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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebsvorrich-
tung für ein Hybridfahrzeug einschließlich mehrere 
Antriebskraftquellen. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine Steuerungsvorrichtung und ein Steue-
rungsverfahren, das eine Drehmomentkapazität zwi-
schen einem Elektromotor mit einer Drehmomentun-
terstützungsfunktion und einem Abgabeelement 
steuert.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine Hybridantriebsvorrichtung beinhaltet ei-
nen Elektromotor oder einen Elektromotor/Generator 
neben einem Verbrennungsmotor als eine Antriebs-
quelle, um einen Verbrennungsmotor so effizient wie 
möglich zu betreiben. Ein Beispiel der Hybridan-
triebsvorrichtung ist in der japanischen Patentschrift 
JP-A-9-322307 offenbart. In der Hybridantriebsvor-
richtung sind ein Verbrennungsmotor, ein Elektromo-
tor/Generator und eine Drehwelle mit einem Plane-
tengetriebemechanismus verbunden, der eine Diffe-
rentialwirkung erzeugt. Eine Drehmomentabgabe 
von dem Verbrennungsmotor wird an den Motor/Ge-
nerator und die Drehwelle verteilt, d. h. ein Reakti-
onskraftdrehmoment wird durch den Elektromo-
tor/Generator bereitgestellt, wodurch eine Drehzahl 
des Verbrennungsmotors und eine Drehmomentab-
gabe der Drehwelle gesteuert werden.

[0003] Dementsprechend kann der Verbrennungs-
motor so gesteuert werden, dass er an einem Be-
triebspunkt gesteuert werden kann, wo eine optimale 
Kraftstoffeffizient erreicht und ein wesentliches Über-
setzungsverhältnis kontinuierlich geändert werden 
kann. Um jedoch eine Effizienz zum Übertragen einer 
Leistung weiter zu verbessern und um es zu ermögli-
chen, verschiedene Betriebszustände zu erreichen, 
kann ein Stufengetriebe auf einer Motorseite einer 
Abgabewelle angeordnet werden. In der in der japa-
nischen Patentschrift JP-A-9-322307 offenbarten 
Vorrichtung dient die Drehwelle als eine Antriebswel-
le des Automatikgetriebes, in dem mehrere Vorwärts-
gänge unter Verwendung einer Reibungseinrückvor-
richtung eingestellt werden können.

[0004] Die Reibungseinrückvorrichtung ist derart 
konfiguriert, dass die Drehmomentkapazität gemäß
einem hydraulischen Einrückdruck geändert wird. 
Um daher einen Schaltvorgang ohne Bewirken eines 
Stoßes auszuführen, ist es notwendig, den hydrauli-
schen Einrückdruck zum Zeitpunkt des Schaltüber-
gangs entsprechend zu steuern. Dementsprechend 
wird in der japanischen Patentschrift JP-A-9322307
ein Drehmoment des Elektromotor/Generators ge-
steuert, so dass eine eingegebene Drehzahl des Au-
tomatikgetriebes gemäß einer Soll-Drehzahl zum 

Zeitpunkt des Schaltvorgangs geändert wird. Basie-
rend auf dem Korrekturbetrag der Drehmomentein-
gabe in die Antriebswelle wird ein Tastverhältnis ei-
nes Magnetspulenventils, das einen initialen Hydrau-
likdruck der Reibungseinrückvorrichtung bezüglich 
des Schaltens steuert, korrigiert. Ein Korrekturbetrag 
des Tastverhältnisses wird derart gesteuert, dass der 
initiale Hydraulikdruck zum Zeitpunkt des Schaltvor-
gangs gespeichert wird.

[0005] Der Schaltvorgang im Automatikgetriebe 
wird als Einrückung oder Ausrückung der Reibungs-
einrückvorrichtung fortgesetzt. Darüber hinaus wird 
eine vorbestimmte Drehzahl wie die eingegebene 
Drehzahl allmählich zum Zeitpunkt des Schaltens ge-
ändert. Wenn die Ist-Drehzahl sich von der Soll-Dreh-
zahl unterscheidet, liegt dementsprechend ein Über-
schuss oder Mangel der Drehzahl vor, wenn die Rei-
bungseinrückvorrichtung eingerückt oder getrennt 
ist. Dies wird durch einen Überschuss oder Mangel 
an Einrückdruck oder Ausrückdruck der Reibungs-
einrückvorrichtung in Bezug auf das Drehmoment 
bewirkt. In der japanischen Patentschrift 
JP-A-9-322307 wird das Drehmoment durch den 
Elektromotor/Generator gesteuert, so dass die einge-
gebene Drehzahl sich der Soll-Drehzahl nähert. Da-
bei entspricht der Korrekturbetrag des Drehmoments 
des Elektromotor/Generators dem Überschuss oder 
Mangel des Einrückdrucks oder Ausrückdrucks der 
Reibungseinrückvorrichtung. Somit wird der Korrek-
turbetrag des Drehmoments zum Korrigieren des ini-
tialen Hydraulikdrucks der Reibungseinrückvorrich-
tung verwendet.

[0006] Da die Soll-Drehzahl mit der Zeit geändert 
wird, wenn ein Schaltvorgang ausgeführt wird, wird 
der Korrekturbetrag des Drehmoments im Zeitverlauf 
erhöht oder verringert, wenn das Drehmoment korri-
giert wird, so dass die eingegebene Drehzahl sich der 
Soll-Drehzahl nähert. Die Beziehung zwischen der 
spezifischen Drehmomentkapazität der Reibungsein-
rückvorrichtung und dem hydraulischen Druck, der 
auf die Reibungseinrückvorrichtung ausgeübt wird, 
ist hingegen statisch. Der Korrekturwert, der zum 
Korrigieren des initialen Hydraulikdrucks oder der in-
itialen Charakteristik verwendet wird, ist ein Durch-
schnittswert der Korrekturbeträge, die während des 
Schaltens erhalten werden, oder ein Wert, der durch 
numerische Verarbeitung erhalten wird. In anderen 
Worten wird der Durchschnittswert der Korrekturbe-
träge, die erhalten werden, wenn der Einrück- oder 
Ausrückvorgang bereits fortgeschritten ist, als der 
Korrektkurwert des initialen Hydraulikdrucks in einer 
Anfangsstufe des Einrückens oder Ausrückens ver-
wendet. Daher kann die Charakteristik der Reibungs-
einrückvorrichtung in der Anfangsstufe des Einrü-
ckens oder Ausrückens nicht exakt reflektiert wer-
den, wenn der initiale Hydraulikdruck korrigiert wird. 
Somit kann sich eine Drehmomentsteuerung unter 
Verwendung der Reibungseinrückvorrichtung von ei-
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ner idealen Drehmomentsteuerung unterscheiden, 
und dementsprechend kann ein Stoß bewirkt werden 
oder ein Fahrer das Gefühl bekommen, die Antriebs-
kraft sei nicht ausreichend.

