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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugantriebsstrang (100'', 100'''),
umfassend:
einen Verbrennungsmotor (104) mit einem Verbrennungs-
motor-Abtriebselement (116), wobei der Verbrennungsmo-
tor (104) sich durch einen Ein-Zustand und einen Aus-Zu-
stand auszeichnet, ein Getriebe (10) mit einem Getriebe-
antriebselement (12), das wirksam mit dem Verbrennungs-
motor-Abtriebselement (116) zur Rotation damit verbunden
ist, einem Getriebeabtriebselement (64), einem Zahnrad-
strang (24, 26, 28), der ausgebildet ist, so dass er selek-
tiv das Getriebeantriebselement (12) und das Getriebeab-
triebselement (64) wirksam verbindet, und einem ersten
und einem zweiten Motor/Generator (56, 72), die wirksam
mit dem Zahnradstrang (24, 26, 28) verbunden sind, um auf
diesen Leistung aufzubringen oder von diesem Leistung zu
empfangen,
eine Vorrichtung, die so ausgebildet ist, dass sie einer Ro-
tation des Getriebeantriebselements (12) selektiv Wider-
stand entgegenbringen oder diese verhindern kann, und
eine Steuereinheit (76), die wirksam mit der Vorrichtung
verbunden ist und die eingerichtet ist, zu bestimmen, ob
der Verbrennungsmotor (104) in dem Aus-Zustand ist, und
die Vorrichtung selektiv so anzusteuern, dass die Vorrich-
tung einer Rotation des Getriebeantriebselements (12) zu-
mindest teilweise in Ansprechen darauf, dass der Verbren-
nungsmotor (104) in dem Aus-Zustand ist, Widerstand ent-
gegenbringt oder diese verhindert,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein von
dem Verbrennungsmotor-Abtriebselement (116) angetrie-

benes Nebenaggregat des Fahrzeugantriebsstrangs auf-
weist, wobei das Nebenaggregat eingerichtet ist, eine va-
riable Drehmomentlast auf das Verbrennungsmotor-Ab-
triebselement (116) auszuüben, und wobei die Steuerein-
heit (76) eingerichtet ist, das Nebenaggregat zum Bewirken
des Widerstandes gegenüber der Rotation des Getriebe-
antriebselements (12) so anzusteuern, dass dessen Dreh-
momentlast auf das Verbrennungsmotor-Abtriebselement
(116) erhöht wird.



DE 10 2005 056 929 B4    2015.08.06

2/11

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugan-
triebsstrang gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren zur
Verwendung mit einem Antriebsstrang gemäß An-
spruch 4.

[0002] Ein Fahrzeugantriebsstrang und ein Ver-
fahren der eingangsgenannten Art sind aus
DE 198 41 828 A1 bekannt.

[0003] Aus US 2002/0061802 A1 ist ein Fahrzeug-
antriebsstrang bekannt, der aufweist: einen Verbren-
nungsmotor mit einem Abtriebselement, wobei der
Verbrennungsmotor sich durch einen Ein-Zustand
und einen Aus-Zustand auszeichnet, ein Getriebe
mit einem Getriebeantriebselement, das wirksam mit
dem Abtriebselement zur Rotation damit verbunden
ist, einem Getriebeabtriebselement, einem Zahnrad-
strang, der ausgebildet ist, um selektiv das Getrie-
beantriebselement und das Getriebeabtriebselement
wirksam zu verbinden, und einem Motor/Genera-
tor, der wirksam mit dem Zahnradstrang verbunden
ist, einen Anlasser für den Verbrennungsmotor, ei-
ne Vorrichtung, die ausgebildet ist, um einer Ro-
tation des Getriebeantriebselements selektiv Wider-
stand entgegenzubringen oder diese zu verhindern,
und eine Steuereinheit, die wirksam mit der Vorrich-
tung verbunden und derart ausgebildet ist, dass sie
selektiv bewirkt, dass die Vorrichtung einer Rotati-
on des Getriebeantriebselements zumindest teilwei-
se in Ansprechen darauf, dass der Verbrennungs-
motor in dem Aus-Zustand ist, Widerstand entgegen-
bringt oder diese verhindert.

[0004] Aus US 5 899 828 A ist es bekannt, dass
durch Schließen der Ventile eines Verbrennungsmo-
tors eine Motorbremsung bewirkt werden kann.

[0005] Elektrisch verstellbare Getriebe (EVT), wie
etwa jene, die in U. S. Patent Nr. US 5 931 757 A
beschrieben sind, wenden zwei elektrische Motoren/
Generatoren an. Die elektrischen Motoren/Generato-
ren sind koaxial mit einer Antriebswelle, die mit einem
Verbrennungsmotor verbindbar ist, einer Abtriebs-
welle und einer Differenzialzahnradanordnung aus-
gerichtet. Jeder Motor/Generator ist wirksam mit der
Differenzialzahnradanordnung verbunden, um einen
Getriebebetriebsbereich oder eine Getriebebetriebs-
art bereitzustellen, die sich durch ein stufenlos ver-
stellbares Drehzahlverhältnis zwischen der Antriebs-
welle und der Abtriebswelle auszeichnet.

