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(57) Hauptanspruch: Hydrauliksystem für ein Doppelkupp-
lungsgetriebe eines Kraftfahrzeugs, mit einem Hochdruck-
kreislauf (H), in dem ein Druckspeicher (25), zumindest ei-
ne Kupplung (K1, K2) sowie Aktuatoren (22) geschaltet sind,
und mit einem Niederdruckkreislauf (N) zum Kühlen der zu-
mindest einen Kupplung (K1, K2), wobei der Hochdruck-
kreislauf (H) eine Lade-Hydraulikpumpe (53) und der Nie-
derdruckkreislauf (N) eine Kühl-Hydraulikpumpe (59) auf-
weisen, die über einen gemeinsamen Elektromotor (57) an-
treibbar sind, und mit einer Steuereinrichtung (39), die bei
Erkennen eines Druckspeicher-Ladebedarfs den Elektromo-
tor (57) mit einer Lade-Solldrehzahl (nsoll,laden) ansteuert
und bei Erkennen eines Nicht-Ladebedarfs den Elektromotor
(57) mit einer Nicht-Lade-Solldrehzahl (nsoll,kühlen) ansteuert,
wobei die Steuereinrichtung (39) bei Nichtvorliegen sowohl
eines Druckspeicher-Ladebedarfs als auch eines Nicht-La-
debedarfs die Solldrehzahl (nsoll) für eine vorgegebene Zeit-
dauer (Δtaus) auf Null absenkt, und dass nach Ablauf einer
Stillstand-Zeitdauer (Δtaus) die Steuereinrichtung (39) den
Elektromotor (57) zumindest mit einer Prüfdrehzahl (nprüf)
ansteuert, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrich-
tung (39) zur Ermittlung der Stillstand-Zeitdauer (Δtaus) ei-
ne Druckmodell-Einheit (89) aufweist, die den Speicherdruck
(pS) beeinflussende Ereignisse während der gesamten Be-
triebszeit erfasst und in Abhängigkeit davon Teildruckdiffe-
renzen (Δpx1, Δpx2, ... oder Δpy1, Δpy2...) generiert, ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem für
ein Doppelkupplungsgetriebe eines Kraftfahrzeugs
nach dem Patentanspruch 1 und ein Kraftfahrzeug
mit einem solchen Hydrauliksystem nach dem Pa-
tentanspruch 19.

[0002] Bei einem Doppelkupplungsgetriebe ist mit-
tels zweier Teilgetriebe ein vollautomatischer Gang-
wechsel ohne Zugkraftunterbrechung ermöglicht. Die
Übertragung des Moments erfolgt über eine von zwei
Kupplungen, die die zwei Teilgetriebe mit dem An-
trieb verbindet. Die Kupplungen sowie die Aktuatoren
zum Einlegen der Gänge sind hydraulisch über ein
Hydrauliksystem ansteuerbar.

[0003] Aus der DE 10 2011 100 836 A1 ist ein Hy-
drauliksystem bekannt, das den Ausgangspunkt der
vorliegenden Erfindung bildet. Die vorliegende Erfin-
dung betrifft speziell Programmbausteine, die erfor-
derlich sind für eine Signalverarbeitung der Ist-Strom-
aufnahme des Pumpenantriebs in dem Hydrauliksys-
tem. Mit Hilfe dieser Signalverarbeitung wird erkannt,
ob ein Druckspeicher-Ladebedarf vorliegt oder nicht.

[0004] Das aus der DE 10 2011 100 836 A1 be-
kannte Hydrauliksystem ist in einen Hochdruckkreis-
lauf und in einen Niederdruckkreislauf aufgeteilt. Im
Hochdruckkreislauf ist ein Druckspeicher vorgese-
hen, mit dem ein stark temperaturabhängiger Spei-
cherdruck in einer Größenordnung von beispielswei-
se etwa 30 bar bereitstellbar ist. Zudem sind die hy-
draulisch betätigbaren Kupplungen sowie Aktuato-
ren (etwa Gangschaltelemente) im Hochdruckkreis-
lauf angeordnet. Demgegenüber arbeitet der . Nie-
derdruckkreislauf bei einem Hydraulikdruck in der
Größenordnung von beispielsweise etwa 5 bar. Mit-
tels des Niederdruckkreislaufes erfolgt die Kühlung
der Teilkupplungen über die Hydraulikflüssigkeit.

[0005] In dem obigen Hydrauliksystem weist der Nie-
derdruckkreislauf eine Kühl-Hydraulikpumpe und der
Hochdruckkreislauf eine Lade-Hydraulikpumpe auf,
mit der der Druckspeicher auf den erforderlichen
Speicherdruck aufgeladen wird. Die beiden Hydrau-
likpumpen werden über eine gemeinsame Antriebs-
welle mit Hilfe eines gemeinsamen Elektromotors an-
getrieben. Der Elektromotor wird über eine Steuer-
einrichtung angesteuert. Bei Erkennen eines Druck-
speicher-Ladebedarfs wird der Elektromotor mit ei-
ner Lade-Solldrehzahl angesteuert. Alternativ und/
oder zusätzlich wird der Elektromotor zum Beispiel
bei Erkennen eines Kühlbedarfs mit einer Kühl-Soll-
drehzahl angesteuert. Zudem sind der Hochdruck-
kreislauf und Niederdruckkreislauf über eine Bypass-
leitung mit integriertem Steuerventil verbindbar. Das
Steuerventil ist in Abhängigkeit von dem Speicher-
druck im Hochdruckkreislauf ohne weitere Fremd-
energie, das heißt selbsttätig, zwischen einer Lade-

stellung und einer Nicht-Ladestellung (Kühlstellung)
verstellbar. In der Ladestellung arbeitet das Hydrau-
liksystem im Ladebetrieb (das heißt die Lade-Hydrau-
likpumpe ist mit dem Hochdruckkreislauf strömungs-
technisch gekoppelt) sowie bei hoher Pumpenlast
mit entsprechend großer Ist-Stromaufnahme. Dem-
gegenüber arbeitet das Hydrauliksystem in der Nicht-
Ladestellung (das heißt Kühlstellung) des Steuerven-
tils zum Beispiel in einem Kühlbetrieb oder in ei-
nem sonstigen Betrieb, zum Beispiel einem Filterrei-
nigungsbetrieb.

[0006] Nachfolgend ist aus Verständnisgründen
meist von der Kühlstellung des Steuerventils die Re-
de. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kühlstel-
lung und die Nicht-Ladestellung des Steuerventils
identisch sind. Zudem ist aus Verständnisgründen
nachfolgend die Rede von einem Kühlbetrieb sowie
von einer Kühl-Solldrehzahl. Der Kühlbetrieb ist ledig-
lich ein Beispiel für einen Nicht-Ladebetrieb, so dass
der Begriff Kühlbetrieb ohne weiteres mit dem allge-
meineren Begriff Nicht-Ladebetrieb ersetzbar ist.

[0007] In der Kühlstellung des Steuerventils ist ne-
ben der Kühl-Hydraulikpumpe auch die Lade-Hy-
draulikpumpe strömungstechnisch mit dem Nieder-
druckkreislauf verbunden sowie vom Hochdruck-
kreislauf entkoppelt. Im Kühlbetrieb arbeiten die Hy-
draulikpumpen - im Gegensatz zum Ladebetrieb - bei
geringer Pumpenlast mit entsprechend geringer Ist-
Stromaufnahme.

[0008] Im Stand der Technik wird ein Druckspeicher-
Ladebedarf über einen, im Hochdruckkreislauf ange-
ordneten Sensor, etwa einem Drucksensor, erfasst.
Sobald der Speicherdruck einen vorgegebenen unte-
ren Grenzwert unterschreitet, schaltet das oben er-
wähnte Steuerventil automatisch in seine Ladestel-
lung. Außerdem erkennt die Steuereinrichtung mit-
tels des Sensors den Druckspeicher-Ladebedarf. Die
Steuereinrichtung steuert bei Erkennen des Druck-
speicher-Ladebedarf den gemeinsamen Elektromo-
tor mit der Lade-Solldrehzahl an, wodurch der Druck-
speicher im Hochdruckkreislauf aufgeladen wird. So-
bald der Speicherdruck einen vorgegebenen obe-
ren Grenzwert überschreitet, schaltet das oben er-
wähnte Steuerventil automatisch in seine Kühlstel-
lung. Außerdem erkennt die Steuereinrichtung mit-
tels des Sensors, dass kein Druckspeicher-Ladebe-
darf mehr vorliegt.

[0009] Die Anordnung eines Sensors (zum Beispiel
Drucksensor oder Ventil-Positionssensor) zum Er-
kennen eines Druckspeicher-Ladebedarfs im Hoch-
druckkreislauf ist bauteilaufwändig. Zudem kann der
Betrieb des Drucksensors gegebenenfalls störanfäl-
lig sein.