[0007] Ein weiteres Dokument des Stands der Tech-
nik – US5951614 – zeigt eine Steuerungsvorrichtung 
für eine Hybridantriebseinheit mit einer Lerneinrich-
tung, die eine Beziehung zwischen einem Hydraulik-
druck und einer Reduktion eines eingegebenen 
Drehmoments lernt.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Steu-
erungsvorrichtung und ein Steuerungsverfahren für 
eine Antriebsvorrichtung eines Hybridfahrzeugs zu 
schaffen, die ein Drehmomentübertragungselement 
beinhaltet, dessen Drehmomentkapazität gemäß ei-
nem Einrücksteuerungsbetrag geändert wird, bzw. 
das eine Beziehung zwischen einem Einrücksteue-
rungsbetrag und der Drehmomentkapazität in einer 
Anfangsstufe exakt einstellen kann, wenn das Dreh-
momentübertragungselement mit der Übertragung 
eines Drehmoments beginnt.

[0009] Gemäß der Erfindung wird eine Beziehung 
zwischen einem Einrücksteuerungsbetrag und einer 
Drehmomentkapazität eines Drehmomentübertra-
gungselements basierend auf einer Veränderung des 
Verhaltens oder Steuerungsbetrags eines Elektromo-
tors gelernt, die bewirkt wird, während der Einrück-
steuerungsbetrag des Drehmomentübertragungsele-
ments in einer Antriebsvorrichtung eines Hybridfahr-
zeugs geändert wird. Ein erster Aspekt der Erfindung 
betrifft eine Steuerungsvorrichtung für eine Antriebs-
vorrichtung eines Hybridfahrzeugs, wobei ein Elek-
tromotor mit einem Abgabeelement verbunden ist, 
das mit einer Hauptleistungsquelle durch ein Dreh-
momentübertragungselement verbunden ist, dessen 
Drehmoment gemäß einem Einrücksteuerungsbe-
trag geändert wird. Die Steuerungsvorrichtung bein-
haltet eine Beibehaltungseinrichtung zum Beibehal-
ten einer Drehzahl des Elektromotors bei einer vorbe-
stimmten Drehzahl; eine Änderungseinrichtung zum 
kontinuierlichen Ändern des Einrücksteuerungsbe-
trags während die Beibehaltungseinrichtung die 
Drehzahl des Elektromotors bei der vorbestimmten 
Drehzahl beibehält; und eine Lerneinrichtung zum 
Lernen einer Beziehung zwischen einem Abgabe-
drehmoment des Elektromotors zum Beibehalten der 
Drehzahl des Elektromotors bei der vorbestimmten 
Drehzahl und dem Einrücksteuerungsbetrag, wenn 
das Abgabedrehmoment des Elektromotors einen 
vorbestimmten Wert erreicht, während der Einrück-
steuerungsbetrag geändert wird.

[0010] Wenn der Einrücksteuerungsbetrag des 
Drehmomentübertragungselements, das zwischen 
dem Elektromotor und dem Abgabeelement ange-

ordnet ist, bei der Steuerungsvorrichtung für eine An-
triebsvorrichtung eines Hybridfahrzeugs geändert 
wird, während die Drehzahl des Elektromotors bei 
der vorbestimmten Drehzahl beibehalten wird, wird 
ein Drehmoment, das auf den Elektromotor einwirkt, 
geändert, und daher wird das Abgabedrehmoment 
geändert, dass zum Beibehalten der Drehzahl des 
Elektromotors bei der vorbestimmten Drehzahl not-
wendig ist. Das Abgabedrehmoment des Elektromo-
tors kann exakt erfasst werden, beispielsweise basie-
rend auf einem elektrischen Stromwert. Da das Ab-
gabedrehmoment der Drehmomentkapazität des 
Drehmomentübertragungselements entspricht, wenn 
das Abgabedrehmoment des Elektromotors den vor-
bestimmten Wert erreicht, ist es möglich, die Bezie-
hung zwischen dem Abgabedrehmoment des Elek-
tromotors und dem Einrück-Steuerungsbetrag exakt 
zu lernen, d. h. die Beziehung zwischen dem Einrück-
steuerungsbetrag und der Drehmomentkapazität des 
Drehmomentübertragungselements, ohne durch Ge-
räusche oder dergleichen beeinflusst zu werden. 
Dementsprechend besteht die Möglichkeit, die Cha-
rakteristik des Drehmomentübertragungselements in 
der Initialstufe der Einrückung exakt zu lernen.

[0011] Die Steuerungsvorrichtung für eine Antriebs-
vorrichtung eines Hybridfahrzeugs kann ferner eine 
Erfassungseinrichtung zum Erfassen eines initialen 
Abgabedrehmoments des Elektromotors beinhalten, 
während der Einrücksteuerungsbetrag null beträgt, 
und der vorbestimmte Wert kann auf einen Wert ein-
gestellt werden, der durch Addieren eines vorbe-
stimmten Drehmoments zu dem initialen Abgabe-
drehmoment erhalten wird, das durch die Erfas-
sungseinrichtung erfasst wird.

[0012] Da in diesem Fall das initiale Drehmoment 
des Elektromotors erfasst wird, während der Einrück-
steuerungsbetrag null beträgt, wird das initiale Dreh-
moment als ein Schleppmoment des Drehmomentü-
bertragungselements erfasst. Daher besteht die 
Möglichkeit, das Schleppmoment des Drehmomentü-
bertragungselements exakt zu erfassen. Auch wenn 
das Abgabedrehmoment des Elektromotors das 
Drehmoment überschreitet, das durch Addieren des 
vorbestimmten Werts zu dem Schleppmoment erhal-
ten wird, während der Einrücksteuerungsbetrag ge-
ändert wird, wird die Beziehung zwischen dem Ein-
rücksteuerungsbetrag und der Drehmomentkapazität 
des Drehmomentübertragungselements gelernt. Da-
her besteht die Möglichkeit, die initiale Charakteristik 
des Drehmomentübertragungselements in Anbe-
tracht des Schleppmoments exakt zu lernen.

