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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
erung eines parallelen elektrisch verstellbaren Ge-
triebes, und im Besonderen ein Verfahren zum Diag-
nostizieren des Betriebes einer Abtriebsdrehmo-
mentsteuerung eines Getriebes.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Ein elektrisch verstellbares Getriebe (EVT 
von electrically variable transmission) kann vorteil-
haft in Verbindung mit einem Verbrennungsmotor 
verwendet werden, um eine effiziente parallele Hyb-
ridantriebsanordnung bereitzustellen. Verschiedene 
mechanische/elektrische aufgeteilte Beiträge können 
bewirkt werden, um stufenlos verstellbare Drehzahl-
verhältnisse mit hohem Drehmoment, elektrisch do-
minierte Anfahrvorgänge, ein regeneratives Brem-
sen, einen Leerlauf bei abgeschaltetem Verbren-
nungsmotor und einen Betrieb mit mehreren Be-
triebsarten zu ermöglichen. Siehe beispielsweise das 
elektromechanische Compound-Split-Getriebe mit 
zwei Betriebsarten, das in U.S. Patent Nr. 5,931,757
für Schmidt gezeigt und beschrieben ist, bei dem ein 
Verbrennungsmotor und zwei elektrische Maschinen 
(Motoren/Generatoren) auf verschiedene Weise mit 
drei miteinander verbundenen Planetenradsätzen 
gekoppelt werden. Derartige parallele EVT-Getriebe 
haben viele Vorteile, wie etwa dass sie es ermögli-
chen, dass der Verbrennungsmotor kontinuierlich bei 
der Vorherrschaft eines Betriebs mit hohem Wir-
kungsgrad laufen kann und in der gleichen mechani-
schen Betriebsart sowohl einen Rückwärtsbetrieb als 
auch einen Vorwärtsbetrieb erzielt, indem einfach die 
Drehung der elektrischen Maschinen gesteuert wird.

[0003] In einer typischen Anwendung werden die 
elektrischen Maschinen gesteuert, um sowohl eine 
gewünschte Antriebsdrehzahl (d. h. Verbrennungs-
motordrehzahl) als auch ein gewünschtes Abtriebs-
drehmoment zu erzielen. Eine ähnliche Steuerung 
kann in dem Fall eines mechanischen Wechsels der 
Betriebsart (d. h. einem Schalten) verwendet werden, 
wobei in diesem Fall die Steuerung auf einem 
Soll-Kupplungsschlupfprofil beruhen kann. Verschie-
dene gemessene oder abgeschätzte Eingangspara-
meter für die Steuerung umfassen das Getriebean-
triebsdrehmoment und die Antriebs- und Abtriebs-
wellendrehzahlen und -beschleunigungen. Während 
die Steuerungsziele theoretisch mit einer Strategie 
einer Steuerung (offener Regelkreis) erzielt werden 
können, wird gewöhnlich irgendeine Form von Regel-
korrektur (geschlossener Regelkreis) angewandt, um 
Modellierungs- und Abschätzungsfehler zu kompen-
sieren. Beispielsweise kann eine Regelkorrektur auf 
der Grundlage einer Antriebsdrehzahlabweichung 
bestimmt werden und auf die wahrscheinlichsten 

Quellen für Abweichungen zurückgeführt werden. Je-
doch treten Abweichungen auch aufgrund unerwarte-
ter Umstände auf, wie etwa Störungen eines Teilsys-
tems und offensichtliche Änderungen der Trägheit 
aufgrund von Reibung, und die Autorität der Regel-
korrektur kann unzureichend sein, um diese Abwei-
chungen zu kompensieren. In solchen Fällen kann 
das Ist-Antriebsdrehmoment von dem Soll-Abtriebs-
drehmoment abweichen, und es wäre erwünscht, 
das Vorhandensein einer derartigen Möglichkeit, ins-
besondere bei einem Betrieb des Getriebes mit nied-
riger Drehzahl in der Nähe der Grenze zwischen dem 
Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb zu detektieren.

[0004] Aus der DE 103 25 262 A1 ist eine Motor-
startsteuerung für ein Elektro-Hybridfahrzeug be-
kannt, die anhand der Beschleunigung des Antriebs-
strangs eines Fahrzeugs einen Regelungswert be-
stimmt, der für die Steuerung des Drehmoments ei-
nes Elektromotors herangezogen wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Die vorliegende Erfindung ist auf eine ver-
besserte Steuerung eines parallelen elektrisch ver-
stellbaren Getriebes gerichtet, die ein Verfahren zum 
Diagnostizieren eines Zustands einer beeinträchtig-
ten Drehzahl- und Drehmomentsteuerung aufgrund 
von Faktoren über nominelle Modellierungs- und Ab-
schätzungsfehler hinaus, insbesondere bei einem 
Betrieb mit niedriger Drehzahl, aufweist. Das Getrie-
be umfasst mindestens eine elektrische Maschine 
und einen Motordrehmoment-Controller zum Regeln 
der Antriebsdrehzahl und des Abtriebsdrehmoments 
des Getriebes. In einer bevorzugten Ausführungs-
form umfasst der Motordrehmoment-Controller eine 
Steuerstrecke (offener Regelkreis) auf der Grundlage 
von vorbestimmten Drehmomenten und Beschleuni-
gungen, und eine Regelstrecke (geschlossener Re-
gelkreis) auf der Grundlage einer Antriebsdrehzahl-
abweichung. Das Vorhandensein einer Regelkorrek-
tur, die größer als erwartet ist, in Kombination mit 
niedriger Abtriebsdrehzahl und einem oder mehreren 
anderen Zuständen wird dazu verwendet, einen Zu-
stand einer potentiellen Drehmomentabweichung zu 
diagnostizieren, wobei in diesem Fall die Getriebe-
steuerung verändert wird, um einen ungewollten Be-
trieb zu verhindern.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung der 
mechanischen Bauteile einer bevorzugten Form ei-
nes elektrisch verstellbaren Compound-Split-Getrie-
bes mit zwei Betriebsarten, das für die Diagnosesteu-
erung der vorliegenden Erfindung besonders geeig-
net ist;

[0007] Fig. 2 ist ein elektrisches und mechanisches 
Schema einer bevorzugten Systemarchitektur für 
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den Einsatz der Diagnosesteuerung der vorliegen-
den Erfindung;

[0008] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm einer Drehmo-
mentabschätzung für ein EVT-Antriebselement zur 
Verwendung bei einer Steuerung (offener Regelkreis) 
der Antriebselementdrehzahl und des Abtriebsele-
mentdrehmoments;

[0009] Fig. 4 ist ein Blockdiagramm der Bestim-
mung eines Drehzahlprofils des EVT-Antriebsele-
ments und der Bestimmung einer Soll-Beschleuni-
gung des Antriebselements;

[0010] Fig. 5 ist ein Blockdiagramm der Bestim-
mung einer Drehzahlabweichung des Antriebsele-
ments bei geschlossenem Regelkreis und der Be-
stimmung eines Regelwertes;

[0011] Fig. 6 ist eine grafische Darstellung der Be-
stimmung einer Drehzahlabweichung des Antriebse-
lements bei geschlossenem Regelkreis und der Be-
stimmung eines Regelwertes, die in Fig. 5 dargestellt 
sind;

[0012] Fig. 7 ist eine grafische Darstellung der Be-
stimmung einer Regelverstärkung; und

