verschiedenen und
alternativen Formen ausgeführt werden. Die Figuren
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu; einige
Merkmale sind möglicherweise vergrößert oder ver-
kleinert, um Details besonderer Komponenten zu zei-
gen. Daher sind hierin offenbarte, spezifische struktu-
relle und funktionale Details nicht als einschränkend
zu interpretieren, sondern lediglich als eine typische
Grundlage, um einen Fachmann von verschiedenen
Anwendungen der vorliegenden Erfindung zu unter-
richten.

[0014] Fig. 1 veranschaulicht ein Schema eines Hy-
bridfahrzeugs 30 gemäß einer Ausführungsform. Das
Fahrzeug 30 enthält einen Verbrennungsmotor 32
(ICE, internal combustion engine) und eine Elektro-
maschine, die in der in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form ein Motor/Generator (M/G) 34 ist und alternativ
möglicherweise ein Traktionsmotor ist. Der M/G 34
ist dazu ausgelegt, Drehmoment zum Verbrennungs-
motor 32 oder zu den Fahrzeugrädern 36 zu übertra-
gen.

[0015] Der M/G 34 ist mit dem Verbrennungsmo-
tor 32 unter Verwendung einer ersten Kupplung 38
verbunden, die auch als eine Trennkupplung oder

die vorgeschaltete Kupplung bekannt ist. Eine zweite
Kupplung 40, die auch als eine Anfahrkupplung oder
die nachgeschaltete Kupplung bekannt ist, verbin-
det den M/G 34 mit einem Getriebe 42, und das ge-
samte Eingangsdrehmoment zum Getriebe 42 läuft
durch die Anfahrkupplung 40. Obwohl die Kupplun-
gen 38, 40 als hydraulische Kupplungen beschrieben
und veranschaulicht werden, werden möglicherwei-
se andere Kupplungstypen, wie zum Beispiel elektro-
mechanische Kupplungen, verwendet. Alternativ wird
die Kupplung 40 möglicherweise durch einen Dreh-
momentwandler ersetzt, der eine Bypass-Kupplung
aufweist, wie nachstehend weiter beschrieben wird.
In anderen Ausführungsformen bezieht sich die nach-
geschaltete Kupplung 40 auf verschiedene Kupp-
lungseinrichtungen für das Fahrzeug 30, einschließ-
lich einer herkömmlichen Kupplung und eines Dreh-
momentwandlers, der eine Bypass-(Sperr-)Kupplung
aufweist. Diese Konfiguration verwendet möglicher-
weise ein anderweitig konventionelles, Automatik-
Stufengetriebe mit einem Drehmomentwandler und
wird manchmal als eine modulare Hybrid-Getriebe-
konfiguration bezeichnet.

[0016] Die Abtriebswelle des Verbrennungsmotors
32 ist mit der Trennkupplung 38 verbunden, die wie-
derum mit der Eingangswelle für den M/G 34 verbun-
den ist. Die Abtriebswelle des M/G 34 ist mit der An-
fahrkupplung 40 verbunden, die wiederum mit dem
Getriebe 42 verbunden ist. Die verschiedenen Kom-
ponenten des Fahrzeugs 30 sind sequentiell in Rei-
he zueinander positioniert. Die Anfahrkupplung 40
verbindet die Antriebsmaschinen des Fahrzeugs mit
dem Antriebsstrang 44, der das Getriebe 42, das Dif-
ferential 46 und die Fahrzeugräder 36 und ihre ver-
bindenden Komponenten enthält.

[0017] In einer anderen Ausführungsform des Fahr-
zeugs 30 ist die nachgeschaltete Kupplung 40 ei-
ne Bypass-Kupplung mit einem Drehmomentwand-
ler. Der Eingang vom M/G 34 ist die Laufradseite des
Drehmomentwandlers, und der Ausgang vom Dreh-
momentwandler zum Getriebe 42 ist die Turbinensei-
te. Der Drehmomentwandler 40 überträgt Drehmo-
ment unter Verwendung seiner hydraulischen Kupp-
lung, und Drehmomentvervielfachung tritt möglicher-
weise abhängig von der Größe des Schlupfes zwi-
schen der Laufrad- und der Turbinenseite auf. Die By-
pass- oder Überbrückungskupplung für den Drehmo-
mentwandler ist möglicherweise selektiv verkuppelt,
um für direkte Drehmomentübertragung eine me-
chanische oder kraftschlüssige Verbindung zwischen
der Laufradseite und der Turbinenseite zu erzeugen.
Die Bypass-Kupplung wird in Schlupf versetzt und/
oder geöffnet, um die durch den Drehmomentwand-
ler übertragene Drehmomentmenge zu steuern. Der
Drehmomentwandler enthält möglicherweise auch ei-
ne mechanische Überbrückungskupplung.
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[0018] In der veranschaulichten typischen Ausfüh-
rungsform ist der Verbrennungsmotor 32 ein Direkt-
einspritzungs-Verbrennungsmotor. Alternativ ist der
Verbrennungsmotor 32 möglicherweise ein anderer
Verbrennungsmotortyp oder Antriebsmaschine, wie
zum Beispiel ein Verbrennungsmotor mit Einlass-
kanaleinspritzung oder eine Brennstoffzelle, oder er
verwendet möglicherweise verschiedene Kraftstoff-
quellen, wie zum Beispiel Diesel, Biokraftstoff, Na-
turgas, Wasserstoff oder Ähnliches. In einigen Aus-
führungsformen enthält das Fahrzeug 30 auch einen
Startermotor 48, der mit dem Verbrennungsmotor 32
funktionsfähig verbunden ist, zum Beispiel durch ei-
nen Riemen- oder Zahnradantrieb. Der Startermotor
48 wird möglicherweise verwendet, um Drehmoment
zum Starten des Verbrennungsmotors 32 ohne das
Hinzufügen von Drehmoment vom M/G 34 bereitzu-
stellen, wie zum Beispiel für einen Kaltstart, manche
Hochgeschwindigkeits-Startereignisse oder Verbren-
nungsmotorstarts unter Zugbelastung.