[0013] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein 
Steuerungsverfahren für eine Antriebsvorrichtung ei-
nes Hybridfahrzeugs, bei dem ein Elektromotor mit 
einem Abgabeelement verbunden ist, das mit einer 
Hauptleistungsquelle verbunden ist, die durch ein 
Drehmomentübertragungselement verbunden ist, 
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dessen Drehmomentkapazität gemäß einem Ein-
rücksteuerungsbetrag geändert wird. Das Steue-
rungsverfahren beinhaltet die Schritte des Beibehal-
tens der Drehzahl des Elektromotors bei einer vorbe-
stimmten Drehzahl; des kontinuierlichen Veränderns 
des Einrücksteuerungsbetrags während der Beibe-
haltung der Drehzahl des Elektromotors bei der vor-
bestimmten Drehzahl; und des Lernens einer Bezie-
hung zwischen einem Abgabedrehmoment des Elek-
tromotors zum Beibehalten der Drehzahl des Elektro-
motors bei der vorbestimmten Drehzahl und dem Ein-
rückbetrag, wenn das Abgabedrehmoment des Elek-
tromotors einen vorbestimmten Wert erreicht, wäh-
rend der Einrücksteuerungsbetrag geändert wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0014] Die vorstehenden und weiteren Aufgaben, 
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden anhand 
der nachstehenden Beschreibung der bevorzugten 
Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügte Zeichnung besser verständlich, wobei identi-
sche Bezugszeichen zur Darstellung identischer Ele-
mente verwendet werden. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 ein Flussdiagramm, das eine Lern-
steuerung zum Erfassen einer Beziehung zwischen 
einem Drehmoment und einem Hydraulikdruck dar-
stellt;

[0016] Fig. 2 ein Zeitdiagramm in einem Fall, in dem 
eine erfindungsgemäße Steuerung ausgeführt wird.

[0017] Fig. 3 ein schematisches Diagramm, das 
eine Antriebsvorrichtung für ein Hybridfahrzeug ge-
mäß der Erfindung darstellt,

[0018] Fig. 4 ein Skeletdiagramm, das die Antriebs-
vorrichtung für ein Hybridfahrzeug gemäß der Erfin-
dung darstellt; und

[0019] Fig. 5A u. Fig. 5B sind kollineare Diagramm 
bezüglich der Antriebsvorrichtung. 

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0020] Es erfolgt nachstehend eine Beschreibung 
einer Ausführungsform der Erfindung. Wie in Fig. 3
gezeigt ist, wird in einer Hybridantriebsvorrichtung 
gemäß der Ausführungsform der Erfindung ein Dreh-
moment einer Hauptleistungsquelle (d. h. einer ers-
ten Leistungsquelle) an ein Abgabeelement 2 über-
tragen, und das Drehmoment wird von dem Abgabe-
element 2 an ein Antriebsrad 4 durch ein Differential 
3 übertragen. In der Zwischenzeit wird eine zusätzli-
che Leistungsquelle (d. h. eine zweite Leistungsquel-
le) bereitgestellt. Die zusätzliche Leistungsquelle 5
kann eine Antriebskraft für einen Fahrbetrieb gemäß
einer Leistungsfahrsteuerung abgeben und eine En-

ergie gemäß einer regenerativen Steuerung regene-
rieren. Die Zusatzleistungsquelle 5 ist mit dem Abga-
beelement 2 durch ein Getriebe 6 verbunden. Dem-
entsprechend wird ein Drehmoment, das zwischen 
der Zusatzleistungsquelle 5 und dem Abgabeele-
ment übertragen wird, gemäß einem Übersetzungs-
verhältnis, das im Getriebe 6 eingestellt ist, erhöht 
oder verringert.

[0021] Das Getriebe 6 kann derart konfiguriert sein, 
dass das eingestellte Übersetzungsverhältnis größer 
oder gleich „1" wird. Wenn bei dieser Konfiguration 
die Zusatzleistungsquelle 5 ein Drehmoment zum 
Zeitpunkt des Leistungsfahrbetriebs ausgibt, kann 
das durch die Zusatzleistungsquelle 5 abgegebene 
Drehmoment erhöht werden, und das erhöhte Dreh-
moment kann an das Abgabeelement 2 übertragen 
werden. Daher kann eine Kapazität oder Größe der 
Zusatzleistungsquelle 5 verringert werden. Da es je-
doch zu bevorzugen wird, eine gute Betriebseffizienz 
der Zusatzleistungsquelle 5 beizubehalten, wird, z. B. 
wenn die Drehzahl des Abgabeelements 2 gemäß ei-
ner Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht wird, das Über-
setzungsverhältnis reduziert, um die Drehzahl der 
Zusatzleistungsquelle 5 zu verringern. Auch wenn 
die Drehzahl des Abgabeelements verringert wird, 
kann das Übersetzungsverhältnis erhöht werden.

[0022] Es erfolgt eine ausführlichere Beschreibung 
der Hybrid-Antriebsvorrichtung. Wie in Fig. 4 gezeigt 
ist, beinhaltet die Hauptleistungsquelle 1 hauptsäch-
lich einen Verbrennungsmotor (der nachstehend ein-
fach als „Motor" bezeichnet wird) 10, einen Elektro-
motor/Generator (der nachstehend als „erster Elek-
tromotor/Generator" oder „MG1") 11 bezeichnet wird, 
und ein Planetengetriebe 12, das als ein Drehmo-
mentkombinations-Aufteilungsmechanismus zum 
Kombinieren eines Drehmoments des Motors 10 und 
des Drehmoments des ersten Elektromotors/Genera-
tors 11 und zum Aufteilen eines Drehmoments an 
den Motor 10 und den ersten Elektromotor/Generator 
11 dient. Bei dem Motor 10 handelt es sich um eine 
bekannte Leistungsvorrichtung, die eine Leistung 
durch Verbrennen eines Kraftstoffs abgibt, wie z. B. 
einen Benzinmotor oder einen Dieselmotor. Ein Be-
triebszustand des Motors 10 wie ein Drosselventilöff-
nungsgrad (eine Saugluftmenge), eine Kraftstoffzu-
führmenge und ein Zündzeitpunkt können elektrisch 
gesteuert werden. Die Steuerung desselben wird bei-
spielsweise durch eine elektronische Steuerungsein-
heit (E-ECU) 13 ausgeführt, die hauptsächlich einen 
Mikrocomputer beinhaltet.

[0023] Ein Beispiel für den ersten Elektromotor/Ge-
nerator 11 ist ein permanent magnetischer Synchron-
motor. Der erste Elektromotor/Generator 11 funktio-
niert sowohl als der Elektromotor als auch der Gene-
rator. Der erste Elektromotor/Generator 11 ist durch 
einen Inverter 14 mit einer elektrischen Leistungs-
speicherungsvorrichtung 15 wie einer Batterie ver-
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bunden. Durch Steuern des Inverters 14 wird das Ab-
gabedrehmoment oder das regenerative Drehmo-
ment des ersten Elektromotors/Generators 11 ange-
messen eingestellt. Um diese Steuerung auszufüh-
ren, wird eine elektronische Steuerungseinheit 
(MG1-ECU) 16, die hauptsächlich einen Mikrocom-
puter beinhaltet, bereitgestellt. Ein Stator (nicht ge-
zeigt) des ersten Elektromotors/Generators 11 ist 
feststehend angeordnet und wird nicht gedreht.

