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(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SYSTEM ZUM STEUERN EINES MOTORSTARTS FÜR EIN
HYBRIDFAHRZEUG WENN EIN STARTERMOTOR IN SCHWIERIGKEITEN IST

(57) Zusammenfassung: Es wird hierin ein Verfahren und
System zum Steuern eines Motorstarts beschrieben, wenn
sich ein Startermotor eines Hybridfahrzeugs in Schwierigkei-
ten befindet. Das Verfahren zum Steuern eines Motorstarts
für ein Hybridfahrzeug umfasst: Bestimmen, ob sich ein Star-
termotor in Schwierigkeiten befindet, wenn ein Motorstart an-
gefordert wird, Schlupfregeln der Getriebekupplung für ein
Drehmoment des Motors und des Verbrennungsmotors und
ein Getriebedrehmoment des Getriebes, um beim Starten
des Verbrennungsmotors durch den Motor voneinander un-
abhängig zu werden, wenn sich der Startermotor in Schwie-
rigkeiten befindet, Steuern/Regeln des Motors, um eine zum
Starten des Verbrennungsmotors erforderliche Antriebsleis-
tung zu erzeugen, wenn die Schlupfregelung der Getriebe-
kupplung gestartet ist, und Starten des Verbrennungsmo-
tors, während ein Druck der Motorkupplung geregelt wird, so
dass die Antriebsleistung des Motors an den Verbrennungs-
motor übertragen werden kann.
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Beschreibung

HINTERGRUND

(a) Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein Ver-
fahren und System zum Steuern eines Motorstarts,
wenn ein Startermotor eines Hybridfahrzeugs in
Schwierigkeiten ist.

(b) Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Hybridfahrzeuge werden durch die Verwen-
dung von Leistung von einer Brennkraftmaschine und
Leistung von einer Batterie betrieben. Insbesondere
sind Hybridfahrzeuge ausgelegt, um die Leistung der
Brennkraftmaschine und des Motors effizient zu kom-
binieren und zu nutzen.

[0003] Zum Beispiel, wie in Fig. 1 dargestellt, um-
fasst ein Hybridfahrzeug einen Verbrennungsmotor
10, einen Motor 20, eine Motorkupplung 30, ein
Getriebe 40, eine Differentialgetriebeeinheit 50, ei-
ne Batterie 60, einen integrierten Starter-Generator
(ISG) 70 und Räder 80. Die Motorkupplung 30 steuert
eine Kraftübertragung zwischen dem Verbrennungs-
motor 10 und dem Motor 20, und der integrierte Star-
ter-Generator (ISG) 70 startet den Verbrennungsmo-
tor 10 oder erzeugt elektrischen Strom durch das
abgegebene Drehmoment des Verbrennungsmotors
10.

[0004] Obwohl der integrierte Starter-Generator
(ISG) 70 als ein Startermotor oder ein Generator ar-
beitet, weil der integrierte Starter-Generator (ISG) 70
mit einem Motorstart in der vorliegenden Offenbarung
in Zusammenhang steht, wird der integrierte Starter-
Generator (ISG) 70 als ein Startermotor in der Be-
schreibung angesehen.

[0005] Wie weiter gezeigt ist, umfasst das Hy-
bridfahrzeug: eine Hybridsteuereinheit (Hybrid Con-
trol Unit – HCU) 200, die einen Gesamtbetrieb
des Hybrid-Elektrofahrzeugs steuert/regelt; eine Ver-
brennungsmotor-Steuereinheit (Engine Control Unit
– ECU) 110, die einen Betrieb des Verbrennungsmo-
tors 10 steuert/regelt; eine Motorsteuereinheit (Mo-
tor Control Unit – MCU) 120, die einen Betrieb des
Motors 20 steuert/regelt; eine Getriebesteuereinheit
(Transmission Control Unit – TCU) 140, die einen Be-
trieb des Getriebes 40 steuert/regelt; und eine Bat-
teriesteuereinheit (Battery Control Unit – BCU) 160,
die die Batterie 60 verwaltet und regelt. Die Batte-
riesteuereinheit 160 kann auch als ein Batterie-Ma-
nagement-System (BMS) bezeichnet werden. Der in-
tegrierte Starter-Generator (ISG) 70 kann auch als
ein Starter-/Generator-Motos oder ein Hybrid-Starter-
Generator bezeichnet werden.

[0006] Das Hybrid-Elektrofahrzeug kann in einem
Fahrmodus fahren, wie zum Beispiel einem Elektro-
fahrzeug-(Electric Vehicle – EV)Modus, der nur Leis-
tung des Motors 20 verwendet, einem Hybrid-Elektro-
fahrzeug-(Hybrid Electric Vehicle – HEV)Modus un-
ter Verwendung eines Drehmoments des Verbren-
nungsmotors 10 als Hauptantriebskraft und eines
Drehmoments des Motors 20 als Hilfsantriebskraft
und einem Nutzbremsungs-(Regenerative Braking –
RB)Modus während eines Bremsens oder wenn das
Fahrzeug durch die Trägheit fährt. In dem RB-Modus
werden die Brems- und Trägheitsenergie durch eine
Stromerzeugung des Motors 20 gesammelt und die
Batterie 60 wird mit der gesammelten Energie gela-
den.

