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(57) Zusammenfassung: Ein Fahrzeug umfasst einen Ver-
brennungsmotor der eine Kurbelwelle aufweist, ein Getrie-
be, das einen Eingang aufweist, und einen Drehmoment-
wandler der mit dem Eingang mechanisch verbunden ist.
Das Fahrzeug umfasst außerdem einen Elektromotor, der
mit dem Drehmomentwandler mechanisch verbunden ist, ei-
ne Kupplung, die so konfiguriert ist, dass sie den Elektro-
motor und die Kurbelwelle mechanisch miteinander verbin-
det, und eine oder mehrere Steuereinheiten. Die eine oder
mehreren Steuereinheiten sind so programmiert, dass sie
als Reaktion darauf, dass sich das Getriebe in einer Fahrt-
oder Rückwärtsschaltstufe befindet und eine Geschwindig-
keit des Fahrzeugs bei einer Abwesenheit einer Leistungs-
nachfrage des Fahrers geringer als ein vorbestimmter Wert
ist, den Elektromotor so steuert, dass eine Zielgeschwindig-
keit erreicht wird, um den Drehmomentwandler zu veranlas-
sen, dass er ein Drehmoment ausgibt, sodass sich das Fahr-
zeug einer im Allgemeinen konstanten Geschwindigkeit nä-
hert, die geringer ist als, oder gleich groß ist wie, der vor-
bestimmte Wert, wenn sich das Fahrzeug auf einer ebenen
Fläche befindet.
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Beschreibung

[0001] Diese Offenbarung bezieht sich auf Syste-
me und Verfahren zum Steuern eines Fahrzeugkrie-
chens in einem Hybridfahrzeug.

[0002] Hybridelektrofahrzeuge (Hybrid Electric Ve-
hicles, HEV) verwenden eine Kombination aus ei-
nem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor,
um die Leistung zum Antreiben eines Fahrzeugs be-
reitzustellen. Diese Anordnung stellt eine verbesserte
Kraftstoffeinsparung gegenüber einem Fahrzeug be-
reit, das nur einen Verbrennungsmotor aufweist. Ein
Verfahren zum Verbessern der Kraftstoffeinsparung
in einem HEV ist das Abschalten des Verbrennungs-
motors während der Zeiten, in denen der Verbren-
nungsmotor mit einem geringen Wirkungsgrad arbei-
tet und andererseits nicht zum Antreiben des Fahr-
zeugs erforderlich ist. In diesen Situationen wird der
Elektromotor verwendet, um die ganze Leistung be-
reitzustellen, die für das Antreiben des Fahrzeugs er-
forderlich ist. Wenn die Leistungsnachfrage des Fah-
rers so ansteigt, dass der Elektromotor nicht mehr ge-
nügend Leistung bereitstellen kann, um die Nachfra-
ge zu erfüllen, oder in anderen Fällen, wenn der La-
dezustand (State Of Charge, SOC) der Batterie un-
ter einen bestimmten Pegel fällt, muss der Verbren-
nungsmotor schnell und weich in einer Weise gestar-
tet werden, die für den Fahrer kaum erkennbar ist.

[0003] Ein Fahrzeugkriechen kann in Fahrzeugen
auftreten, die einen Verbrennungsmotor und ein
Automatikgetriebe umfassen. Ein Fahrzeug kriecht,
wenn das Getriebe in einer Vorwärts- oder einer
Rückwärtsfahrstufe steht, und der Fahrer nicht auf
das Gaspedal tritt. Das Fahrzeug bewegt sich mit
geringer Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts.
Der Fahrer kann das Bremspedal betätigen, um das
Kriechen zu verlangsamen oder das Fahrzeug voll-
ständig zu stoppen. Bei einem herkömmlichen An-
triebsstrang kann das Kriechen durch ein Steuern der
Drehzahl des Verbrennungsmotors erfolgen, wäh-
rend der Drehmomentwandler schleift. Bei dem oben
beschriebenen Hybridantriebsstrang kann das Krie-
chen mithilfe eines unterschiedlichen Verfahrens er-
folgen, das Gegenstand dieser Offenbarung ist.

[0004] Ein Fahrzeug umfasst einen Verbrennungs-
motor, der eine Kurbelwelle aufweist, ein Getriebe,
das einen Eingang aufweist, und einen Drehmoment-
wandler der mit dem Eingang mechanisch verbun-
den ist. Das Fahrzeug umfasst außerdem einen Elek-
tromotor, der mit dem Drehmomentwandler mecha-
nisch verbunden ist, eine Kupplung, die so konfigu-
riert ist, dass sie den Elektromotor und die Kurbel-
welle mechanisch miteinander verbindet, und eine
oder mehrere Steuereinheiten. Die eine oder mehre-
ren Steuereinheiten sind so programmiert, dass sie
als Reaktion darauf, dass sich das Getriebe in einer
Fahrt- oder Rückwärtsschaltstufe befindet und eine

Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei einer Abwesen-
heit einer Leistungsnachfrage des Fahrers geringer
als ein vorbestimmter Wert ist, den Elektromotor so
steuert, dass eine Zielgeschwindigkeit erreicht wird,
um den Drehmomentwandler zu veranlassen, dass
er ein Drehmoment ausgibt, sodass sich das Fahr-
zeug einer im Allgemeinen konstanten Geschwindig-
keit nähert, die geringer ist als, oder gleich groß ist
wie der vorbestimmte Wert, wenn sich das Fahrzeug
auf einer im Allgemeinen ebenen Fläche befindet.

[0005] Ein Verfahren zum Steuern eines Kriechens
oder Gleitens eines Fahrzeugs wird ermöglicht, wenn
sich ein Getriebe in einer Fahrtschaltstufe befindet
und die Fahrzeuggeschwindigkeit geringer ist als ein
vorbestimmter Wert sowie bei einer Abwesenheit ei-
ner Leistungsnachfrage des Fahrers. Das Verfahren
zum Steuern eines Kriechens oder Gleitens eines
Fahrzeugs betreibt einen Elektromotor so, dass ei-
ne Zielgeschwindigkeit erreicht wird, die den Dreh-
momentwandler veranlasst, ein Drehmoment auszu-
geben, damit sich das Fahrzeug einer im Allgemei-
nen konstanten Geschwindigkeit nähert, die geringer
ist als, oder gleich groß ist wie, die vorbestimmte Ge-
schwindigkeit, wenn sich das Fahrzeug auf einer im
Allgemeinen ebenen Fläche befindet.

