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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Antriebseinrichtung (2), die eine Brennkraft-
maschine (3) und eine elektrische Maschine (4) aufweist,
wobei eine Ausgangswelle (5) der Antriebseinrichtung
(2) mit der Brennkraftmaschine (3) über eine Schaltkupp-
lung (17) wirkverbindbar und mit der elektrischen Ma-
schine (4) permanent wirkverbunden ist, sodass die Aus-
gangswelle (5) in einem ersten Schaltzustand der Schalt-
kupplung (17) von der Brennkraftmaschine (3) entkop-
pelt und in einem zweiten Schaltzustand mit ihr gekoppelt
ist. Dabei ist vorgesehen, dass während eines Startens
der Brennkraftmaschine (3) aus dem Stillstand in einer

Adaptionsbetriebsart eine Kupplungsadaption vorge-
nommen wird, wobei an der Schaltkupplung (17) ein Soll-
kupplungsdrehmoment derart eingestellt wird, dass
Kupplungsschlupf vorliegt und die Brennkraftmaschine
(3) unbefeuert auf eine erste Solldrehzahl und anschlie-
ßend unbefeuert mit konstantem Sollkupplungsdrehmo-
ment auf eine zweite Solldrehzahl geschleppt wird, und
wobei nach der Kupplungsadaption die Schaltkupplung
(17) vollständig geöffnet und die Brennkraftmaschine (3)
befeuert auf eine Synchrondrehzahl gefahren wird, die
der Istdrehzahl der Ausgangswelle (5) entspricht. Die Er-
findung betrifft weiterhin eine Antriebseinrichtung (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Antriebseinrichtung, die eine Brennkraftma-
schine und eine elektrische Maschine aufweist, wobei
eine Ausgangswelle der Antriebseinrichtung mit der
Brennkraftmaschine über eine Schaltkupplung wirkver-
bindbar und mit der elektrischen Maschine permanent
wirkverbunden ist, sodass die Ausgangswelle in einem
ersten Schaltzustand der Schaltkupplung von der Brenn-
kraftmaschine entkoppelt und in einem zweiten Schalt-
zustand mit ihr gekoppelt ist. Die Erfindung betrifft wei-
terhin eine Antriebseinrichtung.
[0002] Die Antriebseinrichtung dient beispielsweise
dem Antreiben eines Kraftfahrzeugs, insoweit also dem
Bereitstellen eines auf das Antreiben des Kraftfahrzeugs
gerichteten Drehmoments. Die Antriebseinrichtung ver-
fügt über mehrere Antriebsaggregate, nämlich ein als
Brennkraftmaschine ausgeschaltetes erstes Antriebsag-
gregat und ein als elektrische Maschine ausgebildetes
zweites Antriebsaggregat. Die Antriebseinrichtung liegt
insoweit als Hybridantriebseinrichtung vor. Die Antriebs-
einrichtung verfügt über die Ausgangswelle, an welche
beispielsweise ein Mehrganggetriebe, insbesondere ei-
ne Getriebeeingangswelle des Mehrganggetriebes, an-
geschlossen ist. Bevorzugt ist das Mehrganggetriebe be-
ziehungsweise die Getriebeeingangswelle starr
und/oder permanent mit der Ausgangswelle gekoppelt.
Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass zwischen
der Ausgangswelle und der Getriebeeingangswelle be-
ziehungsweise dem Mehrganggetriebe eine weitere
Kupplung, insbesondere eine Schaltkupplung, ein Dreh-
momentwandler oder dergleichen, vorliegt.
[0003] Die Ausgangswelle ist mit der elektrischen Ma-
schine permanent wirkverbunden. Beispielsweise ist die
elektrische Maschine koaxial zu der Ausgangswelle an-
geordnet, insbesondere ist die Ausgangswelle unmittel-
bar mit einem Rotor der elektrischen Maschine verbun-
den. Bevorzugt sitzt der Rotor auf der Ausgangswelle.
Auch andere Anordnungen der elektrischen Maschine
können jedoch vorgesehen sein. Zwischen der Brenn-
kraftmaschine und der Ausgangswelle liegt die Schalt-
kupplung vor. Entsprechend ist die Brennkraftmaschine
über die Schaltkupplung mit der Ausgangswelle wirkver-
bindbar, wobei die Brennkraftmaschine in dem ersten
Schaltzustand der Schaltkupplung von der Ausgangs-
welle entkoppelt und in dem zweiten Schaltzustand mit
ihr gekoppelt ist. In dem zweiten Schaltzustand ist vor-
zugsweise eine schlupffreie Verbindung zwischen der
Brennkraftmaschine und der Ausgangswelle hergestellt,
also ohne Kupplungsschlupf der Schaltkupplung.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Betreiben einer Antriebseinrichtung vorzuschlagen,
welches gegenüber bekannten Verfahren Vorteile auf-
weist, insbesondere ein zuverlässiges und komfortables
Starten der Brennkraftmaschine mittels eines über die
Ausgangswelle bereitgestellten Drehmoments, insbe-
sondere eines von der elektrischen Maschine bereitge-

stellten Drehmoments, ermöglicht.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Dabei
ist vorgesehen, dass während eines Startens der Brenn-
kraftmaschine aus dem Stillstand in einer Adaptionsbe-
triebsart eine Kupplungsadaption vorgenommen wird,
wobei an der Schaltkupplung ein Sollkupplungsdrehmo-
ment derart eingestellt wird, dass Kupplungsschlupf vor-
liegt, und die Brennkraftmaschine unbefeuert auf eine
erste Solldrehzahl und anschließend unbefeuert mit kon-
stantem Sollkupplungsdrehmoment auf eine zweite Soll-
drehzahl geschleppt wird, und wobei nach der Kupp-
lungsadaption die Schaltkupplung vollständig geöffnet
und die Brennkraftmaschine befeuert auf eine Synchron-
drehzahl gefahren wird, die der Drehzahl der Ausgangs-
welle entspricht.