[0006] Ein EVT kann in einer rein elektrischen Be-
triebsart betrieben werden, in der der Verbrennungs-
motor aus ist oder von dem Antriebselement ge-
trennt ist und nur die Motoren/Generatoren Drehmo-
ment zuführen, um das Fahrzeug voranzutreiben. Bei
einigen EVT weisen die Motoren/Generatoren kein
Reaktionselement auf, gegen das ”geschoben” wird,

wenn Drehmoment für das Abtriebselement in der
Rückwärtsbetriebsart zugeführt wird und der Motor
aus oder getrennt ist. Zur Kompensation kann ein ers-
ter Motor/Generator ein Rückwärtsdrehmoment für
das Abtriebselement liefern, während ein zweiter Mo-
tor/Generator auf das Antriebselement einwirkt, um
ein Reaktionsdrehmoment für den ersten Motor/Ge-
nerator zu liefern. In einem Antriebsstrang, bei dem
ein Verbrennungsmotor mit einem elektrisch verstell-
baren Getriebe ohne eine Antriebskupplung verbun-
den ist, ist die Kurbelwelle kontinuierlich mit dem Ge-
triebeantriebselement für eine Rotation im Wesentli-
chen als eine Einheit mit diesem verbunden, und der
zweite Motor/Generator rotiert daher die Kurbelwel-
le und treibt den Verbrennungsmotor während eines
rein elektrischen Rückwärtsbetriebes motorisch an.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Fahrzeugantriebsstrang gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 und ein Verfahren gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 4 bereitzustellen, womit
der einer Rotation des Antriebselements des Getrie-
bes entgegengebrachte Widerstand auf platzsparen-
de Weise bereitstellbar ist.

[0008] Dies wird mit einem Fahrzeugantriebsstrang
gemäß Anspruch 1 bzw. mit einem Verfahren gemäß
Anspruch 4 erreicht. Weiterbildungen der Erfindung
sind in den jeweiligen abhängigen Ansprüchen be-
schrieben.

[0009] Es ist ein Fahrzeugantriebsstrang vorgese-
hen. Der Antriebsstrang umfasst einen Verbren-
nungsmotor mit einem Motorabtriebselement, wie et-
wa einer Kurbelwelle. Ein Getriebe weist ein Getrie-
beantriebselement auf, das mit dem Verbrennungs-
motor-Abtriebselement zur Rotation mit diesem ver-
bunden ist, ein Getriebeabtriebselement, einen Zahn-
radstrang, der ausgebildet ist, um das Getriebean-
triebselement und das Getriebeabtriebselement se-
lektiv wirksam miteinander zu verbinden, und ers-
te und zweite Motoren/Generatoren, die ausgebildet
sind, um dem Zahnradstrang Leistung zuzuführen
oder von diesem Leistung zu empfangen.

[0010] Der Antriebsstrang umfasst auch eine Vor-
richtung, die ausgebildet ist, um einer Rotation des
Antriebselements selektiv Widerstand entgegenzu-
bringen oder diese zu verhindern, und eine Steuer-
einheit, die ausgebildet ist, um selektiv zu bewirken,
dass die Vorrichtung zumindest teilweise in Anspre-
chen darauf, dass der Verbrennungsmotor im ausge-
schalteten Zustand ist, einer Rotation des Antriebs-
elements Widerstand entgegenbringt oder diese ver-
hindert.

[0011] Der Antriebsstrang verbessert den Rück-
wärtsbetrieb des Getriebes in einer rein elektrischen
Betriebsart, d. h. wenn der Verbrennungsmotor aus
ist, indem ein Reaktionsdrehmoment bereitgestellt
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wird, so dass beide Motoren/Generatoren dem Ab-
triebselement Drehmoment zuführen können. Mit an-
deren Worten können die Motoren/Generatoren die
Antriebswelle weg ”schieben”, so dass einer der
Motoren/Generatoren den Verbrennungsmotor nicht
motorisch antreiben muss, während er ein Reaktions-
drehmoment für den anderen Motor/Generator liefert.

[0012] Der Antriebsstrang zeichnet sich vorzugswei-
se durch das Fehlen einer Antriebskupplung zwi-
schen dem Antriebselement und der Kurbelwelle aus,
so dass das Antriebselement und die Kurbelwelle
kontinuierlich für eine Rotation im Wesentlichen als
eine Einheit verbunden sind. Die Vorrichtung ist vor-
zugsweise mit der Kurbelwelle verbunden, um eine
Rotation der Kurbelwelle zu verhindern oder dieser
Widerstand entgegenzubringen und somit eine Rota-
tion des Antriebselements zu verhindern oder dieser
Widerstand entgegenzubringen. Beispielhafte Vor-
richtungen zum Verhindern einer Rotation der Kur-
belwelle umfassen eine elektromagnetische Kupp-
lung, die ausgebildet ist, um die Kurbelwelle selektiv
zu sperren, und eine hydraulisch betätigte Scheiben-
bremse, die ausgebildet ist, um die Kurbelwelle se-
lektiv zu sperren.

[0013] Es ist auch ein entsprechendes Verfahren
vorgesehen. Das Verfahren umfasst, dass überwacht
wird, ob die Kurbelwelle einem Getriebeantriebsele-
ment aktiv Drehmoment zuführt, und zumindest teil-
weise in Ansprechen darauf, dass die Kurbelwel-
le dem Antriebselement nicht aktiv Drehmoment zu-
führt, einen Widerstand gegenüber einer Rotation
des Antriebselements bewirkt. Beispielsweise kann
ein Antriebsstrang Vorrichtungen, wie etwa eine Ge-
triebehydraulikpumpe oder eine Verbrennungsmo-
tor-Kühlmittelpumpe, umfassen, die einer Rotation
der Kurbelwelle oder des Antriebselements Wider-
stand entgegenbringen, aber eine Funktionalität ab-
gesehen davon, einer Rotation der Kurbelwelle oder
des Antriebselements Widerstand entgegenzubrin-
gen, aufweisen. Diese Vorrichtungen sind steuerbar,
um den Widerstand gegenüber einer Rotation der
Kurbelwelle oder des Antriebselementes zu verän-
dern. Beispielsweise kann der Antriebsstrang-Con-
troller ein maximales Pumpvolumen von einer Ver-
brennungsmotor-Kühlmittelpumpe oder Getriebehy-
draulikpumpe anweisen, um einen Rotationswider-
stand gegenüber der Kurbelwelle oder dem Antriebs-
element zu erhöhen und somit ein Reaktionsdrehmo-
ment für die Motoren/Generatoren während des In-
gangsetzens in der Rückwärtsbetriebsart bei ausge-
schaltetem Verbrennungsmotor zu liefern.