[0013] Fig. 8 ist ein Blockdiagramm der Diagnose-
steuerung der vorliegenden Erfindung.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0014] Zunächst in den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein 
Fahrzeugantriebsstrang allgemein mit 11 gekenn-
zeichnet. In dem Antriebsstrang 11 ist eine repräsen-
tative Form eines elektrisch verstellbaren Com-
pound-Split-Getriebes mit mehreren Betriebsarten 
(EVT) enthalten, das besonders geeignet ist, um die 
Steuerung der vorliegenden Erfindung einzusetzen, 
und das allgemein in den Fig. 1 und Fig. 2 mit dem 
Bezugszeichen 10 gekennzeichnet ist. Mit besonde-
rem Bezug auf diese Figuren weist das EVT 10 ein 
Antriebselement 12 auf, das in der Natur einer Welle 
sein kann, die direkt von einem Verbrennungsmotor 
14 angetrieben ist, oder es kann, wie es in Fig. 2 ge-
zeigt ist, ein Dämpfer 16 für transientes Drehmoment 
zwischen dem Abtriebselement des Verbrennungs-
motors 14 und dem Antriebselement des EVT 10 ein-
gebaut sein. Der Dämpfer 16 für transientes Drehmo-
ment kann eine Drehmomentübertragungseinrich-
tung (nicht gezeigt) enthalten oder mit dieser ange-
wandt werden, um einen selektiven Eingriff des Ver-
brennungsmotors 14 mit dem EVT 10 zuzulassen, 
aber es ist zu verstehen, dass eine derartige Dreh-
momentübertragungseinrichtung nicht dazu benutzt 
wird, die Betriebsart, in der das EVT 10 arbeitet, zu 
ändern oder zu steuern.

[0015] In der gezeigten Ausführungsform kann der 
Verbrennungsmotor 14 ein Verbrennungsmotor für 
fossilen Kraftstoff sein, wie etwa ein Dieselmotor, der 
leicht angepasst werden kann, um seine verfügbare 
Leistungsabgabe mit einer konstanten Anzahl von 
Umdrehungen pro Minute (U/min) zu liefern. In der 
beispielhaften Ausführungsform, auf die die Fig. 1
und Fig. 2 gerichtet sind, kann der Verbrennungsmo-
tor 14 – nach dem Starten und während des Großteils 
seines Antriebs – mit einer konstanten Drehzahl oder 
mit einer Vielfalt von konstanten Drehzahlen in Über-
einstimmung mit einem gewünschten Betriebspunkt 
arbeiten, wie er von Bedienereingaben und Fahrbe-
dingungen bestimmt werden kann.

[0016] Das EVT 10 benutzt drei Planetenradteilsät-
ze 24, 26 und 28. Der erste Planetenradteilsatz 24
weist ein äußeres Zahnradelement 30 auf, das allge-
mein als das Hohlrad bezeichnet werden kann und 
ein inneres Zahnradelement 32 umgibt, das allge-
mein als das Sonnenrad bezeichnet werden kann. 
Mehrere Planetenradelemente 34 sind drehbar an ei-
nem Träger 36 montiert, so dass jedes Planetenrad-
element 34 kämmend mit sowohl dem äußeren Zahn-
radelement 30 als auch dem inneren Zahnradele-
ment 32 in Eingriff steht.

[0017] Der zweite Planetenradteilsatz 26 weist 
ebenfalls ein äußeres Zahnradelement 38 auf, das 
allgemein als das Hohlrad bezeichnet wird und ein in-
neres Zahnradelement 40 umgibt, das allgemein als 
das Sonnenrad bezeichnet wird. Mehrere Planeten-
radelemente 42 sind drehbar an einem Träger 44
montiert, so dass jedes Planetenrad 42 kämmend mit 
sowohl dem äußeren Zahnradelement 38 als auch 
dem inneren Zahnradelement 40 in Eingriff steht.

[0018] Der dritte Planetenradteilsatz 28 weist eben-
falls ein äußeres Zahnradelement 46 auf, das allge-
mein als das Hohlrad bezeichnet wird und ein inneres 
Zahnradelement 48 umgibt, das allgemein als das 
Sonnenrad bezeichnet wird. Mehrere Planetenrade-
lemente 50 sind drehbar an einem Träger 52 mon-
tiert, so dass jedes Planetenrad 50 kämmend mit so-
wohl dem äußeren Zahnradelement 46 als auch dem 
inneren Zahnradelement 48 in Eingriff steht.

[0019] Obgleich alle drei Planetenradteilsätze 24, 
26 und 28 an und für sich ”einfache” Planetenradteil-
sätze sind, sind der erste und zweite Planetenradteil-
satz 24 und 26 darin zusammengesetzt, dass das in-
nere Zahnradelement 32 des ersten Planetenradteil-
satzes 24, etwa über ein Nabenplattenzahnrad 54, 
mit dem äußeren Zahnradelement 38 des zweiten 
Planetenradteilsatzes 26 verknüpft ist. Das innere 
Zahnradelement 32 des ersten Planetenradteilsatzes 
24 und das äußere Zahnradelement 38 des zweiten 
Planetenradteilsatzes 26, die miteinander verknüpft 
sind, sind kontinuierlich mit einem ersten Motor/Ge-
nerator 56, etwa durch eine Hohlwelle 58, verbunden. 
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Der erste Motor/Generator 56 kann hierin auch ver-
schiedentlich als Motor A oder MA bezeichnet sein.

[0020] Die Planetenradteilsätze 24 und 26 sind wei-
ter darin zusammengesetzt, dass der Träger 36 des 
ersten Planetenradteilsatzes 24, etwa über eine Wel-
le 60, mit dem Träger 44 des zweiten Planetenradteil-
satzes 26 verknüpft ist. Daher sind die Träger 36 und 
44 des ersten bzw. zweiten Planetenradteilsatzes 24
und 26 verknüpft. Die Welle 60 kann auch selektiv mit 
dem Träger 52 des dritten Planetenradteilsatzes 28, 
etwa über eine Drehmomentübertragungseinrichtung 
62, verbunden werden, die, wie es nachstehend voll-
ständig erläutert wird, angewandt wird, um bei der 
Auswahl der Betriebsarten des EVT 10 zu unterstüt-
zen. Drehmomentübertragungseinrichtungen 62 kön-
nen hierin auch verschiedentlich als zweite Kupp-
lung, Kupplung Zwei oder C2 bezeichnet sein.

[0021] Der Träger 52 des Planetenradteilsatzes 28
ist direkt mit dem Getriebeabtriebselement 64 ver-
bunden. Wenn das EVT 10 in einem Landfahrzeug 
verwendet wird, kann das Abtriebselement 64 mit 
den Fahrzeugachsen (nicht gezeigt) verbunden sein, 
die wiederum in den Antriebselementen (ebenfalls 
nicht gezeigt) enden. Die Antriebselemente können 
entweder Vorderräder oder Hinterräder des Fahr-
zeugs sein, an dem sie angewandt werden, oder sie 
können das Antriebszahnrad eines Kettenfahrzeugs 
sein.