[0007] Wenn sich der Startermotor in Schwierigkei-
ten befindet, kann das Hybridfahrzeug den Verbren-
nungsmotor 10 unter Verwendung des Motors 20
starten, der die Antriebsleistung bereitstellt. Zum Bei-
spiel kann in einem herkömmlichen Verfahren, das
im Stand der Technik bekannt ist, wenn der Star-
termotor in Schwierigkeiten ist, nachdem die Motor-
kupplung gesperrt ist, der Verbrennungsmotor durch
die Antriebsleistung des Motors gestartet werden. Je-
doch wird ein Stoß aufgrund des Sperrens der Motor-
kupplung oder ein Stoß aufgrund eines Drehmoment-
unterschieds zwischen dem Verbrennungsmotor und
dem Motor während der anfänglichen Kraftstoffein-
spritzung unmittelbar nach dem Starten des Verbren-
nungsmotors nicht berücksichtigt, wodurch sich das
Fahrverhalten verschlechtert.

[0008] Der Stoß wird an eine Antriebswelle durch
das Getriebe übertragen. Eine Beziehung zwischen
dem Antriebswellen-Drehmoment (T_driving), Motor-
kupplungs-Drehmoment (T_ec), Motordrehmoment
(T_mot) und Stoßmoment (T_disturbance) kann
durch die folgende Gleichung festgelegt werden:

T_driving = T_ec + T_mot + T_disturbance

[0009] Die oben in diesem Hintergrundabschnitt of-
fenbarten Informationen dienen nur der Verbesse-
rung des Verständnisses des Hintergrunds der Offen-
barung und können demzufolge Informationen ent-
halten, die nicht den Stand der Technik bilden, der ei-
nem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet bekannt
ist.

ZUSAMMENFASSUNG

[0010] Die offenbarten Ausführungsformen sind im
Bestreben gemacht worden, um ein Verfahren und
ein System zum Steuern eines Motorstarts bereitzu-
stellen, wenn sich ein Startermotor eines Hybridfahr-
zeugs in Schwierigkeiten befindet. Die offenbarten
Ausführungsformen weisen einen Vorteil auf, dass
verhindert wird, dass ein beim Starten des Verbren-
nungsmotors erzeugter Stoß an eine Antriebswelle
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übertragen wird, indem eine Schlupfregelung einer
Getriebekupplung, die in einem Getriebe angebracht
ist und einen Motor und eine Eingangswelle des Ge-
triebes verbindet, beim Starten des Verbrennungs-
motors durch Verwenden des Motors erfolgt, wenn
sich der Startermotor in Schwierigkeiten befindet.

[0011] Die offenbarten Ausführungsformen sind
auch im Bestreben gemacht worden, um ein Ver-
fahren und ein System zum Steuern eines Motor-
starts bereitzustellen, wenn ein Startermotor eines
Hybridfahrzeugs in Schwierigkeiten ist, mit einem
Vorteil zum unabhängigen Steuern/Regeln eines Ab-
triebsdrehmoments einer Antriebswelle und eines
Drehmoments, das beim Starten des Verbrennungs-
motors erzeugt wird, durch Schlupfregeln einer Ge-
triebekupplung, die in einem Getriebe angebracht ist,
beim Starten des Verbrennungsmotors durch Sper-
ren einer Motorkupplung, wenn sich der Startermotor
in Schwierigkeiten befindet.

[0012] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung stellt ein Verfahren zum Steuern eines
Motorstarts für ein Hybridfahrzeug bereit, das eine
Motorkupplung, die eine Kraftübertragung zwischen
einem Verbrennungsmotor und einem Motor steu-
ert/regelt, und eine Getriebekupplung, die den Mo-
tor und eine Eingangswelle eines Getriebes verbin-
det, umfasst, das Verfahren umfassend: Bestimmen,
ob sich ein Startermotor in Schwierigkeiten befindet,
wenn ein Motorstart angefordert wird, Schlupfregeln
der Getriebekupplung für ein Drehmoment des Mo-
tors und des Verbrennungsmotors und ein Getrie-
bedrehmoment des Getriebes, um beim Starten des
Verbrennungsmotors durch den Motor voneinander
unabhängig zu werden, wenn sich der Startermotor
in Schwierigkeiten befindet, Steuern/Regeln des Mo-
tors, um eine zum Starten des Verbrennungsmotors
erforderliche Antriebsleistung zu erzeugen, wenn die
Schlupfregelung der Getriebekupplung gestartet ist,
und Starten des Verbrennungsmotors, während ein
Druck der Motorkupplung geregelt wird, so dass die
Antriebsleistung des Motors an den Verbrennungs-
motor übertragen werden kann.

[0013] Das Schlupfregeln der Getriebekupplung
kann ein Steuern/Regeln des Getriebes umfassen,
um ein Schlupfmoment (T_tmclutch) der Getriebe-
kupplung und ein Drehmoment (T_driving) einer An-
triebswelle auszugleichen. Das Steuern/Regeln des
Motors kann ein Erhöhen einer Drehzahl des Motors
auf eine zum Starten des Verbrennungsmotors erfor-
derliche Soll-Drehzahl umfassen.

[0014] Das Verfahren kann ferner ein Steuern/Re-
geln einer Drehzahl des Motors für einen Drehzahl-
unterschied von beiden Enden der Getriebekupplung
umfassen, um Null (0) zu werden, wenn der Verbren-
nungsmotor gestartet worden ist. Das Steuern/Re-
geln des Motors kann ein Bereitstellen eines Bedarfs-

drehmoments des Motors in Vorwärtsrichtung umfas-
sen. Der Druck der Motorkupplung kann ebenfalls
derart gesteuert/geregelt werden, um stufenweise er-
höht zu werden.

