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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zur Rückgewin-
nung von Energie eines Verbrennungsmotors sowie
Steuergerät zur Durchführung des Verfahrens.

Stand der Technik

[0002] Die auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik
besteht seit einigen Jahren ein Trend hin zu Hybridfahr-
zeugen, bei denen die Antriebsleistung mittels eines Ver-
brennungsmotor (VM)s und mittels einer elektrischen
Maschine bereitgestellt werden kann. Hierbei wird gene-
rell unterschieden zwischen sogenannten milden Hybrid
Anwendungen, bei denen die elektrische Maschine le-
diglich kurzzeitig als alleinige Antriebsquelle verwendbar
ist bzw. überwiegend als Boost-Antrieb eingesetzt wird.
In sogenannten Range-Extender- Antriebssträngen
dient eine elektrische Maschine hingegen als Hauptan-
triebsmotor und der Verbrennungsmotor wird zum Laden
einer Batterie mitgeführt. Hinsichtlich des Layouts von
solchen Antriebssträngen besteht die Möglichkeit den
Verbrennungsmotor die elektrische Antriebsmaschine in
Leistungsflussrichtung vor einer Kupplungsanordnung
anzuordnen. Dieses Layout ist konstruktiv vergleichswei-
se einfach realisierbar, hat jedoch funktionelle Ein-
schränkungen. In derartigen Hybrid Antriebsträngen wird
als Getriebeanordnung häufig eine Planetengetriebe-
Anordnung gegebenenfalls in Verbindung mit einem stu-
fenlosen Getriebe verwendet. Besonders vorteilhaft ist
jedoch die Integration eines Doppelkupplungsgetriebes
in einem Hybrid-Antriebstrang, insbesondere dann,
wenn die elektrische Maschine mit dem Eingang eines
Teilgetriebes verbunden ist.
[0003] Aus der DE 10 2010 044 618 A1 ist ein Doppel-
kupplungsgetriebe mit nasser Doppelkupplung, elektro-
mechanischer Betätigung des Schaltsystems und einer
elektrohydraulischen Aktuatorik für die Doppelkupplung
bekannt.
Mit der elektrischen Aktuatorik ist das Doppelkupplungs-
getriebe in der Lage, bei abgetrenntem Verbrennungs-
motor (VM) automatisch zu kuppeln und zu schalten. Es
ist somit vorbereitet für ein Start/Stopp-System und eine
erweiterte Segelfunktion, bei der das Fahrzeug bei ab-
gekoppeltem Verbrennungsmotor frei rollt. Die elektri-
sche Aktuatorik ermöglicht darüber hinaus die einfache
Hybridisierung des Getriebes, durch eine zusätzliche E-
Maschine.
[0004] Durch die Verschärfung der Abgasvorschriften
für Verbrennungsfahrzeuge ist es sinnvoll, jede auch klei-
nere Einsparungen an fossilen Brennstoffen und somit
an Abgasen umzusetzen.
Die unterschiedlichen Hybrid-Antriebstränge bieten die
Möglichkeit, Energie, die das Fahrzeug ein Betrieb ent-
hält, auf die unterschiedlichste Art und Weise zurück zu
gewinnen. Als einfachstes Beispiel ist dabei die Rückge-
winnung von Energie aus den Bremsvorgängen des
Fahrzeugs bekannt, die mit einem Wirkungsgrad über

80% Energie in den Antriebsprozess rückführt.
[0005] Allerdings gibt es im Fahrzeug noch weitere Be-
reiche, die bezüglich einer Energierückgewinnung be-
trachtet werden können.
Auch ein Verbrennungsmotor, der nach dem Abschalten
der Zündung ausläuft oder auch nur von seiner Arbeits-
drehzahl in die Leerlaufdrehzahl absinkt, enthält Rotati-
onsenergie, die bisher ohne Nutzung als Schleppverlust
lediglich in Wärme umgewandelt wird.
[0006] Aus der US 2016 0375 892 A1 ist ein Verfahren
bekannt, die in einem Verbrennungsmotor enthaltene
Energie zurückzugewinnen. In einer Antriebsanordnung
mit einem Verbrennungsmotor sowie einer elektrischen
Maschine und einem Startergenerator wird die elektri-
sche Energie des Verbrennungsmotors im Startergene-
rator zurückgewonnen.
[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur
Rückgewinnung von Energie aus einem Verbrennungs-
motor vorzustellen.