[0010] Aus der DE 10 2011 100 802 A1 ist ein gat-
tungsgemäßes. Hydrauliksystem für ein Doppelkupp-
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lungsgetriebe bekannt, dessen Aufbau und Funkti-
onsweise im Wesentlichen identisch ist mit dem oben
dargelegten Hydrauliksystem. Bei Nichtvorliegen so-
wohl eines Druckspeicher-Ladebedarfs als auch ei-
nes Kühl- oder sonstigen Bedarfs kann die Solldreh-
zahl für eine vorgegebene Zeitdauer bis auf Null ab-
gesenkt werden. Aus der DE 10 2009 054 754 A1
ist ein Verfahren zum Betreiben eines Hydrauliksys-
tems eines Automatikgetriebes bekannt, bei dem ei-
ne elektrische Zusatzpumpe für den Fall betrieben
wird, wenn eine Hauptpumpe den Bedarf an Volu-
menstrom des Betriebsmediums (Hydrauliköl) nicht
mehr decken kann. Der Wert des Bedarfs an zu-
sätzlichem Volumenstrom wird einem in einer elek-
tronischen Steuerungseinheit abgelegten Leckage-
modell entnommen, in welchem beispielsweise in
Abhängigkeit von der Temperatur des Betriebsme-
diums oder dessen Druckes ein entsprechender
zur Erfüllung einer jeweiligen Betriebsfunktion erfor-
derlicher Volumenstromwert ermittelt wird. Aus der
DE 10 2011 079 825 A1 ist ein weiteres Verfahren
zum Betreiben eines Hydrauliksystems eines Kraft-
fahrzeugs bekannt.

[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin,
ein Hydrauliksystem für ein Doppelkupplungsgetrie-
be eines Kraftfahrzeuges bereitzustellen, bei dem ein
Druckspeicher-Ladebedarf betriebssicher erkennbar
ist.

[0012] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des Pa-
tentanspruches 1 oder 19 gelöst. Bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
offenbart.

[0013] Die Erfindung beruht auf dem Sachver-
halt, dass eine Ist-Stromaufnahme des gemeinsa-
men Elektromotors der Hydraulikpumpen während
eines Ladebetriebs zum Aufladen des Druckspei-
chers wesentlich größer ist als die Ist-Stromauf-
nahme des gemeinsamen Elektromotors bei einem
Kühlbedarf der Kupplungen. Vor diesem Hintergrund
kann zum Erkennen eines Druckspeicher-Ladebe-
darfs eine Strommesseinrichtung des Elektromotors
zur Erfassung einer Ist-Stromaufnahme sowie ein
Drehzahlsensor zur Erfassung einer Ist-Drehzahl des
Elektromotors verwendet werden. Die Steuereinrich-
tung des Hydrauliksystems weist eine Auswerteein-
heit auf, die die Ist-Stromaufnahme sowie die Ist-
Drehzahl auswertet und daraus einen Druckspeicher-
Ladebedarf erkennt. Bei der Auswertung kann be-
vorzugt die Ist-Stromaufnahme mit einem Referenz-
wert verglichen und aus diesem Vergleich ein Druck-
speicher-Ladebedarf erkannt werden. Bei Erkennen
des Druckspeicher-Ladebedarfs wird der gemeinsa-
me Elektromotor von der Steuereinrichtung mit ei-
ner Lade-Solldrehzahl angesteuert, um den Spei-
cherdruck im Hochdruckkreislauf zu erhöhen.

[0014] Wie oben erwähnt, werden die Kühl-Hydrau-
likpumpe und die Lade-Hydraulikpumpe von einem
gemeinsamen Elektromotor angetrieben, und zwar
durch Ansteuerung der Steuereinrichtung mit einer
Lade-Solldrehzahl, einer Kühl-Solldrehzahl oder mit
einer sonstigen Drehzahl-Anforderung. Bei Vorliegen
mehrerer unterschiedlicher Drehzahl-Anforderungen
wird der gemeinsame Elektromotor mit der höchsten
Solldrehzahl angesteuert. Die einzelnen Drehzahl-
Anforderungen werden in einem Vergleicher-Bau-
stein priorisiert, das heißt nach Relevanz und nach
Drehzahl-Größe gewichtet. Das heißt eine als rele-
vant eingestufte Drehzahl-Anforderung mit einer ge-
ringeren Drehzahl kann priorisiert werden, und zwar
im Vergleich zu einer als weniger relevant eingestuf-
ten Drehzahl-Anforderung mit größerer Drehzahl.

[0015] Im Hinblick auf eine zuverlässige Erfassung
des Ladebedarfs weist die Steuereinrichtung eine
Drehzahlkonstanz-Einheit auf. Mit Hilfe dieser Einheit
wird erfasst, ob die Hydraulikpumpen mit einer kon-
stanten Ist-Drehzahl laufen. Bei Vorliegen einer sol-
chen konstanten Ist-Drehzahl wird die oben erwähnte
Auswerteeinheit aktiviert und gegebenenfalls ein La-
debedarf ermittelt. Sofern keine konstante Ist-Dreh-
zahl vorliegt, wird dagegen die Auswerteeinheit de-
aktiviert. Das heißt, dass bei einer Drehzahl-Dynamik
(Drehzahländerung) die Auswertung der Ist-Strom-
aufnahme ausgeblendet ist und nur bei konstanter
Ist-Drehzahl erfolgt.

[0016] Im Hinblick auf eine zuverlässige Ermittlung
einer konstanten Ist-Drehzahl des Elektromotors kön-
nen die folgenden Kriterien festgelegt werden, wo-
nach ein Solldrehzahlgradient gleich Null ist, der ge-
filterte Solldrehzahlgradient kleiner als ein vorgege-
bener Schwellwert ist und zudem der Ist-Drehzahl-
gradient kleiner als ein weiterer Schwellwert ist. Erst
wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Aus-
wertung, ob ein Druckspeicher-Ladebedarf vorliegt
oder nicht, stattfinden. Weiterhin wird sichergestellt,
dass die Solldrehzahl erst verändert werden darf,
wenn der gefilterte Soll-Drehzahlgradient eine weite-
re Schwelle unterschritten hat.

[0017] Bevorzugt kann in einem Kühlbetrieb sowohl
die Kühl-Hydraulikpumpe als auch die Lade-Hydrau-
likpumpe strömungstechnisch mit dem Niederdruck-
kreislauf verbunden sein. Im Kühlbetrieb ist die La-
de-Hydraulikpumpe dagegen vom Hochdruckkreis-
lauf entkoppelt. Zudem arbeiten die beiden Hydraulik-
pumpen im Kühlbetrieb bei geringer Pumpenlast so-
wie geringer Stromaufnahme.

[0018] Demgegenüber ist in einem Ladebetrieb die
Lade-Hydraulikpumpe nicht mehr mit dem Nieder-
druckkreislauf, sondern mit dem Hochdruckkreislauf
strömungstechnisch verbunden. In einem solchen
Ladebetrieb arbeitet die Lade-Hydraulikpumpe bei
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hoher Pumpenlast sowie entsprechend großer Ist-
Stromaufnahme.

[0019] Zur Einstellung des Ladebetriebs sowie des
Kühlbetriebes kann der Hochdruckkreislauf und der
Niederdruckkreislauf über eine Bypassleitung mit in-
tegriertem Steuerventil verbunden sein. Das Steuer-
ventil kann in Abhängigkeit von dem Speicherdruck
im Hochdruckkreislauf ohne weitere Fremdenergie,
das heißt selbsttätig, zwischen einer Ladestellung
und einer Kühlstellung verstellt werden. In der Lade-
stellung arbeitet das Hydrauliksystem im oben defi-
nierten Ladebetrieb. In der Kühlstellung arbeitet da-
gegen das Hydrauliksystem im oben definierten Kühl-
betrieb.

[0020] Gemäß Vorbeschreibung wirkt der Speicher-
druck im Hochdruckkreislauf als ein Steuerdruck, mit
dem die Ventilstellung des Steuerventils einstellbar
ist. Das Steuerventil wird dabei selbsttätig in sei-
ne Ladestellung verstellt, sofern der Speicherdruck
im Hochdruckkreislauf einen unteren Schwellwert
unterschreitet. Im Gegenzug wird das Steuerventil
selbsttätig in seine Kühlstellung verstellt, sofern der
Speicherdruck im Hochdruckkreislauf einen oberen
Schwellwert überschreitet.

[0021] Wie oben erwähnt, wird zum Erkennen eines
Druckspeicher-Ladebedarfs die von der Strommess-
einrichtung erfasste Ist-Stromaufnahme mit einem
Referenzwert verglichen. Der Referenzwert kann an-
hand eines in der Steuereinrichtung hinterlegten Re-
ferenzwert-Polynoms ermittelt werden, in der in Ab-
hängigkeit von der Ist-Drehzahl ein geeigneter Strom-
aufnahme-Referenzwert auslesbar ist.