[0014] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand der Zeichnungen beschrieben; in diesen ist:

[0015] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
elektromechanischen Compound-Split-Getriebes mit
zwei Betriebsarten;

[0016] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Antriebsstrangs, der das Getriebe von Fig. 1, das
wirksam mit einem Verbrennungsmotor verbunden
ist, und eine elektromechanische Kupplung umfasst,
die ausgebildet ist, um die Kurbelwelle des Verbren-
nungsmotors selektiv zu sperren;

[0017] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer
alternativen Ausführungsform des Antriebsstrangs
von Fig. 2, der eine hydraulisch betätigte Reibungs-
bremse aufweist, die ausgebildet ist, um die Kurbel-
welle des Verbrennungsmotors selektiv zu sperren;

[0018] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
anderen alternativen Ausführungsform des Antriebs-
strangs von Fig. 2, der eine Verbrennungsmotor-
Kühlmittelpumpe und eine Getriebepumpe aufweist,
die für eine selektive hydraulische Sperrung ausge-
bildet sind; und

[0019] Fig. 5 eine schematische Darstellung ei-
ner nochmals alternativen Ausführungsform des An-
triebsstrangs von Fig. 2, der mehrere kurbelwellen-
getriebene Nebenaggregate mit steuerbaren varia-
blen Drehmomentlasten aufweist.

[0020] In Fig. 1 ist ein elektrisch verstellbares Hy-
bridgetriebe 10 schematisch dargestellt. Das Hy-
bridgetriebe 10 weist ein Antriebselement 12 auf, das
in der Natur einer Welle vorliegen kann. Das Antriebs-
element 12 ist mit einem Planetenradsatz 24 in dem
Getriebe 10 verbunden.

[0021] Das Hybridgetriebe 10 benutzt drei Planeten-
radsätze 24, 26 und 28. Der erste Planetenradsatz
24 weist ein äußeres Zahnradelement 30 auf, das
allgemein als das Hohlrad bezeichnet werden kann
und ein inneres Zahnradelement 32 umgibt, das all-
gemein als das Sonnenrad bezeichnet wird. Mehrere
Planetenradelemente 34 sind drehbar an einem Trä-
ger 36 montiert, so dass jedes Planetenradelement
34 kämmend mit sowohl dem äußeren Zahnradele-
ment 30 als auch dem inneren Zahnradelement 32 in
Eingriff steht.

[0022] Der zweite Planetenradsatz 26 weist eben-
falls ein äußeres Zahnradelement 38 auf, das allge-
mein als das Hohlrad bezeichnet wird und in inne-
res Zahnradelement 40 umgibt, das allgemein als
das Sonnenrad bezeichnet wird. Mehrere Planeten-
radelemente 42 sind drehbar an einem Träger 44
montiert, so dass jedes Planetenradelement 42 käm-
mend mit sowohl dem äußeren Zahnradelement 38
als auch dem inneren Zahnradelement 40 in Eingriff
steht.

[0023] Der dritte Planetenradsatz 28 weist auch ein
äußeres Zahnradelement 46 auf, das allgemein als
das Hohlrad bezeichnet wird und ein inneres Zahn-
radelement 48 umgibt, das allgemein als das Son-
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nenrad bezeichnet wird. Mehrere Planetenradele-
mente 50 sind drehbar an einem Träger 52 montiert,
so dass jedes Planetenradelement 50 kämmend mit
sowohl dem äußeren Zahnradelement 46 als auch
dem inneren Zahnradelement 48 in Eingriff steht.

[0024] In dieser Ausführungsform beträgt das Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 24 65/33; das Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhält-
nis des Planetenradsatzes 26 beträgt 65/33; und
das Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Plane-
tenradsatzes 28 beträgt 94/34.

[0025] Obwohl alle drei Planetenradsätze 24, 26 und
28 an und für sich ”einfache” Planetenradsätze sind,
sind der erste und der zweite Planetenradsatz 24 und
26 darin zusammengesetzt, dass das innere Zahn-
radelement 32 des ersten Planetenradsatzes 24, et-
wa über ein Nabenplattenzahnrad 54, an das äuße-
re Zahnradelement 38 des zweiten Planetenradsat-
zes 26 angefügt ist. Die zusammengefügten inneres
Zahnradelement 32 des ersten Planetenradsatzes 24
und äußeres Zahnradelement 38 des zweiten Plane-
tenradsatzes 26 sind kontinuierlich mit einem ersten
Motor/Generator 56 verbunden.

[0026] Die Planetenradsätze 24 und 26 sind darüber
hinaus darin zusammengesetzt, dass der Träger 36
des ersten Planetenradsatzes 24, wie etwa über ei-
ne Welle 60, an den Träger 44 des zweiten Planeten-
radsatzes 26 angefügt ist. Als solche sind die Träger
36 und 44 des ersten und zweiten Planetenradsatzes
24 bzw. 26 zusammengefügt. Die Welle 60 ist auch
selektiv mit dem Träger 52 des dritten Planetenrad-
satzes 28, wie etwa über eine Drehmomentübertra-
gungseinrichtung 62, verbunden, die, wie es nachste-
hend ausführlich erläutert wird, angewandt wird, um
bei der Auswahl der Betriebsarten des Hybridgetrie-
bes 10 zu unterstützen.

[0027] Der Träger 52 des dritten Planetenradsatzes
28 ist direkt mit dem Getriebeabtriebselement 64 ver-
bunden. Wenn das Hybridgetriebe 10 in einem Land-
fahrzeug verwendet wird, kann das Abtriebselement
64 mit den Fahrzeugachsen (nicht gezeigt) verbun-
den sein, die wiederum in den Antriebselementen
(ebenfalls nicht gezeigt) enden. Die Antriebselemen-
te können entweder die vorderen oder hinteren Räder
des Fahrzeuges sein, in dem sie angewandt werden,
oder sie können das Antriebszahnrad eines Ketten-
fahrzeugs sein.