Beschreibung der Erfindung

[0008] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren
von Rückgewinnen von kinetischer Energie eines Ver-
brennungsmotors durch Reduktion der Drehzahl des
Verbrennungsmotors während einer vorgegebenen Zeit
in einem Fahrzeug und Umwandlung der kinetischen En-
ergie der Rotation des Verbrennungsmotors oder einer
Antriebseinheit in elektrische Energie durch mindestens
eine elektrische Maschine.
[0009] Durch die Rückgewinnung der Energie des Ver-
brennungsmotors kann der Energieverbrauch des Ge-
samtfahrzeuges reduziert werden. Die Energie, die an-
sonsten durch Schleppverluste verschwindet, wird sinn-
voll verwendet, Die noch in der Rotation des Verbren-
nungsmotors gespeicherte Energie wird entweder direkt
am Verbrennungsmotor oder an einer Antriebseinheit,
einer sich drehenden Welle abgegriffen.
[0010] Es ist dabei eine Alternative, dass der Verbren-
nungsmotor abgeschaltet wird und zumindest ein Teil
der kinetischen Energie des auslaufenden Verbren-
nungsmotors rückgewonnen wird.
[0011] Die andere Alternative besteht darin, dass der
Verbrennungsmotor abgekoppelt wird und zumindest ein
Teil der kinetischen Energie des auslaufenden Abtriebs
rückgewonnen wird.
[0012] In der erfindungsgemäßen Ausführungsform
wird das Verfahren in einem Doppelkupplungsgetriebe
umgesetzt, wobei die elektrische Maschine, die zur
Rückgewinnung der Energie eingesetzt wird, in einem
Doppelkupplungsgetriebe mit einem ersten und zweiten
Teilgetriebe an einem Teilgetriebe ankoppelbar ist.
[0013] Dabei wird vorteilhafterweise die Energie so zu-
rückgewonnen, dass die Energie des auslaufenden Ver-
brennungsmotors mittels einer ersten Kupplung und
Stellen eines Drehmoments im ersten Teilgetriebe und
einer Reduktion des Drehmoments der elektrischen Ma-
schinen erfolgt. Hier wird also die elektrische Maschine
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nicht als Generator betrieben, sondern die Energie wird
zur Reduktion der elektrischen Energieversorgungsseite
der elektrischen Maschine verwendet.
[0014] Es kann aber auch sein, dass die elektrische
Maschine als Generator betrieben wird, Bei diesem Ver-
fahren wird das Drehmoment der elektrischen Maschine
absolut reduziert, also entweder weniger motorisches
Drehmoment oder mehr generatorisches Drehmoment.
In beiden Fällen wird elektrische Energie gespart.
[0015] Um das Verfahren durchzuführen, ist es not-
wendig, dass die Drehzahl des Verbrennungsmotors
größer oder gleich der Drehzahl des ersten Teilgetriebes
ist.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren weist einen
Verfahrensstart auf, der durch das Abschalten des Ver-
brennungsmotors und/oder durch das Abkoppeln des
Verbrennungsmotors vom Antriebsstrang und/oder
durch Reduktion der Anforderung an den Verbrennungs-
motor ausgelöst wird.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren wird ge-
stoppt, wenn der Verbrennungsmotor zum Stillstand ge-
kommen ist oder unter eine Grenzdrehzahl fällt oder der
Generatorwirkungsgrad unter eine Schwelle fällt.
[0018] Die Aufgabe wird gelöst mit einer Steuerung zur
Durchführung des Verfahrens, wobei die Steuerung eine
Motorsteuerung und/oder eine Getriebesteuerung mit je-
weiligen Datenaustausch ist.

Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft un-
ter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung beschrie-
ben.

Fig. 1 und 2 zeigen den zeitlichen Verlauf von Dreh-
zahlen und Drehmomenten im Stand
der Technik,

Figur 3 und 4 zeigen den zeitlichen Verlauf von Dreh-
zahlen und Drehmomenten mit einer
Ausführungsform der erfinderischen
Lösung,

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung der Hy-
brid-Architektur in zwei unterschiedli-
chen Varianten,

Figur 6 und 7 zeigen schematisch 2 alternative Ver-
fahrensverläufe.