[0022] Das oben erwähnte Referenzwert-Polynom
kann in einer Initialisierungsphase, zum Beispiel bei
einem erstmaligen Fahrbetrieb des Fahrzeuges, ge-
neriert werden. Bei einer solchen Initialisierungspha-
se kann in einem aktuellen Betriebszustand, das
heißt in einem Kühlbetrieb-Zeitintervall oder in einem
Ladebetrieb-Zeitintervall, bei unterschiedlichen Ist-
Drehzahlen (und gegebenenfalls unterschiedlichen
Temperaturen) die jeweils korrespondierende Ist-
Stromaufnahme erfasst werden. Aus diesen Werte-
paaren kann dann das Referenzwert-Polynom ermit-
telt werden.

[0023] Während der Initialisierungsphase steht noch
kein Referenzwert für das Erkennen des Druckspei-
cher-Ladebedarfs zur Verfügung. Um dennoch ei-
nen Druckspeicher-Ladebedarf zu erkennen, kann al-
ternativ eine Auswerteeinheit der Steuereinrichtung
aus einem Vergleich einer Ist-Stromaufnahme und
einem gefilterten Wert der Ist-Stromaufnahme einen
Druckspeicher-Ladebedarf ermitteln. Übersteigt die
Differenz der Ist-Stromaufnahme und des gefilter-
ten Wertes der Ist-Stromaufnahme einen vorgege-
benen Wert, so kann daraus auf einen Umschalt-

vorgang des Steuerventils von der Kühlstellung (mit
entsprechend geringer Ist-Stromaufnahme) auf die
Ladestellung (mit entsprechend großer Ist-Stromauf-
nahme) geschlossen werden. Unterschreitet dage-
gen die Differenz der Ist-Stromaufnahme und des ge-
filterten Wertes der Ist-Stromaufnahme einen vorge-
gebenen Wert, so kann daraus auf einen Umschalt-
vorgang des Steuerventils von der Ladestellung auf
die Kühlstellung geschlossen werden.

[0024] Für eine einwandfreie Erfassung des Druck-
speicher-Ladebedarfs während der Initialisierungs-
phase kann die Steuereinrichtung einen Programm-
baustein aufweisen. Dieser erfasst, ob die Hydraulik-
pumpen bei konstanter Drehzahl laufen. Bei Vorlie-
gen einer Drehzahlkonstanz kann die oben erwähnte
Auswerteeinheit aktiviert werden. Dagegen kann bei
Nichtvorliegen einer konstanten Drehzahl die oben
erwähnte Auswerteeinheit deaktiviert sein.

[0025] Nach erfolgter Generierung des Referenz-
wert-Polynoms während der Initialisierungsphase
kann der Druckspeicher-Ladebedarf aus dem bereits
weiter oben erwähnten Vergleich zwischen der Ist-
Stromaufnahme mit dem korrespondierenden Refe-
renzwert erkannt werden.

[0026] Sofern weder ein Kühlbedarf noch ein Lade-
bedarf vorliegt, kann die Steuereinrichtung den Elek-
tromotor mit einer Prüfdrehzahl ansteuern, die im
Vergleich zur Lade-Solldrehzahl und zur Kühl-Soll-
drehzahl stark reduziert ist. Die Prüfdrehzahl kann ei-
ner Mindestdrehzahl entsprechen, bei der eine ein-
wandfreie Erfassung sowie Signalverarbeitung der
Ist-Stromaufnahme sowie der Ist-Drehzahl gewähr-
leistet ist. Auf diese Weise kann der Energieaufwand
bei der Steuerung des Hydrauliksystems reduziert
werden.

[0027] Zur weiteren Reduzierung des Energieauf-
wandes ist erfindungsgemäß die Steuereinrichtung
die an dem gemeinsamen Elektromotor anliegende
Solldrehzahl für eine vorgegebene Stillstand-Zeitdau-
er auf Null absenkbar, sofern weder ein Druckspei-
cher-Ladebedarf noch ein Kühlbedarf vorliegt. Nach
Ablauf dieser Stillstand-Zeitdauer kann die Steuer-
einrichtung den Elektromotor abermals wieder zu-
mindest mit der oben genannten Prüfdrehzahl an-
steuern.

[0028] Die Länge der Stillstand-Zeitdauer kann aus
Gründen der Betriebssicherheit so bemessen sein,
dass eine erneute Ansteuerung des Elektromotors
mit der Prüfdrehzahl noch vor dem Beginn des nächs-
ten Druckspeicher-Ladebedarfs erfolgt. Vor diesem
Hintergrund weist die Steuereinrichtung erfindungs-
gemäß zur Ermittlung der Stillstand-Zeitdauer eine
Druckmodell-Einheit auf. Die Druckmodell-Einheit er-
fasst die Aktuator-Betätigungen während der gesam-
ten Betriebszeit und ordnet jeder Aktuator-Betätigung
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einen Teildruckverlust zu. Der jeweilige Teildruck-
verlust korreliert mit der, mit einer Aktuator-Betä-
tigung verbundenen Hydraulikflüssigkeit-Entnahme
aus dem Hochdruckkreislauf. Die Druckmodell-Ein-
heit bildet den zeitlichen Verlauf des Speicherdruckes
während der Stillstand-Zeitdauer auf der Grundlage
der erfassten Aktuator-Betätigungen nach. Bei Errei-
chen eines Mindestdruckes im Druckmodell steuert
die Steuereinrichtung den gemeinsamen Elektromo-
tor mit der Prüfdrehzahl an und beendet diese da-
durch die Stillstand-Zeitdauer.

[0029] Wie oben erwähnt, kann der zeitliche Spei-
cherdruck-Verlauf auf der Grundlage der Aktuator-
Betätigungen bestimmt werden. Zusätzlich wird auch
der Druckverlust aufgrund von Basisleckage bei der
Generierung des Druckmodells berücksichtigt. Un-
ter Basisleckage ist der Hydraulikflüssigkeitsverlaust
zu versehen, der unabhängig von der Aktuator-Be-
tätigung zum Beispiel aufgrund von Ventilspalten er-
gibt. Die Basisleckage ist mit Druckverlusten ver-
bunden, die den Speicherdruck im Hochdruckkreis-
lauf kontinuierlich, das heißt mit im Wesentlichen
konstanter Steigung, reduzieren, und zwar unabhän-
gig von Aktuator-Betätigungen. Demgegenüber führt
eine Aktuator-Betätigung zu einer mehr oder min-
der schlagartigen Hydraulikflüssigkeit-Entnahme aus
dem Hochdruckspeicherkreislauf, wodurch sich der
Speicherdruck im Wesentlichen schlagartig um eine
der Öl-Entnahme korrespondierende Druckdifferenz
(oberer Schwellwert minus unterer Schwellwert) re-
duziert.

[0030] Die Druckmodell-Einheit kann zur Nachbil-
dung des zeitlichen Speicherdruckverlaufes im Zeit-
raum zwischen zwei erkannten Ladebedarfen die
oben genannte Basisleckage-Steigung abschätzen
oder ermitteln. Zur Ermittlung der Steigung auf-
grund von Basisleckage kann die Steuereinrichtung
das Zeitintervall zwischen dem Ladebetrieb-Endzeit-
punkt und dem Anfangszeitpunkt eines darauffolgen-
den Ladebetriebs erfassen. Zum Ladebetrieb-End-
zeitpunkt weist der Hochdruckspeicherkreislaüf ei-
nen Speicherdruck auf, der dem oberen Schwellwert
entspricht. Demgegenüber ist der Speicherdruck bis
zum Anfangszeitpunkt des darauffolgenden Ladebe-
triebs bis auf den unteren Schwellwert um eine be-
kannte Druckdifferenz (oberer Schwellwert minus un-
terer Schwellwert) reduziert. Aus dieser bekannten
Druckdifferenz (abzüglich der in dem Zeitintervall er-
folgten Teildruckverluste durch Aktuator-Betätigun-
gen) kann in einfacher Weise die Steigung aufgrund
von Basisleckage ermittelt werden.

[0031] Die vorstehend erläuterten und/oder in
den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaf-
ten Aus- und/oder Weiterbildungen der Erfindung
können - außer zum Beispiel in den Fällen eindeuti-
ger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen -

einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination mit-
einander zur Anwendung kommen.