[0015] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Offenbarung stellt ein System zum Steuern/
Regeln eines Motorstarts für ein Hybridfahrzeug be-
reit, das durch eine Kombination von Leistung ei-
nes Verbrennungsmotors und Leistung eines Motors
fährt, das System umfassend: einen Startermotor,
der eingerichtet ist, um den Verbrennungsmotor zu
starten, eine Motorkupplung, die eingerichtet ist, um
eine Kraftübertragung zwischen dem Verbrennungs-
motor und dem Motor zu steuern/regeln, eine Getrie-
bekupplung, die eingerichtet ist, um den Motor und
eine Eingangswelle eines Getriebes zu verbinden,
wobei die Getriebekupplung in dem Getriebe ange-
bracht ist, und eine Steuereinheit, die eingerichtet
ist, um die Getriebekupplung beim Starten des Ver-
brennungsmotors durch den Motor zu steuern/regeln,
wenn sich der Startermotor in Schwierigkeiten befin-
det, so dass die Steuereinheit durch ein vorgegebe-
nes Programm betrieben wird, und das vorgegebe-
ne Programm eine Reihe von Befehlen zum Ausfüh-
ren eines Verfahrens umfasst, umfassend: Bestim-
men, ob sich ein Startermotor in Schwierigkeiten be-
findet, wenn ein Motorstart angefordert wird, Schlupf-
regeln der Getriebekupplung für ein Drehmoment des
Motors und des Verbrennungsmotors und ein Getrie-
bedrehmoment des Getriebes, um beim Starten des
Verbrennungsmotors durch den Motor voneinander
unabhängig zu werden, wenn sich der Startermotor
in Schwierigkeiten befindet, Steuern/Regeln des Mo-
tors, um eine zum Starten des Verbrennungsmotors
erforderliche Antriebsleistung zu erzeugen, wenn die
Schlupfregelung der Getriebekupplung gestartet ist,
und Starten des Verbrennungsmotors, während ein
Druck der Motorkupplung geregelt wird, so dass die
Antriebsleistung des Motors an den Verbrennungs-
motor übertragen werden kann. Die Steuereinheit
kann eine Proportional-Integral-(PI)Regeleinheit um-
fassen, die eingerichtet ist, um den Motor mit einer
Rückkopplung zu regeln.

[0016] Wie oberhalb beschrieben, ist es gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung möglich, zu verhindern, dass ein beim Starten
des Verbrennungsmotors erzeugter Stoß an eine An-
triebswelle übertragen wird, indem eine Schlupfrege-
lung einer Getriebekupplung, die in einem Getriebe
angebracht ist und einen Motor und eine Eingangs-
welle des Getriebes verbindet, beim Starten des Ver-
brennungsmotors durch den Motor erfolgt, wenn sich
der Startermotor in Schwierigkeiten befindet. Dem-
zufolge ist es gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung möglich, das Fahrverhalten
beim Starten des Verbrennungsmotors durch den
Motor zu verbessern, wenn sich der Startermotor in
Schwierigkeiten befindet.
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KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes schematisches
Diagramm, das einen Aufbau eines typischen Hy-
bridfahrzeugs darstellt.

[0018] Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Diagramm des
Aufbaus eines Systems zum Steuern/Regeln eines
Motorstarts für ein Hybridfahrzeug gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.

[0019] Fig. 3 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm
eines Verfahrens zum Steuern/Regeln eines Motor-
starts für ein Hybridfahrzeug gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.

[0020] Fig. 4 zeigt einen beispielhaften Graphen
zum Erläutern einer Steuerung einer Getriebekupp-
lung gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Offenbarung.

[0021] Fig. 5 zeigt einen beispielhaften Graphen
zum Erläutern einer Steuerung einer Motorkupplung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung.

[0022] Fig. 6 zeigt einen beispielhaften Graphen
zum Erläutern einer Steuerung eines Drehmoments
des Verbrennungsmotors und eines Drehmoments
des Motors gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Offenbarung.

[0023] Fig. 7 zeigt ein beispielhaftes Diagramm der
Steuerungskonfiguration zum Erläutern einer Dreh-
zahlregelung eines Motors gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0024] Im Folgenden werden Ausführungsbeispie-
le der vorliegenden Offenbarung unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen ausführlich be-
schrieben. Wie der Fachmann auf dem Gebiet er-
kennen würde, können die beschriebenen Ausfüh-
rungsformen auf verschiedene Weise geändert wer-
den, ohne von der Lehre oder dem Umfang der vor-
liegenden Offenbarung abzuweichen. Ferner bezie-
hen sich in der gesamten Beschreibung gleiche Be-
zugszeichen auf gleiche Elemente.