[0006] In der Adaptionsbetriebsart ist es also vorgese-
hen, während des Startens der Brennkraftmaschine die-
se nicht nur auf die Synchrondrehzahl zu bringen, son-
dern gleichzeitig die Kupplungsadaption vorzunehmen.
Im Rahmen der Kupplungsadaption wird ein Kupplungs-
kennfeld der Schaltkupplung aktualisiert. Das Kupp-
lungskennfeld setzt das von der Schaltkupplung übertra-
gene Drehmoment in Relation zu einer Stellgröße der
Schaltkupplung, wobei als Stellgröße beispielsweise ein
Anpressdruck verwendet wird, insbesondere falls die
Schaltkupplung als Lamellenkupplung ausgebildet ist.
Das Kupplungskennfeld weist insoweit das Sollkupp-
lungsdrehmoment als Eingangsgröße und die Stellgröße
als Ausgangsgröße auf. Bei dem Einstellen des Soll-
kupplungsdrehmoments an der Schaltkupplung wird ent-
sprechend anhand des Kupplungskennfelds der dem
Sollkupplungsdrehmoment entsprechende Wert der
Stellgröße ermittelt und die Schaltkupplung entspre-
chend betrieben. Das Einstellen des Sollkupplungsdreh-
moments an der Schaltkupplung hat insoweit das Betrei-
ben der Schaltkupplung mit der anhand des Sollkupp-
lungsdrehmoments aus dem Kupplungskennfeld ermit-
telten Stellgröße zur Folge.
[0007] Beispielsweise aufgrund einer Alterung
und/oder Abnutzung der Schaltkupplung und/oder ver-
änderten Umgebungsbedingungen kann es zu einer Ab-
weichung zwischen dem Sollkupplungsdrehmoment und
dem tatsächlich über die Schaltkupplung übertragenen
Istkupplungsdrehmoment kommen, wenn anhand des
Kupplungskennfelds die Stellgröße aus dem Sollkupp-
lungsdrehmoment ermittelt und zum Betreiben der
Schaltkupplung herangezogen wird. Aus diesem Grund
ist es von Zeit zu Zeit notwendig, die Kupplungsadaption
vorzunehmen, um das Kupplungskennfeld anzupassen,
sodass nachfolgend idealerweise das tatsächlich über
die Schaltkupplung übertragene Istkupplungsdrehmo-
ment dem an ihr eingestellten Sollkupplungsdrehmo-
ment entspricht.
[0008] Die Kupplungsadaption wird während des Star-
tens der Brennkraftmaschine durchgeführt, wenn die An-
triebseinrichtung in der Adaptionsbetriebsart betrieben
wird. Während des Startens ist es vorgesehen, an der
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Schaltkupplung zunächst das Sollkupplungsdrehmo-
ment einzustellen, wobei dieses derart gewählt wird,
dass Kupplungsschlupf der Schaltkupplung vorliegt. Die
Schaltkupplung ist mithin nicht vollständig geschlossen,
sodass die Brennkraftmaschine nicht starr mit der Aus-
gangswelle gekoppelt ist. Anschließend wird die Brenn-
kraftmaschine über die Schaltkupplung, also mittels des
über die Schaltkupplung übertragenden Istkupplungs-
drehmoments, auf die erste Solldrehzahl geschleppt.
[0009] Ist die erste Solldrehzahl erreicht, wird die
Brennkraftmaschine anschließend ebenfalls unbefeuert
auf die zweite Solldrehzahl geschleppt, wobei das Soll-
kupplungsdrehmoment konstant gehalten wird. Die zwei-
te Solldrehzahl entspricht beispielsweise einer minima-
len Drehzahl der Brennkraftmaschine, ab welcher diese
ohne externes Drehmoment, also allein aufgrund ihres
befeuerten Betriebs, weiter beschleunigt werden kann,
nämlich in Richtung der Synchrondrehzahl. Bei konstan-
tem Sollkupplungsdrehmoment ergibt sich idealerweise
ein Drehzahlverlauf der Istdrehzahl der Brennkraftma-
schine mit einem konstanten Anstieg der Istdrehzahl.
Zum Konstanthalten des Sollkupplungsdrehmoments
zwischen der ersten Solldrehzahl und der zweiten Soll-
drehzahl wird vorzugsweise die Stellgröße der Schalt-
kupplung konstant gehalten oder zum Erzielen des kon-
stanten Sollkupplungsdrehmoments eingestellt.
[0010] Die eigentliche Kupplungsadaption wird vor-
zugsweise vorgenommen, wenn die Istdrehzahl der
Brennkraftmaschine zwischen der ersten Solldrehzahl
und der zweiten Solldrehzahl liegt, insbesondere über
den gesamten Drehzahlbereich hinweg, der von der ers-
ten Solldrehzahl einerseits und von der zweiten Solldreh-
zahl andererseits begrenzt wird. Aufgrund des unbefeu-
erten Betreibens der Brennkraftmaschine bis hin zu der
zweiten Solldrehzahl steht für die Kupplungsadaption ein
ausreichend langer Zeitraum zur Verfügung.
[0011] Nach der Kupplungsadaption, also ab dem Er-
reichen der zweiten Solldrehzahl, wird die Schaltkupp-
lung vollständig geöffnet. Anschließend wird die Brenn-
kraftmaschine befeuert auf die Synchrondrehzahl gefah-
ren, die der Istdrehzahl der Ausgangswelle entspricht.