[0022] Das innere Zahnradelement 40 des zweiten 
Planetenradteilsatzes 26 ist mit dem inneren Zahnra-
delement 48 des dritten Planetenradteilsatzes 28, 
etwa über eine Hohlwelle 66, die die Welle 60 umgibt, 
verbunden. Das äußere Zahnradelement 46 des drit-
ten Planetenradteilsatzes 28 ist selektiv mit Masse, 
die durch das Getriebegehäuse 68 dargestellt ist, 
über eine Drehmomentübertragungseinrichtung 70
verbunden. Die Drehmomentübertragungseinrich-
tung 70, wie sie hier beispielhaft erläutert ist, wird 
auch angewandt, um bei der Auswahl der Betriebsar-
ten des EVT 10 zu unterstützen. Die Drehmomentü-
bertragungseinrichtung 70 kann hierin auch verschie-
dentlich als erste Kupplung, Kupplung Eins oder C1 
bezeichnet sein.

[0023] Die Hohlwelle 66 ist auch kontinuierlich mit 
einem zweiten Motor/Generator 72 verbunden. Der 
zweite Motor/Generator 72 kann hierin auch ver-
schiedentlich als Motor B oder MB bezeichnet wer-
den. Alle Planetenradteilsätze 24, 26 und 28, sowie 
Motor A und Motor B (56, 72), sind koaxial orientiert, 
etwa um die axial angeordnete Welle 60. Es ist anzu-
merken, dass beide Motoren A und B von einer kreis-
ringförmigen Ausgestaltung sind, die zulässt, dass 
sie die drei Planetenradteilsätze 24, 26 und 28 umge-
ben, so dass die Planetenradteilsätze 24, 26 und 28
radial innen von den Motoren A und B angeordnet 
sind. Diese Konfiguration stellt sicher, dass die Ge-

samtumhüllende – d. h. die Umfangsabmessung –
des EVT 10 minimiert ist.

[0024] Das Antriebselement 12 kann ein Antriebs-
zahnrad 80 aufweisen. Wie es gezeigt ist, verbindet 
das Antriebszahnrad 80 das Antriebselement 12 fest 
mit dem äußeren Zahnradelement 30 des ersten Pla-
netenradteilsatzes 24, und das Antriebszahnrad 80
nimmt daher Leistung von dem Verbrennungsmotor 
14 und/oder den Motoren/Generatoren 56 und/oder 
72 auf. Das Antriebszahnrad 80 steht kämmend mit 
einem Zwischenzahnrad 82 in Eingriff, das wiederum 
kämmend mit einem Verteilerzahnrad 84 in Eingriff 
steht, das an einem Ende einer Welle 86 befestigt ist. 
Das andere Ende der Welle 86 kann an einer Getrie-
befluidpumpe 88 befestigt sein, die Getriebefluid von 
Sumpf 37 zuführt, dem Regler 39 Hochdruckfluid lie-
fert, der wiederum einen Teil des Fluides zu dem 
Sumpf 37 zurückführt und einen geregelten Leitungs-
druck in Leitung 41 bereitstellt.

[0025] In der beschriebenen beispielhaften mecha-
nischen Anordnung nimmt das Abtriebselement 64
Leistung durch zwei unterschiedliche Zahnradzüge in 
dem EVT 10 auf. Eine erste Betriebsart oder ein ers-
ter Zahnradzug wird gewählt, wenn die erste Kupp-
lung C1 betätigt wird, um das äußere Zahnradele-
ment 46 des dritten Planetenradteilsatzes 28 auf 
”Masse” zu legen. Eine zweite Betriebsart oder ein 
zweiter Zahnradzug wird gewählt, wenn die erste 
Kupplung C1 gelöst und die zweite Kupplung C2 
gleichzeitig betätigt wird, um die Welle 60 mit dem 
Träger 52 des Planetenradteilsatzes 28 zu verbin-
den.

[0026] Fachleute werden feststellen, dass das EVT 
10 in der Lage ist, in jeder Betriebsart einen Bereich 
von Vorwärtsabtriebsdrehzahlen von relativ Langsam 
bis relativ Schnell bereitzustellen, und einen Rück-
wärtsantrieb des Abtriebselements 64, wenn die ers-
te Betriebsart ausgewählt ist. Zusätzlich ist ein Zu-
stand mit festem Übersetzungsverhältnis, in dem bei-
de Kupplungen C1 und C2 gleichzeitig aufgebracht 
sind, für eine effiziente mechanische Kopplung des 
Antriebselements mit dem Abtriebselement über ein 
festes Zahnradverhältnis verfügbar. Darüber hinaus 
ist ein neutraler Zustand, in dem beide Kupplungen 
C1 und C2 gleichzeitig gelöst sind, für ein mechani-
sches Entkoppeln des Abtriebselements von dem 
Getriebe verfügbar. Schließlich ist das EVT 10 in der 
Lage, synchronisierte Schaltvorgänge zwischen den 
Betriebsarten bereitzustellen, wobei die Schlupfdreh-
zahl über beide Kupplungen C1 und C2 hinweg im 
Wesentlichen Null beträgt. Zusätzliche Details hin-
sichtlich des Betriebs des beispielhaften EVT sind in 
dem übertragenen U.S. Patent Nr. 5 931 757, das 
hierin durch Bezugnahme mit eingeschlossen ist, zu 
finden.

[0027] Der Verbrennungsmotor 14 ist vorzugsweise 
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ein Dieselmotor und wird von dem Verbrennungsmo-
torsteuermodul (ECM) 23 elektronisch gesteuert, wie 
es in Fig. 2 veranschaulicht ist. Das ECM 23 ist ein 
herkömmlicher mikroprozessorbasierter Dieselmo-
tor-Controller, der solche üblichen Elemente wie ei-
nen Mikroprozessor, einen Nur-Lese-Speicher ROM, 
einen Direktzugriffsspeicher RAM, einen elektrisch 
programmierbaren Nur-Lese-Speicher EPROM, ei-
nen Hochgeschwindigkeitstaktgeber, eine Analog/Di-
gital-(A/D-) und Digital/Analog-(D/A-)Schaltung und 
eine Schaltung und Einrichtungen zur Eingabe/Aus-
gabe (I/O) und eine geeignete Signalaufbereitungs- 
und -pufferschaltung umfasst. Das ECM 23 funktio-
niert, um Daten von einer Vielfalt von Sensoren des 
Verbrennungsmotors 14 über eine Vielzahl von dis-
kreten Leitungen zu beschaffen bzw. eine Vielfalt von 
Aktuatoren des Verbrennungsmotors 14 über eine 
Vielzahl von diskreten Leitungen zu steuern. Der Ein-
fachheit wegen ist das ECM 23 allgemein in einer bi-
direktionalen Schnittstelle mit dem Verbrennungsmo-
tor 14 über Sammelleitung 35 gezeigt. Unter den ver-
schiedenen Parametern, die von dem ECM 23 er-
fasst werden können, sind die Ölsumpftemperatur, 
die Verbrennungsmotorkühlmitteltemperatur (ECT), 
die Verbrennungsmotordrehzahl (Ne), der Turbo-
druck und die Umgebungslufttemperatur und der 
Umgebungsluftdruck. Verschiedene Aktuatoren, die 
von dem ECM 23 gesteuert werden können, umfas-
sen Kraftstoffeinspritzvorrichtungen, Lüftersteuerun-
gen, Vorheizungen des Verbrennungsmotors, die 
Glühkerzen und gitterartige Einlassluftheizungen um-
fassen. Das ECM sorgt vorzugsweise für allgemein 
bekannte drehmomentbasierte Steuerungen für den 
Verbrennungsmotor 14 in Ansprechen auf einen 
Drehmomentbefehl Te_cmd, der von dem EVT-Steu-
erungssystem geliefert wird. Derartige Elektronik, 
Steuerungen und Größen von Verbrennungsmotoren 
sind Fachleuten allgemein bekannt und eine weitere 
ausführliche Darlegung derselben ist hierin nicht er-
forderlich.