[0025] Die hierin verwendete Terminologie ist zum
Zwecke der Beschreibung bestimmter Ausführungs-
formen vorgesehen und ist nicht dazu bestimmt,
die Erfindung einzuschränken. Wie hierin verwen-
det, sind die Singularformen ”ein”, ”eine/einer” und
”der/die/das” dazu vorgesehen, dass sie ebenso die
Pluralformen umfassen, wenn aus dem Zusammen-
hang nicht eindeutig etwas anderes hervorgeht. Es
versteht sich ferner, dass die Ausdrücke ”aufwei-

sen” und/oder ”aufweisend”, wenn sie in dieser Be-
schreibung verwendet werden, die Anwesenheit der
angegebenen Merkmale, Zahlen, Schritte, Opera-
tionen, Elemente und/oder Komponenten beschrei-
ben, aber nicht das Vorhandensein oder die Hinzu-
fügung von einen oder mehreren Merkmalen, Zah-
len, Schritten, Operationen, Elementen, Komponen-
ten und/oder Gruppen davon ausschließen. Wie hier-
in verwendet, umfasst der Ausdruck ”und/oder” jede
und sämtliche Kombinationen von einem oder meh-
reren der zugeordneten aufgeführten Elemente.

[0026] Es ist zu beachten, dass der Ausdruck ”Fahr-
zeug” oder ”Fahrzeug-” oder andere gleichlautende
Ausdrücke wie sie hierin verwendet werden, Kraft-
fahrzeuge im Allgemeinen wie z. B. Personenkraft-
wagen einschließlich Sports Utility Vehicles (SUV),
Busse, Lastwägen, verschiedene Nutzungsfahrzeu-
ge, Wasserfahrzeuge, einschließlich einer Vielfalt
von Booten und Schiffen, Luftfahrzeugen und der-
gleichen einschließen, und Hybridfahrzeuge, Elektro-
fahrzeuge, Plug-In-Hybridelektrofahrzeuge, Wasser-
stoffangetriebene Fahrzeuge und andere Fahrzeuge
mit alternativen Kraftstoff umfassen (beispielsweise
Kraftstoff, der von anderen Quellen als Erdöl gewon-
nen wird). Wie hierin Bezug genommen wird, ist ein
Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, das zwei oder mehr
Antriebsquellen aufweist, wie zum Beispiel sowohl
benzinbetriebene als auch elektrisch angetriebene
Fahrzeuge.

[0027] Zusätzlich versteht es sich, dass die un-
ten beschriebenen Verfahren durch zumindest ei-
ne Steuereinheit ausgeführt werden. Der Ausdruck
”Steuereinheit” bezieht sich auf eine Hardware-Vor-
richtung, die einen Speicher und einen Prozessor um-
fasst. Der Speicher ist eingerichtet, um Programm-
befehle zu speichern, und der Prozessor ist insbe-
sondere eingerichtet, um die besagten Programmbe-
fehle auszuführen, um einen oder mehrere Prozesse
durchzuführen, die weiter unten beschrieben werden.

[0028] Darüber hinaus kann die Steuereinheit der
vorliegenden Offenbarung als nichtflüchtige com-
puterlesbare Medien auf einem computerlesbaren
Medium ausgeführt werden, das ablauffähige Pro-
grammbefehle umfasst, die durch einen Prozes-
sor, eine Steuerung oder dergleichen ausgeführt
werden. Beispiele von computerlesbaren Speicher-
medien umfassen in nicht einschränkender Weise
ROM, RAM, Compact-Disc(CD)-ROMs, Magnetbän-
der, Floppydisks, Flash-Laufwerke, Smart Cards und
optische Datenspeichervorrichtungen. Das compu-
terlesbare Aufzeichnungsmedium kann ebenfalls in
netzgekoppelten Computersystemen dezentral an-
geordnet sein, so dass das computerlesbare Medium
in einer verteilten Art und Weise gespeichert und aus-
geführt wird, z. B. durch einen Telematik-Server oder
ein Controller Area Network (CAN).
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[0029] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes schematisches
Diagramm, das einen Aufbau eines typischen Hy-
bridfahrzeugs darstellt, bei welchem ein System zum
Steuern/Regeln eines Motorstarts gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung an-
gewendet werden kann. Wie in Fig. 1 dargestellt
ist, kann das typische Hybridfahrzeug einen Verbren-
nungsmotor 10, einen Motor 20, eine Motorkupplung
30, die eingerichtet ist, um eine Kraftübertragung zwi-
schen dem Verbrennungsmotor 10 und den Motor 20
zu steuern, ein Getriebe 40, eine Differentialgetrie-
beeinheit 50, eine Batterie 60 und einen integrierten
Starter-Generator (ISG) 70, der eingerichtet ist, um
den Verbrennungsmotor 10 zu starten oder elektri-
schen Strom durch eine Leistung des Verbrennungs-
motors 10 zu erzeugen, umfassen. Obwohl der inte-
grierte Starter-Generator (ISG) 70 als ein Startermo-
tor oder ein Generator arbeitet, weil der integrierte
Starter-Generator (ISG) 70 mit einem Motorstart in
den Ausführungsbeispielen der vorliegenden Offen-
barung in Zusammenhang steht, wird der integrierte
Starter-Generator (ISG) 70 als ein Startermotor in der
folgenden Beschreibung angesehen und erläutert.

[0030] Wie weiter dargestellt ist, kann das typische
Hybridfahrzeug, bei welchem das System zum Steu-
ern/Regeln des Motorstarts gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung angewen-
det werden kann, umfassen: eine Hybridsteuerein-
heit (Hybrid Control Unit – HCU) 200, die einen Ge-
samtbetrieb (einschließlich eines Betriebs des Star-
termotors 70 und der Motorkupplung 30) des Hybrid-
Elektrofahrzeugs steuert/regelt; eine Verbrennungs-
motor-Steuereinheit (Engine Control Unit – ECU)
110, die einen Betrieb des Verbrennungsmotors 10
steuert/regelt; eine Motorsteuereinheit (Motor Control
Unit – MCU) 120, die einen Betrieb des Motors 20
steuert/regelt; eine Getriebesteuereinheit (Transmis-
sion Control Unit – TCU) 140, die einen Betrieb des
Getriebes 40 steuert/regelt; und eine Batteriesteuer-
einheit (Battery Control Unit – BCU) 160, die die Bat-
terie 60 verwaltet und regelt.