[0032] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nach-
folgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0033] Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Doppelkupp-
lungsgetriebes für ein Kraftfahrzeug mit sieben
Vorwärtsgängen sowie einem Rückwärtsgang;

Fig. 2 das Hydrauliksystem des Doppelkupp-
lungsgetriebes aus der Fig. 1;

Fig. 3 Programmbausteine der Steuereinrich-
tung zur Ansteuerung des Elektromotors der Hy-
draulikpumpen des Hydrauliksystems in einer
grob vereinfachten Prinzipdarstellung gemäß ei-
nem nicht von der Erfindung umfassten Ver-
gleichsbeispiel;

Fig. 4 eine Drehzahlkonstanz-Einheit der Steu-
ereinrichtung;

Fig. 5 eine Auswerteeinheit der Steuereinrich-
tung;

Fig. 6 in einem Diagramm die zeitlichen Verläufe
relevanter Parameter während eines Betriebes
des Hydrauliksystems;

Fig. 7 in einer Ansicht entsprechend der Fig. 3
eine Steuereinrichtung gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 8 eine Druckmodell-Einheit der in der Fig. 7
gezeigten Steuereinrichtung; und

Fig. 9 in einem Diagramm die zeitlichen Verläufe
relevanter Parameter während eines Betriebes
des Hydrauliksystems gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiels.

[0034] In der Fig. 1 ist in einer Prinzipdarstellung
ein Doppelkupplungsgetriebe für ein Kraftfahrzeug
mit Allradantrieb gezeigt. Das Doppelkupplungsge-
triebe weist sieben Vorwärtsgänge (siehe die einge-
kreisten Ziffern 1 bis 7) sowie einen Rückwärtsgang
RW auf. Das Doppelkupplungsgetriebe ist nachfol-
gend nur insoweit beschrieben, als es für das Ver-
ständnis der Erfindung erforderlich ist. So weist das
Doppelkupplungsgetriebe zwei Eingangswellen 12,
14 auf, die koaxial zueinander angeordnet sind und
über zwei hydraulisch betätigbare Lamellenkupplun-
gen K1, K2 alternierend mit der Antriebsquelle, zum
Beispiel eine Brennkraftmaschine, verbindbar sind.
die Eingangswelle 14 ist als eine Hohlwelle ausge-
führt, in der die als Vollwelle ausgebildete Eingangs-
welle 12 geführt ist. Die beiden Eingangswellen 12,
14 treiben über Zahnradsätze der Vorwärtsgänge so-
wie des Rückwärtsganges auf eine achsparallel an-
geordnete Abtriebswelle 16 und eine als Hohlwel-
le gebildete Zwischenwelle 18 ab. Die Zahnradsät-
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ze der Vorwärtsgänge 1 bis 7 weisen jeweils Fest-
zahnräder und über Aktuatoren 22 schaltbare Los-
zahnränder auf. Die Aktuatoren 22 können beispiel-
haft Doppelsynchronkupplungen sein, die jeweils aus
einer Neutralstellung heraus zwei benachbarte Los-
zahnräder schalten können.

[0035] In der Fig. 2 ist das Hydrauliksystem des
Doppelkupplungsgetriebes in einem stark vereinfach-
ten Blockschaltbild dargestellt. Mit Hilfe des Hydrau-
liksystems werden die Hydraulikzylinder 23 der Kupp-
lungen K1, K2 sowie der Aktuatoren 22 betätigt. Das
Hydrauliksystem weist gemäß der Fig. 2 einen Hoch-
druckkreislauf H sowie einen Niederdruckkreislauf N
auf. In dem Hochdruckkreislauf H können die dar-
in geschalteten Hydraulikzylinder 23 der Kupplungen
K1, K2 sowie der Aktuatoren 22 über einen Druck-
speicher 25 mit einem Speicherdruck pS beaufschlagt
werden, der in einer Größenordnung von zum Bei-
spiel 30 bar liegen kann. Hierzu ist eine am Druck-
speicher 25 angeschlossene Hauptleitung 27 über
nicht näher beschriebene Teilleitungen 31 zu den Hy-
draulikzylindern 23 geführt. In den Teilleitungen 31
sind jeweils Steuerventile 35 angeordnet. Die Steuer-
ventile 35 sind in nicht dargestellter Weise über eine
zentrale Steuereinrichtung 39 ansteuerbar.

[0036] Das Hydrauliksystem weist zudem eine La-
de-Hydraulikpumpe 53 auf, die eingangsseitig mit ei-
nem Ölsumpf 55 verbunden ist. Die Lade-Hydraulik-
pumpe 53 ist zum Aufladen des Druckspeichers 25
über einen Elektromotor 57 von der Steuereinheit 39
ansteuerbar. Zudem ist die Lade-Hydraulikpumpe 53
zusammen mit einer Kühl-Hydraulikpumpe 59 auf ei-
ner gemeinsamen Antriebswelle 60 angeordnet, die
vom Elektromotor 57 angetrieben wird. Die Kühl-Hy-
draulikpumpe 59 ist ausgangsseitig mit einer Nieder-
druckleitung 61 in Verbindung, die zu einem Verteiler-
ventil 63 führt. In Abhängigkeit von der Stellung des
Verteilerventiles 63 kann bei Vorliegen von Kühlbe-
darf die Hydraulikflüssigkeit zur ersten und/oder zwei-
ten Kupplung K1, K2 und anschließend in den Öl-
sumpf 55 rückgeführt werden.

[0037] Gemäß der Fig. 2 zweigt die Hauptleitung 27
des Hochdruckkreislaufes H an einer Verzweigungs-
stelle 65 in eine Bypassleitung 67 ab, die mit der Nie-
derdruckleitung 61 des Niederdruckkreislaufes N ver-
bunden ist. Stromab der Verzweigungsstelle 65 ist ein
später beschriebenes Rückschlagventil 69 angeord-
net. Zudem ist in der Bypassleitung 67 ein Steuerven-
til 71 integriert. Das Steuerventil 71 kann in Abhän-
gigkeit von Höhe des Speicherdruckes pS im Hoch-
druckkreislauf H zwischen in der Fig. 2 gezeigten La-
destellung L und einer Kühlstellung K verstellt wer-
den. Der Speicherdruck pS im Hochdruckkreislauf H
wirkt als ein Steuerdruck, mit dem das Steuerventil
71 ohne zusätzliche Fremdenergie, das heißt selbst-
tätig, verstellbar ist. Das Steuerventil 71 ist dabei so
ausgelegt, dass es sich in die Ladestellung L verstellt,

sofern der Speicherdruck pS im Hochdruckkreislauf H
einen unteren Schwellwert pS,unten (Fig. 8 und Fig. 9),
zum Beispiel 25 bar, unterschreitet. Außerdem wird
das Steuerventil 71 selbsttätig in seine Kühlstellung K
verschoben, sofern der Speicherdruck pS einen obe-
ren Schwellwert pS,oben ( Fig. 8 und Fig. 9), zum Bei-
spiel 28 bar, überschreitet.

[0038] Im Fahrbetrieb kommt es durch Betätigungen
der Kupplungen K1, K2 sowie der Aktuatoren 22 zu
Druckverlusten. Zudem ergeben sich weitere Druck-
verluste durch eine Basisleckage, das heißt aufgrund
von Ventilspalten oder dergleichen, im Hochdruck-
kreislauf H. Dadurch wird der Speicherdruck pS wäh-
rend des Fahrbetriebes reduziert. Für den Fall, dass
der Speicherdruck pS den unteren Schwellwert pS,un-
ten unterschreitet (das heißt es liegt ein Druckspei-
cher-Ladebedarf vor), verstellt sich das Steuerven-
til 71 selbsttätig in seine Ladestellung L (Fig. 2).
Bei Erkennen des Druckspeicher-Ladebedarfs steu-
ert die Steuereinrichtung 39 den Elektromotor 57 ge-
mäß der Fig. 6 mit einer Lade-Solldrehzahl nsoll,laden
an. Dadurch kann die Lade-Hydraulikpumpe 53 den
Druckspeicher 25 aufladen. In einem solchen Lade-
betrieb arbeitet die Lade-Hydraulikpumpe 53 unter
großer Pumpenlast und daher mit entsprechend gro-
ßer Ist-Stromaufnahme Iist. Überschreitet der Spei-
cherdruck pS den oberen Schwellwert pS,oben (das
heißt es liegt kein Druckspeicher-Ladebedarf mehr
vor), so stellt sich das Steuerventil 71 selbsttätig in
seine Kühlstellung K. In der Kühlstellung K fördert die
Lade-Hydraulikpumpe 53 über die nunmehr geöffne-
te Bypassleitung 67 Hydrauliköl in den Niederdruck-
kreislauf N. Gleichzeitig ist der Hochdruckkreislauf H
über das Rückschlagventil 69 druckdicht geschlos-
sen. Entsprechend arbeitet die Lade-Hydraulikpum-
pe 53 nicht mehr mit hoher, sondern mit einer redu-
zierten Pumpenlast sowie entsprechend geringer Ist-
Stromaufnahme Iist.