Anschließend kann die Schaltkupplung erneut geschlos-
sen werden, insbesondere in den zweiten Schaltzustand
gebracht werden, in welcher sie vollständig geschlossen
ist, sodass eine feste Kopplung zwischen der Ausgangs-
welle und der Brennkraftmaschine vorliegt. Aufgrund des
Öffnens der Schaltkupplung und dem befeuerten Betrei-
ben der Brennkraftmaschine wird trotz dem Durchführen
der Kupplungsadaption ein äußerst rasches Starten der
Brennkraftmaschine erzielt.
[0012] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass bei der Kupplungsadaption aus einem Dreh-
zahlgradient der Brennkraftmaschine ein Istkupplungs-
drehmoment ermittelt und mit dem Sollkupplungsdreh-
moment verglichen wird, wobei bei einer Abweichung
zwischen dem Istkupplungsdrehmoment und dem Soll-
kupplungsdrehmoment eine Adaption eines Kupplungs-
kennfelds der Schaltkupplung vorgenommen wird. Vor-

stehend wurde bereits erläutert, welche Bedeutung das
Kupplungskennfeld hat, nämlich dass dieses dem Um-
setzen des Sollkupplungsdrehmoments in eine Stellgrö-
ße der Schaltkupplung dient.
[0013] Für die Kupplungsadaption ist es nun notwen-
dig, bei an der Stellkupplung eingestelltem Sollkupp-
lungsdrehmoment das tatsächlich von dieser übertrage-
nen Istdrehmoment beziehungsweise die Differenz zwi-
schen dem Istkupplungsdrehmoment und dem Sollkupp-
lungsdrehmoment festzustellen. Zu diesem Zweck wird
zumindest der Drehzahlgradient der Brennkraftmaschi-
ne herangezogen, also der Drehzahlgradient der Istdreh-
zahl der Brennkraftmaschine über der Zeit. Auch weitere
Größen können in das Istkupplungsdrehmoment einflie-
ßen, insbesondere ein Trägheitsmoment der Brennkraft-
maschine und/oder ein Reibmoment der Brennkraftma-
schine, welches üblicherweise drehzahlabhängig ist.
[0014] Wird nun während der Kupplungsadaption fest-
gestellt, dass das Istkupplungsdrehmoment von dem
Sollkupplungsdrehmoment abweicht, so wird das Kupp-
lungskennfeld entsprechend angepasst, nämlich derart,
dass nachfolgend bei einem Einstellen des Sollkupp-
lungsdrehmoments an der Schaltkupplung das Istkupp-
lungsdrehmoment diesem entspricht. Bevorzugt ist es
vorgesehen, während der Kupplungsadaption lediglich
genau ein Sollkupplungsdrehmoment an der Schalt-
kupplung einzustellen. Es kann jedoch auch vorgesehen
sein, dass mehrere unterschiedliche Sollkupplungsdreh-
momente und mithin mehrere Stellgrößen an der Schalt-
kupplung eingestellt werden, sodass eine genauere Ad-
aption des Kupplungskennfelds erfolgen kann. In diesem
Fall weist bevorzugt der Drehzahlverlauf der Istdrehzahl
der Brennkraftmaschine mehrere Teilverläufe auf, wobei
jedem Sollkupplungsdrehmoment ein Teilverlauf zuge-
ordnet ist.
[0015] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass vor dem Erreichen der zweiten Solldrehzahl durch
die Brennkraftmaschine eine Kraftstoffeinspritzung in die
Brennkraftmaschine unterbunden und nach dem Errei-
chen der zweiten Solldrehzahl freigegeben wird. Vorste-
hend wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Brenn-
kraftmaschine bis zum Erreichen der zweiten Solldreh-
zahl unbefeuert betrieben beziehungsweise geschleppt
werden soll und nach dem Erreichen der zweiten Soll-
drehzahl ein befeuerter Betrieb der Brennkraftmaschine
vorgesehen ist. Dies wird durch das Unterbinden und
Freigeben der Kraftstoffeinspritzung in den entsprechen-
den Drehzahlbereichen erreicht.
[0016] Im Rahmen einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass ein linearer
Drehzahlverlauf zwischen der ersten Solldrehzahl und
der zweiten Solldrehzahl zum Bestimmen des Istkupp-
lungsdrehmoments verwendet wird. Auch hierauf wurde
vorstehend bereits eingegangen. Selbstverständlich
kann es jedoch vorgesehen sein, dass sich der Dreh-
zahlverlauf aus unterschiedlichen Drehzahlteilverläufen
zusammensetzt, wobei die Drehzahlteilverläufe jeweils
linear sind, jedoch unterschiedliche Drehzahlgradienten
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aufweisen. Mit einer derartigen Vorgehensweise kann
die Adaption des Kupplungskennfelds bei mehreren Soll-
kupplungsdrehmomenten beziehungsweise Istkupp-
lungsdrehmomenten vorgenommen werden und ent-
sprechend genauer erfolgen.
[0017] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die Antriebseinrichtung in einem
Normalbetrieb betrieben wird und nur dann in die Adap-
tionsbetriebsart gewechselt wird, wenn eine bestimmte
Anzahl an Kupplungsbetätigungen der Schaltkupplung
seit der letzten Kupplungsadaption überschritten ist oder
eine Adaptionsanforderung vorliegt, wobei nach dem
Starten der Brennkraftmaschine, während welchem die
Kupplungsadaption durchgeführt wird, wieder in die Nor-
malbetriebsart gewechselt wird. Es ist also vorgesehen,
die Antriebseinrichtung nicht permanent in der Adapti-
onsbetriebsart zu betreiben. Vielmehr wird lediglich in
diese gewechselt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt
sind. Ansonsten wird die Antriebseinrichtung in der Nor-
malbetriebsart betrieben. Es kann vorgesehen sein, dass
die Kupplungsadaption in der Normalbetriebsart unter-
bleibt. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass in der
Normalbetriebsart zusätzlich die Kupplungsadaption er-
folgt.