[0031] Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Diagramm
des Aufbaus eines Systems zum Steuern/Regeln ei-
nes Motorstarts für ein Hybridfahrzeug gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenba-
rung. Das System steuert/regelt den Motorstart unter
Verwendung des Motors, wenn der Startermotor in
Schwierigkeiten ist.

[0032] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, umfasst das Sys-
tem zum Steuern/Regeln des Motorstarts für das Hy-
bridfahrzeug gemäß dem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung: einen Startermotor 70, der
eingerichtet ist, um den Verbrennungsmotor 10 zu
starten; eine Motorkupplung 30, die eingerichtet ist,
um eine Kraftübertragung zwischen dem Verbren-
nungsmotor 10 und dem Motor 20 zu steuern/regeln;
eine Getriebekupplung 42, die eingerichtet ist, um

den Motor 20 und eine Eingangswelle eines Getrie-
bes 40 zu verbinden, wobei die Getriebekupplung 42
in dem Getriebe 40 angebracht ist, und eine Steu-
ereinheit 300, die eingerichtet ist, um die Getriebe-
kupplung 42 beim Starten des Verbrennungsmotors
10 durch den Motor 20 zu steuern/regeln, wenn sich
der Startermotor 70 in Schwierigkeiten befindet. Da
der Verbrennungsmotor 10, der Motor 20, die Motor-
kupplung 30, das Getriebe 40, die Getriebekupplung
42 und der Startermotor 70 in der Regel in typischen
Hybridfahrzeugen eingebaut sind, wird ihre ausführli-
che Beschreibung in der vorliegenden Beschreibung
weggelassen.

[0033] Die Steuereinheit 300 kann einen oder meh-
rere Prozessoren oder Mikroprozessoren und/oder
Hardware umfassen, die durch ein Programm be-
trieben werden, das eine Reihe von Befehlen zum
Ausführen eines Verfahrens zum Steuern/Regeln ei-
nes Motorstarts für ein Hybridfahrzeug gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung
umfasst, das unten beschrieben wird.

[0034] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, kann die Steu-
ereinheit 300 eine Ratenbegrenzungseinheit, die ein-
gerichtet ist, um eine Soll-Delta-Drehzahl beim Steu-
ern/Regeln des Motors 20 zu begrenzen, und ei-
ne Proportional-Integral-(PI)Regeleinheit, die eige-
richtet ist, um den Motor 20 auf der Grundlage ei-
ner Drehzahl über die Ratenbegrenzungseinheit mit
einer Rückkopplung zu regeln, umfassen. In dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung
kann die Steuereinheit 300 eine Verbrennungsmo-
tor-Steuereinheit (Engine Control Unit – ECU) zum
Steuern/Regeln eines Betriebs des Verbrennungs-
motors 10 des Hybridfahrzeugs, eine Motorsteuer-
einheit (Motor Control Unit – MCU) zum Steuern/
Regeln eines Betriebs des Motors 20, eine Getrie-
besteuereinheit (Transmission Control Unit – TCU)
zum Steuern/Regeln eines Betriebs des Getriebes
40 und eine Hybridsteuereinheit (Hybrid Control Unit
– HCU) zum Steuern/Regeln eines allgemeinen Be-
triebs (einschließlich eines Betriebs der Motorkupp-
lung 30 und des Startermotor 70) des Hybrid-Elektro-
fahrzeugs umfassen, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.

[0035] In dem beispielhaften Verfahren zum Steu-
ern/Regeln des Motorstarts gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, das nach-
folgend beschrieben wird, können einige Prozesse
durch die ECU durchgeführt werden, andere Prozes-
se können durch die MCU durchgeführt werden und
noch weitere Prozesse können durch die TCU oder
die HCU durchgeführt werden. Es sollte jedoch Über-
einstimmung darüber bestehen, dass der Umfang der
vorliegenden Offenbarung nicht auf das unten be-
schriebene Ausführungsbeispiel beschränkt ist. Die
Steuereinheit kann mit einer Kombination gebildet
werden, die sich von der unterscheidet, die in dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung
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beschrieben wird. Demzufolge können die ECU, die
MCU, die TCU und die HCU eine Kombination von
Prozessen durchführen, die sich von der unterschei-
det, die in dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung beschrieben ist.

[0036] Im Folgenden wird ein Verfahren zum Steu-
ern/Regeln eines Motorstarts für ein Hybridfahrzeug
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Offenbarung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen ausführlich beschrieben.

[0037] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens zum Steuern/Regeln eines Motorstarts für ein
Hybridfahrzeug gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung. Wie in Fig. 3 darge-
stellt ist, bestimmt die Steuereinheit 300 in Schritt
S110, ob der Motorstart angefordert wird. In dem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung
kann die Anforderung für den Motorstart zum Bei-
spiel zunächst ein Starten des Verbrennungsmotors
10 und Ändern des Verbrennungsmotors 10 von dem
EV-Modus zu dem HEV-Modus umfassen. Um zu be-
stimmen, ob der Motorstart angefordert wird, kann
sich die Steuereinheit 300 auf ein Signal der HCU 200
beziehen, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist.