[0039] Wie oben erwähnt, steuert die Steuereinrich-
tung 39 bei Erkennen eines Druckspeicher-Ladebe-
darfs den Elektromotor 57 mit einer Lade-Solldreh-
zahl nsoll,laden an. Zum Erkennen eines solchen Druck-
speicher-Ladebedarfs ist erfindungsgemäß auf einen
Drucksensor im Hochdruckkreislauf H oder einem La-
gesensor im Steuerventil 71 verzichtet. Anstelle des-
sen weist die Steuereinrichtung 39 eine Auswerteein-
heit 73 (Fig. 3 und Fig. 5) auf. Die Auswerteeinheit 73
ist gemäß der Fig. 2 signaltechnisch in Verbindung
mit einer in der Motoransteuerung integrierten Strom-
messeinrichtung 75, die eine Ist-Stromaufnahme Iist
des Elektromotors 57 erfasst, und mit einem Dreh-
zahlsensor 77, der eine Ist-Drehzahl nist des Elektro-
motors 57 erfasst. Bei Ermittlung eines Druckspei-
cher-Ladebedarfs generiert die Auswerteinheit 73 ei-
ne Lade-Solldrehzahl nsoll,laden. Liegt kein Druckspei-
cher-Ladebedarf vor, so erfolgt in der Auswerteein-
heit 73 keine Generierung, das heißt die Lade-Soll-
drehzahl nsoll,laden wird auf Null gesetzt.
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[0040] Außerdem weist die Steuereinrichtung 39 ge-
mäß der Fig. 3 eine weitere Auswerteeinheit 79
auf, mit der Kühlbedarf zur Kühlung der Kupplungen
K1, K2 oder ein sonstiger Bedarf erkannt wird. Ins-
gesamt kann die Auswerteeinheit 79 in Abhängig-
keit unterschiedlicher Eingangsparameter eine Viel-
zahl von Bedarf-Erkennungen durchführen. Je nach
erkanntem Bedarf generiert die Auswerteeinheit 79
zum Beispiel eine in der Fig. 3 gezeigte Kühl-Soll-
drehzahl nsoll,kühlen, eine Prüfdrehzahl nprüf, eine Not-
drehzahl nnot oder eine sonstige Soll-Drehzahlvor-
gabe. In der in der Fig. 3 gezeigten Auswerteein-
heit 79 wird beispielhaft eine Kupplungstempera-
tur TK1,K2 mit einer vorgegebenen Grenztemperatur
Tgrenz verglichen. Sofern die Kupplungstemperatur
TK1,K2 die Grenztemperatur Tgrenz übersteigt, wird ein
Kühlbedarf erkannt und entsprechend eine Kühl-Soll-
drehzahl nsoll,kühlen generiert. Bei Nichtvorliegen eines
Kühlbedarfs wird die Prüfdrehzahl nprüf generiert. Die
in der Auswerteeinheiten 73 und 79 generierten Dreh-
zahlen werden zu einem Vergleicher-Baustein 81 ge-
leitet. Der Vergleicher-Baustein 81 priorisiert die ein-
zelnen Drehzahl-Anforderungen nach Relevanz und
nach Drehzahl-Größe. Das heißt eine als relevant
eingestufte Drehzahl-Anforderung mit einer geringe-
ren Drehzahl kann gegenüber einer als weniger re-
levant eingestuften Drehzahl-Anforderung priorisiert
werden, die eine größere Drehzahl aufweist. Die von
dem Vergleicher-Baustein 81 priorisierte Drehzahl-
vorgabe wird als Solldrehzahl nsoll zum Elektromotor
57 geleitet.

[0041] Wie aus der Fig. 3 weiter hervorgeht, ist
der Auswerteeinheit 73 zum Erkennen eines Druck-
speicher-Ladebedarfes eine Drehzahlkonstanz-Ein-
heit 83 zugeordnet. Mit Hilfe dieser Einheit 83 wird
erfasst, ob die Hydraulikpumpen 53, 59 bei konstan-
ter Ist-Drehzahl laufen. Bei Nichtvorliegen einer kon-
stanten Ist-Drehzahl (das heißt bei einer Drehzahlän-
derung) wird die Auswerteeinheit 73 über ein Sperr-
signal Ssperr deaktiviert. Im Gegenzug wird bei Vorlie-
gen einer konstanten Ist-Drehzahl die Auswerteein-
heit 73 mit einem Freigabesignal Sfreigabe aktiviert. Die
Drehzahlkonstanz-Einheit 83 ist in der Fig. 4 detail-
lierter dargestellt. Demzufolge ist eine Drehzahlkon-
stanz dann festgestellt, wenn der Solldrehzahlgradi-
ent nsoll gleich null ist und der gefilterte Solldrehzahl-
gradient ṅsoll,Filter kleiner als ein Schwellwert x1 ist. Zu-
dem muss der Ist-Drehzahlgradient ni̇st kleiner als ein
weiterer Schwellwert x2 sein, wie es aus dem Block-
schaltdiagramm der Fig. 4 hervorgeht.

[0042] In der Fig. 5 ist die Auswerteeinheit 73 zum
Erkennen eines Druckspeicher-Ladebedarfs in einem
detaillierteren Blockschaltdiagramm gezeigt. Demzu-
folge wird zunächst in einem Programmbaustein 85
ermittelt, ob bereits Referenzwerte Iref für einen Ver-
gleich mit einer Ist-Stromaufnahme Iist des Elektro-
motors 57 vorhanden sind. Falls nein, erfolgt ei-
ne Initialisierungsphase. In der Initialisierungsphase

wird der Elektromotor 57 mit einem hohen Drehzahl-
Niveau angesteuert. Zudem wird gemäß der Fig. 5
ein Druckspeicher-Ladebedarf in einem Vergleicher-
Baustein 86 ermittelt, und zwar aus einer Differenz
ΔI der Ist-Stromaufnahme Iist mit einem gefilterten
Wert Iist,Filter der Ist-Stromaufnahme Iist. Sofern die Dif-
ferenz ΔI zwischen der Ist-Stromaufnahme Iist und
dem gefilterten Wert Iist,Filter bei Null liegt, hat sich kei-
ne, aus einem Umschaltvorgang des Steuerventiles
71 resultierende sprunghafte Stromaufnahme-Ände-
rung (aufgrund unterschiedlicher Pumpenlasten) ein-
gestellt.

[0043] Demgegenüber ergibt sich bei einem sol-
chen, selbsttätig erfolgenden Umschaltvorgang des
Steuerventiles 71 ein signifikanter Unterschied zwi-
schen der Ist-Stromaufnahme Iist und dem gefilter-
ten Wert Iist,Filter. Wird ein solcher signifikanter Un-
terschied erfasst, kann (in Abhängigkeit vom Vor-
zeichen des Unterschieds) erkannt werden, ob das
Steuerventil 71 in seiner Ladestellung L oder in seiner
Kühlstellung K ist (das heißt ob ein Druckspeicher-La-
debedarf vorliegt oder nicht). Bei Erkennen eines sol-
chen Druckspeicher-Ladebedarfs steuert die Steu-
ereinrichtung 39 den Elektromotor 57 mit der La-
de-Solldrehzahl nsoll,laden an, um einen einwandfrei-
en Ladevorgang des Druckspeichers 25 zu gewähr-
leisten. Bei Nicht-Vorliegen eines Druckspeicher-La-
debedarfs wird in dem Vergleicher-Baustein 86 keine
Drehzahl-Vorgabe generiert, das heißt die Solldreh-
zahl nsoll,laden wird auf Null gesetzt.

[0044] In der oben beschriebenen Initialisierungs-
phase wird zudem ein in der Fig. 5 angedeutetes
und in der Steuereinrichtung 39 hinterlegbares Refe-
renz-Polynom P ermittelt, und zwar auf der Grund-
lage von Wertepaaren, bestehend aus unterschied-
lichen Ist-Drehzahlen und damit korrelierenden Ist-
Stromaufnahmen des Elektromotors 57. Die Gene-
rierung des Referenz-Polynoms P muss jedoch ent-
weder durchgängig während eines Kühlbetrieb-Zeit-
intervalls oder durchgängig während eines Lade-
betrieb-Zeitintervalls erfolgen, um mit den erfass-
ten Wertepaaren ein aussagekräftiges Referenz-Po-
lynom P zu erhalten.

[0045] Nach einer (zum Beispiel durchgängig im
Kühlbetrieb-Zeitintervall) erfolgten Generierung des
Referenz-Polynoms P wird der Druckspeicher-Lade-
bedarfs nicht mehr durch Überwachung der Diffe-
renz ΔI zwischen der Ist-Stromaufnahme Iist und dem
gefilterten Wert Iist,Filter (das heißt im Vergleicher-
Baustein 86) erkannt, sondern in einem Vergleicher-
Baustein 88, und zwar aus einem Vergleich der Ist-
Stromaufnahme Iist und dem dazu korrespondieren-
den Referenzwert Iref (wird aus dem Referenz-Po-
lynom P ermittelt). Hierzu wird gemäß der Fig. 5
die Ist-Stromaufnahme Iist über den Programmbau-
stein 85 zu dem Vergleicher-Baustein 88 geleitet. So-
fern die Ist-Stromaufnahme Iist in etwa dem korre-
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spondierenden Referenzwert Iref entspricht, arbeitet
die Lade-Hydraulikpumpe 53 nicht gegen den ho-
hen Speicherdruck pS, sondern vielmehr mit gerin-
ger Ist-Stromaufnahme gegen den vergleichsweise
geringen Druck im Niederdruckkreislauf N. Entspre-
chend ist das Steuerventil 71 in seiner Kühlstellung K
und der Speicherdruck pS noch ausreichend groß, so
dass kein Druckspeicher-Ladebedarf vorliegt. In die-
sem Fall wird von dem Vergleicher-Baustein 88 keine
Drehzahl-Anforderung generiert, das heißt die Soll-
drehzahl nsoll,laden wird auf Null gesetzt.