[0018] Beispielsweise wird in die Adaptionsbetriebsart
gewechselt, wenn ein Zähler, welcher die Anzahl an
Kupplungsbetätigungen seit der letzten Kupplungsadap-
tion zählt, einen bestimmten Grenzwert überschreitet.
Der Zähler wird bei dem Wechseln in die Adaptionsbe-
triebsart oder nach dem Durchführen der Kupplungsad-
aption zurückgesetzt, beispielsweise auf null. Es kann
jedoch auch vorgesehen sein, in die Adaptionsbetriebs-
art zu wechseln, wenn während des Startens der Brenn-
kraftmaschine festgestellt wird, dass das Istkupplungs-
drehmoment deutlich von dem Sollkupplungsdrehmo-
ment abweicht, beispielsweise weil die Istdrehzahl der
Brennkraftmaschine zu schnell oder zu langsam an-
steigt, allgemein also von einem anhand des Sollkupp-
lungsdrehmoments erwarteten Drehzahlverlauf ab-
weicht. In diesem Fall wird die Adaptionsanforderung
ausgegeben beziehungsweise erzeugt.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass das Starten der Brennkraftma-
schine in der Normalbetriebsart wahlweise unbefeuert
oder befeuert durchgeführt wird, wobei anhand wenigs-
tens eines Zustandsparameters das unbefeuerte oder
befeuerte Starten ausgewählt wird. Grundsätzlich ist die
Antriebseinrichtung also derart ausgestaltet, dass so-
wohl das unbefeuerte als auch das befeuerte Starten der
Brennkraftmaschine erfolgen kann. Aus diesen unter-
schiedlichen Startbetriebsarten wird anhand des Zu-
standsparameters ausgewählt. Der Zustandsparameter
dient insoweit dazu, zu entscheiden, ob nachfolgend das
Starten der Brennkraftmaschine entweder unbefeuert
oder befeuert durchgeführt werden soll.
[0020] Als Zustandsparameter wird beispielsweise ei-
ne Vorgabedrehzahl und/oder ein Vorgabedrehmoment
herangezogen, welche/welches an der Antriebseinrich-

tung eingestellt wird. Die Vorgabedrehzahl und/oder das
Vorgabedrehmoment werden beispielsweise durch ei-
nen Fahrer des Kraftfahrzeugs mittels einer entspre-
chenden Bedieneinrichtung oder durch eine Fahreras-
sistenzeinrichtung des Kraftfahrzeugs festgelegt.
[0021] Die Erfindung sieht in einer weiteren Ausgestal-
tung vor, dass die Brennkraftmaschine in der Normalbe-
triebsart zum unbefeuerten Starten über die Schaltkupp-
lung unbefeuert bis auf die Synchrondrehzahl geschleppt
und erst anschließend die Kraftstoffeinspritzung freige-
geben wird. Wird die Antriebseinrichtung also in der Nor-
malbetriebsart betrieben und soll die Brennkraftmaschi-
ne gestartet werden, insbesondere aus dem Stillstand,
so wird diese durch zumindest teilweises Schließen der
Schaltkupplung unbefeuert bis auf die Synchrondrehzahl
geschleppt. Hierzu wird die Schaltkupplung wiederum
bevorzugt derart eingestellt, dass Kupplungsschlupf vor-
liegt.
[0022] Wenn die Brennkraftmaschine die Synchron-
drehzahl erreicht hat, wird die Kraftstoffeinspritzung frei-
gegeben, also ein befeuerter Betrieb der Brennkraftma-
schine vorgenommen. Zudem wird bei dem Erreichen
der Synchrondrehzahl die Schaltkupplung vorzugsweise
vollständig geschlossen, also fest mit der Ausgangswelle
gekoppelt. Es wird deutlich, dass die Brennkraftmaschi-
ne während des unbefeuerten Startens deutlich länger
mit der Ausgangswelle gekoppelt ist als dies während
der Adaptionsbetriebsart bei dem Starten der Brennkraft-
maschine der Fall ist. Daher eignet sich auch das unbe-
feuerte Starten in der Normalbetriebsart zum Durchfüh-
ren der Kupplungsadaption. Vorzugsweise wird in der
Normalbetriebsart die Kupplungsadaption während des
unbefeuerten Startens vorgenommen. Es kann jedoch
auch vorgesehen sein, dass die Kupplungsadaption in
der Normalbetriebsart unterbleibt.
[0023] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die Brennkraftmaschine in der Normalbetriebs-
art zum befeuerten Starten über die Schaltkupplung bei
freigegebener Kraftstoffeinspritzung bis auf eine Min-
destdrehzahl geschleppt wird, die kleiner ist als die zwei-
te Solldrehzahl, und anschließend die Schaltkupplung
geöffnet und dann die Brennkraftmaschinebefeuert auf
die Synchrondrehzahl gefahren wird. Alternativ zu dem
unbefeuerten Starten kann die Brennkraftmaschine in
der Normalbetriebsart auch befeuert gestartet werden.
Hierzu wird sie über die Schaltkupplung zunächst ange-
schleppt, nämlich bis auf die Mindestdrehzahl. die kleiner
ist als die zweite Solldrehzahl. Vorzugsweise beträgt die
Mindestdrehzahl höchstens 50 %, höchstens 40 % oder
höchstens 30 % der zweiten Solldrehzahl. Das Anschlep-
pen auf die Mindestdrehzahl kann befeuert oder unbe-
feuert erfolgen.