[0020] In Figur 5 ist schematisch eine hybride Lösung
mit der Integration eines Elektromotors EM in einem Dop-
pelkupplungsgetriebe dargestellt. Als weitere elektrische
Maschine weist die Anordnung einen Startergenerator
13 auf.
[0021] Die erfindungsgemäße Lösung lässt sich so-
wohl mit dem Hybridisierung Doppelkupplungsgetriebe
allein als auch mit dem Startergenerator allein ausführen.
Natürlich sind auch weitere Anordnungen der elektri-
schen Maschine im Antriebssystem für die Erfindung
nutzbar.

[0022] Der Antriebsstrang 10 beinhaltet einen Ver-
brennungsmotor VM, der mit einem Startergenerator 13
verbunden ist. Ferner beinhaltet der Antriebsstrang 10
ein Doppelkupplungsgetriebe 14, dessen Abtriebsseite
mit einem Differential 16 verbunden ist. Das Differential
16 verteilt Antriebsleistung auf ein linkes und ein rechtes
angetriebenes Rad 18L, 18R.
[0023] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 beinhaltet ei-
ne erste Reibkupplung 30 sowie ein erstes Teilgetriebe
TG1. Das erste Teilgetriebe TG1 beinhaltet beispielswei-
se Gangstufen N, 1, 3, 5, etc. die mittels schematisch
angedeuteter Schaltkupplungen 34 ein- und auslegbar
sind. Die erste Reibkupplung 30 und das erste Teilge-
triebe TG1 bilden einen ersten Leistungsübertragungs-
pfad 36 zur Übertragung von Leistung von dem Antriebs-
motor VM zu dem Differential 16.
[0024] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 beinhaltet
ferner eine zweite Reibkupplung 20 sowie ein zweites
Teilgetriebe TG2. Das zweite Teilgetriebe TG2 beinhaltet
beispielsweise die ungeraden Gangstufen N, 2, 4, 6, R,
die mittels zugeordneter Schaltkupplungen 24 ein- und
auslegbar sind. Die zweite Reibkupplung 20 und das
zweite Teilgetriebe TG2 bilden einen zweiten Leistungs-
übertragungspfad 26 zur Übertragung von Antriebsleis-
tung von dem Antriebsmotor VM zu dem Differential 16.
[0025] Ferner beinhaltet der Antriebsstrang 10 eine
elektrische Maschine EM, die mit einer Steuerung 42 zur
Ansteuerung und Energieversorgung verbunden ist. Die
Steuerung 42 kann auch eine Leistungselektronik sowie
eine Batterie beinhalten.
[0026] Die elektrische Maschine EM ist an das zweite
Teilgetriebe TG2 fest angebunden, beispielsweise mit-
tels eines Stirnradsatzes oder dergleichen. Alternativ
hierzu kann die elektrische Maschine EM mittels einer
Koppelanordnung an das zweite Teilgetriebe TG2 ange-
bunden sein.
[0027] Die Anbindung der elektrischen Maschine EM
an das zweite Teilgetriebe TG2, das eine hohe Gangstufe
und die Rückwärtsgangstufe aufweist, ermöglicht ein
elektrisches Fahren in nahezu allen Betriebssituationen.
[0028] Der Antriebsstrang 10 ist dazu ausgelegt, in drei
unterschiedlichen Betriebsarten zu arbeiten. In einem
konventionellen Antriebsmodus wird Antriebsleistung
nur von dem Antriebsmotor, dem Verbrennungsmotor
VM erzeugt. Gangwechsel erfolgen auf zugkraftunter-
brechungsfreie Art und Weise, indem Antriebsleistung
über einen der Leistungsübertragungspfade 26, 36 ge-
führt wird, wobei in dem Teilgetriebe des anderen Leis-
tungsübertragungspfades eine Gangstufe vorgewählt
wird.
[0029] Anschließend erfolgt ein Gangwechsel durch
Übergabe des Leistungsübertragungsflusses von dem
einen Pfad auf den anderen Pfad, indem die Reibkupp-