[0028] Aus der vorstehenden Beschreibung sollte 
deutlich geworden sein, dass das EVT 10 selektiv 
Leistung von dem Verbrennungsmotor 14 aufnimmt. 
Wie es nun mit fortgesetztem Bezug auf Fig. 2 erläu-
tert wird, nimmt das EVT auch Leistung von einer 
elektrischen Speichereinrichtung, wie etwa einer 
oder mehreren Batterien in einem Batteriepaketmo-
dul (BPM) 21, auf. Andere elektrische Speicherein-
richtungen, die die Fähigkeit haben, elektrische Leis-
tung zu speichern und elektrische Leistung abzuge-
ben, können, falls es gewünscht ist, anstelle der Bat-
terien verwendet werden. Das BPM 21 ist eine Hoch-
spannungs-Gleichstromquelle, die mit einem Dop-
pel-Leistungsinvertermodul (DPIM von dual Power 
inverter module) 19 über DC-Leitungen 27 gekoppelt 
ist. Strom kann von oder zu dem BPM 21 in Überein-
stimmung damit übertragen werden, ob das BPM 21
aufgeladen oder entladen wird. Das DPIM 19 umfasst 
ein Paar Leistungsinverter und jeweilige Motor-Cont-

roller, die konfiguriert sind, um Steuerbefehle des Mo-
tors und seine Steuerinverterzustände zu empfan-
gen, um eine Motorantriebs- oder -regenerations-
funktionalität bereitzustellen. Motor-Controller sind 
mikroprozessorbasierte Controller, die solche übli-
chen Bauteile, wie einen Mikroprozessor, einen 
Nur-Lese-Speicher ROM, einen Direktzugriffsspei-
cher RAM, einen elektrisch programmierbaren 
Nur-Lese-Speicher EPROM, einen Hochgeschwin-
digkeitstaktgeber, eine Analog/Digital-(A/D-) und Di-
gital/Analog-(D/A-)Schaltung und eine Schaltung und 
Einrichtungen zur Eingabe/Ausgabe (I/O) und eine 
geeignete Signalaufbereitungs- und -pufferschaltung 
umfassen. Bei einer Motorantriebssteuerung neh-
men die jeweiligen Inverter Strom von den DC-Lei-
tungen auf und liefern AC-Strom an den jeweiligen 
Motor über Hochspannungsphasenleitungen 29 und 
31. Bei einer Regenerationssteuerung nimmt der je-
weilige Inverter Wechselstrom (AC) von dem Motor 
über Hochspannungsphasenleitungen 29 und 31 auf 
und liefert Strom an die DC-Leitungen 27. Der Net-
to-DC-Strom, der zu oder von den Invertern geliefert 
wird, bestimmt die Lade- oder Entladebetriebsart des 
BPM 21. Vorzugsweise sind MA und MB Dreipha-
sen-Wechselstrommaschinen, und die Inverter um-
fassen eine komplementäre Dreiphasen-Leistungse-
lektronik. Einzelne Motordrehzahlsignale Na und Nb 
für MA bzw. MB werden ebenfalls von dem DPIM 19
aus Motorphaseninformation oder herkömmlichen 
Rotationssensoren abgeleitet. Derartige Motoren, 
Elektronik, Steuerungen und Größen sind Fachleu-
ten bekannt und eine weitere detaillierte Darlegung 
desselben ist hierin nicht erforderlich.

[0029] Der System-Controller 43 ist ein mikropro-
zessorbasierter Controller, der solche üblichen Bau-
teile, wie einen Mikroprozessor, einen Nur-Le-
se-Speicher ROM, einen Direktzugriffsspeicher 
RAM, einen elektrisch programmierbaren Nur-Le-
se-Speicher EPROM, einen Hochgeschwindig-
keitstaktgeber, eine Analog/Digital-(A/D-) und eine 
Digital/Analog-(D/A-)Schaltung, einen digitalen Sig-
nalprozessor (DSP) und eine Schaltung und Einrich-
tungen zur Eingabe/Ausgabe (I/O) und eine geeigne-
te Signalaufbereitungs- und -pufferschaltung um-
fasst. In der beispielhaften Ausführungsform umfasst 
der System-Controller 43 ein Paar mikroprozessor-
basierte Controller, die als Fahrzeugsteuermodul 
(VCM von vehicle control module) 15 und Getriebe-
steuermodul (TCM von transmission control module) 
17 gekennzeichnet sind. Das VCM und das TCM 
können beispielsweise eine Vielfalt von Steuerungs- 
und Diagnosefunktionen, die mit dem EVT und dem 
Fahrzeugchassis in Beziehung stehen, bereitstellen, 
die beispielsweise Verbrennungsmotordrehmoment-
befehle, eine Antriebsdrehzahlsteuerung und eine 
Abtriebsdrehmomentsteuerung in Koordination mit 
einer Steuerung des regenerativen Bremsens, des 
Antiblockierbremsens und der Traktion umfasst. Mit 
besonderem Bezug auf die Funktionalität des EVT 
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funktioniert der System-Controller 43, um über eine 
Vielzahl von diskreten Leitungen direkt Daten von ei-
ner Vielfalt von Sensoren des EVT zu beschaffen 
bzw. über eine Vielzahl von diskreten Leitungen di-
rekt eine Vielfalt von Aktuatoren des EVT zu steuern. 
Der Einfachheit wegen ist der System-Controller 43
allgemein in einer bidirektionalen Schnittstelle mit 
dem EVT über Sammelleitung 33 gezeigt. Besonders 
anzumerken ist, dass der System-Controller 43 Fre-
quenzsignale von Rotationssensoren zur Verarbei-
tung zu der Drehzahl Ni des Antriebselements 12 und 
der Drehzahl No des Abtriebselements 64 zur Ver-
wendung bei der Steuerung des EVT 10 empfängt. 
Der System-Controller 43 kann auch Drucksignale 
von Druckschaltern (die nicht separat dargestellt 
sind) zur Überwachung der Einrückkammerdrücke 
der Kupplungen C1 und C2 empfangen und verarbei-
ten. Alternativ können Druckwandler für eine Weitbe-
reichs-Drucküberwachung angewandt werden. 
PWM- und/oder binäre Steuerungssignale werden 
von dem System-Controller dem EVT 10 zum Steu-
ern des Füllens und Entleerens der Kupplungen C1 
und C2 zu deren Einrücken und Ausrücken geliefert. 
Zusätzlich kann der System-Controller 43 Tempera-
turdaten des Getriebefluidsumpfs 37, wie etwa von 
einem Eingang eines herkömmlichen Thermoele-
ments (das nicht separat veranschaulicht ist), emp-
fangen, um eine Sumpftemperatur Ts abzuleiten, und 
ein PWM-Signal liefern, das von der Antriebsdreh-
zahl Ni und der Sumpftemperatur Ts zur Steuerung 
des Leitungsdrucks über Regler 39 abgeleitet wer-
den kann. Das Füllen und Entleeren der Kupplungen 
C1 und C2 wird mittels solenoidgesteuerter Trommel-
ventile in Ansprechen auf PWM- und binäre Steue-
rungssignale bewirkt, wie es oben angedeutet wurde. 
Ähnlich kann der Leitungsdruckregler 39 zum Her-
stellen eines geregelten Leitungsdrucks gemäß dem 
beschriebenen PWM-Signal von einer solenoidge-
steuerten Art sein. Derartige Leitungsdrucksteuerun-
gen sind Fachleuten allgemein bekannt. Die Kupp-
lungsschlupfdrehzahlen über die Kupplungen C1 und 
C2 hinweg werden von der Abtriebsdrehzahl No, der 
MA-Drehzahl Na und der MB-Drehzahl Nb abgeleitet. 
Im Besonderen ist der C1-Schlupf eine Funktion von 
No und Nb, wohingegen der C2-Schlupf eine Funkti-
on von No, Na und Nb ist. Ebenso veranschaulicht ist 
ein Benutzerschnittstellenblock (UI-Block) 13, der 
derartige Eingänge in den System-Controller 43 um-
fasst, wie etwa, neben anderen, die Fahrzeugdros-
selklappenstellung, die Druckknopf-Schaltwählein-
richtung (PBSS) für eine verfügbare Fahrbereichs-
auswahl, Bremskraft und Schnellleerlaufanforderun-
gen. Der System-Controller 43 bestimmt einen Dreh-
momentbefehl Te_cmd und liefert ihn an das ECM 
23. Der Drehmomentbefehl Te_cmd ist repräsentativ 
für den Drehmomentbeitrag des EVT, der von dem 
Verbrennungsmotor 14 gewünscht wird, wie dies 
durch den System-Controller 43 bestimmt wird.