[0024] Ab dem Erreichen der zweiten Solldrehzahl
wird die Kraftstoffeinspritzung freigegeben, also mithin
die Brennkraftmaschine befeuert betrieben, sowie das
Anschleppen beendet. Ist die Mindestdrehzahl erreicht,
wird die Schaltkupplung geöffnet und die Brennkraftma-
schine weiter befeuert betrieben, bis sie die Synchron-
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drehzahl erreicht hat. Das befeuerte Starten der Brenn-
kraftmaschine erfolgt äußerst rasch, sodass die Brenn-
kraftmaschine sehr schnell auf die Synchrondrehzahl ge-
bracht werden kann. Bei dem befeuerten Starten kann
die Kupplungsadaption nicht durchgeführt werden, weil
der Drehzahlgradient der Brennkraftmaschine nicht nur
von dem Istkupplungsdrehmoment abhängt, sondern zu-
sätzlich von dem von der Brennkraftmaschine erzeugten
Drehmoment.
[0025] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass
nach dem Erreichen der Synchrondrehzahl durch die
Brennkraftmaschine die Schaltkupplung vollständig ge-
schlossen wird. Dies kann sowohl in der Normalbetriebs-
art für das unbefeuerte Starten und das befeuerte Starten
als auch in der Adaptionsbetriebsart vorgesehen sein.
Durch das vollständige Schließen der Schaltkupplung
wird die Brennkraftmaschine im Wesentlichen starr mit
der Ausgangswelle verbunden. Dabei liegt kein Kupp-
lungsschlupf vor.
[0026] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Antriebs-
einrichtung, insbesondere zur Durchführung des Verfah-
rens gemäß den vorstehenden Ausführungen, wobei die
Antriebseinrichtung eine Brennkraftmaschine und eine
elektrische Maschine aufweist, und eine Ausgangswelle
der Antriebseinrichtung mit der Brennkraftmaschine über
eine Schaltkupplung wirkverbindbar und mit der elektri-
schen Maschine permanent wirkverbunden ist, sodass
die Ausgangswelle in einem ersten Schaltzustand der
Schaltkupplung von der Brennkraftmaschine entkoppelt
und in einem zweiten Schaltzustand mit ihr gekoppelt ist.
[0027] Dabei ist vorgesehen, dass die Antriebseinrich-
tung dazu ausgebildet ist, während eines Startens der
Brennkraftmaschine aus dem Stillstand in einer Adapti-
onsbetriebsart eine Kupplungsadaption vorzunehmen,
wobei an der Schaltkupplung eines Sollkupplungsdreh-
moments derart eingestellt wird, dass Kupplungsschlupf
vorliegt und die Brennkraftmaschine unbefeuert auf eine
erste Solldrehzahl und anschließend unbefeuert mit kon-
stantem Sollkupplungsdrehmoment auf eine zweite Soll-
drehzahl geschleppt wird, und wobei nach der Kupp-
lungsadaption die Schaltkupplung vollständig geöffnet
und die Brennkraftmaschine befeuert auf eine Synchron-
drehzahl gefahren wird, die der Istdrehzahl der Aus-
gangswelle entspricht.
[0028] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehenswei-
se beziehungsweise einer derartigen Ausgestaltung der
Antriebseinrichtung wurde bereits eingegangen. Sowohl
die Antriebseinrichtung als auch das Verfahren können
gemäß den vorstehenden Ausführungen weitergebildet
sein, sodass insoweit auf diese verwiesen wird.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer An-
triebseinrichtung, die eine Brennkraftmaschi-

ne und eine elektrische Maschine aufweist,
sowie

Figur 2 zwei Diagramme, in welchem ein Drehmo-
mentverlauf und ein Drehzahlverlauf für ein
Starten der Brennkraftmaschine in einer Ad-
aptionsbetriebsart dargestellt sind.

[0030] Die Figur 1 zeigt einen Teil eines Antriebs-
strangs 1 eines nicht weiter dargestellten Kraftfahrzeugs.
Der Antriebsstrang 1 verfügt über eine Antriebseinrich-
tung 2, die wiederum eine Brennkraftmaschine 3, eine
elektrische Maschine 4 und eine Ausgangswelle 5 auf-
weist. Die Antriebseinrichtung 2 dient dem Antreiben we-
nigstens einer Achse 6 des Kraftfahrzeugs, welche sich
aus zwei Teilachsen 7 und 8 zusammensetzt, die über
ein Differentialgetriebe 9 an eine Getriebeausgangswelle
10 eines Mehrganggetriebes 11 angeschlossen ist. Zwi-
schen der Getriebeausgangswelle 10 und dem Differen-
tialgetriebe 9 kann eine optionale Schaltkupplung 12 vor-
liegen.
[0031] Dem Mehrganggetriebe 11 ist ein Drehmo-
mentwandler 13 zugeordnet, welcher über eine Wand-
lerüberbrückungskupplung 14 verfügen kann. Das Mehr-
ganggetriebe 11 verfügt über eine Getriebeeingangswel-
le 15, welche vorzugsweise permanent mit dem Dreh-
momentwandler 13 gekoppelt ist. Die Getriebeeingangs-
welle 15 kann unmittelbar oder - wie hier dargestellt -
über eine Dämpfungseinrichtung 16, beispielsweise ein
Torsionsschwingungsdämpfer, mit der Ausgangswelle 5
der Antriebseinrichtung 2 gekoppelt sein, insbesondere
starr und/oder permanent.