lungen 20, 30 auf überschneidende Art und Weise betä-
tigt werden. Dieser Antriebsmodus ist auf dem Gebiet
der Doppelkupplungsgetriebe allgemein bekannt. Ferner
kann ein zweiter hybridischer Antriebsmodus eingerich-
tet werden, bei dem Antriebsleistung sowohl von dem
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Verbrennungsmotor VM als auch von der elektrischen
Maschine EM bereitgestellt wird. Hierbei können die An-
triebsleistungen im Wesentlichen über den Summen-
punkt am Eingang des zweiten Teilgetriebes TG2 addiert
werden.
[0030] Schließlich ist ein dritter Antriebsmodus mög-
lich, bei dem nur die elektrische Maschine EM zur Erzeu-
gung von Antriebsleistung angesteuert wird, wohingegen
der Verbrennungsmotor VM stillgelegt wird.
[0031] In diesem dritten Antriebsmodus rekuperiert die
elektrische Maschine EM über die Antriebsräder 18 R
und 18 L und das zweite Teilgetriebe TG2 Energie.
[0032] In einer ersten Variante der Erfindung wird die
Lösung beschrieben, wie sie unter Verwendung eines
hybridisierten Doppelkupplungsgetriebes darstellbar ist.
[0033] Dazu geht man zunächst von der Situation ohne
Verwendung einer elektrischen Maschine aus, wie sie
im Stand der Technik verwendet und in den Figuren 1
und 2 gezeigt wird.
[0034] Fig. 1 zeigt die Situation, wie sie ohne eine be-
sondere Lösung zur Wiedergewinnung von Energie in
einem Doppelkupplungsgetriebe abläuft. Die beiden
Teilgetriebe des Doppelkupplungsgetriebes drehen bei
unterschiedlichen Drehzahlen. In diesem Beispiel ist der
Verbrennungsmotor VM mit dem zweiten Teilgetriebe
TG2, das mit 2000 Umdrehungen/min dreht, gekoppelt,
was in der Figur mit der gestrichelten Linie ins2_spd dar-
gestellt ist.
[0035] Das erste Teilgetriebe TG1 dreht mit einer Ge-
schwindigkeit von 1000 Umdrehungen/min und ist durch
den Graphen ins1_spd dargestellt.
[0036] Zu einem Zeitpunkt, in der gewählten Darstel-
lung bei 0,5 Sekunden, wird der Verbrennungsmotor VM
abgeschaltet und die zweite Kupplung 20 des zweiten
Teilgetriebes TG2 geöffnet. Die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors sollte dann schnell abfallen, der gewünsch-
te Abfall der Verbrennungsdrehzahl tgt_eng_spd folgt
der der gepunkteten Linie in Fig. 1.
[0037] In der Realität verläuft die Drehzahl des Ver-
brennungsmotors VM aber entlang der geringer abfal-
lenden Kurve und erstreckt sich bis zu einem Zeitpunkt
von 1,7 Sekunden entlang des Verlaufs eng_spd. Der
Verbrennungsmotor VM trudelt aus und die in ihm ge-
speicherte Energie wird durch die Schleppmomente im
Verbrennungsmotor selbst abgebaut. Das bedeutet,
dass theoretisch die Fläche unter der abfallenden Dreh-
zahl eng_spd ein Mass für eine mögliche Energierück-
gewinnung darstellt.
[0038] Figur 2 ist eine Darstellung der Drehmomente
über der Zeit auf derselben Skala wie Figur 1.
[0039] Das resultierende Ausgangsdrehmoment, das
für den Antrieb des Fahrzeugs zur Verfügung steht, ist
mit der obersten horizontalen Linie out_tq dargestellt. Da
es sich bei der dargestellten Lösung um eine Lösung in
einem Doppelkupplungsgetriebe mit einer elektrischen
Maschine handelt, findet sich in dieser Darstellung auch
der Verlauf des Drehmoments der elektrischen Maschine
EM_tq. Deren Drehmoment EM_tq wird zum Zeitpunkt