[0046] Für den Fall, dass die Ist-Stromaufnahme Iist
deutlich größer als der korrespondierende Referenz-
wert Iref ist, arbeitet die Lade-Hydraulikpumpe 53 ge-
gen den hohen Speicherdruck pS im Hochdruckkreis-
lauf H (mit entsprechend hoher Stromaufnahme).
In diesem Fall wird im Vergleicher-Baustein 88 ein
Druckspeicher-Ladebedarf erkannt sowie eine Lade-
Solldrehzahl nsoll,laden generiert und zum Vergleicher-
Baustein 81 geleitet.

[0047] Anhand der Fig. 6 sind in einem Diagramm
die zeitlichen Verläufe der im Betrieb des Hydrau-
liksystems relevanten Parameter dargestellt, näm-
lich oben der zeitliche Ablauf selbstständig erfolgen-
der Umschaltvorgänge des Schaltventils 71, in der
Bildmitte den zeitlichen Verlauf der Ist-Drehzahl nist
und unten den zeitlichen Verlauf der Ist-Stromaufnah-
me Iist. Demzufolge schaltet das Steuerventil 71 zu
einem Zeitpunkt tA von der Kühlstellung (das heißt
Nicht-Ladestellung) K in die Ladestellung L und zu
einem Zeitpunkt tE wieder in seine Kühlstellung K.
In der vorliegenden Betriebssituation liegt bis zum
Zeitpunkt tA weder ein Kühl- oder sonstiger Bedarf
noch ein Druckspeicher-Ladebedarf vor. Die Steu-
ereinrichtung 39 steuert daher den Elektromotor 57
mit einer Soll-Prüfdrehzahl nprüf (beispielhaft bei 600
Upm) an, woraus sich eine entsprechende Ist-Dreh-
zahl nist einstellt.

[0048] Zum Zeitpunkt tA schaltet das Steuerventil 71
selbsttätig in seine Ladestellung L um. Mit dem Er-
reichen der Ladestellung L erhöht sich zunächst -
bei noch eingestellter Prüfdrehzahl nprüf - nur die Ist-
Stromaufnahme Iist. Diese Ist-Stromerhöhung ergibt
sich (bei noch eingestellter Prüfdrehzahl nprüf) alleine
aus der mit dem Wechsel in die Ladestellung L ver-
knüpften Laststeigerung.

[0049] Erst wenn zu einem Zeitpunkt tA1 (Fig. 6)
vom Vergleicher-Baustein 88 (Fig. 5) erkannt wird,
dass die Ist-Stromaufnahme Iist den Referenzwert
Iref(nprüf) überschritten hat, generiert der Vergleicher-
Baustein 88 (Fig. 5) eine Drehzahl-Anforderung. Ent-
sprechend wird auf die Soll-Ladedrehzahl nsoll,Laden
erhöht, woraufhin sich eine entsprechende Ist-Dreh-
zahl nist einstellt (Fig. 6, Bildmitte). Die Solldreh-
zahl-Erhöhung auf die Ladedrehzahl nsoll,Laden erfolgt
zum Zeitpunkt tA1 und ist mit einem weiteren Anstieg

der Ist-Stromaufnahme Iist verbunden. Somit erge-
ben sich zwei Ist-Stromanstiege, nämlich einen ers-
ten Stromanstieg aufgrund der Laststeigerung (bis
zum Zeitpunkt tA1) und einen zweiten Stromanstieg
aufgrund der Solldrehzahl-Erhöhung.

[0050] Zum Zeitpunkt tE schaltet das Steuerventil 71
selbsttätig wieder in seine Kühlstellung (bzw. Nicht-
Ladestellung) K zurück. Bei Vorliegen von, durch
die Drehzahlkonstanz-Einheit 83 ermittelter Dreh-
zahlkonstanz wird abermals auf der Grundlage der
Ist-Stromaufnahme Iist erfasst, ob ein Ladebedarf vor-
liegt oder nicht. Mit dem Erreichen der Kühlstellung K
sinkt zunächst - bei noch vom dem Vergleicher-Bau-
stein 88 generierter Soll-Ladedrehzahl nsoll,Laden - nur
die Ist-Stromaufnahme Iist. Diese Ist-Stromsenkung
ergibt sich (bei noch vom Vergleicher-Baustein 88
generierter Soll-Ladedrehzahl nsoll,laden) alleine aus
der mit dem Wechsel in die Kühlstellung K verbun-
denen Lastsenkung. Erst wenn der Vergleicher-Bau-
stein 88 zu einem Zeitpunkt tE1 (Fig. 6) erkennt,
dass die Ist-Stromaufnahme Iist einen Referenzwert
Iref(nladen) unterschritten hat, wird die Soll-Drehzahl
auf die Prüfdrehzahl nprüf reduziert. Die Drehzahl-Re-
duzierung auf die Prüfdrehzahl nPrüf erfolgt zum Zeit-
punkt tE1 und ist mit einer weiteren Ist-Stromsenkung
verbunden. Somit ergeben sich zwei Ist-Stromsen-
kungen, nämlich eine erste Stromsenkung aufgrund
der Lastsenkung (bis zum Zeitpunkt tE1) und eine
zweite Stromsenkung aufgrund der Drehzahl-Redu-
zierung.

[0051] In dem vorangegangenen Vergleichsbeispiel
der Steuereinrichtung 39 wird für den Fall, dass we-
der ein Druckspeicher-Ladebedarf noch ein Kühl-
oder sonstiger Bedarf erkannt wird, der Elektromo-
tor 57 mit einer Soll-Prüfdrehzahl nprüf angesteuert.
Die Soll-Prüfdrehzahl nprüf ist so bemessen, dass ei-
ne zuverlässige Messung der Ist-Stromaufnahme Iist
und der Ist-Drehzahl nist erfolgen kann. Nachteilig da-
bei ist, dass der Elektromotor 57 sowohl bei Nichtvor-
liegen eines Druckspeicher-Ladebedarf als auch bei
Nichtvorliegen eines Kühl- oder sonstigen Bedarfs
zumindest bei dieser Soll-Prüfdrehzahl nprüf perma-
nent betrieben werden muss, um eine Messfähigkeit
der Ist-Stromaufnahme Iist und der Ist-Drehzahl nist
des Elektromotors 57 zu gewährleisten.

[0052] Demgegenüber ist in den Fig. 7, Fig. 8 und
Fig. 9 eine Steuereinrichtung 39 gemäß dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Der grund-
sätzliche Aufbau sowie die Funktionsweise dieser
Steuereinrichtung 39 ist im Wesentlichen identisch
mit dem vorangegangenen Vergleichsbeispiel. Inso-
weit wird auf die Vorbeschreibung Bezug genommen.
Im Unterschied zum vorangegangenen Vergleichs-
beispiel kann die Steuereinrichtung 39 gemäß den
Fig. 7 bis Fig. 9 für den Fall, dass weder ein Druck-
speicher-Ladebedarf noch ein Kühl- oder sonstiger
Bedarf erkannt wird, die Solldrehzahl nsoll für eine
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vorgegebene Stillstand-Zeitdauer Δtaus (Fig. 9) bis
auf Null absenken. Nach Ablauf dieser Stillstand-
Zeitdauer Δtaus steuert die Steuereinrichtung 39 den
Elektromotor 57 zumindest mit der Soll-Prüfdrehzahl
nprüf an, um die Messfähigkeit der Steuereinrichtung
39 wiederherzustellen.

[0053] Zur Ermittlung der Stillstand-Zeitdauer Δtaus
weist die Steuereinrichtung 39 zusätzlich eine Druck-
modell-Einheit 89 auf. Die Druckmodell-Einheit 89
ist gemäß der Fig. 7 beispielhaft signaltechnisch mit
dem Signaleingang des Vergleicher-Bausteins 81 in
Verbindung. Sofern die Stillstand-Bedingungen (das
heißt es liegt weder ein Druckspeicher-Ladebedarf
noch ein Kühl- und sonstiger Bedarf vor) erfüllt sind,
setzt die Druckmodell-Einheit 89 die Solldrehzahl nsoll
auf Null. Die Stillstand-Zeitdauer Δtaus startet zum
Endzeitpunkt tE des Ladebetriebs (das heißt zu dem
Zeitpunkt, zu dem das Steuerventil 71 selbsttätig von
der Ladestellung L in die Kühlstellung bzw. Nicht-La-
destellung K schaltet).