[0006] Ein Hybridfahrzeug umfasst einen Verbren-
nungsmotor, der eine Kurbelwelle aufweist, ein Ge-
triebe, das eine Ölpumpe umfasst und einen Ein-
gang aufweist, und einen Drehmomentwandler, der
mit dem Eingang mechanisch verbunden ist. Das
Fahrzeug umfasst außerdem einen Elektromotor, der
mit dem Drehmomentwandler mechanisch verbun-
den ist, eine Kupplung, die so konfiguriert ist, dass sie
den Elektromotor und die Kurbelwelle mechanisch
miteinander verbindet, und mindestens eine Steuer-
einheit. Die mindestens eine Steuereinheit ist so pro-
grammiert, dass sie als Reaktion darauf, dass sich
das Getriebe in einer Neutral- oder Parkschaltstufe
befindet und der Verbrennungsmotor nicht läuft, den
Elektromotor so steuert, dass eine Zielgeschwindig-
keit erreicht wird, bei der ein Drehmoment an die Öl-
pumpe für das Steuern des Öldrucks in dem Getriebe
ausgegeben wird.

[0007] Fig. 1 stellt ein Blockschema eines beispiel-
haften Hybridelektrofahrzeugs dar;

[0008] Fig. 2 ist ein Ablaufplan eines Algorithmus,
der die Steuerung eines Fahrzeugkriechens und -
leerlaufs in einem Hybridfahrzeug simuliert; und

[0009] Fig. 3 ist ein Ablaufplan eines Algorithmus für
eine Schadensbehebungsstrategie einer Fahrzeug-
kriechsteuerung.

[0010] Hier werden Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung beschrieben. Es ist jedoch
selbstverständlich, dass die offenbarten Ausfüh-
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rungsformen nur Beispiele sind und weitere Ausfüh-
rungsformen verschiedene und alternative Formen
annehmen können. Die Figuren sind nicht unbedingt
maßstabsgetreu gezeichnet; einige Merkmale kön-
nen stark vergrößert oder verkleinert sein, um Einzel-
heiten der speziellen Komponenten zu zeigen. Da-
her dürfen die hier offenbarten spezifischen struk-
turellen und funktionellen Einzelheiten nicht als Ein-
schränkung interpretiert werden, sondern nur als ei-
ne typische Grundlage, um dem Fachmann zu erläu-
tern, wie er die Ausführungsformen in verschiedener
Weise einsetzen kann. Wie der Fachmann verste-
hen wird, können verschiedene Merkmale, die in Be-
zug auf eine beliebige der Figuren dargestellt und be-
schrieben werden mit Merkmalen kombiniert werden,
die in einer oder mehreren anderen Figuren darge-
stellt werden, um Ausführungsformen zu erzeugen,
die nicht ausdrücklich dargestellt oder beschrieben
werden. Die Kombinationen von dargestellten Merk-
malen stellen repräsentative Ausführungsformen für
typische Ausführungsformen bereit. Für spezielle An-
wendungen und Umsetzungen können jedoch zahl-
reiche Kombinationen und Veränderungen der Merk-
male erwünscht sein, die im Einklang stehen mit den
Lehren dieser Offenbarung.

[0011] In Bezug auf Fig. 1 wird ein Blockschema ei-
nes Hybridelektrofahrzeugs (HEV) 10 gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung dar-
gestellt. Fig. 1 zeigt typische Beziehungen zwischen
den Komponenten. Die physische Anordnung und
Ausrichtung der Komponenten kann in dem Fahrzeug
variieren. Das HEV 10 umfasst einen Antriebsstrang
12. Der Antriebsstrang 12 umfasst einen Verbren-
nungsmotor 14, der das Getriebe 16 antreibt, auf das
als modulares Hybridgetriebe (Modular Hybrid Trans-
mission, MHT) Bezug genommen werden kann. Wie
weiter unten ausführlicher beschrieben wird, umfasst
das Getriebe 16 einen Elektromotor wie zum Beispiel
einen Elektromotor/Generator (Motor/Generator, M/
G) 18, eine zugehörige Traktionsbatterie 20, einen
Drehmomentwandler 22 und ein mehrstufiges Auto-
matikgetriebe oder Schaltgetriebe 24.

[0012] Der Verbrennungsmotor 14 und der M/G 18
sind beides Antriebsquellen für das HEV 10. Der
Verbrennungsmotor 14 steht allgemein für eine Leis-
tungsquelle, zu der ein Verbrennungsmotor wie zum
Beispiel ein mit Benzin, Diesel oder Erdgas getrie-
bener Verbrennungsmotor oder eine Brennstoffzel-
le gehören. Der Verbrennungsmotor 14 erzeugt ei-
ne Motorleistung und ein entsprechendes Drehmo-
ment des Verbrennungsmotors, das an den M/G 18
übertragen wird, wenn eine Trennkupplung 26 zwi-
schen dem Verbrennungsmotor 14 und dem M/G 18
mindestens teilweise eingekuppelt ist. Der Verbren-
nungsmotor kann mithilfe mehrerer Verfahren ein-
schließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, einem
Anlasser 15 gestartet werden, der das Schwungrad
in Bewegung setzt, um den Verbrennungsmotor zum

Starten zu drehen. Der M/G 18 kann mit einem belie-
bigen aus einer Mehrzahl von Elektromotortypen um-
gesetzt werden. Der M/G 18 kann zum Beispiel ein
Synchronmotor mit Permanentmagnet sein. Die Leis-
tungselektronik 56 bereitet die von der Batterie 20 be-
reitgestellte Gleichstromleistung (Direct Current, DC)
für die Anforderungen des M/G 18 auf, wie weiter un-
ten beschrieben wird. Die Leistungselektronik kann
dem M/G 18 zum Beispiel einen Dreiphasen-Wech-
selstrom (Alternating Current, AC) bereitstellen.

[0013] Wenn die Trennkupplung 26 mindestens teil-
weise eingekuppelt ist, ist ein Leistungsfluss von dem
Verbrennungsmotor 14 an den M/G 18 oder von dem
M/G 18 an den Verbrennungsmotor 14 möglich. Zum
Beispiel kann die Trennkupplung 26 eingekuppelt
sein und der M/G 18 kann als Generator arbeiten,
um eine Rotationsenergie, die von einer Kurbelwel-
le 28 und einer M/G-Welle 30 bereitgestellt wird, in
elektrische Energie zu wandeln, die in der Batterie 20
gespeichert wird. Die Trennkupplung 26 kann auch
ausgekuppelt werden, um den Verbrennungsmotor
14 von dem Rest des Antriebsstrangs 12 zu trennen,
sodass der M/G 18 als alleinige Antriebsquelle für das
HEV 10 funktionieren kann. Die Welle 30 erstreckt
sich durch den M/G 18. Der M/G 18 ist ununterbro-
chen kraftschlüssig mit der Welle 30 verbunden, wo-
hingegen der Verbrennungsmotor 14 nur dann kraft-
schlüssig mit der Welle 30 verbunden ist, wenn die
Trennkupplung 26 mindestens teilweise eingekuppelt
ist.