des Abstellens des Verbrennungsmotors VM bei 0,5 Se-
kunden von 30 Nm auf 20 Nm reduziert. Ab 0,5 Sekunden
gibt es am Abtrieb kein Schleppmoment vom Verbrenner,
da die Kupplung aufgeht. Um das gleiche Abtriebsmo-
ment zu halten, wird daher weniger Drehmoment der
elektrischen Maschine EM benötigt (30 Nm --> 20 Nm).
[0040] Das Drehmoment des ersten Teilgetriebes ver-
läuft entlang der Nulllinie mit ins1_tq, während das zweite
Teilgetriebe zunächst noch ein Drehmoment ins2_tq auf-
weist und antriebstechnisch verbunden ist.
[0041] Das Drehmoment des Verbrennungsmotors
folgt dabei der gestrichelt dargestellten Linie
eng_drag_tq, die zeigt, dass der Verbrennungsmotor
nachtrudelt und nach Abstellung des Verbrennungsvor-
gangs selbst bei 0,5 Sekunden noch bis 1,7 Sekunden
nachläuft.
[0042] In den Figuren 3 und 4 sind die Drehzahlver-
läufe sowie die Drehmomente dargestellt, wenn Rotati-
onsenergie aus dem Verbrennungsmotor VM mithilfe der
im Doppelkupplungsgetriebe integrierten elektrischen
Maschine EM wiedergewonnen wird.
[0043] Die beiden Teilgetriebe drehen wieder mit un-
terschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten. Das erste
Teilgetriebe TG1 dreht bei 2000 Umdrehungen/min
ins1_spd das zweite Teilgetriebe TG2 dreht bei 1000 Um-
drehungen/min, ins2_spd. Der Abfall der Drehgeschwin-
digkeit des Verbrennungsmotors folgt wieder dem Gra-
phen eng_spd, nach dem Ausschalten des Verbren-
nungsmotors VM bei 0,5 s. Solange der Verbrennungs-
motor VM eine höhere Geschwindigkeit aufweist als das
erste Teilgetriebe TG1 bei den beispielhaften 1000 Um-
drehungen, kann Energie gewonnen werden.
[0044] In der Figur 4 ist dargestellt, wie das Getriebe
gestellt wird, um die Rotationenergie des Verbrennungs-
motors VM teilweise wiedergewinnen zu können.
[0045] Mit dem Abstellen des Verbrennungsmotors
VM wird die zweite Kupplung 20 des zweiten Teilgetrie-
bes TG2 geöffnet. Das Ziel ist dabei, den Verbrennungs-
motor schneller abzubremsen und die Energie zurück-
zugewinnen.
[0046] Zu diesem Zweck wird die erste Kupplung 30
des ersten Teilgetriebes TG1 mit einen Drehmoment
ins1_tq von 20 Nm gestellt. Gleichzeitig wird das Dreh-
moment EM_tq der elektrischen Maschine EM reduziert.
Dadurch wird der Verbrennungsmotor VM etwas schnel-
ler abgebremst und die in ihm enthaltene Energie der
Rotation wird verwendet, indem die elektrische Maschine
EM weniger Leistung abgeben muss. bzw. mehr gene-
rieren kann.
[0047] Dazu wird das Drehmoment EM_tq der elektri-
schen Maschine EM während der Zeit t, in der das erste
Teilgetriebe ein Drehmoment stellt, unter das Zieldreh-
moment herabgesetzt.
[0048] Die Entnahme der Energie lässt sich daran er-
kennen, dass der Verbrennungsmotor schneller, nämlich
nur bis zu einem Zeitpunkt von 1,5 Sekunden in der gra-
phischen Darstellung, austrudelt, d.h. seine Restenergie
ist nicht mehr so hoch. Allerdings lässt sich die Resten-
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ergie in einem Doppelungskupplungsgetriebe mit Hybri-
disierung nicht komplett wiedergewinnen. Für die Rück-
gewinnung der Energie muss die Drehzahl des Verbren-
nungsmotors VM über der Drehzahl des langsameren
Teilgetriebes liegen.
[0049] Da bei einem hybridisierten Doppelkupplungs-
getriebe der Verbrennungsmotor VM immer ausgeschal-
tet wird oder ausgeschaltet werden kann, wenn die Ge-
triebesteuerung eine Reduktion der Antriebsleistung als
Anforderung erkennt, kann hier über einen Fahrzyklus
eine gute Energierückgewinnung erfolgen.
[0050] Eine weitere Möglichkeit der Energierückge-
winnung in einem hybridisierten Doppelkupplungsgetrie-
be besteht darin, dass die elektrische Maschine EM
durch Öffnen der Kupplung 20 des zweiten Teilgetriebes,
das neutral gestellt ist, geladen wird. Anders sieht es bei
einer Lösung aus, in der der Startergenerator 13 unab-
hängig von einem Getriebe an das System Verbren-
nungsmotor mit Getriebe angebunden ist. Bei der Ver-
wendung eines Startergenerators kann mit der Anforde-
rung, dass der Verbrennungsmotor ausgeschaltet wer-
den soll, vom Startergenerator ein hohes generatori-
sches Moment erzeugt werden, um den Verbrennungs-
motor VM möglichst schnell auf die Ziel-Drehzahl zu brin-
gen und die kinetische Energie des Verbrennungsmotors
VM so gut wie möglich wiederzugewinnen. Die Anbin-
dung des Startergenerators muss dafür lediglich vor dem
Getriebe liegen. Bei dieser Art der Energierückgewin-
nung ist der Getriebetyp nicht von Bedeutung.
[0051] In einem solchen Fall kann die komplette Res-
tenergie des Verbrennungsmotors VM nach dem Ab-
schalten über den Startergenerator 13 wiedergewonnen
werden und als elektrische Energie gespeichert werden.
[0052] Dieses Verfahren für die Energierückgewin-
nung eignet sich für Fahrzeuge, die mit Start-Stopp-Au-
tomatik ausgestattet sind. Dabei kann der Startergene-
rator die restliche Energie des Verbrennungsmotors VM
bis nahezu Stillstand wiedergewinnen.
[0053] Die gesamte Idee der Rückgewinnung von
elektrischer Energie beim Verbrennungsstopp lässt sich
auch bei dem Abkoppeln des Verbrennungsmotors VM
vom Antriebsstrang realisieren. Sobald der Verbren-
nungsmotor VM im Zustand des Segelns von dem An-
triebsstrang entkoppelt wird, kann die Energie rückge-
wonnen werden, die im Auslaufen der Drehzahl des Ver-
brennungsmotors VM enthalten ist.
[0054] Dabei ist die Art des angeschlossenen Getrie-
bes nicht von Bedeutung. Wenn ein Startergenerator vor-
handen ist, kann auch diese Energie mit hoher Ausbeute
rückgewonnen werden.
[0055] Die Realisierung der erfindungsgemäßen Me-
thode erfolgt in einer Softwarelösung, die in der Fahr-
zeugsteuerung, genauer entweder in einer Motorsteue-
rung, einer Getriebesteuerung oder einer Kombination
der Steuerungen enthalten sein kann.
[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren wird sche-
matisch noch mal in den Figuren 6 und 7 dargestellt. Das
Verfahren beginnt mit dem Block "Start", der durch un-