[0032] Die elektrische Maschine 4 ist koaxial zu der
Ausgangswelle 5 angeordnet und bevorzugt starr
und/oder permanent mit dieser verbunden. Eine Wirk-
verbindung zwischen der Brennkraftmaschine 3 und der
Ausgangswelle 5 ist hingegen einer Schaltkupplung 17
einstellbar. Beispielsweise ist die Brennkraftmaschine 3
in einem ersten Schaltzustand der Schaltkupplung 17
von der Ausgangswelle 5 und mithin von der elektrischen
Maschine 4 vollständig entkoppelt. Dagegen ist die
Brennkraftmaschine 3 in einem zweiten Schaltzustand
der Schaltkupplung 17 mit der Ausgangswelle 5 bezie-
hungsweise der elektrischen Maschine 4 gekoppelt. Die
Schaltkupplung 17 kann entweder unmittelbar oder mit-
telbar über eine weitere Dämpfungseinrichtung 18 an die
Brennkraftmaschine 3 angeschlossen sein. Die Dämp-
fungseinrichtung 18 ist vorzugsweise als Zweimassen-
schwungrad ausgeführt.
[0033] Die Antriebseinrichtung 2 kann grundsätzlich in
unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden, ins-
besondere in einer Normalbetriebsart und einer Adapti-
onsbetriebsart. In der Normalbetriebsart kann die Brenn-
kraftmaschine 3, beispielsweise aus dem Stillstand, mit-
hilfe unterschiedlicher Startbetriebsarten gestartet wer-
den, nämlich wahlweise unbefeuert oder befeuert. Bei
einem unbefeuerten Starten der Brennkraftmaschine 3
wird zunächst die Schaltkupplung 17 teilweise geschlos-
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sen, sodass Kupplungsschlupf an der Schaltkupplung 17
vorliegt. Hierzu wird ein entsprechendes Sollkupplungs-
drehmoment an der Schaltkupplung 17 eingestellt. Das
über die Schaltkupplung 17 von der Ausgangswelle 5
beziehungsweise der elektrischen Maschine 4 übertra-
gene Istkupplungsdrehmoment dient dem Anschleppen
der Brennkraftmaschine 3 in Richtung einer Synchron-
drehzahl.
[0034] Während des unbefeuerten Startens wird nun
die Brennkraftmaschine 3 unbefeuert bis auf diese Syn-
chrondrehzahl geschleppt und erst anschließend eine
Kraftstoffeinspritzung der Brennkraftmaschine 3 freige-
geben. An der Schaltkupplung 17 wird solange das Soll-
kupplungsdrehmoment eingestellt, bis die Brennkraft-
maschine 3 die Synchrondrehzahl erreicht hat. Ist dies
der Fall, kann die Schaltkupplung 17 vollständig ge-
schlossen werden. Die Schaltkupplung 17 ist also wäh-
rend des unbefeuerten Startens der Brennkraftmaschine
3 stets zumindest teilweise geschlossen, sodass über
sie ein Istkupplungsdrehmoment übertragen wird, wel-
ches größer als Null ist.
[0035] Alternativ kann ein befeuertes Starten der
Brennkraftmaschine 3 vorgesehen sein. Hierzu wird
ebenfalls die Schaltkupplung 17 zumindest teilweise ge-
schlossen, indem ein Sollkupplungsdrehmoment an ihr
eingestellt wird. Dieses ist wiederum derart gewählt, dass
Kupplungsschlupf auftritt. Mithilfe des über die Schalt-
kupplung 17 übertragenen Istdrehmoments wird die
Brennkraftmaschine 3 unbefeuert bis auf eine Mindest-
drehzahl angeschleppt. Hat die Brennkraftmaschine 3
die Mindestdrehzahl erreicht, so wird die Schaltkupplung
17 geöffnet und die Brennkraftmaschine 3 bei freigege-
bener Kraftstoffeinspritzung befeuert betrieben und in
Richtung der Synchrondrehzahl beschleunigt. Die Min-
destdrehzahl ist geringer als die Synchrondrehzahl
und/oder die zweite Solldrehzahl. Beispielsweise ent-
spricht sie derjenigen minimalen Drehzahl, ab welcher
die Brennkraftmaschine 3 selbsttätig beschleunigen
kann, sofern sie befeuert betrieben wird.
[0036] Von Zeit zu Zeit kann es notwendig sein, eine
Kupplungsadaption vorzunehmen, während welcher ein
Kupplungskennfeld der Schaltkupplung 17 angepasst
beziehungsweise korrigiert wird. Hierzu wird aus der Nor-
malbetriebsart in die Adaptionsbetriebsart gewechselt.
Soll in der Adaptionsbetriebsart die Brennkraftmaschine
3 gestartet werden, so wird während des Startens die
Kupplungsadaption vorgenommen. Zum Starten der
Brennkraftmaschine 3 in der Adaptionsbetriebsart wird
an der Schaltkupplung 17 das Sollkupplungsdrehmo-
ment derart eingestellt, dass Kupplungsschlupf vorliegt.
Mithilfe des über die Schaltkupplung 17 übertragenen
Istkupplungsdrehmoments wird die Brennkraftmaschine
3 unbefeuert auf eine erste Solldrehzahl und anschlie-
ßend unbefeuert mit konstanten Sollkupplungsdrehmo-
ment auf eine zweite Solldrehzahl geschleppt. Die zweite
Solldrehzahl kann der vorstehend erwähnten Mindest-
drehzahl entsprechen.
[0037] Während des Schleppens von der ersten Soll-

drehzahl auf die zweite Solldrehzahl wird die Kupplungs-
adaption vorgenommen. Nach dem Erreichen der zwei-
ten Solldrehzahl durch die Brennkraftmaschine 3, also
nach Abschluss der Kupplungsadaption, wird die Schalt-
kupplung 17 vollständig geöffnet und die Brennkraftma-
schine 3 befeuert auf die Synchrondrehzahl gefahren.
Diese entspricht der Istdrehzahl der Ausgangswelle 5.
Trotz des Durchführens der Kupplungsadaption ist auf
diese Art und Weise ein deutlich rascheres Starten der
Brennkraftmaschine 3 möglich als mittels des unbefeu-
erten Startens in der Normalbetriebsart. Zudem liegt eine
wesentlich geringere Kupplungsbelastung vor.