[0028] Das innere Zahnradelement 40 des zweiten
Planetenradsatzes 26 ist mit dem inneren Zahnrad-
element 48 des dritten Planetenradsatzes 28, wie et-
wa über eine Hohlwelle 66, die die Welle 60 um-
gibt, verbunden. Das äußere Zahnradelement 46 des
dritten Planetenradsatzes 28 ist selektiv mit Mas-
se, die durch das Getriebegehäuse 68 dargestellt
ist, über eine Drehmomentübertragungseinrichtung

70 verbunden. Die Drehmomentübertragungseinrich-
tung 70, die ebenfalls nachstehend erläutert wird,
wird auch angewandt, um bei der Auswahl der Be-
triebsarten des Hybridgetriebes 10 zu unterstützen.
Die Hohlwelle 66 ist auch wirksam mit einem zweiten
Motor/Generator 72 verbunden. Alle Planetenradsät-
ze 24, 26 und 28 sowie die zwei Motoren/Generato-
ren 56 und 72 sind koaxial, etwa um die axial ange-
ordnete Welle 60 herum, ausgerichtet. Es ist anzu-
merken, dass beide Motoren/Generatoren 56 und 72
von einer kreisringförmigen Ausgestaltung sind, die
es zulässt, dass sie die drei Planetenradsätze 24, 26
und 28 umgeben können, so dass die Planetenrad-
sätze 24, 26 und 28 radial innen von den Motoren/
Generatoren 56 und 72 angeordnet sind. Diese Aus-
gestaltung stellt sicher, dass die Gesamtumhüllende
– d. h. die Umfangsabmessung – des Getriebes 10
minimiert ist.

[0029] Eine Drehmomentübertragungseinrichtung
73 verbindet selektiv das Sonnenrad 40 mit Masse (d.
h. mit dem Getriebegehäuse 68). Eine Drehmoment-
übertragungseinrichtung 75 dient als Sperrkupplung,
die die Planetenradsätze 24, 26, die Motoren 56, 72
und den Antrieb sperrt, so dass diese als Gruppe ro-
tieren, indem das Sonnenrad 40 selektiv mit dem Trä-
ger 44 verbunden ist. Die Drehmomentübertragungs-
einrichtungen 62, 70, 73, 75 sind alle Reibungskupp-
lungen.

[0030] Wie aus der vorstehenden Beschreibung
deutlich werden sollte, und mit besonderem Bezug
auf Fig. 1, empfängt das Getriebe 10. selektiv Leis-
tung von einem Verbrennungsmotor, der in Fig. 2 bei
104 gezeigt ist, über das Antriebselement 12. Wie es
nun erläutert wird, empfängt das Hybridgetriebe auch
Leistung von einer elektrischen Speichereinrichtung
74. Die elektrische Speichereinrichtung 74 kann ei-
ne oder mehrere Batterien sein. Andere elektrische
Speichereinrichtungen, die die Fähigkeit haben, elek-
trische Leistung zu speichern und elektrische Leis-
tung abzugeben, können anstelle der Batterien ver-
wendet werden, ohne die Konzepte der vorliegenden
Erfindung zu verändern.

[0031] Die elektrische Speichereinrichtung 74 kom-
muniziert mit einer elektrischen Steuereinheit (ECU)
76 über Übertragungsleiter 78A und 78B. Die ECU
76 kommuniziert mit dem ersten Motor/Generator
56 über Übertragungsleiter 78C und 78D, und die
ECU 76 kommuniziert ähnlich mit dem zweiten Mo-
tor/Generator 72 über Übertragungsleiter 78E und
78F. Fachleute werden erkennen, dass mehr Über-
tragungsleiter als jene, die in Fig. 1 gezeigt sind, ab-
hängig von der Ausgestaltung der Motoren/Genera-
toren 56, 72 erwünscht oder notwendig sein können.
Wenn die Motoren/Generatoren 56, 72 Drei-Phasen-
Motoren sind, werden beispielsweise drei Übertra-
gungsleiter zwischen der ECU 76 und jedem Motor/
Generator 56, 72 angewandt.
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[0032] Wie es aus dem vorstehenden Absatz deut-
lich wird, kann ein besonderes Konstruktionselement,
eine besondere Komponente oder eine besondere
Anordnung an mehr als einer Stelle angewandt wer-
den. Wenn allgemein auf diese Art von Konstruk-
tionselement, Komponente oder Anordnung Bezug
genommen wird, wird eine gemeinsame Zahlenbe-
zeichnung angewandt. Wenn jedoch eines der Kon-
struktionselemente, eine der Komponenten oder eine
der Anordnungen, die so gekennzeichnet sind, indivi-
duell gekennzeichnet werden sollen, wird auf sie an-
hand eines Buchstabensuffixes Bezug genommen,
der in Verbindung mit der Zahlenbezeichnung ange-
wandt wird, die für die allgemeine Kennzeichnung
dieses Konstruktionselementes, dieser Komponente
oder dieser Anordnung benutzt wird. Somit gibt es zu-
mindest sechs Übertragungsleiter, die allgemein mit
Bezugszeichen 78 gekennzeichnet sind, aber die be-
sonderen, individuellen Übertragungsleiter sind somit
als 78A, 78B, 78C, 78D, 78E und 78F in der Beschrei-
bung und in den Zeichnungen gekennzeichnet.

[0033] Ein Antriebszahnrad 80 kann an dem An-
triebselement 12 vorgesehen sein. Wie es dargestellt
ist, verbindet das Antriebszahnrad 80 das Antriebs-
element 12 fest mit dem äußeren Zahnradelement 30
des ersten Planetenradsatzes 24, und das Antriebs-
zahnrad 80 nimmt daher Leistung von dem Verbren-
nungsmotor und/oder den Motoren/Generatoren 56
und/oder 72 auf. Das Antriebszahnrad 80 steht käm-
mend mit einem Zwischenzahnrad 82 in Eingriff, das
wiederum kämmend mit einem Verteilerzahnrad 84 in
Eingriff steht, das an einem Ende einer Welle 86 be-
festigt ist. Das andere Ende der Welle 86 kann an ei-
ner Getriebefluidpumpe und/oder einer PTO-Einheit,
die entweder individuell oder gemeinsam mit 88 ge-
kennzeichnet sind, befestigt sein.