terschiedliche Vorgänge getriggert werden kann. Der
Start kann durch das Abschalten des Verbrennungsmo-
tors VM initiiert sein. Der Start kann auch durch das Ab-
koppeln des Verbrennungsmotors VM vom Antriebs-
strang ausgelöst werden. Weiterhin kann der Start des
Verfahrens auch durch Reduktion der Anforderung an
den Verbrennungsmotor VM ausgelöst sein.
[0057] Im Verfahrensschritt S1 wird mit der ersten
Kupplung 30 des ersten Teilgetriebes TG1 ein Drehmo-
ment gestellt, während die zweite Kupplung 20 geöffnet
wird. Gleichzeitig wird in S2 das Drehmoment der elek-
trischen Maschine unter den Sollwert reduziert.
[0058] Dieser Zustand hält während der Zeit t an, was
im Schritt S3 dargestellt ist. In dieser Zeit t, die im ge-
zeigten Beispiel 0,4 Sekunden beträgt, verbraucht die
elektrische Maschine weniger Energie.
[0059] Nach Ablauf der Zeit t ist die Drehzahldifferenz
zwischen dem Verbrennungsmotor VM und der schneller
drehenden Welle des Teilgetriebes aufgebraucht. Alter-
nativ ist die Drehzahldifferenz zwischen Abtriebswelle
des Verbrennungsmotors und der schneller drehenden
Welle des Teilgetriebes aufgebraucht.
[0060] Das Verfahren wird an dieser Stelle gestoppt,
das gestellte Drehmoment der ersten Kupplung 30 wie-
der auf null gestellt und das Drehmoment der elektri-
schen Maschine wieder auf den Sollwert zurückgesetzt.
[0061] Figur 7 stellt schematisch die vereinfachte Lö-
sung dar, wenn die Energie des Verbrennungsmotors
VM beim Abstellen oder beim Abkoppeln direkt an einen
Startergenerator oder eine vom Rest des Getriebes ent-
koppelter, elektrischer Maschine im Getriebe abgegeben
wird. Eine solche Anordnung kann eine Anbindung der
elektrischen Maschinen eingangsseitig vor dem Getriebe
beinhalten, oder einen Anbindung abtriebsseitig an einer
Welle.
[0062] Der Startvorgang ist dabei derselbe wie in Figur
6. Im Schritt S4 wird die elektrische Maschine, die als
Generator arbeiten soll, mit dem drehenden Fahrzeug-
element verbunden und die kinetische Energie somit in
elektrische Energie umgewandelt. Das Verfahren wird
gestoppt, wenn entweder der Verbrennungsmotor VM
vollständig zum Stillstand gekommen ist oder in einer
alternativen Lösung seine Zieldrehzahl erreicht hat- es
kann auch z.B. Leerlauf statt Stillstand sein - oder die
Energierückgewinnung im Generator aus Wirkungsgrad-
gründen nicht mehr weiterläuft.
[0063] Das Verfahren ist auf unterschiedliche Hybrid-
Anordnungen anwendbar. Es ist auch eine Anordnung
der elektrischen Maschine EM eingangsseitig vor dem
Getriebe oder eine Anordnung der elektrischen Maschi-
ne EM am Getriebeausgang mit direkter Anbindung an
der Abtriebswelle des Getriebes.