[0038] Als nächstes bestimmt die Steuereinheit 300
in Schritt S120, ob der Startermotor 70 in Schwierig-
keiten ist. Die Steuereinheit 300 kann gemäß einem
typischen Verfahren zum Bestimmen von Schwierig-
keiten des Startermotors im Stand der Technik be-
stimmen, ob sich der Startermotor 70 in Schwierigkei-
ten befindet. Zum Beispiel kann die Steuereinheit 300
bestimmen, ob sich der Startermotor 70 in Schwierig-
keiten befindet, indem Bezug auf ein Signal der HCU
200 genommen wird, das mit dem Startermotor 70 im
Zusammenhang steht.

[0039] Wenn der Startermotor 70 in Schritt S120
nicht in Schwierigkeiten ist, startet die Steuereinheit
300 den Verbrennungsmotor 10 durch den Starter-
motor 70 gemäß einem bestehenden Verfahren in
Schritt S125. Wenn sich jedoch der Startermotor 70 in
Schritt S120 in Schwierigkeiten befindet, wie dies in
Fig. 4 dargestellt ist, führt die Steuereinheit 300 eine
Schlupfregelung der Getriebekupplung 42 in Schritt
S130 durch.

[0040] Durch Schlupfregeln der Getriebekupplung
42, wenn die Steuereinheit 300 den Verbrennungs-
motor 10 durch den Motor 20 startet, kann das
Schlupfmoment (T_tmclutch) der Getriebekupplung
42 gleich einem Antriebsmoment des Hybridfahr-
zeugs werden, das heißt, zu einem Drehmoment (T_
driving) einer Antriebswelle (T_driving = T_tmclutch).
Weil die Steuereinheit 300 den Schlupf der Getrie-
bekupplung 42 regelt, können das mit dem Motor-
start durch den Motor 20 zusammenhängende Dreh-
moment und das T_driving voneinander unabhängig

werden. Demzufolge kann ein Problem des Standes
der Technik, das in der folgenden Gleichung aus-
gedrückt wird, gelöst werden. In der folgenden Glei-
chung stellt T_ec ein Drehmoment der Motorkupp-
lung dar, T_mot stellt ein Drehmoment des Motors dar
und T_disturbance stellt ein Stoßdrehmoment dar,
das mit der Kraftstoffeinspritzung zusammenhängt:

[Drehmoment einer Antriebswelle gemäß dem
Stand der Technik] = T_ec + T_mot + T_disturbance

[0041] Somit kann gemäß dem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Offenbarung das negative Stoß-
drehmoment (T_disturbance), das an die Antriebs-
welle im Stand der Technik übertragen wird, besei-
tigt werden, wodurch das Fahrverhalten verbessert
wird. Die Schlupfregelung für die Getriebekupplung
42 kann durch Steuern/Regeln eines Drucks durch-
geführt werden, der der Getriebekupplung 42 zuge-
führt wird.

[0042] Wie in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist, wenn
die Getriebekupplung 42 zu rutschen beginnt, steu-
ert/regelt die Steuereinheit 300 eine Drehzahl des
Motors 20 und einen Druck der Motorkupplung 30
zum Starten des Verbrennungsmotors 10 in den
Schritten S140 und S150. Unter Bezugnahme auf
Fig. 5 und Fig. 6, wenn die Getriebekupplung 42 zu
rutschen beginnt, versorgt die Steuereinheit 300 die
Motorkupplung 30 mit Druck zum Verriegeln der Mo-
torkupplung 30. Beim Versorgen der Motorkupplung
30 mit Druck erhöht die Steuereinheit 300 den Druck
in einer schrittweisen Art und Weise, um zu verhin-
dern, dass sich ein Drehmoment (T_ec) der Motor-
kupplung übermäßig ändert. Die Steuereinheit 300
stellt den Druck der Motorkupplung 30 für das T_ec
derart ein, so dass es größer als ein Reibmoment des
Verbrennungsmotors 10 ist, so dass der Motorstart
reibungslos durchgeführt werden kann.

[0043] Wie ferner in Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt ist,
herrscht der maximale Druck der Motorkupplung 30
zu einem Zeitpunkt, wenn die Drehzahlen von bei-
den Enden der Motorkupplung 30 synchronisiert sind.
Nachdem der Druck der Motorkupplung 30 der maxi-
male Druck geworden ist, hält die Steuereinheit 300
die Motorkupplung 30 verriegelt. Wenn die Motor-
kupplung 30 gemäß einem Zuführen des Öldrucks
zu rutschen beginnt, erhöht die Steuereinheit 300 die
Drehzahl des Motors 20 auf eine Soll-Drehzahl. Be-
vor der Verbrennungsmotor 10 gestartet wird, das
heißt, bevor eine Kraftstoffeinspritzung durch ein An-
lassen veranlasst wird, arbeitet der Verbrennungs-
motor 10 als eine Last. Nach der Kraftstoffeinsprit-
zung wird der Verbrennungsmotor 10 ein Soll-Dreh-
moment-Steuerobjekt. Während der Verbrennungs-
motor 10 gestartet wird, kann die Steuereinheit 300
den Motor 20 in Vorwärtsrichtung (feed-forwardly)
regeln, um ein Drehmoment abzugeben, das einer
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Motorkupplungslast (T_ac) und einer Getriebekupp-
lungslast (T_tmclutch) entspricht.