[0034] Das Getriebe 10 ist ein elektromechani-
sches Compound-Split-Fahrzeuggetriebe mit zwei
Betriebsarten. Mit anderen Worten empfängt das Ab-
triebselement 64 Leistung durch zwei unterschied-
liche Zahnradstränge innerhalb des Getriebes 10.
Eine erste Betriebsart, oder ein erster Zahnrad-
strang, wird gewählt, wenn die Drehmomentübertra-
gungseinrichtung 70 betätigt wird, um das äußere
Zahnradelement 46 des dritten Planetenradsatzes
28 auf ”Masse” zu legen. Eine zweite Betriebsart,
oder ein zweiter Zahnradstrang, wird gewählt, wenn
die Drehmomentübertragungseinrichtung 70 gelöst
und gleichzeitig die Drehmomentübertragungsein-
richtung 62 betätigt wird, um die Welle 60 mit dem
Träger 52 des dritten Planetenradsatzes 28 zu ver-
binden. Ein beispielhafter Betrieb des Getriebes ist in
US 2005/0137042 A1 beschrieben.

[0035] In Fig. 2, in der sich gleiche Bezugszeichen
auf gleiche Komponenten von Fig. 1 beziehen, ist
ein Fahrzeugantriebsstrang 100 schematisch darge-
stellt. Der Antriebsstrang 100 umfasst einen Verbren-

nungsmotor 104 mit einem Motorblock 108, der meh-
rere Zylinder 112 definiert. Der Verbrennungsmotor
zeichnet sich durch einen Ein-Zustand und einen
Aus-Zustand aus, wie es Fachleute verstehen wer-
den.

[0036] Der Verbrennungsmotor 104 umfasst dar-
über hinaus ein Abtriebselement, wie etwa eine Kur-
belwelle 116, die sich durch ein erstes Ende 120
und ein zweites Ende 124 auszeichnet. Das erste
Ende 120 der Kurbelwelle 116 ist mit dem Antriebs-
element 12 des Getriebes 10 verbunden. Das An-
triebselement 12 kann direkt durch die Kurbelwelle
116 angetrieben sein, oder ein Dämpfer für transien-
tes Drehmoment 128 kann zwischen der Kurbelwel-
le 116 und dem Antriebselement 12 eingebaut sein.
Ein Beispiel eines Dämpfers für transientes Drehmo-
ment von der Art, die für die vorliegende Verwendung
empfohlen wird, ist ausführlich in U. S. Patent Nr.
US 5 009 301 A, das am 23. April 1991 für die Gene-
ral Motors Corporation er- teilt wurde, beschrieben.
Somit sind die Kurbelwelle 116 und das Antriebsele-
ment 12 für eine Rotation als eine Einheit im Wesent-
lichen kontinuierlich verbunden, d. h. es gibt keine se-
lektiv einrückbare Antriebskupplung oder einen Dreh-
momentwandler zwischen dem Antriebselement 12
und der Kurbelwelle 116. Ein Glockengehäuse 132
erstreckt sich zwischen dem Verbrennungsmotor 104
und dem Getriebe 10, um das erste Ende 120 der
Kurbelwelle 116, den Torsionsdämpfer 128 und den
Abschnitt des Antriebselements 12, der von dem Ge-
häuse 68 des Getriebes 10 vorsteht, zu umgeben.

[0037] Die ECU 76 ist derart ausgebildet, dass
das Vorhandensein oder die Anwesenheit bestimm-
ter vorgegebener Antriebsstrangbedingungen festge-
stellt wird, wie etwa ob das Getriebe in der Rück-
wärtsbetriebsart ist, und ob die Kurbelwelle dem An-
triebselement nicht aktiv Drehmoment zuführt. Im
Kontext der vorliegenden Erfindung führt der Ver-
brennungsmotor, d. h. die Kurbelwelle, dem Antriebs-
element ”aktiv Drehmoment zu”, wenn der Verbren-
nungsmotor ein ist und die Kurbelwelle wirksam mit
dem Antriebselement für eine Rotation im Wesentli-
chen als eine Einheit verbunden ist. Im Gegensatz
dazu führt die Kurbelwelle passiv Drehmoment zu,
wenn sie lediglich ein Reaktionsdrehmoment in die
entgegengesetzte Richtung zu der Rotation des An-
triebselementes liefert.

[0038] Die ECU 76 ist derart ausgebildet, dass sie
einen Widerstand gegenüber einer Rotation des An-
triebselementes in Ansprechen auf die Anwesenheit
oder das Vorhandensein der vorbestimmten Bedin-
gungen bewirkt. Insbesondere steuert die ECU eine
Vorrichtung, die derart ausgebildet ist, dass sie einer
Rotation des Antriebselements selektiv Widerstand
entgegenbringt. In der Ausführungsform von Fig. 2
umfasst der Antriebsstrang eine Vorrichtung, nämlich
ein elektromagnetische Kupplung 136, die durch die



DE 10 2005 056 929 B4    2015.08.06

6/11

ECU 76 gesteuert werden kann und die ausgebildet
ist, um die Kurbelwelle 116 in Bezug auf ein festste-
hendes Element, wie etwa den Motorblock 108, se-
lektiv zu sperren und dadurch eine Rotation der Kur-
belwelle zu verhindern oder dieser Widerstand ent-
gegenzubringen. Da die Kurbelwelle 116 im Wesent-
lichen kontinuierlich mit dem Antriebselement 12 ver-
bunden ist, ist dementsprechend die elektromagneti-
sche Kupplung 136 auch derart ausgebildet, dass sie
eine Rotation des Antriebselements 12 selektiv ver-
hindert oder dieser Widerstand entgegenbringt.