[0038] Die Figur 2 zeigt zwei Diagramme, wobei das
obere Diagramm Drehmomentverläufe eines Drehmo-
ments M über der Zeit t und das untere Diagramm Dreh-
zahlverläufe einer Drehzahl n über der Zeit t wiedergibt.
Ein Verlauf 19 beschreibt ein Vorgabedrehmoment, wel-
ches von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs vorgegeben
wird. Dieses Vorgabedrehmoment wird zunächst allein
von der elektrischen Maschine 4 bereitgestellt, deren
Drehmomentverlauf über der Zeit von dem Verlauf 20
dargestellt ist. Die Brennkraftmaschine 3 ist hierbei außer
Betrieb; sie stellt also zunächst kein Drehmoment zur
Verfügung. Der Drehmomentverlauf der Brennkraftma-
schine 3 wird durch den Verlauf 21 angegeben. Ein Reib-
moment der Brennkraftmaschine bei der jeweils vorlie-
genden Istdrehzahl der Brennkraftmaschine 3 ist durch
den Verlauf 22 angedeutet. Schließlich zeigt ein Verlauf
23 den Verlauf eines Istkupplungsdrehmoments der
Schaltkupplung 17. Ein Verlauf 24 beschreibt den Dreh-
zahlverlauf der elektrischen Maschine 4, ein Verlauf 25
den Drehzahlverlauf der Brennkraftmaschine 3 und ein
Verlauf 26 den Drehzahlverlauf der Ausgangswelle 5 be-
ziehungsweise der Getriebeeingangswelle 15.
[0039] Es ist erkennbar, dass das von der elektrischen
Maschine 4 bereitgestellte Drehmoment zunächst dem
Vorgabedrehmoment entspricht. Dies ist für t < t1 der
Fall. Die Brennkraftmaschine 3 ist außer Betrieb, sodass
ihre Drehzahl gleich Null ist. Soll die Brennkraftmaschine
3 in der Adaptionsbetriebsart gestartet werden, so wird
zunächst für t1 ≤ t < t2 das von der elektrischen Maschine
4 bereitgestellte Drehmoment und mithin ihre Drehzahl
erhöht. Anschließend wird ein erstes Sollkupplungsdreh-
moment an der Schaltkupplung 17 eingestellt, welches
größer als Null ist. Das bedeutet, dass über die Schalt-
kupplung 17 das Istkupplungsdrehmoment, welches vor-
zugsweise gleich dem Sollkupplungsdrehmoment ist, auf
die Brennkraftmaschine 3 aufgeprägt wird. Entspre-
chend beginnt sich die Drehzahl ab t = t2 zu erhöhen.
[0040] Nach dem Einstellen des Sollkupplungsdreh-
moments an der Schaltkupplung 17 zum Zeitpunkt t = t2
nimmt das Istkupplungsdrehmoment während des Zeit-
raums t2 ≤ t < t3 kontinuierlich zu. Entsprechend beginnt
sich auch die Drehzahlzunahme der Brennkraftmaschine
3 zu beschleunigen. Auch das von der elektrischen Ma-
schine 4 bereitgestellte Drehmoment kann weiter erhöht
werden, insbesondere bis auf ein Drehmoment, welches
der Summe des Vorgabedrehmoments und des Soll-
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kupplungsdrehmoments entspricht. Zudem kann in dem
Drehmoment ein Drehzahlregleranteil enthalten sein, um
den Schlupf zwischen der elektrischen Maschine 4 und
der Getriebeeingangswelle 15 aufrecht zu erhalten. Dies
ist relevant für etwaige Momentenfehler der Schaltkupp-
lung 17 oder Timingprobleme zwischen der elektrischen
Maschine 4 und der Schaltkupplung 17. Die Brennkraft-
maschine 3 wird nun angeschleppt, bis sie eine erste
Solldrehzahl erreicht hat. Dies ist zum Zeitpunkt t = t4 der
Fall.
[0041] Nachfolgend ergibt sich ein nahezu linearer An-
stieg der Drehzahl der Brennkraftmaschine 3, bis eine
zweite Solldrehzahl erreicht ist. Dies ist zum Zeitpunkt t
= t5 der Fall. Während des Zeitraums t4 ≤ t < t5 wird die
Kupplungsadaption der Schaltkupplung 17 vorgenom-
men. Nach dem Erreichen der zweiten Solldrehzahl wird
die Schaltkupplung 17 vollständig geöffnet und die
Brennkraftmaschine 3 befeuert weiter beschleunigt. Das
Öffnen der Schaltkupplung 17 beginnt beispielsweise
zum Zeitpunkt t = t6 und ist zum Zeitpunkt t = t7 abge-
schlossen. Es ist erkennbar, dass die Drehzahl der
Brennkraftmaschine 3 in dem Zeitraum t8 ≤ t < t9 die
Drehzahl der elektrischen Maschine 4 erreicht und sich
nachfolgend dieser angleicht. Entsprechend wird begin-
nend ab dem Zeitpunkt t = t8 begonnen, die Schaltkupp-
lung 17 zu schließen. Der geschlossene Zustand der
Schaltkupplung 17 ist im Zeitpunkt t = t9 erreicht. Dabei
wird ein Sollkupplungsdrehmoment eingestellt, welches
größer ist als das zuvor zum Starten der Brennkraftma-
schine 3 verwendete Sollkupplungsdrehmoment.
[0042] Mithilfe der beschriebenen Vorgehensweise ist
sowohl ein schnelles Starten der Brennkraftmaschine 3
mithilfe der elektrischen Maschine 4 als auch das Durch-
führen der Kupplungsadaption ohne weiteres möglich.