[0019] Der M/G 34 steht in Kommunikation mit ei-
ner Batterie 50. Die Batterie 50 kann eine Hochspan-
nungsbatterie sein. Der M/G 34 ist möglicherwei-
se dazu ausgelegt, in einer Generatorbetriebsart die
Batterie 50 aufzuladen, zum Beispiel, wenn die Fahr-
zeugleistungsausgabe die Fahrerabforderung über-
schreitet, durch Bremsenergierückgewinnung oder
Ähnliches. Der M/G 34 ist möglicherweise auch in ei-
ner Generatorkonfiguration platziert, um die vom Ver-
brennungsmotor 32 für den Antriebsstrang 44 bereit-
gestellte Drehmomentmenge zu abzumildern. In ei-
nem Beispiel ist die Batterie 50 dazu ausgelegt, mit
einem externen Stromversorgungsnetz verbunden zu
werden, wie zum Beispiel für ein Plug-in Hybrid-Elek-
trofahrzeug (PHEV), das in der Lage ist, die Bat-
terie aus einem elektrischen Stromversorgungsnetz,
das einem elektrischen Austritt an einer Ladestati-
on Energie zuführt, wieder aufzuladen. Eine Nieder-
spannungsbatterie ist möglicherweise auch vorhan-
den, um für den Startermotor oder andere Fahrzeug-
komponenten Leistung bereitzustellen, oder Nieder-
spannungsleistung wird möglicherweise durch einen
mit der Batterie 50 verbundenen Gleichspannungs-
wandler bereitgestellt.

[0020] In einigen Ausführungsformen ist das Getrie-
be 42 ein Automatikgetriebe und mit den Antriebsrä-
dern 36 auf konventionelle Art und Weise verbunden
und enthält möglicherweise ein Differential 46. Das
Getriebe 42 ist möglicherweise ein Stufengetriebe.
In anderen Ausführungsformen weist das Fahrzeug
möglicherweise andere Getriebe auf, einschließlich
stufenloser Getriebe, Schaltgetriebe und Ähnlichem.
Das Fahrzeug 30 wird auch mit einem Paar nicht an-
getriebener Räder bereitgestellt, allerdings können in
alternativen Ausführungsformen ein Verteilergetriebe
und ein zweites Differential genutzt werden, um alle
Fahrzeugräder vorwärts anzutreiben.

[0021] Der M/G 34 und die Kupplungen 38, 40 lie-
gen möglicherweise innerhalb eines Motor/Genera-
tor-Gehäuses 52, das möglicherweise im Gehäu-
se des Getriebes 42 integriert ist oder das alterna-
tiv ein separates Gehäuse innerhalb des Fahrzeugs
30 ist. Das Getriebe 42 weist einen Getriebekasten
auf, um verschiedene Übersetzungsverhältnisse für
das Fahrzeug 30 bereitzustellen. Der Getriebekasten
des Getriebes 42 enthält möglicherweise Kupplun-
gen und Planetenradsätze oder andere Kupplungs-
anordnungen und Zahnradsätze, wie sie in der Tech-
nik bekannt sind. In alternativen Ausführungsformen
ist das Getriebe 42 ein stufenloses Getriebe oder ein
automatisches mechanisches Getriebe. Das Getrie-
be 42 ist möglicherweise ein Sechsgang-Automatik-
getriebe, ein Automatikgetriebe mit anderer Gang-
zahl oder einem anderen Getriebekasten, wie in der
Technik bekannt ist.

[0022] Das Getriebe 42 wird unter Verwendung ei-
ner Getriebesteuereinheit (TCU, transmission con-
trol unit) 54 oder Ähnlichem gesteuert, um nach
einer Schaltzuordnung betrieben zu werden, wie
zum Beispiel einer Produktionsschaltzuordnung, die
Elemente innerhalb des Getriebekastens verbindet
und trennt, um das Übersetzungsverhältnis zwischen
dem Getriebeausgang und dem Getriebeeingang zu
steuern. Die TCU 54 fungiert auch zum Steuern des
M/G 34, der Kupplungen 38, 40 und irgendwelcher
anderer Komponenten innerhalb des Motor/Genera-
tor-Gehäuses 52.

[0023] Eine Motorsteuereinheit (ECU, electronic
control unit) 56 ist dazu ausgelegt, den Betrieb des
Verbrennungsmotors 32 zu steuern. Ein Fahrzeug-
system-Controller (VSC, vehicle system controller)
58 überträgt Daten zwischen der TCU 54 und der
ECU 56 und steht auch in Kommunikation mit ver-
schiedenen Fahrzeugsensoren. Das Steuerungssys-
tem 60 für das Fahrzeug 30 enthält möglicherwei-
se irgendeine Anzahl von Controllern und ist mög-
licherweise in einem einzelnen Controller integriert
oder weist verschiedene Module auf. Einige oder al-
le der Controller sind möglicherweise über ein Con-
troller Area Network (CAN) oder andere Systeme ver-
bunden. Das Steuerungssystem 60 ist möglicherwei-
se dazu ausgelegt, den Betrieb der verschiedenen
Komponenten des Getriebes 43, der Motor/Genera-
tor-Baugruppe 52, des Startermotors 48 und des Ver-
brennungsmotors 32 unter irgendeiner der verschie-
densten Bedingungen zu steuern, einschließlich ei-
ner Weise, die eine Verzögerung bei der Leistung
minimiert, die vom Fahrzeug als Reaktion auf eine
Nutzeranforderung geliefert wird, wenn das Fahrzeug
wegen einer Zeit zieht, die mit einer Hochfahrse-
quenz des Verbrennungsmotor verknüpft ist.

[0024] Es wird anerkannt, dass jede hierin offen-
barte Schaltung oder andere elektrische Einrichtung
möglicherweise irgendeine Anzahl von Mikroprozes-
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soren, integrierten Schaltungen, Speichereinrichtun-
gen (z. B. FLASH, Direktzugriffspeicher (RAM), Nur-
Lese Speicher (ROM), löschbarer PROM (EPROM),
elektrisch löschbarer PROM (EEPROM) oder ande-
re geeignete Varianten davon) und Software enthält,
die miteinander zusammenwirken, um die Operation
(en) auszuführen, die hierin offenbart wird bzw. wer-
den. Zusätzlich ist möglicherweise irgendeine oder
mehrere der elektrischen Einrichtungen, wie sie hier-
in offenbart werden, dazu ausgelegt, ein Computer-
Programm auszuführen, das in einem nichtflüchtigen
computerlesbaren Medium verkörpert ist, das dazu
programmiert ist, irgendeine Anzahl der Funktionen,
die sie hierin offenbart werden, auszuführen.

[0025] Unter normalen Antriebsstrangbedingungen
(keine Subsysteme/Komponenten sind fehlerhaft) in-
terpretiert die VSC 58 die Abforderungen des Fahrers
(z. B. PRND und Beschleunigungs- oder Bremsabfor-
derung) und bestimmt dann die Radmomentanwei-
sung auf Basis der Fahrerabforderung und der An-
triebsstranggrenzwerte. Zusätzlich bestimmt die VSC
58, wann und wieviel Leistung oder Drehmoment je-
de Leistungsquelle bereitstellen muss, um die Fah-
rerabforderung und/oder den Fahrzeugbedarf zu er-
füllen und die Arbeitspunkte (Drehmoment und Dreh-
zahl) des Verbrennungsmotors 32 und des M/G 34
zu erreichen.