[0030] Die verschiedenen beschriebenen Module 

(d. h. der System-Controller 43, das DPIM 19, das 
BPM 21, das ECM 23) kommunizieren über einen 
Controller Area Network-(CAN-)Bus 25. Der 
CAN-Bus 25 erlaubt eine Übermittlung von Steuerpa-
rametern und -befehlen zwischen den verschiedenen 
Modulen. Das besondere benutzte Kommunikations-
protokoll wird anwendungsspezifisch sein. Beispiels-
weise ist das bevorzugte Protokoll für Schwerlastan-
wendungen der Society of Automotive Engineers 
Standard J1939. Der CAN-Bus und die geeigneten 
Protokolle sorgen für eine robuste Nachrichtenüber-
mittlung und eine Multi-Controller-Schnittstelle zwi-
schen dem System-Controller, dem ECM, dem DPIM, 
dem BPIM und anderen Controller, wie etwa Antiblo-
ckierbrems- und Traktions-Controllern.

[0031] Für eine Drehzahl- und Drehmomentsteue-
rung des Getriebes während BETRIEBSART 1 und 
BETRIEBSART 2 werden die dynamischen Glei-
chungen für das EVT unter Verwendung des New-
ton'schen Gesetzes, das auf rotierende Körper an-
wendbar ist, bestimmt: 

N_dot = (1/J)·Tsum

wobei N_dot die Rotationsbeschleunigung ist, J die 
Rotationsträgheit ist; und Tsum die Summe der auf 
die Trägheit J hin wirkenden Drehmomente ist.

[0032] In dem beispielhaften EVT entsprechen die 
folgenden Matrixgleichungen, die unter Verwendung 
des Newton'schen Gesetzes für jedes Diagramm ei-
nes unabhängigen freien Körpers bestimmt werden, 
jeweils BETRIEBSART 1 bzw. BETRIEBSART 2: 

[Ni_dot No_dot]T = [A1]·[Ti Ta Tb To]T

[Ni_dot No_dot]T = [A2]·[Ti Ta Tb To]T

wobei Ni_dot die Antriebselementbeschleunigung ist, 
No_dot die Abtriebselementbeschleunigung ist, Ti 
das extern angelegte Antriebselementdrehmoment 
ist, Ta das extern angelegte Drehmoment des Motors 
A ist, Tb das extern angelegte Drehmoment des Mo-
tors B ist, To das extern angelegte Abtriebselement-
drehmoment ist, und A1 und A2 2×4 Matrizen von Pa-
rameterwerten sind, die durch die Zahnrad- und Wel-
lenverbindungen der Bauteile und abgeschätzten 
Bauteilträgheiten, die jeweils BETRIEBSART 1 bzw. 
BETRIEBSART 2 anwendbar sind, bestimmt werden. 
Die obigen Beschleunigungen können durch andere 
unterschiedliche unabhängige Elementbeschleuni-
gungen ersetzt werden, um zu ähnlichen Matrixglei-
chungen zu gelangen. Ni_dot und No_dot sind als 
empfehlenswert ausgewählt, da sowohl die Antriebs-
drehzahl als auch die Abtriebsdrehzahl Größen von 
allgemeinem Interesse in anderen Bereichen der Ge-
triebe- und Fahrzeugsteuerungen sind.

[0033] Die Matrixgleichungsform ist für BETRIEBS-
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ART 1 und BETRIEBSART 2 identisch. Die Parame-
terkonstanten in A1 und A2 können sich jedoch unter-
scheiden. Deshalb sollen weitere Verweise hierin auf 
entweder BETRIEBSART 1 oder BETRIEBSART 2 
gleichermaßen aufeinander anwendbar sein.

[0034] Dieses Basisbetriebsartmodell des Systems, 
das gesteuert werden soll, liefert die Grundlage für 
die Antriebsdrehzahl- und Abtriebsdrehmomentsteu-
erung des Getriebes. Für das beispielhafte EVT ist es 
bevorzugt, die Motordrehmomente Ta und Tb und 
nicht das Antriebsdrehmoment Ti an dem Antriebse-
lement oder das Abtriebsdrehmoment To an dem Ab-
triebselement zu steuern. Somit werden Ti und To 
beide als externe Eingangs- oder Störungsdrehmo-
mente betrachtet. Deshalb wird das Basisbetriebsart-
modell in eine Matrixgleichung umgeordnet, um nach 
Motordrehmomenten Ta und Tb wie folgt aufzulösen: 

[Ta Tb]T = [B1]·[Ti To Ni_dot No_dot]T

wobei B1 eine 2×4-Matrix von Parameterwerten ist, 
die durch Zahnrad- und Wellenverbindungen der 
Bauteile und abgeschätzte Bauteilträgheiten, die auf 
BETRIEBSART 1 anwendbar sind, bestimmt werden 
und darstellen, was gewöhnlich als das Anlagenmo-
dell bezeichnet wird. Die Motordrehmomentbefehle 
Ta, Tb werden auf der Grundlage der dynamischen 
Anlagenmodellparameter B1 und speziell formulier-
ter Eingänge (Ti, To, Ni_dot, No_dot) in das Modell 
berechnet. Die Auswahl der Anwendung für jeden 
dieser speziell formulierten Eingänge wird nachste-
hend beschrieben.