Bezugszeichenliste

[0064]

10 Antriebsstrang
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13 Startergenerator
VM Verbrennungsmotor
14 Doppelkupplungsgetriebe
16 Differenzial
18 L, 18 R rechtes und linkes Rad
30 erste Reibungskupplung
34 Schaltkupplung
36 erster Leistungsübertragungspfad
20 zweite Reibkupplung
24 zweite Schaltkupplung
26 zweiter Leistungsübertragungspfad
42 Steuerung
EM elektrische Maschine
TG1 erstes Teilgetriebe
TG2 zweites Teilgetriebe
S1-S4 Verfahrensschritte

Patentansprüche

1. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) durch Reduk-
tion der Drehzahl des Verbrennungsmotors (VM)
während einer vorgegeben Zeit (t) in einem Fahr-
zeug und Umwandlung der kinetischen Energie der
Rotation des Verbrennungsmotors (eng_spd), direkt
am Verbrennungsmotor oder an einer sich drehen-
den Welle der Antriebseinheit, in elektrische Energie
durch mindestens eine elektrische Maschine (EM,
13), wobei der Verbrennungsmotor (VM) vom An-
triebsstrang des Fahrzeugs entkoppelt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der elektrischen
Maschinen (EM) in einem Doppelkupplungsgetriebe
(14) mit einem ersten und zweiten Teilgetriebe (TG1,
TG2) an einem zweiten Teilgetriebe (TG2) ankoppel-
bar ist, wobei die Drehzahl des Verbrennungsmotors
(tgt_eng_spd) während der vorgegebenen Zeit (t)
größer oder gleich der Drehzahl des ersten Teilge-
triebes (ins1_spd) ist.

2. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
brennungsmotor (VM) abgeschaltet wird und zumin-
dest ein Teil der kinetischen Energie des auslaufen-
den Verbrennungsmotors (VM) rückgewonnen wird.

3. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
brennungsmotor (VM) abgekoppelt wird und zumin-
dest ein Teil der kinetischen Energie des auslaufen-
den Verbrennungsmotors (VM) rückgewonnen wird.

4. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Energie des auslaufenden Ver-

brennungsmotors (VM) mittels einer ersten Kupp-
lung (30) und Stellen eines Drehmoments (ins1_tq)
im ersten Teilgetriebe (TG1) und einer Reduktion des
Drehmoments der elektrischen Maschinen (EM_tq)
im zweiten Teilgetriebe (TG2) erfolgt.

5. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verfahrensstart (Start) durch
das Abschalten des Verbrennungsmotors (VM)
und/oder durch das Abkoppeln des Verbrennungs-
motors (VM) vom Antriebsstrang und/oder durch Re-
duktion der Anforderung an den Verbrennungsmotor
(VM) ausgelöst wird.

6. Verfahren zum Rückgewinnen von kinetischer En-
ergie eines Verbrennungsmotors (VM) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren gestoppt wird
(Stopp), wenn der Verbrennungsmotor (VM) zum
Stillstand gekommen ist oder unter eine Grenzdreh-
zahl fällt oder der Generatorwirkungsgrad unter eine
Schwelle fällt.

7. Steuerung zur Durchführung des Verfahrens nach
den vorhergehenden Ansprüchen, wobei die Steu-
erung (42) eine Motorsteuerung und/oder eine Ge-
triebesteuerung mit jeweiligen Datenaustausch ist.