[0024] Ferner handelt es sich bei dem Planetenge-
triebemechanismus 12 um einen bekannten Getrie-
bemechanismus, der drei rotierende Element bein-
haltet, und der eine Differentialwirkung erzeugt. Die 
drei rotierenden Elemente sind ein Sonnenrad 7, bei 
dem es sich um ein Zahnrad mit Außenverzahnung 
handelt; ein Hohlrad 18, bei dem es sich um ein 
Zahnrad mit Innenverzahnung handelt und das kon-
zentrisch zum Sonnenrad 17 angeordnet ist, und ein 
Träger 19, der ein Planetenrad trägt, das mit dem 
Sonnenrad 17 und dem Hohlrad 18 in Eingriff steht, 
so dass das Planetenrad um seine Achse gedreht 
werden kann und sich um das Sonnenrad 17 bewe-
gen kann. Die Abtriebswelle des Motors 10 ist durch 
eine Dämpfungseinrichtung 20 mit dem Träger 19
verbunden, bei dem es sich um ein erstes rotierendes 
Element handelt. In anderen Worten dient der Träger 
19 als Eingabeelement.

[0025] Der Rotor (nicht gezeigt) des ersten Elektro-
motor/Generators 11 ist mit dem Sonnenrad 17 ver-
bunden, bei dem es sich um das zweite rotierende 
Element handelt. Dementsprechend dient das Son-
nenrad 17 als ein Reaktionskraftelement. Zudem 
dient das Hohlrad 18, bei dem es sich um ein drittes 
rotierendes Element handelt, als ein Abgabeelement. 
Das Hohlrad 18 ist mit dem Abgabeelement (d. h. der 
Abtriebswelle) 2 verbunden.

[0026] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel beinhal-
tet das Getriebe 6 einen Satz eines Ravigneaux-Pla-
netengetriebemechanismus. Das heißt, dass ein ers-
tes Sonnenrad (S1) 21 und ein zweites Sonnenrad 
(S2) 22 vorgesehen sind. Das erste Sonnenrad 21
und das zweite Sonnenrad 22 sind jeweils ein Zahn-
rad mit Außenverzahnung. Ein erstes Planetenrad 23
steht mit dem ersten Sonnenrad 21 in Eingriff. Ein 
zweites Planetenrad 24 steht mit dem ersten Zahnrad 
23 in Eingriff. Das zweite Zahnrad 24 steht mit einem 
Hohlrad (R) 25 in Eingriff, das konzentrisch zu einem 
jeweiligen der Sonnenräder 21 und 22 angeordnet 
ist. Ein Träger (C) 26 trägt ein jeweiliges der Plane-
tenräder 23 und 24, so dass ein jeweiliges der Zahn-
räder 23 und 24 um dessen Achse gedreht werden 
kann und um das Sonnenrad bewegt werden kann. 
Das zweite Sonnenrad 22 steht mit dem zweiten Pla-
netenrad 24 in Eingriff. Dementsprechend bilden das 
erste Sonnenrad 21, das Hohlrad 25 und die Plane-
tenräder 23 und 24 einen Mechanismus, der gleich 
einem Doppelzahnrad-Planetengetriebemechanis-

mus ist. Das zweite Sonnenrad 22, das Hohlrad 25
und das zweite Planetenrad 24 bilden einen Mecha-
nismus, der gleich einem Einzelzahnrad-Planetenge-
triebemechanismus ist.

[0027] Es ist eine erste Bremse B1, die das erste 
Sonnenrad 21 selektiv fixiert, bereitgestellt. Es ist ein 
zweite Bremse B2 bereitgestellt, die das Hohlrad 25
selektiv fixiert. Eine jeweilige der Bremsen B1 und B2 
ist eine sogenannte Reibungseinrückvorrichtung, die 
eine Einrückkraft unter Verwendung einer Reibungs-
kraft erzeugt. Als Bremsen B1 und B2 können Mehr-
scheiben-Einrückvorrichtungen oder Band-Einrück-
vorrichtungen verwendet werden. Eine Drehmoment-
kapazität einer jeweiligen der Bremsen B1 und B2 
wird kontinuierlich gemäß der Einrückkraft verändert, 
die durch einen Hydraulikdruck bewirkt wird. Zudem 
ist die Zusatzleistungsquelle 5 mit dem zweiten Son-
nenrad 22 verbunden, und der Träger 26 ist mit der 
Abtriebswelle 2 verbunden. Ferner wird ein Park-
zahnrad 37, das die Abtriebswelle 2 fixiert, so dass 
ein Fahrzeug in einem geparkten Zustand beibehal-
ten wird, an die Abtriebswelle 2 gepasst. Zudem ist 
ein Parksperrenpolstück 38 bereitgestellt. Das Park-
sperrenpolstück 38 steht mit dem Parkzahnrad 37 in 
Eingriff, um dessen Drehung zu stoppen, wenn eine 
Parkposition durch eine Schaltvorrichtung (nicht ge-
zeigt) ausgewählt wird.

[0028] Dementsprechend dient in dem vorstehend 
erwähnten Getriebe 6 das zweite Sonnenrad 22 als 
ein so genanntes Eingabeelement und der Träger 26
als ein Abgabeelement. Wenn die erste Bremse B2 
eingerückt ist, wird eine hohe Schaltdrehzahl bei dem 
Übersetzungsverhältnis, das größer oder gleich „1"
ist, erreicht. Wenn die zweite Bremse B2 anstelle der 
ersten Bremse B1 eingerückt ist, wird eine niedrige 
Schaltdrehzahl bei dem Übersetzungsverhältnis er-
reicht, das größer als das Übersetzungsverhältnis ist, 
bei eine die hohe Schaltdrehzahl erreicht wird. Ein 
Schaltvorgang zwischen den Schaltdrehzahlen wird 
basierend auf einem Fahrbetriebszustand ausge-
führt, wie z. B. einer Fahrzeuggeschwindigkeit oder 
Soll-Antriebskraft (oder Fahrpedalwinkel). Insbeson-
dere wird ein Schaltdrehzahlbereich im Voraus als 
ein Kennfeld (Schaltdiagramm) definiert, und eine 
Steuerung derart ausgeführt, dass eine der Schalt-
drehzahlen gemäß dem erfassten Fahrbetriebszu-
stand erreicht wird. Um diese Steuerung auszufüh-
ren, ist eine elektronische Steuerungseinheit 
(T-ECU) 27 bereitgestellt, die hauptsächlich einen 
Mikrocomputer beinhaltet.