[0035] Der bevorzugte Einsatz für das Antriebsele-
mentdrehmoment Ti ist, ein abgeschätztes Antriebs-
drehmoment Ti_est für Ti bereitzustellen. Fig. 3 lie-
fert ein Blockdiagramm des Verfahrens, durch das 
das abgeschätzte Antriebsdrehmoment Ti_est be-
stimmt wird. Ein Verbrennungsmotordrehmomentbe-
fehl Te_cmd wird dem ECM 23 durch den Sys-
tem-Controller 43 geliefert. Das ECM 23 stellt dann 
eine Abschätzung des erzeugten Ist-Verbrennungs-
motordrehmoments Te_est bereit, das dem Sys-
tem-Controller 43 geliefert wird. Der System-Control-
ler 43 berechnet dann eine Abschätzung von Dreh-
momentverlusten für das Antriebselement Ti_loss 
durch die Verwendung einer empirisch definierten 
Nachschlagetabelle, die eine Funktion der Antriebse-
lementdrehzahl Ni ist. Diese empirisch definierten 
Verluste stellen Verringerungen des von dem Ver-
brennungsmotor erzeugten Drehmoments aufgrund 
von Reibung, Getriebepumpverlusten, verbren-
nungsmotorgetriebenen Zusatzeinrichtungen usw. 
dar. Die Abschätzung des von dem Verbrennungs-
motor erzeugten Drehmoments wird dann um die 
Verlustabschätzung reduziert, um das abgeschätzte 
Antriebsdrehmoment Ti_est zu erzeugen. Durch 
Ti_est werden Ta und Tb auf eine solche Weise be-
rechnet, dass die Wirkungen eines abgeschätzten 

Antriebsdrehmomentes des Getriebes auf die Getrie-
beantriebsdrehzahl berücksichtigt werden bzw. die-
sen entgegengewirkt wird.

[0036] Der bevorzugte Einsatz für das Abtriebsele-
mentdrehmoment To ist, dass ein Soll-Abtriebsdreh-
moment To_des für To bereitzustellen, das von dem 
Getriebe zu erzeugen ist. Man nimmt an, dass das 
externe Abtriebsdrehmoment gleich und entgegen-
gerichtet zu dem von dem EVT erzeugten Abtriebs-
drehmoment ist, und somit To gleich To_des ist. Die 
Bestimmung von To_des wird auf der Grundlage von 
einigen Faktoren, wie etwa Fahrereingaben der Gas-
pedalstellung, der Bremspedalstellung, der Schalt-
wähleinrichtungsstellung, dynamischen Zuständen 
des Fahrzeugs, wie etwa Beschleunigungsrate oder 
Verzögerungsrate, und Betriebsbedingungen des 
EVT, wie etwa Temperaturen, Spannungen, Ströme 
und Drehzahlen, vorgenommen. Durch To werden Ta 
und Tb auf eine solche Weise berechnet, dass das 
Soll-Getriebeabtriebsdrehmoment erzeugt wird.

[0037] Der bevorzugte Einsatz für die Antriebsele-
mentbeschleunigung Ni_dot ist, eine gewünschte Än-
derungsgeschwindigkeit der Getriebeantriebsdreh-
zahl Ni_dot_des für Ni_dot bereitzustellen. Bei einer 
gegebenen Soll-Getriebeantriebsdrehzahl Ni des 
wird eine Getriebeantriebsdrehzahlbahn bestimmt, 
die Antriebsdrehzahlprofil Ni_prof genannt wird. Die 
Soll-Antriebsdrehzahl wird von dem System-Control-
ler 43 beispielsweise gemäß einem Soll-Arbeitspunkt 
des Verbrennungsmotors 14 bereitgestellt, um ver-
schiedene Wirkungsgrad- und Emissionsziele zu er-
reichen. Ein bevorzugtes Verfahren zum Bestimmen 
der Antriebsdrehzahl ist in den übertragenen und an-
hängigen U.S. 2005/0080539 und U.S. 
2005/0080538, die hierin durch Bezugnahme mit ein-
geschlossen sind, offenbart. Das Verfahren, durch 
das Ni_prof bestimmt wird, ist in Fig. 4 gezeigt. Der 
Ist-Wert der Bahn Ni_prof wird von der Solldrehzahl 
Ni_des subtrahiert, um eine Antriebsdrehzahlprofil-
abweichung Ni_prof_err zu erhalten. Diese Abwei-
chung wird dann in einer Nachschlagetabelle ver-
wendet, um die zulässige Änderungsgeschwindigkeit 
für das Antriebsdrehzahlprofil Ni_prof_rate_limit zu 
bestimmen. Die Werte, die in der Nachschlagetabelle 
verwendet werden, werden empirisch auf der Grund-
lage von objektiven und subjektiven Kriterien, wie 
etwa dem Ansprechvermögen des Systems, Rau-
schen und Vibration aufgrund von Änderungen der 
Verbrennungsmotorbetriebsdrehzahl, Fahrzeugsta-
bilität und Wirkungen auf Verbrennungsmotorbe-
triebseigenschaften, wie etwa Kraftstoffwirtschaftlich-
keit und Emissionen, die mit der Änderungsge-
schwindigkeit des Verbrennungsmotorgetriebes in 
Beziehung stehen können, bestimmt. Im Allgemei-
nen ist es erwünscht, eine höhere Änderungsge-
schwindigkeit Ni_prof_rate_limit für eine größere Ab-
weichung Ni_prof_err zuzulassen. Dann sind der vor-
liegende Wert des Profils Ni_prof, der Soll-Endwert 
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des Profils Ni_des und die zulässige Änderungsge-
schwindigkeit Ni_prof_rate_limit Eingänge für eine 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. Diese 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung lässt zu, 
dass der Wert des Profils Ni_prof in die Richtung des 
Endwertes Ni_des mit einer Geschwindigkeit abge-
wandelt werden kann, die nicht schneller ist als die 
Geschwindigkeitsgrenze Ni_prof_rate_limit, bis das 
Profil Ni_prof gleich dem Sollwert Ni_des wird. Dann 
wird die Ableitung von Ni_prof nach der Zeit genom-
men, um die Soll-Änderungsgeschwindigkeit der Ge-
triebeantriebsdrehzahl Ni_dot des zu bestimmen. 
Durch Ni_dot werden Ta und Tb auf eine solche Wei-
se berechnet, dass bewirkt wird, dass sich die Getrie-
beantriebsdrehzahl mit einer Soll-Geschwindigkeit 
Ni_dot_des ändert.

[0038] Der bevorzugte Einsatz für die Abtriebsele-
mentbeschleunigung No_dot ist, eine berechnete Ab-
triebselementbeschleunigung No_dot_calc für 
No_dot bereitzustellen. No_dot_calc wird wie folgt 
berechnet: 

No_dot_calc = Filter[d(No)/dt],

indem die Ableitung der gemessenen Abtriebsele-
mentdrehzahl No des EVT nach der Zeit genommen 
wird und dann ein Filter auf diese Ableitung ange-
wandt wird, um große Störungen aus der Berech-
nung zu eliminieren. Durch No_dot werden Ta und Tb 
auf eine solche Weise berechnet, dass das erzeugte 
Getriebeabtriebsdrehmoment in Bezug auf die ge-
messene Getriebeabtriebsbeschleunigungen und so-
mit Fahrzeugbeschleunigungen kompensiert wird. 
Dieser Ausdruck kompensiert Windwiderstand, die 
Betätigung von Fahrzeugreibungsbremsen, Straßen-
steigungen und andere Fahrzeuglastdrehmomentbe-
dingungen, die nicht angemessen vorhergesagt wer-
den können.