[0014] Der M/G 18 ist über die Welle 30 mit dem
Drehmomentwandler 22 verbunden. Der Drehmo-
mentwandler 22 ist daher mit dem Verbrennungsmo-
tor 14 verbunden, wenn die Trennkupplung 26 min-
destens teilweise eingekuppelt ist. Der Drehmoment-
wandler 22 umfasst ein Antriebsrad, das an der M/
G-Welle 30 befestigt ist und eine Turbine, die an
der Getriebeeingangswelle 32 befestigt ist. Der Dreh-
momentwandler 22 stellt auf diese Weise eine hy-
draulische Verbindung zwischen der Welle 30 und
der Getriebeeingangswelle 32 bereit. Der Drehmo-
mentwandler 22 überträgt eine Leistung von dem An-
triebsrad an die Turbine, wenn sich das Antriebsrad
schneller dreht als die Turbine. Die Größe des Turbi-
nendrehmoments und des Antriebsraddrehmoments
hängt im Allgemeinen von den relativen Drehzahlen
ab. Wenn das Verhältnis der Antriebsraddrehzahl zur
Turbinendrehzahl ausreichend groß ist, ist das Turbi-
nendrehmoment ein Vielfaches des Antriebsraddreh-
moments. Eine Kupplung zur Drehmomentwandler-
überbrückung 34 kann auch bereitgestellt werden,
die, wenn sie eingekuppelt ist, das Antriebsrad und
die Turbine des Drehmomentwandlers 22 reibschlüs-
sig oder mechanisch miteinander verbindet, wodurch
eine wirksamere Leistungsübertragung erlaubt wird.
Die Kupplung zur Drehmomentwandlerüberbrückung
34 kann als eine Anfahrkupplung betrieben werden,
sodass ein sanftes Anfahren des Fahrzeugs bereit-
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gestellt wird. Alternativ oder in Kombination kann ei-
ne Anfahrkupplung ähnlich wie die Trennkupplung
26 zwischen dem M/G 18 und dem Schaltgetriebe
24 für Anwendungen bereitgestellt werden, die kei-
nen Drehmomentwandler 22 oder keine Kupplung
zur Drehmomentwandlerüberbrückung 34 beinhal-
ten. Bei einigen Anwendungen wird auf die Trenn-
kupplung 26 im Allgemeinen als eine vorgeschaltete
Kupplung Bezug genommen und auf die Anfahrkupp-
lung 34 (die eine Kupplung zur Drehmomentwandler-
überbrückung sein kann) wird als eine nachgeschal-
tete Kupplung Bezug genommen.

[0015] Das Schaltgetriebe 24 kann (nicht gezeigte)
Zahnradsätze aufweisen, die selektiv durch ein se-
lektives Kuppeln von Reibungselementen wie zum
Beispiel (nicht gezeigten) Kupplungen und Brem-
sen in verschiedene Übersetzungsverhältnisse ge-
setzt werden können, um die gewünschten mehrfach
diskreten oder mehrstufigen Übersetzungsverhältnis-
se festzulegen. Die Reibungselemente sind mithilfe
eines Schaltzeitplans steuerbar, der bestimmte Ele-
mente der Zahnradsätze so verbindet und trennt,
dass das Verhältnis zwischen einer Getriebeaus-
gangswelle 36 und der Getriebeeingangswelle 32 ge-
steuert wird. Das Schaltgetriebe 24 wird aufgrund
verschiedener Fahrzeug- und Umgebungsbetriebs-
bedingungen durch eine zugehörige Steuereinheit
wie zum Beispiel eine Antriebsstrangsteuereinheit
(Powertrain Control Unit, PCU) 50 automatisch von
einem Übersetzungsverhältnis zu einem anderen ge-
schaltet. Das Schaltgetriebe 24 stellt dann an der
Ausgangswelle 36 ein Antriebsstrangausgangsdreh-
moment bereit.

[0016] Es ist selbstverständlich, dass das hydrau-
lisch gesteuerte Schaltgetriebe 24, das mit dem Dreh-
momentwandler 22 verwendet wird, nur ein Beispiel
einer Schaltgetriebe- oder Getriebeanordnung ist; je-
des Schaltgetriebe mit mehrfachen Übersetzungs-
verhältnissen, das ein oder mehrere Eingangsdreh-
momente von einem Verbrennungsmotor und/oder
einem Elektromotor übernimmt und dann auf der Aus-
gangswelle mit den unterschiedlichen Übersetzungs-
verhältnissen ein Drehmoment bereitstellt, ist für eine
Verwendung mit den Ausführungsformen der vorlie-
genden Offenbarung zulässig. Das Schaltgetriebe 24
kann zum Beispiel durch ein automatisches mecha-
nisches (oder manuelles) Getriebe (Automated Me-
chanical or Manual Transmission, AMT) umgesetzt
werden, das ein oder mehrere Servomotoren um-
fasst, die Schaltgabeln entlang einer Schaltschiene
verschieben oder drehen können, um ein gewünsch-
tes Übersetzungsverhältnis auszuwählen. Wie es für
den Fachmann allgemein bekannt ist, kann ein AMT
zum Beispiel bei Anwendungen mit höheren Drehmo-
mentanforderungen verwendet werden.

[0017] Wie in der anschaulichen Ausführungsform
der Fig. 1 gezeigt wird, ist die Ausgangswelle 36 mit

einem Differenzialgetriebe 40 verbunden. Das Diffe-
renzialgetriebe 40 treibt ein Paar Räder 42 an, die
über entsprechende Radachsen 44 mit dem Differen-
zialgetriebe 40 verbunden sind. Das Differenzialge-
triebe überträgt ungefähr das gleiche Drehmoment
auf jedes Rad 42, während geringe Geschwindig-
keitsunterschiede erlaubt sind, wenn das Fahrzeug
zum Beispiel um eine Kurve fährt. Verschiedene Ar-
ten von Differenzialgetrieben oder ähnliche Einheiten
können verwendet werden, um das Drehmoment von
dem Antriebsstrang auf ein oder mehrere Räder zu
verteilen. Bei einigen Anwendungen kann die Dreh-
momentverteilung zum Beispiel in Abhängigkeit von
dem speziellen Betriebsmodus oder der speziellen
Betriebsbedingung variieren.

[0018] Zu dem Antriebsstrang 12 gehört außerdem
eine zugehörige Antriebsstrangsteuereinheit (Power-
train Control Unit, PCU) 50. Obwohl die PCU 50 als
eine Steuereinheit dargestellt wird, kann sie Teil ei-
nes größeren Steuersystems sein und kann durch
verschiedene weitere über das Fahrzeug 10 verteilte
Steuereinheiten wie zum Beispiel eine Fahrzeugsys-
temsteuereinheit (Vehicle System Controller, VSC)
gesteuert werden. Es ist daher selbstverständlich,
dass auf die Antriebsstrangsteuereinheit 50 und ei-
ne oder mehrere weitere Steuereinheiten gemeinsam
als die „Steuereinheit“ Bezug genommen werden
kann, die verschiedene Betätigungselemente als Re-
aktion auf Signale von vorgegebenen Sensoren steu-
ern kann, um Funktionen wie zum Beispiel, das Ein-
schalten/Ausschalten des Verbrennungsmotors 14,
den Betrieb des M/G 18, um ein Raddrehmoment
oder ein Laden der Batterie 20 bereitzustellen, das
Auswählen oder Planen von Getriebeschaltvorgän-
gen usw. zu steuern.