[0026] Der VSC 58 wählt den Leistungs- und Dreh-
momentausgabemodus auf Basis der Fahrzeugbe-
triebsbedingungen und einer vordefinierten Strate-
gie aus. Dazu nimmt der VSC 58 ein Signal von ei-
nem Getriebewahlschalter (PRND), einem Gaspedal-
Stellungssensorausgang (APPS, accelerator pedal
position sensor) und einem Bremspedal-Stellungs-
sensorausgang (BPPS, brake pedal position sen-
sor) auf. Der VSC nimmt auch ein Signal von einer
Fahrbahnzustandsüberwachung (RCM, road conditi-
on monitor) oder einem anderen Onboard-Controller
auf, der einen oder mehrere Beschleunigungssenso-
ren aufweist. Der Beschleunigungssensor misst mög-
licherweise Beschleunigung in der Längs-, Seiten-
und/oder Vertikalrichtung des Fahrzeugs und misst
möglicherweise auch Beschleunigungen in andere
Richtungen. Der Beschleunigungssensor misst mög-
licherweise Beschleunigung entlang irgendeiner An-
zahl von Achsen, einschließlich einer, zwei, drei und
sechs Achsen.

[0027] In alternativen Ausführungsformen wird die
Kupplung 40 möglicherweise durch eine Dreh-
momentwandlereinheit ersetzt, die einen Drehmo-
mentwandler und eine Überbrückungskupplung oder
Bypass-Kupplung enthält. Wenn gewisse Rotati-
onsgeschwindigkeitsdifferentiale über dem Drehmo-
mentwandler vorhanden sind, weist der Drehmo-
mentwandler Drehmomentvervielfachungswirkungen
auf. Während der Drehmomentvervielfachung ist
das Ausgangsdrehmoment des Drehmomentwand-

lers aufgrund der Drehmomentvervielfachung über
dem Drehmomentwandler größer als das Eingangs-
drehmoment. Drehmomentvervielfachung ist zum
Beispiel vorhanden, wenn das Fahrzeug 30 aus ei-
ner Ruhezeit heraus gestartet wird und die Eingangs-
welle des Drehmomentwandlers sich zu drehen be-
ginnt und die Abtriebswelle vom Drehmomentwand-
ler noch im Ruhezustand ist oder gerade angefangen
hat, sich zu drehen.

[0028] Die Überbrückungskupplung oder Bypass-
Kupplung wird verwendet, um den Drehmoment-
wandler zu sperren, so dass das Eingangs- und
das Ausgangsdrehmoment für die nachgeschalte-
te Drehmomentübertragungseinrichtung 40 einan-
der gleich sind und die Eingangs- und die Aus-
gangs-Rotationsgeschwindigkeit der Einrichtung 40
einander gleich sind. Eine arretierte Kupplung besei-
tigt Schlupf und Antriebsstrangineffizienz über dem
Drehmomentwandler, zum Beispiel, wenn das Rota-
tionsgeschwindigkeitsverhältnis über dem Drehmo-
mentwandler größer als ungefähr 0,8 ist, und erhöht
möglicherweise den Kraftstoffwirkungsgrad für das
Fahrzeug 30.

[0029] In anderen Ausführungsformen wird das hier-
in beschriebene Verfahren möglicherweise auf Hy-
bridfahrzeuge angewendet, die andere Systemarchi-
tekturen aufweisen. In einem Beispiel wird möglicher-
weise eine Power Split Fahrzeugarchitektur verwen-
det. Ein Beispiel für ein Power Split Hybridfahrzeug
wird im US-Patent 6994360, veröffentlicht am 7. Fe-
bruar 2006, beschrieben, dessen Inhalte hierin durch
Bezugnahme in ihrer Gänze aufgenommen werden.

[0030] Beim Fahrzeug 30 wird der Verbrennungs-
motor 32 möglicherweise aus einer Reihe von Grün-
den hochgefahren oder gestartet. Der Verbrennungs-
motor 32 wird möglicherweise gestartet, wenn sich
der Fahrzeugleistungsbedarf der verfügbaren elektri-
schen Leistung, die zu dem Zeitpunkt von der Elek-
tromaschine und der Batterie möglicherweise bereit-
gestellt wird, nähert oder diese überschreitet. Zum
Beispiel variiert möglicherweise die Menge an elektri-
scher Energie und Leistung, die verfügbar ist, auf Ba-
sis eines Batterieladezustands, einer maximalen Ent-
laderate der Batterie, der Leistungs-, Drehzahl- und
Drehmomentgrenzwerte der Elektromaschine und
Ähnlichem.

[0031] Zum Fahrzeugleistungsbedarf zählen mögli-
cherweise Fahrerabforderung, wie zum Beispiel ei-
ne Tip-In-Anforderung, und andere Fahrzeugzube-
hörbelastungen, einschließlich Innenraumklimasys-
teme, Außenlicht und Ähnliches.

[0032] Der Verbrennungsmotor 32 wird möglicher-
weise gestartet, wenn sich der Fahrzeugdrehmo-
mentbedarf dem verfügbaren elektrischen Drehmo-
ment, das zu dem Zeitpunkt von der Elektromaschine
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und der Batterie möglicherweise bereitgestellt wird,
nähert oder dieses überschreitet. Das verfügbare
elektrische Drehmoment hängt möglicherweise vom
Batteriezustand und vom Drehmomentgrenzwert der
Elektromaschine ab.

[0033] Zu anderen Gründe für eine Anforderung des
Hochfahrens des Verbrennungsmotors zählen, dass
der Batterieladezustand einen Minimum-Schwellen-
wert erreicht, ein geplanter Katalysatornachbehand-
lungs-Regenerierungsprozess und Ähnliches.

[0034] Fig. 2 veranschaulicht ein Flussdiagramm,
das ein Verfahren 100 zur Verwendung beim Steuern
eines Hybridfahrzeugs gemäß einer Ausführungs-
form beschreibt. In anderen Ausführungsformen be-
inhaltet das Verfahren 100 möglicherweise eine hö-
here oder geringere Anzahl von Schritten, und ver-
schiedene Schritte werden möglicherweise sequen-
tiell oder parallel zueinander ausgeführt. Die Schrit-
te des Verfahrens werden in anderen Ausführungs-
formen möglicherweise auch in einer anderen Rei-
henfolge als im veranschaulichten Verfahren ange-
ordnet.