Claims

1. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) by reduction of the rotational speed of
the combustion engine (VM) during a predefined
time (t) in a vehicle and conversion of the kinetic
energy of the rotation of the combustion engine
(eng_spd), directly at the combustion engine or a
rotating shaft of the drive unit, into electrical energy
by means of at least one electric machine (EM, 13),
wherein the combustion engine (VM) is decoupled
from the drivetrain of the vehicle, characterized in
that one of the electric machines (EM) can, in a dual-
clutch transmission (14) with a first and a second
partial transmission (TG1, TG2), be coupled to a sec-
ond partial transmission (TG2), wherein the rotation-
al speed of the combustion engine (tgt_eng_spd) is,
during the predefined time (t), higher than or equal
to the rotational speed of the first partial transmission
(ins1_spd).

2. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) according to Claim 1, characterized in
that the combustion engine (VM) is deactivated and
at least a part of the kinetic energy of the running-
down combustion engine (VM) is recovered.
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3. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) according to Claim 1, characterized in
that the combustion engine (VM) is decoupled and
at least a part of the kinetic energy of the running-
down combustion engine (VM) is recovered.

4. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) according to one of the preceding
claims, characterized in that the energy of the run-
ning-down combustion engine (VM) is performed by
means of a first clutch (30) and setting of a torque
(ins1_tq) in the first partial transmission (TG1) and a
reduction of the torque of the electric machine
(EM_tq) in the second partial transmission (TG2).

5. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) according to one of the preceding
claims, characterized in that the method start
(Start) is triggered by the deactivation of the com-
bustion engine (VM) and/or by the decoupling of the
combustion engine (VM) from the drivetrain and/or
by reduction of the demand on the combustion en-
gine (VM).

6. Method for recovering kinetic energy of a combustion
engine (VM) according to one of the preceding
claims, characterized in that the method is stopped
(Stopp) if the combustion engine (VM) has come to
a standstill or falls below a threshold rotation speed
or the generator efficiency falls below a threshold.

7. Controller for carrying out the method according to
any of the preceding claims, wherein the controller
(42) is an engine controller and/or a transmission
controller with respective data exchange.

Revendications

1. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) par la réduction
de la vitesse de rotation du moteur à combustion
interne (VM) pendant une durée (t) prédéfinie dans
un véhicule et conversion de l’énergie cinétique de
la rotation du moteur à combustion interne
(eng_spd), directement au niveau du moteur à com-
bustion interne ou au niveau d’un arbre en rotation
du groupe de propulsion, en énergie électrique par
au moins une machine électrique (EM, 13), le moteur
à combustion interne (VM) étant débrayé de la chaî-
ne cinématique du véhicule, caractérisé en ce que
l’une des machines électriques (EM), dans une boîte
de vitesses à double embrayage (14) comprenant
une première et une deuxième boîte de vitesses par-
tielle (TG1, TG2), peut être accouplée à une deuxiè-
me boîte de vitesses partielle (TG2), la vitesse de
rotation du moteur à combustion interne
(tgt_eng_spd) pendant la durée (t) prédéfinie étant

supérieure ou égale à la vitesse de rotation de la
première boîte de vitesses partielle (ins1_spd).

2. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le moteur à com-
bustion interne (VM) est arrêté et au moins une partie
de l’énergie cinétique du moteur à combustion inter-
ne (VM) en course d’inertie est récupérée.

3. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) selon la revendi-
cation 1, caractérisé en ce que le moteur à com-
bustion interne (VM) est débrayé et au moins une
partie de l’énergie cinétique du moteur à combustion
interne (VM) en course d’inertie est récupérée.

4. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’énergie du moteur à combustion interne (VM) en
course d’inertie intervient au moyen d’un premier ac-
couplement (30) et des positions d’un couple
(ins1_tq) dans la première boîte de vitesses partielle
(TG1) et d’une réduction du couple des machines
électriques (EM_tq) dans la deuxième boîte de vi-
tesses partielle (TG2).

5. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le début du procédé (Start) est déclenché par la mise
à l’arrêt du moteur à combustion interne (VM) et/ou
par le débrayage du moteur à combustion interne
(VM) de la chaîne cinématique et/ou par la réduction
de la sollicitation du moteur à combustion interne
(VM).

6. Procédé de récupération de l’énergie cinétique d’un
moteur à combustion interne (VM) selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le procédé est arrêté (Stopp) lorsque le moteur à
combustion interne (VM) s’est immobilisé ou se re-
trouve au-dessous d’une vitesse de rotation limite
ou le rendement du générateur devient inférieur à
un seuil.

7. Commande destinée à mettre en œuvre le procédé
selon l’une des revendications précédentes, la com-
mande (42) étant une commande de moteur et/ou
une commande de boîte de vitesses comprenant un
échange de données respectif.
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