[0019] Zu der Steuereinheit 50 kann ein Mikropro-
zessor oder eine zentrale Verarbeitungseinheit (Cen-
tral Processing Unit, CPU) gehören, der oder die
in einem Datenaustausch mit verschiedenen Arten
von computerlesbaren Speichereinheiten oder Spei-
chermedien steht. Zu den computerlesbaren Spei-
chereinheiten oder Speichermedien können flüch-
tige und nichtflüchtige Speicher zum Beispiel in
Form von Nur-Lese-Speichern (Read-Only Memo-
ry, ROM), Direktzugriffsspeichern (Random-Access
Memory, RAM) und batteriebetriebenen Speichern
(Keep-Alive Memory, KAM) gehören. Der KAM ist
ein permanenter oder nichtflüchtiger Speicher, der
verwendet werden kann, um verschiedene Betriebs-
variablen zu speichern, während die CPU abge-
schaltet ist. Die computerlesbaren Speichereinhei-
ten oder Speichermedien können mithilfe einer belie-
bigen Anzahl von bekannten Speichereinheiten wie
zum Beispiel programmierbaren Nur-Lese-Speichern
(Programmable Read-Only Memory, PROM), elektri-
schen PROMs (Electrical PROM, EPROM) elektrisch
löschbaren PROMs (Electrically Erasable PROM,
EEPROM), Flashspeichern oder beliebigen anderen
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elektrischen, magnetischen, optischen oder kombi-
nierten Speichereinheiten umgesetzt werden, die in
der Lage sind, Daten zu speichern, von denen einige
ausführbare Befehle darstellen, die von der Steuer-
einheit beim Steuern des Verbrennungsmotors oder
des Fahrzeugs verwendet werden.

[0020] Die Steuereinheit tauscht über eine Eingabe/
Ausgabe-Schnittstelle (Input/Output interface, E/A-
Schnittstelle), die als eine einzige integrierte Schnitt-
stelle umgesetzt sein kann, die verschiedene Rohda-
ten oder Signalaufbereitungen, -verarbeitungen oder
-wandlungen, Schutz gegen Kurzschlüsse und Ähn-
liches bereitstellen kann, Daten mit verschiedenen
Verbrennungsmotor-Fahrzeugsensoren und Betäti-
gungselementen aus. Alternativ können zweckbe-
stimmte Hardware- oder Firmware-Chips verwendet
werden, um spezifische Signale aufzubereiten und
zu verarbeiten, bevor sie an die CPU weitergeleitet
werden. Wie in der anschaulichen Ausführungsform
der Fig. 1 dargestellt wird, kann die PCU 50 Signale
mit dem Verbrennungsmotor 14, der Trennkupplung
26, dem M/G 18, der Anfahrkupplung 34, dem Getrie-
be 24 und der Leistungselektronik 48 austauschen.
Obwohl diese nicht ausdrücklich dargestellt werden,
erkennt der Fachmann zahlreiche Funktionen oder
Komponenten, die von der PCU 50 in jedem der
oben benannten Teilsysteme gesteuert werden kön-
nen. Anschauliche Beispiele von Parametern, Syste-
men und/oder Komponenten, die direkt mithilfe einer
von der Steuereinheit ausgeführten Steuerlogik betä-
tigt werden können, umfassen einen Zeitpunkt, eine
Menge und eine Dauer der Kraftstoffeinspritzung, ei-
ne Position der Drosselklappe, einen Zündzeitpunkt
der Zündkerze (für Verbrennungsmotoren mit Fun-
kenzündung), einen Zeitablauf und eine Dauer des
Ansaug-/Abgasventils, Komponenten des Nebenag-
gregatantriebs (Front-End Accessory Drive, FEAD)
wie zum Beispiel eine Lichtmaschine, einen Klimaan-
lagenkompressor, ein Laden der Batterie, eine Nutz-
bremsung, einen M/G-Betrieb, die Kupplungsdrücke
für die Trennkupplung 26, die Anfahrkupplung 34 und
das Getriebe 24 und Ähnliches. Sensoren, die ih-
re Eingangsdaten durch die E/A-Schnittstelle über-
tragen, können verwendet werden, um zum Beispiel
den Ladedruck des Turboladers, die Kurbelwelle-
position (PIP), die Drehzahl des Verbrennungsmo-
tors (RPM), die Raddrehzahlen (Wheel Speed, WS1,
WS2), die Fahrzeuggeschwindigkeit (VSS), die Kühl-
mitteltemperatur (ECT), den Ansaugkrümmerdruck
(MAP), die Gaspedalposition (PPS), die Zündschal-
terposition (IGN), die Drosselklappenposition (TP),
die Lufttemperatur (TMP), den Sauerstoff im Abgas
(EGO) oder die Konzentrationen und das Vorhanden-
sein anderer Komponenten im Abgas, den Ansaug-
luftstrom (MAF), die Schaltstufe, das Übersetzungs-
verhältnis oder den Schaltmodus, die Getriebeöltem-
peratur (TOT), die Drehzahl der Getriebeturbine (TS),
den Zustand der Kupplung zur Drehmomentwandler-

überbrückung 34 (TCC), den Bremsmodus oder den
Schaltmodus (MDE) anzuzeigen.

[0021] Die Steuerlogik oder die von der PCU 50
ausgeführten Funktionen können durch Ablaufpläne
oder ähnliche grafische Darstellungen in einer oder
mehreren Figuren dargestellt werden. Diese Figuren
stellen anschauliche Steuerstrategien und/oder Steu-
erlogiken bereit, die mithilfe von einer oder mehre-
ren Verarbeitungsstrategien wie zum Beispiel von er-
eignisgesteuerten, unterbrechungsgesteuerten, Mul-
titasking-, Multi-Threading-Prozessen und Ähnlichen
umgesetzt werden können. Von daher können zahl-
reiche der dargestellten Schritte und Funktionen in
der dargestellten Reihenfolge oder parallel ausge-
führt werden, oder in einigen Fällen weggelassen
werden. Obwohl dies nicht immer ausdrücklich dar-
gestellt wurde, wird der Fachmann erkennen, dass ei-
ner oder mehrere der dargestellten Schritte oder eine
oder mehrere der dargestellten Funktionen in Abhän-
gigkeit von der speziell verwendeten Verarbeitungs-
strategie wiederholt ausgeführt werden können. Auf
ähnliche Weise ist die Reihenfolge der Verarbeitung
nicht unbedingt erforderlich, um die hier beschriebe-
nen Merkmale und Vorteile zu erreichen, aber sie
wurde der Einfachheit halber zur Darstellung und Be-
schreibung bereitgestellt. Die Steuerlogik kann pri-
mär als Software umgesetzt werden, die durch eine
mikroprozessorgestützte Steuereinheit wie zum Bei-
spiel die PCU 50 eines Fahrzeugs, eines Verbren-
nungsmotors und/oder eines Antriebsstrangs ausge-
führt wird. Selbstverständlich kann die Steuerlogik in
Abhängigkeit von der spezifischen Anwendung als
Software, Hardware oder einer Kombination aus Soft-
ware und Hardware in einer oder mehreren Steu-
ereinheiten umgesetzt werden. Wenn die Steuerlo-
gik als Software umgesetzt wird, kann sie in einer
oder mehreren computerlesbaren Speichereinheiten
oder -medien bereitgestellt werden, in denen Da-
ten gespeichert werden, die einen Code oder Befeh-
le darstellen, die durch einen Computer ausgeführt
werden, um ein Fahrzeug oder seine Teilsysteme
zu steuern. Die computerlesbaren Speichereinheiten
oder -medien können eine oder mehrere einer An-
zahl von bekannten physischen Einheiten umfassen,
die elektrische, magnetische und/oder optische Spei-
cher verwenden, um ausführbare Befehle und zuge-
hörige Kalibrierungsinformationen, Betriebsvariablen
und Ähnliches aufzubewahren.