[0035] Der Controller beginnt das Verfahren 100 mit
102 und fährt mit Block 104 fort, wo er ein Signal auf-
nimmt, das die Fahrzeugbeschleunigungen angibt.
Die Fahrzeugbeschleunigungen werden möglicher-
weise von einem Beschleunigungssensor gemessen
und in einer Ausführungsform unter Verwendung von
Signalen vom RCM bestimmt, könnten alternativ aber
vom Bremssystem mit ABS oder anderen Modulen
kommen.

[0036] Im Block 106 wandelt der Controller die Be-
schleunigungssignale in eine Traktionskraftmessung
oder einen Steigungswiderstand für das Fahrzeug
um. Der Controller verwendet möglicherweise ver-
schiedene Algorithmen oder Verfahren, um die Trak-
tionskraft unter Verwendung des Steigungswider-
stands zu bestimmen. Ein nicht

[0037] einschränkendes Beispiel wird im US-Pa-
tent 6714851, veröffentlicht am 30. März 2004, ge-
geben, das durch Bezugnahme hier in seiner Gänze
aufgenommen wird. Ein anderes, nicht einschränken-
des Beispiel wird in der US-Anmeldung 12888546,
veröffentlicht am 14. April 2011 als 20110087398, ge-
geben und hier durch Bezugnahme in seiner Gänze
aufgenommen.

[0038] Der Controller nimmt die Ist-Steigung mögli-
cherweise auf Basis der Beschleunigung des Fahr-
zeugs von einem Fahrbahnzustandsüberwachungs-
(RCM-)Beschleunigungssensor oder Ähnlichem auf.
Der Controller berechnet den Steigungswinkel un-
ter Verwendung der steigungsbasierten Beschleu-
nigung als das Gewicht des Fahrzeugs dividiert
durch die Tangente des Steigungswinkels. Das Be-

schleunigungssensorsignal ist ein Eingang für den
VSC, der wiederum die Fahrbahnsteigung oder
den Fahrbahngradienten schätzt. Mit einem Stei-
gungswinkel bestimmt der Controller dann mögli-
cherweise die Traktionskraft, die gegen das Fahr-
zeug aufgrund dieser Steigung wirkt (Traktionskraft =
Fahrzeuggewicht·Sinus(Steigungswinkel)). Der Con-
troller verwendet dann zusätzlich möglicherweise be-
kannte oder bestimmte Werte, wie zum Beispiel
Übersetzungsverhältnisse, Radradius, Achsgetriebe-
verhältnisse, Drehmomentwandlerzustand usw., um
ein Verbrennungsmotordrehmoment oder -leistung
zu bestimmen, das erforderlich ist, um die Gravita-
tionstraktionskraft zu kompensieren oder auszuglei-
chen.

[0039] Der Algorithmus 100 fährt dann im Block
108 fort, wo er bestimmt, ob der Steigungswider-
stand über einem Schwellenwert liegt. Der Schwel-
lenwert basiert möglicherweise auf den elektrischen
Grenzwerten des Fahrzeugs und auf anderen maß-
geblichen Faktoren. Bei einer Aufwärtssteigung ist
der Steigungswiderstand größer als ein verknüpf-
ter Schwellenwert. Bei einem Gefälle ist ein Betrag
des Steigungswiderstands größer als ein verknüpfter
Schwellenwert.

[0040] Falls der Steigungswiderstand in 108 nicht
den Schwellenwert überschreitet, kehrt das Verfah-
ren 100 zum Block 102 zurück, und der Controller be-
treibt das Fahrzeug normal, oder er betreibt das Fahr-
zeug, als ob keine Steigung vorliegen würde.

[0041] Falls der Steigungswiderstand in 108 über
dem Schwellenwert liegt, fährt der Controller mit
Block 110 fort. In 110 veranlasst der Controller, dass
das Fahrzeug in einer Steigungsbetriebsart betrie-
ben wird. Die Steigungsbetriebsart ist möglicherwei-
se für unterschiedliche Steigungswiderstände über
dem Schwellenwert und für unterschiedliche Fahr-
zeug-Hybridarchitekturen unterschiedlich eingestellt.
Die Steigungsbetriebsart unterscheidet sich mögli-
cherweise, falls die Steigung ein Aufwärts- oder ein
Abwärtsteilstück ist.

[0042] In einer Ausführungsform weist der Controller
den Verbrennungsmotor an zu stoppen, als Reaktion
darauf, dass der Fahrzeugleistungsbedarf geringer
als eine aktuell verfügbare elektrische Leistung ist.
In Erwartung eines Fahrzeugleistungs- oder -dreh-
momentbedarfs, den die Elektromaschine möglicher-
weise nicht erfüllen kann, weist der Controller, wenn
er sich in der Steigungsbetriebsart befindet, den Ver-
brennungsmotor auch dazu an, zu starten (oder er
verhindert ein Herunterfahren), während der Fahr-
zeugbedarf geringer als die aktuell verfügbare elektri-
sche Leistung ist, um eine Zeitverzögerung zum Star-
ten des Verbrennungsmotors zu reduzieren und ei-
ne aktuell verfügbare Fahrzeugleistung zum Bewe-
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gen des Fahrzeugs an einer Aufwärtssteigung zu er-
höhen.

[0043] In der Steigungsbetriebsart wird der Ver-
brennungsmotor möglicherweise gestartet, bevor ein
Gaspedal betätigt wird. Falls das Fahrzeug sich zum
Beispiel einem Haltepunkt nähert, wie zum Beispiel
einer Ampel, oder falls im Fahrzeug ein Park-Gang
eingelegt wird, wird möglicherweise der Verbren-
nungsmotor gestoppt, um Kraftstoff zu sparen, falls
der Fahrzeugbedarf für Zubehörbelastungen mögli-
cherweise elektronisch erfüllt wird. Der Controller er-
wartet möglicherweise einen Fahrzeugstopp oder ei-
ne niedrigen Fahrzeugbedarf auf Basis eine Reihe
von Eingängen, einschließlich der Betätigung des
Bremspedals, des Fahrzeugfreilaufs und Ähnlichem.
In Erwartung, dass der Nutzer das Gaspedal mit ei-
ner Tip-In-Anforderung betätigen wird, wird der Ver-
brennungsmotor möglicherweise als Reaktion auf ein
Freigeben eines Bremspedals oder das Schalten des
Fahrzeugs aus der Parkstellung neu gestartet, wenn
der Steigungswiderstand über dem Schwellenwert
liegt, wobei das Freigeben unter Verwendung des
BPPS oder des Schalthebels bestimmt wird. Dies de-
aktiviert im Wesentlichen elektrisches Kriechen für
das Fahrzeug, weil der Verbrennungsmotor gestar-
tet wird, sobald das Bremspedal freigegeben wird,
und er demzufolge in der Lage ist, zum Fahrzeugkrie-
chen beizutragen. Auf Basis der Steigung überschrei-
tet die Tip-In-Anforderung möglicherweise das Leis-
tungsvermögen der Elektromaschine, das Fahrzeug
zu beschleunigen, und somit wird der Verbrennungs-
motor im Vorfeld hochgefahren, um eine potentielle
Nutzeranforderung zu erfüllen.