[0044] Wenn der Verbrennungsmotor 10 durch den
Motor 20 in Schritt S160 gestartet worden ist, steuert/
regelt die Steuereinheit 300 eine Drehzahl des Mo-
tors 20 in Schritt S170 derart, so dass ein Drehzahl-
unterschied von beiden Enden der Getriebekupplung
42 Null (0) werden kann, wie dies in Fig. 6 darge-
stellt ist. Wie in Fig. 7 dargestellt ist, kann die Steu-
ereinheit 300 eine Drehzahl des Motors 20 durch ei-
ne Proportional-Integral-(PI)Regeleinheit regeln, so
dass der Drehzahlunterschied von beiden Enden der
Getriebekupplung 42, das heißt eine Soll-Delta-Dreh-
zahl Null (0) werden kann.

[0045] Demzufolge ist es gemäß dem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Offenbarung möglich, zu
verhindern, dass der beim Starten des Verbren-
nungsmotors erzeugte Stoß an die Antriebswelle
übertragen wird, indem eine Schlupfregelung der Ge-
triebekupplung beim Starten des Verbrennungsmo-
tors mit dem Motor erfolgt.

[0046] Obwohl die Inhalte der vorliegenden Offen-
barung in Verbindung mit dem beschrieben worden
sind, was gegenwärtig als beispielhafte Ausführungs-
formen erachtet werden, versteht es sich, dass die
Offenbarung nicht auf die offenbarten Ausführungs-
formen beschränkt ist, sondern im Gegensatz dazu
vorgesehen ist, um verschiedene Abänderungen und
äquivalente Anordnungen abzudecken, die innerhalb
des Lehre und des Umfangs der beigefügten Ansprü-
che umfasst sind.

Bezugszeichenliste

10 Verbrennungsmotor
20 Motor
30 Motorkupplung
40 Getriebe
42 Getriebekupplung
70 Startermotor (integrierter Starter-Genera-

tor)
300 Steuereinheit

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Steuern eines Motorstarts für
ein Hybridfahrzeug, das eine Motorkupplung, die ei-
ne Kraftübertragung zwischen einem Verbrennungs-
motor und einem Motor steuert/regelt, und eine Ge-
triebekupplung, die den Motor und eine Eingangswel-
le eines Getriebes verbindet, umfasst, das Verfahren
aufweisend:
Bestimmen, durch eine Steuereinheit, ob sich ein
Startermotor in Schwierigkeiten befindet, wenn ein
Motorstart angefordert wird;
Schlupfregeln, durch die Steuereinheit, der Getriebe-
kupplung für ein Drehmoment des Motors und des

Verbrennungsmotors und ein Getriebedrehmoment
des Getriebes, um beim Starten des Verbrennungs-
motors durch den Motor voneinander unabhängig zu
werden, wenn sich der Startermotor in Schwierigkei-
ten befindet;
Steuern/Regeln, durch die Steuereinheit, des Motors,
um eine zum Starten des Verbrennungsmotors er-
forderliche Antriebsleistung zu erzeugen, wenn die
Schlupfregelung der Getriebekupplung gestartet ist;
und
Starten, durch die Steuereinheit, des Verbrennungs-
motors, während ein Druck der Motorkupplung gere-
gelt wird, so dass die Antriebsleistung des Motors an
den Verbrennungsmotor übertragen werden kann.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Schlupf-
regeln der Getriebekupplung ein Steuern/Regeln
des Getriebes aufweist, um ein Schlupfmoment (T_
tmclutch) der Getriebekupplung und ein Drehmoment
(T_driving) einer Antriebswelle auszugleichen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Steuern/
Regeln des Motors ein Erhöhen einer Drehzahl des
Motors auf eine zum Starten des Verbrennungsmo-
tors erforderliche Soll-Drehzahl aufweist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, ferner aufweisend
ein Steuern/Regeln, durch die Steuereinheit, einer
Drehzahl des Motors für einen Drehzahlunterschied
von beiden Enden der Getriebekupplung, um Null (0)
zu werden, wenn der Verbrennungsmotor gestartet
worden ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Steuern/
Regeln des Motors ein Bereitstellen eines Bedarfs-
drehmoments des Motors in Vorwärtsrichtung auf-
weist.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Druck der
Motorkupplung derart gesteuert/geregelt wird, um in
einer schrittweisen Art und Weise erhöht zu werden.