[0022] Ein Gaspedal 52 wird von dem Fahrer des
Fahrzeugs verwendet, um eine angefordertes Dreh-
momentnachfrage, eine Leistungsnachfrage oder ei-
ne Fahranweisung zum Antreiben des Fahrzeugs be-
reitzustellen. Im Allgemeinen erzeugen das Drücken
und das Loslassen des Pedals 52 ein Signal der Gas-
pedalposition, das von der Steuereinheit 50 als eine
Nachfrage für eine größere Leistung bzw. eine klei-
nere Leistung interpretiert werden kann. Zumindest
aufgrund der Eingabe durch das Pedal fordert die
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Steuereinheit 50 ein Drehmoment von dem Verbren-
nungsmotor 14 und/oder dem M/G 18 an. Die Steu-
ereinheit 50 steuert auch den Zeitpunkt der Schalt-
stufenänderungen in dem Schaltgetriebe 24 sowie
das Einkuppeln oder Auskuppeln der Trennkupplung
26 und der Kupplung zur Drehmomentwandlerüber-
brückung 34. Genau wie die Trennkupplung 26 kann
auch die Kupplung zur Drehmomentwandlerüberbrü-
ckung 34 über einen Bereich zwischen den einge-
kuppelten und ausgekuppelten Positionen moduliert
werden. Dies erzeugt einen variablen Schlupf in dem
Drehmomentwandler 22 zusätzlich zu dem variablen
Schlupf, der durch die hydrodynamische Kupplung
zwischen dem Antriebsrad und der Turbine erzeugt
wird. In Abhängigkeit von der spezifischen Anwen-
dung kann die Kupplung zur Drehmomentwandler-
überbrückung 34 alternativ fest eingekuppelt oder of-
fen betrieben werden, ohne einen modulierten Be-
triebsmodus zu verwenden.

[0023] Um das Fahrzeug mit dem Verbrennungsmo-
tor 14 zu fahren, muss die Trennkupplung 26 mindes-
tens teilweise eingekuppelt sein, damit mindestens
ein Teil des Drehmoments des Verbrennungsmotors
durch die Trennkupplung 26 an den M/G 18 und da-
nach von dem M/G 18 durch den Drehmomentwand-
ler 22 und das Schaltgetriebe 24 zu übertragen wird.
Der M/G 18 kann den Verbrennungsmotor 14 unter-
stützen, indem eine zusätzliche Leistung für das Dre-
hen der Welle 30 bereitgestellt wird. Auf diesen Be-
triebsmodus kann als Hybridmodus oder „elektrischer
Unterstützungsmodus“ Bezug genommen werden.

[0024] Um das Fahrzeug mit dem M/G 18 als allei-
niger Leistungsquelle zu betreiben, bleibt der Leis-
tungsfluss gleich, mit der Ausnahme, dass die Trenn-
kupplung 26 den Verbrennungsmotor 14 von dem
Rest des Antriebsstrangs 12 trennt. Die Verbrennung
in dem Verbrennungsmotor 14 kann während dieser
Zeit deaktiviert oder ausgeschaltet werden, um Kraft-
stoff zu sparen. Die Traktionsbatterie 20 überträgt
gespeicherte elektrische Energie durch die Verkabe-
lung 54 an die Leistungselektronik 56, zu der zum
Beispiel ein Wechselrichter gehören kann. Die Leis-
tungselektronik 56 wandelt die Gleichspannung von
der Batterie 20 in eine Wechselspannung, die von
dem M/G 18 verwendet wird. Die PCU 50 weist die
Leistungselektronik 56 an, die Spannung von der Bat-
terie 20 in eine Wechselspannung zu wandeln, die
dem M/G 18 bereitgestellt wird, um der Welle 30 ein
positives oder negatives Drehmoment bereitzustel-
len. Auf diesen Betriebsmodus kann als „rein elektri-
scher“ Betriebsmodus Bezug genommen werden.

[0025] In jedem der Betriebsmodi kann der M/G 18
als Motor funktionieren, und dem Antriebsstrang 12
eine Antriebskraft bereitstellen. Der M/G 18 kann al-
ternativ als ein Generator funktionieren und eine kine-
tische Energie von dem Antriebsstrang 12 in elektri-
sche Energie wandeln, die in der Batterie 20 gespei-

chert wird. Der M/G 18 kann zum Beispiel als ein Ge-
nerator funktionieren, während der Verbrennungsmo-
tor 14 die Antriebsleistung für das Fahrzeug 10 be-
reitstellt. Der M/G 18 kann außerdem während einer
Nutzbremsung als Generator funktionieren, wobei die
Rotationsenergie von den sich drehenden Rädern 42
durch das Schaltgetriebe 24 zurück übertragen und
in elektrische Energie verwandelt wird, die in der Bat-
terie 20 gespeichert wird.

[0026] Es ist selbstverständlich, dass das in Fig. 1
dargestellte Schema nur beispielhaft und nicht als
einschränkend zu verstehen ist. Andere Konfiguratio-
nen, die eine selektive Kupplung sowohl eines Ver-
brennungsmotors als auch eines Elektromotors ver-
wenden, werden in Betracht gezogen, um durch das
Getriebe zu übertragen. Der M/G 18 kann zum Bei-
spiel gegenüber der Kurbelwelle 28 versetzt werden,
ein zusätzlicher Motor kann bereitgestellt werden,
um den Verbrennungsmotor 14 zu starten, und/oder
der M/G 18 kann zwischen dem Drehmomentwandler
22 und dem Schaltgetriebe 24 bereitgestellt werden.
Weitere Konfigurationen können in Betracht gezogen
werden, ohne von dem Umfang der vorliegenden Of-
fenbarung abzuweichen.