[0054] In der Druckmodell-Einheit 89 wird gemäß
der Fig. 8 der zeitliche Verlauf des Speicherdruckes
pS(t) während der gesamten Betriebszeit nachgebil-
det. Hierzu erfasst die Druckmodell-Einheit 89 jedes
für den Druckverlauf im Hochdruckkreislauf H rele-
vante Ereignis, das zu einer Erhöhung (das heißt in
der Fig. 8 die Teildruckdifferenzen Δpy) oder zu ei-
ner Reduzierung (das heißt in der Fig. 8 die Teil-
druckdifferenzen Δpx) des Speicherdruckes pS führt.
Je nach Ereignis weisen die Teildruckdifferenzen po-
sitive oder negative Vorzeichen auf. Die Teildruck-
differenzen Δpx sind beispielhaft mit Aktuator-Betä-
tigungen verknüpft. Jeder dieser Aktuator-Betätigun-
gen wird eine Teildruckdifferenz Δpx1, Δpx2, ... zu-
geordnet (Fig. 8 oder Fig. 9). Die in den Fig. 8
und Fig. 9 beispielhaft gezeigten Teildruckdifferen-
zen Δpx1, Δpx2, ... korrelieren jeweils mit den, mit
den Aktuator-Betätigungen verbundenen Hydraulik-
flüssigkeits-Entnahmen aus dem Hochdruckkreislauf
H. Zudem wird in dem nachgebildeten zeitlichen Ver-
lauf des Speicherdruckes pS(t) auch der Druckver-
lust ΔpxB aufgrund von permanenter Basisleckage
berücksichtigt.

[0055] Der Initialwert des zeitlichen Speicherdruck-
Verlaufes entspricht gemäß den Fig. 8 oder Fig. 9
dem bereits erwähnten oberen Schwellwert pS,oben
des Steuerventiles 71. Bei Erreichen eines Mindest-
druckes pmin endet die Stillstand-Zeitdauer Δtaus, so
dass die Steuereinrichtung 39 den Elektromotor 57
mit der Prüfdrehzahl nprüf ansteuert. Anschließend er-
folgt mit Hilfe der Auswerteeinheit 73 eine Bestim-
mung, ob ein Druckspeicher-Ladebedarf vorliegt oder
nicht. Die Bestimmung des Druck-Ladebedarfes er-
folgt jedoch nur dann, wenn die Drehzahlkonstanz-
Bedingungen erfüllt sind. Für eine aussagekräftige
Messung der Ist-Stromaufnahme ist es zudem von
Vorteil, wenn eine gewisse Mindest-Meßzeit (Meß-

fenster) vorliegt, in der die Konstanzbedingungen er-
füllt.

[0056] In der Fig. 8 wird mit Hilfe eines Programm-
bausteins 90 der Druckmodell-Einheit 89 der Um-
schaltzeitpunkt tE erkannt, zu dem das Steuerven-
til 71 von seiner Ladestellung L in seine Nichtlade-
stellung/Kühlstellung K geschaltet wird. Die Erken-
nung des Umschaltzeitpunktes tE erfolgt durch ei-
nen Prüfen der aktuell vorliegenden Lade-Solldreh-
zahl nsoll,laden und der zu einem vorangegangenen
Meßzeitpunkt vorliegenden Lade-Solldrehzahl nsoll,la-
den,n-1. Sofern die im Programmbaustein 90 niederge-
legten Bedingungen (das heißt sowohl nsoll,laden,n-1 ≠0
als auch nsoll,laden =0) erfüllt sind erfolgt eine Initialisie-
rung, bei der der im Druckmodell nachgebildete zeit-
liche Speicherdruck-Verlauf pS(t) automatisch wieder
auf seinen Initialwert zurückgesetzt, das heißt auf den
oberen Schwellwert pS,oben, wie es auch in dem Dia-
gramm der Fig. 9 mit der Speicherdruck-Ladekurve
zwischen den Zeitpunkten tA und tE dargelegt ist.

[0057] Wie oben erwähnt, wird der Speicherdruck
pS im Betrieb aufgrund von zum Beispiel Basislecka-
ge-Druckverlusten ΔpB sowie Druckverlusten Apx1,
Δpx2, ... aufgrund von Aktuator-Betätigungen redu-
ziert. Speziell die Basisleckage-Druckverluste sorgen
für eine kontinuierliche Reduzierung mit im Wesent-
lichen konstanter Steigung α (Fig. 8 oder Fig. 9)
des Speicherdruck-Verlaufes pS(t). Vor diesem Hin-
tergrund kann die Steigung α aufgrund von Basis-
leckage wie folgt näherungsweise ermittelt werden:
Zunächst wird ein Zeitintervall Δtkühlen (Fig. 9) zwi-
schen dem Endzeitpunkt tE eines Ladebetriebs und
dem Anfangszeitpunkt tA eines darauffolgenden La-
debetriebs (das heißt der Zeitraum zwischen zwei
erkannten Ladebedarfen) erfasst. Anschließend wird
die Druckdifferenz zwischen dem oberen Schwell-
wert pS,oben und dem unteren Schwellwert pS,unten
des Steuerventils 71 unter Berücksichtigung der in
dem Zeitintervall Δtkühlen aufgetretenen Teildruckdif-
ferenzen Δpy oder Δpx des Speicherdruckes pS er-
mittelt. Daraus kann in einfacher Weise die Stei-
gung α erfasst werden, wodurch die Nachbildung des
zeitlichen Speicherdruck-Verlaufes optimiert werden
kann. Der Speicherdruck pS ist stark temperaturab-
hängig. Es ist daher für eine realitätsgetreue Nach-
bildung bevorzugt, wenn die Nachbildung des zeit-
lichen Speicherdruck-Verlaufes unter Berücksichti-
gung dieser starken Temperaturabhängigkeit durch-
geführt wird.

Patentansprüche

1.  Hydrauliksystem für ein Doppelkupplungsgetrie-
be eines Kraftfahrzeugs, mit einem Hochdruckkreis-
lauf (H), in dem ein Druckspeicher (25), zumindest
eine Kupplung (K1, K2) sowie Aktuatoren (22) ge-
schaltet sind, und mit einem Niederdruckkreislauf (N)
zum Kühlen der zumindest einen Kupplung (K1, K2),
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wobei der Hochdruckkreislauf (H) eine Lade-Hydrau-
likpumpe (53) und der Niederdruckkreislauf (N) ei-
ne Kühl-Hydraulikpumpe (59) aufweisen, die über ei-
nen gemeinsamen Elektromotor (57) antreibbar sind,
und mit einer Steuereinrichtung (39), die bei Erken-
nen eines Druckspeicher-Ladebedarfs den Elektro-
motor (57) mit einer Lade-Solldrehzahl (nsoll,laden) an-
steuert und bei Erkennen eines Nicht-Ladebedarfs
den Elektromotor (57) mit einer Nicht-Lade-Solldreh-
zahl (nsoll,kühlen) ansteuert, wobei die Steuereinrich-
tung (39) bei Nichtvorliegen sowohl eines Druckspei-
cher-Ladebedarfs als auch eines Nicht-Ladebedarfs
die Solldrehzahl (nsoll) für eine vorgegebene Zeitdau-
er (Δtaus) auf Null absenkt, und dass nach Ablauf ei-
ner Stillstand-Zeitdauer (Δtaus) die Steuereinrichtung
(39) den Elektromotor (57) zumindest mit einer Prüf-
drehzahl (nprüf) ansteuert, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (39) zur Ermittlung der
Stillstand-Zeitdauer (Δtaus) eine Druckmodell-Einheit
(89) aufweist, die den Speicherdruck (pS) beeinflus-
sende Ereignisse während der gesamten Betriebs-
zeit erfasst und in Abhängigkeit davon Teildruck-
differenzen (Δpx1, Δpx2, ... oder Δpy1, Δpy2...) gene-
riert, und dass die Druckmodell-Einheit (89) den zeit-
lichen Speicherdruck-Abbau (pS(t)) während der Still-
stand-Zeitdauer (Δtaus) auf der Grundlage der erfass-
ten Teildruckdifferenzen (Δpx1, Δpx2, ... oder Δpy1,
Δpy2....) nachbildet, dass bei Erreichen eines Min-
destdruckes (pmin) im Druckmodell die Steuereinrich-
tung (39) den Elektromotor (57) mit der Prüfdreh-
zahl (nprüf) ansteuert, und dass die Druckmodell-Ein-
heit (89) den zeitlichen Speicherdruck-Abbau (pS(t)
) zusätzlich auf der Grundlage eines Basisleckage-
Druckverlusts (ΔpB) nachbildet.