7.  System zum Steuern/Regeln eines Motorstarts
für ein Hybridfahrzeug, das durch eine Kombination
von Leistung eines Verbrennungsmotors und Leis-
tung eines Motors fährt, das System aufweisend:
einen Startermotor, der eingerichtet ist, um den Ver-
brennungsmotor zu starten;
eine Motorkupplung, die eingerichtet ist, um eine
Kraftübertragung zwischen dem Verbrennungsmotor
und dem Motor zu steuern/regeln;
eine Getriebekupplung, die eingerichtet ist, um den
Motor und eine Eingangswelle eines Getriebes zu
verbinden, wobei die Getriebekupplung in dem Ge-
triebe angebracht ist; und
eine Steuereinheit, die eingerichtet ist, um die Getrie-
bekupplung beim Starten des Verbrennungsmotors
durch den Motor zu steuern/regeln, wenn sich der
Startermotor in Schwierigkeiten befindet,
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wobei die Steuereinheit durch ein vorgegebenes Pro-
gramm betrieben wird, und das vorgegebene Pro-
gramm eine Reihe von Befehlen zum Ausführen ei-
nes Verfahrens umfasst, aufweisend:
Bestimmen, ob sich ein Startermotor in Schwierigkei-
ten befindet, wenn ein Motorstart angefordert wird;
Schlupfregeln der Getriebekupplung für ein Drehmo-
ment des Motors und des Verbrennungsmotors und
ein Getriebedrehmoment des Getriebes, um beim
Starten des Verbrennungsmotors durch den Motor
voneinander unabhängig zu werden, wenn sich der
Startermotor in Schwierigkeiten befindet;
Steuern/Regeln des Motors, um eine zum Starten
des Verbrennungsmotors erforderliche Antriebsleis-
tung zu erzeugen, wenn die Schlupfregelung der Ge-
triebekupplung gestartet ist; und
Starten des Verbrennungsmotors, während ein Druck
der Motorkupplung geregelt wird, so dass die An-
triebsleistung des Motors an den Verbrennungsmotor
übertragen werden kann.

8.   System nach Anspruch 7, wobei das Schlupf-
regeln der Getriebekupplung ein Steuern/Regeln
des Getriebes aufweist, um ein Schlupfmoment (T_
tmclutch) der Getriebekupplung und ein Drehmoment
(T_driving) einer Antriebswelle auszugleichen.

9.   System nach Anspruch 7, wobei das Steuern/
Regeln des Motors ein Erhöhen einer Drehzahl des
Motors auf eine zum Starten des Verbrennungsmo-
tors erforderliche Soll-Drehzahl aufweist.

10.   System nach Anspruch 7, ferner aufweisend
ein Steuern/Regeln einer Drehzahl des Motors für ei-
nen Drehzahlunterschied von beiden Enden der Ge-
triebekupplung, um Null (0) zu werden, wenn der Ver-
brennungsmotor gestartet worden ist.

11.  System nach Anspruch 7, wobei das Steuern/
Regeln des Motors ein Bereitstellen eines Bedarfs-
drehmoments des Motors in Vorwärtsrichtung auf-
weist.

12.  System nach Anspruch 7, wobei der Druck der
Motorkupplung derart gesteuert/geregelt wird, um in
einer schrittweisen Art und Weise erhöht zu werden.

13.  System nach Anspruch 7, wobei die Steuerein-
heit eine Proportional-Integral-(PI)Regeleinheit auf-
weist, die eingerichtet ist, um eine Rückkopplungsre-
gelung des Motors bereitzustellen.

14.  Nichtflüchtiges computerlesbares Medium, das
Programmbefehle zum Steuern/Regeln eines Motor-
starts für ein Hybridfahrzeug umfasst, das eine Mo-
torkupplung, die eine Kraftübertragung zwischen ei-
nem Verbrennungsmotor und einem Motor steuert/
regelt, und eine Getriebekupplung, die den Motor und
eine Eingangswelle eines Getriebes verbindet, um-
fasst, das computerlesbare Medium aufweisend:

Programmbefehle, die bestimmen, ob sich ein Star-
termotor in Schwierigkeiten befindet, wenn ein Motor-
start angefordert wird;
Programmbefehle, die eine Schlupfregelung der Ge-
triebekupplung für ein Drehmoment des Motors und
des Verbrennungsmotors und ein Getriebedrehmo-
ment des Getriebes durchführen, um beim Starten
des Verbrennungsmotors durch den Motor voneinan-
der unabhängig zu werden, wenn sich der Startermo-
tor in Schwierigkeiten befindet;
Programmbefehle, die den Motor steuern/regeln, um
eine zum Starten des Verbrennungsmotors erforderli-
che Antriebsleistung zu erzeugen, wenn die Schlupf-
regelung der Getriebekupplung gestartet ist; und
Programmbefehle, die den Verbrennungsmotor star-
ten, während ein Druck der Motorkupplung geregelt
wird, so dass die Antriebsleistung des Motors an den
Verbrennungsmotor übertragen werden kann.

15.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 14,
wobei die Programmbefehle, die den Schlupf der
Getriebekupplung regeln, Programmbefehle aufwei-
sen, die das Getriebe steuern/regeln, um ein Schlupf-
moment (T_tmclutch) der Getriebekupplung und ein
Drehmoment (T_driving) einer Antriebswelle auszu-
gleichen.

16.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 14,
wobei die Programmbefehle, die den Motor steuern/
regeln, Programmbefehle aufweisen, die eine Dreh-
zahl des Motors auf eine zum Starten des Verbren-
nungsmotors erforderliche Soll-Drehzahl erhöhen.

17.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 14,
ferner aufweisend Programmbefehle, die eine Dreh-
zahl des Motors für einen Drehzahlunterschied von
beiden Enden der Getriebekupplung steuern/regeln,
um Null (0) zu werden, wenn der Verbrennungsmotor
gestartet worden ist.

18.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 14,
wobei die Programmbefehle, die den Motor steuern/
regeln, Programmbefehle aufweisen, die ein Bedarfs-
moment des Motors in Vorwärtsrichtung bereitstellen.

19.  Computerlesbares Medium nach Anspruch 14,
wobei der Druck der Motorkupplung derart gesteuert/
geregelt wird, um in einer schrittweisen Art und Weise
erhöht zu werden.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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