[0039] Mit der Substitution dieser Parameter in das 
Basisbetriebsartmodell wird das Einsatzmodell reali-
siert und nimmt die Form der nachstehend für BE-
TRIEBSART 1 dargestellten Matrixgleichung an: 

[Ta Tb]T = [B1]·[Ti_est To_des Ni_dot_des 
No_dot_calc]T

[0040] Um System- und Anlagenmodellfehler zu 
kompensieren, wird der Steuerung ein Regelungsab-
schnitt hinzugefügt, wie folgt: 

[Ta Tb]T = [B1]·[Ti_est To_des Ni_dot_des 
No_dot_calc]T +  
[k1 k2]T·u

wobei k1 und k2 eine Vektorverstärkungsmatrix für 
eine Regelungskorrektur von Ta und Tb formulieren, 
und u der Regelwert ist. In Bezug auf Fig. 5 wird der 
Regelwert u durch Anwenden eines Proportional-In-

tegral-Controllers (PI-Reglers) auf eine berechnete 
Abweichung Ni_err in der Antriebselementdrehzahl 
des EVT bestimmt, wobei Ni_prof die Referenz ist, 
wie es beschrieben wurde. Jedoch ist es in dem be-
schriebenen beispielhaften System vorhersehbar, 
dass in der Steuerungssystemreferenz signifikante 
Wendepunkte und schnelle Änderungen befohlen 
werden können. Daher kann während des Ein-
schwingens das tatsächliche System der Referenz 
wesentlich nacheilen, was eine Abweichung für einen 
ausgedehnten Zeitraum hervorrufen würde. Eine der-
artige ausgedehnte Abweichung würde bewirken, 
dass der Regelkreis überkompensiert, so dass, wenn 
die Referenz ihren neuen stationären Wert erreicht, 
das Steuerungssystem ein unerwünschtes Über-
schießen in der Antwort von den Drehmomentbefeh-
len an die Motoren hervorrufen würde. Um dieser Si-
tuation gerechnet zu werden, wird ein abgewandeltes 
Antriebsdrehzahlprofil Ni_prof_mod als die Referenz 
für den Vergleich des Rückkopplungsparameters Ni 
entwickelt, wie es nachstehend und mit fortgesetz-
tem Bezug auf Fig. 5 und zusätzlich mit Bezug auf 
Fig. 6 beschrieben wird. Es wird eine zeitverzögerte 
Version Ni_prof_delayed des Getriebeantriebsdreh-
zahlprofils Ni_prof geschaffen. Das zeitverzögerte Si-
gnal wird dann durch ein Filter geleitet, um das abge-
wandelte Antriebsdrehzahlprofil Ni_prof_mod zu er-
zeugen. Die Antriebsdrehzahlabweichung Ni_err, auf 
die hin die Regelungswirkung auftreten soll, wird 
dann gemäß der Differenz (Ni_prof_mod – Ni) be-
stimmt. Die Aufgabe der Zeitverzögerung und des Fil-
ters ist, ein Profil zu erzeugen, das eine ähnliche Na-
tur wie die Steuerantwort des Systems auf Ni_prof 
hätte und die Regelungsaktion zu minimieren, die 
während des transienten Zustandes erforderlich ist. 
Daher werden die Parameterwerte (d. h. Kalibrierun-
gen), die für die Zeitverzögerung ausgewählt werden, 
die Auswahl des Filtertyps und die Filterparameter-
werte auf eine solche Art und Weise gewählt, dass 
Ni_prof_mod möglichst genau zu der Steuerantwort 
des Systems auf Änderungen im Ni_prof passen 
wird.

[0041] Nun mit Bezug auf Fig. 7 bilden die Verstär-
kungen k1 und k2 die Basis für einen Vektor in der 
Ebene des Ta- und Tb-Raums 101. Dies lässt eine 
unabhängige Platzierung der Regelverstärkungswir-
kung zu, die empirisch bestimmt werden kann, was 
beispielsweise zu dem abgestimmten Ni_dot_Vektor 
105, dem aufgelösten Ta-Vektor 107 und dem aufge-
lösten Tb-Vektor 109 führt. Da einer der häufigsten 
Systemfehler die Antriebsdrehmomentabschätzung 
Ti_est ist, kann die Regelabweichung auf den Ein-
gang zurückgeführt werden, indem die Verstärkungs-
matrix [k1 k2]T in die Richtung des Antriebsdrehmo-
ments kalibriert wird. Es ist jedoch zu erkennen, dass 
Abweichungen aufgrund anderer Faktoren, wie etwa 
nicht modellierter Reibungen, Trägheitswertunge-
nauigkeiten oder Teilsystemstörungen, ein Potential 
für eine beeinträchtigte Abtriebsdrehmomentsteue-
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rung schaffen können. Dieses Potential ist bei niedri-
gen Getriebeabtriebsdrehzahlen besonders wichtig, 
wenn eine Abtriebsdrehmomentabweichung einen 
geringfügigen Vorwärtsantrieb des Abtriebselements 
64, wenn rückwärts befohlen ist, erzeugen kann, oder 
umgekehrt.

[0042] Das Blockdiagramm von Fig. 8 veranschau-
licht ein Verfahren zum Diagnostizieren des Verhal-
tens oder der Integrität des Abtriebsdrehmoments 
der oben beschriebenen Drehzahl- und Drehmo-
mentsteuerung. Das Bezugszeichen 110 kennzeich-
net allgemein einen Teil des Diagramms zum Bestim-
men, ob der Regelwert u größer als erwartet ist, und 
Bezugszeichen 112 kennzeichnet allgemein einen 
Teil des Diagramms zum Bestimmen, ob eine Aktion 
vorgenommen werden sollte, um die Autorität der 
Steuerung zu begrenzen.

[0043] Die primäre Quelle eines erwarteten System-
fehlers, die Abweichung der Antriebsdrehmomentab-
schätzung, ist während des Kaltstartbetriebs des Ver-
brennungsmotors 14 am höchsten und nimmt ab, 
wenn sich der Verbrennungsmotor aufwärmt. Somit 
kann der erwartete Regelwert zuverlässig als eine 
Funktion der Betriebstemperatur des Verbrennungs-
motors abgebildet werden, und die Nachschlageta-
bellen 114 und 116 werden kalibriert, um den größten 
erwarteten Regelwert für eine positive bzw. negative 
Abweichung als eine Funktion der Kühlmitteltempe-
ratur ECT des Verbrennungsmotors bereitzustellen. 
Der Block 118 liefert einen modellbasierten Skalie-
rungsfaktor G, der auf die Ausgänge der Nachschla-
getabelle durch die Multiplizierblöcke 120 und 122
angewandt wird. Der tatsächliche Regelwert u auf 
Leitung 124 wird durch Filterblock 126 tiefpassgefil-
tert und dann mit dem betriebsartspezifischen erwar-
teten Regelwert durch die Komparatoren (C) 128 und 
130 verglichen. Wenn der gefilterte Regelwert positiv 
und größer als der erwartete Regelwert für eine posi-
tive Antriebsdrehmomentabweichung ist, erzeugt der 
Komparator 128 einen Ausgang auf Leitung 132. 
Wenn der gefilterte Regelwert negativ und kleiner als 
der erwartete Regelwert für eine negative Antriebs-
drehmomentabweichung ist, erzeugt der Komparator 
130 einen Ausgang auf Leitung 134. Bei der Anwe-
senheit eines Ausgangs auf Leitungen 132 oder 134
erzeugt das ODER-Gatter 136 einen Ausgang auf 
Leitung 138, der anzeigt, dass die Größe des Regel-
wertes u größer als erwartet ist.