[0029] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Beispiel wird als 
die Zusatzleistungsquelle 5 ein Elektromotor/Gene-
rator (der nachstehend als „zweiter Elektromotor/Ge-
nerator" oder „MG2" bezeichnet wird) verwendet. 
Dieser Elektromotor/Generator 5 kann ein Drehmo-
ment für einen Leistungsfahrbetrieb abgeben und 
Energie regenerieren. Ein Beispiel für den zweiten 
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Elektromotor/Generator 5 ist ein permanent magneti-
scher Synchronmotor. Der Rotor desselben (nicht ge-
zeigt) ist mit dem zweiten Sonnenrad 22 verbunden. 
Ferner ist der zweite Elektromotor/Generator 5 mit ei-
ner Batterie 29 durch einen Inverter 28 verbunden. 
Der Inverter 28 wird durch eine elektronische Steue-
rungseinheit (MG2-ECU) 30 gesteuert, die haupt-
sächlich einen Mikrocomputer beinhaltet, wodurch 
ein Leistungsfahrbetrieb und eine Energieregenerati-
on gesteuert werden, und es wird ein Drehmoment 
zum Zeitpunkt des Leistungsfahrbetriebs und ein 
Drehmoment zum Zeitpunkt der Energieregeneration 
gesteuert. Die Batterie 29 und die elektronische Steu-
erungseinheit 30 können mit der Batterie (elektri-
schen Leistungsspeicherungsvorrichtung) 15 und der 
elektronischen Steuerungseinheit 16 einstückig aus-
geführt sein. Zudem ist ein Stator (nicht gezeigt) des 
zweiten Elektromotor/Generators 5 feststehend und 
wird nicht gedreht.

[0030] Fig. 5A ist ein kollineares Diagramm, das 
sich auf einen Einzelzahnrad-Planetengetriebeme-
chanismus 12 bezieht, der als der vorstehend er-
wähnte Drehmomentkombinations-Aufteilungsme-
chanismus dient. Wenn das Reaktionsdrehmoment 
des ersten Elektromotor/Generators 11 in das Son-
nenrad (S) 17 gegen das Drehmoment eingegeben 
wird, dass in den Träger (C) 19 vom Verbrennungs-
motor 10 eingegeben wird, wird das in den Träger (C) 
19 eingegebene Drehmoment gemäß dem in das 
Sonnenrad (S) 17 eingegebenen Drehmoments und 
dem Übersetzungsverhältnis des Planetengetriebe-
mechanismus 12 erhöht oder verringert, und das re-
sultierende Drehmoment wird von dem Hohlrad (R) 
18, bei dem es sich um das Abgabeelement handelt, 
abgegeben. In diesem Fall wird der Rotor des ersten 
Elektromotor/Generators 11 durch das Drehmoment 
gedreht, und der erste Elektromotor/Generator 11
funktioniert als Generator. Zudem kann die Drehzahl 
des Motors 10 kontinuierlich durch Erhöhen und Ver-
ringern der Drehzahl des Elektromotor/Generator 11
geändert werden, wenn die Drehzahl (Abgabe-Dreh-
zahl) des Hohlrads 18 als ein konstanter Wert beibe-
halten wird. Das heißt, dass die Drehzahl des Motors 
10 auf eine Motordrehzahl eingestellt werden kann, 
bei der die Kraftstoffeffizienz durch Steuern des ers-
ten Elektromotor/Generators 11 optimal wird.

[0031] Wie durch eine gestrichelte Linie in Fig. 5A
angezeigt ist, wird der erste Elektromotor/Generator 
11 in einer umgekehrten Richtung gedreht, wenn der 
Motor 10 stillsteht, während das Fahrzeug führt. 
Wenn bewirkt wird, dass der erste Elektromotor/Ge-
nerator 11 als Elektromotor funktioniert und ein Dreh-
moment in einer normalen Drehrichtung abgibt, wird 
ein Drehmoment auf die Abtriebswelle des Motors 10
angesetzt, die mit dem Träger 19 verbunden wird, so 
dass die Abtriebswelle in der normalen Drehrichtung 
gedreht wird. Dementsprechend kann der Motor 10
durch den ersten Elektromotor/Generator 11 gestar-

tet werden (durch Ankurbeln oder Anlassen). In die-
sem Fall wird ein Drehmoment auf die Abtriebswelle 
2 in einer Richtung angesetzt, so dass deren Dre-
hung gestoppt wird. Dementsprechend kann ein An-
triebsmoment für einen Fahrbetrieb durch Steuern 
des aus dem zweiten Elektromotor/Generator 5 ab-
gegebenen Drehmoments beibehalten werden, und 
der Motor 10 gleichzeitig reibungslos gestartet wer-
den. Dieser Hybridtyp wird als ein „mechanischer 
Aufteilungstyp" oder „Aufteilungstyp" bezeichnet.

[0032] Fig. 5B ist ein kollineares Diagramm, das 
sich auf einen Ravigneaux-Planetengetriebemecha-
nismus bezieht, der das Getriebe 6 bildet. Das heißt, 
wenn das Hohlrad 25 durch die zweite Bremse B2 fi-
xiert wird, dass eine geringer Drehzahl L erreicht 
wird. Das aus dem Elektromotor/Generator 5 abge-
gebene Drehmoment wird gemäß dem Überset-
zungsverhältnis verstärkt, und das verstärkte Dreh-
moment wird auf die Abtriebswelle 2 angesetzt. 
Wenn hingegen das erste Sonnenrad 21 durch die 
erste Bremse B1 fixiert wird, wird eine hohe Drehzahl 
H bei dem Übersetzungsverhältnis erreicht, das ge-
ringer ist als das Übersetzungsverhältnis, bei dem die 
niedrige Drehzahl L erreicht wird. Das Übersetzungs-
verhältnis, bei dem die hohe Drehzahl H erreicht wird, 
ist zudem größer als „1". Daher wird das aus dem 
zweiten Elektromotor/Generator 5 abgegebene 
Drehmoment gemäß dem Übersetzungsverhältnis 
erhöht, und das erhöhtet Drehmoment wird auf die 
Abtriebswelle 2 angesetzt.

[0033] Während die Schaltdrehzahl in einem statio-
nären Zustand auf die niedrige Drehzahl L oder die 
hohe Drehzahl H gesetzt wird, wird das abgegebene 
Drehmoment des zweiten Elektromotor/Generators 5
gemäß dem Übersetzungsverhältnis erhöht, und das 
erhöhte Drehmoment wird auf die Abtriebswelle 2 an-
gesetzt. In einem instationären Schaltzustand wird 
jedoch das auf die Abtriebswelle 2 angesetzte Dreh-
moment durch die Drehmomentkapazität der Bremse 
B1 oder B2 beeinflusst, ein Trägheitsmoment durch 
eine Veränderung der Drehzahl bewirkt und derglei-
chen. Das auf die Abtriebswelle 2 angesetzte Dreh-
moment ist ein positives Drehmoment, wenn der 
zweite Elektromotor/Generator 5 sich in einem An-
triebszustand befindet. Das auf die Abtriebswelle 2
angesetzte Drehmoment ist ein negatives Drehmo-
ment, wenn der zweite Elektromotor/Generator 5 sich 
in einem angetriebenen Zustand befindet.