Zudem wird die Kupplungsadaption allein in der Adapti-
onsbetriebsart durchgeführt, also nicht für jedes Starten
der Brennkraftmaschine 3.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Antriebseinrichtung
(2), die eine Brennkraftmaschine (3) und eine elek-
trische Maschine (4) aufweist, wobei eine Ausgangs-
welle (5) der Antriebseinrichtung (2) mit der Brenn-
kraftmaschine (3) über eine Schaltkupplung (17)
wirkverbindbar und mit der elektrischen Maschine
(4) permanent wirkverbunden ist, sodass die Aus-
gangswelle (5) in einem ersten Schaltzustand der
Schaltkupplung (17) von der Brennkraftmaschine (3)
entkoppelt und in einem zweiten Schaltzustand mit
ihr gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
während eines Startens der Brennkraftmaschine (3)
aus dem Stillstand in einer Adaptionsbetriebsart eine
Kupplungsadaption vorgenommen wird, wobei an
der Schaltkupplung (17) ein Sollkupplungsdrehmo-
ment derart eingestellt wird, dass Kupplungsschlupf
vorliegt und die Brennkraftmaschine (3) unbefeuert

auf eine erste Solldrehzahl und anschließend unbe-
feuert mit konstantem Sollkupplungsdrehmoment
auf eine zweite Solldrehzahl geschleppt wird, und
wobei nach der Kupplungsadaption die Schaltkupp-
lung (17) vollständig geöffnet und die Brennkraftma-
schine (3) befeuert auf eine Synchrondrehzahl ge-
fahren wird, die der Istdrehzahl der Ausgangswelle
(5) entspricht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei der Kupplungsadaption aus ei-
nem Drehzahlgradient der Brennkraftmaschine (3)
ein Istkupplungsdrehmoment ermittelt und mit dem
Sollkupplungsdrehmoment verglichen wird, wobei
bei einer Abweichung zwischen dem Istkupplungs-
drehmoment und dem Sollkupplungsdrehmoment
eine Adaption eines Kupplungskennfelds der Schalt-
kupplung (17) vorgenommen wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Er-
reichen der zweiten Solldrehzahl durch die Brenn-
kraftmaschine (3) eine Kraftstoffeinspritzung in die
Brennkraftmaschine (3) unterbunden und nach dem
Erreichen der zweiten Solldrehzahl freigegeben
wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein linearer
Drehzahlverlauf zwischen der ersten Solldrehzahl
und der zweiten Solldrehzahl zum Bestimmen des
Istkupplungsdrehmoments verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebs-
einrichtung (2) in einer Normalbetriebsart betrieben
wird und nur dann in die Adaptionsbetriebsart ge-
wechselt wird, wenn eine bestimmte Anzahl an
Kupplungsbetätigungen der Schaltkupplung (17)
seit der letzten Kupplungsadaption überschritten ist
oder eine Adaptionsanforderung vorliegt, wobei
nach dem Starten der Brennkraftmaschine (3), wäh-
rend welchem die Kupplungsadaption durchgeführt
wird, wieder in die Normalbetriebsart gewechselt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Starten
der Brennkraftmaschine (3) in der Normalbetriebsart
wahlweise unbefeuert oder befeuert durchgeführt
wird, wobei anhand wenigstens eines Zustandspa-
rameters das unbefeuerte oder befeuerte Starten
ausgewählt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenn-
kraftmaschine (3) in der Normalbetriebsart zum un-
befeuerten Starten über die Schaltkupplung (17) un-
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befeuert bis auf die Synchrondrehzahl geschleppt
und erst anschließend die Kraftstoffeinspritzung frei-
gegeben wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Brenn-
kraftmaschine (3) in der Normalbetriebsart zum be-
feuerten Starten über die Schaltkupplung (17) bei
freigegebener Kraftstoffeinspritzung bis auf eine
Mindestdrehzahl geschleppt wird, die kleiner ist als
die zweite Solldrehzahl, und anschließend die
Schaltkupplung (17) geöffnet und dann die Brenn-
kraftmaschine (3) befeuert auf die Synchrondreh-
zahl gefahren wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Er-
reichen der Synchrondrehzahl durch die Brennkraft-
maschine (3) die Schaltkupplung (17) vollständig ge-
schlossen wird.

10. Antriebseinrichtung (2), insbesondere zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Antriebsein-
richtung (2) eine Brennkraftmaschine (3) und eine
elektrische Maschine (4) aufweist und eine Aus-
gangswelle (5) der Antriebseinrichtung (2) mit der
Brennkraftmaschine (3) über eine Schaltkupplung
(17) wirkverbindbar und mit der elektrischen Maschi-
ne (4) permanent wirkverbunden ist, sodass die Aus-
gangswelle (5) in einem ersten Schaltzustand der
Schaltkupplung (17) von der Brennkraftmaschine (3)
entkoppelt und in einem zweiten Schaltzustand mit
ihr gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinrichtung (2) dazu ausgebildet ist,
während eines Startens der Brennkraftmaschine (3)
aus dem Stillstand in einer Adaptionsbetriebsart eine
Kupplungsadaption vorzunehmen, wobei an der
Schaltkupplung (17) ein Sollkupplungsdrehmoment
derart eingestellt wird, dass Kupplungsschlupf vor-
liegt, und die Brennkraftmaschine (3) unbefeuert auf
eine erste Solldrehzahl und anschließend unbefeu-
ert mit konstantem Sollkupplungsdrehmoment auf
eine zweite Solldrehzahl geschleppt wird, und wobei
nach der Kupplungsadaption die Schaltkupplung
(17) vollständig öffnet und die Brennkraftmaschine
(3) befeuert auf eine Synchrondrehzahl gefahren
wird, die der Istdrehzahl der Ausgangswelle (5) ent-
spricht.
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