[0039] Insbesondere ist eine vom Fahrzeugbediener
betätigte Steuervorrichtung, d. h. eine Fahrbereichs-
wähleinrichtung (nicht gezeigt), derart ausgebildet,
dass sie ein Signal an die ECU 76 überträgt, welches
die ECU 76 anweist, das Getriebe für entweder den
Parken-, Rückwärts-, Neutral- oder Vorwärtsfahrbe-
reich zu konfigurieren. Die ECU ist derart program-
miert und ausgebildet, dass sie ein Betätigungssignal
140 überträgt, wenn die Fahrbereichswähleinrichtung
einen Rückwärtsbetrieb anweist, und wenn der Ver-
brennungsmotor dem Antriebselement 12 nicht aktiv
Drehmoment über die Kurbelwelle 116 zuführt, wie
etwa wenn der Verbrennungsmotor aus ist, so dass
nur die Motoren/Generatoren 56, 72 Drehmoment für
eine Rückwärtsbewegung des Fahrzeugs zuführen.
Die elektromagnetische Kupplung 136 spricht auf ein
Betätigungssignal 140 an, um eine Drehung der Kur-
belwelle 116 und dementsprechend des Antriebsele-
ments 12 zu verhindern, wodurch ein Reaktionsdreh-
moment für die Motoren/Generatoren geliefert wird.

[0040] Die elektromagnetische Kupplung 136 ist vor-
zugsweise mit dem zweiten Ende 124 der Kurbelwel-
le 116 benachbart zu einem harmonischen Dämpfer
138 verbunden. Alternativ kann die elektromagneti-
sche Kupplung, die bei 136' gestrichelt gezeigt ist,
wirksam mit dem ersten Ende 120 der Kurbelwelle
116 innerhalb des Glockengehäuses 132 verbunden
sein, um selektiv die Kurbelwelle 116 an dem Glo-
ckengehäuse auf Masse zu legen.

[0041] Beispielhafte elektromagnetische Kupplun-
gen sind in den U. S. Patenten Nr. US 4 122 930 A,
das am 31. Oktober 1978 für Bennett et al. erteilt wur-
de; US 4 428 470 A, das am 31. Januar 1984 für Ben-
nett et al. erteilt wurde; und US 5 377 799 A, das am
3. Januar 1995 für Mullaney erteilt wurde, beschrie-
ben.

[0042] In Fig. 3, in der sich gleiche Bezugszei-
chen auf gleiche Komponenten von Fig. 1 und
Fig. 2 beziehen, ist eine Ausgestaltung eines An-
triebsstrangs 100' schematisch dargestellt. Der An-
triebsstrang 100' umfasst eine hydraulisch betätigba-
re Drehmomentübertragungseinrichtung, nämlich ei-
ne Reibungsbremse 144, die von der ECU 76 gesteu-
ert werden kann und ausgebildet ist, um die Kurbel-
welle 116 selektiv in Bezug auf ein feststehendes Ele-

ment, wie etwa den Motorblock 108, zu sperren und
dadurch eine Rotation der Kurbelwelle zu verhindern
oder dieser Widerstand entgegenzubringen. Genau-
er ist die ECU 76 ausgebildet, um ein Betätigungssi-
gnal 140 an ein solenoidbetätigtes Ventil 148 zu sen-
den. Das solenoidbetätigte Ventil 148 ist in eine ge-
schlossene Stellung über eine Feder vorgespannt, in
der das Ventil 148 eine Fluidverbindung zwischen der
Bremse 144 und der Getriebepumpe 88 verhindert,
so dass die Bremse nicht betätigt ist und daher nicht
die Kurbelwelle 116 an dem Motorblock 108 sperrt.
Das solenoidbetätigte Ventil spricht auf ein Betäti-
gungssignal 140 an, so dass sich das Ventil 148 öff-
net, um eine Fluidverbindung zwischen der Bremse
144 und der Getriebepumpe 88 bereitzustellen, wo-
durch Fluid 152 von der Pumpe 88 die Bremse 144
betätigt, um die Kurbelwelle 116 an dem Motorblock
108 zu sperren.

[0043] Die Reibungsbremse 144 ist vorzugsweise
mit dem zweiten Ende 124 der Kurbelwelle 116 be-
nachbart zu dem harmonischen Dämpfer 138 ver-
bunden. Alternativ kann die Reibungsbremse, die bei
144' gestrichelt gezeigt ist, wirksam mit dem ersten
Ende 120 der Kurbelwelle 116 innerhalb des Glo-
ckengehäuses 132 verbunden sein, um die Kurbel-
welle 116 selektiv an dem Glockengehäuse auf Mas-
se zu legen.

[0044] In Fig. 4, in der sich gleiche Bezugszeichen
auf gleiche Komponenten von den Fig. 1–Fig. 3 be-
ziehen, ist eine weitere alternative Ausgestaltung ei-
nes Antriebsstrangs 100'' schematisch dargestellt.
Der Antriebsstrang 100'' umfasst eine Verbrennungs-
motor-Kühlmittelpumpe 156, die an den Motorblock
108 montiert ist und durch die Kurbelwelle 116 ent-
weder direkt, über einen Zahnradsatz (nicht gezeigt)
oder über einen Riemen 160, eine Kette (nicht ge-
zeigt) oder ein anderes flexibles Antriebselement an-
getrieben ist. Die Pumpe 156 umfasst ein soleno-
idbetätigtes Abflussventil 164, das von der ECU 76
gesteuert werden kann. Das solenoidbetätigte Ab-
flussventil ist derart ausgebildet, dass es in Anspre-
chen auf ein Betätigungssignal 140 von der ECU
76 schließt, wodurch eine hydraulische Sperre an
der Pumpe 156 bewirkt wird (Leerlauf oder ”dead
heading”) und eine entsprechende Zunahme der
Pumpdrehmomentlast mit einem resultierenden Wi-
derstand gegenüber einer Rotation der Kurbelwelle
bewirkt wird. Das heißt im geschlossenen Zustand
verhindert das Ventil 164 die Strömung von Fluid 166
von der Pumpe 156.