[0034] Die vorstehend erwähnte Hybridantriebsvor-
richtung beinhaltet zwei Leistungsquellen, bei denen 
es sich um die Hauptleistungsquelle 1 und die Haupt-
leistungsquelle 5. Diese beiden Leistungsquellen 
werden daher effektiv verwendet, um die Kraftstoffef-
fizienz zu verbessern und um die Menge des Abga-
ses während des Fahrzeugfahrbetriebs zu reduzie-
ren. Selbst in einem Fall, wo der Motor 10 angetrie-
ben wird, wird die Drehzahl des Motors 10 unter Ver-
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wendung des Elektromotor/Generators 11 gesteuert, 
so dass die Kraftstoffeffizienz optimal wird. Ferner 
wird während des Fahrens im Schubbetrieb eine 
Trägheitsenergie des Fahrzeugs wiedergewonnen, 
um eine elektrische Leistung zu erzeugen. In einem 
Fall, in dem der zweite Elektromotor/Generator 5 für 
eine Drehmomentunterstützung angetrieben wird, 
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit niedrig ist, wird 
die Schaltdrehzahl auf eine niedrige Drehzahl L im 
Getriebe 6 eingestellt, und das auf die Abtriebswelle 
2 angesetzte Drehmoment wird erhöht. Wenn die 
Fahrzeuggeschwindigkeit hoch geworden ist, wird 
die Schaltdrehzahl auf eine hohe Drehzahl H in dem 
Getriebe 6 eingestellt, und die Drehzahl des zweiten 
Elektromotor/Generators 5 wird relativ verringert, um 
einen Verlust zu reduzieren, wodurch eine Drehmo-
mentunterstützung effizient ausgeführt werden kann.

[0035] Das vorstehend erwähnte Hybridfahrzeug 
kann unter Verwendung einer Leistung fahren, die 
durch den Motor 10 erzeugt wird. Zudem kann das 
Hybridfahrzeug unter Verwendung des Motors 10
und des zweiten Elektromotor/Generators 5 laufen. 
Ferner kann das Hybridfahrzeug unter Verwendung 
von nur dem zweiten Elektromotor/Generator 5 lau-
fen. Einer dieser Fahrmodi wird basierend auf einer 
Soll-Antriebskraft, der Fahrzeuggeschwindigkeit und 
dergleichen ausgewählt. Wenn z. B. ein Ladebetrag 
der Batterie ausreichend ist, und die Soll-Antriebs-
kraft relativ gering ist, oder wenn ein Modus für ein 
leises Anfahren manuell ausgewählt wird, wird der 
Fahrmodus, in dem das Fahrzeug unter Verwendung 
des zweiten Elektromotor/Generator 5 wie ein Elek-
trofahrzeug fährt, (der nachstehend als „EV-Fahrbe-
trieb bezeichnet wird) ausgewählt, und der Motor 10
wird gestoppt. Wenn beispielsweise das Fahrpedal in 
deutlichem Maße gedrückt wird und die Soll-An-
triebskraft ansteigt, wenn der Ladebetrag der Batterie 
abnimmt, oder wenn der Modus zum leisen Anfahren 
manuell in einen Modus für einen normalen Fahrbe-
trieb geschaltet wird, wird der Motor 10 gestartet und 
der Fahrmodus (der nachstehend als „E/G-Fahrbe-
trieb" bezeichnet wird) ausgewählt, in dem das Fahr-
zeug unter Verwendung des Motors 10 läuft.

[0036] In der Zwischenzeit wird die Schaltdrehzahl 
im Getriebe 6 durch Ändern des Einrück-/Ausrückzu-
stands einer jeweils ersten Bremse B1 und zweiten 
Bremse B2 eingestellt, wie vorstehend beschrieben 
wurde. Die erste Bremse B1 und die zweite Bremse 
B2 wird jeweils durch Steuern des Hydraulikdrucks 
eingerückt/ausgerückt, der jeweils der ersten Bremse 
B1 und der zweiten Bremse B2 gemäß dem an das 
Getriebe 6 übertragenen Drehmoment zugeführt 
wird. Eine Beziehung zwischen dem durch das Ge-
triebe 6 übertragenen Drehmoment und dem Hydrau-
likdruck wird in Form eines Kennfelds gespeichert. 
Dementsprechend ist es nicht notwendig, die Bezie-
hung zwischen dem durch das Getriebe 6 übertrage-
nen Drehmoment und einem Hydraulikdruck-Be-

fehlswert korrekt zu erfassen, um einen Schaltvor-
gang rasch oder mit einem Minimum an Hydraulik-
druck auszuführen. Daher wird die nachstehend be-
schriebene Steuerung ausgeführt.

[0037] Fig. 1 ist ein Flussdiagramm, das eine Lern-
steuerung zum Erfassen der Beziehung zwischen 
dem Drehmoment und dem Hydraulikdruck-Befehls-
wert darstellt. Diese Steuerung wird ausgeführt, 
wenn das Drehmoment des zweite Elektromotor/Ge-
nerator nicht übertragen werden muss, beispielswei-
se wenn eine Parkposition als Fahrbetriebsbereich 
ausgewählt wird. Zudem kann diese Lernsteuerung 
ausgeführt werden, wenn das Fahrzeug auf einer 
Fertigungsstraße justiert wird.

[0038] Zunächst wird eine Soll-Drehzahl der Feed-
back-Steuerung so eingestellt, dass die Drehzahl des 
zweiten Elektromotor/Generator 5 gleich der vorbe-
stimmten Soll-Drehzahl wird (Schritt S01). Diese 
Soll-Drehzahl wird auf einen vorbestimmten Punkt 
auf einem Schaltdiagramm eingestellt. Es können 
mehrere Soll-Drehzahlen eingestellt werden.

[0039] Dann wird eine Steuerung der Drehzahl des 
zweiten Elektromotor/Generators 5 gestartet (Schritt 
S2). Wenn die Drehzahl des zweiten Elektromo-
tor/Generators 5 gleich der Soll-Drehzahl wird, nach-
dem die Steuerung gestartet worden ist, wird ein 
Elektromotordrehmoment Tmini erfasst und gespei-
chert (Schritt S03). Diese Elektromotordrehmoment 
Tmini ist gleich einem Schleppmoment der Bremse 
und kann basierend auf einem Wert eines elektri-
schen Strom erhalten werden, der in dem zweiten 
Elektromotor/Generator 5 fließt. In anderen Worten 
ist es möglich, das Elektromotordrehmoment zu er-
fassen, wenn der Hydraulikdruck-Befehlswert null ist, 
d. h. das Elektromotordrehmoment, wenn die Brem-
se B1 (oder B2) ausgerückt ist. Da das Drehmoment 
Tmini konstant fluktuiert, kann ein Durchschnittswert 
zu vorbestimmten Zeitintervallen erhalten werden, 
oder eine Glättungsverarbeitung wie eine Filterverar-
beitung ausgeführt werden.