[0027] Fig. 2 ist ein Ablaufplan eines Algorithmus,
der ein Steuerungsverfahren eines Fahrzeugkrie-
chens und -leerlaufs für ein Hybridfahrzeug ermittelt.
Das Verfahren wird gemäß einer oder mehrerer Aus-
führungsformen mithilfe eines Softwarecodes umge-
setzt, der in dem Steuermodul des Fahrzeugs ent-
halten ist. Bei weiteren Ausführungsformen wird das
Verfahren 200 in anderen Fahrzeugsteuereinheiten
umgesetzt oder es wird auf mehrere Fahrzeugsteu-
ereinheiten verteilt.

[0028] Das Verfahren zum Steuern des Kriechens
und des Leerlaufs in einem Hybridelektrofahrzeug
kann durch einen Computeralgorithmus, einen ma-
schinengestützten Code oder Softwarebefehle um-
gesetzt werden, die in einer oder mehreren geeig-
neten programmierbaren Logikeinheiten des Fahr-
zeugs wie zum Beispiel dem Steuermodul des Fahr-
zeugs, dem Hybridsteuermodul, einer anderen Steu-
ereinheit, die in einem Datenaustausch mit dem Fahr-
zeugcomputersystem steht, oder einer Kombination
davon programmiert sind. Obwohl es scheint, dass
verschiedene Schritte, die in der Ablaufplandarstel-
lung 200 gezeigt werden, in einer chronologischen
Reihenfolge auftreten, können mindestens einige der
Schritte in einer anderen Reihenfolge auftreten, oder
einige Schritte können gleichzeitig oder gar nicht aus-
geführt werden.

[0029] Im Schritt 202 kann das Fahrzeugcomputer-
system ein oder mehrere Signale empfangen, die
erlauben, dass der Algorithmus damit beginnt, die
Steuerfunktion für das Kriechen in einem Hybridan-
triebsstrangsystem zu verarbeiten. Das eine oder die
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mehreren Signale können zum Beispiel eine Anforde-
rung eines Zündens des Motors und/oder eines Ein-
schaltens durch einen Fahrzeuginsassen umfassen.
Während des Einschaltens des Fahrzeugcomputer-
systems kann der Hybridantriebsstrang kontinuierlich
überwachen, um zu ermitteln, ob der Verbrennungs-
motor eingeschaltet ist oder ob ein Starten ange-
fordert wird. Der Hybridantriebsstrang kann überwa-
chen, wann der Verbrennungsmotor ein- oder ausge-
schaltet ist, um im Schritt 204 den geeigneten Steu-
ermodus für das System zu ermitteln.

[0030] Wenn der Verbrennungsmotor eingeschaltet
ist, kann das Hybridantriebsstrangsystem im Schritt
206 den Verbrennungsmotor anweisen, das er im
Drehmomentsteuerungsmodus arbeitet. Der Dreh-
momentsteuerungsmodus des Verbrennungsmotors
erlaubt dem Hybridantriebsstrangsystem, den Ver-
brennungsmotor anzuweisen, ein zusätzliches Dreh-
moment bereitzustellen. Ein Beispiel für das Anfor-
dern eines zusätzlichen Drehmoments von dem Ver-
brennungsmotor durch den Antriebsstrang kann sein,
dass den Rädern ein Drehmoment bereitgestellt wird
oder es verwendet wird um eine Energie für das La-
den des Batteriesystems zu erzeugen. Der Verbren-
nungsmotor kann ein Drehmoment erzeugen, um die
Batterie zu laden, während die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors durch den Elektromotor geregelt wird.

[0031] In 208 kann das Hybridantriebsstrangsystem
ermitteln, ob sich das System in einem Park- oder
Neutralzustand befindet. Wenn sich das System in
dem Park- oder Neutralzustand befindet, kann sich
das Hybridantriebsstrangsystem in einer Leerlauf-
steuerungsfunktion befinden, indem der Elektromotor
in den Drehzahlsteuerungsmodus gesetzt wird. Das
System kann im Schritt 210 das Gaspedal überwa-
chen, um zu ermitteln, ob der Fahrer das Gaspedal
betätigt hat, wenn sich das System in dem Park- oder
Neutralzustand befindet. Wenn der Fahrer mithilfe
des Gaspedals in dem Park- oder Neutralzustand
eine Leistung von dem Hybridantriebsstrangsystem
anfordert, kann der Elektromotor in einen Drehmo-
mentsteuerungsmodus gesetzt werden, der es erfor-
derlich macht, dass das System auf ein Zieldreh-
moment zugeht, wodurch im Schritt 212 das Dreh-
moment des Elektromotors als die Summe aus der
Leistungsnachfrage des Fahrers minus dem Dreh-
moment des Verbrennungsmotors berechnet werden
kann. Wenn das System zum Beispiel erkennt, dass
der Verbrennungsmotor ausgeschaltet ist, dass sich
das Hybridantriebsstrangsystem in einem Park-/Neu-
tralzustand befindet und der Fahrer das Gaspedal
betätigt hat, kann das System das Drehmoment des
Elektromotors als gleich der Leistungsnachfrage des
Fahrers berechnen, da das Drehmoment des Ver-
brennungsmotors Null ist.

[0032] Im Schritt 214 kann das System, wenn sich
das Hybridantriebsstrangsystem in einem Park-/Neu-

tralzustand befindet und der Fahrer das Gaspedal
nicht betätigt hat, einen kalibrierbaren Wert der Dreh-
zahlsteuerung des Elektromotors ermitteln, der dar-
auf beruht, ob der Verbrennungsmotor ein- oder aus-
geschaltet ist. Wenn sich das Hybridantriebsstrang-
system in einem Park-/Neutralzustand befindet, der
Verbrennungsmotor ausgeschaltet ist und das Sys-
tem eine Bedingung erkennt, bei welcher sich der
Fuß nicht auf dem Gaspedal befindet., kann das
System im Schritt 216 eine Leerlauffunktion anfor-
dern, indem die Drehzahl des Elektromotors aufge-
fordert wird in die Drehzahlsteuerung zu gehen und
auf einen Wert kalibriert zu werden, der kleiner ist
als eine Leerlaufbedingung des Verbrennungsmo-
tors (z.B. den Elektromotor auf 300 U/min kalibrie-
ren). Bei einem weiteren Beispiel wird der Elektro-
motor auf eine minimal erlaubbare Leerlaufdrehzahl
des Fahrzeugs kalibriert (z.B. Null U/min). In die-
sem Fall wird eine elektrische Ölpumpe eingeschal-
tet, um dem Getriebe einen hydraulischen Druck be-
reitzustellen. Wenn sich das Hybridantriebsstrang-
system in einem Park-/Neutralzustand befindet, der
Verbrennungsmotor eingeschaltet ist und der Fah-
rer das Gaspedal nicht betätigt hat, kann das Sys-
tem im Schritt 218 den Elektromotor anweisen, in die
Drehzahlsteuerung zu gehen und auf einen Wert ka-
libriert zu werden, der gleich dem Leerlauf des Ver-
brennungsmotors ist (z.B. den Elektromotor auf 600
U/min kalibrieren).