[0045] Ähnlich umfasst die Getriebepumpe 88 ein
solenoidbetätigtes Abflussventil 168, das von der
ECU 76 gesteuert werden kann. Das solenoidbetä-
tigte Abflussventil ist derart ausgebildet, dass es in
Ansprechen auf ein Betätigungssignal 140 von der
ECU 76 schließt, wodurch eine hydraulische Sperre
an der Pumpe 88 und eine entsprechende Zunahme
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der Pumpdrehmomentlast mit einem resultierenden
Widerstand gegenüber einer Rotation des Antriebs-
elements bewirkt wird.

[0046] In Fig. 5, in der sich gleiche Bezugszeichen
auf gleiche Komponenten von den Fig. 1–Fig. 4 be-
ziehen, ist eine nochmals weitere alternative Aus-
gestaltung eines Antriebsstrangs 100''' schematisch
dargestellt. Der Antriebsstrang 100''' umfasst meh-
rere Nebenaggregate, die von der Kurbelwelle 116
über einen Riemen 160' angetrieben werden, näm-
lich einen Klimaanlagenkompressor 172, eine Servo-
lenkpumpe 176 und eine Lichtmaschine 180. Die Ne-
benaggregate 172, 176, 180 können von der ECU
76 gesteuert werden, um ihre jeweiligen Drehmom-
entlasten und dementsprechend den Widerstand ge-
genüber einer Rotation der Kurbelwelle zu verändern.
Genauer ist die ECU 76 derart ausgebildet, dass sie
ein Signal 184 an die Komponenten 172, 176, 180
überträgt, wodurch den Komponenten befohlen wird,
ihre jeweiligen Drehmomentlasten zu erhöhen, vor-
zugsweise ihre jeweiligen Drehmomentlasten zu ma-
ximieren, mit einer resultierenden Zunahme des Wi-
derstandes gegenüber einer Rotation der Kurbelwel-
le.

[0047] Ähnlich kann die Getriebepumpe 88 von der
ECU 76 und in Ansprechen auf ein Signal 184 von
der ECU gesteuert werden, wodurch eine maximale
Pumpenströmung mit einer resultierenden Zunahme
des Widerstandes gegenüber einer Rotation des An-
triebselements angewiesen wird.

[0048] Der Verbrennungsmotor 104 kann sich durch
einen ”bedarfsabhängigen Hubraum” auszeichnen.
Genauer weist jeder Zylinder 112 in dem Verbren-
nungsmotor 104 eine entsprechende Vielzahl von
selektiv aktivier- und deaktivierbaren Zylinderventi-
len (nicht gezeigt) auf, die wirksam mit diesem ver-
bunden sind, d. h. Einlass- und Auslassventile. Je-
der Zylinder in dem Verbrennungsmotor zeichnet sich
durch einen wirksamen Zustand aus, in dem die ent-
sprechenden Zylinderventile aktiviert sind, und ei-
nen unwirksamen Zustand, in dem die entsprechen-
den Zylinderventile deaktiviert sind und ein derartiger
Verbrennungsmotor ist in US 2005/0257967 A1 be-
schrieben.

[0049] Fachleute werden mehrere Techniken und
Ventilstrangausgestaltungen erkennen, die ange-
wandt werden können, um eine selektive Deakti-
vierung der Zylinderventile zu erzielen. Beispielhaf-
te Ventile, die für eine selektive Ventildeaktivierung
ausgebildet sind, sind beschrieben in U. S. Pa-
tent Nr. US 6 321 704 B1, das am 27. Novem-
ber 2001 für Church et al. erteilt wurde; U.S. Pa-
tent Nr. US 6 321 705 B1, das am 27. November
2001 für Fernandez et al. erteilt wurde; U.S. Pa-
tent Nr. US 6 497 207 B2, das am 24. Dezem-
ber 2002 für Spath et al. erteilt wurde; U.S. Patent

Nr. US 6 513 470 B1, das am. 4. Februar 2003
für Hendriksma et al. erteilt wurde; U.S. Patent Nr.
US 6 557 518 B1, das am 6. Mai 2003 für Albertson
et al. erteilt wurde; U.S. Patent Nr. US 6 584 951 B1,
das am 1. Juli 2003 für Patel et al. erteilt wurde; und
U.S. Patent Nr. US 6 637 387 B1, das am 28. Oktober
2003 für Gecim et al. erteilt wurde.

[0050] Die ECU 76 kann derart programmiert und
ausgebildet sein, dass sie Einlass- und Auslassven-
tile, die den Zylindern 112 zugeordnet sind, deakti-
viert, so dass Luft und andere Gase in den Zylin-
dern 112 eingeschlossen werden. Die eingeschlosse-
ne Luft wird durch Kolben (nicht gezeigt) komprimiert,
wenn die Kurbelwelle 116 rotiert, wodurch ein Wider-
stand gegenüber einer Rotation der Kurbelwelle be-
wirkt wird.

[0051] Zusammengefasst umfasst ein Antriebs-
strang einen Verbrennungsmotor mit einem Verbren-
nungsmotor-Abtriebselement und einem Getriebe mit
zwei Motoren/Generatoren und einem Getriebean-
triebselement, das wirksam mit dem Verbrennungs-
motor-Abtriebselement verbunden ist. Eine Steuer-
einheit ist ausgebildet, um selektiv zu bewirken, dass
eine Vorrichtung in Ansprechen auf das Vorhanden-
sein von bestimmten Bedingungen, wie etwa dass
der Verbrennungsmotor dem Getriebe kein Drehmo-
ment zuführt und das Getriebe in der Rückwärtsbe-
triebsart arbeitet, einer Rotation des Antriebselemen-
tes Widerstand entgegenbringt oder diese verhindert.
Ein Widerstand entgegenbringen oder ein Verhindern
einer Rotation des Antriebselementes verbessert das
Leistungsvermögen des Getriebes, wenn nur die Mo-
toren/Generatoren Drehmoment zuführen, um das
Fahrzeug voranzutreiben. Es ist auch ein entspre-
chendes Verfahren vorgesehen.