2.    Hydrauliksystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Nicht-Ladebetrieb
sowohl die Kühl-Hydraulikpumpe (59) als auch die
Lade-Hydraulikpumpe (53) strömungstechnisch mit
dem Niederdruckkreislauf (N) verbunden sind, und
die Lade-Hydraulikpumpe (53) vom Hochdruckkreis-
lauf (H) entkoppelt ist, und dass im Nicht-Ladebetrieb
die Hydraulikpumpen (53, 59) bei geringer Pumpen-
last sowie geringer Ist-Stromaufnahme arbeiten.

3.  Hydrauliksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
einem Ladebetrieb die Lade-Hydraulikpumpe (53) mit
dem Hochdruckkreislauf (H) strömungstechnisch ge-
koppelt ist, und dass die Lade-Hydraulikpumpe (53)
bei hoher Pumpenlast mit großer Ist-Stromaufnahme
arbeitet.

4.  Hydrauliksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch -gekennzeichnet, dass der
Hochdruckkreislauf (H) und der Niederdruckkreislauf
(N) über eine Bypassleitung (67) mit integriertem
Steuerventil (71) verbunden sind, und dass das Steu-
erventil (71) in Abhängigkeit von dem Speicherdruck
(pS) im Hochdruckkreislauf (H) ohne weitere Fremd-

energie selbsttätig zwischen einer Ladestellung (L),
in der das Hydrauliksystem im Ladebetrieb arbeitet,
und einer Nicht-Ladestellung (Kühlstellung K), in der
das Hydrauliksystem im Nicht-Ladebetrieb arbeitet,
verstellbar ist.

5.    Hydrauliksystem nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das Steuerventil (71)
selbsttätig in eine Ladestellung (L) verstellt, wenn
der Speicherdruck (pS) im Hochdruckkreislauf (H) ei-
nen unteren Schwellwert (pS,unten) unterschreitet, und
dass sich das Steuerventil (71) selbsttätig in seine
Nicht-Ladestellung (Kühlstellung K) verstellt, wenn
der Speicherdruck (pS) im Hochdruckkreislauf (H) ei-
nen oberen Schwellwert (pS,oben) überschreitet.

6.    Hydrauliksystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass zu einem Ladebetrieb-End-
zeitpunkt (tE) der Speicherdruck (pS) in dem Hoch-
druckkreislauf (H) dem oberen Schwellwert (pS,oben)
entspricht, und dass bei Überschreiten des oberen
Schwellwerts (Ps, oben) das Steuerventil (71) in der
Bypassleitung (67) selbsttätig von der Ladestellung
(L) in die Kühlstellung (K) verstellt wird, und dass der
obere Schwellwert (pS,oben) ein Initialdruck des Druck-
modells ist, von dem die Teildruckdifferenzen (Δpx1,
Δpx2, ... oder Δpy1, Δpy2....) abgezogen oder aufad-
diert werden.

7.  Hydrauliksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
temperaturabhängige Speicherdruck (pS) im Hoch-
druckkreislauf (H) aufgrund von Basisleckage-Druck-
verlusten (ΔpB) kontinuierlich reduziert wird, und dass
der Speicherdruck (pS) aufgrund einer Aktuatoren-
Betätigung schlagartig reduziert wird.

8.    Hydrauliksystem nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckmodell-Einheit (89)
zur Nachbildung des zeitlichen Speicherdruck-Ab-
baus (pS(t)) die Steigung (α) aufgrund der Basislecka-
ge-Druckverluste (ΔpB) abschätzt oder ermittelt.

9.  Hydrauliksystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckmodell-Einheit (89) die
Steigung (α) berechnet, und zwar aus einem Zeitin-
tervall (Δtkühlen) zwischen dem Ladebetrieb-Endzeit-
punkt (tE) und einem darauffolgenden Ladebetrieb-
Anfangszeitpunkt (tA) und aus der Druckdifferenz zwi-
schen dem oberen Schwellwert (pS,oben) und dem un-
teren Schwellwert (pS,unten) des Steuerventils (71) un-
ter Berücksichtigung der in dem Zeitintervall (Atküh-
len) aufgetretenen Teildruckdifferenzen (Δpx1, Δpx2, ...
oder Δpy1, Δpy2....).

10.    Hydrauliksystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die für das Erkennen eines Druckspeicher-Ladebe-
darfs dem Elektromotor (57) eine Strommesseinrich-
tung (75) zur Erfassung einer Ist-Stromaufnahme (Iist)
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und ein Drehzahlsensor (77) zur Erfassung einer Ist-
Drehzahl (nist) zugeordnet ist, und dass die Steuer-
einrichtung (39) eine Auswerteeinheit (73) aufweist,
die auf der Grundlage der Ist-Stromaufnahme (Iist)
und der Ist-Drehzahl (nist), und zwar aus dem Ver-
gleich der Ist-Stromaufnahme (Iist) mit einem Refe-
renzwert (Iref), einen Druckspeicher-Ladebedarf er-
kennt.

11.  Hydrauliksystem nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (39) ei-
ne Drehzahlkonstanz-Einheit (83) aufweist, die er-
fasst, ob die Hydraulikpumpen (59, 53) mit konstanter
Ist-Drehzahl laufen, und dass bei Nichtvorliegen ei-
ner konstanten Ist-Drehzahl (nist) die Auswerteeinheit
(73) deaktiviert ist sowie bei Vorliegen einer konstan-
ten Ist-Drehzahl die Auswerteeinheit (73) aktiviert ist,
wobei für den Fall, dass keine Referenz vorliegt, ei-
ne Notdrehzahl (nnot) und eine Ladedrehzahl als Min-
destdrehzahl verwendbar sind.

12.  Hydrauliksystem nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass bei Erfüllen der folgenden Kri-
terien eine Drehzahlkonstanz festgestellt ist, wonach
der Solldrehzalgradient (ṅsoll) gleich Null ist, der ge-
filterte Solldrehzahlgradient (ṅsoll,Filter) kleiner als ein
Schwellwert (x1) ist und der Ist-Drehzahlgradient (ni̇st)
kleiner als ein Schwellwert (x2) ist.

13.    Hydrauliksystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Referenzwert (Iref) zum Erkennen des Druckspei-
cher-Ladebedarf aus einem in der Steuereinrichtung
(39) hinterlegten Referenz-Polynom (P) ermittelbar
ist, und zwar in Abhängigkeit von der Ist-Drehzahl.

14.  Hydrauliksystem nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Referenz-Polynom (P)
in einer Initialisierungsphase generierbar ist, und
dass in der Initialisierungsphase entweder durchgän-
gig in einem Ladebetrieb-Zeitintervall oder durchgän-
gig in einem Nicht-Ladebetrieb-Zeitintervall bei un-
terschiedlichen Ist-Drehzahlen und unterschiedlichen
Temperaturen die korrespondierenden Ist-Stromauf-
nahmen als Referenzwerte erfasst und gespeichert
werden.

15.    Hydrauliksystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (39) eine Auswerteein-
heit (73) zum Erkennen eines Druckspeicher-Lade-
bedarfs aufweist, in welcher Auswerteeinheit (73) aus
einem Vergleich der Ist-Stromaufnahme (Iist) und ei-
nem gefilterten Wert (Iist,Filter) der Ist-Stromaufnahme
(Iist) ein Druckspeicher-Ladebedarf erkennbar ist.

16.  Hydrauliksystem nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (39) ei-
ne Drehzahlkonstanz-Einheit (83) aufweist, die er-
fasst, ob die Hydraulikpumpen (53, 59) bei einer kon-

stanten Drehzahl laufen, und dass bei Vorliegen ei-
ner konstanten Drehzahl die Auswerteeinheit (73) ak-
tiviert ist, und bei Nichtvorliegen einer konstanten
Drehzahl deaktiviert ist.

17.   Hydrauliksystem nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass nach erfolgter Ge-
nerierung des Referenz-Polynoms (P) der Druckspei-
cher-Ladebedarf aus dem Vergleich der Ist-Strom-
aufnahme (Iist) und dem korrespondierenden Refe-
renzwert (Iref) erkennbar ist.

18.  Hydrauliksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Nichtvorliegen eines Nicht-Ladebedarfs als auch bei
Nichtvorliegen eines Ladebedarfs die Steuereinrich-
tung (39) den Elektromotor (57) mit einer im Vergleich
zur Lade-Solldrehzahl (nSoll, Laden) und zur Nicht-La-
de-Solldrehzahl (nSoll, Kühlen) reduzierter Prüfdreh-
zahl (nprüf) ansteuert, mit der die Erfassung der Ist-
Drehzahl (nist) und Ist-Stromaufnahme (Iist) gewähr-
leistet ist.

19.  Kraftfahrzeug mit einem Hydrauliksystem nach
einem der vorhergehenden Patentansprüche.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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