[0033] Im Schritt 208 kann das Hybridantriebs-
strangsystem ermitteln, ob sich das System in ei-
nem Park- oder Neutralzustand befindet. Wenn sich
das System in einer Vorwärts- oder Rückwärtsschalt-
stufe (nicht in der Park-/Neutralschaltstufe) befindet,
kann das Hybridantriebsstrangsystem ermitteln, ob
in Abhängigkeit davon, ob der Fahrer im Schritt 220
das Gaspedal betätigt hat, die Antriebsstrangsteue-
rung gegebenenfalls in die Drehmomentsteuerung
oder die Drehzahlsteuerung gesetzt wird. Das Sys-
tem kann das Gaspedal überwachen, um zu ermit-
teln, ob der Fahrer das Pedal betätigt hat, wenn sich
das System nicht in dem Park- oder Neutralzustand
befindet.

[0034] Wenn der Fahrer das Gaspedal betätigt hat,
während sich das Hybridsystem in einer Vorwärts-
oder Rückwärtsschaltstufe befindet, kann der Elek-
tromotor im Schritt 222 in einen Drehmomentsteue-
rungsmodus gesetzt werden, wodurch das Drehmo-
ment des Elektromotors als die Summe aus der
Leistungsnachfrage des Fahrers minus dem Dreh-
moment des Verbrennungsmotors berechnet wer-
den kann. Der Fahrer hat zum Beispiel mithilfe des
Gaspedals eine Leistung und/oder ein Beschleuni-
gen des Fahrzeugs angefordert, wodurch der Elektro-
motor in den Drehmomentsteuerungsmodus gesetzt
wird, während der Verbrennungsmotor in dem Dreh-
momentsteuerungsmodus bleibt, wenn er durch das
System angewiesen wird. Die anfängliche Drehmo-
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mentanweisung für den Elektromotor ist das letzte
angewiesene Drehmoment im Drehzahlsteuerungs-
modus. Das letzte angewiesene Drehmoment in der
Drehzahlsteuerung kann durch das System in ei-
nem oder mehreren Steuerungsmodulen einschließ-
lich, ohne darauf beschränkt zu sein, der Drehzahl-
steuereinheit des Elektromotors gespeichert und wie-
der daraus abgerufen werden. Die Drehmomentan-
weisung geht dann schrittweise in das vom Fahrer
durch die Gaspedalposition angeforderte Drehmo-
ment über. Das Fahrzeug verlässt dann die Kriech-
steuerung in dem Maße, wie das System schrittweise
das vom Fahrer angeforderte Drehmoment aus der
Gaspedalposition berechnet.

[0035] Während eines Fahrereignisses, wenn der
Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt, können das
Fahrzeug und/oder das Antriebsstrangsystem bei ei-
nem weiteren Beispiel mit einem Auslaufen begin-
nen. Wenn der Fahrer die Bremse betätigt, kann das
Fahrzeug schneller verlangsamt werden. Wenn das
Fahrzeug auf eine kalibrierbare Kriechgeschwindig-
keit verlangsamt wird (z.B. 8 km/h), kann der Elek-
tromotor auf jeden Fall im Drehzahlsteuerungsmo-
dus gesteuert werden und der Sollwert der Drehzahl
kann auf die Leerlaufdrehzahl des Verbrennungsmo-
tors kalibriert werden. Das Fahrzeug kann beginnen
in den Kriechsteuerungsmodus überzugehen, da das
Fahrzeug auf einen kalibrierbaren Geschwindigkeits-
wert für die Kriechsteuerung verlangsamt wird.

[0036] Wenn sich das Hybridantriebsstrangsystem
in der Vorwärts-/Rückwärtsfahrstufe befindet und der
Fahrer das Gaspedal nicht betätigt hat, kann das
System im Schritt 224 berechnen, ob die Fahrzeug-
geschwindigkeit größer als eine maximal erlaubba-
re Kriechgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist, bevor
es ermittelt, ob es das Hybridantriebsstrangsystem
in einer Drehzahlsteuerung oder einer Drehmoment-
steuerung steuert. Wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit größer ist als eine kalibrierbare Kriechge-
schwindigkeit, kann das System das Hybridantriebs-
strangsystem in einem Drehmomentsteuerungsmo-
dus steuern, wodurch das Drehmoment des Elektro-
motors als die Summe der Leistungsnachfrage des
Fahrers minus dem Drehmoment des Verbrennungs-
motors berechnet werden kann. Wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit kleiner ist als die kalibrierba-
re Kriechgeschwindigkeit, kann das Hybridantriebs-
strangsystem in einer Drehzahlsteuerung arbeiten
und die Drehzahl des Elektromotors kann im Schritt
218 gleich der kalibrierbaren Leerlaufdrehzahl des
Verbrennungsmotors sein.

[0037] Fig. 3 ist ein Ablaufplan eines Algorithmus,
der eine Schadensbehebungsstrategie für eine Fahr-
zeugkriechsteuerung ermittelt, wenn ein Systemfeh-
ler für ein Hybridfahrzeug erkannt wird. Das Hybrid-
antriebsstrangsystem kann auf der Grundlage von ei-
nem oder mehreren Faktoren ermitteln, ob der Ver-

brennungsmotor und/oder der Elektromotor mithil-
fe einer Drehmomentsteuerungsstrategie oder einer
Drehzahlsteuerungsstrategie gesteuert werden. Es
können verschieden Szenarien vorhanden sein, die
das Hybridantriebsstrangsystem veranlassen, den
Verbrennungsmotor und/oder den Elektromotor in ei-
nen Drehzahlsteuerungsmodus oder einen Drehmo-
mentsteuerungsmodus zu setzen einschließlich, oh-
ne darauf beschränkt zu sein, Fehler im Hochvolt-
system, dem Ladezustand der Batterie und/oder der
Fahrzeuggeschwindigkeit.

[0038] Im Schritt 302 kann das Fahrzeugcomputer-
system erkennen, ob ein Fehler im Hochvoltsystem in
einem oder mehreren der Antriebsstrangkomponen-
ten einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein,
dem Elektromotor, dem Elektromotorantrieb und/
oder der Batterie angezeigt ist. Das System, das Feh-
ler im Hochvoltsystem überwacht, kann ermitteln, ob
das Hybridantriebsstrangsystem während des Fahr-
zeugkriechens im Drehzahl- oder Drehmomentsteue-
rungsmodus gesteuert wird. Wenn das Computersys-
tem im Schritt 306 einen Fehler im Hochvoltsystem
erkennt, kann es Informationen anfordern, um zu er-
mitteln, ob der Verbrennungsmotor ein- oder ausge-
schaltet ist.