[0044] Der Blockdiagrammabschnitt 112 umfasst ei-
nen ersten Komparator 140 zum Vergleichen des ab-
geschätzten Antriebsdrehmoments Ti_est mit einer 
Antriebsdrehmomentschwelle Ti_THR, und einen 
zweiten Komparator 142 zum Vergleichen der Größe 
der Abtriebselementdrehzahl No mit einer Abtriebs-
drehzahlschwelle No_THR, wobei der Block 144 eine 
Absolutwertfunktion (ABS-Funktion) auf die Abtrieb-
selementdrehzahl No anwendet. Die Antriebsdreh-

momentschwelle Ti_THR ist als ein Drehmomentwert 
in der Nähe von Null kalibriert, um zwischen einem 
positiven Drehmomentbeitrag durch den Verbren-
nungsmotor 14 und Bremsen durch den Verbren-
nungsmotor zu unterscheiden. Die Anwesenheit ei-
nes Drehzahlbremsens des Verbrennungsmotors 
verhindert eine unbeabsichtigte Richtungssteuerung, 
und der Komparator 140 erzeugt einen Ausgang auf 
Leitung 146, wenn Ti_est größer als Ti_THR ist, was 
angibt, dass kein Verbrennungsmotorbremsen vor-
handen ist. Die Abtriebsdrehzahlschwelle No_THR 
wird auf eine niedrige Drehgeschwindigkeitsgröße, 
wie etwa 8 km/h (5 MPH) kalibriert, und der Kompa-
rator 142 erzeugt einen Ausgang auf Leitung 148, 
wenn No kleiner als No_THR ist. Schließlich weist die 
Leitung 150 einen Zustand auf, der jedes Mal dann 
high oder aktiv ist, wenn die oben beschriebene An-
triebsdrehzahl-/Abtriebsdrehmomentsteuerung aktiv 
ist, wie dies durch das Flag TCA (Drehmomentsteue-
rung aktiv) angegeben wird. Die Leitungen 138, 146, 
148 und 150 werden als Eingänge in das UND-Gatter 
152 angewandt. Wenn Ausgänge auf jeder der Lei-
tungen 138, 146, 148 und 150 für mindestens einen 
vorbestimmten Verzögerungszeitraum, der durch 
Block 154 definiert wird, vorhanden sind, wird die Di-
agnose des Drehmomentverhaltens (TQ_INT_DIAG) 
auf Leitung 156 aktiv, was angibt, dass ein Potential 
für eine beeinträchtigte Abtriebsdrehmomentsteue-
rung vorhanden ist, die zu einem Richtungsfahrfehler 
führen könnte. In einem solchen Fall wirkt der Sys-
tem-Controller 43, um die Autorität der vorstehend er-
wähnten Antriebsdrehzahl-/Abtriebsdrehmoment-
steuerung zu begrenzen.

[0045] Zusammengefasst detektiert die Diagnose-
steuerung der vorliegenden Erfindung zuverlässig 
die Anwesenheit einer Drehmomentsteuerabwei-
chung bei einem Betrieb mit niedriger Drehzahl des 
Getriebes in der Nähe der Grenze zwischen dem Vor-
wärts- und Rückwärtsbetrieb. Obgleich die Erfindung 
anhand bestimmter bevorzugter Ausführungsformen 
beschrieben worden ist, ist zu verstehen, dass zahl-
reiche Änderungen in Gedanken und Umfang des be-
schriebenen erfinderischen Konzepts vorgenommen 
werden könnten. Beispielsweise gilt das Verfahren 
für Antriebsstrangkonfigurationen, die sich von der 
beispielhaften Konfiguration unterscheiden, die hierin 
dargelegten Schwellenwerte sind lediglich beispiel-
haft usw. Dementsprechend soll die Erfindung nicht 
auf die offenbarten Ausführungsformen beschränkt 
sein, sondern den vollen Umfang aufweisen, der sich 
durch den Wortlaut der folgenden Ansprüche ergibt.

Patentansprüche

1.  Diagnoseverfahren für das Drehmomentver-
halten eines parallelen elektrisch verstellbaren Ge-
triebes, das ein Antriebselement, das mit einem Ver-
brennungsmotor gekoppelt ist, mindestens eine elek-
trische Maschine und ein Abtriebselement umfasst, 
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wobei das Verfahren die Schritte umfasst, dass:  
eine Steuerung der elektrischen Maschine als eine 
vorbestimmte Funktion von vorgewählten Drehmo-
menten und Beschleunigungen des Getriebes vorge-
sehen wird, so dass eine Drehzahl des Antriebsele-
ments zu einer Soll-Antriebsdrehzahl passt, und ein 
von dem Abtriebselement übertragenes Drehmo-
ment zu einem Soll-Abtriebsdrehmoment passt,  
ein Regelwert auf der Grundlage einer Abweichung 
der Antriebselementdrehzahl von der Soll-Antriebs-
drehzahl vorgesehen wird, um die Steuerung zur 
Kompensation von Steuerungsabweichungen einzu-
stellen,  
ein Zustand festgestellt wird, bei dem eine Größe des 
Regelwertes größer als erwartet ist, und  
eine Diagnoseanzeige für das Drehmomentverhalten 
aktiviert wird, wenn dieser Zustand festgestellt wird 
und die Vorwärts- oder Rückwärtsdrehzahl des Ab-
triebselements unter einer Drehzahlschwelle liegt, für 
die ein Richtungsfehler des Abtriebselements mög-
lich ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, das die Schritte 
umfasst, dass:  
ein erwarteter Regelwert bestimmt wird,  
der vorgesehene Regelwert einer Tiefpassfilterung 
unterzogen wird, um einen gefilterten Regelwert zu 
bilden, und  
der Zustand detektiert wird, wenn eine Größe des ge-
filterten Regelwertes größer als der erwartete Regel-
wert ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Getrie-
be selektiv in zumindest zwei Betriebsarten betreib-
bar ist, und der erwartete Regelwert als eine vorbe-
stimmte Funktion der ausgewählten Betriebsart be-
stimmt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei der erwar-
tete Regelwert als eine vorbestimmte Funktion einer 
Betriebstemperatur des Verbrennungsmotors be-
stimmt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, das die Schritte 
umfasst, dass:  
dass ein Zustand eines Verbrennungsmotorbrem-
sens detektiert wird, und  
eine Aktivierung der Diagnoseanzeige des Drehmo-
mentverhaltens verhindert wird, wenn der Verbren-
nungsmotorbremszustand detektiert wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, das die Schritte 
umfasst, dass:  
ein Antriebsdrehmoment, das dem Antriebselement 
von dem Verbrennungsmotor zugeführt wird, abge-
schätzt wird, und  
der Zustand des Verbrennungsmotorbremsens de-
tektiert wird, wenn das abgeschätzte Antriebsdreh-
moment kleiner als eine vorbestimmte Drehmoment-
schwelle ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, das den Schritt 
umfasst, dass:  
eine Aktivierung der Diagnoseanzeige des Drehmo-
mentverhaltens verhindert wird, bis der Zustand de-
tektiert wird und die Vorwärts- oder Rückwärtsdreh-
zahl des Abtriebselements für zumindest eine vorbe-
stimmte Zeit unter einer Drehzahlschwelle liegt.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Steue-
rung zum Teil auf einer Abschätzung des Antriebs-
drehmoments beruht, das dem Antriebselement von 
dem Verbrennungsmotor zugeführt wird, und der er-
wartete Regelwert als eine Funktion der erwarteten 
Abweichung bei der Abschätzung bestimmt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die erwarte-
te Abweichung in der Abschätzung mit einer Tempe-
ratur des Verbrennungsmotors variiert, und der er-
wartete Regelwert als eine vorbestimmte Funktion 
der Betriebstemperatur des Verbrennungsmotors be-
stimmt wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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