[0044] Der Verbrennungsmotor wird möglicherwei-
se gestoppt, wenn der Controller eine Bremsanforde-
rung vom BPPS aufnimmt, die angeben würde, dass
die Fahrerabforderung unter dem Fahrwiderstand für
das Fahrzeug liegt und/oder dass der Steigungswi-
derstand kleiner als der Schwellenwert ist. Der Ver-
brennungsmotor wird möglicherweise in Erwartung
einer Tip-In-Anforderung am Gaspedal hochgefahren
oder neu gestartet, falls die Fahrbahnsteigung den
Steigungswiderstand so ändern würde, dass er über
einem Schwellenwert liegt.

[0045] Der Verbrennungsmotor wird möglicherweise
durch den Controller angewiesen, zu starten, wenn
der Fahrzeugleistungsbedarf bei einem ersten Offset
unter der aktuell verfügbaren elektrischen Leistung
liegt und der Steigungswiderstand über dem Schwel-
lenwert liegt. Zum Fahrzeugleistungsbedarf zählen
möglicherweise mehrere Leistungsbedarfe im Fahr-
zeug, einschließlich vom Nutzer angeforderte Leis-
tung aus einer Tip-In-Anforderung und Leistungsbe-
darfe von Fahrzeugzubehörbelastungen. Die aktu-
ell verfügbare elektrische Leistung ist die maximale
Leistungsausgabe aus der Elektromaschine zu dem
Zeitpunkt, und sie variiert möglicherweise auf Basis

des Batteriezustands und des Elektromaschinenbe-
triebszustands.

[0046] Der Verbrennungsmotor wird bei einem Fahr-
zeug möglicherweise aus anderen Gründen hochge-
fahren, wenn der Fahrzeugbedarf bei einem zwei-
ten Offset unter der aktuell verfügbaren elektrischen
Leistung liegt und wenn der Steigungswiderstand un-
ter dem Schwellenwert liegt. Der zweite Offset ist
kleiner als der erste Offset, so dass ein größeres
Leistungs-Delta zwischen einem geplanten Hochfah-
ren des Verbrennungsmotors für ein Fahrzeug in der
Steigungsbetriebsart und für ein Fahrzeug, das nicht
in der Steigungsbetriebsart ist, besteht. Mit ande-
ren Worten: der Verbrennungsmotor wird, auf Basis
der gleichen aktuell verfügbaren elektrischen Leis-
tung, früher hochgefahren, wenn sich das Fahrzeug
an einer Steigung befindet. Der Verbrennungsmotor
wird früher hochgefahren, weil die aktuell verfügbare
elektrische Leistung möglicherweise nicht in der La-
ge ist, den gleichen Fahrzeugbedarf zu erfüllen und
das Fahrzeug zu beschleunigen, abhängig vom Grad
oder der Steilheit der Steigung. Der Verbrennungs-
motor wird auch früher hochgefahren, um Nutzerer-
wartungen zu erfüllen, so dass, wenn der Nutzer ei-
nen Tip-In abfordert, der Verbrennungsmotor in Be-
trieb ist, um Leistung zum Beschleunigen des Fahr-
zeugs bereitzustellen. Der Verbrennungsmotor wird
nicht betrieben, wenn das Fahrzeug an einer Stei-
gung fährt und der Bedarf unter dem ersten Offset
liegt, so dass der Fahrzeugbedarf durch die Elektro-
maschine erfüllt wird und Erwartungen des Nutzers
hinsichtlich eines rein elektrischen Betriebs für ein
Hybridfahrzeug möglicherweise erfüllt werden und
um Kraftstoff zu sparen und die Kraftstoffwirtschaft-
lichkeit des Fahrzeugs zu erhöhen.

[0047] Der zweite Offset wird möglicherweise als ei-
ne Modifikation des ersten Offset umgesetzt. Der
zweite Offset wird möglicherweise auf Basis der Stei-
gung, falls diese bekannt ist, berechnet oder be-
stimmt. Der erste und/oder der zweite Offset oder die
Schwellenwerte werden möglicherweise vorbestimmt
und dem Fahrzeug-Controller als eine Kalibriertabel-
le bereitgestellt, oder sie werden möglicherweise in
Echtzeit berechnet, wenn das Fahrzeug im Betrieb
ist.

[0048] In einer anderen Ausführungsform weist der
Fahrzeug-Controller in 110 den Verbrennungsmotor
an, bei einem Drehmoment-Offset unter einer Zu-
ordnung für das Hochfahren des Verbrennungsmo-
tordrehmoments bei einem unbeladenen Fahrzeug
zu starten. Der Controller weist möglicherweise auf
Basis der Zuordnung für das Hochfahren des Ver-
brennungsmotordrehmoments für ein unbeladenes
Fahrzeug den Verbrennungsmotor an, zu starten,
wenn die Drehmomentanforderung für den Verbren-
nungsmotor einen spezifizierten Wert in der Zuord-
nung erreicht. Die Zuordnung für das Hochfahren des
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Verbrennungsmotordrehmoments ist möglicherwei-
se eine Kalibriertabelle, auf die der Controller Bezug
nimmt. Der Drehmoment-Offset basiert möglicher-
weise auf dem Gewicht des Fahrzeugs und der zu-
grunde liegenden Steigung, so dass für einen größe-
ren Steigungswiderstand ein höherer Drehmoment-
Offset vorhanden ist. In anderen Ausführungsformen
ist der Drehmoment-Offset möglicherweise ein fester
Wert, zum Beispiel basiert der Offset möglicherweise
auf einer für das Fahrzeug maximalen oder voraus-
gewählten Steigung.

[0049] Der Controller weist möglicherweise den Ver-
brennungsmotor an, zu stoppen, wenn die Drehmo-
mentanforderung unter dem Drehmoment-Offset der
Zuordnung für das Hochfahren des Verbrennungs-
motordrehmoments liegt, wodurch Kraftstoff gespart
wird.