[0039] Wenn das Computersystem erkennt, dass
der Verbrennungsmotor ausgeschaltet ist, kann es
im Schritt 308 den Verbrennungsmotor anweisen,
zu starten. Der Verbrennungsmotor kann mithilfe
verschiedener Verfahren einschließlich, ohne darauf
beschränkt zu sein, einem Anlasser gestartet wer-
den. Sobald der Verbrennungsmotor gestartet wur-
de, kann das Hybridantriebsstrangsystem im Schritt
310 überwachen, ob ein Fahrer ein Drehmoment
und/oder eine Fahrzeugbeschleunigung mithilfe der
Fahrtreglersteuerung und/oder des Gaspedals ange-
fordert hat, oder ob die Fahrzeuggeschwindigkeit grö-
ßer ist als eine kalibrierbare Kriechgeschwindigkeit,
wenn ermittelt wurde, ob das Fahrzeugkriechen mit-
hilfe einer Drehzahlsteuerung oder einer Drehmo-
mentsteuerung gesteuert wird. Wenn der Fahrer das
Gaspedal nicht betätigt und die Fahrzeuggeschwin-
digkeit kleiner ist als eine kalibrierbare Kriechge-
schwindigkeit, kann das Hybridantriebsstrangsystem
im Schritt 312 den Verbrennungsmotor in der Dreh-
zahlsteuerung steuern. Wenn der Fahrer das Gas-
pedal betätigt oder die Fahrzeuggeschwindigkeit grö-
ßer ist als eine kalibrierbare Kriechgeschwindigkeit,
kann das Hybridantriebsstrangsystem im Schritt 314
den Verbrennungsmotor in der Drehmomentsteue-
rung steuern.

[0040] Einer oder mehrere Fehler können durch das
Hybridantriebsstrangsystem erkannt werden, sodass
die Strategie des Kriechsteuerungsmodus in eine
Schadensbehebung eintritt, die erfordert, dass der
Verbrennungsmotor gestartet wird oder eingeschal-
tet bleibt. Die Strategie des Kriechsteuerungsmodus
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einschließlich der Schadensbehebungsstrategie ei-
ner Fahrzeugkriechsteuerung kann auf verschiede-
nen Konfigurationen eines Hybridantriebsstrangs wie
zum Beispiel eines modularen Hybridgetriebesys-
tems, eines parallelen Hybridsystems, eines Mildhy-
bridsystems mit Start-Stop-Automatik und eines seri-
elle Hybridsystems umgesetzt werden.

[0041] Obwohl oben beispielhafte Ausführungsfor-
men beschrieben wurden, sind diese nicht so zu ver-
stehen, dass diese Ausführungsformen alle mögli-
chen Formen der Erfindung beschreiben. Vielmehr
sind die Begriffe, die in dieser Beschreibung verwen-
det werden, als Begriffe für eine Beschreibung, aber
nicht als Einschränkungen zu verstehen, und es ver-
steht sich, dass zahlreiche Änderungen vorgenom-
men werden können, ohne vom Erfindungsgedanken
und dem Umfang der Erfindung abzuweichen. Au-
ßerdem können die Merkmale der zahlreichen umge-
setzten Ausführungsformen kombiniert werden, um
weitere Ausführungsformen der Erfindung zu bilden.

Bezugszeichenliste

Fig. 2

202 Start
204 Verbrennungsmotor eingeschaltet ?
206 Verbrennungsmotor in Drehmomentsteue-

rung
210 Fahrer betätigt das Gaspedal ?
208 Schaltstufe in P oder N ?
220 Fahrer betätigt das Gaspedal ?
212 Elektromotor in Drehmomentsteuerung,

Drehmoment des Elektromotors = Leis-
tungsnachfrage des Fahrers – Drehmo-
ment des Verbrennungsmotors

214 Verbrennungsmotor eingeschaltet ?
224 Fahrzeuggeschwindigkeit > Kalibrierbare

Kriechgeschwindigkeit ?
222 Elektromotor in Drehmomentsteuerung,

Drehmoment des Elektromotors = Leis-
tungsnachfrage des Fahrers – Drehmo-
ment des Verbrennungsmotors

216 Elektromotor in Drehzahlsteuerung, Dreh-
zahl des Elektromotors =

300 U/min (Kalibrierbar)
218 Elektromotor in Drehzahlsteuerung, Dreh-

zahl des Elektromotors = Leerlaufdrehzahl
des Verbrennungsmotor (Kalibrierbar)

Fig. 3

302 Start
304 Fehler im Hochvoltsystem ?
306 Verbrennungsmotor eingeschaltet ?
310 Fahrer betätigt das Gaspedal oder Fahr-

zeuggeschwindigkeit > Kalibrierbare
Kriechgeschwindigkeit

314 Verbrennungsmotor in Drehmomentsteue-
rung

308 Starten des Verbrennungsmotors mithilfe
des Anlassers

312 Verbrennungsmotor in Drehzahlsteuerung

Patentansprüche

1.  Fahrzeug, umfassend:
einen Verbrennungsmotor, der eine Kurbelwelle auf-
weist;
ein Getriebe, das einen Eingang aufweist;
einen Drehmomentwandler, der mechanisch mit dem
Eingang verbunden ist;
einen Elektromotor, der mechanisch mit dem Dreh-
momentwandler verbunden ist;
eine Kupplung, die so konfiguriert ist, dass sie den
Elektromotor und die Kurbelwelle mechanisch mitein-
ander verbindet; und
eine oder mehrere Steuereinheiten, die so program-
miert sind, dass sie als Reaktion darauf, dass sich
das Getriebe in einer Fahrt- oder Rückwärtsschaltstu-
fe befindet und eine Geschwindigkeit des Fahrzeugs
bei einer Abwesenheit einer Leistungsnachfrage des
Fahrers geringer als ein vorbestimmter Wert ist, den
Elektromotor so steuert, dass eine Zieldrehzahl er-
reicht wird, um den Drehmomentwandler zu veran-
lassen, dass er ein Drehmoment ausgibt, sodass sich
die Fahrzeuggeschwindigkeit einer im Allgemeinen
konstanten Geschwindigkeit nähert, die geringer ist
als, oder gleich groß ist wie, der vorbestimmte Wert,
wenn sich das Fahrzeug auf einer im Allgemeinen
ebenen Fläche befindet.

2.    Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei der vor-
bestimmte Wert eine maximal erlaubbare Kriechge-
schwindigkeit eines Fahrzeugs ist.

3.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Zieldreh-
zahl ungefähr gleich einer Leerlaufdrehzahl des Ver-
brennungsmotors ist.

4.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Abwesen-
heit einer Leistungsnachfrage des Fahrers, durch ei-
ne Bedingung definiert wird, bei welcher sich der Fuß
nicht auf dem Gaspedal befindet.

5.  Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die eine oder
mehreren Steuereinheiten außerdem programmiert
sind, den Verbrennungsmotor so zu steuern, dass
er ein Zieldrehmoment ausgibt, wenn der Verbren-
nungsmotor eingeschaltet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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