Patentansprüche

1.    Fahrzeugantriebsstrang (100'', 100'''), umfas-
send:
einen Verbrennungsmotor (104) mit einem Verbren-
nungsmotor-Abtriebselement (116), wobei der Ver-
brennungsmotor (104) sich durch einen Ein-Zustand
und einen Aus-Zustand auszeichnet, ein Getriebe
(10) mit einem Getriebeantriebselement (12), das
wirksam mit dem Verbrennungsmotor-Abtriebsele-
ment (116) zur Rotation damit verbunden ist, einem
Getriebeabtriebselement (64), einem Zahnradstrang
(24, 26, 28), der ausgebildet ist, so dass er selektiv
das Getriebeantriebselement (12) und das Getriebe-
abtriebselement (64) wirksam verbindet, und einem
ersten und einem zweiten Motor/Generator (56, 72),
die wirksam mit dem Zahnradstrang (24, 26, 28) ver-
bunden sind, um auf diesen Leistung aufzubringen
oder von diesem Leistung zu empfangen,
eine Vorrichtung, die so ausgebildet ist, dass sie einer
Rotation des Getriebeantriebselements (12) selektiv
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Widerstand entgegenbringen oder diese verhindern
kann, und
eine Steuereinheit (76), die wirksam mit der Vorrich-
tung verbunden ist und die eingerichtet ist, zu bestim-
men, ob der Verbrennungsmotor (104) in dem Aus-
Zustand ist, und die Vorrichtung selektiv so anzusteu-
ern, dass die Vorrichtung einer Rotation des Getrie-
beantriebselements (12) zumindest teilweise in An-
sprechen darauf, dass der Verbrennungsmotor (104)
in dem Aus-Zustand ist, Widerstand entgegenbringt
oder diese verhindert,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
ein von dem Verbrennungsmotor-Abtriebselement
(116) angetriebenes Nebenaggregat des Fahrzeug-
antriebsstrangs aufweist, wobei das Nebenaggregat
eingerichtet ist, eine variable Drehmomentlast auf
das Verbrennungsmotor-Abtriebselement (116) aus-
zuüben, und wobei die Steuereinheit (76) eingerich-
tet ist, das Nebenaggregat zum Bewirken des Wi-
derstandes gegenüber der Rotation des Getriebe-
antriebselements (12) so anzusteuern, dass des-
sen Drehmomentlast auf das Verbrennungsmotor-
Abtriebselement (116) erhöht wird.

2.   Fahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nebenaggregat
von einer Pumpe (88, 156) gebildet ist, die wirksam
mit dem Verbrennungsmotor-Abtriebselement (116)
oder dem Antriebselement (12) verbunden ist, wobei
die Steuereinheit (76) eingerichtet ist, die Pumpe (88,
156) zum Bewirken des Widerstandes gegenüber der
Rotation des Getriebeantriebselements (12) so an-
zusteuern, dass eine Zunahme eines Ausgangsvolu-
mens der Pumpe (88, 156) bewirkt wird.

3.   Fahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Nebenaggregat
von einer Pumpe (88, 156) gebildet ist, die wirksam
mit dem Verbrennungsmotor-Abtriebselement (116)
oder dem Antriebselement (12) verbunden ist, wo-
bei die Steuereinheit (76) eingerichtet ist, zum Bewir-
ken des Widerstandes gegenüber der Rotation des
Getriebeantriebselements (12) ein Betätigungssignal
(140) an ein Abflussventil (164, 168) auszugeben,
so dass bewirkt wird, dass die Pumpe (88, 156) leer
läuft.

4.  Verfahren zur Verwendung mit einem Antriebs-
strang (100'', 100'''), der einen Verbrennungsmotor
(104) mit einer Kurbelwelle (116) und ein Getriebe
(10) mit einem Antriebselement (12) aufweist, wobei
die Kurbelwelle (116) kontinuierlich mit dem Antriebs-
element (12) für eine Rotation als eine Einheit ver-
bunden ist, und wobei das Verfahren die Schritte um-
fasst, dass:
überwacht wird, ob die Kurbelwelle (116) dem An-
triebselement (12) aktiv Drehmoment zuführt, und
ein Widerstand gegenüber einer Rotation des An-
triebselements (12) zumindest teilweise in Anspre-
chen darauf bewirkt wird, dass die Kurbelwelle (116)

dem Antriebselement (12) nicht aktiv Drehmoment
zuführt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsstrang ein kurbelwellengetriebenes Ne-
benaggregat umfasst, das eine variable Drehmom-
entlast auf die Kurbelwelle (116) ausübt, und dass
das Bewirken eines Widerstandes gegenüber einer
Rotation des Antriebselementes (12) umfasst, dass
die von dem Nebenaggregat auf die Kurbelwelle
(116) ausgeübte Drehmomentlast erhöht wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Überwachen, ob die Kurbelwel-
le (116) dem Antriebselement (12) Drehmoment zu-
führt, umfasst, dass festgestellt wird, ob der Verbren-
nungsmotor (104) aus ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Nebenaggregat von einer Pumpe
(88, 156) gebildet ist, die wirksam mit der Kurbelwelle
(116) oder dem Antriebselement (12) verbunden ist,
und dass das Bewirken eines Widerstandes gegen-
über einer Rotation des Antriebselementes (12) um-
fasst, dass eine Zunahme eines Ausgangsvolumens
der Pumpe (88, 156) angewiesen wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Nebenaggregat von einer Pumpe
(88, 156) gebildet ist, die wirksam mit der Kurbelwelle
(116) oder dem Antriebselement (12) verbunden ist,
und dass das Bewirken eines Widerstandes gegen-
über einer Rotation des Antriebselementes (12) um-
fasst, dass die Pumpe (88, 156) leer laufen gelassen
wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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