[0050] Für die Stopp- und -Startanweisungen für den
Verbrennungsmotor wird möglicherweise ein Filter
zusammen mit den Zuordnungen für das Hochfahren
des Verbrennungsmotors verwendet, um Hysterese
und das Ausführen von Verbrennungsmotorschalt-
spielen zu reduzieren, die darauf basieren, dass ein
Drehmoment- oder Leistungsbedarf in der Nähe des
Offset-Wertes zum Hochfahren schwankt.

[0051] Allerdings stehen Drehmoment, Leistung und
Drehzahl in Beziehung zueinander. Falls zwei der
drei Werte bekannt sind, wird der dritte möglicher-
weise berechnet. Drehmoment ist das Produkt aus
Leistung mal Rotationsgeschwindigkeit. Demzufol-
ge ist das Verbrennungsmotordrehmoment die Ver-
brennungsmotorleistung mal der Abtriebswellendreh-
zahl des Verbrennungsmotors. Das Elektromaschi-
nendrehmoment ist die Elektromaschinenleistungs-
ausgabe mal der Rotationsgeschwindigkeit der Ab-
triebswelle der Elektromaschine. Die Leistung an den
Fahrzeugrädern ist das Drehmoment an den Rädern
dividiert durch die Rotationsgeschwindigkeit der Rä-
der. Drehmoment und Leistung, wie sie hierin als
Beispiele verwendet werden, werden möglicherweise
unter Verwendung der Rotationsgeschwindigkeit mit
der einfachen Umformung zwischen den beiden aus-
getauscht.

[0052] In 110 weist der Fahrzeug-Controller mögli-
cherweise auch an, dass eine nachgeschaltete Kupp-
lung 40 (oder ein Drehmomentwandler) beim Fahr-
zeuganfahren Schlupf aufweist. Dadurch, dass die
nachgeschaltete Kupplung 40 Schlupf aufweist, wird
möglicherweise die Fahrzeugleistungsproduktion er-
höht, weil sich die Verbrennungsmotordrehzahl er-
höhen darf. Alternativ wird möglicherweise die Fahr-
zeugbeschleunigung erhöht, indem die nachgeschal-
tete Kupplung 40 in Schlupf gebracht wird.

[0053] Für ein Fahrzeug 30 deaktiviert der Controller
möglicherweise einen gesperrten Drehmomentwand-

ler 40 für ein Anfahren des Fahrzeugs. Durch den
Schlupf des Drehmomentwandlers 40 führt die resul-
tierende Drehmomentvervielfachung über dem Dreh-
momentwandler zu einem größeren Drehmoment an
den Rädern, um das Fahrzeug und den Anhänger zu
beschleunigen und anzutreiben.

[0054] In einer anderen Ausführungsform in der Stei-
gungsbetriebsart in 110 bestimmt der Controller, dass
sich das Fahrzeug an einem Gefälle befindet. Wenn
der Betrag des Steigungswinkels oder der Neigung
über einem Schwellenwert liegt, fährt der Controller
den Verbrennungsmotor auf Basis der Addition des
Steigungswiderstands am Fahrzeug möglicherweise
früher herunter, um Energie zu sparen.

[0055] Fig. 3 veranschaulicht ein Zeitdiagramm für
ein Hybridfahrzeug gemäß der vorliegenden Offen-
barung. Das Hybridfahrzeug befindet sich an einer
Aufwärtssteigung, so dass der Controller bewirkt hat,
dass das Fahrzeug auf Basis davon, dass der Stei-
gungswiderstand über einem Schwellenwert liegt, in
die Steigungsbetriebsart kommt. Im Bereich 150 ist
das Fahrzeug im Ruhezustand. Der Nutzer tritt das
Bremspedal, wie durch den Bremspedaleingang 152
gezeigt wird. Die Elektromaschine befindet sich im
Ruhezustand, wie durch die Elektromaschinendreh-
zahl 154 gezeigt wird. Der Verbrennungsmotor befin-
det sich ebenfalls im Ruhezustand, wie durch die Ver-
brennungsmotordrehzahl 156 gezeigt wird. Zum Zeit-
punkt 158 gibt der Nutzer das Bremspedal 152 frei.
Der Controller fordert dann ein Hochfahren des Ver-
brennungsmotors an, wie durch die Verbrennungs-
motoranweisung 160 gezeigt wird.

[0056] Im Bereich 162 erhöht sich die Verbren-
nungsmotordrehzahl 156, weil der Verbrennungsmo-
tor hochgefahren wird. Zum Zeitpunkt 164 wird der
Verbrennungsmotor bei Leerlaufdrehzahl betrieben,
die Elektromaschine ist im Betrieb oder nicht, und das
Bremspedal und das Gaspedal sind nicht eingerückt.
Zu diesem Zeitpunkt kriecht das Fahrzeug möglicher-
weise.

[0057] Zum Zeitpunkt 166 stellt der Nutzer eine Tip-
In-Anforderung 168 an das Gaspedal bereit. Die Ver-
brennungsmotordrehzahl und die Elektromaschinen-
drehzahl (und Drehmoment und Leistung) erhöhen
sich, um die Nutzerabforderung und den Fahrzeug-
bedarf zu erfüllen. Indem der Verbrennungsmotor ge-
startet wird, wenn das Bremspedal freigegeben wird,
ist das Fahrzeug betriebsbereit, bevor das Gaspe-
dal eingerückt wird, und es gibt keine Verzögerung
bei Fahrzeugbeschleunigung und -antwort wegen ei-
ner Verbrennungsmotorstartsequenz. Für Fahrzeug-
betrieb, wenn sich das Fahrzeug nicht in der Stei-
gungsbetriebsart befindet, sei angemerkt, dass der
Verbrennungsmotor und die Elektromaschine mögli-
cherweise bis zur Tip-In-Anforderung zum Zeitpunkt
166 nicht betriebsbereit sind, wodurch eine Leis-
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tungs- oder Drehmomentverzögerung bewirkt wird,
weil die Elektromaschine und der Verbrennungsmo-
tor zum Zeitpunkt 166 mit dem Betrieb beginnen wür-
den und der Verbrennungsmotor Zeit benötigt, um ei-
ne synchronisierte Drehzahl oder eine angewiesene
Drehzahl zu erreichen.

[0058] Fig. 4 veranschaulicht ein Diagramm für das
Hochfahren des Verbrennungsmotors auf Basis des
Fahrzeugdrehmoments für ein Hybridfahrzeug ge-
mäß einer Ausführungsform. Das angeforderte oder
abgeforderte Fahrzeugdrehmoment wird in 180 ge-
zeigt. Das maximal verfügbare elektrische Drehmo-
ment wird in 182 veranschaulicht. Das maximal ver-
fügbare elektrische Drehmoment wird möglicherwei-
se unter Verwendung des Batterieladezustands, der
Fahrzeuggeschwindigkeit, des Betriebszustands der
Elektromaschine und anderer Fahrzeugeingänge be-
stimmt. Mehrere Diagramme oder Tabellen stellen
möglicherweise ein maximales elektrisches Drehmo-
ment bei variierenden Steigungen und Steigungswi-
derständen bereit.