[0040] Nachdem die Steuerung der Drehzahl des 
zweiten Elektromotor/Generators 5 gestartet worden 
ist, und die Drehzahl stabil geworden ist, wird das 
Einrücken der Bremse B1 (oder B2) gestartet. Insbe-
sondere beginnt der Hydraulikdruck, der der Bremse 
B1 (oder B2) zugeführt wird, anzusteigen (Schritt 
S04). Somit beginnt das Elektromotordrehmoment 
Tminig, das von dem zweiten Elektromotor/Genera-
tor 5 abgegeben wird, sich zu erhöhen. Das heißt, 
wenn der Hydraulikdruck der Bremse B1 (oder B2) 
zugeführt wird, wird ein Packungszwischenraum, der 
in der Bremse B1 (B2) erzeugt worden ist, allmählich 
reduziert (nimmt allmählich ab), und dementspre-
chend nimmt das Drehmoment, das durch Schmieröl 
zwischen Reiboberflächen übertragen worden ist, d. 
h. das Schleppmoment, zu, was zu einer Erhöhung 
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des Elektromotordrehmoments Tminig führt.

[0041] Dann wird bestimmt, ob das Elektromotor-
drehmoment Tminig einen Wert, der durch einen vor-
bestimmten Wert α bestimmt wird, in Bezug auf das 
Elektromotordrehmoment Tmini übersteigt (Schritt 
S05). Der vorbestimmte Wert α ist ein geschätzter 
Wert eines Erhöhungsbetrags des Elektromotordreh-
moments, wenn die Bremse B1 beginnt, das Dreh-
moment zu übertragen. Der vorbestimmte Wert α
wird im Voraus durch Experimente oder Berechnung 
erhalten. Da dieser vorbestimmte Wert α berücksich-
tigt wird, kann bestimmt werden, ob das Einrücken 
der Bremse B1 (oder B2) gestartet worden ist, wäh-
rend eine Beeinflussung der Produktionsabwei-
chung, Geräusche oder dergleichen verhindert wer-
den. Da dieses Elektromotordrehmoment Tminig 
fluktuiert, kann der Durchschnittswert zu vorbestimm-
ten Zeitintervallen erhalten oder eine Glättungsverar-
beitung wie eine Filterverarbeitung ausgeführt wer-
den.

[0042] Wenn eine negative Bestimmung in Schritt 
S05 gemacht wird, wird kein spezieller Verfahren-
schritt ausgeführt und die Routine beendet. Dann 
steigt das Elektromotordrehmoment tminig weiterhin 
an, bis eine affirmative Bestimmung in Schritt S05 ge-
macht wird. Wenn hingegen in Schritt S05 eine affir-
mative Bestimmung gemacht wird, d. h., wenn ein 
Einrücken der Bremse B1 (oder B2) beendet worden 
ist, wird ein Hydraulikdruck-Befehlswert Pbt zu die-
sem Zeitpunkt erfasst (Schritt S06). Somit kann ein 
notwendiges Drehmoment, wenn die Bremse B1 
(oder B2) eingerückt ist, erfasst werden. Diese Steu-
erung wird für die Bremse B1 zuerst ausgeführt, und 
dann wird die Steuerung für die Bremse B2 ausge-
führt. Die Steuerung kann jedoch für die Bremse B2 
zuerst ausgeführt werden, und dann kann die Steue-
rung für die Bremse B1 ausgeführt werden.

[0043] Da die Steuerung ausgeführt wird, können 
zwei Sätze von Werten berechnet werden. Das heißt, 
dass ein notwendiger Hydraulikdruck, wenn die 
Bremse B1 ausgerückt ist, und ein notwendiger Hy-
draulikdruck, wenn die Bremse B1 eingerückt ist, und 
ein notwendiger Hydraulikdruck, wenn die Bremse 
B2 ausgerückt ist, und ein notwendiger Hydraulik-
druck, wenn die Bremse B2 eingerückt ist, berechnet 
werden. Basierend auf den beiden Sätzen der Werte 
erneuert der T-ECU 27 ein Drehmoment-Hydraulik-
druck-Umwandlungskennfeld, das in der T-ECU 27
gespeichert ist (Schritt S07). Dann wird ein Lernvor-
gang beendet (Schritt S08).

[0044] Anschließend erfolgt eine Beschreibung ei-
ner Veränderung im Zeitverlauf in der vorstehenden 
Ausführungsform. Fig. 2 ist ein Zeitdiagramm, das 
eine Veränderung im Zeitverlauf darstellt. Zunächst 
wird ein Lernvorgang (zu einem Zeitpunkt A) gestar-
tet, und die Soll-Drehzahl des zweiten Elektromo-

tor/Generators 5 wird eingestellt (dieser Vorgang ent-
spricht Schritt S01). Wenn der zweite Elektromo-
tor/Generator 5 sich zu drehen beginnt (dieser Vor-
gang entspricht Vorgang S02), wird das Elektromo-
tor-Drehmoment während dieser Zeitspanne erfasst 
(dieser Vorgang entspricht Schritt S03, vom Zeit-
punkt A zum Zeitpunkt B). Das erfasste Drehmoment 
ist ein Schleppmoment.

[0045] Nachdem der Hydraulikdruck-Befehlswert 
für die Bremse B1 (oder B2) allmählich von null er-
höht worden ist (dieser Vorgang entspricht Schritt 
S04, dem Zeitpunkt B), beginnt das Elektromotor-
drehmoment gemäß dem Einrück-Hydraulik-
druck-Befehlswert erhöht zu werden. Diese Erhö-
hung des Elektromotordrehmoments wird hauptsäch-
lich durch das Schleppmoment bewirkt. Wenn das 
Einrücken voranschreitet (vom Zeitpunkt B zum Zeit-
punkt C) und das Elektromotordrehmoment einen 
Wert erreicht, der durch Addieren des vorbestimmten 
Werts α zum Schleppmoment erhalten wird, d. h. ei-
nen vorbestimmten Drehmomentübertragungspunkt, 
der im Voraus durch Experimente oder Berechnung 
erhalten worden ist (dieser Vorgang entspricht Schritt 
S05, Zeitpunkt C), wird der Hydraulikdruck-Befehls-
wert Pbt zu diesem Zeitpunkt gespeichert (dieser 
Vorgang entspricht Schritt S06). Während dieser 
Zeitspanne, d. h. während einer Zeitspanne vom Zeit-
punkt B zum Zeitpunkt C wird die Drehzahl des zwei-
ten Elektromotor/Generators 5 auf einem konstanten 
Wert beibehalten.

[0046] Nachdem der Hydraulikdruck-Befehlswert 
gespeichert worden ist, wird der Hydraulikdruck-Be-
fehlswert auf null gesetzt, und die Soll-Drehzahl des 
Elektromotors wird auf null gesetzt. Dann wird die 
Steuerung beendet (vom Zeitpunkt C zu einem Zeit-
punkt D).