[0059] Dem Verbrennungsmotor ist möglicherweise
zugeordnet, in 184 hochgefahren zu werden, wenn
der Fahrzeugbedarf einen Schwellenwert 186 er-
reicht, der einem Hochfahren des Verbrennungsmo-
tors für ein Fahrzeug entspricht, das an einer Null-
steigung oder bei einem Steigungswiderstand un-
ter dem Schwellenwert betrieben wird. Der Schwel-
lenwert 186 liegt bei einem Offset 188 unter dem
maximal verfügbaren elektrischen Drehmoment 182,
um einen Reserve- oder Pufferbereich für ein Stan-
dardhochfahren des Verbrennungsmotors bereitzu-
stellen.

[0060] Wenn das Hybridfahrzeug an einer positi-
ven Steigung fährt (aufwärts), bewirkt der Control-
ler möglicherweise, dass das Fahrzeug auf Basis
des Steigungswiderstands in die Steigungsbetriebs-
art kommt. In der Steigungsbetriebsart weist der Con-
troller in 190 ein Hochfahren des Verbrennungsmo-
tors an, wenn der Fahrzeugbedarf einen Schwellen-
wert 192 erreicht, der einem Hochfahren des Ver-
brennungsmotors für ein Fahrzeug entspricht, das
eine Steigung hinauf fährt, die möglicherweise ein
Steigungswiderstand über dem Steigungsschwellen-
wert ist. Der Schwellenwert 192 liegt bei einem Offset
194 unter dem Schwellenwert 186, um einen zusätz-
liche Reserve- oder Pufferbereich bereitzustellen, so
dass der Verbrennungsmotor in Betrieb ist, wenn ei-
ne Fahrzeugdrehmomentbedarf aufgenommen wird,
um das angeforderte Drehmoment bereitzustellen.
Der Offset 194 variiert möglicherweise auf Basis des
Grads oder der Steilheit der Steigung, und sein Wert
erhöht sich möglicherweise, wenn sich die Steigung
erhöht.

[0061] Es sei angemerkt, dass – obwohl das maxi-
mal verfügbare elektrische Drehmoment ungeachtet

der Steigung das gleiche ist – möglicherweise ein
größerer Teil des elektrischen Drehmoments bei ei-
nem Fahrzeug an einer positiven Steigung verwendet
wird, um den gleichen Fahrzeugbedarf zu erfüllen.
Auf Basis des Fahrzeugzustands und des maximal
verfügbaren elektrischen Drehmoments ist ein Fahr-
zeug in ebenem Gelände zum Beispiel möglicherwei-
se in der Lage, elektrisch mit bis zu 75% weit geöff-
neter Drosselklappe betrieben zu werden (auf Basis
der Gaspedalstellung und nicht der Verbrennungs-
motordrosselklappe). Das gleiche Fahrzeug, das die
gleichen Fahrzeugzustände aufweist, jedoch bei po-
sitiver Steigung oder beim Aufwärtsfahren, ist mögli-
cherweise lediglich in der Lage, mit bis zu 60% weit
geöffneter Drosselklappe betrieben zu werden.

[0062] Ein ähnliches Schema wie in Fig. 4 wird mög-
licherweise bereitgestellt, wobei Leistung Drehmo-
ment ersetzt, und weist einen Offset der Leistung
zum Hochfahren des Verbrennungsmotors, wenn
das Fahrzeug in der Steigungsbetriebsart ist, im Ver-
gleich zum Standardbetrieb auf. Der Offset für ein
Fahrzeug, das sich nicht in der Steigungsbetriebsart
befindet, ist kleiner als der Offset für ein Fahrzeug
in der Betriebsart positive Steigung. Der Offset zwi-
schen den Hochfahr-Leistungsschwellenwerten ba-
siert möglicherweise auf dem Wert der Steigung, so
dass der Offset sich erhöht, wenn sich die Steigung
erhöht.

[0063] Fig. 5 veranschaulicht ein Diagramm für das
Herunterfahren des Verbrennungsmotors während
der Steigungsbetriebsart, wenn das Fahrzeug sich
an einem Gefälle befindet, und zeigt das Drehmo-
ment über der Zeit. Das maximal von der Elektroma-
schine verfügbare Drehmoment wird durch Linie 200
veranschaulicht. Das maximal verfügbare elektrische
Drehmoment wird möglicherweise unter Verwendung
des Batterieladezustands, der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, des Betriebszustands der Elektromaschine
und anderer Fahrzeugeingänge bestimmt. Mehrere
Diagramme oder Tabellen stellen möglicherweise ein
maximales elektrisches Drehmoment bei variieren-
den Steigungen und Steigungswiderständen bereit.

[0064] Das vom Fahrzeug abgeforderte Drehmo-
ment, zum Beispiel Fahrerdrehmomentabforderung,
wird durch Linie 202 gezeigt. Dem Verbrennungs-
motor ist möglicherweise zugeordnet, in 204 herun-
tergefahren zu werden, wenn der Fahrzeugbedarf
einen Schwellenwert 206 erreicht, der einem Her-
unterfahren des Verbrennungsmotors für ein Fahr-
zeug entspricht, das an einer Nullsteigung oder bei
einem Steigungswiderstand unter dem Schwellen-
wert betrieben wird. Der Schwellenwert 206 liegt
bei einem Offset 208 unter dem maximal verfüg-
baren elektrischen Drehmoment 200, um einen Re-
serve- oder Pufferbereich für ein Standardherunter-
fahren des Verbrennungsmotors bereitzustellen. Der
Offset 208 beinhaltet ausreichend Elektromaschinen-
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Reservedrehmoment, so dass der Verbrennungsmo-
tor möglicherweise auf Basis von sich ändernden
Bedingungen mit ausreichend Zeit zum Erfüllen des
Fahrzeugbedarfs neu gestartet wird.