[0047] Wie bisher beschrieben wurde, wird, wenn 
ein Einrücksteuerungsbetrag der Bremse B1 (oder 
B2), die zwischen dem zweiten Elektromotor/Gene-
rator 5 und der Abtriebswelle angeordnet ist, geän-
dert wird, während die Drehzahl des zweiten Elektro-
motor/Generators 5 zu der vorbestimmten Drehzahl 
beibehalten wird, ein Drehmoment geändert, das auf 
den zweiten Elektromotor/Generators 5 einwirkt, und 
daher wird ein für die Beibehaltung der Drehzahl not-
wendiges Drehmoment geändert. Das Abgabedreh-
moment des zweiten Elektromotor/Generators 5
kann exakt erfasst werden, beispielsweise basierend 
auf dem elektrischen Stromwert. Da das Abgabe-
drehmoment der Drehmomentkapazität der Bremse 
B1 (oder B2) entspricht, wenn das Abgabedrehmo-
ment des zweiten Elektromotor/Generators 5 den 
vorbestimmten Wert erreicht, ist es möglich, die Be-
ziehung zwischen dem Abgabedrehmoment des 
Elektromotors/Generators 5 und dem Einrücksteue-
rungsbetrag zu lernen, d. h. die Beziehung zwischen 
der Drehmomentkapazität der Bremse B1 (oder B2) 
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und dem Einrücksteuerungsbetrag, ohne durch Ge-
räusche oder dergleichen beeinflusst zu werden. 
Dementsprechend besteht die Möglichkeit, die Cha-
rakteristik der Bremse B1 (oder B2) während des ini-
tialen Zustands des Einrückens exakt zu lernen.

[0048] Zudem wird das initiale Drehmoment als das 
Schleppmoment der Bremse B2 (oder B2) erfasst, da 
das initiale Drehmoment des zweiten Elektromo-
tor/Generators 5 erfasst wird, während der Einrück-
steuerungsbetrag null ist. Daher besteht die Möglich-
keit, das Schleppmoment der Bremse B1 (oder B2) 
exakt zu erfassen. Zudem wird die Beziehung zwi-
schen dem Einrücksteuerungsbetrag und der Dreh-
momentkapazität der Bremse B1 (oder B2) gelernt, 
wenn das Abgabedrehmoment des zweiten Elektro-
motor/Generators 5 das Drehmoment überschreitet, 
das erhalten wird durch Addieren des vorbestimmten 
Werts zu dem Schleppmoment, während der Ein-
rücksteuerungsbetrag geändert wird. Daher besteht 
die Möglichkeit, die initiale Charakteristik der Bremse 
B1 (oder B2) unter Berücksichtigung des Schleppmo-
ments exakt zu lernen.

[0049] In der vorstehend erwähnten Ausführungs-
form der Erfindung kann eine funktionelle Einrichtung 
in Schritt S02 als „Beibehaltungseinrichtung" be-
trachtet werden, und eine funktionelle Einrichtung in 
Schritt S04 kann als „Veränderungseinrichtung" be-
trachtet werden. Auch kann eine funktionelle Einrich-
tung in Schritt S06 als „Lerneinrichtung" betrachtet 
werden, und eine funktionelle Einrichtung in Schritt 
S03 kann als „Erfassungseinrichtung" betrachtet wer-
den.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung für eine Antriebsvorrichtung 
für ein Hybridfahrzeug, bei der ein Elektromotor (5) 
mit einem Abgabeelement (2) verbunden ist, das mit 
einer Hauptleistungsquelle (1) durch ein Drehmo-
mentübertragungselement (B1, B2) verbunden ist, 
dessen Drehmomentkapazität gemäß einem Ein-
rücksteuerungsbetrag geändert wird, wobei die Vor-
richtung folgende Merkmale aufweist:  
Beibehaltungseinrichtung, die eine Drehzahl des 
Elektromotors (5) bei einer vorbestimmten Drehzahl 
beibehält;  
Änderungseinrichtung, die den Einrücksteuerungs-
betrag kontinuierlich ändert, während die Beibehal-
tungseinrichtung die Drehzahl der Elektromotors (5) 
bei der vorbestimmten Drehzahl beibehält; und  
Lerneinrichtung, die eine Beziehung zwischen einem 
Abgabedrehmoment des Elektromotors (5) zum Bei-
behalten der Drehzahl des Elektromotors bei der vor-
bestimmten Drehzahl und dem Einrücksteuerungs-
betrag, wenn das Abgabedrehmoment des Elektro-
motors (5) einen vorbestimmten Wert erreicht, wäh-
rend der Einrücksteuerungsbetrag geändert wird, er-
lernt.

2.  Steuervorrichtung nach Anspruch 1, die fol-
gende Merkmale aufweist:  
Erfassungseinrichtung, die ein initiales Abgabedreh-
moment des Elektromotors erfasst, während der Ein-
rücksteuerungsbetrag null ist, und der vorbestimmte 
Wert auf einen Wert eingestellt ist, der durch Addie-
ren eines vorbestimmten Drehmoments (α) zu dem 
initialen Abgabedrehmoment (Tmini), das durch die 
Erfassungseinrichtung erfasst wird, erhalten wird.

3.  Steuervorrichtung nach Anspruch 2, wobei die 
Erfassungseinrichtung ein Abgabedrehmoment, 
wenn die Drehzahl des Elektromotors (5) gleich der 
vorbestimmten Drehzahl wird, wie das initiale Abga-
bedrehmoment erfasst.

4.  Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, wobei die Beziehung zwischen dem Abgabe-
drehmoment des Elektromotors (5) und des Einrück-
steuerungsbetrags bei zumindest entweder einem 
Mal, wenn eine Parkposition als Laufbereich in dem 
Hybridfahrzeug ausgewählt wird, oder einem Mal, 
wenn das Hybridfahrzeug auf einer Fertigungsstraße 
angepasst wird, erlernt wird.

5.  Steuerverfahren für eine Antriebsvorrichtung 
für ein Hybridfahrzeug, bei der ein Elektromotor (5) 
mit einem Abgabeelement (2) verbunden ist, das mit 
einer Hauptleistungsquelle (1) durch ein Drehmo-
mentübertragungselement (B1, B2) verbunden ist, 
dessen Drehmomentkapazität gemäß einem Ein-
rücksteuerungsbetrag geändert wird, wobei das Ver-
fahren folgende Schritte beinhaltet:  
Beibehalten einer Drehzahl des Elektromotors bei ei-
ner vorbestimmten Drehzahl (S02);  
kontinuierliches Ändern des Einrücksteuerungsbe-
trags, während die Drehzahl des Elektromotors bei 
der vorbestimmten Drehzahl (S04) beibehalten wird; 
und  
Erlernen einer Beziehung zwischen einem Abgabe-
drehmoment des Elektromotors und des Einrück-
steuerungsbetrags, wenn das Abgabedrehmoment 
des Elektromotors zum Beibehalten der Drehzahl 
des Elektromotors bei der vorbestimmten Drehzahl 
einen vorbestimmten Wert erreicht, während der Ein-
rücksteuerungsbetrag geändert wird (S06).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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