[0065] Wie in Fig. 5 zu erkennen ist, verringert sich
die Fahrerabforderung mit der Zeit, was möglicher-
weise auf ein Gefälle oder andere Faktoren zurück-
zuführen ist. In Fig. 5 ist der Controller in die Stei-
gungsbetriebsart gelangt, weil sich das Fahrzeug an
einem Gefälle befindet und der Betrag des Steigungs-
winkels größer als ein Schwellenwert ist. In der Stei-
gungsbetriebsart weist der Controller in 210 mögli-
cherweise ein Herunterfahren des Verbrennungsmo-
tors an, wenn der Fahrzeugbedarf einen Schwellen-
wert 212 erreicht, der einem Herunterfahren des Ver-
brennungsmotors für ein Fahrzeug entspricht, das
ein Gefälle herab fährt, was möglicherweise bedeu-
tet, dass ein Betrag eines Steigungswiderstands über
dem Steigungsschwellenwert liegt. Der Schwellen-
wert 212 liegt bei einem Offset 214 unter dem maxi-
mal verfügbaren elektrischen Drehmoment 200, weil
auf Basis der Steigung und des Steigungswider-
stands am Fahrzeug eine kleinere Reserve oder Puf-
fer benötigt wird. Der Offset 212 variiert möglicher-
weise auf Basis des Grads oder der Steilheit der
Steigung und verringert seinen Wert möglicherweise,
wenn die Steigung sich erhöht, so dass der Verbren-
nungsmotor möglicherweise heruntergefahren wird,
wenn der Fahrzeugbedarf 202 näher am Elektroma-
schinen-Drehmomentschwellenwert 200 liegt.

[0066] Von daher sorgen verschiedene Ausfüh-
rungsformen gemäß der vorliegenden Offenbarung
für einen erhöhten Kraftstoffwirkungsgrad und ver-
besserte Nutzererwartungen an ein Hybridfahrzeug,
während es an einer Steigung fährt, einschließlich
aufwärts oder abwärts. Das Fahrzeug wird möglicher-
weise in einer rein elektrischen Betriebsart betrie-
ben, wobei die Elektromaschine das Fahrzeug an-
treibt und der Verbrennungsmotor sogar ausgeschal-
tet ist, wenn das Fahrzeug aufwärts fährt. Wenn sich
das Fahrzeug an einer positiven Steigung befindet,
weist die Elektromaschine möglicherweise aufgrund
der zusätzlichen Kräfte, die auf das Fahrzeug we-
gen der Steigung wirken, eine reduzierte Fähigkeit
auf, das Fahrzeug zu beschleunigen und anzutrei-
ben. Anstatt eine rein elektrische Betriebsart zu de-
aktivieren, wie dies nach dem Stand der Technik
geschehen ist, ermöglicht es die vorliegende Offen-
barung, das Fahrzeug abhängig vom Fahrzeugbe-
darf elektrisch zu betreiben. Die vorliegende Offen-
barung sorgt für ein Fahrzeug, bei dem der Verbren-
nungsmotor möglicherweise heruntergefahren wird,
während das Fahrzeug in Betrieb ist und der Fahr-
zeugbedarf möglicherweise elektrisch erfüllt wird, um
Kraftstoff zu sparen und Erwartungen des Nutzers zu
erfüllen. Der Verbrennungsmotor wird möglicherwei-
se in Erwartung einer typischen Zuordnung für das
Hochfahren des Fahrzeugs hochgefahren, um Abfor-

derungen des Nutzers und den Fahrzeugbedarf bei
der zusätzlichen Steigungsbelastung vorwegzuneh-
men und diese zu erfüllen. Bei einem Gefälle wird der
Verbrennungsmotor möglicherweise früher herunter-
gefahren, weil die Elektromaschine in der Lage ist,
einen höheren Fahrzeugbedarf auf Basis des Stei-
gungswiderstands zu erfüllen.

[0067] Während oben Ausführungsbeispiele be-
schrieben werden, ist nicht beabsichtigt, dass diese
Ausführungsformen alle möglichen Formen der Erfin-
dung beschreiben. Stattdessen sind die in der Spe-
zifikation verwendeten Begriffe eher beschreibende
als einschränkende Begriffe, und es versteht sich,
dass verschiedene Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Gedanken und vom Schutz-
bereich der Erfindung abzuweichen. Zusätzlich wer-
den möglicherweise die Merkmale verschiedener
Umsetzungsformen kombiniert, um weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung zu bilden.
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Patentansprüche

1.  Hybridfahrzeug, das Folgendes umfasst:
einen Verbrennungsmotor;
eine Elektromaschine; und
einen Controller, der dazu ausgelegt ist, Starten/
Stoppen des Verbrennungsmotors als Reaktion auf
eine erste Fahrerabforderung zu steuern, wenn ein
Signal aufgenommen wird, das angibt, dass ein Fahr-
bahnsteigungswinkel einen entsprechenden Schwel-
lenwert überschreitet, und andernfalls als Reaktion
auf eine zweite Fahrerabforderung.

2.    Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, wobei das
Steuern von Starten/Stoppen des Verbrennungsmo-
tors das Starten des Verbrennungsmotors umfasst,
wenn das Signal aufgenommen wird, das angibt,
dass ein positiver Fahrbahnsteigungswinkel den ent-
sprechenden Schwellenwert überschreitet, und an-
dernfalls als Reaktion auf die zweite Fahrerabforde-
rung, wobei die zweite Fahrerabforderung größer als
die erste Fahrerabforderung ist.

3.    Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, wobei das
Steuern von Starten/Stoppen des Verbrennungsmo-
tors das Stoppen des Verbrennungsmotors umfasst,
wenn das Signal aufgenommen wird, das angibt,
dass ein negativer Fahrbahnsteigungswinkel den
entsprechenden Schwellenwert überschreitet, und
andernfalls als Reaktion auf die zweite Fahrerabfor-
derung, wobei die zweite Fahrerabforderung kleiner
als die erste Fahrerabforderung ist.

4.    Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, das wei-
terhin eine Fahrbahnzustandsüberwachung umfasst,
die wenigstens einen Beschleunigungssensor auf-
weist; wobei der Controller dazu ausgelegt ist, das Si-
gnal, das einen Fahrbahnsteigungswinkel angibt, von
dem wenigstens einen Beschleunigungssensor auf-
zunehmen.

5.   Hybridfahrzeug nach Anspruch 1, das weiter-
hin einen Getriebekasten umfasst, der mit der Elek-
tromaschine durch eine nachgeschaltete Kupplung
verbunden ist; wobei der Verbrennungsmotor mit der
Elektromaschine durch eine vorgeschaltete Kupp-
lung verbunden ist.

6.  Hybridfahrzeug nach Anspruch 5, das weiterhin
einen Drehmomentwandler umfasst,
wobei die nachgeschaltete Kupplung eine Sperr-
kupplung für den Drehmomentwandler ist;
wobei der Controller weiterhin dazu ausgelegt ist, die
nachgeschaltete Kupplung bei einer Fahrzeuganfahr-
bedingung in Schlupf zu bringen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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